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1. Vorsitzende:  Sabine Mühlen. Kurt-Schumacher-Str. 3    91052 Erlangen Tel.:56519  
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Liebe Mitglieder, 
wir sind mitten im Lockdown, sitzen zu Hause 
und hoffen, dass der Frühling kommt. In 
unserem 90-jährigen Jubiläumsjahr hatten wir 
uns viel vorgenommen, leider können wir im 
Moment noch nicht sagen, was davon überhaupt 
stattfinden kann, das  „von Monat zu Monat 
Gehangel“ geht erstmal weiter. Hangeln wir uns 
durch, wir können das! 
 
 
 

Idee: Kreativität im Lockdown 
Der vorherige Vorstand hatte vor 10 Jahren eine Festschrift 
herausgebracht, in der die Geschichte der Buckenhofer 



 

 

Siedlung veröffentlicht wurde. Gerne würden wir heuer auch so 
etwas Ähnliches herausbringen, bräuchten aber Ihre Hilfe. Wir 
suchen möglichst viele Mitglieder, die einen Artikel, eine 
Geschichte, ein Gedicht oder was auch immer verfassen und 
es uns dann schicken. Wir würden es dann ordnen und in einer 
Festschrift zusammenfügen. Besonders sind wir an Ereignissen 
und Anekdoten der letzten 10 Jahre interessiert. Da Sie ja eh 
noch nicht viel im Garten werkeln können und daheimbleiben 
müssen, könnten wir uns vorstellen, dass da etwas 
zusammenkommen könnte. Sie können mir Ihre Ideen dann per 
Briefkasten, Post oder Mail zukommen lassen. Wir sind 

gespannt, ob es klappt.  
Anm: ich habe noch einige Exemplare der letzten Festschrift 
vorrätig, wer Anregungen braucht, kann gerne ein Heft haben. 
 

Weinfahrt im September – Info 
Für die Weinfahrt haben wir die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben. Über 20 Siedler haben sich vorangemeldet. Die in 
den vorherigen Rundschreiben angekündigte Anmeldung und 
Vorauszahlung im Februar haben wir nach hinten verschoben. 
Falls eine Anzahlung notwendig wird, werden wir das vom 
Siedlerkonto machen, das ist einfacher; falls die Fahrt ausfällt, 
müssen wir nicht jedem Einzelnen das Geld zurückzahlen. 
 
 

Baumschneidekurs  
In Zusammenarbeit mit dem Verband Wohneigentum möchten 
wir einen Baumschneidekurs anbieten und suchen ein Mitglied, 
welches seinen Garten dafür zur Verfügung stellt. Leider 
können wir noch keinen Termin nennen, aber es soll ein 
Samstag im März oder April sein, vorher wird es sicher nicht 
gehen. Bei Interesse würde ich mich über ein kurzes Feedback 
freuen. 
 
 



 

 

Mitgliedsbeiträge 
Dies geht an alle Mitglieder, die keine Einzugsermächtigung 
erteilt haben. Wir möchten Sie ganz lieb bitten, den 
Mitgliedsbeitrag bis spätestens Ende Februar zu überweisen. 
Sie ersparen uns damit viel Arbeit!   
Die Kontonummer finden Sie in der Fußzeile der 1. Seite dieses 
Rundschreibens. Vielen lieben Dank! Sie machen uns damit 
einmal mehr glücklich!   

Bitte informieren Sie uns auch, wenn sich Ihre Kontonummer 
geändert hat! Danke! 
Denken Sie an unseren wunderbaren Kassier Tobias Kiphuth, 
der mit 2 Schulkindern der jetzigen Situation trotzt! 
 

Mitgliederwerbung 
Wie Sie ja wissen, ist es immer ein wenig schwierig, neue 
Mitglieder zu bekommen. Wie wäre es, wenn Sie beim Plausch 
mit den Nachbarn unseren Verein in den höchsten Tönen loben 
würden und ein bisschen erzählen, was wir so unternehmen 
und veranstalten, wenn wir wieder dürfen. Gespräche mit  
spazierengehenden Menschen sind im Moment sowieso in 
Mode. Das wäre ganz toll, vielleicht können wir so noch neue 
Mitglieder gewinnen. Danke! 
 
 
Anm: sämtliche Bildchen, die eingefügt sind, sind im Internet freigegeben! 

 
  
 

Bis zum nächsten Monat, 
und bleiben Sie gesund! 

 
 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das 
Vorstandsteam 

 
 
 


