
EIN VEREIN SAGT DANKE!

Empfingen 26.03.2017

Hallo Ihr Lieben,

so, nachdem ich nun über den ersten Schock meiner eigenen Kandidatur und die Wahl hinweg bin,

möchte auch ich Euch allen nochmals für das entgegengebrachte Vertrauen danken. Ich hoffe, die

neue Besetzung des Bemwido-Führungskaders werden in den nächsten zwei Jahren gute Arbeit

leisten und unseren Verein und die Gemeinschaft weiter voranbringen.

Ein schöner Ansatz zeigte sich ja schon der fast familiäre Rahmen unserer vergangenen

Hauptversammlung.

Ich möchte meinem Vorgänger und Freund Andreas Wirmer auch auf diesem Wege noch mal für

seine aufopferungsvolle Arbeit für unseren Verein danken. Aus meiner Sicht sind es übergroße

Fußstapfen, die Andreas in seiner fast 17-jährigen Tätigkeit als Vereinsvorstand hinterlassen hat. Ich

persönlich entlasse ihn nur ungern aus dieser Position, weil ich weiß, dass er Bemwido verkörpert,

wie kein Zweiter. Er war das immer freundliche Gesicht und der Kopf von Bemwido und lenkte auch

in vielerlei Hinsicht anderweitig die Geschicke zum Wohle unserer Gemeinschaft. Mit dem

vergangenen Samstag war nun aber der Zeitpunkt gekommen, in dem wir Andreases Wunsch, etwas

kürzer zu treten wollen und seine Vorstandschaft abzugeben, nicht weiter ignorieren konnten.

Nun, da Andreas nicht mehr direkt mit der administrativen Leitung des Vereins betraut ist, hoffe und

wünsche ich für ihn, dass er etwas mehr Zeit und Ruhe für sich selbst und seine vielen sozialen und

persönlichen Engagements findet. Und zugleich ist es ein Trost, in Frank einen der engsten

Vertrauten und langjährigen Mitstreiter von Andreas an meiner Seite zu wissen. Und schließlich hat

mir Andreas versichert, dass er auch zukünftig mit Herz und Seele für Bemwido lebt. So können wir

also seinem Beistand gewiss sein und es ist gewährleistet, dass er „den Neuen“ immer noch ein

bisschen über die Schulter sieht.

Ich freue mich, dass uns Andreas noch lange als aktives Mitglied, Spielgegner und Partner und vor

allem aber als Freund erhalten bleibt.

Nicht zuletzt dafür … EIN VEREIN SAGT DANKE!

Liebe Grüße

Ingo




