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Weihnachten und Neujahr
Bald geht wieder ein Jahr zu Ende und es ist Zeit etwas Ruhe und
Besinnlichkeit zu genießen um den Geist und den Körper sich erholen zu
lassen und neue Kraft zu schöpfen. Kraft die wir mehr den je brauchen um
die speziellen, und für jeden Einzelnen von uns anders wahr genommenen
Herausforderungen, die auf uns zu kommen, meistern zu können. Es ist
auch Zeit nochmals an die, die uns während diesem Jahr leider verlassen
haben zu gedenken und eine Weile in Stille zu verharren.
Es ist aber auch die Zeit um Danke zu sagen. Danke zu sagen an alle die
im zu ende gehenden Jahr einen oder mehrere Beiträge zum Wohle
unseres Vereins geleistet haben. Danke zu sagen für viele schöne Stunden
die wir mit lieben Menschen bei unserem geliebten Sport verbringen
durften, aber auch Danke zu sagen für die schlechteren Tage die wir gut
überstanden haben oder noch überstehen werden.
Im speziellen Danken möchte ich meinem Vorstand für die überaus grosse
und tolle Arbeit im vergangenen Jahr für unseren Club aber auch für
unseren tollen Sport.
Ein weiterer Dank geht an die freiwilligen (fast immer die gleichen) Helfer
bei den turnusgemässen Reinigungsarbeiten im Bocciodromo damit wir
möglichst lange eine schöne Anlage behalten werden.
Einen grossen Dank geht an die Betreuer unserer Gäste an den diversen
Events aber auch an den Organisator der gesamten Events die einen
wesentlichen Teil unserer Einnahmen ausmachen und auch der BVbB
zugute kommen.
Ich Danke aber auch unseren Sponsoren und Gönner die wir auf unseren
neuen Trikots tragen für ihren Beitrag an unseren Sport.
Zum Abschluss wünsche ich allen Mitglieder, Freunden, Sponsoren und
Gönner sowie deren Angehörigen eine schöne, ruhige und hoffentlich
fröhliche Weihnachtszeit einen guten Rutsch uns neue Jahr mit viel
Gesundheit und Glück.
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