Hohenrain im Advent 2022

2022 Endlich wieder ein ganz „normales“ Jahr,
als wäre nichts gewesen?

Geschätztes Mitglied
Wie waren wir erleichtert, als sich die Erde nach zwei
aussergewöhnlichen Jahren wieder im normalen Rhythmus
zu drehen begann. Endlich fanden wieder kulturelle und sportliche
Veranstaltungen statt. Wenn anfangs auch noch etwas verhalten, getraute
man sich wieder unter die Leute. So haben auch wir eure Anteilnahme an unseren
Veranstaltungen in diesem Jahr erlebt: Anfangs zögerlich, sich noch nicht so sehr getrauend, mit der
Zeit kam aber die gewohnte Sicherheit wieder zurück. Die Freude am Leben nahm wieder Überhand!
Unser Jahresprogramm war einmal mehr mit vielen interessanten, abwechslungsreichen Anlässen,
Besichtigungen und Referaten bestückt gewesen. Quer Beet und für jeden war etwas dabei.
Erfreulicherweise mussten wir keinen der geplanten Anlässe absagen. Im Gegenteil, bei einigen
organisierten wir ein zusätzliches Datum, um der grossen Teilnahme gerecht zu werden.
Überall spürte man die allmählich zurückkehrende gewohnte Normalität. Welch eine Freude für die
Menschheit, die in den letzten zwei Jahren doch einiges ertragen musste. Wirtschaftlich gesehen aber
machten, respektive machen wir alle einen grossen Rückschritt. Die allgemeine Teuerung, die sich
überall verbreitet, machte auch vor unseren Türen nicht Halt. Massiv erhöhte Eintrittspreise,
Treibstoffpreise sowie Saalmieten zwangen uns zu kurzfristigen Neukalkulationen. Einer dieser
Gründe ist massgebend, dass wir ab dem nächsten Jahr unsere beiden Grossanlässe – die
Generalversammlung und die Adventsfeier – nicht mehr im Grand Casino Luzern durchführen können.
Das weinende Auge schaut auf eine langjährige Ära zurück, die nun zu Ende geht. Das lachende
Auge blickt nach vorne - bereit eine neue Ära zu eröffnen:
Zukünftig finden die beiden Anlässe im Restaurant „Time out“ der Direktion der Genossenschaft
Migros Luzern in Dierikon statt. Ob Sie per ÖV oder mit dem PW dazu anreisen, der Ort ist ideal
gelegen. Der Vorstand ist der Direktion von Herzen dankbar, können wir ihre Räumlichkeiten
benützen und so eine perfekte Alternative finden. Wir freuen uns darauf!
Mit schönstem Glockengeläute wird in wenigen Wochen das alte Jahr auf der ganzen Welt
ausklingen. Hoffen wir gemeinsam auf ein erfreulicheres, mit viel Sonnenschein beladenes 2023.
Dass es mit viel positiver Energie für unsere neuen Ziele bestückt sein wird. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen und Ihren Familienangehörigen eine besinnliche Adventszeit, beste Gesundheit
und ein glückliches neues Jahr.
Im Namen des Vorstandes mit herzlichen Grüssen
Astrid Leupin, Präsidentin
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