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Newsletter 1/2023

Wir bleiben in Kontakt!

Liebe Vereinsmitglieder,

Liebe Werthhovener Bürgerinnen und Bürger,

Liebe Alle,

Der Neujahrstag ist eine der wichtigen Veränderungen, die in jedem Jahr ganz von selbst

eintritt. Wir können nichts dagegen, aber viel daraus machen.

Wie soll man ein neues Jahr beginnen?

Der Übergang von einem Jahr zum anderen ist häufig ein Anlass, um sich grundsätzliche 

Gedanken zu machen. Kritische Rückblicke, Bilanzen, Auswertungen, gute Vorsätze, Pläne 

und Prognosen?

All das kann man sicherlich machen, muss man aber nicht!

Jeder wie er/sie/es will.

Euer Bürgerverein möchte im laufenden Jahr einfach nur mit euch zusammen "bürgern". 

Bürgern heißt für uns: Mit Gleichgesinnten etwas für die Dorfgemeinschaft zu bewegen. 

Neues zu gestalten und Bewährtes beizubehalten.

Es ist doch erstaunlich, wie ein kleines Virus unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt und 
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unsere Zukunft neu programmiert hat. Wir alle haben das "Zoomen" gelernt, schätzen die 

Freiheiten des Homeoffice und auch wir Älteren wissen, wie wir unsere Onlinebestellungen 

bezahlen.

Viele von uns sehnen sich nach ihrem normalen Leben. Aber wird nach Corona alles wie 

früher? Sicherlich nicht, aber viele von uns hungern weiterhin nach sozialen Kontakten. 

Werte wie Familie, gelebte Nachbarschaft, Freundschaft, Solidarität und Verlässlichkeit 

bekommen vielleicht einen höheren Stellenwert. Kreativität, Bewegung, gemeinsames

Essen, tiefgreifende und humorvolle Gespräche oder auch nur ein bisschen "Dummquatsch" 

gewinnen wieder an Bedeutung.

Daher lädt der Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. zu einem Sektempfang mit 

anschließenden Dorf- und Clubabend ein.

Freitag, den 20. Januar 2023, um 18.30 Uhr im Pössemer Treff

Wir möchten gerne zusammen mit euch das neue Jahr einläuten und bei einem Glas Sekt 

und einem leckeren Snack den Startschuss zum "Bürgern" geben. An Ideen mangelt es

sicherlich nicht.

Es macht Spaß Mitglied im Bürgerverein zu sein und gemeinsam aktiv zu bürgern.

Euer Bürgerverein Werthhoven 
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