Gestattet mir nun - nach diesen Berichten und Aussichten - ein Postskriptum, sozusagen das Schlußwort
der Mitgliederversammlung:
Natürlich habe ich eingangs vergessen, allen nochmal ganz herzlich zu gratulieren, zu Geburtstagen,
Jubiläen, Erfolgen und was alles sonst in Euren persönlichen Bereichen war!
Das hole ich hiermit sehr gerne und intensiv nach.
Es mag sein, dass Ihr Einiges bei dieser Herbstversammlung 2020 vermisst habt - bitte seht es uns nach, es
ist auch für uns alle eine außergewöhnliche Zeit - wir wollen alle ohne Schaden durch diese kommen!
Natürlich bleibt die Möglichkeit, genau das zu besprechen, was Euch in Bezug auf den SSC beschäftigt.
Ich danke dem gesamten Vorstand, ich danke Euch allen, so kamen wir gemeinsam durch das bisherige
Jahr und blicken mit dem notwendigem Vertrauen in die Zukunft.

Zwei Anregungen aus Eurer Mitte liegen mir noch am Herzen, Anregungen, über die wir in einer
Präsenzversammlung sicherlich gesprochen hätten:
Patenschaften, für Boote, aber auch für Bäume - eine tolle Sache!
Die Boote konnten fahren, Bernd Johannmeier koordiniert die Patenschaften. Die Bootstaufen holen wir
nach...
Die Bäume und weiteres Grün werden angepflanzt werden, sobald das die Regeln der Pandemie und die
Vegetation zulassen! Josefa Finkeldei regt an, über Patenschaften nachzudenken! Eine schöne
Gelegenheit, wer Interesse/Vorschläge hat, bitte meldet Euch beim Vorstand... die Kontaktdaten stehen
auf der Homepage!
Natürlich würde ich jetzt gerne erklären:
Damit ist die Mitgliederversammlung beendet - auf zum Seglerhock! Kommt dann gut nach Hause!
So stelle ich aber jetzt fest, dass unsere erste (und hoffentlich auch letzte) besondere
Mitgliederversammlung, eigentlich Mitgliederinformation, auf diesem Weg beendet ist.
Vielen Dank auch, dass Ihr uns gelesen habt!
Der wunderschöne Adventsmarkt mit den besten Waffeln überhaupt ist dieses Jahr bereits abgesagt - eine
Feier vor Weihnachten ist nicht geplant, aber Post werdet Ihr erhalten, wir planen weiter...
Kommt gut durch diese stürmische Zeit - eine Hand dem Seemann, eine Hand dem Schiff!
Bleibt gesund und munter
Ralph - mit dem gesamten Vorstand des SSC Kahl eV

