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Bald ist sie da, die Weihnachtszeit
Bald ist sie da, die Weihnachtszeit,

Ganz einfach mal an andere denken -

ich frage dich, bist du bereit?

oder auch ein Lächeln schenken.

Lass los den Stress und auch die Sorgen

Ein liebevolles Herz, ein offenes Ohr,

und freu' dich wie ein Kind auf Morgen.

bringt in dem Anderen ein Strahlen hervor.

Das, was die Menschen heute brauchen,

Erfreu' dich auch an kleinen Dingen,

gibt’s nirgendwo zu kaufen.

es wird dir sicherlich gelingen.

Gesundheit, Liebe, Hoffnung, Zuversicht -

Denn alles, was dich glücklich macht,

das gibt’s in den Geschäften nicht.

das bringt der Zauber der Heiligen Nacht!
(Jutta Gerding)

Liebes Vereinsmitglied,
mit einem herzlichen Dankeschön für Deine Treue zu unserem Verein verbinden wir die besten
Wünsche für Gesundheit und Glück für das kommende Jahr.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes und besinnliches
Weihnachtsfest.
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Eine kleine Anmerkung zu 2020:

Am Freitag, 13. März 2020 beschloss das niedersächsische Kultusministerium eine Kontaktbeschränkung aufgrund der Corona-Pandemie. Schlagartig hat sich dadurch unser aller gewohnter
Alltag geändert. Das für uns zunächst unbekannte Virus beschäftigt seitdem die ganze Welt.
In jeglicher Hinsicht, und das trifft auch auf unser geliebtes Vereinsleben zu, gibt es seitdem Einschränkungen. Das gemeinsame Boßeln und Klootschießen wurde eingestellt, dann wieder mit
hohen Auflagen möglich gemacht und seit November bis über das Jahresende hinaus wieder eingestellt. Viele geplante Vorhaben wie Vereinsmeisterschaften, Vereinsveranstaltungen, die jährliche Boßelwoche, das monatliche Gemeinschaftsfrühstück und der grundsätzliche Vereinsbetrieb
konnten nur eingeschränkt mit hohen Hygienemaßnahmen stattfinden oder wurden abgesagt bzw.
verschoben. Aber auch über unseren Verein hinaus gab es viele Absagen u.a. die für dieses Jahr
geplanten Europameisterschaften, an denen Martina Goldenstein unseren Verein vertreten wollte.
Aufgrund der neuen Kontaktbeschränkungen ist es uns leider auch nicht möglich, unsere über 80jährigen Mitglieder zu besuchen um ein Weihnachtsgeschenk zu überreichen.

Das Alles tut uns sehr leid.

Wir freuen uns aber über das solidarische Miteinander in unserem Verein. Viele Vereinsmitglieder
haben uns die Treue gehalten und werden es hoffentlich noch weiterhin tun. Die Mitglieder fühlen
sich in unserem Verein wohl.

Wir hoffen auf ein gutes Jahr 2021.

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

