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Liebe Mitglieder, 
dieses so komplett andere Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Unser Leben hat sich 
grundlegend geändert, die Hoffnung 
bleibt, dass wir 2021zumindest 
teilweisewieder zur Normalität 
zurückkehren können. 
 

Gedanken der 1. Vorsitzenden 

 
Wie Sie vielleicht wissen, habe ich in den letzten Jahren meine 
Ansprache bei unserer Weihnachtsfeier immer an einem Zitat 
festgemacht. Leider musste die Feier dieses Jahr ausfallen, wie 
auch die meisten Aktivitäten in den letzten Monaten. Damit Sie 
wenigstes ein bisschen etwas zum Lesen haben, möchte ich 
Ihnen auf diesem Wege meine Gedanken nahebringen und 
fand folgendes Zitat von Albert Einstein:  

Mehr als in der Vergangenheit interessiert mich die  

Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. 
Die Pandemie hat uns überrascht und überrollt, ein Ende ist nur 
bedingt absehbar. Ob der Impfstoff, der wahrlich noch nicht 
ausgewogen und sicher ist, die durchschlagende Wende 
bringen wird, bleibt abzuwarten. Es hat aber auch keinen Sinn 
zu hadern und darüber nachzudenken, wie dieses Jahr 
gelaufen ist, ob die Maßnahmen sinnvoll waren oder nicht, ob 
es vielleicht besser gewesen wäre, den schwedischen Weg zu 



 

 

gehen. Dies beleibt jedem selbst überlassen, das was bleibt, ist 
die Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser wird und daran 
sollten wir uns festhalten: die Hoffnung, dass wir zum normalen 
Leben zurückkehren können, unsere Freizeit- und 
Vereinsaktivitäten wieder aufnehmen können, unsere Kontakte 
wieder aufleben lassen können – ganz einfach normal leben zu 
können. Schauen wir positiv in die Zukunft, das ist gut für unser 
Gemütsleben!  
Wenn ich daran denke, dass die Bier- und die Weinwanderung 
ausgefallen sind, unser Siedlerfest nicht stattfand, die 
Ehrungsurkunden bei mir rumliegen (die zu Ehrenden wollen 
wir nächstes Jahr beglücken), die Tombolapreise verpackt im 
Keller liegen, die Glühweintöpfe heuer nicht ausgepackt werden 
und auch Silvester nicht in der üblichen Form möglich ist, so 
stimmt mich das sehr traurig. Auch unser Spieliwirt kämpft um 
seine Existenz, da er die Kneipe nicht aufmachen darf. Das ist 
ein kurzes Resumee über ein Jahr, das so ganz anders war als 
die Jahre davor. 
Aber: es gab auch Veranstaltungen, die wir anbieten konnten: 
der Garagenflohmarkt lief super und die Mitgliederversammlung 
mit anschließendem Grillen war auch ein Highlight. 
Regelmäßige Stammtische in den Sommermonaten konnten 
auch stattfinden, d.h. das Vereinsleben lag nicht vollkommen 
brach. 
Doch lassen Sie uns positiv in die Zukunft schauen und hoffen, 
dass 2021 zumindest eine kleine Normalität wieder 
zurückkehren kann.  
Wir haben uns für unser 90-järiges Jubiläumsjahr einiges 
überlegt, Sie erfahren das in den jeweiligen Monatsinfos, da wir 
uns ja leider immer noch von Monat zu Monat hangeln müssen. 
 

Ökumenische Andacht 
Damit das Jahr dann doch nicht so ganz kontaktlos zu Ende 
geht, haben Sie die Möglichkeit, am Heiligabend an einer 
ökumenischen Andacht teilzunehmen; man kann sich da kurz 
sehen und zumindest „Frohe Weihnachten“ wünschen. Die 
Einladung finden Sie im Anhang. 
 



 

 

Weihnachtsverkauf Wabe 

Leider findet auch kein Weihnachtsmarkt in der üblichen Form 
statt, deshalb möchte die Wabe auf diesem Wege für ihre 
kreativen Weihnachtsprodukte werben. Das Plakat mit den 
Angeboten 
 
 finden Sie in unseren Siedlerkästen. Kontakt: 09131 9207847. 
Auch hier unsere Bitte: unterstützen Sie unsere Mitglieder!!! 
 

Spieligaststätte 

In der letzten Monatsinfo hatten wir die Speisekarte der Spieli 
beigelegt. Gute Nachrichten: von Freitag bis Sonntag kann 
Essen von 12 bis 20 Uhr bestellt und abgeholt werden, die 
Doraden wurden sehr empfohlen. Bitte unterstützen Sie auch 
Seli und Tasso, wir wollen sie doch behalten! 
 

Gartenabfälle 

Leider besteht für Erlanger nicht mehr die Möglichkeit, die 
Gartenabfälle in Buckenhof zu entsorgen. Lt. Auskunft des 
Landratsamts ist das zu teuer. Tipp: leihen Sie sich ein Auto mit 
einem „ERH“-Kennzeichen, dann können Sie hinfahren. 
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
So, liebe Siedler, das wär‘s für heute, 
wir wünschen Ihnen trotz aller 
momentanen Einschränkungen ein 
wunderschönes Weihnachtsfest und, 
falls wir uns nicht mehr bis dahin 
sehen, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr! 
 

 
   

 
Bis zum nächsten Jahr, 

mit ganz lieben Siedlergrüßen 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 
 
 
 
 

PS: die Bilder sind lt. Internet zur Veröffentlichung freigegeben. 



 

 

Gertraud Meininger, Buckenhof, von der Pfarrei    

 

Liebe Siedlerfreunde, liebe Mitchristen, 

in dieser Zeit der Pandemie, die auf Kontaktvermeidung und 

Abstandsregeln eingeschworen ist, wollen wir Ihnen 

wenigstens an Weihnachten die Möglichkeit geben, zu einem 

Gottesdienst zusammenzukommen. Da die Plätze an den 

Weihnachtstagen in den Kirchen begrenzt und eine 

Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich sein wird, 

kommt die Kirche in Ihr Wohngebiet. Wir laden Sie ein zu 

Weihnachten für alle 

24. Dezember – Heilig Abend – 16.00 Uhr 

auf dem Gelände der Spielvereinigung 

Wir treffen uns im Freien. Die ökumenisch gestaltete Andacht 

wird ca. 30 Minuten dauern; sie wird zeitgleich noch an 

folgenden Orten angeboten: 

Innenhof der Jugendheimstätte Puckenhof 

Eingangsbereich zur Trauerhalle Utzmann, Marie-Curie-Straße 

Wiese hinter der Theresia-Kirche Sieglitzhofer Str. 25 

 

Weihnachtsgottesdienste im Außenbereich wird es auch vor der  

St. Markuskirche auf dem Markusplatz geben,  

und zwar um 16.00, 17.30 und 19.00 Uhr 

 

 
 



Leider können wir in diesem Jahr 
unsere kreativen Produkte nicht auf dem 

Weihnachtsmarkt verkaufen. 
Deshalb zeigen wir sie Ihnen hier:

Bei Interesse melden Sie sich bitte  
bei unserem Team der Tagesstruktur  

unter Tel. 09131 92078-47,
wir freuen uns!

Schlüsselanhänger mit Täschchen

Weihnachtsschmuck

Schmuck

Windlichter

Grußkarten

 und vieles mehr...

Wir bieten Ihnen viele Upcycling-Produkte, 
DIE nachhaltigen Geschenkideen!


