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Liebe Mitglieder, liebe Leser des Hirschknocker Blättla,
nach einem erneuten „Jahrhundertsommer“ fallen zu Weihnachten mal
wieder Regentropfen und es gibt keinen Schnee bei uns.
Da sind wir schon etwas beständiger und wollen Ihnen anbei in gewohnter
Weise wieder unser Blättla überreichen und aus dem Vereinsleben der
Siedlergemeinschaft Hirschknock im zu Ende gehenden Jahr berichten.
Dass Sie unsere Beiträge mit Interesse zur Kenntnis nehmen, hoffen wir
und wünschen uns für das kommende Jahr natürlich wieder rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen.
An dieser Stelle mein herzlicher Dank an alle, die durch ihren Einsatz und
ihre Mithilfe diese Veranstaltungen überhaupt ermöglicht und zu deren
Erfolg beigetragen haben. Natürlich auch Dank an alle, die uns mit Spenden oder anderen Zuwendungen bedacht haben!
Wir hoffen, dass Sie ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest feiern
können. Ihnen allen darf ich im Namen der gesamten Vorstandschaft
schon jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019 wünschen.

Alfred Schlögel,
1. Vorstand
der Siedlergemeinschaft
Hirschknock e.V.

Aus dem Vereinsleben
Ostern: Rätsel aus Blättla Nr. 37
Das gestellte Rätsel ist diesmal auf gute Resonanz gestoßen, Immerhin 21
Einsendungen trugen die richtige Lösung „PLATZREGEN“. Die Glücksfee,
diesmal wieder in Person von Esther Grasser, musste über den Gewinner
entscheiden. Das Los fiel auf Martin Lautenbacher. Den ausgelobten Gutschein
für eine Familienpizza überreichte Vorstand Alfred Schlögel wegen urlaubsbedingter Abwesenheit des Gewinners stellvertretend an dessen Tochter Corina.

Radtour am 6. Juni 2018
An der Radtour zum Wagner-Keller in Kemmern nahmen immerhin 13 Radfahrer
(davon allerdings 8 mit E-Bikes) teil, sowie mit dem Auto 4 Nachzügler und 2
Kinder. Am Wetter kann es nicht gelegen haben, aber es wollte nicht so recht
Stimmung aufkommen.

Johannisfeier am 15. Juni 2016
Die Johannisfeier war wieder das Highlight in der jährlichen Veranstaltungsreihe.
Bei optimalem Wetter und fast erholsamen Temperaturen - nach einer tagelang
anhaltenden Hitzewelle - kamen etwa 60 Erwachsene und jede Menge Kinder zusammen und konnten kaum erwarten, bis das Johannisfeuer entzündet wurde.

Weinfest am 12. Oktober 2018
Unser im Oktober stattgefundenes Weinfest - immerhin das mittlerweile 16. seiner
Art - fand nur schwachen Zuspruch. Zu viele unserer sonstigen Stammgäste
waren anderweitig unterwegs. Musikalische Unterstützung holten wir uns wieder
durch den Alleinunterhalter Toni Dietz aus der Gartenstadt, der trotz der
Umstände für die passende Stimmung sorgen konnte.

Führung „Nachtgeister“ durch Altstadt Bamberg am 28. Okt. 2018
Als Ersatzveranstaltung statt einer Busfahrt waren die Mitglieder kostenfrei eingeladen zu der Führung „Nachtgeister“ in der historischen Innenstadt Bambergs. 17
Erwachsene scheuten Wind und Wetter nicht: Es hatte ja an dem Tag nach
einem Temperatursturz noch bis kurz vor Beginn der Führung heftig geregnet.
Entschädigt wurden die Teilnehmer dafür aber durch eine originelle und
unterhaltsame Führung.

Weihnachtsfeier am 2. Dezember 2018
Bei der – von der Teilnehmerzahl wie mit dem Vorjahr vergleichbar besuchten vorweihnachtlichen Feier der SGH konnte mit einer stattlichen Anzahl von
Kindern (es waren wieder 11, meist recht junge Akteure) ein gelungenes
Programm gestaltet werden. Die weihnachtliche Ansprache überbrachte diesmal
Pastoralreferent Achim Zier von der Pfarrei St. Kunigund. Nach der Bescherung
durch den Nikolaus freuten sich die anwesenden Kinder, wie immer den
Gewinnern die Preise der Tombola übergeben zu dürfen.

Informationen:
Schon seit längerem sind wir unter www.sg-hirschknock.de im Internet sowie
auch in Facebook präsent. Besuchen Sie und doch einmal; die aktuellen Termine
und die alten Ausgaben des Blättla sind dort ebenfalls zu finden.
Bei Problemen mit dem Lastschriftverfahren oder im Falle einer Adress- bzw.
Kontoänderung nehmen Sie bitte Kontakt auf mit unserer Kassiererin Waltraud
Wichert (Tel. 43226), damit wir künftig mit den richtigen Daten arbeiten können. In
diesem Zusammenhang möchten wir einmal wieder auf unsere Gläubiger-ID
hinweisen: DE08SGH00001076525 .

Datenschutz (gem. DSGVO) im Verein
Seit dem 25.05.2018 gilt europaweit die neue Datenschutzgrundverordnung. Die SGH hat
entsprechend in ihrem Internetauftritt (https://www.sg-hirschknock.de/datenschutz.html) die
notwendigen Informationen zur DSGVO veröffentlicht. Auch das Aufnahmeformular für
Neumitglieder wurde diesbezüglich ergänzt. Auskünfte darüber, welche Daten im Einzelfall
gespeichert sind, können jederzeit eingeholt werden. Bisherige (auch stillschweigende)
Freigaben über die Veröffentlichung von Fotos bzw. Altersangaben können auf Wunsch
zurückgenommen werden. Nehmen Sie bitte bei Bedarf Kontakt mit uns auf – Danke !
Allgemeiner Apell/Aufruf zur Mithilfe
Bei der Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen stellt sich zunehmend
heraus, dass manche Tätigkeiten/Aufgaben nur schwer bzw. unzureichend zu besetzen
sind. Wir bitten daher dringend um zusätzliche Unterstützung und freuen uns auf jede
helfende Hand.
WICHTIGER HINWEIS:
Die Siedlergemeinschaft wird im kommenden Jahr 50 Jahre!
Im Juli 2019 jährt sich die Gründung des Vereins zum 50. Mal. Daher sehen wir es nur als
angemessen, diesen „Geburtstag“ auch entsprechend und in großem Rahmen zu feiern.
Wir möchten unsere Mitglieder heute schon einladen, an der Vorbereitung, der Gestaltung
und der Durchführung dieses Jubeltages tatkräftig mitzuwirken. Deshalb werden wir Ende
Januar, spätestens Mitte Februar zu einem Treffen einladen, wo wir Ihre Vorschläge für die
Umsetzung des Events (Spiele, Action, Musik, Tänze etc.) gerne entgegennehmen werden
und uns Ihrer Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Feier versichern möchten. Wenn man ein
großes Fest auf die Beine stellen möchte, braucht es halt nun einmal mehr als eine
Handvoll Leute, um das zu stemmen. Einladungsschreiben folgt demnächst!

Weitere Planung / EINLADUNG:
Glühwein-Party am Freitag, 28.12.2018 - beginnend um 18:00 Uhr:
Bitte auf entsprechende Aushänge/Informationen achten – es ergeht wegen des
kurzfristigen und wetterabhängigen Termins keine separate Einladung (bei
schlechtem Wetter/Regen fällt die Party aus).

N A C H R U F - Verstorben sind in 2018:
Ursula Czusna (am 30.06.2018, 69 Jahre) - Mitglied seit 1975
Bernhard Wolf (am 31.08.2018, 89 Jahre) – Mitglied seit 1986
Wir trauern mit den Angehörigen. Das Andenken an die Verstorbenen werden wir
stets in Ehren bewahren.
„Besondere Geburtstage“:
Schwarz Reinhard (70), Engel Harald (60), Förtsch Elisabeth (60), Reichel Marion (50),
Lautenbacher Martin (70), Löffler Georg (75), Schlögel Barbara (90), Wichert Werner (75)
Ihnen alles Gute nachträglich bei hoffentlich bester Gesundheit!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr !

