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„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen,
die dem Leben seinen Wert geben.“
(Alexander von Humboldt)

Liebe Schalkerinnen und Schalker,
was für ein Jahr 2020 geht zu Ende! Das waren die Worte mit denen der letzte Weihnachtsbrief begann.
Eigentlich lässt er sich dieses Jahr genauso beginnen, wenn auch zwischendurch kleine Lichtblicke und
Freiheiten uns an das alte Leben vor 2020 erinnerten.
Auch das Jahr 2021 hat uns wieder vieles abverlangt: Die Pandemie zeigt uns immer noch ihre Grenzen in
Kindergarten, Schule Beruf und Wirtschaft. Engpässe in den Lieferketten, spürbar in allen
Wirtschaftszweigen, Firmen die immer noch um ihre Existenz bangen. Neue Virenarten die einem immer
wieder auf das Neue zeigen, wir sind noch nicht am Ende der Epidemie angelangt.
Gerade im letzten halben Jahr haben wir auch außerhalb von Corona Veränderungen für unser Land
gespürt. Die Flutkatastrophe im Sommer haben wir bis in unsere Nähe erlebt. Ein nie da gewesenes
Ereignis, was uns alle erschüttert hat und eine große Hilfswelle, die uns als Land stolz machen kann.
Wir haben eine neue Regierung gewählt und die Übergabe der Regierungsgeschäfte lief sehr geordnet und
positiv. Ein gutes Zeichen für unsere Demokratie.
Auch der Fanclub Königsblaue Treue Wennemen ging wieder an den Start.
Es gab zwar leider keine JHV, keine Jahresfahrt, keine Besuche bei unseren Bigger Freunden,
ABER wir konnten wenigstens im Herbst für ein paar Spiele mit unserem heißgeliebten Bus auf Schalke
fahren und wie in alten Zeiten mit unseren Kumpeln und Kumpelinen ein frisches Veltins und die ganze
Stadionatmosphäre genießen. Nicht zu vergessen die Auswärtsfahrt nach Bremen.
Obwohl ja im Moment wieder alles auf Eis liegt, freuen wir uns doch schon, wenn es wieder losgeht. Dazu
passt der Satz von Katharina von Siena, siehe unten.
Auch das Jahr 2022 wird eine Belastungsprobe. Der Aufstieg unseres Vereins FC Schalke 04 wird wohl
spannend bleiben. Aber selbst das ist fast nebensächlich, weil er die besten Fans hat und wir die besten
Mitglieder im Fanclub, die uns wirklich sehr die Treue halten in diesen nicht einfachen Zeiten. Dafür vom
Vorstand an dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Unser Weihnachtsfest wird auch dieses Jahr familiärer. Wir werden die Bräuche, Rituale und
Gewohnheiten schätzen, die wir von klein auf kennen oder selber entwickelt haben. Wir wünschen euch
und uns für die kommenden Festtage Ruhe und Erholung, aber auch Freude mit Menschen die wir lieben
und schätzen. Für das Jahr 2022 alles Gute, Gesundheit und viel Optimismus und Zuversicht.
Beenden möchten wir den Brief mit einem Zitat von Katharina von Siena:
"Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten"
Mit königsblauen Grüßen
Michael Demandt und der gesamte Vorstand
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