Weihnachtsgrüße der Präsidentin

17. Dezember 2020

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Freunde des Schießsports,
die besinnlichste aller Jahreszeiten steht vor der Tür und hinter uns liegt ein Jahr, das uns alle viel
Kraft gekostet hat.
Ein Jahr, das viele existentielle Gefahren mit sich gebracht hat – sei es gesundheitlich, sei es
wirtschaftlich oder emotional. Für uns Sportler natürlich auch das eingeschränkte Ausüben unseres
Hobbys, zeitweise auch der komplette Stillstand und dazu die Angst: Was passiert morgen?
Sicherlich geht es euch auch so: Die Arbeit im Home-Office ist nahezu alltäglich geworden,
Videokonferenzen reihen sich aneinander, soziale Kontakte und vor allem aber die sportliche
Bewegung bleiben auf der Strecke.
Corona hat trotz- oder gerade wegen der vielen Beschränkungen enorme Kräfte freigesetzt. Unsere
Vereinsmitglieder sind nicht einfach untätig geblieben, sondern haben ein unglaubliches
Innovationspotential freigesetzt. In den eigenen vier Wänden, im Berufsalltag und auch in der
Gestaltung des Vereinslebens. Online-Konferenzen, Homeoffice – der schier anhaltende OnlineBoom. Ohne diese Umstände hätte sich all dies sicher nicht so schnell durchgesetzt. Nie waren die
Möglichkeiten digital zu arbeiten und sich übers Internet zu vernetzen besser als im Jahr 2020.
Aber habt ihr nicht auch den Eindruck, dass der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft unter
Kollegen, Freunden, Nachbarn und in der Familie größer und intensiver geworden ist?
Für die kommenden Wochen hoffe ich, dass ihr und eure Familien nun etwas Ruhe und Entspannung
finden könnt. Möget ihr während der Festtage den Fokus bewusst auf Dinge richten, die das Leben
schön, zufrieden und lebenswert machen.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch im Namen meiner Präsidiumskollegen bei allen, die es
ermöglicht haben, die Kommunikation miteinander so zu gestalten, dass es online oder aber in
Präsenz nach den gesetzlichen Vorgaben möglich war. An die Personen die sich übers normale Maß
hinaus für unser Vereinsleben eingesetzt haben. Es ist nicht selbstverständlich aber dennoch von
hoher Bedeutung.
Ebenso gilt ein besonderer Dank auch an die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle sowie an den
Landessportbund Hessen und den Deutschen Schützenbund für ihre angenehme und gute
Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt.
Weihnachten Zeit der Wünsche:
Ich wünsche euch allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit mit schönen Momenten im Kreis
eurer Familie.
Zum Jahreswechsel:
Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
(Henry Ford)
Lasst uns optimistisch in die Zukunft blicken und mit Zuversicht das neue Jahr erwarten.
Bleibt bitte fit und gesund.
Eure Präsidentin
Tanja Frank

