Liebe Mitglieder im Turnverein „Eintracht“ Mützenich, liebe Freunde und Gönner des Vereins,
wenn Weihnachtsduft und Weihnachtszauber wieder in der Luft liegen, erleben wir zwar die kürzesten Tage des Jahres, doch empfinden viele
diese Phase als eine der schönsten Zeiten im Jahr.
Auf dem Weihnachtsmarkt trifft man Freunde und Bekannte und findet gemeinsam Zeit für den Genuss von Leckereien und plaudert gut gelaunt
dazu. Auch zu Hause ist es überaus gemütlich, ist doch die „Stube“ liebevoll dekoriert und die mollige Wärme des im Ofen knisternden Feuers tut
ihr Übriges. Es gelingt zur Ruhe zu kommen, die Gesellschaft der Liebsten sorgt für Behaglichkeit.
In diesem warmherzigen Flair gelingt es wirklich mal „runter zu fahren“ und man wünscht, dass es auf der ganzen Welt so friedlich zugehen sollte.
Und zum Jahresausklang schaut man zurück, lässt das Vergangene Revue passieren, zieht Resümee und – blickt mit Neugier und Spannung auf
das, was vor einem liegt.
Ich bedanke mich für die vielen tollen und erfolgreichen Momente, die wir im Turnverein „Eintracht“ in diesem Jahr zusammen erleben durften.
Und ich danke sehr herzlich allen, die bei uns im TV aktiv sind, die anpacken, dabei sind und uns fördern und unterstützen, auf welche Art und
Weise auch immer. Es kommen unzählige Mosaiksteine zusammen, die unsere Gemeinschaft gerade so lebenswert machen. Passend zu diesen
Gedanken fand ich diese Worte:
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. (Wilhelm von Humboldt)
Liebe Mitglieder und Freunde im Turnverein „Eintracht“ Mützenich,
und genau diese Verbindungen zu Freunden und Familienmitgliedern sind es doch, die das Weihnachtsfest jedes Jahr zu einem ganz besonderen
Ereignis machen: Zusammensein, erzählen, gemeinsam ein gutes Essen und manche Leckerei genießen und es sich mit den Liebsten vor Krippe
und Weihnachtsbaum gemütlich machen.
Euch und Euren Lieben wünsche ich Frohe Weihnachten, besinnliche Festtage und kommt gut ins neue Jahr! Genießt die Zeit zusammen und
erfahrt ganz bewusst, wie wertvoll diese Verbindungen sind. Und ganz besonders denke ich in dieser Zeit auch an jene, denen es derzeit nicht so
gut geht.
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