Dezember 2017
Liebe Mitglieder, Familienangehörige, Freunde und Partner des TSV Harthausen!
Das Jahr neigt sich langsam dem Jahresende zu und die Adventszeit beginnt. Es werden wieder Weihnachtsgutsle gebacken. Man trinkt Kakao, Weihnachtstee oder Kaffee zum Weihnachtsgebäck. Es läuft wieder
Weihnachtsmusik und oft wird auch dazu mitgesungen. Die Familie sitzt wieder öfters zusammen und genießt
die schöne Zeit. Es kommt leider das ganze Jahr über nicht so oft vor, dass man so zusammen sitzt, schöne
Gespräche führt und oft dabei denkt – Warum machen wir das nicht öfters? –
Es wird die Wohnung, das Haus und bei manchen auch der Garten wieder
weihnachtlich geschmückt. Es kommt bei den Kindern wieder die Vorfreude
auf, was wohl das Christkind bringt. Die Kinder schreiben ganz aufgeregt Ihren
Weihnachtswunschzettel und auch die Erwachsenen freuen sich schon darauf
was Sie schenken können und was Sie vielleicht selbst bekommen.
Es ist die Zeit, wo sich die Menschen wieder mehr auf das Wesentliche
besinnen und dass sind die Familie, Verwandtschaft und Freunde. Man nimmt
sich wieder mehr Zeit für Sie und besucht zusammen Weihnachtsmärkte oder
macht einen ausgiebigen Spaziergang. Es ist auch die Zeit, an denen die Erwachsenen oft zurück denken und
sich an die schönen Tage Ihrer Kindheit erinnern. Als Sie selbst Kind waren und sich sehr über Weihnachten
gefreut hatten.
Dann ist es soweit, man überlegt sich, ob man den Weihnachtsbaum am
Weihnachtsmorgen mit der Familie schmückt oder schon früher. Wann
man die Krippe aufstellt. Hat man schon alle Lichterketten angebracht
und ist die Wohnung auch genügend dekoriert. Hat man alles für
Weihnachten besorgt und wann geht man los, damit man rechtzeitig in
der Kirche zur Weihnachtsvorlesung ist. Die Kinder sind schon ganz heiß
aufs Christkind, aber vorher gibt es erst noch ein gemeinsames
Weihnachtsessen. Dann, man hat es genau gehört, das Christkind hat
die Glocke geläutet. Die Kinder rennen los und die Weihnachtskerzen
brennen, die Musik läuft und die Geschenke liegen unter dem Baum.
Wieder einmal war man zu langsam und hat das Christkind nicht gesehen. Beim nächsten Mal klappt es
bestimmt. Dann werden die Geschenke ausgepackt und man sieht in viele leuchtende Augen und man freut
sich, dass das Christkind wieder mal die richtigen Geschenke ausgesucht und vorbeigebracht hat.
Genießen Sie im Kreise Ihrer Familie, Ihren Angehörigen und Freunden diese einzigartige wunderschöne Zeit
und erholen Sie sich gut und bleiben vor allem gesund im neuen Jahr.
Vielen Dank an alle, die uns die Treue gehalten und uns das ganze Jahr über unterstützt haben.
Vielen Dank auch an unsere Partner, die es mit ermöglichen, dass wir Ihnen unser Sportangebot so umfangreich
anbieten können.
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie, sowie Ihren Angehörigen und Freunden ein gesegnetes, schönes und
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018.
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