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WEIHNACHTSGEDANKE
Wo wir in den Wünschen nicht untergehen wollen,
braucht es Taten, um sich die ein oder andere Liebe
selber zu erfüllen. Ein Aufbrechen auch und
Durchbrechen unserer Gewohnheiten und Rituale, damit
Leben wieder offen und spannend wird. Die Adventszeit
lädt dazu ein, dieses Aufbrechen zu üben. Was immer
auch ein in sich gehen bedarf, ein Spüren und Fühlen,
was es denn in uns drinnen möchte. Ein Ausblenden auch
der äußeren Reize, der Normen und dem, was wir
denken, dass es von uns erwartet wird. So gelangen wir
immer mehr zu unserem eigenen "Selbst", zu unserer
Liebe.
(© Monika Minder)

Liebe Vereinsmitglieder,
im Geiste des vorstehenden Gedichtes möchten wir alle
unsere Mitglieder zusammen mit Ihrem Partner zu
unserer diesjährigen Adventfeier recht herzlich einladen.
Bietet Sie doch auch der Vorstandschaft eine Möglichkeit,
Sie unsere treuen Mitglieder, wieder zu treffen und auch
danke zu sagen.
Lassen Sie sich trotz Krisenzeit von unserem
weihnachtlichen Programm überraschen und auch etwas
verwöhnen.
Für die musikalische Umrahmung, Kaffee, Weihnachtsleckereien und das Rahmenprogramm haben wir gesorgt.
Darüber hinaus hält die Wirtin für uns eine kleine
Speisekarte bereit.

Wir würden uns sehr freuen Sie am Donnerstag, den
2. Dezember 2021 um 16:00 Uhr zahlreich im
Gasthaus zur Post begrüßen zu dürfen.
Ihr

Wolfgang Saal
1.Vorsitzender

Noch eine wichtige Bitte. Melden Sie sich bis
Montag den 15.11.2021 an, damit wir die Feier
für Sie planen und organisieren können.
Anmeldungen nach dem 15. Nov. können wir leider
nur noch über eine Warteliste berücksichtigen.
Bitte beachten Sie Es gelten die 2G Corona Regeln.
Daher können nur Geimpfte oder Genesene
teilnehmen. Der Impft- bzw. Genesenennachweis
und ein Ausweißdokument sind vorzuzeigen.
Danke
Ihre Anita Saal Tel. 16418 mailto: waldram@gmx.de
(PS: Spenden sind
entgegengenommen)
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