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+++ SONDERAUSGABE ZUM JAHRESWECHSEL +++

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

icher ist, das Jahr 2020 wird als das „Coronajahr“ in die Geschichte eingehen.
Auf viele liebgewonnenen Ak vitäten haben wir verzichten müssen und bei
vielen Familien wurde durch Berufseinschränkungen die Lebensqualität
gemindert. Über das ganze Jahr lag immer die Hoﬀnung auf Normalisierung.
Aber gerade diese Pandemie verdeutlicht uns, wie verletzlich global die
Menschheit ist, aber auch welchen Wert die Gesundheit gegenüber allen
materiellen Werten hat.
Die Weihnachtstage bieten uns jetzt ganz besonders die Gelegenheit, um
Kra für Neues zu schöpfen, denn dieses Fest vereint unsere Wünsche nach Geborgenheit,
Gemeinsamkeit und Frieden wie kein Anderes.
In diesem Sinne, genießt die Ruhe der kommenden Feiertage.

Herzliche Grüsse
Euer Vorstand
Ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Mitglieder/innen, die der Gemeinscha
uneigennützig als Kassierer/innen beim Sterbegeld, Expressausträger/innen,
in der Revisionskommission, im Frauenzirkel und als Helfer/innen in und ums
Vereinsobjekt, unter der Leitung des Vorstandes unser Vereinsleben
mitgestalten.
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lle Termine für unsere Vereinsarbeit 2021 sind abhängig von den eventuellen Au ebungen
des „Lockdown“ in Sachsen-Anhalt und unserer Stadt. Erst dann können wir wieder planen.
Aktuelle Informa onen werden den Mitgliedern umgehend mitgeteilt. Unser Vorhaben und die
Termine für die Erneuerung unseres Festplatzes ab Anfang März bis Juni 2021, wollen wir mit
Unterstützung aller einhalten.

Die Beitragsleistungen von 25.-€ können
wieder selbstständig ab Januar 2021 auf unser
Siedlerkonto überwiesen werden.Bi e die
Überweisungen bis zum 1.März vornehmen!!!
Unsere Bankverbindung:
IBAN: DE 8005 3762 0380 0109 40
BIG: NOLADE DE 21HAL

We n n ' s e i s i g w i r d u n d
wieder stürmt und schneit…
So, wie wir an u nseren
Fahrzeugen die Winterreifen
aufziehen, so denkt bi e an
gut gewartete Räumgeräte,
damit die Streu- und
Räumpﬂicht eingehalten werden kann.
Wenn möglic h, leistet bi e auc h
Nachbarscha shilfe!!!

Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat darüber nachzudenken, wofür es sich
lohnt sich Zeit zu nehmen.
Ist es nicht ertragreicher dem anderen zuzuhören und miteinander die Gedanken
auszutauschen, als Geschenke zu öﬀnen?
Begegne dem, was auf dich zukommt nicht mit Angst, sondern mit Hoﬀnung.
„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben
seinen Wert geben“.
Wilhelm von Humbold
Schenke groß oder klein, aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein.
Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt an
Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuversichtlich reich
belohnt.
Schenke mit Geist und ohne List, sei eingedenk, das dein Geschenk du selber bist.
Joachim Ringelnatz
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