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        Gemeinsam etwas bewegen! 

 

 
Liebe Freunde und Förderer des BTHVs! 
 
 
Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die vergangenen Sonntag  
am „1.ImagePartner-Treffen im BTHV“ teilgenommen haben und dazu beigetragen 
haben, dass der Nachmittag superspannend und interessant war und aus unserer 
Sicht ein voller Erfolg für den Verein mit all seinen Freunden und Förderern. 
Wir hoffen, es konnten viele neue Kontakte geknüpft werden, Erfahrungen und 
Wünsche ausgetauscht werden und alle sind mit dem guten Gefühl nach Hause 
gegangen, im BTHV gut und richtig aufgehoben zu sein. 
Einige Zusagen für die Unterstützung verschiedener Projekte haben wir am Sonntag 
spontan bekommen, zum Beispiel für das MINI-KITA-Projekt, das war für uns natürlich 
noch eine besondere Freude.  
Aber wir sind insgesamt überwältigt von der Bereitschaft, den Verein bei Events und 
Projekten, die all unseren Mitgliedern zu Gute kommen, zu unterstützen, ob durch 
finanzielle Hilfe oder tatkräftiges Anpacken und Sachverstand. Toll! 
 
An dieser Stelle aber auch ein großes DANKE SCHÖN an all die Menschen, die dem 
BTHV im gesamten vergangenen Jahr 2014 auf die vielfältigste Art und Weise zur 
Seite standen und die mitgeholfen haben, dass der Verein seinen Mitgliedern das 
bieten kann, wofür er steht: einen Ort, an dem jeder willkommen ist und sich seinen 
ganz individuellen Wünschen entsprechend, auf sportlicher oder gesellschaftlicher 
Ebene, entfalten kann. 
Zum Beispiel die Einstellung des Athletiktrainers Lucas oder die Aufstellung der 
Container, aber auch die Durchführung des Karnevalszuges oder die gelungene 
111-Jahr-Feier, all dies wurde ermöglicht durch das Engagement von Mitgliedern, 
all dies sind Puzzle-Teile, die das Vereinsleben im BTHV so ganz besonders machen. 
 
Liebe Freunde und Förderer, 
wir wünschen Ihnen und euch nun eine frohe und besinnliche Adventszeit und ein 
wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise von Freunden und Familie. 
Wir freuen uns auf 2015 und sind sicher, dass wir mit Ihnen und euch gemeinsam ein 
großartiges Jahr vor uns haben, in dem wir weiterhin große Schritte vorwärts gehen. 
 
 
Mit lila-weißen Grüßen, 
 
 
 


