So schnell vergeht ein Jahr?
Der Panther Family Ehren Pin hat sich einen neuen Besitzer ausgesucht. Eine gute Seele, die
sich für die U19 engagiert und auch in der ersten Mannschaft hilft, wo es nötig ist.... beim
Auf- und Abbau, an der Kuchentheke und am Merchandisingstand.
Der Panther Family Ehren Pin wird in diesem Jahr an Evelyn Hause überreicht. Herzlichen
Glückwunsch von der Panther Family....

Hallo Family,
am Dienstag haben der Jürgen und Ich den Panther Family Pin überreicht.
Die Evi hat eine Danksagung geschrieben, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Panther Family,
ein Name, aber nicht nur ein Name... eine große Familie, Zusammenhalt, für einander da sein,
vertraut sein... und nun hat ausgerechnet diese Familie mich mit einer Ehrung bedacht.
Als ich erfahren habe, dass Ihr mich ausgewählt habt, war ich total von meinen Gefühlen
überwältigt und gleichzeitig beschämt.
Womit und für was habe ich solch eine Ehrung verdient?
Diese Frage stelle ich mir immer wieder.
Habe ich doch gar nichts Außergewöhnliches für den Verein gemacht.
Meine Hilfe bei Heimspielen der U19 und den Herren bedarf nicht solch einer Ehrung.
Die Panther sind mein Herzblut und meine zweite Familie.
Sie haben es verdient Unterstützung zu erhalten und dafür widme ich gern meine Freizeit.
Dies tue ich jetzt schon seit einigen Jahren, anfangs mit meinen verstorbenen Lebensgefährten
Thorsten Ahlborn und nun allein.
Ich freue mich natürlich sehr über diese Auszeichnung, aber viel mehr, dass ihr mir das Gefühl
gebt nicht allein zu sein.
In meiner schwersten Zeit habt Ihr uns, meinen Sohn Nils und mir, bereits letztes Jahr durch Eure
Sammelaktion / Geldspende
Euren Familiengedanken bewiesen.
Danke, dass Ihr an mich glaubt, an mich denkt und zu mir steht!
Dies ist auch der Grund, warum man bei den Panthern, ganz speziell bei Euch von einer Familie
sprechen kann
- Ihr tragt den Namen zurecht und lebt den Gedanken nach außen
- Ihr seit diese Family, die immer zu den Panthern steht und dies durch Eure zahlreiche
Unterstützung, sei es verbal, optisch
oder nur durch Eure Anwesenheit bei den Spielen bekundet.
- Ihr vermittelt den Spaß und die Ausdauer an diesem Sport und Verein!
Danke das es Euch gibt!
Danke für alles!
Evi

