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1. Vorsitzende:  Sabine Mühlen. Kurt-Schumacher-Str. 3    91052 Erlangen Tel.:56519  
2. Vorsitzender: Jürgen Denkes Groß v. Trockau Platz 10    91052 Erlangen Tel.:532528  
e-mail:info@siedler-eb.de                 
Bankverbindung: 
Konto: 17 108 122 
BLZ: 763 500 00 
IBAN DE84 76350 000 0017 108 122 
BIC : BYLADEM1ERH       
Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nr.: 21574 eingetragen      
        
   
        

Liebe Mitglieder, 
wir träumten davon, wieder zur Normalität 
zurückkehren zu können, leider ist das gar 
nicht so, die Zeiten sind hart und das 
Vereinsleben liegt brach. Wir konnten heuer 
so gut wie keine Veranstaltung anbieten, 
das hat uns sehr traurig gemacht. 
Wir hoffen, dass sich das im nächsten Jahr 
ändert, aber mehr als hoffen können wir 
nicht. 

Gedanken der 1. Vorsitzenden 

Was für ein Jahr!!! Was kommt noch? Das 

weiß wohl im Moment niemand! 

Wir haben geplant und mussten dann doch 

fast alles absagen.  

Die Zeit ist schon seltsam – wir werden fast 

täglich mit neuen Coronaregeln konfrontiert, 

andere Themen gibt es kaum. 

Wir können uns nicht mehr treffen, wir 

können nicht mehr feiern, wir vereinsamen. 

Leider können wir da im Moment kaum 

gegensteuern und uns bleibt nur die 



 

 

Hoffnung, dass es im nächsten Jahr besser 

wird, frei nach dem Motto: die Hoffnung stirbt 

zuletzt -  lassen Sie uns also hoffen. 

Die Planung für nächstes Jahr steht, wir 

wollen viel nachholen und glauben immer 

noch fest daran, dass dies möglich sein wird. 

 

Nun zu schlechten Nachrichten: 

Adventskonzert und Silvestertreffen 

Schweren Herzens müssen wir beide 

Veranstaltungen absagen.  

 

Spieligaststätte 

Noch ist geöffnet, der Wirt hört an 

Weihnachten auf, er will sich neu orientieren, 

es wird ein neues Team gesucht. Zuvor wird 

noch renoviert, es ist geplant, den Januar und 

Februar zu schließen, danach soll mit neuer 

Kraft geöffnet werden. Wir sind gespannt, 

was sich da Neues ergibt. 

 

Stammtisch: 

Wenn die Spieli noch geöffnet hat: 21. 

Dezember 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
So, liebe Siedler, das wär‘s für heute, 
mehr fällt mir im Moment nicht ein. 
Mein Antrieb ist auch stark vermindert, 
die Belastung durch Beruf und 
momentaner allgemeiner Situation 
macht sich wohl bemerkbar. 
wir wünschen Ihnen trotz aller 
momentanen Einschränkungen ein 
wunderschönes Weihnachtsfest und, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 

 
   

 
Bis zum nächsten Jahr, 

mit ganz lieben Siedlergrüßen 
Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 
PS: wegen Lieferschwierigkeiten der Zeitungen erhalten Sie diese Monatsinfo später als gewöhnlich 

 



 

 

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 

 

 
 






