Frohe Weihnachten Buon Natale Joyeux Noel Merry Christmas
Feliz Navidad Vrolijk Kerstfeest Frohe Festtage Happy Holidays
Potsdam, 14. Dezember 2020

Liebe Sportfreunde,
Schaltjahre, besagt der Aberglaube, sind bekanntlich schlechtere Jahre und im zurück
liegenden Jahr 2020 scheint sich dieser Aberglaube leider zu bestätigen. Wir haben erlebt,
wie schnell eine Gesellschaft aus den Fugen geraten kann und der Handballsport, der uns
allem am Herzen liegt, plötzlich zur Nebensache wird.
Das Jahr hat uns gelehrt mit neuen Herausforderungen umzugehen, zurückzuschalten und
dennoch optimistisch zu bleiben. Nun heißt es, dieses Jahr abzuschließen und gemeinsam
auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021 zu blicken. Mehr denn je wünschen wir uns alle dafür
eine stabile Gesundheit und hoffen wieder auf viele erfolgreiche und sportliche Höhepunkte.
Kleinigkeiten
So mancher Schätz nur teure Dinge,
das Gold, das Silber, edle Ringe,
hält Geld und Gut fürs höchste Glück,
das ist des Egoisten Blick.

Ein Händedruck zur rechten Stunde
stillt Tränen schnell, heilt manche Wunden,
ein Freundeswort bei Traurigkeit
schenkt Ruhe und vertreibt das Leid.

Nur wahre Liebe zählt im Leben,
die selbstlos wir dem Nächsten geben,
das Glück bestimmen Kleinigkeiten,
die unsres Lebens Schicksal leiten.

Wer Menschen hilft in schweren Lagen
sowie bei ungelösten Fragen,
führt sie heraus aus Leid und Not
Und wieder ist die Welt im Lot.

Für wahr, es sind die Kleinigkeiten,
die täglich Freude uns bereiten,
es sind zwar nur Alltäglichkeiten,
doch wirken sie zu allen Zeiten.

Erfreulich ist und bleibt im Leben,
wenn Menschen Menschen etwas geben,
solch Kleinigkeiten wirken Wunder,
Das Zuschaun nur ist alter Plunder.

Wie wohl tut schon ein lieber Blick,
der anspricht unsres Herzens Glück,
ein Lächeln Fröhlichkeit uns schenkt,
wie schön, dass jemand an uns denkt

Wie könnte sich die Welt verändern,
wenn Hilfe käme nicht nur von Rändern,
wenn wir auch selbst und nicht nur dritte,
die Not anpackten aus der Mitte.

Artur Voßschulte

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und wünschen Euch und Euren Familien besinnliche
und erholsame Weihnachtsfeiertage, ein schönes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in
das neue Jahr 2021.
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