
 

 

 

  

Erste „Siedlergemeinschaft Tangermünde“ 

 

… Auszug aus dem Tätigkeitsbericht 2013 … 
 

 

Seit der Wahlversammlung 2012 gab es viele traditionelle und auch einmalige Höhepunkte. Lasst uns 

gemeinsam in Bild und Wort gemeinsam zurückblicken: 

 

Spielabende monatlich  in den Wintermonaten in den Kellerräumen der Fam. Wichmann, 

Teilnehmerzahlen  zwischen  8 und 15. Dazu wird von Fam. Wichmann zur Eröffnung und zum 

Abschluss der Spielsaison ein Grillabend vorbreitet u. durchgeführt. Vielen Dank Fam. Wichmann 

für die Bereitstellung der Räume, die vielen kleinen Vorbereitungsarbeiten, euren Einsatz für die 

Gemeinschaft, auch als Gastgeber des 2x jährlich stattfindenden „Kaffeeklatsch“ u. in diesem Jahr 

auch noch der Kinderweihnacht mit 

Besichtigung der Eisenbahnanlage von 

H. Wichman. 

Im 15. März und 11. Oktober führten wir 

unsere traditionellen Kegelabende durch. 

Teilnehmerzahlen konnten wieder 

gesteigert werden.   

 

Osterbasteln am 15. März 2013 bei der 

AWO  - Auch wenn nur Wenige dieses 

Angebot nutzen, gehört es dennoch zu 

einer schönen Tradition. Ostereiersuchen 

2013 mit österlichem Angrillen war 

wieder sehr gut besucht. Unser neuer 

Mitgliedernachwuchs lässt uns für 2014 

hoffen und uns motivieren, vielleicht 

auch weitere Höhepunkte für die 

Kinder anzubieten. 2 Mal im Jahr 

wollen wir eine gemeinsame Radtour 

starten.  

 

Am 26.5 .2013 führte unsere 

diesjährige Vereinsfahrt nach 

Magdeburg, um an einer großen Elbe 

- Kanal- Schleusen - 

Trogbrückenfahrt teilzunehmen. 

Schön war, dass wir auch 2 Familien 

aus der Mindener Siedlung zu dieser 

Fahrt begrüßen konnten. 

 

Die bereits 2012 geplante Paddeltour 

konnte am 23.6.2013 nachgeholt  



 

 

 

 

werden. 12 Erwachsene und 4 Kinder waren mehrere Stunden im Kajak unterwegs, genossen die 

herrliche Natur bei herrlichem Wetter und anschließend den lecker schmeckenden selbstgebackenen 

Kuchen. Ältester Teilnehmer war unser rüstiges Neumitglied Otto Hoppe, der nebst Frau kurzfristig 

noch mit nach Kleinrossau kam.  

 

Auch 2013 führten wir wieder unsere Siedlerfest auf dem H.- Heine –Platz durch.           

Im September fand dazu wieder eine kleine Auswertungs - und Dankeschönveranstaltung statt. 

Herzlichster Dank sei an dieser Stelle unserer Fam. Riemann für liebevolle Ausrichtung dieses Abends 

gesagt! 

Natürlich ist es immer schwer, bei so vielen Helfern zu entscheiden, wer an zu so einer Veranstaltung, 

stellvertretend für alle Helfer, eingeladen wird. Da am Siedlerfestsonntag schon am Nachmittag nach 

Abbauen alle Aktiven bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen, es am Freitagabend Freibier und 

Grillwurst für das Aufbauteam gibt, werden wir in Zukunft auf eine solche zusätzliche Veranstaltung  

verzichten.   

Im Oktober fand unsere zweite Halloweenparty auf dem H. -Heine - Platz statt. 

Die zumeist jungen Teilnehmer hatten viel Spaß, machten lustige Bilder. Besser koordiniert und 

informiert wurden in diesem Jahr die Halloweenbesuche der Kinder in den Häusern. Besonderer Dank 

gilt hier Anke Friedrich, die die Fäden der Organisation in ihren Händen hatte. Die Kinder waren fast 2 

Stunden sehr erfolgreich unterwegs. Ca. 10 Mitgliedsfamilien und viele weitere Freunde nahmen an 

dieser lustigen Veranstaltung teil. A. Treptau hat über diesen Tag eine kleine Bilder - Präsentation 

angefertigt - vielen Dank!! 

 

Bilder: Erste Siedlergemeinschaft Tangermünde  


