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Wieder einmal geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende! Unsere Siedlergemeinschaft wird 
zum 1. Januar 2017 121 Mitgliedsfamilien (10 Eintritte – 2 Austritte) haben. – Diese 

Entwicklung ist sehr positiv und sagt einiges über uns aus ☺ 
Unsere Veranstaltungen in diesem Jahr waren so wie das Wetter mal super – mal 

durchwachsen. So hatten wir einige Veranstaltungen angeboten die richtig gut 
besucht waren. Dazu gehörten auf jeden Fall unsere Tanzkurse, Halaby2016, der 

Tanz in den Mai, unsere Jubiläumsveranstaltungen mit Familientag und Festball und 

die Gartenfachberatung. Das Luftgewehrschießen und das Campingwochenende 
waren nicht so gut besucht. Der Mittsommermarkt musste sogar abgesagt werden. 

Das ist sehr schade, weil wir denken, dass unser Angebot sehr abwechslungsreich und 
für jeden etwas dabei ist. Für 2017 werden wir wieder ein interessantes Programm 

auf die Beine stellen. - Versprochen   
Unser Gerätepark ist sehr gut aufgestellt. Die mobilen 

Gerätehütten wurden in der Zwischenzeit auf dem 
Grundstück von Marlen und Andreas aufgestellt. Die Hütten 

sehen wirklich sehr gut aus und es ist die genau richtige 
Lösung. 

Der Festball und der Familientag zu unserem Jubiläum waren 
zwei wirklich sehr gelungene Veranstaltungen. Vielen Dank 

an den Festausschuss mit Erika Müller, Anja Göbel, Thomas 
Baade, Sven Mücke und die anderen vielen helfende Hände. 

Jahreshauptversammlung 2017 Donnerstag, den 16. Februar (NEU) 

in der Gaststätte Jägerkrug – Termin bitte vormerken  

Was auf jeden Fall fest steht, wir haben im nächsten Jahr das 5. OpenAir 

Schuby vom 13. bis 15. Juli. Diesmal an drei Tagen, Donnerstag mit 
WarmUp (3 Bands aus drei Musikrichtungen), Freitag (Metal, HardRock), 

Samstag (Folk, Rock, POP, usw.). Wir hoffen damit das Dorf zu „rocken“ 
und das alle ihren Spaß haben werden. Neben der besten Organisation die 

schon lange ihre Arbeit aufgenommen hat benötigen wir auch jede Menge 
Helferinnen und Helfer. Wer Bock und Zeit dabei zu helfen der meldet sich 

einfach beim Vorstand oder OrgaTeam.  

Was wünschen wir uns für die Siedlergemeinschaft Schuby in Jahr 2017? 

Eine gut besuchte Jahreshauptversammlung. Das unsere tollen, 
abwechselungsreichen, bestens organisierten Veranstaltungen immer gut besucht 

sind. Das unser OpenAirSchuby 2017 ein toller Erfolg wird. Das wir immer genügend 
Helferinnen und Helfer motivieren können. Das wir für unsere Siedlergemeinschaft 

noch ein paar Mitglieder dazu gewinnen können. – Damit soll es erst einmal genug 

sein. Es wäre schön wenn einiges davon in Erfüllung gehen könnte ☺  

Zum Abschluss des Jahres wünschen wir Euch und Euren Familien eine besinnliche 
Adventszeit, ein „Frohes Weihnachtsfest“ damit verbunden einen fleißigen Weihnachtsmann 

und einen „Guten Rutsch“ sowie Gesundheit für das Jahr 2017 
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