Liebe Clubmitglieder aus Nah und Fern

Das Jahr 2020 versprach uns so viel und wurde für uns alle ein Jahr mit
Unsicherheiten, Angst und vielen ungewissen Situationen, bedingt durch
Covid-19. Alle waren wir gefordert, auch unser Clubleben blieb nicht
verschont. Viele Termine und Treffen fielen wortwörtlich ins Wasser. Trotzdem
konnten wir unser Jubiläumsjahr die GV durchführen, was trotz der damit
verbundenen organisatorischen Herausforderungen, ein Grund zur Freude ist.
Mit viel Abstand und Einschränkungen ist das Jahr 2020 wie im Fluge
verstrichen, ein Jahr, das wohl keiner mehr so schnell vergisst und doch sehr
gerne hinter sich lassen möchte. Trotz allem hat unser Club mit viel
Zusammenarbeit, wenn halt nur telefonisch oder per E-Mail, regen Kontakt
gepflegt.
Schön zu wissen, dass man sich auf Clubmitglieder verlassen und auch auf sie
zählen kann, wenn halt leider aus weiter Ferne. Auch ist es erfreulich, wie
unsere Clubmitglieder, wie auch Neumitglieder, die Freude an der Marke
Lincoln zeigen und diese pflegen und Sorge tragen. Wie auch alle anderen
Autoclubs. Lassen wir uns die Freude an unseren Klassikern nicht nehmen, da
kann kein Covid-19 noch die E-Mobil Lobby uns die Lust trüben. Auch wenn
mal Wege schwer werden, zusammen findet man die Lösung, wobei wir auch
durch unseren Dachverband unterstützt werden. Hierzu auch ein dickes Lob
und grosser Dank an die Verantwortlichen.

Vielleicht schafft es die Marke Lincoln doch noch auf unserem Kontinent
wieder Fuss zu fassen, wie man so hört. Wäre doch was?
Auch wieder ein Dankeschön für die Mitglieder, die auch in diesem, etwas
erschreckenden Jahr mit Ihrem Einsatz für zum Wohle des Clubs beigetragen
haben, auch wenn leider nicht alles ausgeführt werden durfte. Aber was
aufgeschoben ist, ist nicht aufgehoben. Es wird eine Zeit geben, wo wir
sicherlich wieder einiges erleben dürfen. Leider können wir dies nicht klar
festlegen, da sich wohl die unangenehme Situation in das kommende Jahr
hineinziehen wird.
Die vierte Kerze ist nun auch schon abgebrannt und Weihnachten steht direkt
vor der Tür und schlussendlich auch das neue Jahr 2021. Leider nicht so wie
gewohnt, nur wenige Treffen mit Freunden und Verwandten sowie möglichst
zu Hause bleiben. Aber mit vielen Gedanken an die Lieben die man vermisst
und bald wiedersehen darf. Machen wir das Beste daraus.
Ich hoffe, dass im kommenden Jahr sich alles wieder normalisiert und wir alle
uns wieder mit unseren vierrädrigen Lieblingen treffen können. Wo wir mit
Euch allen viele schöne Stunden verbringen und viel Spass am Clubleben
haben werden.
Ich Freue mich auch, viele wieder zu treffen, zu sprechen und zusammen etwas
unternehmen zu können.

Euch allen trotzdem erholsame Feiertrage, viel Gesundheit und ein Gutes und
schönes, neues Jahr 2021

wünscht
Euer Präsident Christian

