CCSW Mitgliederrundmail Bum Baaf Weihnachten 2020
Liebe CCSW Mitglieder, Bum Baaf und Helau!

Kurz vor dem Jahreswechsel ein Mitgliederbrief: startend mit einem Grußwort unserer Vorsitzenden

Lachen säubert nicht nur die Zähne, es säubert auch die Runzeln vom Staub
(aus Angola)
Liebe Mitglieder des CCSW,
es scheint so, als hätten wir derzeit nicht viel zu lachen. Der Weg aus der Corona-Krise ist mühsam
und verlangt Vieles von uns ab. Da möchte ich nichts schönreden.
Und doch möchte ich ermuntern, außer den täglichen Horrormeldungen auch die Dinge in unserem
Alltag wahrzunehmen, die einfach Freude machen und uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder,
noch besser, uns einfach mal herzhaft lachen lassen. Lachen befreit und lässt andere Gedanken zu,
die uns wiederum zu neuen Ideen bringen.
Wenn wir im CCSW mal wieder so können, wie wir wollen, stehen wir bereit, um Euch die Runzeln
vom Staub zu befreien. Ein paar nette Inspirationen dazu haben wir auch für die kommende
„Nichtkampagne“ in Vorbereitung.
Bis dahin wünsche ich allen ein friedvolles und ein lebendiges Weihnachtsfest mit bestimmt ein paar
erzählenswerten Erlebnissen, die Euch zum Lächeln oder gar Lachen bringen, auch oder gerade im
engsten Familienkreis.
Passt auf Euch auf!!!
Birgitta Degoutrie
Vorsitzende
So schmeckt schwarz-weiße Fastnacht
Unser Bar-Chef Lu öffnet den CCSW-Weinkeller:
wir verkaufen exklusiv an unsere Mitglieder unseren "Schwarz-Weißen Schampus".
Die Abgabe erfolgt im Karton a 6 Flaschen für 6,- € / Flasche, d.h. 36,- € je Karton!
Bei Interesse bitte baldigst bei Lu Pullmann unter: 01515-5776995 anrufen, um einen Abholtermin zu
vereinbaren.
Rückblick CCSW Theaterabende seit 1986
Nicht nur auf Facebook und Instagram, sondern auch auf unserer Homepage. In unserer neuen
Rubrik Theater im CCSW gibt es einen unterhaltsamen Rückblick auf die Theaterstücke, die unsere
Theater-Crew seit 1986 aufgeführt hat. Berichte und tolle Fotos haben wir von den
Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt bekommen.
Derzeit befinden wir uns im Jahre 1995..... und die weiteren Jahre folgen.
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Aktuell verzichten wir auf einen konkreten Ausblick mit fixen Terminen. Ideen gibt es; hoffen wir,
dass wir einige umsetzen können.
Die Ehrungen unserer Jubilare wollen wir beispielsweise mit dem Biergartenabend unseres
Fördervereins derschwarzweiße e.V. verknüpfen.
Noch ein Hinweis operativer Natur: unsere Informationspflichten resultierend aus der DSGVO sind
auf der Homepage integriert.
In diesem Zuge wurde die Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft im CCSW angepasst.
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:
Eliana Martorana in Hopkins
Ken Eichholzer
Wir trauern um:
Hans-Jürgen Greth
Heinz Fuchs
Richard Horch

Pace e Bene - Friede & Heil
Wir erfahren und spüren besonders, dass in unserer Welt nichts so sehr gebraucht wird wie Friede,
Versöhnung und Heil.
Es gibt so viel Unterschiedlichkeit zwischen den Menschen, so viel Streit, Hass und Gewalt.
Wir sind getrieben durch die Sorgen um "Corona". Wir müssen Einschränkungen hinnehmen.
Wer am lautesten schreit, findet am meisten Gehör?
Das Gute ist oft leise und geht unter; es scheint nicht besonders reizvoll zu sein.
Aber Gutes wünschen, dafür Worte finden und jeden Tag ein bisschen danach handeln – das genügt
oft schon, damit der Friede beginnen kann.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest!
Bleiben oder werden Sie gesund!

Christian Rehn
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