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Liebe Mitglieder, 
 

jetzt geht es mit Riesenschritten Richtung 
Adventszeit, in der wir auch in 

traditioneller Weise einige 
Vereinsveranstaltungen anbieten können, 
es ist aber auch-wie immer-Ihre wertvolle 
und unentbehrliche Mithilfe gefragt, ohne 
die wir ziemlich allein dastehen würden! 

Und diesmal suchen wir mehr Aktive als in 
den Vorjahren, Sie werden es gleich lesen! 
 
 

 

Helferfest im Hallerhof  
Wie auch schon im letzten Jahr konnten wir aufgrund unseres 
Überschusses beim Siedlerfest wieder ein Helferfest im Hallerhof 
anbieten. Es dient als kleiner Dank an den tatkräftigen Einsatz im 
Sommer. 53 Siedler fanden sich bei wunderschönem Wetter zum Essen, 
Trinken und Ratschen ein. Das griechische Buffet war reichhaltig, hat gut 
geschmeckt, hat dann doch noch gereicht – heuer waren mehr Leute da, 
als angemeldet waren - und wir verbrachten einen schönen Abend in 
angenehmer Atmosphäre, dank unsere Hoffotografin, Frau Schuster, 
konnten wir über 1000 Bilder vom Siedlerfest und von der 
Bierverkostung durchlaufen lassen.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Die Helfer genießen es dann sehr, sich selbst beim Werkeln, Schwitzen 
und Feiern zu sehen. Ganz herzlichen Dank, liebe Siegrid, dass du dich 
jederzeit so unermüdlich einbringst!!!! Als Überraschung konnten wir eine 
Nachwuchszauberin präsentieren, die uns zwischen Hauptspeise und 
Nachtisch von ihrem Können überzeugen konnte.  Sie studiert, wohnt in 
Buckenhof, kommt seit 2 Jahren zu unserem Siedlerfest und ist eine 
fleißige Mitsängerin bei der Lagerfeuermusik.  
Der harte Kern hat es dann bis 23 Uhr ausgehalten, radelte oder lief 
dann voll gesättigt nach Hause. Wir hoffen, wir können das nächstes 
Jahr wieder machen – aber dazu brauchen wir einen gnädigen 
Wettergott… 
 
 

Pilzwanderung  
Da es letztes Jahr im Oktober keine Pilze gab, wollen wir es heuer im 
November versuchen. Im Moment sieht es gut aus. 
Pilzbegeisterte treffen sich am 
 

Sonntag, den 10.11.2019 um 13 Uhr 
 

an der Markuskirche. Bitte bringen Sie ein Pilzkörbchen, ein Messer und 
ein Fahrrad mit.  
Frau Härpfner wird uns mit ihrem umfasssenden Pilzwissen dann in die 
Geheimnisse dieser Köstlichkeit einweisen und dafür sorgen, dass das 
Abendessen gerettet ist.  
 
 
Da nun die Uhr umgestellt ist, die Tage noch kürzer werden, wir uns 
langsam auf Glühwein und Plätzchen einstellen, wird es Zeit für 
unsere 
 
 

Weihnachtsfeier   

  

Sie findet wie immer am Samstag vor dem 1. Advent, heuer 
 

am 30. November um 18 Uhr, 
 in der Spieli statt.  
 



 
 

 

Wir laden Sie ganz herzlich ein und hoffen, dass Sie recht zahlreich mit 
Ihren Familien, Freunden und Bekannten kommen werden! 
Wie in jedem Jahr freuen wir uns sehr über            
 

Sach- bzw. Geldspenden     

für unsere beliebte, heiß ersehnte und 
vorstandsanstrengende Tombola 

 
und bedanken uns bereits im Voraus sehr dafür!  
Sie können dadurch einmal mehr unsere Siedlergemeinschaft aktiv 
mitgestalten!  
Bitte geben Sie Ihre Spende möglichst bis zum 26. November 
bei mir in der Kurt-Schumacher-Str. 3 ab.  Ich bin ganz glücklich, dass 
nach meiner Rundfahrt beim Garagenflohmarkt, bei dem wir keine 
Gebühr erhoben haben und ich die Teilnehmer gebeten hatte, für die 
Weihnachtstombola zu spenden, bereits 3 Präsente erhalten habe. 
Danke! Es wäre super, wenn die anderen Trödler auch noch etwas 
beisteuern würden. 
Das Tor ist offen und Sie können Ihr Präsent gerne auf den Tisch vor der 
Eingangstür oder direkt an die Eingangstür legen. Geldspenden können 
Sie auch gerne überweisen.  
Die Einladung finden Sie im Anhang. Plätze können vorher bei uns 
reserviert werden. 
 
Da wir unsere langjährigen Mitglieder ehren wollen, werden noch 
„Bastelfeen“ gesucht, die die Kinder während der Ehrung beschäftigen. 
Freiwillige vor, den Phantasien sind keine Grenzen gesetzt, die 
Unkosten übernimmt der Verein! Es wäre super, wenn sich jemand 
finden würde! Bitte bei mir melden, danke! 
 

Nikolaus 
Leider kann unser letztjähriger Nikolaus aus Zeitgründen nicht dabei 
sein. Also: Freiwillige vor, d.h. es wäre traumhaft, wenn jemand von den 
Siedlern das übernehmen könnte. Das Kostüm sowie die „Zutaten“ 
werden von uns zur Verfügung gestellt. 
Das Gleiche gilt für unseren Engel!! 
 
 
 



 
 

 

 Vortrag 
Leider kann unser Herr Karbacher aus Altersgründen keine Geschichte 
mehr vortragen. Da ich selbst der fränkischen Mundart nicht so firm bin, 
in „pälzisch“ es wohl einige von Ihnen nicht verstehen würden und ich eh 
schon den ganzen Abend über in „action“ bin, wäre es super, wenn wir 
jemand finden, der eine Geschichte oder ein Gedicht vorliest. Bitte 
melden Sie sich bei mir! 
 
 

 
                 . 

Adventskonzert  

 
Unser diesjähriges Adventskonzert soll am  
 

Samstag, den 14. Dezember 
stattfinden. 
 
Eine Location in der Buckenhofer Siedlung wird noch gesucht. Bitte 
melden Sie sich bei mir, wenn Sie Lust haben, das diesjährige Konzert 
zu „beherbergen“. Wichtig wäre, dass eine Toilette zugänglich ist und die 
Minna (Spülmaschine) brauchen wir auch. 
 
 

Container 
Wir benötigen noch 1-2 Helfer, die beim Laubentfernen auf dem 
Containergrundstück mit anpacken. Es soll stattfinden, wenn das Laub 
gefallen ist. Bitte melden Sie sich bei Herrn Denkes. Danke! 
 

ChorsängerInnen gesucht 
Ein Beitrag von Gertraud Meininger 

 
Seit einem halben Jahr haben wir, die Singgemeinschaft Buckenhof, mit 
Ingo Behrens einen neuen Chorleiter, mit dem jede Singstunde zum 
Vergnügen wird, obwohl er viel verlangt. Um noch einen volleren Klang 
zu erreichen, suchen wir Verstärkung in allen vier Stimmen. Einen 
ausgesprochenen Mangel haben wir an Männerstimmen, Bass und 
Tenor. Allen sangesfreudigen Männern sei gesagt, dass man(n) auch 
schon vor dem Ruhestand im Chor singen kann… 



 
 

 

Und zwar bei uns jeweils freitags von 19:30 bis 21:15 Uhr im 
Buckenhofer Rathaus. 
Kommen Sie doch mal schnuppern! Wir freuen uns auf Sie. 
 
Frau Meininger ist wie folgt zu erreichen: 
Tel: 09131-54806, Mail: hgmeininger@googlemail.com 
 
 

Wohnungssuche 
 
Nette Lehrerin, NR, geregeltes Einkommen, kein Haustier, sucht  zum 
neuen Jahr eine Wohnung für eine Person in Erlangen und Umgebung. 
2-Zimmer, gern Dachgeschoß, bis 550 warm. 
Kontakt unter 0173-393 88 56 
 
Vielen Dank! 
Diana Duarte 
 
 
 
  
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Zeit und Muse hätten, an unseren 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

  Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 
        und das Vorstandsteam 

    
 
 
 
 
 
 
 

Termine: 
  
10. November:   Pilzwanderung  
19. November:   Stammtisch, Spieli, ab 19 Uhr 
30. November:   Weihnachtsfeier und Ehrungen, Spieli, 18 Uhr 
14. Dezember:   Adventskonzert 
17. Dezember:   Stammtisch, Spieli, ab 19 Uhr 
31. Dezember:   Silvester spontan am Groß-von-Trockau-Platz 
 
 
 



 

 
 

Liebe Mitglieder ,  
wir möchten Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden 

recht herzlich zu unserer 
 

Weihnachtsfeier 
        -mit Ehrung          

unserer langjährigen Mitglieder- 
 

am Samstag, den 30. November in die Spielvereinigung Erlangen 
einladen. 

 

Beginn: 18.00 Uhr; Dauer: nach Lust und Laune 
 

Wie in den letzten Jahren,  
möchten wir Sie mit einem unterhaltsamen Programm 

sowie mit unserer heiß begehrten Tombola, 
in vorweihnachtliche Stimmung bringen. 

 
 

Wir freuen uns darauf, Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden 
an diesem Abend recht zahlreich begrüßen zu dürfen. 

 
 

Mit herzlichen Siedlergrüßen 
   

      

 
Sabine Mühlen,, Jürgen Denkes und das Vorstandsteam 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


