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" Gemeinnutz gellt vor Eigennutz"

Liebe Vereins mitglieder,
den oben angeführten Satz haben nicht erst unsere Eltern oder Großeltern oft
genug zu hören bekommen. Von daher erstaunt es mitunter, dass der
vielbeklagte "Wertewandel" in unserer Zeit sich wohl doch nicht nur als eine
jugend-spezifische Erscheinungsform darstellt. Jedenfalls sind wir als Vertreter
eines gemeinnützigen Vereins von der Kompromisslosigkeit bei der Verfolgung
egoistischer Einzelinteressen auch von Angehörigen der "reiferen" Jahrgänge so
betroffen, dass wir hierzu einige vorweihnachtliche Besinnungs-Anstösse geben
möchten.
Gemeinnütziges Denken bedeutet nämlich neben der Hege uneigennütziger
Absichten zunächst auch, Fairness gegenüber anderen walten zu lassen. Da sich
dies offenbar noch nicht 100 %-ig herumgesprochen hat, könnten vielleicht
einige Zusatzfragen den o.a, Satz näher beleuchten, kommentieren oder
hinterfragen:
HAST DU HEUTE SCHON GEDANKT? - Zum Beispiel ••••••
- für die positive Gesamtentwicklung Deines Vereins im abgelaufenen Jahr,
und zwar in ökonomischer, sportlicher und gemeinschaftsdienlicher
Hinsicht (warum wohl?)
- für eine kostenfreie (weil ehrenamtliche), aber dafür ganzjährigdurchgehende und vor allem arbeitsintensive Verwaltungstätigkeit (=
Vorstandsarbeit) in Deinem bzw. für Deinen Verein (warum wohl ?)
- für den Vorstand, das der sich für alle durch die Organe Deines Vereins
(also demokratisch und nicht diktatorisch) getroffenen Entscheidungen
"den Kopf hinzuhalten" , der für Deinen Verein betteln geht, der sich
ungeachtet vieler "Nackenschläge und Fußtritte" um Ausgleich und
Harmoni zwischen den Mitgliedern bemüht, (für dies und alles andere
wohlwissend aber keinen Dank erwartet)
- für ..... (da wird Dir sicherlich noch manches einfallen).
Wir für unseren Teil möchten jedenfalls am Jahresende danken, zum Beispiel
- für gute eingebrachte Ideen, Eigeninitiative, selbstlosen Einsatz,
gespendete Fördermittel, Treue und, und, und ...
- und nicht zuletzt auch für die "schönen Stunden" in unserem Vereinsleben
miteinander.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest und für 2017 wünschen wir Gesundheit,
Glück, Segen und Erfolg sowohl im Hause wie auch im Stall.
Herzliehst Der Vorstand

