Liebe Pensionistinnen und Pensionisten !
Wie so viele Dinge des öffentlichen Lebens hat die Corona-Krise auch Auswirkungen auf
unseren Verein.
Das heurige Jahr war für uns alle ein spannendes und zum Teil auch sehr belastendes Jahr
mit vielen Veränderungen und Einschränkungen in allen Bereichen.
Leider wurde unsere Marktgemeinde und auch die Nachbargemeinden immer wieder von
Corona-Fällen getroffen. Daher mussten wir unsere großen Veranstaltungen und auch bis
zum August die Vereinsnachmittage absagen. Den 4-Tagesausflug nach Südtirol haben
unsere Mitglieder dann wieder in vollen Zügen genossen, es war ein besonderes Erlebnis
einmal von den Gedanken an Corona loszulassen. Der Tagesausflug ins Mühlviertel war der
Start wo wir glaubten es kann wieder mit Ausflügen losgehen, und wird noch vielen unserer
Teilnehmer in Erinnerung bleiben. Leider kam es anders als wir dachten, und so müssen wir
auch die Adler-Reise absagen. Wir vom Vorstand appellieren daher alle nötigen
Sicherheitsvorschriften zu beachten, denn wir möchten euch im nächsten Jahr alle gesund
und munter wieder treffen.
Auf Grund der coronabedingten Auflagen und vor allem, um die Gesundheit unserer
Mitglieder nicht zu gefährden, haben wir unsere Weihnachtsfeier am 11. Dezember
abgesagt. Alle Mitglieder werden wir zu einem späteren, wieder möglichen Termin, zum
Mittagessen einladen. Wir vom Vorstand hoffen, euch ein bisschen Vorfreude auf das
Treffen zu übermitteln. Natürlich wünschen wir uns, dass wir im nächsten Jahr wieder wie
gewohnt unsere Weihnachtsfeier machen können.
Liebe Mitglieder, der Vorstand wünscht euch alles Gute, passt gut auf euch auf und bleibt
bitte gesund. In diesem Sinne dürfen wir euch eine besinnliche Adventzeit, frohe
Weihnachten und viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2022 wünschen.

Kimmt bald Weihnacht

Kimmt bald die Weihnacht
Das Jahr tuat sich neign,
tanzen die Flocken
vorm Fenster ihrn Reigen.
San die Bleamal längst fort
müassn rastn vom Blüahn
und die Kinder werdn still
wanns klopft an die Türn.

Net so viel hastn
a bisserl mehr gfrein
tuats liaba mehr rastn
und öfter verzeihn !
Es is Zeit, höchste Zeit
auf die Botschaft zu hörn
und für den, der´s vernimmt
kanns Weihnachten werdn.

