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Liebe Einwohner von Siedlersfreud, liebe Vereinsmitglieder, liebe Siedlerinnen und Siedler!
Ein erfolgreiches Jahr Vereinsarbeit nähert sich dem Ende. Zeit, ein erstes Resümee zu
ziehen.
Zunächst möchten wir uns bei alle Helfern bedanken, die die Aktion „Kapellenplatz“
ermöglicht haben. Wir erinnern uns: Der Platz, welcher für die Musiker reserviert ist, befand
sich in einem sehr schlechten Zustand. Der Beton hatte sich in mehreren Richtungen gehoben
und gesenkt, tiefe Risse durchzogen die Fläche und im Dunkeln hatten die Musiker kaum eine
Chance, den zahlreichen Stolperfallen zu entgehen. Wir haben den alten Beton abgebrochen,
die Fläche sehr tiefgründig ausgehoben, verdichtet und mit Betonbruch und Schotter wieder
aufgefüllt. Den Oberflächenabschluss bildet nunmehr ein nahtlos an die vorhandene
Terrassenfläche anschließendes Betonsteinpflaster.
Was hier in wenigen Worten geschildert wurde, heißt im Klartext: Minibagger organisieren
und in halsbrecherischer Fahrt über die Treppen zum Einsatzort bugsieren. Unmengen von
Aushub mühevoll von Hand hinter das Vereinsheim transportieren und flächig einbauen,
Mehrere Containerladungen Schotter und Verlegesplitt von der Straße bis zur Terrasse
transportieren, größtenteils alles von Hand. Auch wenn uns unser Hofmechanikus Klaus
Rogge einen recht abenteuerlichen, aber funktionierenden Baukran baute, war es doch eine
rechte Plackerei. Doch das Ergebnis überzeugt, eine schöne saubere Fläche, frei von
Stolperfallen, präsentiert sich jetzt im oberen Terrassenbereich unseres Siedlerheimes.
Als Nächster Schritt steht die ganzjährige Überdachung dieser Fläche an. So können wir den
Niederschlag dieses Bereiches kontrolliert ableiten. Das wäre ein weiterer Schritt im Dauerkampf gegen die Feuchtigkeit in den darunter liegenden Räumen. Wir werden damit die
Toiletten nicht staubtrocken bekommen, aber sie werden doch erheblich trockener werden,
als sie es bisher sind.
Viele haben sicherlich schon gesehen, dass die Arbeiten zur Neugestaltung und
Verschönerung der Toiletten bereits begonnen haben, der brüchige Putz wurde von den
Rückwänden komplett entfernt und das optisch sehr schöne Natursteinmauerwerk freigelegt.
Das saubere Verfugen dieser Wände muss allerdings noch warten, bis diese besser
abgetrocknet sind. Zwischenzeitlich wollen wir in beiden Toiletten für eine sinnvollere und
optisch ansprechendere Verlegung der Wasserleitungen sorgen und bestimmte Bereiche in der
Herrentoilette neu gestalten. Dazu benötigen wir übrigens noch einen versierten Fachmann,
der in diesem Bereich ca. 5m² Fliesen verlegen kann. Abschließend werden wir auch die
Beleuchtung modernisieren. Diese Arbeiten werden wir nach dem Herbstfest beginnen und
vor dem Frühlingsfest hoffentlich abgeschlossen haben.
Zum Herbstfest werden wir übrigens ein Novum erleben. Das Herbstfest wird unter
kompletter Überdachung der oberen Terrasse stattfinden!
Zu Zeit wird ein wasserdichtes Sonnensegel angefertigt, welches die Fläche zwischen PartyZelt und Bühnenfläche komplett überspannt und hoffentlich auch gut trocken halten wird. Bis
es aber aufgespannt werden kann, muss noch ein maßgefertigter Mast einbetoniert werden
und es sind Halterungen anzubringen, die die doch erheblichen Spannkräfte aufnehmen
können. Freuen wir uns schon mal auf ein wetterfestes Herbstfest!
(Bitte wenden!)

Im Übrigen würden wir uns sehr über Sponsoren freuen, die uns bei der Finanzierung der
erforderlichen Materialien unterstützen. Die Liste der Ausgaben dieses Jahres ist lang und wir
möchten aber trotzdem nicht an Kinderfesten oder Seniorenweihnachtsfeiern sparen.
Nunmehr noch einige Gedanken zur Gestaltung unseres jährlichen Gründungsfestes.
Traditionell findet dieses immer am 2. Augustwochenende statt. In den letzten beiden Jahren
war dies leider nicht möglich, weil die Termine mit der Kapelle einfach nicht koordiniert
werden konnten. Die Verschiebung dieses, bei allen Siedlern fest verankerten Termins, hat
berechtigterweise für Unmut gesorgt und hat leider auch verhindert, das einige unserer
„Stammgäste-Siedler“ anwesend sein konnten.
Daher haben wir jetzt den Termin des Gründungsfestes verbindlich festgelegt. Die abendliche
Live-Musik ist genau zu diesem Termin zu organisieren. Dadurch muss natürlich auch das
„Ständchen“ zu diesem Termin abgesichert werden, was sich in der Vergangenheit als das
weitaus größere Problem erwiesen hat.
In diesem Zusammenhang gibt es oft Anfragen nach anderen Kapellen für den Samstagabend,
(z.B. Borderline, Swagger) Doch sind wir als Verein in unseren Möglichkeiten, sei es
finanziell oder auch räumlich, einfach zu eingeschränkt, um Veranstaltungen in diesen
Größenordnungen zu gestalten. Wir bleiben weiterhin auf der Suche nach einer Band, deren
Musikauswahl allen Altersklassen etwas bietet und würden uns über Anregungen oder
vielleicht direkte Kontakte sehr freuen. Dazu kann man den Verein auch über die Internetseite
kontaktieren. Auf der findet man immer Anfang des Jahres die Termine unserer Feste, so dass
diejenigen, die uns bei Veranstaltungen helfen wollen, sich dort informieren und bei uns
melden können. Über Hilfe, z.B. bei den Kinderfesten, Auf- und Abbau bei Veranstaltungen,
freuen wir uns immer.
Hier noch eine organisatorische Mitteilung: Das Finanzamt Jena hat die Gemeinnützigkeit
von Siedlersfreud e.V. prinzipiell bestätigt, jedoch mit der Auflage verbunden, spätestens bis
zum 31.12.2014 noch zwei Satzungsänderungen juristisch korrekt vorzunehmen. Es handelt
sich hierbei um die korrekte Formulierung einzelner Abschnitte der Satzung. Dazu ist noch in
diesem Jahr eine Vollversammlung erforderlich. Damit diese auch rechtlich wirksam werden
kann, ist eine rechtzeitige Information aller Vereinsmitglieder über den Termin dieser
Vollversammlung von ganz erheblicher Bedeutung.
Daher möchten wir bereits jetzt darüber informieren, dass diese Vollversammlung am
Montag, den 27.Oktober 2014 stattfinden wird. Beginn ist 19.30 Uhr im Siedlerheim. Wir
werden dann natürlich nicht nur über die erforderlichen Satzungsänderungen sprechen,
sondern auch das vergangene Jahr ausführlich auswerten und Pläne für die Zukunft
schmieden. Ideen und Teilnahme dringend erwünscht!
Bis dahin wünschen wir allen Siedlern einen schönen Herbst!
Der Vorstand

Hier noch die nächsten Termine dieses Jahres im Überblick:
26.09.2014 Herbstfest
22.11.2013 15.00 Uhr Herbstskat
13.12.2013 Kinderweihnachtsfeier
14.12.2013 Siedlerweihnachtsfeier
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