WYC Bremen

Mitteilungen Dezember 2019

Liebe Mitglieder und Freunde des WYC,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Es hat uns so manches abverlangt, wir haben aber auch vieles erreicht. Die Reparatur- und Sanierungsarbeiten an unserer Halle sind abgeschlossen, die Boote nunmehr eingewintert und so langsam kehrt auf
dem Vereinsgelände wieder Ruhe ein. In der anstehenden dunklen Jahreszeit haben wir nun
wieder genügend Zeit für unerledigte Dinge, das Fertigen von Urlaubsfotobüchern, Planungen für die nächsten Törns und viele gemütliche Abende mit Familie und Freunden. Am 04.
Dezember findet unser Adventsklönschnack im Clubhaus statt, bei dem wir die vorweihnachtliche Stimmung bereits gemeinsam genießen und das Jahr schon einmal Revue passieren lassen können.
Schauen wir auf unsere Herbstarbeitsdienste zurück, können wir feststellen, dass beim ersten Arbeitsdienst am 16. November aufgrund des Regens nicht alle vorgesehenen Arbeiten
erledigt werden konnten, so dass es neben dem Arbeitsdienst am 23. November noch einen
weiteren Arbeitsdienst am 30. November gab. Einige Mitglieder haben sich aber auch durch
den Regen nicht abschrecken lassen und doch noch einen Teil der geplanten Arbeiten verrichtet. Fünf Personen bauten unter der Organisation von Andreas Bunn sogar in Wildeshausen ein großes Zelt für unseren Verein ab, das künftig auf unserem Vereinsgelände stehen
soll und durch den Verein genutzt werden kann. Einen herzlichen Dank an alle Helfer!!
Bitte blockt schon einmal die nachfolgenden Termine: Am 19. Januar findet um 10:00 Uhr
unser Neujahrsempfang im Clubhaus statt. Unsere Kohlfahrt, die in diesem Jahr von unserem Königspaar Manuela und Thomas organisiert wird, startet am 08. Februar. Aufgrund der
positiven Rückmeldungen bei der letzten Kohlfahrt wird es wieder zu Bischoffs Gasthof gehen. Zur Mitgliederversammlung laden wir am 28. Februar in die Strandlust ein. Die entsprechenden Modalitäten hierzu werden wieder zeitnah bekannt gegeben.
Unser Büro ist in diesem Monat am 11. Dezember geöffnet. Die erste Öffnung im neuen Jahr
wird es am 08. Januar geben.
Ich wünsche nun allen Mitgliedern und Freunden des Weser Yacht Clubs eine entspannte
und schöne Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und Zeit für viele schöne Stunden im
Kreise der Lieben und einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr!!

