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23.12.2021 

Weihnachts-NKW bei Eintracht Falkensee

Liebes Mitglied,

ich möchte euch gleich eine kleine Geschichte erzählen, vorher jedoch ein kleiner Ausblick auf 2022:

- 25.03. oder 08.04 Mitgliederversammlung

- 15.-19.08. Sommercamp

- 26.08. ->  PFLICHTTERMIN  für alle Mitglieder - da werden wir etwas Einzigartiges versuchen!

- 07.10. -> 10 Jahre Eintracht Falkensee -> PAAAAAARTYYYYYYY!

- Aus- und Fortbildung stehen 2022 wieder bei uns im Fokus: 

Mutig ins Ehrenamt - sei dabei, mach´n Schein !

Und nun zu der Geschichte:

Ein Mann sitzt mit seinem 17-jährigen Sohn im Zug.

Mit großen Augen schaut der junge Mann aus dem Fenster und fragt:  Papa, ist das eine Kuh?  Der Vater 

lächelt und antwortet:  Ja, mein Sohn.  Aufgeregt spricht der Junge weiter:  Papa, diese Blume ist eine 

Sonnenblume, oder? 

Die Antwort lautet wieder:  Ja, mein Sohn.« Viele weitere Fragen folgen:

 Papa, ist das ein Lastwagen?   eine Tanne?   ein Hubschrauber?   ein hoher Berg  ? 

Stets folgt dieselbe Antwort:  Ja, mein Sohn.  Zwischendurch zeigt der Vater in eine Richtung und sagt:  Schau, 

mein Sohn, der Vogel ist ein Bussard, dieser Baum ist eine Eiche und dort ist ein Rapsfeld   

Ein Fahrgast, der den beiden gegenübersitzt, spricht den Vater nach einer Weile an:

 Bei allem Respekt, das Verhalten Ihres Sohnes ist doch sehr merkwürdig.  Gereizt weist er ihn darauf hin, dass 

es heutzutage doch sehr gute Kliniken für Fälle  wie diesen  gäbe und die Medizin in alle Richtungen große 

Fortschritte mache. Der Vater unterbricht ihn:  Wie recht Sie doch haben! , ruft er und fährt freundlich fort: 

 Von solch einer Fachklinik kommen wir gerade. Mein Sohn hat vor zwölf Jahren sein Augenlicht verloren und 

kann seit wenigen Tagen wieder sehen. 



Sichtlich beschämt senkt der Mann den Blick. Nach einer Weile wendet er sich dem Jungen zu:  Junger Mann, 

ich muss mich bei Ihnen entschuldigen.  Und nach einer Pause sagt er noch:  Und ich möchte mich bei Ihnen 

bedanken. Sie haben mir eben aufgezeigt, dass ich vieles Wertvolle im Leben gar nicht mehr wahrnehme, weil 

ich es für selbstverständlich gehalten habe. 

Mal abgesehen davon, dass mich diese Geschichte rührt ohne Ende, zeigt sie mir und sicher auch euch, wie 

selbstverständlich Vieles geworden ist. Egal ob es das Ehrenamt in allen Bereichen des Lebens betrifft, egal ob 

es der Job ist, egal ob es der Part als Papa oder Mama in der Familie ist, eine Menge Dinge werden einfach 

hingenommen, dabei sollte eigentlich nur eins selbstverständlich sein: Die Liebe zu unseren Kindern und 

unseren Liebsten.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Mitgliedern von Eintracht Falkensee, vom Bambini bis hin zum 

Ehrenmitglied, bei jedem einzelnen Helfer und Unterstützer sowie Trainer und Betreuer für eure Arbeit, 

Motivation, Engagement, Leidenschaft, Fantasie, Eifer und noch vieles mehr. Ebenso bedanke ich mich für die 

Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Vereinen aus der Region und darüber hinaus. Sport verbindet!

Der Vorstand von Eintracht Falkensee wünscht euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten, 

gesunden Rutsch in das neue Jahr und freut sich, mit euch gemeinsam 2022 das Jubiläum zu feiern.

Euer Alex

P.S Schaut doch mal am 24.12. bei Facebook auf unsere Seite  12


