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                       Erlangen, zum 1. Juni 21 

Liebe Mitglieder,  

Lichtblicke, der Sommer ist da und wir 

dürfen uns draußen treffen!!!! 

Der Vorstand hat sich online getroffen 

und geplant – soweit so etwas möglich 

war. 

 

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 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!  

Bitte informieren Sie sich vorher, ob ein Test oder das Mitbringen des Impfpasses notwendig 
ist, das ändert sich ja je nach Inzidenz. 
Leider mussten wir unser Siedlerfest erneut absagen, was ein 
Jammer ist, aber leider nicht zu ändern – und das im 
Jubiläumsjahr. 
  



 

 2021 – eine hoffentlich durchführbare Planung 
Wir sind guter Hoffnung, den Garagentrödelmarkt im Juli 
anbieten zu können und haben uns überlegt, diesen am 
Samstag, den 24. Juli zu veranstalten, d.h. an dem 
Wochenende, an dem eigentlich das Siedlerfest stattfinden 
sollte, er würde so nicht in die Ferien fallen.   
Außerdem wollen wir am Sonntag, den 25. Juli nach einem 
Gottesdienst in der Spieli grillen. Dazu mehr in der nächsten 
Monatsinfo. Das sind doch wenigstens mal positive Aussichten. 
 
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, Bier- und Weinwanderung und die Pilzwanderung. 
 

Siedlerkästen 
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Renovierern, Herrn 
Mosinger, Herrn Verleger und Herrn Klahr bedanken, die mit 
viel Liebe und großer Mühe unsere Siedlerkästen repariert und 

verschönt haben . Ich hoffe, ich hab keinen vergessen. 
Es gibt aber noch einige, die noch zu reparieren sind, vielleicht 
findet sich noch jemand, der das machen möchte, bitte melden! 
 
Das wär´s für heute!  
 
 
   

Bis zum nächsten Monat, 

mit sommerlichen und hoffnungsvollen Grüßen 

 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das 

Vorstandsteam 

 

 

 

 


