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Pinzberg im Dezember 2021

„Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten“
Liebe Mitglieder,
liebe Wintersport- u. Wanderfreunde.
Leider ist auch heuer wieder ein Weihnachtsgruß in dieser Form erforderlich um Ihnen in diesen
schwierigen Zeiten der Pandemie ein kleines Zeichen zu senden.
Als ich vor einem Jahr den Weihnachtsgruß 2020 verfasste war ich voll der Hoffnung, dass
dieses an unseren Kräften zehrende Thema zum Frühjahr hin etwas weniger unseren Alltag
und nicht zuletzt auch unser Vereinsleben in diesem Ausmaß beeinträchtigt und überlagert.
Leider ist dem nicht so, im Gegenteil. Neue Varianten rollen auf uns zu, die uns immer wieder
Geduld und vor allem größte Vorsicht abverlangen.
Einige Aktivitäten in 2021 mussten wir absagen, andere gingen erst gar nicht in die Planung.
Einige Wanderungen konnten unter Auflagen durchgeführt werden. Dass dabei sehr gute
Stimmung herrschte, lag einzig und allein an den Teilnehmern. Wir lassen uns bekanntlich nicht
unterkriegen.
Unsere traditionelle Jahreshauptversammlung mit Gedenkgottesdienst am 29. Dezember
werden wir unter diesen Umständen erneut nicht abhalten können. Die Gesundheit aller ist uns
sehr wichtig und lässt keine andere Entscheidung zu.
Gerne besuchen wir Sie bei Geburtstagen und anderen Jubiläen um Ihnen die Glückwünsche
des Vereines persönlich zu überbringen. Zurzeit fasst unmöglich. Deshalb möchte ich an dieser
Stelle allen Jubilaren, Geburtstagskindern und Jungvermählten alles erdenklich Gute, vor allem
Gesundheit, Glück und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg wünschen. Viele
Feierlichkeiten wurden „Opfer“ der Pandemie und wurden aus Angst vor Ansteckung abgesagt.
Ich möchte mich auch dieses Jahr bei allen Vorstandskollegen für ihren Einsatz für die
Wintersport u. Wanderfreunde bedanken. Wir hatten auch heuer wieder viel vor, doch leider
waren uns die Hände gebunden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen unter Einhaltung der nötigen Regeln ein

friedvolles, gnadenreiches Weihnachtsfest sowie
Gesundheit, Glück und Gottes Segen für das neue Jahr 2022.
Auf Ihren großen und kleinen Wanderungen sei Ihnen der Blick für die Schönheiten der Natur,
sowie Trittsicherheit und eine glückliche Heimkehr beschieden.
Meine Bitte für 2022: geben Sie die Hoffnung und Zuversicht nicht auf, dass sich alles wieder
zum Guten wenden wird und wir die vielen erfreulichen und positiven Entwicklungen der letzten
Jahre fortsetzen können.
Es wird eben nicht das Beginnen belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten.
Ich verbleibe mit den besten Wünschen fürs neue Jahr
ihr 1. Vorstand
Arnold Zametzer

