
Liebe Mitglieder des Traditionsverbandes! 

  

Ich wende mich heute nochmals an Sie, nachdem nun unsere 10 Jahres-

Jubiläumsveranstaltung in außerordentlich, freundschaftlicher und angenehmer Art und Weise 

verlaufen ist. 

  

Deshalb möchte ich hier nochmals allen Helferinnen und Helfer, allen voran Gerald Bayer, 

für das großartige Engagement um diese Jubiläumsveranstaltung DANKEN. Ich bin jedem 

einzelnen im Namen aller Mitglieder sehr dankbar, für diese großartige Leistung um diese 

gelungene Veranstaltung. 

  

An dieser Stelle möchte ich es auch nicht versäumen, allen Gästen, die an dieser 

Jubiläumsveranstaltungen teilgenommen haben, für Ihre Teilnahme recht herzlich Dank zu 

sagen.  

Selbstverständlich hat jedes einzelne Mitglied eine persönliche Einladung zu dieser 

Jubiläumsveranstaltung per Post, mit persönlicher Anrede und handschriftlicher Unterschrift 

meinerseits erhalten, um Sie zu dieser Jubiläumsveranstaltung mit Ehrungen einzuladen. In 

dieser Einladung waren auch Ehrungen durch den 1.Vorsitzenden angekündigt. Es ist mir 

persönlich sehr wohl bewusst, dass sehr viele Mitglieder dieser Einladung aufgrund von 

Terminüberschneidungen nicht Folge leisten konnten, obwohl Sie dies eigentlich gerne 

wollten. 

Deshalb ist es mir heute ein besonderes Anliegen, auch all denen, die an dieser Veranstaltung 

nicht teilnehmen konnten und bereits am 23./24. April diesen Jahres über zehn Jahre treues 

Vereinsmitglied waren, herzlichen Dank im Namen aller Mitglieder hierfür auszusprechen. 

Ich konnte leider an der Abendveranstaltung nur 26 Vereinsmitgliedern von 95, zu ihrem 

zehnjährigen Jubiläum gratulieren und nicht die anderen 75 Namen noch zusätzlich vorlesen. 

Auch die Presse konnte und wollte deshalb nur die Namen der Anwesenden 

veröffentlichen. Deshalb ist es mir persönlich sehr wichtig, dies hiermit an die, die nicht 

anwesend sein konnten, mitzuteilen, wie dankbar wir für Ihre Treue sind. 

Besonders möchte ich auch in diesem Zusammenhang unser Vereins-/Vorstandsmitglied 

Paul Gaab, der unter anderem bereits auch über zehn Jahre sich ehrenamtlich in der 

Vorstandschaft des Traditionsverbandes engagiert, danken. Wir alle sind Paul Gaab sehr zu 

Dank verpflichtet. Ich werde zu gegebener Zeit, persönlich für dieses außerordentliche 

Engagement Paul Gaab danken. 

  

Im Anhang finden Sie die Liste der Vereinsmitglieder, welche bereits zehn Jahre bei uns im 

Traditionsverband mit dabei sind. Hierfür nochmals meinen herzlichen Dank an alle, die dem 

Traditionsverband so lange die Treue gehalten haben und hoffentlich weiterhin halten werden. 

  

Unser Homepage Administrator Wilfried Gans, hat wieder wie immer in vorzüglicher Art und 

Weise, unsere Jubiläumsveranstaltung in unserer Homepage bereits mit den 

jeweiligen  Berichten und den selbst sprechenden Bildern eingestellt. Auch hier können Sie 

die Liste derer einsehen, die bereits zehn Jahre bei uns im Traditionsverband Mitglied sind 

und sich verdient gemacht haben. 

  

Deshalb freue ich mich mit Ihnen gemeinsam, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und 

die im Laufe dieses Jahres weiteren kleineren anstehenden Veranstaltungen erfolgreich 

durchzuführen. 

  

So verbleibe ich heute mit freundlichen/kameradschaftlichen Grüßen 

Ihr 

Armin Rother 

1. Vorsitzender 


