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                        Erlangen, zum 1. Juni 20 

Liebe Mitglieder,  

immer noch befinden wir uns in der 

Coronakrise. Es ist im Moment nicht 

absehbar, wann wir wieder zu unserem 

normalen Leben zurückkehren werden. 

Üben wir uns in Geduld! Die Hoffnung 

stirbt zuletzt! 

 
 
 

Nachdem nun jetzt einige Lockerungen eingetreten sind, wollen 
wir   es angehen und im Juni   endlich mal wieder eine kleine 
Zusammenkunft anbieten:  
 

Stammtisch am 16. Juni ab 18 Uhr 
Da die Spieli einen großen Biergarten hat, ist es möglich, sich 
dort zu treffen und das bis 22 Uhr! Es wäre schön, wenn ein 
paar Siedler kommen würden, auch wenn wir natürlich die 
Abstandsregeln einhalten müssen aber nach Monaten der 
vereinsruhenden Maßnahmen wäre es schön, wenn wir uns 
mal wiedersehen. Bitte denken Sie daran, dass der 

Toilettengang das Tragen einer Maske erfordert!  
 
 



 

Leider mussten wir unser Siedlerfest absagen, was ein Jammer 
ist, aber leider nicht zu ändern. Wir hoffen, dass wir dann im 
nächsten Jahr ein volles und abwechslungsreiches Programm 
anbieten können, zumal wir ja unser 90-jähriges Jubiläum feiern 
möchten. Wir hoffen und warten ab!  

 
Im Moment bleibt uns allerdings weiterhin nur übrig, uns von 
Monat zu Monat zu hangeln. Wir sind guter Hoffnung, den 
Garagentrödelmarkt im Juli anbieten zu können und haben 
uns überlegt, diesen am Samstag, den 18. Juli zu 
veranstalten, d.h. an dem Wochenende, an dem eigentlich das 
Siedlerfest stattfinden sollte, er würde so nicht in die Ferien 
fallen. Näheres in der nächsten Monatsinfo. 
 
Wir sind zuversichtlich, wenigstens noch einige Events im 
Herbst anbieten zu können. Je nach Coronalage wollen wir 
versuchen, wenigstens einen Teil unserer Frühjahrsevents in 
den Herbst zu legen. Wie das organisatorisch und zeitlich 
klappt, steht noch in den Sternen. Geplant sind immer noch 
Radtour, Grillfest auf dem Trockauplatz, Bier- und 
Weinwanderung und die Pilzwanderung. 
 
Mehr gibt es im Moment nicht zu vermitteln. Wir hoffen, dass 
alles bald zur Normalität zurückkehrt! 
 
Das wär´s für heute!  
 
 
   

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes und das 

Vorstandsteam 


