Weihnachtsgrüße
Ein für uns alle nicht einfaches Jahr 2020 neigt
sich dem Ende entgegen. Das sportliche, als auch
das gesellige Vereinsleben ist zwei Mal komplett
zum Erliegen gekommen.

Alle vom Verein geplanten Veranstaltungen wie die Dorfolympiade; der
Volkslauf; der TowerRun und auch der 24 Stunden Lauf konnten zu unserem
Bedauern nicht durchgeführt werden.
Die Corona-Pandemie hat den vergangenen 10 Monaten ihren Stempel
aufgedrückt, und uns alle gezwungen Verzicht in vielerlei Hinsicht zu üben.
Und trotz aller widrigen Umstände sehen wir dem kommenden Jahr positiv
entgegen.
Wir freuen uns auf die Herausforderungen die auf uns warten und bedanken
uns bei allen, die uns in dieser schweren Zeit zur Seite standen!
Die aktuelle Entwicklung in der Pharmazie lässt uns hoffen, dass im kommenden
Jahr ein Vereinsleben, das diesen Namen verdient, wieder möglich ist.
Die Planungen hinsichtlich der Mitgliederversammlung und aller anderen
bekannten Veranstaltungen laufen auf Hochtouren.
Für die Generalversammlung haben wir den 25. April ab 18 Uhr im Alten Garten
ins Auge gefasst.
Die Dorfolympiade wird am 4. September stattfinden.
Weitere Termine sind im Moment noch nicht spruchreif. Wir werden diese
schnellstmöglich nachreichen!
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei Robin Dowe für seine
jahrelange Leitung der Kindergruppe bedanken.
Robin wird aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen.
Die dadurch entstandene Lücke konnte bis lang noch nicht wieder gefüllt
werden. Wir suchen aktuell eine(n) neue(n) Übungsleiter/-in für diese Gruppe.
Termin ist immer Donnerstag 16.30 Uhr in der Sporthalle der Antoniusschule in
Klein Reken.

Durchschnittlich 13 Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren nehmen dieses
tolle Angebot wahr.
Falls also Eurerseits das Interesse / die Möglichkeit besteht das Vereinsleben für
unsere jüngsten weiter mit Leben zu füllen, meldet Euch bei einem von uns!

Jetzt wünschen wir Euch und Euren Lieben ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest.
Außerdem einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr 2021 mit 365
glücklichen und zufriedenen Tagen.

Der Vorstand

