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…fast 150 Jahre aktiv im Grünen!

Dezember 2020

Diese interessante Zahl 2020 neigt sich dem Ende zu – werte Mitglieder und Freunde mit Familien!
Es weihnachtet sehr! Das besondere Familien- und Freudefest steht bevor. Wir freuen uns alle darauf.
Doch die Freude ist ein wenig angespannt – etwas verunsichert -, was macht dieses Virus mit uns?!
Bleiben wir hoffnungsfroh! Genießen wir das Fest und den Wechsel ins neue 21er – bei bester
Gesundheit!
Das ist unser aller Wunsch!
Ein besinnlicher Vers: „Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber
soviel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.“ (von Georg Christoph
Lichtenberg).
Für das neue Jahr zu planen, ist sehr schwierig. Doch wir halten uns und Sie aktuell auf dem
Laufenden.
Die abgeernteten Gemüsebeete sind alle bearbeitet; ein wenig Wintergemüse, wie z.B. Lauch und der
gesäte Ackersalat bereichern es noch.
Da ja Bewegung in frischer Luft gesundheitsfördernd ist und das wichtige Immunsystem stärkt, wissen
wir, was zu tun ist.
Da in unserem Vereinsleben zur Zeit leider wenig Bewegung und Leben ist, haben wir jedoch eine
ganz tolle und sehr freudige Bewegung auf unserem Vereinskonto! Im letzten Rundschreiben vom
November wurden Sie in Anbetracht unseres bevorstehenden 150jährigen Jubiläums in 2021 um
Spenden gebeten. Wir können Ihnen eine wunderbare Mitteilung machen, dass viele unserer
Mitglieder gespendet haben.
Dafür von ganzem Herzen ein großes Dankeschön!
Natürlich ist das Konto weiterhin offen und wir freuen uns auf weitere Zuwendungen. Dieses große
Vertrauen unserer Mitglieder freut uns sehr, macht auch ein wenig stolz und ist ermutigend, die
Vereinsarbeit vertrauensvoll weiterzuführen.
Die Vorstandschaft wünscht ein besinnliches Jahresende – guten Rutsch – Gesundheit – und trotz
allem Humor.
Wilhelm Bauer / Gisela Buck

- bitte wenden –
(Etwas Schwäbisches zum Schmunzeln)

Bankverbindung: Volksbank Stuttgart eG · IBAN: DE13600901 00 0501708006 · BIC VOBADESS

Freunde aus Uhlbach schickten dieses Gedicht – besten Dank – wir dürfen es weitergeben:

Wengerters Iberbriggungshilf (Überbrückungshilfe)
Hemmel Schduagert, heiligs Donder,
dass mir no lebet isch koi Wonder,
denn mir wisset was xond isch:
a Viertele kommt uff dr Tisch!
Des duad guad, `s gibt nix zom schempfa,
drom den mir ons au äll Dag empfa
mit Wei, do hosch nex zom verliera,
`s hilft em Herz, goht net an d` Niera.
Selbscht Covid neunzehn, kaum zom glauba,
duad sich schwer mit Saft von Trauba.
Der Empfstoff ka d’rzua beglücka,
duad des warta iberbrücka.
Liegt net weit em Keller dronda,
hilft über manche schwere Schdonda.
Deshalb lässt mer sich net henga,
ka nebabei a Liadle senga.
Doch s`Beschde kommt jetzt no zom Schluss,
dr Wei isch heilsam ond brengt Genuss,
hilft Wengerter ond älle Leit
ond drom moinet mir, `s isch g`scheit,
mr ertränkt tagaus, tagei
Corona mit ma Gläsle Wei.
Sehr zom Wohl!

Anmerkung:
Diese Zeilen sind auch ganz im Sinne und Wesen unseres Vorstands Wilhelm!
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