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... und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und gibt uns Anlass, einmal
innezuhalten, um über Vergangenes nachzudenken, aber auch Gemeinsames zu
planen.

Rückblickend können wir sagen, dass die Zusammenarbeit mit lhnen und Euch stets
durch wertvolle Anregungen getragen wurde. Deshalb handeln wir unter dem Motto:

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. (Henry Ford)

Leider hat auch im Jahr 2021 die Pandemie das Vereinsleben stark gebeutelt und wir
standen einmal mehr vor fast unerfüllbare Herausforderungen. Aber der Sport gibt
die Hoffnung nicht auf und blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Dass alle so lange
durchgehalten haben bewegt uns sehr und macht auch ein kleines bisschen Stolz.
Danke an alle DAFUR.

Wir hoffen und kämpfen auch weiterhin mit Euch, dass in 2022die Welt wieder ein
Stück weit normalerwird. Wir konnten mit all unseren zuverlässigen Partnern
trotzdem das ein oder andere wichtige Ziel erreichen. Dafür unser herzlichen Dank,
verbunden mit dem Wunsch, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit auch 2022
fortzusetzen.

Die Weihnachtstage sind für viele von uns eine Zeit, in der wir uns am meisten
wünschen, wieder Kind zu sein: Wir erinnern uns alle gerne an die tiefe,
ursprüngliche Freude, die wir an diesem Fest hatten. Wir wünschen lhnen, dass Sie
während der Festtage ein bisschen Kind sein können und fröhlich und gestärkt in das
kommende Jahr gehen. Vielen Dank fürs Durchhalten in diesem Jahr an Sie und lhre
Familien!

Mit weihnachtlichem Gruß

lhre Ansprschperson:
Name: g;gyls Jedamzik
Tel.: 02323 53693
Fax: 02323 10422
E-Mail: info@ssb-herne.de
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