
      

                                                                                                                                                                       

  

 

Gedanken zur Adventszeit 2019 und zum Jahreswechsel 2019/2020 

Gedanken zu Freud und Leid 
 

Liebe Schützinnen und Schützen, liebe Ressortmitglieder, 

liebe Helferinnen und Helfer, liebe Vorstandsmitglieder des 

Bündner Schiesssportverbandes, liebe Alle zusammen. 
 

Ein Jahr neigt sich wieder unaufhaltsam und mit grossen Schritten 

der Weihnacht und dem Jahreswechsel zu. Für viele von Euch ein 

bewegtes, ein schönes, ein trauriges aber auch ein ereignisreiches 

Jahr. Wenn wir in diesen Tagen das vergangene Jahr in Gedanken 

an uns vorüberziehen lassen, kommt uns vieles in den Sinn: 

Anregendes und Aufregendes, Strahlendes und Blasses, 

Wunderbares und Alltägliches, Geschehnisse voller Dramatik und 

Tragik, Freude und Leid.  

Freud und Leid - liegen wie so oft im Leben - nahe beieinander.  

Freud und Leid sind starke Gefühle, zwei starke Gegensätze. Ohne 

Leid wüssten wir nicht was Freude mit uns macht und ohne Freude 

wüssten wir nicht, was Leid für Gefühle mit sich bringt. 

Zu den leidvollsten Gefühlen gehört der Tod eines, von uns 

geliebten und nahestehenden Menschen. Die Liebe, die Hoffnung 

und die Zuversicht können helfen, Leid zu ertragen und zu 

verarbeiten. So, dass wir wieder Freude spüren können.  

Auch in diesem Jahr haben uns Schützenkameradinnen und 

Schützenkameraden für immer verlassen. Im Namen aller 

Vorstandsmitglieder und der Schützenbasis möchte ich unsere 

tiefste Anteilnahme an die Angehörigen aussprechen. 
 

Es war aber auch wieder ein Jahr geprägt von vielen kleineren oder 

grösseren Erfolgen im Privatleben, wie auch bei der Ausübung 

unseres geliebten Schiesssports. Ich hoffe, dass diese Erfolge, 

zusammen mit der gelebten Kameradschaft und der Freundschaft, 

viel Freude und Wärme in eure Herzen getragen haben. 
 

Der BSV-Vorstand kann auf ein intensives, spannendes, arbeits- und 

ereignisreiches Verbandsjahr 2019 zurückblicken. Bewährtes konnte 

gefestigt werden und viele Anpassungen und Neuerungen haben 

wir umgesetzt. Wir spüren, dass die Arbeit des Vorstandes von der 

Basis getragen und gestützt wird.  

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit Ihrer grossen Arbeit 

und Ihrem Wohlwollen zum Festigen des Bündner Schiesssportes 

beigetragen haben, auch bei der Basis für das grosse, 

entgegengebrachte Vertrauen. 
 

Ich hoffe und wünsche uns allen Mut zu finden um aufzubrechen, 

Gewohntes hinter sich zu lassen und Neues zu wagen. Auch wenn 

Deine geordnete Welt, dadurch scheinbar auf den Kopf gestellt 

wird. Vertraue darauf, dass Du dadurch vorankommst auf Deinem 

Weg, der Dir Kraft und neue Energien verleiht. 
 

Der Vorstand und ich wünschen Euch allen eine besinnliche 

Adventszeit, frohe Weihnachten und ein von Gesundheit, Glück, 

Liebe, Erfolg und Freude getragenes neues Jahr.  
   

Carl Frischknecht - Präsident BSV 


