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Zum Jahresende – Bilder die vergehen, Bilder die bestehen 

 

Wieder ist ein Jahr vorbei 

so viele Bilder waren mit dabei  Es gab viele Motive zu sehen 

   die meisten im Vorbeigehen 

Große und kleine, 

Riesige, bunte und feine  Manche Bilder machten glücklich 

   andere stimmten besinnlich 

Von diesen vielen Bildern bleiben einige bestehen, 

die von Jahr zu Jahr mit uns gehen. 

 

In all diese Bilder mischen sich jetzt mit ein, 

die ENGEL – unauffällig und klein, 

damit sie auch im nächsten Jahr unsere Beschützer werden sein. 

    S. Poremsiki 
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Liebe Vereinsmitglieder, 

leider musste die geplante Jahreshauptversammlung coronabedingt kurzfristig auf das 

nächste Jahr verschoben werden. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen per Info-

Brief ein „Lebenszeichen“ an alle unsere Mitglieder zu senden. 

In dieser Woche haben wir uns entschieden, genau wie im Vorjahr, zumindest die Silvester-

Fahrt nach Steinach abzusagen, was insbesondere für die mit der Planung bzw. der 

Durchführung der Fahrt Beschäftigen nachvollziehbar mehr als schwergefallen ist.  

Ob wir die geplanten Papa-Kindskifahrt ins Kleinwalsertal und die Familienfreizeit in Folgarida 

durchführen können, wollen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. 

Somit beschränken sich die Aktivitäten primär auf das noch mögliche Montags-Kicken sowie 

die teilweise stattfindenden Walking-Touren.  

 

Wir hoffen, dass sich das Ganze nächstes Jahr wieder normalisiert und die Vereinsaktivitäten 

wieder mehr Fahrt aufnehmen können.  

 

Bis dahin wünschen wir allen Mitgliedern und ihren Angehörigen 

ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Und vor allem: bleibt bzw. werdet wieder gesund!  

 

Stellvertretend für den gesamten Verwaltungsrat 

 

 Bernd Weißenmayer 

 1.Vorsitzender 


