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Liebe Vereinsmitglieder,  
 

Einsame Weihnachten ohne alle Liebsten um sich herum und ohne 
Weihnachtszauber auf dem Weihnachtsmarkt? Das könnte eventuell keine einmalige 
Sache des Jahres 2020 bleiben, sondern 2021 tatsächlich erneut Realität werden. 
Mediziner und Virologen warnen eindringlich. Nur wenn wir uns jetzt vor Augen 
führen, dass wir noch mitten in der Pandemie stecken und entsprechende 
Sicherheitsmaßnahmen einhalten, sind die Fallzahlen noch zu bremsen und damit 
die totale Überlastung unsers Gesundheitssystems noch abzumildern. Dies ist umso 
unerfreulicher, da dies von genannten Experten seit langem prognostiziert wurde, 
sollte das Impfen inklusive der Booster-Shots, für alle denen das medizinisch möglich 
ist, nicht signifikant vorangehen.  
Aber leider haben sich zu viele in unserer Gesellschaft unsolidarisch gezeigt.  
Damit wird uns neben 2020 auch das „Corona“ Jahr 2021 in trauriger Erinnerung 
bleiben. Wieder ist unser Vereinsleben gewaltig ausgebremst worden. Nur wenige 
Vereinsveranstaltungen konnten wie geplant durchgeführt werden. Corona hat uns 
gestoppt. Unsere Weihnachtsfeier war aus Verantwortung für unseren Nächsten 
wiederum nicht möglich. Ja das ist bitter denn es wäre zu vermeiden gewesen. Daher 
meine Bitte an Sie. Achten Sie auf sich, hohlen Sie sich Ihre Auffrischungsimpfung 
damit sich unser aller Leben im Lauf des 
nächsten Jahres wieder normalisieren wird und 
die Geselligkeit auch in unser Vereinsleben 
wieder Einzug nehmen kann.  
Liebe Vereinsmitglieder, 
Das bevorstehende Weihnachtsfeste und das 
ausklingende Jahr möchte ich nutzen, um Ihre 
Treue zum Verein wertzuschätzen. Ich danke 
Ihnen dafür, dass Sie auch 2021 treu zu uns 
gestanden sind. Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich persönlich und im Namen der 
Vorstandschaft und des Beirates viel Zeit und Ruhe für Besinnlichkeit. Eine herzlich 
frohe Weihnachtszeit und viel Schönes für das neue Jahr. Bleiben Sie behütet.  
Mit den besten Wünschen und weihnachtlichen Grüßen  
Ihr 
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