Liebe Mitglieder, Freunde und Bekannte des
Förderverein Mülheimer Städtepartnerschaften e. V.
In diesem Jahr ist alles anders. Aber Weihnachten ist und bleibt die Zeit der Liebe, der
Besinnlichkeit - und der Familie. Zusammenhalt ist wichtiger als je zuvor und wir stehen uns
nah, wenn auch - Corona bedingt - mit gewissem Abstand.
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir werden dieses Jahr, das durch die Corona-Pandemie
geprägt wurde, nicht vergessen. Wir hatten vor, gemeinsam mit Ihnen ein schönes Fest anlässlich
des 25-jährigen Vereinsbestehens zu feiern. Dies war uns leider aufgrund der CoronaSchutzbestimmungen nicht möglich.
Die Absage unserer Jubiläums-Veranstaltung war schmerzlich, zumal wir unser Vereinsjubiläum
viele Monate vorbereitet hatten. Die Entscheidung war jedoch unumgänglich. Der Schutz der
Gesundheit unserer Gäste und Mitglieder stand an erster Stelle. Der Vorstand war sich einig,
dass es zu Zeiten von Covid-19 nicht passt, große Feste zu feiern.
Damit haben wir im Jahr 2020 neben unserer Jubiläumsfeier Bürgerfahrten nach Israel /
Jordanien und Darlington / Nordost-England sowie die Fahrradtouren mit Freunden aus Tours in
Mülheim absagen müssen. Unsere geplante Teilnahme am Adventsmarkt 2020 in der Altstadt
wurde ebenfalls gecancelt.
Trotz allem möchten wir uns für Ihre Treue bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
alles Gute und schauen zuversichtlich auf 2021, mit einem hoffentlich guten Neustart für uns
alle. In diesem Sinne: Machen Sie Weihnachten zu etwas ganz Besonderem, gerade in diesem
Jahr!
Das folgende Gedicht eines unbekannten Autors passt - wie wir finden - wunderbar in diese
Zeit:

Hoffnungslicht
Das Leben bremst, zum zweiten Mal,
die Konsequenzen sind fatal,
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen,
bei irgendwem die Schuld zu suchen,
denn solch wütendes Verhalten,
wird die Menschheit weiter spalten,
wird die Menschheit weiter plagen,
in diesen wahrhaft dunklen Tagen.
Viel zu viel steht auf dem Spiel,
Zusammenhalt, das wär' ein Ziel,
nicht jeder hat die gleiche Sicht...
Nein, das müssen wir auch nicht...
Die Lage ist brisant wie selten,
trotz allem sollten Werte gelten
und wir uns nicht die Schuld zuweisen,
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen.

Keiner hat soweit gedacht,
wir haben alle das gemacht,
was richtig schien und nötig war,
es prägte jeden, dieses Jahr.
Für alle, die es hart getroffen,
lasst uns beten, lasst uns hoffen,
dass diese Tage schnell vergeh'n
und wir in bess're Zeiten seh'n.
Wir persönlich glauben dran,
dass man zusammen stark sein kann...
Für Wandel, Heilung, Zuversicht,
zünd' mit uns ein Hoffnungslicht.

In diesem Sinne bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
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