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     „Weihnachten ist die Zeit, 

         um im Kreise der Familie all das zu bestaunen, 

      was man bereits hat“          (Verfasser unbekannt) 

 

 

Liebe Schalkerinnen und Schalker, 

 

was für ein Jahr  2020 geht zu Ende! Viele sagen, das Jahr hätte es besser nicht gegeben und dies nicht 

nur aus sportlicher Sicht..... 

Dieses 2020 hat uns vieles abverlangt: Uneinigkeit unter den Politikern, Selbständige die um ihre 

Existenzen fürchten, Arbeitnehmer die um ihren Job bangen, Eltern die mit Beruf und Kinderbetreuung 

an ihre Belastungsgrenze gekommen sind, Kinder die oft auf Schule und Freizeit verzichten müssen, 

Risikopatienten die um ihr Leben fürchten, Pflegebedürftige und Alte die einsam ohne Besuche sind, 

Pflegepersonal und Ärzte die an ihrer Belastungsgrenze angekommen sind und und und...., die Liste 

würde sehr lang, wenn man alles aufzählen würde. Das öffentliche Leben legte sich zur Ruh. 

 

Auch der Fanclub Königsblaue Treue Wennemen ging in eine Art Dornröschenschlaf. 

Für den Fanclub hieß dies: Keine JHV,  keine Fahrten in die Arena, keine Jahresfahrt, keine Feier zum  

30 jährigen Bestehen, keinen persönlichen Kontakt zu unseren Bigger Freunden und und und..... 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass ihr uns eure Treue gehalten habt. Wir werden uns dafür 

revanchieren. 

  

Aber, es gab auch kleine Lichtblicke. Wir haben in dieser Zeit in Deutschland auch eine große Welle der 

Hilfsbereitschaft erlebt für diejenigen, die darauf angewiesen waren. Nicht nur finanziell, sondern auch 

menschlich. Gerade auch mit Hilfe von jüngeren Menschen für Alte und Kranke. Und das ist wirklich 

schön. 

 

Auch das Jahr 2021 wird noch einmal schwer werden. Die Pandemie ist für uns alle eine Belastungsprobe. 

Auch für unseren Verein Schalke 04 geht es um alles oder nichts. Aber wir werden diese Zeit als 

Gemeinschaft überstehen und wir werden wieder in die Arena fahren, nicht heute, nicht morgen aber 

vielleicht im Herbst. 

 

Unser Weihnachtsfest wird besinnlicher werden, familiärer. Wir werden das wieder zu schätzen wissen, 

was wirklich zählt: Familie, echte Freundschaft und vor allem Gesundheit. Und so wünschen wir euch für 

die kommenden Festtage Erholung, Ruhe aber auch Lachen und Freude. Für das Jahr 2021 alles Gute 

und Gesundheit.  

 

Beenden möchten wir den Brief mit einem Zitate von Betina Graf:  

"Im tiefsten Tal kann man schon das Licht am Horizont sehen. Durchhalten. Lösungen finden. Hoffnung 

schöpfen. Und am Ende: Aufatmen!" 

 

Mit königsblauen Grüßen  

 

Michael Demandt und der gesamte Vorstand  
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