
Dankbarkeit trägt uns alle

Liebe Mitglieder unserer DJK,

es ist nun für uns die Zeit gekommen, um hiermit einfach mal zu zeigen,  welch tollem Verein wir vorstehen. Und 

der Verein seid ihr, so wie ihr ihn hegt, pflegt und lebt. Was uns am meisten beeindruckt, diese Treue für unsere 

Werte und das Vertrauen in uns als Vorstand. Daher wollen wir uns mit dieser kleinen und doch nie vollständigen

Auflistung von ganzem Herzen bei jedem von euch bedanken. Wir als Verein haben...

… keine Vereinsaustritte erfahren müssen, wie andere Vereine. Im Gegenteil, wir wachsen sogar weiterhin.

… den Trainingsbetrieb auch unter Coronabedingungen wo erlaubt von TrainerInnen durchgeführt.

… Hygienekonzepte gewissenhaft umgesetzt, so dass Infektionen vermieden werden konnten.

… Interessengemeinschaften und Kooperationen mit anderen Dieburger Vereinen aufgebaut.

… in Onlinesitzungen und -treffen daran gearbeitet, den Verein noch weiter zu entwickeln.

… da wo nötig und sinnhaft bauliche und pflegerische Tätigkeiten durchgeführt.

… keine Getränke entsorgen müssen, da ihr diese abgekauft habt.

… Investitionen in eine zeitgemäße Ausstattung tätigen können.

… viel dankenden Lob von Eltern und Kindern erfahren.

Das ist nicht selbstverständlich und geht nur, weil ganz viele sich mit dem identifizieren, was wir sein wollen und 

sind. Ein Verein, in dem jeder  bei uns seinen Platz hat und man trägt das bei, was man kann. So, dass wir am 

Ende immer mehr ein Verein im Ort sind, der für unseren Ort da ist und Verantwortung mitträgt!

Vor diesem Hintergrund sowie der anstehenden Lockerungen, werden wir in naher Zukunft beginnen, noch 

weitere Schritte in und mit unserer DJK zu gehen. Wir werden....

… sobald möglich den Viktoriagarten eröffnen – einer der beliebtesten Biergärten Dieburgs.

… den Trainingsbetrieb soweit hochfahren als möglich und die nächste Saison mit allen angehen.

… ein Sommerfest für das erste Septemberwochenende planen, das alle ehrt – 101 Jahre DJK.

… in mehreren Veranstaltungen Ideen und Visionen für unseren Verein der Öffentlichkeit aufzeigen.

… mit Partnern in und um Dieburg den Verein noch breiter aufstellen und stärken.

Es liegt uns viel daran, dass ihr seht, was wir gemeinsam geschafft haben und was noch angehen werden. Und 

immer dann, wenn man von der DJK spricht, sollen und werden es die guten Eigenschaften unseres Vereins 

sein, die andere beeindruckt. Und wir als Vorstand werden diese hochheben und weiterhin mit euch leben. 

Herzlichen Dank und herzlichste Grüße.

Euer Vorstand


