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TEXT START

Oftmals könnte man das Leben wie ein Karussell
sehen. Man bewegt sich im Kreis, hat Höhen und Tiefen,
oft wird einem übel, oft möchte man Schreien vor 
Euphorie – und zeitweise möchte man aussteigen.

Auch das Vereinsleben könnte man mit einer solchen
Fahrt vergleichen: Höhen / Tiefen / Übelkeit / 
Euphorie / Ausstieg und vieles mehr.

Es gab persönliche Highlights, man hat alte Freunde 
getroffen und neue gefunden.

ABER – das heurige Jahr war eines der kosten=
intensivsten in bald 15jährigen Vereinsbestehens.

Wir haben uns, nach langem Hin und Her dazu ent=
schlossen eine eigene PA (= Beschallungsanlage)
zu kaufen. Zwar rentiert sich diese Investition nach
einigen Veranstaltungen, aber es dauert und
reißt ein großes Loch in die Budgetkasse.

Nur aufgrund der Unterstützung von Sponsoren und
Gönnern, war es uns möglich, solche Ausgaben 
überhaupt zu schaffen, dafür bedanken wir uns 
bei allen, die an uns glauben und uns, vor allem
finanziell, unter die Arme gegriffen haben.

Wir bedanken uns auch bei allen Fans und Gästen,
die immer wieder unsere Veranstaltungen besuchen, 
was hoffentlich beibehalten wird.

Bevor wir Euch nun auf den folgenden Seiten 
präsentieren, was im vergangenen Jahr passiert ist,
noch drei Hinweise:



Erstens wollen wir allen Sponsoren, Gönnern,
Freunden, Unterstützern und „Fans“ das Angebot
unterbreiten, unsere Beschallungsanlage zu eine
Spitzenpreis anmieten zu können (inklusive Techniker
natürlich).
Bei Interesse einfach bei uns melden (Kontakt unten)

Zweitens – im nächsten Jahr gibt es wieder ein
Jubiläum. Wie bereits eingangs erwähnt besteht der
Verein seit 15 Jahren und...

...passend dazu kommen wir zum letzten Punkt – nach
15 Jahren muss auch ein neues Vereinslogo her.
Auch das werden wir noch im Laufe des neuen
Jahres präsentieren.

Nun aber viel Spaß mit unserer „Rückschau“ und
nochmals

kurz

und

bündig
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