Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiter

Gifhorn, 07.01.2021

ich hoffe, dass ihr alle die Feiertage gut überstanden habt und gesund in das
neue Jahr gestartet seid. Ich bin auf jeden Fall gut reingekommen, ich hätte
mir aber gewünscht, dass die Corona Zahlen am fallen wären und wir bald
wieder Aussicht auf gemeinsame Sportstunden hätten. Leider scheint dies
im Moment noch in weiter Ferne.
Auch wenn wir im Vorstand weder die staatlichen Vorschriften noch die
relevanten Corona Zahlen beeinflussen können, so versuchen wir doch, den
Verein so gut wie möglich am Leben zu halten, um voll einsteigen zu
können, wenn es wieder losgehen kann. Das heißt für uns weiterhin, so
sorgfältig und sparsam wie sinnvoll mit den Finanzen umzugehen. Das
heißt aber nicht nur Sparen, sondern auch alle Unterstützungsmöglichkeiten zu prüfen, die sich für unseren Verein anbieten. Da sind Uwe
und die Damen in der Geschäftsstelle hinterher und haben jetzt in
Zusammenarbeit mit unserem Steuerbüro Aussicht auf Corona Soforthilfe
für die Monate November und Dezember. Desweiteren sind wir
optimistisch, dass wir über die NBank einen größeren Zuschuss für den
Ersatz unserer in die Jahre gekommene IT Ausrüstung in der
Geschäftsstelle erhalten. Der Antrag hierfür wurde jedenfalls schon gestellt.
Auch wenn wir uns noch keine „online“ Mitgliedersammlung vorstellen
können – allein schon wegen der vielen langjährigen Mitglieder die nicht
teilnehmen könnten - so ist es uns inzwischen gelungen, im Dezember
unsere erste Vorstandssitzung online per „Zoom“ durchzuführen. Bei dieser
Sitzung wurden dem Vorstand Mandy Lüdecke und Julieta Marquess
vorgestellt. Mandy wird den Vorstand als Beisitzerin unterstützen und
erstmals die Protokollführung übernehmen. Julieta stellt sich als Kandidatin
für den Vorstandsposten Kinder- und Jugendwartin zur Verfügung.
Welcome on board Mandy und Julieta, wir freuen uns auf die zukünftige
Zusammenarbeit!

Wie soll es nun mit dem Sport weitergehen, mögen sich die meisten nun
fragen. Die Online Angebote zu Hause alleine durchzuführen ist sicherlich
nicht das Wahre. Da fehlen nicht nur die persönlichen Hinweise, sondern
auch das Gesellschaftliche, das wir alle so vermissen. Gemäß den jüngsten
Vorgaben unserer Regierung, ist es fraglich, ob wir vor April wieder in
unsere gewohnten Sportstätten zurückkehren können. Um dem zumindest
ein bisschen entgegen zu wirken, gibt es zurzeit Überlegungen, eine Art von
Rallye zu veranstalten, die einzeln oder im Familienbund durchgeführt
werden soll, also den herrschenden Corona Vorschriften entsprechend. Egal
ob zu Fuß oder per Rad, das Motto soll heißen „dabei sein ist alles“ und das
an der frischen Luft!
Zu Letzt möchte ich Euch mit einem kleinen Gedicht verabschieden. Es
möge Euch in diesem Jahr das einer oder andere Mal helfen. Persönlich
versuche danach zu handeln, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt.
Bleibt weiterhin gesund und habt vielen Dank für Eure Solidarität und
Treue dem Verein gegenüber. Wir wissen das hoch zu schätzen!

Jürgen Saggerer
1.Vorsitzender

Überlass es der Zeit
Erscheint dir etwas unerhört,
bist du tiefsten Herzen empört,
bäum dich nicht auf, versuch‘s nicht mit Streit,
berühr es nicht, überlass es der Zeit.
Am ersten Tag wirst du feige dich schelten,
am zweiten lässt du dein Schweigen gelten,
am dritten hast du’s überwunden; alles ist wichtig nur auf Stunden,
Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter,
Zeit ist Balsam und Friedensstifter.
Th. Fontane

