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Vereinsnachrichten 
 

 

 

Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde der Siedlervereinigung München-Hadern, 
 

wir, die Siedlervereinigung Hadern e.V. waren schon immer der Zeit voraus. 
Corona war für uns seit über 30 Jahren ein Begriff, nämlich in unserem unvergessenen für den Verein 
so „positiven Virus“ Corona Brandstetter. Sie betrieb die Mitgliederwerbung unermüdlich und hartnä-
ckig und half mit, den Verein zu dem zu machen was er heute ist. 
Jetzt, seit gut einem halben Jahr haben wir wieder einen hartnäckigen Virus namens Corona. 
Um 180 Grad hat sich seither das Blatt auch im Verein gedreht. So lebhaft und aktiv es war, so 
deprimierend staad ist es ohne die menschlichen Kontakte jetzt.  
Lediglich die Steckerlgeher (Nordic Walking) und die Stockschützen sind wieder unterwegs und aktiv. 
Denken wir zurück an all die Aktivitäten im Verein, wie z.B. die Feierlichkeiten 2010 und 2015 wie die 
Zillertaler mit ihren brennenden Trompeten das Zelt zum Beben brachten. Oder an die zahlreichen 
Siedlerreisen von Schottland bis Ägypten bzw. Russland bis Madeira. 
Zehren wir von diesen Erinnerungen und denken an den 19./20 September, an diesen Tagen sollte die 
große 100-Jahresfeier stattfinden. 
Das einzige Positive ist die Tatsache, dass bisher kein Mitglied der Pandemie zum Opfer fiel. Wie 
immer haben sich unsere Mitglieder vernünftig und vorbildlich in dieser schwierigen Zeit verhalten. 
Bringen wir weiterhin die Geduld auf und verhalten uns entsprechend.  
Die Siedlervereinigung Hadern wird’s überstehen. Bleiben Sie und Ihre Familie von der neuen Corona 
verschont und dem Verein noch lange treu.  Euer Walter Utzschmid 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Leider müssen wir auch das beliebte Weinfest vom Samstag 24.10.2020 wegen 
Corona absagen. 
Wir die Vorstandschaft bedauern das alles sehr und hoffen, dass wir uns 2021 alle 
wieder gesund sehen und mit bester Laune feiern können. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nach nochmaliger Rückfrage möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Benzin-Rasenmäher 
in München montags bis samstags von 09:00-12:00 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr betrieben 
werden dürfen. Wir bitten Sie, dies dringend zu beachten. Vielen Dank. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mit Glaube wird alles möglich, 
mit Liebe wird alles einfach, 
mit Hoffnung wird alles gut! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unser Siedla moand: 

 

Wos der Sonnaschein 
füa de Blemä, 
is des lachende Gsicht 
füa de Menschn. 
^ ^^^^^^ 
 

Wir grüßen alle herzlichst  
von Haus zu Haus  
Für die Vorstandschaft:  

 Elfriede Koos (Schriftführerin) 
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