
                                                   

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Eifelvereins Blankenheim,

Ich wünsche mir zum Weihnachtsfeste
keine Flut von teuren Gaben;

kann mich auch an kleinen Dingen
amüsieren und erlaben.

Wichtig ist am Heiligabend,
dass ich Zeit mit Menschen teile,

die ich liebe, schätze, ehre –
und das ohne Hast und Eile.

Was mir dann noch richtig gut tut
und mich rundum glücklich macht:

Wenn ein jeder dieser Lieben
vor Gesundheit strotzt und lacht.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und hat uns alle in vielen Hinsichten gefordert. Bedingt durch die Corona Pandemie
mussten alle geplanten Aktivitäten im Frühjahr sowie im November und Dezember abgesagt werden. Weder unser jährliches
Grillfest noch die Busfahrt oder die Mitgliederversammlung konnten stattfinden, da alle sozialen Kontakte auf das Mindeste
reduziert werden mussten. 

In wenigen Wochen beginnt das Jahr 2021 und wir hoffen, dass das neue Jahr für uns alle etwas positiver beginnen kann. Um
weiterhin optimistisch in die Zukunft zu blicken, haben wir auch für das kommende Jahr einen Wanderplan mit allen Terminen
erstellen  lassen.  Über  unsere  Homepage  und  Pressemitteilungen  können  wir  uns  aktuellen  Veränderungen  immer  wieder
anpassen. Den Wanderplan 2021 mit allen geplanten Veranstaltungen ist diesem Schreiben als Beilage angefügt. 

Sobald die  Situation es zulässt,  werden wir  einen neuen Termin für  die  Mitgliederversammlung bekannt geben.  Auch die
Vorstandswahlen konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Alle Vorstandsmitglieder haben sich jedoch dazu bereit erklärt,
kommissarisch die Arbeit bis zu den nächstmöglichen Wahlen weiterhin zu übernehmen. 

Unser besonderer Dank gilt allen Mitgliedern, die die Arbeit des Vereins das ganze Jahr über unterstützt haben. 

Unseren erkrankten Mitgliedern wünschen wir auf diesem Wege gute Besserung. Unseren älteren Mitgliedern sprechen wir
unseren Dank aus, und dass sie weiterhin die Ortsgruppe und den Verein unterstützen. 

Im Namen des Vorstandes wünschen wir allen Mitgliedern und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und hoffen, dass
wir uns alle im neuen Jahr zu zahlreichen Wanderungen und Radtouren wiedersehen können. 

Für den Vorstand

Heinrich Bertram                           Rolf Reetz


