der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
April 2021

Liebe Siedlerinnen und Siedler,

leider erreichen Sie diese Zeilen erst nach den Osterfeiertagen. Ich hoffe, Sie
konnten ein geruhsames und frohes Osterfest feiern, trotz der uns immer noch begleitenden Corona bedingten Kontaktbeschränkungen.
Ich wünsche einen sonnigen Start in den Frühling. Es beginnen somit auch wieder die
Arbeiten im Garten, um das eigene Zuhause schön zu gestalten. Zumindest beim Geräteverleih können wir unsere Mitglieder wieder in gewohnter Weise unterstützen.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich Sie, die ausgeliehenen Geräte und Werkzeuge gereinigt zurückzubringen, damit keine kostenpflichtige Reinigung erforderlich wird
und eine direkte Weitergabe an Folgeinteressenten möglich ist.
Hier nochmals die Telefonnummer unseres Gerätewartes Richard Feuerer:
0152/ 57 202 885.
Die Anmeldezeiten unbedingt zu berücksichtigen, da das Handy außerhalb dieser
Zeiten ausgeschaltet ist bzw. nicht bedient wird:
Mittwoch, Freitag von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
sowie
Samstag

von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr.

An dieser Stelle möchte nochmals meine schon mehrfach geäußerte Bitte wiederholen, dass sich ein Unterstützer für unseren Gerätewart meldet, der diesen notfalls
vertreten und vielleicht auch etwas entlasten kann. Wir haben leider immer noch
keinen Stellvertreter bzw. weiteren Gerätewart finden können. Dies ist bei der hohen Mitgliederzahl unseres Vereins äußerst bedauerlich. Der aktuelle Vorstand kann
nicht noch weitere Aufgabengebiete übernehmen. Bitte geben Sie sich einen Ruck,
wenn Sie über etwas Freizeit am Wochenende und einmal unter der Woche verfügen
und sich noch so fit fühlen, dass der von uns betriebene Geräteverleih von Ihnen
tatkräftig gefördert werden kann. Ich stehe jederzeit gerne für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung (Tel. 09435/ 3557).
Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Anfrage nicht wiederum ohne Ergebnis
bleiben würde.

Da uns die Corona-Pandemie auch weiter in diesem Jahr und sicherlich noch weit in
den Sommer hinein begleiten wird, sehe ich derzeit auch keine Möglichkeit, Veranstaltungen anzubieten und bekanntzugeben. Allerdings wird auf jeden Fall die im
März abgesagte Mitgliederversammlung spätestens im Herbst nachgeholt werden.
Ich werde den Termin noch auf diesem Weg bekanntgeben. Ob es zu weiteren Veranstaltungen kommen kann, bleibt abzuwarten.
Im Übrigen darf ich berichten, dass das Siedlerheim abschließend renoviert und neben neuen Toiletten auch mit einer neuen Küche ausgestattet ist. Auch die Decken
sind neu sowie die Böden in den WCs und in der Küche.
Vielen Dank für alle, die uns tatkräftig unterstützt haben. Allen voran, unseren unermüdlichen Gerätewart Richard Feuerer sowie unseren Kassier Gerhard Graf, der
immer im Siedlerheim nach dem Rechten geschaut und für Zwischenreinigungen und
Überprüfungen der Arbeitsfortschritte gesorgt hat.
Die Vermietung des Siedlerheimes ist wieder möglich, wobei natürlich die geltenden
Kontaktbeschränkungen von den Mietern in Eigenverantwortung beachtet werden
müssen. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Herrn Gerhard Graf.
Abschließend möchte ich nochmals unseren Bedarf an weiteren Zeitungsausträgern
zum Ausdruck bringen. Näheres ist über meinen Stellvertreter Rudi Boritzka zu erfahren (Tel. 09435/ 1846).
Auch hier benötigen wir dringend Mithilfe weiterer Mitglieder. Es ist nicht möglich,
unsere Zeitung sowie die Infoblätter monatlich durch immer weniger Mitwirkende
unter den Mitgliedern zu verteilen. Bitte helfen Sie mit.
In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Infobrief.
Euer/Ihr Hans-Peter Hierl

1. Vorsitzender SG Schwarzenfeld e.V.
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