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Liebe Mitglieder! 

Seit der Gründung des Siedlervereines Wels im Jahre 1949 mussten wir keine derartigen Einschränkungen 
unseres Vereinslebens verzeichnen, wie wir sie seit dem Frühjahr 2020 hinnehmen müssen. Unser 
Vereinsleben haben wir der Gesundheit unserer Mitglieder und Funktionäre wegen, auf ein notwendiges 
Ausmaß reduziert. Unter Einhaltung der vorgegebenen Vorsichtsmaßnahmen haben wir dennoch den von 
vielen Mitgliedern gerne in Anspruch genommenen Geräteverleih seit Beginn der Corona-Pandemie 
aufrecht gehalten. Die seit nunmehr 6 Jahren durchgeführte Strom/Gas-Aktion mit Wels-Strom, haben wir 
auch zu Jahresbeginn abgewickelt. Erfreulicherweise nimmt das Interesse an dieser Aktion stetig zu. Bis 
auf die Feuerlöscher-Überprüfungsaktion mussten wir alle weiteren geplanten Aktivitäten absagen. So 
z.B. konnten keine Tagesausflüge durchgeführt werden. Auch das beliebte Hütten- und Sommerfest fiel 
der Pandemie zum Opfer. Vor zwei Jahren haben wir uns erstmalig an der Ferienaktion für Schulkinder 
der Stadt Wels beteiligt. Von den teilnehmenden Schülern wurde unter fachlicher Anleitung ein schönes 
Vogelhaus gebaut. Im Vorjahr und auch heuer mussten wir diese Aktion absagen. Im Hintergrund wurde 
natürlich vom Vorstand und dem Beirat im Interesse der Mitglieder weiter gearbeitet. 
 
Mit diesem Informationsschreiben möchten wir sie wieder über aktuelle Neuerungen, z.B. beim 
Geräteverleih oder bei den Einkaufsvorteilen, informieren. 

 
Wir suchen Mitglieder, welche in der Vereinsführung mitarbeiten möchten! 
Dass ein Verein mit bald 1000 Mitgliedern gut funktioniert, bedarf der Mitarbeit von vielen fleißigen 
Funktionären. Alters- und/oder krankheitsbedingt werden uns in nächster Zeit einige verdiente 
ehrenamtliche Mitglieder nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Wir suchen für vielfältige Aufgaben, wie z.B. der Mitarbeit in diversen Ausschüssen, der Leih-
geräteausgabe usw. Mitglieder (m/w), die sich eine Mitarbeit in einem intakten Team vorstellen können. 
In nicht Coronazeiten trifft sich der Vereinsausschuss einmal monatlich. Bei Interesse nehmen sie bitte 
mit unserem Obmann Herbert Leitinger (07242-77670 oder 0676/6406785), oder einem anderen 
Vereinsfunktionär Kontakt auf. Gerne können sie ihr Interesse auch während der Geräteausgabezeiten im 
Vereinshaus kundtun. 

 
Verbilligter Einkauf bei zahlreichen Welser Handelsbetrieben 
Für Gartenfreunde und Handwerker bietet die Fa. LET´S DOIT (Nähe SCW & Max-Center) ein 
umfangreiches Werkzeug- u. Gartengeräteangebot. Siedlervereinsmitglieder erhalten gegen Vorlage der 
Mitgliedskarte einen Nachlass von 10% auf ihren Einkauf. LET´S DOIT betreibt auch eine 
Reparaturwerkstätte für motorbetriebene Gartengeräte. 
Die Liste all jener Betriebe, mit welchen Konditionen vereinbart wurden, können sie auf unserer 
Homepage unter www.siedlerverein-wels.at  aufrufen. 
 
 
 

http://www.siedlerverein-wels.at/


 
Feuerlöscher-Überprüfung 
Am 3. September 2021 findet die nächste Feuerlöscher-Überprüfung statt. Sie können bereits ab 30.8.21, 
von 8.00 bis 9.00 Uhr, ihren Feuerlöscher (bitte beschriften) im Vereinshaus Pühlhoferweg abgeben. 

 
Tagesausflüge 
Liebe Mitglieder, wir bitten um ihr Verständnis, dass wir aus den bekannten Umständen vorerst keine 
Ausflüge planen und durchführen können. Wir werden sie, sobald Busreisen wieder uneingeschränkt 
möglich sind, zum gegebenen Zeitpunkt in geeigneter Weise informieren. 

 
Unser Leihgeräte-Angebot 
Oftmals ist der außergewöhnlich günstige Geräteverleih, welchen wir anbieten, der auslösende Grund für 
einen Vereinsbeitritt. Wir haben in letzter Zeit wieder einige Geräte ausgetauscht und neue angeschafft. 
Eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Geräte können sie ebenfalls über unsere Homepage 
www.siedlerverein-wels.at aufrufen. 
Wir erinnern an die Geräteausgabezeiten von Montag bis Samstag von 8.00 bis 9.00 Uhr. 
 
Gartenarbeiten im August 
Die anfallenden Gartenarbeiten im August beschränken sich meist auf Ernten, Gießen, Düngen und 
sonstige Bodenpflege. Regelmäßiges aufhacken des Bodens zum Beispiel, lockert diesen und vermindert 
das Wachstum von Unkräutern. 

 

Sommer, Sonne, Sonnenschein: 

Cool bleiben trotz Hitze 

Tritt in deiner Umgebung ein Hitzenotfall ein, heißt es schnell handeln. Die betroffene 
Person rasch in den Schatten bringen oder frische Luft zuführen, Wasser zu trinken geben 
und ihn oder sie ein wenig ausruhen lassen. Fühlt sich die Person nicht umgehend besser, 
die Rettung rufen. 
  
Wichtig ist auch, dass du immer einen kühlen Kopf bewahrst. So kannst du dich abkühlen: 

  Täglich 2-3 Liter Flüssigkeit trinken (Wasser, verdünnte Säfte, kalte Suppen) 

  Lauwarm duschen, kaltes Wasser bringt den Körper noch mehr ins Schwitzen 

  Gesicht, Arme, Unterschenkel und Füße mit Wasser besprühen 

  Öffentliche Orte mit Klimaanlagen aufsuchen (z.B. Kinos, Einkaufszentren, usw.) 

  
Am schönsten lassen sich die heißen Tage im Freibad oder am Badesee verbringen. Hitze 
kann aber schnell zur Gefahr werden. Kopfschmerzen, Übelkeit, Fieber oder Schwindel 
können auf einen Hitzeschlag hinweisen. Wie würdest du bei einem Hitzenotfall reagieren? 
Falls du nicht sicher bist, melde dich zu einem Erste-Hilfe-Auffrischungskurs in deiner Nähe 
an! 
Quelle: Rotes Kreuz 
 
 

Sollte ihr Sommerurlaub noch bevorstehen, so wünschen wir ihnen gute Erholung. 
Kommen sie wieder gesund nach Hause. 
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