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Vereinsnachrichten 
Liebe Mitglieder, 

 

das Jahr 2020 liegt hinter uns und wir werden es nicht vermissen. 
Weihnachten, das Fest der Freude und der Familie konnte nur eingeschränkt 
begangen werden und der Jahreswechsel ging eigentlich lautlos über die 
Bühne. Alles läuft ungewohnt anders ab. So sehr hat uns die Pandemie im 
Griff. 

Uns allen schmerzt die Lahmlegung des lebhaften Vereinslebens, wofür wir 
weit über Münchens Grenzen hinaus bekannt sind. Besonders enttäuschend 
war, dass unsere 100-Jahrfeier der Siedlervereinigung München-Hadern 
e.V. abgesagt werden musste. Die Vorbereitungen dafür waren großteils 
abgeschlossen, die Genehmigungen eingeholt. Alle anderen Veran-
staltungen wie die gewohnten Feste, Siedlerreisen, Wanderungen usw. 
waren eher zu verschmerzen. 

Eine erfreuliche Nachricht gibt es: Bisher ist keiner der z.Z. 982 Mitglieder 
der Pandemie zum Opfer gefallen. Möge der Herrgott uns weiter davor 
verschonen. 

Begegnen wir der kommenden Zeit mit Vorsicht und Vernunft, der Virus 
lauert überall. Ein gescheiter Mensch hat sinngemäß gesagt: Menschen, die 
man mag oder liebt, gibt man die Hand oder umarmt sie. Jetzt ist es 
umgekehrt, man hält Abstand.  

Es kommt auch wieder eine andere Zeit in unserem Vereinsleben, das dann 
den gewohnten Verlauf nimmt. Einiges haben wir für alle Fälle vorbereitet 
wie z.B. zwei Busreisen, Adventsfahrt, Wanderung. Es muss und wird wieder 
normal werden. 

Danken möchte ich Ihnen für die Vereinstreue in dieser schweren Zeit. Ich 
wünsche Ihnen und ihren Familien für die bevorstehende Corona-Phase, 
Gesundheit und Geduld. Euer Walter Utzschmid 

 

Unser Siedla moand: 
 

Des Joar is vorbei, i‘ woan eam net noch, 
des mit Corona, des is‘ so a Sach. 
Im März is ‘oganga, mia hod’s do scho graut, 
tatsächli hot’s uns des ganz‘ Joar versaut. 

 
I‘ hob a’a‘ Diachl vor da Nos’n und a‘n Mund, 
und hoff, dass i ‘lang no bleib‘ g’sund. 
Lass’z net aus, verliert’s net den Muad, 
im neia Joar wird’s bestimmt wieda guad. 
 
Wir grüßen alle herzlichst  
von Haus zu Haus  Für die Vorstandschaft:  

 Elfriede Koos (Schriftführerin) 

Alles Gute für das neue Jahr 
und passt gut auf euch auf. 
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