
Gedanken zur Adventszeit 2018 und zum Jahreswechsel 2018/2019

Liebe Schützinnen und Schützen, liebe Ressortmitglieder,
liebe Helferinnen und Helfer, liebe Vorstandsmitglieder des
Bündner Schiesssportverbandes, liebe alle zusammen.

Das Jahr neigt sich mit grossen Schritten der Weihnacht und dem
Jahreswechsel zu. Für viele Schützinnen und Schützen und Ihre
Familienangehörigen ein bewegtes, ein schönes aber auch ein
ereignisreiches Jahr. Für Einige ein von Trauer begleitetes Jahr.
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden haben uns
für immer verlassen. An dieser Stelle möchte ich im Namen aller
Vorstandsmitglieder und der Schützenbasis unsere tiefste
Anteilnahme aussprechen. Es war aber auch wieder ein Jahr
geprägt von vielen kleineren oder grösseren Erfolgen bei
Schützenfesten, an schweizerischen- und kantonalen
Schiessanlässen, bei Vereinswettkämpfen und internen
Vereinskonkurrenzen. Ich hoffe, dass bei all diesen Anlässen das
„Leben“der Kameradschaften und Freundschaften, innerhalb der
Schützenfamilie einen grossen Stellenwert fand.

Der BSV-Vorstand kann ebenfalls auf ein intensives, spannendes,
arbeits- und ereignisreiches Verbandsjahr 2018 Rückschau halten.
Viele der Neuerungen, Anpassungen an Reglementen,
Ausführungsbestimmungen, neuen Ideen und Strukturanpassungen
konnten wir in diesem Jahr umsetzen und konsolidieren. Wir sind
überzeugt, diese Neuerungen sind im Sinne der Bündner
Schützinnen und Schützen und hoffen, dass diese Neuerungen von
einer breiten Basis getragen und gestützt werden.
Ich möchte mich bei allen bedanken, bei allen die mit ihrer
grossen Arbeit und Wohlwollen zum Festigen des Bündner
Schiesssportes beigetragen haben. Aber auch bei der Basis für das
grosse, dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen, der
Unterstützung und der guten Energie die wir spüren.

Gerade der Advent und der Jahreswechsel lädt uns ein, unsere
Blicke für das Wesentliche zu schärfen, Mut zu finden um
aufzubrechen, Gewohntes hinter sich zu lassen und Neues zu
wagen. Nimm immer wieder neue Gedanken auf und lasse
Veränderungen zu. Auch wenn Deine geordnete Welt, dadurch
scheinbar auf den Kopf gestellt wird. Vertrau darauf, dass Du
dadurch vorankommst auf Deinem Weg der Dir Kraft und neue
Energien verleiht.

Der Vorstand und ich wünschen allen eine besinnliche Advents-
Zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Einem neuen Jahr getragen von Gesundheit, Liebe, Glück und
Erfolg. Einem Jahr mit vielen schönen Momenten und mit viel
Sonnenschein und Wärme im Herzen.
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