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Liebe Mitglieder, 

es sieht ja fast so aus, als gäbe es ein Licht am 

Ende des Tunnels, auch wenn es im Moment nur 

ein ganz kleines Kerzenflämmchen ist. 

Obwohl die Inzidenzen so hoch sind wie nie, gibt 

es immer mehr Lockerungen und die Hoffnung 

besteht, dass die Omikronvariante dazu führt, 

die Pandemie zu beenden. Keiner weiß das, aber 

wir wollen mal zuversichtlich sein! 

 

Vom Vorstand gibs noch nichts Neues, wir wollen noch 
abwarten und schauen, was sich in den nächsten Wochen 
ergibt. 
 



 

 

Ich bin ganz glücklich, dass mein Aufruf, etwas zu unserer 
Monatsinfo beizutragen, gefruchtet hat und ich mir nicht wieder 
verzweifelt überlegen muss, was ich schreibe bis mein Hirn 
raucht. Gleich 3 Beiträge aus unseren Reihen  und noch einige 
andere von auswärts sind angekommen, die ich heute mit 
aufnehmen darf. Danke an die Autoren! 

 

Beitrag 1: 

 

Gartenprojekt 
Sabine (Dipl. Kräuterpädagogin) und Christian (unterstützender 
Ehemann) möchten in der Siedlung einen Garten als 
Projektgarten anlegen, d.h. Beete mit Kräutern und heimischen 
Heilkräutern bepflanzen, ein wenig Gemüse anbauen, 
Sträucher setzen, ein altes Gewächshaus wieder herrichten, 
vielleicht eine Sitzecke für nette Kaffeerunden im 
Sommergestalten und alles, was sich sonst noch anbietet und 
machbar ist. 
Leider muss der Garten erstmal aus seinem Dornröschenschlaf 
geweckt werden – es werden also engagierte Menschen 
gesucht, die Lust haben, die beiden bei diesem Projekt zu 
unterstützen und mit Rat und vor allem Tat zur Seite zu stehen. 
Der Plan ist, aus diesem Garten ein kleines 
Begegnungszentrum zu machen. „Harte Arbeit“ wird auch 
belohnt! 
Bei Fragen können Sie gerne schreiben an: 
sabine.kohlert@fen-net oder unter 532155 anrufen. 
Beginn ist spätestens am Dienstag 08.03.22 
Die genaueren Tätigkeiten, die Adresse und die Uhrzeit werden 
Sie in der nächsten Monatsinfo finden. 

Anm: finde ich eine ganz ganz tolle Idee!!!  
 
Beitrag 2: 

Flohmarkt 
Am Samstag, den 12.3.22 findet von 10:00 bis 16:00 Uhr in der 

Richterstr. 17 bei Familie Kohlert 
ein Haus- und Gartenflohmarkt statt. 

mailto:sabine.kohlert@fen-net


 

 

Es gibt Geschirr, Schränke, Tische, Stühle, Fahrräder und 
vieles mehr – schaue Sie vorbei und ergattern Sie günstige 
Schnäppchen!!! Und: es ist ja nicht weit!!! 
 
Beitrag 3: 
 

Gemeinsames Musizieren online über das 
Internet 
 
Das ist möglich!! 
Viele Chöre machen noch Pause, eine interessante Alternative 
bietet uns Lothar Sack an. Näheres finden Sie ausfühlich im 
Anhang. 
 
Anm: eine super Alternative und es funktioniert wirklich, die 
Amazingers machen das auch! 
 
 

Info Verband Wohneigentum: Stromanbieter 
 
Eine größere Zahl von Billig-Stromanbietern ist Anfang Januar 
in die Insolvenz gegangen. Möglicherweise ist auch von Ihnen 
das eine oder andere Mitglied betroffen und landete nun 
automatisch bei der der N-ERGIE als Grundversorger. Unser 
Verband hat eine Kooperation mit der N-ERGIE und alle 
Mitglieder bekommen einen Rabatt von 3%. Dieser Rabatt ist 
vielen nicht bewusst, zumal der Verband ja leider aus Gründen 
der Gemeinnützigkeit auf diese Kooperation nicht mehr im 
Internet oder in Zeitschriften hinweisen darf.  
Wer Interesse an dem Rabatt hat, möge sich bitte bei mir  
melden, ich lasse Ihnen dann die Beitrittserklärung (per Mail 
oder Sie können sie bei mir in der Kurt-Schumacher-Str. 3 
abholen) zukommen. 
 

 



 

 

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. 
 
 

Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt 
Die Zahl der Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante 
steigt rasant an. 
Die Bundesregierung hat darauf hingewiesen, dass mit 
Personalengpässen für Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäuser zu rechnen ist. 
Die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchststadt mit 
seinen Kliniken und Betreuungseinrichtungen ruft deshalb dazu 
auf, sich als Freiwillige zur Unterstützung zu melden, wenn es 
die berufliche Ausbildung und die derzeitige Beschäftigungs- 
und Lebenssituation zulassen. 
Alle relevanten Informationen finden Sie hier: 
htpps://erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-2066/4599_read-
40055/ 
Anm: kann sein, dass der Unterstrich wegfällt, kann ich leider 

aus der Mail nicht rauslesen  
 
 

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 immer noch trotzt! 
 
 
Terminsache: 

Stammtisch 
Der Februarstammtisch findet nach Abstimmung der am letzten 
Stammtisch teilnehmenden Mitglieder wieder bei TIO Rustica in 
der Kurt-Schumacher-Str.  
 

am 15.Februar um 18:30 Uhr 
 

statt. Ich werde kurz vorher einen Tisch bestellen und möchte 
Sie bitten, mir Bescheid zu geben, wer mit wieviel Personen 
teilnimmt.  
 
 
 

Bis zum nächsten Monat, 
und bleiben oder werden Sie gesund! 

 
 

Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das Vorstandsteam 
 
 

Anm: sämtliche Bildchen, die eingefügt sind, sind im Internet freigegeben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



„Arbeitsplatz“  

für das online-Musizieren 

Gemeinsames Musizieren online über das Internet 

Ebenso wie zahlreiche andere Freizeit-Aktivitäten ist gegen-

wärtig auch das gemeinsame Musizieren (Hausmusik) sehr stark 

eingeschränkt. Das fand Walter aus der Richterstraße sehr be-

dauerlich; er entdeckte jedoch im Internet Musizier-plattformen 

(z.B. JamKazam, SonoBus, Jamulus), die hier einen gewissen 

Ersatz bieten. Hobby-Musiker können dadurch miteinander Kon-

takt aufnehmen und zusammen live musizieren. Für die ersten 

Schritte auf diesem Gebiet genügt eine technische Ausstattung, 

die keine Hürde darstellt: ein Laptop mit LAN-Verbindung zum 

Internet sowie mit eingebautem Mikrofon und ein kabel-

gebundener Kopfhörer genügen. Nach der Installation der Musi-

zier-Software und der Einstellung der Sound-Parameter kann es 

dann schon losgehen: die Software ist kostenlos, das Zu-

sammentreffen mit anderen Musikern problem- und zwanglos 

und die Möglichkeiten schier endlos. 

 

Nach den ersten guten Erfahrungen mit dem Online-Musizieren 

hat sich Walter dann doch noch zu einigen weiteren Anschaf-

fungen entschlossen: eine externe Soundkarte wegen der 

niedrigeren Latenz, ein Monitor, auf dem sich zwei DINA4-

Notenseiten gut darstellen lassen, und ein Instrumentenmikro-

fon; alles also sehr überschaubar. An dieser virtuellen Form des 

gemeinsamen Musizierens schätzt Walter besonders, dass man 

sich ohne großen Aufwand auch kurzfristig online treffen kann; 

das könnte auch nach den Corona-Einschränkungen nützlich 

sein. Wer auf das Online-Musizieren neugierig ist, sollte es 

unbedingt mal probieren. – Bei anfänglichen Fragen und Pro-

blemen würde Walter gerne helfen; er ist über die Email-Adresse 

sack.lothar@web.de erreichbar. 


