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Die schönsten Geschenke kann 
LIEBE, EINE TOLLE FAMILIE, GUTE FREUNDE, GESUNDHEIT UND GLÜCKLICH SEIN.
All das wünschen wir euch zu Weihnach
 
Liebe Messinghauser*innen, liebe Mitglieder,
 
unser 1. Weihnachtsbrief soll mit den Worten begin
das wir verschenken können“. Wer hätte von einem Jahr gedacht, dass nicht die Zeit unser 
kostbarstes Gut in diesem Jahr sein wird, sondern die Menschen, mit denen w
verbracht hätten, wenn es nur möglich gewesen wäre.
 
Als Dorfverein liegt es uns ganz besonders am Herzen, die Gemeinschaft zwischen Jung 
und Alt im Dorf zu stärken. Groß war daher die Angst im Vorstand, unseren gewachsenen 
Zusammenhalt durch Corona zu verlieren 
die durch die Vereine geplant waren und die hier in M
mussten und das Zusammentreffen verhindert haben. Auch unser 
Burges Hof“ fiel der Pandemie zum O
ein gemütliches Miteinander wäre ein schöner Abschluss in dieser schweren Zeit, im Jah
2021, gewesen. Das vergangene
Durchhaltevermögen, unsere Vernu
 
Was bringt uns das neue Jahr? Für uns ist ein Begriff von besonderer Bedeutung: 
Hoffnung bedeutet für uns, dass die gegenwärtige Situation sich wieder zu unseren Gunsten 
ändern kann. Deshalb ist die Hoffnung ein Licht, an das wir uns klammern können, bis wir 
unsere Situation geändert haben und wir uns neu auf Ereignisse und Treffen im Dorf freuen 
können. 
 
Deshalb wünschen wir euch und euren Familien 
Zeit. Passt auf euch und eure Familien auf und kommt gut durch die letzten Tage dieses 
Jahres. Allen Einwohnern und Einwohnerinnen von Messinghausen wünschen wir einen 
guten Rutsch, alles Gute und viel Glück 
 
Aber das Wichtigste sollten wir nicht vergessen: 
 
Der Vorstand des Dorfvereins Messinghausen

Gemeinschaft (er)leben 

 man nicht in Geschenkpapier einpacken.
LIEBE, EINE TOLLE FAMILIE, GUTE FREUNDE, GESUNDHEIT UND GLÜCKLICH SEIN.
All das wünschen wir euch zu Weihnachten und im kommenden Jahr von ganzem Herzen.
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Was bringt uns das neue Jahr? Für uns ist ein Begriff von besonderer Bedeutung: 
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