
 
Liebe Seniorinnen und Senioren / liebe Bowlingfreunde,  

schon wieder ist ein Jahr vergangen.  

Vieles ist wieder möglich: Ligastarts nach altem Modus, Meisterschaften, Seniorentraining,  
private Treffen und Feiern und vor allem auch Reisen. Aber einige von uns haben auch  
schwierige Situationen durchgemacht. Unsere Gedanken sind bei allen, die in diesem Jahr  
erkrankt sind und/oder liebe Angehörige verloren haben. 

In den vergangenen Jahren haben wir schmerzlich erkannt, wie wichtig besonders die sozialen 
Kontakte sind. Lasst es uns nicht vergessen und dankbar sein für jede Gelegenheit, in der  
ein nettes Gespräch, ein Treffen, eine Umarmung möglich ist. 

Corona hat uns zwar nicht mehr ganz so stark im Griff, dafür sind andere massive Probleme 
in den Vordergrund getreten. 

Als Folge der Weltlage haben wir schmerzlich erfahren, wie schnell sich der gewohnte Lebens- 
stil ändern kann. Es ist auch bei uns nicht mehr selbstverständlich, dass die Wohnung warm  
und finanzierbar ist, dass alle Produkte jederzeit vorrätig sind und dass man sich das Auto- 
fahren leisten kann. In Südafrika z.B. ist die Stromversorgung knapp und wird in allen Orten  
regelmäßig für mindestens 2 Stunden am Tag ausgeschaltet. Früher unvorstellbar, jetzt  
aber durchaus möglich, dass auch uns ähnliche Einschränkungen treffen könnten.  

Man kann jetzt sehr gut nachvollziehen, unter welch schwierigen Bedingungen viele Menschen 
auf der Welt leben müssen und wieso die Anzahl der Flüchtlinge so hoch ist. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass der unsägliche Krieg in der Ukraine möglichst bald beendet wird 
und dass auch auf anderen Kontinenten Ruhe und Frieden einkehrt.  

Ich bin jeden Tag dankbar, in einem Land wie Deutschland leben zu dürfen, wo Menschenrechte 
selbstverständlich und extrem radikale Ansichten und Handlungen noch nur bei einer Minderheit  
angesiedelt sind. 

Für das Weihnachtsfest wünsche ich euch allen besinnliche Feiertage mit viel menschlicher Wärme und allem, was ihr euch wünscht.  

Ich hoffe, dass es euch gelingt, mit Hoffnung und Zuversicht ins neue Jahr zu starten und alles Positive mit ganzem Herzen zu genießen. 

Luci Wolf, Seniorenwartin 


