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Geschätzte Vereinsmitglieder
Nachdem ich meinen Bericht der letzten GV nochmals gelesen habe, sticht mir ein banaler
Satz heraus ….. Auf bald, bleibt Gesund.
Bleibt Gesund, ein Satz den wir alle schon 1000 mal in den letzten Monaten von Freunden,
Familie, Mitmenschen, Medien bis hin zu unseren Bundesräten gehört haben.
In Zeiten wie diesen hat sich jeder von uns Gedanken gemacht, wie er sie vielleicht in seinem
Leben noch nie gemacht hat. Und das ist gut so.
Unser aller Leben hat sich verändert, plötzlich waren Dinge in unserem Leben nicht mehr
selbstverständlich und es wurden uns Sachen vorgeschrieben, an die wir uns halten mussten.
Und wer lässt sich heute schon gerne was vorschreiben.?
Aber trotz allem negativen in dieser Zeit, hat sicher jeder von uns Sachen erlebt und gemacht,
die er Jahre oder noch gar nie gemacht hat. Mir persönlich wurde einmal mehr bewusst, wie
wichtig Familie und Freunde in diesen Zeiten sind.
Als ich mich nach Wochen das erste Mal mit René, Brosi und Adi auf der Sportanlage treffen
konnte, freute ich mich wie ein kleines Kind, dass sich auf Weihnachten freut. Auch das erste
Training auf unserer Anlage bleibt mir in Erinnerung, die Freude in den Gesichtern zu sehen
war einfach schön. Der Trainingsbesuch war in den letzten Wochen und Monaten sehr
erfreulich.
Die Herausforderungen im Jahr 2020 sind aufgrund der Corona-Situation vollkommen andere
als je zuvor und erfordern von uns allen viel Geduld, Ausdauer und Flexibilität.
Wir wissen nicht wie lange uns dieser Virus das Leben noch vorschreibt, aber das Leben muss
und wird weitergehen.
Weitergehen wird es auch mit dem FC Post und mit der Sportanlage. Aber wie lange noch?
Stand heute wird der Mietvertrag «Post/Gemeinde Arlesheim» nicht verlängert und endet am
31. Dezember 2022. Wie es dann weitergeht steht in den Sternen.
Abschliessend möchte ich mich bei der ganzen FC Post Familie, für die Treue und
Unterstützung während dieser schwierigen Zeit, herzlich bedanken.
Auch ein grosses Dankeschön an Adi unserem Beizer, Doris unserer Köchin sowie an
meine geschätzten Vorstandsmitglieder, welche mich so tatkräftig unterstützen und für euren
unermüdlichen Einsatz.
Wir schauen positiv in die Zukunft und sind zuversichtlich, dass bald wieder bessere Zeiten für
alle kommen werden.
Auf bald, bleibt Gesund.
Herzlichst
Euer Präsident
Cello Ammann

