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Grüße zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 2021/2022 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Skiclubmitglieder, 

  

… auch das Jahr 2021 hat uns wieder viel abverlangt… Flexibilität, Optimismus, Belastbarkeit, Toleranz, Geduld, 

Verzicht, Umgang mit Verunsicherung, … die Liste könnte kein Ende nehmen… 

  

Umso wichtiger, dass wir durch das Ende des Jahres und der damit verbundenen Feiertage etwas zur Ruhe 

kommen, durchatmen, loslassen und Kraft tanken können - das ist angesichts unser aller Dauerbelastung noch 

wichtiger geworden. 

  

Trotz allem war das Jahr neben Momenten des Luftanhaltens von vielen Augenblicken des erleichternden 

Aufatmens geprägt. Persönliche Gespräche ließen unsere Gemüter wieder erhellen, Frühschoppen und 

Hüttenabende konnten regelrecht gefeiert werden. Verschiedene sportliche Aktivitäten, egal ob in der Halle, 

beim Boule, Wikinger-Schach oder beim Radfahren – wir haben gemeinsam gelacht, Kontakte gepflegt und 

neue geschlossen. All diese teilweise auch kleinen, aber dennoch bedeutsamen Momente zeigen uns, dass sie 

für unsere Lebensqualität, für unser Wohlbefinden wichtiger denn je sind. 

  

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die in diesem schwierigen Jahr mitgeholfen haben, das Mögliche 

möglich zu machen. Wir danken auch allen, die uns unterstützen und erforderliche, manchmal unpopuläre 

Entscheidungen mittragen. 

  

Nach den vielen schönen, aber auch herausfordernden Ereignissen stehen nun die Weihnachts- und Feiertage 

an. Wir, der Vorstand des Skiclub Weilimdorf e.V. hoffen sehr, dass es für uns alle Tage der Ruhe und Besinnung 

werden und dass wir das diesjährige Weihnachtsfest wieder mit unseren Familien und Freunden verbringen 

können. 

  

Gleichzeitig blicken wir nach vorne und hoffen, dass bald das ersehnte Ende dieser schwierigen Zeit naht und 

wir im kommenden Jahr zuversichtlich unsere Veranstaltungen wieder planen und auch durchführen können. 

Wir freuen uns auf geplante Skiausfahrten, unbeschwertes Beisammensein, heitere Boule- und Wikinger-Schach 

Nachmittage sowie herausfordernde Radausfahrten und eine sportliche Fitness-Gymnastik. 

  

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen schöne Festtage und ein friedliches, freudvolles, erfolgreiches und 

gesundes Jahr 2022. 

  

Ganz liebe Grüße 

  

Ursula Schmidt 
1.Vorsitzende 
Skiclub Weilimdorf.e.V. 

„Große Notfälle und Krisen zeigen uns, 

um wie viel größer unsere vitalen Ressourcen 

sind, als wir selbst annahmen. 

 

William James (1842 - 1910), US-amer. Psychologe und Philosoph; 

gilt als Begründer der Psychologie in den USA und als einer der 

wichtigsten Vertreter des philosophischen Pragmatismus 
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