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Glückwünsche zur Geburt

Wir gratulieren den Eltern Nicole Meyer und Christian Neff, Adlerstraße 2 zur Geburt ihrers Sohnes Vincent, am 
03.Oktober 2020.
Wir wünschen alles Gute und viel Freude.

Martinsfeuer
Hallo liebe Familien und Kinder in Unterwaldhausen,

da in diesem Jahr Coronabedingt der Martinsumzug in Fleischwangen ausfallen muss, haben wir uns überlegt, was wir 
alternativ dazu machen könnten. Dabei fanden wir es einfach sehr schade, dass für Kinder im Moment so viel Schönes 
entfällt. Unsere Idee wäre, nun einfach am 11.11. auf dem Bolzplatz in der Mitte der Wiese ein Martinsfeuer zu machen. 
Jede Familie kann dann separat und mit Abstand mit den Laternen dorthin laufen. Ab 17:30 Uhr würden wir gemeinsam 
und mit Begleitung das Martinslied und evtl. wenn gewünscht, ein paar Laternenlieder singen. Anschließend dürfen die 
Familien einzeln und mit Abstand bei einer Person mit Mundschutz und Handschuhen die Brezeln für die Kinder abholen. 
Diese werden von der Kirchengemeinde für die Kinder bereit gestellt. Anschließend verlassen alle Familie mit Abstand 
wieder den Bolzplatz um nach Hause zu laufen.

Ein paar wichtige Informationen noch abschließend:
• bitte haltet an diesem Abend Abstand und bleibt in euren Familien zusammen
• auch bei der Ankunft auf dem Bolzplatz bitte Abstand halten und sich im Kreis um das Feuer aufstellen und in diesem 

"Lauf" auch anschließend die Brezeln abholen
• bitte meldet euch vorab bei Tanja Schmidt 07587/922770 an. Es kann leider niemand spontan dazu kommen. Dieser 

Kontakt kann auch für evtl. Rückfragen verwendet werden
• falls die Kontakteinschränkungen verschärft werden, machen wir das Feuer trotzdem an, beschriften die Tüten und 

lassen dort via Box Martinslieder laufen. Dann kann jede Familie getrennt am Bolzplatz vorbei gehen
Wir freuen uns auf euch und ein schönes Martinsfeuer

Bürgermeisteramt

Vereinsnachrichten
Musikverein Unterwaldhausen e.V.
Liebe Freunde der Blasmusik, Fans und Gönner des Musikvereins Unterwaldhausen,
aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, sehen wir leider keine 
Möglichkeit, unser Vereinsjubiläum im April 2021 zu feiern. Wir haben uns daher schweren Herzens dazu entschlossen, 
das Jubiläum in das Jahr 2022 zu verschieben. Gleichzeitig sind wir bemüht, unser schon bereits verschobenes 
Wunschkonzert anlässlich des Jubiläums im Mai 2021 Corona-konform durchzuführen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Alle 
verkauften Eintrittskarten behalten bis zum Ersatztermin ihre Gültigkeit.
Wir wünschen Ihnen alles Gute mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen.

Der Vorstand, Musikverein Unterwaldhausen e.V. 


