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Liebe Siedlerfreunde.  
 
Wir hatten soviel für uns alle geplant. Doch wir wissen alle, dass die Pandemie alle Pläne zunichte ge-
macht hat. Maibaumsetzen abgesagt, Sommerfest mit den Schützen abgesagt. Leider auch unsere 
Festlichkeit zu unserem 70-jährigen Bestehen. Dieses Jahr werden wir all dies nicht durchführen kön-
nen, planen aber, es nächstes Jahr nachholen zu können. Wir hoffen, dass ihr alle gesund diese Krise 
zusammen mit uns meistern werdet. Die Gesellschaft ist darüber gespalten, ob einige Vorsichtsmaß-
nahmen übertrieben sind. Wir allerdings meinen – Vorsicht ist besser als Nachsicht. Bleibt weiter vor-
sichtig. Haltet Abstand und befolgt die Hygienevorschriften, damit wir euch alle spätestens nächstes 
Jahr bei unseren Festlichkeiten wieder begrüßen können. Für das Nikolausfest im Dezember besteht 
noch Hoffnung, dass dieses unter Auflagen stattfinden kann. 
Für alle Obleute werden wir zu gegebener Zeit Informationen herausgeben bezüglich der Obleutesit-
zungen. 
 
Wie wir auf der JHV bereits bekannt gegeben haben, sind wir seit dem 01.01.2020 Mieter des 
Spielehauses an der Apoldaer Straße. In enger Zusammenarbeit mit Immobilien Bremen (Vermieter) 
wurden lange überfällige Renovierungsmaßnahmen durchgeführt, die dazu führten, dass wir ein 
schmuckes, kleines Häuschen geschaffen haben. Dieses Haus kann für Feierlichkeiten und Gruppen-
aktivitäten (Spieleabend, Familienfeiern) bis 35 Personen gemietet werden. Für die Umsetzung der 
Hygienevorschriften ist jeweils der Mieter zuständig und verantwortlich. Für die Vermietung ist unser 
Siedler Wolfgang Stedtnitz Ansprechpartner unter E-Mail wolfgang.stedtnitz@sg-aumund-1.de oder 
Handy 0170 582 65 41. Mitkonditionen und Mietbedingungen können auf unserer Website 
https://www.sg-aumund-1.de/spielhaus-mieten.html erfragt werden. 
Der Zeltverleih durch unseren Siedlerfreund Manfred Jaskiewitz findet natürlich weiterhin statt. Feier-
lichkeiten auf eingefriedeten Gelände sind weniger eingeschränkt. 
 
Die Gesprächsgruppen im TiQ können leider nur eingeschränkt genutzt werden. Ansprechpartner hier 
ist weiterhin Manfred Baumgart. Ausflüge der Fahrradgruppe können natürlich weiterhin stattfinden. 
Hier ist Herbert Nowotny euer Ansprechpartner. 
 
Auf der Landesverbandssitzung wurden die Regularien für einen Landesverbandstags erörtert. Da 
Austragungsort Bremerhaven ist, wird dort bestimmt, wo diese Veranstaltung stattfindet. Der Rahmen 
wird eingeschränkt. Es wird kein Rahmenprogramm stattfinden. Es werden nur die Delegierten ohne 
Begleitung teilnehmen. Alle auf unserer JHV gewählten Delegierten werden gebeten, sich nochmals 
an uns zu wenden. Tendenziell soll diese Veranstaltung im Oktober 2020 in Bremerhaven stattfinden. 
Es wird auf jeden Fall ein Sonntag sein in der Zeit von 14:00 – 18:00 Uhr. Eins der bedeutenden The-
men wird die Wahl des neuen Landesvorstands sein. Da unsere Siedlergemeinschaft Aumund I die 
größte SG in Bremen / Bremerhaven ist, sind wir bestrebt, die Größe auch repräsentativ im Vorstand 
darzustellen. Hiermit fordern wir alle interessierten Mitglieder auf, sich an dieser wichtigen Aufgabe zu 
beteiligen. Soll heißen, wir streben nach mindestens 5 Sitze im erweiterten Vorstand. 2 Sitze im ge-
samten erweiterten Vorstand sind noch vakant. Deshalb wäre es schön, noch zwei potentielle Kandi-
daten für diese Sitzung zu finden. Der Arbeitsaufwand würde sich auf maximal 2 Sitzungen pro Jahr 
beschränken.  
 
Liebe Obleute: Bei fehlenden Zeitungen bitten wir euch darum, euch an Yvonne Hellwege zu wenden. 
Yvonne koordiniert die Anzahl der Zeitungen mit dem Verlag. Wenn ihr parallel beim Verlag anruft (o-
der E-Mailt), gibt es nur Verwirrung. Wir wissen, dass bei den Zeitungen dieser Hinweis steht, euch an 
den Verlag zu wenden. Trotzdem bitten wir euch nochmals, Yvonne Hellwege zu kontaktieren unter 
Telefon 0471 – 47520 (erreichbar jeden Mo., Mi. und Fr. von 16:30 – 19:00 Uhr). 
 
In diesem Sinne 
 
Herzlichst Euer Vorstand 


