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Liebe Mitglieder, 

 

wir hoffen, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest 

und sind gut ins neue Jahr gerutscht, wenn auch 

wahrscheinlich nur im kleinen Kreis! 

 

Wieder ist ein Jahr fast ohne Aktivitäten ins Land 

gegangen , uns bleibt nur zu hoffen, dass es 

heuer wieder ein bisschen mehr wie früher sein 

wird, wir uns wieder öfter sehen und gemeinsam 

Zeit miteinander verbringen können! 

 

Da es leider fast nichts zu berichten gibt, wird dies eine 
Miniminimonatsinfo. 
 

Stammtisch 
Da die Spieli wahrscheinlich 2 Monate geschlossen hat, haben 
die letzten Stammtischteilnehmer beschlossen, den Stammtisch 
am 18. Januar im TIO stattfinden zu lassen. Ich werde um 
18:30 einen Tisch reservieren. Es wäre super, wenn die 
Teilnehmer mir bis 14. Januar Bescheid geben, damit ich 
abschätzen kann, für wieviel Personen ich reservieren soll. 



 

 

Leider hat Tasso, unser Spieliwirt, aufgehört, soweit ich weiß, 
gibt es noch keinen Nachfolger, wir sind gespannt, wer 
übernimmt und wie wir mit ihm zusammenarbeiten werden. 
 

Schmierereien 

Vielleicht haben Sie es schon gesehen: unsere Hütte wurde mit 
unschönen Schmierereien versehen. Der Vorstand hat 
beschlossen, Anzeige zu erstatten. Es müssen wohl noch mehr 
solcher Gemälde in der Siedlung existieren. Wenn jemand 
etwas mitbekommen hat, wäre es super, wenn Sie uns 
Bescheid geben, Anzeige gegen unbekannt führt meistens nicht 
zum Erfolg. 

 

Anregung 
Scheuen sie sich nicht, mit mir Verbindung aufzunehmen, wenn 
Sie mit einem eigenen Beitrag die Monatsinfo bereichern  
möchten oder Vorschläge haben, mit denen wir unser 
Siedlerleben trotz der momentanen Situation aktiver gestalten 
können.  
Wir würden uns sehr darüber freuen, zumal mir jetzt nicht 
wirklich einfällt, was ich noch schreiben könnte. 
 
 
 
                    

Bis zum nächsten Monat, 

mit freundlichen Grüßen! 

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Sabine Mühlen , Jürgen Denkes 

 und das Vorstandsteam 

 

 

 

 


