Liebe Freunde, liebe Förderer des Bürgertreff Amberg e.V.,
Advent ist die Zeit der Erwartung, in der wir alle hoffnungsvoll dem Weihnachtsfest
entgegensehen. Jedoch – dieses Jahr mit der Corona-Pandemie ist vieles, ja fast alles,
anders. Zeit, inne zu halten, wird uns auferlegt. Das Gute dabei ist die Erkenntnis, wie gut
es uns in den vielen Jahren davor wirklich gegangen ist. Aber auch die Hoffnung, es möge
sich wieder alles zum Guten wenden, tragen wir mit uns.
Das Jahr 2020 wurde und wird durch die Pandemie geprägt, die auch für unseren Verein
deutliche Einschränkungen und Veränderungen mit sich gebracht hat. Wir mussten viele
Veränderungen in unseren Aktivitäten in kürzester Zeit umsetzen und gewohnte Prozesse
umstellen, damit diese auch per Telefon oder Skype funktionieren. Ich finde, das ist uns
sehr gut gelungen. Ein herzliches Dankeschön für das großartige Engagement unserer
Gruppenleiter und das Verständnis unserer Vereinsmitglieder!
Der Rückblick auf das sich neigende Jahr 2020 erlaubt aber durchaus eine recht positive
Bilanz unserer gemeinsamen Arbeit. Unter dem Motto „Bürger engagieren sich für
Bürger“ konnten wir wieder in vielen Bereichen tätig sein und unsere selbst gesteckten
Ziele verfolgen und auch erreichen. Sei es das „Kinderspielfest“ (diesmal digital), sei
es die vielfältigen Sport-, Tanz- oder Kreativangebote, und noch vieles mehr. Überall
sind unsere Aktivitäten auch im Focus der Medien und der Amberger
Bevölkerung.
Deshalb, liebe Freunde und Förderer, ist es den Vorstandsmitgliedern und mir
heute ein besonderes Anliegen, Ihnen allen für Ihre uneigennützige Hilfe, sei es
finanzieller oder praktischer Art, ganz herzlich zu danken. Ohne diese vielfache
Hilfe würden viele Projekte in unserer Gesellschaft brach liegen. Und damit sind
Sie – besonders und auch in Corona-Zeiten - ein wahrer Lichtblick im Jahre 2020!
Der berühmte Schriftsteller Erich Kästner hat sich einen schönen Leitspruch
ausgedacht, der da lautet: „Es gibt nichts Gutes, außer – man tut es“.
Genau in diesem Sinne danken wir Ihnen allen, die diesen Spruch
durch ihre Hilfe verwirklichen, wünschen eine besinnliche
Weihnacht und ein gesegnetes neues Jahr. Bleiben Sie gesund!
Im Namen Ihrer Vorstandschaft

Elisabeth Triller,
1. Vorsitzende

