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                   Erlangen, 1. Mai  20 

 Liebe Mitglieder, 
 
die Welt hat sich verändert. Wir bleiben zu 
Hause und hoffen, dass wir gesund bleiben. 
Der Coronavirus hat unser Siedlerleben 
lahmgelegt und wir hoffen, dass wir 2020 
uns noch irgendwann alle gesund 
wiedersehen und zusammen wandern, 
feiern und beisammen sein können. Wir 
müssen leider noch etwas Geduld an den 
Tag legen und abwarten, wie es weitergeht.  
 
Zunächst leider erstmal schlechte Nachrichten: 
 

Absage der Mai-Aktivitäten 
Sowohl die Bierwanderung wie auch die 
Mitgliederversammlung im Mai fallen aus. 
Die Bierwanderung macht keinen Sinn, da sämtliche Lokale 
geschlossen sind. Wir werden versuchen, Ihnen einen späteren 
Termin anbieten zu können. 
Wegen der Mitgliederversammlung habe ich den Verband 
kontaktiert, wir können sie auch Ende des Jahres abhalten oder 



 

 

auch im Frühjahr 2021, was wir favorisieren, da, so das möglich 
ist, der Herbst und die Vorweihnachtszeit mit Aktivitäten voll 
sind. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, danke! 
 
 

Sommer 2020 
Da unser Siedlerfest längerer Vorausplanung bedarf, wir auch 
Verpflichtungen haben und Großveranstaltungen in Bayern bis 
Ende August untersagt sind, sehen wir kaum noch eine 
Möglichkeit, es stattfinden zu lassen. Dafür planen wir 2021 ein 
besonderes Fest zu machen, da wir ja Jubiläum haben. Das 
allerletzte Wort ist aber noch nicht wirklich gesprochen, die 

Hoffnung bleibt, aber sie ist minimal!  
 
Die Radtour steht noch an, wir müssen sehen, was unsere 
Regierung uns bis dahin vor die Nase setzt und werden Sie 
rechtzeitig informieren. 
 
Der Maistammtisch fällt wegen Lokalschließung aus, im Juni 
sehen wir weiter. 
 

Unser Hilfeangebot 
Das Siedlerleben scheint auch in Krisen super zu funktionieren. 
Aufgrund unseres Aufrufs in der letzten Monatsinfo haben sich 
einige gemeldet, die Hilfe gerne anbieten, aber keiner, der Hilfe 
benötigt. Falls noch Hilfe gebraucht wird, bitte scheuen Sie sich 
nicht, bei uns Bescheid zu sagen. 
 
 

Spieli 
Unser Wirt, der Tasso, hat hohe Verbindlichkeiten und ist ganz 
verzweifelt. Wir haben in als supernetten Nachfolger gefunden, 
der unseren Verein in allen Belangen immer unterstützt hat. 
Das Lokal ist zu, er bietet allerdings Speisen zum Abholen an 
und es wäre super, wenn Sie ihm helfen würden. Die TO GO 
Speisekarte legen wir Ihnen bei, es wäre schön, wenn Sie dort 
bestellen. Leider kann er keinen Bringservice anbieten, aber – 



 

 

wer nicht selbst holen kann – es gibt Nachbarn und andere 
fleißige Helfer oder auch diejenigen, die sich bei mir gemeldet 
haben. Hier finden Sie eine Speisekarte, bitte helfen Sie ihm!! 
https://www.spvgg-erlangen.de/unsere-wirtsfamilie-verkoestigt-
euch-auch-weiterhin 
 
 
Resumee: 
Wir werden uns weiter von Monat zu Monat hangeln und 
schauen, ab wann wir wieder eine gewisse Normalität 
bekommen werden 
 
 
 
 
 
 
 
Das wär´s für heute!  
 
 
 
   
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit traurigen Grüßen 

 
Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das Vorstandsteam 

 
 
 
 
Hoffentliche Termine 2020: 
Stammtisch jeden 3. Dienstag im Monat 
Juli/August: Garagentrödelmarkt 
Seüptember: Grillfest am Trockauplatz 
17. >Oktober: Pilzwandderng 
28. November: WeihNxhtsfeier 
12. Dezember: Advwntskonzert 
31. Dezember: Silvester am Trockauplatz ( das machen wir!!!!) 


