Liebe Vereinskameraden,
Edeka hat in diesem Jahr einen tollen Werbespot in den TV Geräten ausgestrahlt. Es geht
darum was wir alles in der Advents- und Weihnachtszeit machen müssen. Der Spot
beginnt: „Ich muss noch dies …“ und danach folgt eine lange Aufzählung von Dingen die
noch zu tun sind.
Ein bisschen hat es mich daran erinnert, wie ich mit meiner Zeit umgehe. In diesem Jahr
habe ich viel Zeit damit verbracht meinem Hobby nachzugehen. Das Jahr hatte viele tolle
Momente und auch Momente die nachdenklich machten.
Für mich gab es dieses Jahr einige schöne Momente, ich denke dabei an unser
„Vatertagsfliegen“. Gemeinsam mit unseren Familien haben wir eine schönen Tag
verbracht.

Oder die spontanen Treffen unter der Woche oder an den Wochenenden. Oder die
Vereinsfahrt an der ich selber nicht teilgenommen habe, aber viel Positives von den
Teilnehmern gehört habe.

Das „Pipertreffen“ dieses Jahr war auch ein großer Erfolg, es war sehr gut besucht und hat
viele Zuschauer und Interessierte angelockt. Es wurden dabei neue Kontakte geknüpft und
Einladungen zu anderen Vereinen und Festen ausgesprochen.

Ein Moment, der Ungewissheit ausgestrahlt hat, war für mich wie Wolfgang Bücher sein
Amt als 1.Vorsitzdener niedergelegt hat. Hier darf ich im Namen des Vorstand unseren
Dank für die geleistete Arbeit als 1.Vorsitzenden aussprechen.
Mit der Neuwahl und dem angekündigten „frischen Wind“ im Verein wurde Christian
Baumann als neuer 1.Vorsitzender gewählt. Das Motto wurde auch gleich in die Tat
umgesetzt und wir haben uns zu einem adventlichen Fliegen getroffen. Bei Glühwein und
Plätzchen haben 10 Leute auf unserem Platz zusammen geflogen, gefachsimpelt und
„mussten“ wie Eingangs erwähnt nicht, sondern konnten einfach gemeinsam Zeit
verbringen.

Zu Beginn dieser Woche haben wir dann mit 18 Leuten gemeinsam eine kleine
Weihnachtsfeier in der Scheune gefeiert. Erst haben wir gemeinsam in der Halle geflogen
und im Anschluss in der Scheune gefachsimpelt und gegessen. Ich hoffe, wir erleben im
nächste Jahr wieder solche tollen Momente und verbringen gemeinsam Zeit.

Vorab darf ich hier schon ein paar Ankündigung machen:
- Am 01.01.2017 wollen wir uns (bei fliegbarem Wetter) zu einem Neujahrsfliegen
treffen.
- Am 15.01.2017 wird unsere Jahreshauptversammlung stattfinden (hierzu wird
noch eine separate Einladung verschickt).
- Weiterhin wird der Stammtisch (in der Scheune Losheim) nach dem Hallenfliegen
angeboten.
- Außerdem wird es ab nächstem Jahr jedes Quartal per Email eine „Fliegerpost“ geben.
Darin wollen wir kurz Termine weitergeben und Ankündigungen machen bzw. über
Vergangenes berichten.
Nun am Ende bleibt noch eins zu sagen:

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Holm und Rippenrbruch

Euer Vorstand

geschrieben von Timo Feis (2.Vorsitzender)
Werbespot Edeka:
https://www.youtube.com/watch?v=jjFtbNq9svw

