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Liebe Vereinsmitglieder  

und Freunde des Fürstenschlagvereins,  

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, ein guter Moment innezuhalten 

und einen Blick zurück aber auch nach vorne zu werfen. 

Es gibt wohl niemand weltweit, der nicht von dem Corona-Ereignis betroffen ist. Allein diese 

Tatsache macht uns die Dimension dieses Ereignisses deutlich und hilft vielleicht ein wenig, 

unsere persönliche Betroffenheit einzuordnen.  

Auch das Vereinsleben des Fürstenschlagverein wurde durch Corona schwer in Mitleidenschaft 

gezogen. Unser „Kerngeschäft“ ist es ja, Beziehungen innerhalb unseres Viertels herzustellen 

und zu pflegen. Leider waren alle Aktionen, die diesem Ziel dienen (gemeinsame Aktionen, 

Ausflüge und Fahrten, Sommerfest und Nikolausfeier) angesichts dieser Pandemie nicht zu 

verantworten. Und so mussten wir alle geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr absagen. Für 

viele war das sicher nicht leicht, in dieser kontaktarmen Zeit auch darauf verzichten zu müssen. 

Doch konnten wir zumindest das Ansteckungsrisiko verkleinern. 

Was bleibt, ist die Hoffnung auf ein Zurückdrängen des Virus und ein langsames 

Wiedererwachen des gesellschaftlichen Lebens. Der Start zur großen Impfaktion steht 

unmittelbar bevor. Das wird sicher nicht schlagartig unser Problem lösen, aber es zeichnet sich 

doch ein Weg ab, wie wir unser gesellschaftliches Leben wieder zurückgewinnen können.  

Bleiben wir also optimistisch für das Neue Jahr und seien Sie versichert, dass wir Sie 

schnellstmöglich wieder zu unseren Veranstaltungen einladen. Bis dahin bitten wir Sie um 

Geduld und bleiben Sie gesund, damit wir uns im kommenden Jahr auch wiedersehen können. 

 

Wundervoll 
Wenn wir einander hin und wieder 

einen Engel schicken, 

ein herzliches Lachen, 

ein tröstendes Wort, 

eine helfende Hand, 

dann geschehen Wunder. 

     Jochen Mariss 

 

Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins Neue Jahr  

wünscht Ihnen Ihr Fürstenschlagverein 

Im Namen des 1. Vorstands Reiner Graf, des Stellvertreters Manfred Hajek  

und der gesamten Vorstandschaft 
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