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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins!
2020 ist sicherlich ein Jahr, das uns in Erinnerung bleiben wird.
Als Vorstandsschaft mussten wir zu unserem großen Bedauern fast
alle Veranstaltungen absagen, auch der Sportbetrieb konnte nur sehr
eingeschränkt stattfinden.
Viele Vereine mussten heuer um das Überleben kämpfen, umso mehr
freuen wir uns über die Treue unserer Mitglieder zu „ihrer“ Soli.
An dieser Stelle ein riesengroßes DANKESCHÖN!!!

Sport
Kaum war das neue Schuljahr gestartet,
wurden im November die Sporthallen
schon wieder geschlossen. Unsere Trainer
luden wieder zum virtuellen Training per
Skype ein.

In der Vorweihnachtszeit läuft auch das
große Adventskalender-Training, hinter
jedem Türchen wartet eine besondere
Übungseinheit. Sicherlich ein Novum in
der Vereinsgeschichte. Dennoch können
es Trainer und Sportler kaum abwarten,
wieder vor Ort in der Halle zu sein!

Aus dem Vereinsleben
Trotz Lockdown gibt es doch einiges zu
berichten.
Im Oktober fand wieder unsere alljährliche
Herbstaktion statt. Dank vieler Helfer
konnte das Heim „winterfest“ gemacht
werden. Besonderen Dank an Thomas
Grumann und Matthias Schobert!
Die Jugendleitung wollte nicht ganz auf
das Adventsbasteln verzichten, das heuer
wegen der Corona-Bestimmungen
abgesagt werden musste. Kurzerhand
wurden Adventstütchen gepackt, die alle
„Zutaten“ für einen gelungenen
Bastelnachmittag enthielten und den
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nach

Hause

geliefert.

Die Sparkasse Erlangen hat ein
Spendenportal für Vereine eingerichtet.
Das heißt, alle Gelder die der Verein für
ein bestimmtes Projekt sammeln kann,
werden von der Sparkasse mit einer
zusätzlichen Spende honoriert.
Auch die Soli ist dabei!
Wer sich an der Aktion beteiligen möchte,
kann sich unter
sparkasse-erlangen.engagementportal.de/
projects/87874

anmelden und spenden.
Vielen Dank!

Die Ergebnisse der Aktion konnten schon
auf Instagram bewundert werden.

Für den Terminkalender
Normalerweise liegt dieser Ausgabe der
Vereinsnachrichten auch das Programm
für 2021 bei - aber was ist während einer
Pandemie schon normal?
Nachdem heuer die meisten
Veranstaltungen abgesagt werden
mussten, hat die Vorstandsschaft
beschlossen, dass es wenig Sinn macht
ein Programm für das nächste Jahr
aufzustellen. Wir werden jeweils
kurzfristig entscheiden, was möglich ist,
und regelmäßig über die VN, auf der
Homepage und per Email informieren.

Follow us on Instagram @soliherzi

Nächsten Sommer blüht uns was - im
wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem
Honigschleudern im Sommer haben die
Imker angefragt, ob nicht ein Teil des
Geländes in eine blühende Bienenwiese
umgewandelt werden könnte. Dieser Bitte
hat die Vorstandsschaft gerne
zugestimmt. Im Frühjahr wird mit dem
Vorbereiten des Bodens und der Aussaat
begonnen. Wir freuen uns schon auf das,
hoffentlich bunte, Ergebnis!
Seite

Im Sportbereich laufen die Vorbereitungen
für die ersten Meisterschaften. Man wird
abwarten müssen, wie sich die Situation
entwickelt. Die Jugendleitung freut sich
schon, wenn sie mit ihrem Programm
(Filmnacht, Escape Room, Spiele-Abend
und mehr) loslegen darf. Auf jeden Fall
geplant ist die Mitgliederversammlung im
Mai, eine Neuauflage der Rocknacht im
August und sobald wieder möglich die
„mit Abstand am beste(n)“ Feier für
unsere Mitglieder auf dem Soligelände.
Bis dahin: Bleibt alle gesund!
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Unser Heim
Es werden Reservierungen für das nächste
Jahr angenommen. Dank des großen
Freisitz können die Feiern im Sommer
auch draußen auf unserem Gelände
stattfinden.
Es gelten jedoch die jeweils gültigen
Corona-Beschränkungen!
Einfach mal auf der Homepage unter
https://www.soli-herzogenaurach.de/heim/

vorbei schauen!

Neue Mitglieder

Geburtstage

Wir begrüßen in unserem Verein
Wir gratulieren herzlich
Daniela Welker

50 Jahre

Marianne Biermann

81 Jahre

Anni Herbig

82 Jahre

Irmgard Herbig

83 Jahre

Klaus Sicker

60 Jahre

Helmut Frank

80 Jahre

Elisabeth Hagen

85 Jahre

Nikolaus Hagen

89 Jahre

Sandra Wüstner

50 Jahre

Kiara Stengl
Carolin, Anna und Clara Deutschmann

Nicht vergessen
Bei Wohnungswechsel, Bank- oder
Namensänderung bitte die neuen Daten
melden an
kassier@soli-herzogenaurach.de
Weitere Informationen, Berichte und
Ergebnisse könnt ihr immer aktuell auf
unserer Homepage entnehmen:
www.soli-herzogenaurach.de
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Denkanstoß: Das kleine Glück kommt nicht allein
Verzeihung, darf ich kurz stören?
Nebenan wartet jemand!
Wer? - Oh, nur das kleine Glück!
Ach, passt jetzt nicht so gut?
Ob es eventuell später wiederkommen kann?
Zu einem festen Termin?
Dabei ist es eigentlich immer da.
Wenn man nur häufiger einfach zugreifen würde.
Denn sieht man etwas genauer hin,
hat das kleine Glück einiges zu bieten…
Und bringt noch Verwandte und Freund mit:
Da wäre zum Beispiel die ruhige Minute,
der warme Sonnenstrahl,
die nette Überraschung,
das kleine Kompliment,
die süße Sünde
und der zärtliche Moment.
Allesamt noch kleiner als das kleine Glück.
Was leicht dazu führt, dass man sie übersieht!
Manchmal wächst das kleine Glück,
es wird zum großen Glück!
Und manchmal geschieht ein Wunder:
Das Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt!

In diesem Sinne

Text: Reider, Katja & Jakobs, Günther (2014) Das kleine Glück kommt selten allein
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