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Weihnachten 2018

Weihnachts- und Neujahrsgruß 2018/19
Liebe Schiedsrichterinnen, liebe Schiedsrichter,
liebe Funktionäre,
"Alle Jahre wieder..." so beginnt eines der bekanntesten Weihnachtslieder und
auch viele gut gemeinten Weihnachtswünsche.
Ich wünsche dir und deinen Lieben heute ein schönes Weihnachtsfest und ein
paar geruhsame und besinnliche Weihnachtsfeiertage, nach den getriebenen
stressigen Tagen der Adventszeit.
Und ich wünsche dir Zeit für deine Wünsche. Vielleicht erfüllt sich noch der eine
oder andere in diesem Jahr…? Aber nimm es gelassen, wenn sie sich nicht erfüllen
- denn das Tolle an Wünschen ist, dass sie kein Verfallsdatum haben.
Und wenn es auch manchmal scheint, als dass sie wie in einem Einwegglas
verschlossen aufbewahrt sind – kommt irgendwann der Tag, an dem wir das Glas
wieder aufmachen und dann sind sie wieder da... unsere Wünsche!
Werde nicht ungeduldig, wenn es nicht gleich so kommt, wie du es dir vorstellst.
Übe dich lieber in Gelassenheit und Zufriedenheit, denn wir alle würden es am
liebsten jagen und nicht mehr hergeben - das Glück.
Und anstatt damit außer Puste zu geraten, sollten wir lieber einfach mal unseren
Gedanken freien Lauf lassen bis sie in unserer Phantasie Purzelbäume schlagen....
und dann wieder zufrieden sein, mit dem was wir haben und was wir sind.
Man kann im Leben nichts erzwingen. Vieles hängt oftmals vom Gegenüber, vom
Gutding, usw. ab. Und jeder ist seines Glückes Schmied, passt auch nicht immer...!
Denn manches Mal obliegt es einer höheren Macht, wie es ausgeht.
Deshalb wünsche ich dir vor allem Gesundheit für das zu Ende gehende Jahr und
für das Neue!
Allen Kranken wünsche ich an dieser Stelle gute und schnelle Genesung und ein
baldiges Wiedersehen in 2019.
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Denn nicht alle Jahre wieder... feiern wir unser 100jähriges Jubiläum,
2019 – das Jahr der Bamberger Schiedsrichter
und bieten verschiedene Veranstaltungen anlässlich unseres Geburtstages an.
(Veranstaltungskalender wird beim Oberfränkischen Hallenturnier verteilt).
Beginn ist die Hallenbezirksmeisterschaft der oberfränkischen SR-Gruppen
am Samstag, 26.01.19 – 9.30 Uhr in der Aurachtalhalle in Stegaurach mit
Schirmherrin Frau Staatsministerin Melanie Huml.
Die Spiele unter Gleichgesinnten werden sicherlich wieder interessant und auch das
Wiedersehen und Plaudern in den Zuschauerreihen hat Tradition. Also freu dich
drauf und sei mit dabei!
Unsere SR-Chronik mit einem Rückblick auf 100 Jahre steht in den Startlöchern
zum Druck und wird im Jubiläumsjahr veröffentlicht werden.
Gespannt darfst du auch auf die Neuausgabe unserer SR-Zeitung "Pfiffikuss" sein,
denn sie wird einen Rückblick der Jahre 2016, 2017 und 2018 beinhalten und den
einmaligen Rückblick aller SR-Zeitungen aus 30 Jahren.
Was das Jahr 2019 noch so mit sich bringt?
….Auf jeden Fall: Lust auf Neues...!!
In diesem Sinne,
schöne Weihnachten und einen guten Start ins Neue Jahr, in dem wir uns
hoffentlich irgendwo und irgendwann gesund und munter wieder sehen.
Wir freuen uns auf dich!
Im Namen der Vorstandschaft der SRG Bamberg
viele Grüße aus Tuchenbach
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