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„Nichts bringt uns auf     

    unserem Weg besser    

           voran,  

     als eine Pause!“ 
                                         Elisabeth Barrett-Browning                                                                           
 
 
                                                   
                                            Tuchenbach, im Dezember 2020 

         Weihnachtsgruß 2020     
 
Liebe Schiedsrichterin, lieber Schiedsrichter, 
 
dieses besondere Jahr geht nun zu Ende und für uns alle war es kein einfaches 
Jahr. Vieles war anders, nicht mehr in unserer Hand, manchmal schwer zu 
bewältigen, manchmal auch nur schwer auszuhalten.  
 
Wir trafen uns nur dreimal zu Präsenz-Pflichtlehrabenden, unsere SR-Neulingskurse 
und unsere Weihnachtsfeier wurden kurzfristig storniert.  
 
Weil diese Veranstaltung aber schon immer unsere kleine Wertschätzung für dich 
war, tat es uns wirklich leid, dass das Abendessen und das gemütliche 
Beisammensein aufgrund der aktuellen Lage in diesem Jahr abgesagt werden 
musste. Aber die Vorstandschaft bereitet sich mit zahlreichen Ideen und großem 
Engagement auf neue Herausforderungen vor und so waren wir bemüht, das Beste 
daraus zu machen und haben die zu Ehrenden für langjährige Zugehörigkeit in 2020 
etwas anders wertgeschätzt – nämlich in Form eines Adventskalenders auf unserer 
Homepage. Hinter jedem Türchen verbarg sich eine Laudatio für langjährige 
Zugehörigkeit und alle wurden benannt.  
 
Wie üblich, gab es an der Weihnachtsfeier meist immer ein Geschenk, das du in 
diesem Jahr aber aus technischen, zeitlichen und organisatorischen Gründen erst 
Anfang Januar 2021 erhältst.  
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Diese Überraschung ist eine gedruckte Jubiläumsausgabe mit einem Rückblick in 
Bildern und Berichten von 2019 in Papierform und ein USB-Stick, der alles 
beinhaltet, was wir schriftlich und bildlich nicht darlegen konnten, wie Video-
Aufzeichnungen vom Gala-Abend, vom Gottesdienst, von Interviews, Bilder, die 
nicht alle in die Jubiläumszeitung eingearbeitet werden konnten, usw.   
 
Diese beiden Geschenke gibt es für alle unsere Schiedsrichter und 
Schiedsrichterinnen, für alle unsere Gäste und Funktionäre.  
Alle Sponsoren, Spendern, Institutionen, Vereine, die uns in 2019 finanziell 
unterstützt haben und wohlwollend waren.  
Somit sind es dann ca. 500 Überraschungen, die fertig gemacht und versendet 
werden müssen. Und weil mir die Idee erst Ende diesen Jahres in den Sinn kam, 
geriet ich „etwas“ in Zeitdruck und weil auch Corona immer wieder dazwischen 
funkt, erhältst du dein Geschenk leider nicht zu Weihnachten, wie ursprünglich 
geplant, sondern etwas später.    
 
Aber wie bereits oben geschrieben, sollst du dich wertgeschätzt fühlen und wir sind 
dankbar, dass wir alle unsere Veranstaltungen in unserem Jubiläumsjahr 2019 
ungezwungen und ohne Auflagen feiern durften. Und auch diesen Dank möchten wir 
an dich weitergeben.   
 
Wir wünschen dir und deiner Familie schöne Weihnachten und eine festliche Zeit 
und einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Viel Gesundheit – für dich und alle, 
die dir wichtig sind und egal - wo und wie immer du auch die Festtage und den 
Jahreswechsel verbringst – genieße die Zeit! 
 
 
Herzliche Grüße,  

 
 

 

 

 

 

im Namen der gesamten Vorstandschaft 


