Liebe Freunde, Mitglieder und Sabberbacken,
2011 hat begonnen und ich hoffe Ihr seid alle gesund ins Neue Jahr gekommen. Das
mit den guten Vorsätzen sparen wir uns am Besten direkt, denn erfahrungsgemäß ist
spätestens Ende Januar alles wieder beim Alten. Apropos Ende Januar, denkt bitte
an den 29.01.11 um 19.00h, die Jahreshauptversammlung unserer Ortsgruppe im
Vereinsheim. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Ansonsten werdet Ihr auch
weiterhin über den Newsletter oder unsere Homepage www.ddc-og-wuppertal.de
ständig auf dem Laufenden gehalten, was es in, um und über unsere OG zu
berichten gibt.
Gedanken zum neuen Jahr oder „Mein Virus“
365 Tage 2010 voll Sabber und blauen Flecken, werden nicht so schnell vergessen.
365 Tage 2011 voll Sabber und blauen Flecken und wir sind noch immer besessen.
Besessen von dem Virus auf 4 Pfoten, Deutsche Dogge wird er genannt.
In Insiderkreisen auch als Baby, Schnullerbacke, Püppi oder Knutschkugel bekannt.
Er bestimmt unser Leben, kostet Geld, belegt unser Bett und macht Dreck.
Doch wir lächeln glücksselig, sparen, putzen, fahren Kombi statt Kabrio mit Verdeck.
Kein Arzt kann uns heilen, wir sind hoffnungslos befallen und Sabber klebt am Bein.
Elfengleich stampft der Virus durch die Wohnung, blaue Flecken – trautes Heim.
365 Tage 2011 voll Sabber und Liebe, ein Blick in diese Augen lässt alles vergessen.
365 Tage 2011 voll Sabber und Liebe, wir freuen uns darauf, wir sind halt besessen.
Bin zwar kein Goethe, aber Doggen infiziert. Die Erkrankung führte meine Hand beim
Schreiben. Nur mal so zur Erklärung, falls sich jemand wundert, was ich hier so
verzapfe. Ihr merkt schon, es ist Januar und ich bin noch nicht warm gelaufen.
Außerdem ist in diesem Jahr auch noch nichts Besonderes passiert. Allerdings bin
ich mir sicher, dass die OG Wuppertal wieder einiges in Planung hat und das könnt
Ihr dann in den kommenden Artikeln lesen. Ich freu mich auf ein spannendes,
gesundes, trainingsintensives Jahr mit Euch und den Knutschkugeln.
In diesem Sinne Eure Petra
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