Ostern 2021

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Sonnenbades,

Weihnachten 2020

Augen zu, der blaue Himmel über uns, im Wasser
Bahnen ziehen oder sich einfach nur treiben lassen – dieser Traum wird zu Ostern noch nicht in
Erfüllung gehen.
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Ihre Roswitha Böhringer und Bernd Antritter und das Freundeskreis Team
P.S.: Die Jahreshauptversammlung 2021 mit Neuwahlen wird aus Corona-Gründen
Wir – Vorstand und Beirat des Freundeskreises – wünschen euch allen
auf das Frühjahr verschoben. Wir hoffen bis dahin auf eine beruhigte Lage, um wieder
ein frohes Osterfest und ein baldiges Wiedersehen am
verlässlich planen zu können.
Ort unserer Träume (hier=Sonnenbad).
Aktuelle Informationen finden Sie dann vorab auf der Homepage..
Eure Roswitha Böhringer, Bernd Antritter und das ganze Freundeskreis-Team
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