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Liebe Mitglieder, 
 
die Sommerferien sind vorbei, Corona ist immer noch 
Thema und das wird sich auch sicher in den nächsten 
Monaten nicht ändern. Uns bleibt nur übrig, positiv zu 
denken und abzuwarten, was wir Ihnen anbieten 
können. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Der Stammtisch 
ist gut besucht. Wir hoffen, das Virus wird unser 
Jubiläumsjahr 2021 nicht zu sehr beeinträchtigen! 
 
 

Mitgliederversammlung mit anschließendem 
Grillen 

Da das Innenministerium beschlossen hatte, dass wir doch dieses Jahr 
noch eine Mitgliederversammlung abzuhalten haben, fand diese im 
September statt. In Rekordzeit von einer guten halben Stunde konnten 
wir alles vermitteln, was relevant war; Es waren ca. 30 Mitglieder da, 
alles lief reibungslos ab und wir konnten dann zum gemütlichen Grillfest 
mit ca. 50 Personen übergehen.  Es wurde dann doch noch ein langer 
Abend, die Letzten sind gegen 23 Uhr nach Hause gegangen. Leider 
hatte ich bei der Essensbestellung vergessen, die Vegetarier zu 
berücksichtigen; sorry Christine – es sollte nicht mehr vorkommen hoffe 
ich als alter Fleischesser zumindest. 
 



 

 

Vorstandssitzung 
Der Vorstand trifft sich im Oktober, um auszuloten, was dieses Jahr noch 

möglich ist, hoffen wir das Beste.  
 
Ganz sicher: 

Pilzwanderung  
Wir haben sie im letzten Rundschreiben schon angekündigt. Sie findet 
am 17. Oktober statt. 
Bitte schauen Sie in unsere Siedlerkästen! 
 

Weihnachtsfeier mit Ehrungsabend 
Wir hoffen, sie kann stattfinden, das wissen wir aber nur kurzfristig. Eine 
schriftliche Anmeldung ist notwendig!!! Leider!!! 
Näheres in der nächsten Monatsinfo. 
 

Weinfahrt 2021 
Bis jetzt haben sich 16 Siedler angemeldet. Wir müssen die Unterkunft 
bis 15. Oktober 2020 buchen. Wer noch mitfahren möchte – bitte bis 15. 
Oktober Bescheid geben! Es ist unverbindlich, d.h. wir brauchen nur ein 
Feedback, wer dann abspringt, ist auch okay. Die Fahrt findet vom 10. 
bis 12. September 2021 statt. 
 

 Haselnüsse zu verschenken 
Nach stundenlangem Auflesen derselbigen haben wir wieder 
Haselnüsse übrig. Die Walnüsse sind leider wieder in einer eiskalten 

Mainacht bis auf wenige erfroren.  Unser hauseigenes Eichhörnchen 
hockt täglich auf dem Baum, frisst und schmeißt die Schalen runter. 
Mehr als 10 werden wohl nicht übrig bleiben. 
Wer etwas von den Haselnüssen abhaben möchte – bitte bei mir in der 
Kurt-Schumacher-Str. melden! Über ein kleines Geschenk, auch gerne 
für unsere Weihnachtstombola, würden wir uns sehr freuen. Es sind 
auch vom letzten Jahr noch einige Kilo da, für Kuchen sollte man die 
alten nehmen. Und: wir haben einen Supertrick gefunden, kleine Nüsse 
zu knacken. Man nehme:  



 

 

rechte Seite und haue mit dem Hammer drauf,aber bitte vorher die 
Nuss einlegen 
 
 
 

Herbstbestellung Firma Daisenberger 
Wer etwas bestellen möchten, bitte bei mir melden! Es macht keinen 
Sinn, alles über 200 Mal auszudrucken, wenn nur 3 Mitglieder bestelllen. 
Anruf genügt, bite unter 0176 62572231, wenn ich nicht drangehe bitte 
aufsprechen, dann bekommen Sie die Liste per Post oder in den 
Briefkasten und müssten Sie bei Frau Kern in der Christian-Ernst-Str. 4 
zeitnah abgeben. 
 
 
 
 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit freundlichen Grüßen 

 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes 
  und das Vorstandsteam 

 

 

 
 

Termine: 
 
Pilzwanderung:    17. Oktober 
Stammtisch:            20. Oktober in der Spieli 
Weihnachtsfeier:  28.  November in der Spieli 
Adventskonzert:  12. Dezember bei Familie Franck in Buckenhof 
Silvester:         31. Dezember 23:30 Trockauplatz 
 
 
 

 


