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Liebe Siedler und Siedlerinnen,

so langsam verabschiedet sich der Winter und das Frühjahr steht vor der Tür, 
wenn auch die Temperaturen es noch nicht vermelden. Auch der Osterhase hat 
sein Körbchen gepackt und ist bereit, wieder das eine oder andere zu verstecken.
Leider hat aber auch die Corona-Pandemie unser aller Leben immer noch fest im
Griff und wie es aussieht noch eine ganze Weile. Daher wird es, im ersten 
Halbjahr keine Jahreshauptversammlung geben. Vielleicht klappt es ja in der 
zweiten Jahreshälfte. Wie bereits in den vergangenen Monaten schon, müssen 
wir uns eben damit behelfen, Sachverhalte, Aufgaben, Meinungen und wichtige 
Themen eben in schriftlicher Form mitzuteilen oder einzuholen.

Der Situation geschuldet haben wir beschlossen auch in diesem Jahr keine 
Veranstaltungen und Feste stattfinden zu lassen. Wir bedauern diese 
Entscheidung sehr, hatten wir doch gehofft, unsere Feste wieder ausgiebig 
begehen zu können.

Auch war es in den vergangenen Monaten für einige/viele Siedler und 
Siedlerinnen kaum möglich, ihre zu leistenden Stunden der Gemeinschaftsarbeit 
auszuführen. Wir wissen um dieses Problems und möchten Euch daher zwei 
Termine anbieten.

1. Termin wäre der 17. April 2021 um 10. 00 Uhr auf dem Vereinsgelände.
An diesem Tag möchten wir unser Vereinsgelände, sowie den Bereich 
hinter unserem Vereinshaus, auf Vordermann bringen. Der Platz muss 
geharkt, Sträucher geschnitten und die Tanzfläche gefegt werden. Wir 
würden uns freuen, viele Siedler und Siedlerinnen an diesem Morgen 
begrüßen zu können. Bitte bringt dazu eine Harke, Ast-oder Gartenschere 
und Schubkarre mit. Wer uns also an diesem Tag unterstützen möchte, sei
uns herzlich willkommen. 

2. Termin wäre der 24. April 2021um 10.00 Uhr im Vereinshaus.
An diesem Tag geht es um die Renovierung des Schankraumes/Küche. 
Wir möchten gerne auch unserem Schankraum bzw. unserer Küche zu neuem 
Glanz verhelfen. Um dieses Projekt in Angriff zu nehmen, stehen vorher einige 
Arbeiten an. 

http://www.Siedlung-am-Waldrand.de/


Die Küchenschränke müssten ausgeräumt, sowie das komplette Kücheninventar 
aus dem Raum verbracht werden. Desweiteren wäre die Abnahme der 
Holzverkleidung von den Wänden erforderlich. Für dieses Projekt wäre es toll, 
wenn sich dazu eine Arbeitsgruppe bilden würde, die sich der anfallenden 
Aufgaben annimmt und gemeinsam ans Werk geht. Zusammen mit unserem 2. 
Heimwart Sf Andreas Kühn und Vorort kann dann geklärt werden, welche 
Arbeiten zur Renovierung erforderlich sind. Am Ende des Waldrand-Echos ist 
dafür ein Abschnitt beigefügt, in dem ihr Euch auf eine Liste eintragen lassen 
könnt.
Wer uns bei diesem Projekt unterstützen möchte, möchte bitte den Abschnitt bis
zum 1. April 2021 bei der 

1. Vorsitzenden Sabine Knörr (Am Rudower Wadrand Nr. 30) 
oder

2. Vorsitzenden Elke Widera-Schwalbe (Welsumerpfad Nr. 39) abgeben. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele angesprochen fühlen und uns 
unterstützen wollen. Solltet Ihr an diesen Tagen jedoch nicht können, habt ihr die 
Möglichkeit beim Vorstand oder bei unserem Sf Andreas Kühn (Am Rudower 
Waldrand Nr. 60 oder unter der Tel.-Nr.: 68 81 74 11) nachzufragen, ob es außer der 
Reihe etwas zu erledigen gäbe. 

Wer möchte kann sich in Zukunft von uns, alle Informationen, z.B. das Waldrand-
Echo, Termine zur Gemeinschaftsarbeit oder Veranstaltungen, per E-Mail senden 
lassen. Wer daran Interesse hat, sollte bitte den beiliegenden Abschnitt ausgefüllt und 
unterschrieben, ebenfalls bis zum 1. April 2021, bei unseren Vorsitzenden abgeben. 

Wir möchten Euch an die Zahlung des Siedlerbeitrages erinnern. 
Hier nochmal die wichtigsten Informationen:

Postbank
Siedlergemeinschaft „Am Waldrand“ e.V.

IBAN: DE52100100100071602106
BIC: PBNKDEFF

Zahlung bis Ende des 2. Quartals jeden Jahres; unter der Angabe Eures Namens 
und Adresse.
Barzahlungen werden Mai/Juni jeden Jahres von unseren Kassiererinnen 
entgegengenommen.

Außerdem möchten wir Euch auch hier eine Neuerung anbieten. Unsere 
Hauptkassiererin und Sf`in Sabine Michaelis bietet Euch die Zahlung per 
Einzugsermächtigung/Lastschriftverfahren (SEPA) an. Vielleicht ist es ja für 
den einen oder anderen von Interesse, um sich die Zahlung zu vereinfachen. 
Neben den bereits zuvor erwähnten Anfrage/ Umfragebögen haben wir auch 
dazu einen Abschnitt vorbereitet, den wir Euch bitten, auch bis zum 1. April 
2021 abzugeben.



Wie jedes Jahr wird es auch in diesem Jahr eine Begehung der Siedlung geben. Uns ist
mitgeteilt worden, dass am 9. Juni 2021, die Begehung durch die WoBeGe und dem 
Bezirksamt stattfinden wird. Bitte bereitet Euch darauf vor! Wir hoffen sehr, dass 
dieser Termin ohne großartige Beanstandungen, seitens der WOBEGE und des 
Bezirksamtes, über die Bühne geht.

Zum Abschluss möchten wir noch mitteilen, dass wir vor kurzem, zwei neue 
Vorstandsmitglieder begrüßen konnten. Als zweiten Heimwart, für unser Vereinshaus. 
konnten wir unseren Sf Andreas Kühn, und als neue Beisitzerin, Sf´in Simone Retzow,
gewinnen. Wir hoffen auf eine lange und gute Zusammenarbeit.
Dennoch brauchen wir noch Hilfe und Unterstützung, um unser Team zu 
vervollständigen. Zwei Positionen, die des/der stellver. Hauptkassierer/-in und 
eines/einer Beisitzer/-in, suchen noch nach einem Ersatz. Wer Interesse daran hat, die 
eine oder andere Position zu übernehmen um damit den Vorstand zu unterstützen, 
kann uns jederzeit darauf ansprechen. 

Wir wünschen Euch, trotz Corona, ein schönes Osterfest, eine erfolgreiche Suche bei 
den Ostereiern sowie einen sonnigen und bunten Frühling.

Euer Vorstand

Erster Blumenduft

Wie erster Blumenduft so zag, 
streift die Sonne diesen Tag. 
Wie ein sanfter Hauch so neu, 
wie ein Kinderblick so scheu.
Morgenstunden und ein neues Jahr, 
Blumen rot und gelb ganz nah. 
Wie verflogen ist die dunkle Nacht, 
wenn der Frühlingszauber sich entfacht.

                                                                                            -Monika Minder-
                                                                                      Quelle www.fruehling-gedichte.net



Eintragung auf die Liste der Arbeitsgruppe Schankraum/Küche

Name:…………………………………..

Adresse:………………………………..

Ich möchte mich der Arbeitsgruppe Schankraum/Küche anschließen und meinen 
Namen auf deren Liste eintragen lassen.

Berlin,………………………..       Unterschrift:……………………………..
Bitte bis zum 1. April abgeben!)

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

Information der Gemeinschaftsarbeit per E-Mail

Name:……………………………………

Adresse:………………………………….

Ich möchte über die Termine für die Gemeinschaftsarbeit per E-Mail unter meiner 
E-Mail Adresse

                    ……………………………………………………….
                                                (Wir bitten um genaue und vollständig Angabe)

informiert werden.
Ich erkläre mich mit der Verwendung meiner E-Mail Adresse, für diesen Zweck und bis zu meinem 
schriftlichen Widerruf, einverstanden.

Berlin,………………………..       Unterschrift:……………………………….
(Bitte bis zum 1. April abgeben!)

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

Information über das Einzugsermächtigung/Lastschriftverfahren (SEPA)

Name:……………………………………

Adresse:………………………………….

Ich interessiere mich für das Einzugsermächtigungs/Lastschriftverfahren (SEPA) und 
bitte hiermit um nähere Informationen.

Berlin,………………………………….     Unterschrift:…………………………….
(Bitte bis zum 1. April abgeben!)

  


