
Alle Jahre wieder
Man nahm sich vor, sich nichts mehr vorzunehmen, 
und musste, gegen Logik längst immun, 
sich dennoch dann zum Gegenteil bequemen, 
um das, was man nicht wollte, prompt zu tun. 

Den Vorsatz, keinen Vorsatz mehr zu fassen, 
damit man völlig unbefangen sei, 
begann man konsequent zu unterlassen 
und fühlte sehr erleichtert sich dabei.

Ein guter Vorsatz soll ja nur enthüllen, 
dass er gewillt ist (und das ist schon viel), 
als Wunsch von vornherein sich zu erfüllen,
im Hinblick auf das unerreichte Ziel. 

Man nimmt sich wieder vor, danach zu streben,
in nächster Zeit, d. h. im neuen Jahr, 
auf jeden Fall vorbildlicher zu leben
als man bisher gelebt hat offenbar.

Das gilt für den, der dies hier unterschreibt, 
selbst dann, wenn‘s bloß beim schlichten Vorsatz bleibt.
Fridolin Tschudi

Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde, 

Alle Jahre wieder nehmen wir uns allerlei vor, was wir im neuen Jahr ändern wollen. 
Oft bleibt es bei den guten Vorsätzen. Doch mit ein paar kleinen Tricks könnte es dann doch 
noch klappen: 

Nehmen wir uns nicht zu viele Vorsätze vor. 

Sagen wir „ich möchte“ und nicht „ich muss“. 

Seien wir nett zu uns selbst und überfordern uns nicht. 

Gehen wir mit Spaß an die Sache und vergessen dabei
nicht die Erkenntnis von  Erich Kästner:

Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat.
Man nimmt sich vor, sich zu bemühen,
und schließlich hat man den Salat.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe und besinnliche Feiertage im Kreis Ihrer 
 Lieben. Gutes Gelingen bei der Umsetzung Ihrer Vorsätze und freuen Sie sich auf ein 
 besseres Jahr 2022!
Ihre Familie Weismann

Barbara Weismann Paul  Weismann        Peter Weismann



Triathlon verbindet ...

Für die Triathlonabteilung des TSV Brannenburg

Triathlon verbindet und vereint die drei grundlegenden Ausdauer-
sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen. 

Die Triathlonabteilung des TSV Brannenburg besteht inzwischen 
aus einer Gemeinschaft von ca. 70 Kindern und Jugendlichen im 
Alter zwischen 5 und 18 Jahren. Ob Schwimmen, Laufen oder Rad-
fahren: Im Training stehen Abwechslung, Spaß an der Bewegung 
und das Gruppenerlebnis stets im Vordergrund. 

Das unterstützen wir gerne – und inzwischen seit 2012.

1.500 €
Für das Schwimmtraining

Spendensumme:

Sportprojekt

Spenden 2021



5.300 €
Spendensumme:

Für eine Rampe, Anläufe, 

Hindernisse und Geländer 

Der Bikepark mit angrenzendem Skatepark ist inzwischen mehr als eine 
Sporteinrichtung – er hat sich zum Treffpunkt für Jugendliche in Brannen-
burg entwickelt. Hier können sie ihren Sport ausüben, Spaß haben und 

„abhängen“. Die Stimmung ist sehr gut – das Miteinander funktioniert.

Auf Initiative des Jugendtreffs Brannenburg-Flintsbach und der Jugendbe-
auftragten wird die Skateanlage nun in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Brannenburg modernisiert und erweitert, damit sich die Kinder und 
Jugendlichen auch weiterhin gerne dort treffen und gemeinsam bewegen.  

Ein tolles Projekt – supported by OELCHECK.  

Für die Jugendarbeit der Gemeinde Brannenburg

Die Stimmung ist sehr gut – das Miteinander funktioniert.

Projekt: Skatepark Brannenburg

©Photo by Daria Tumanova on Unsplash



4.000 €
Spendensumme:

Für eine Slack Nut Mini und Tor-Flaggen

Das Training der BraNuFli-Kids fi ndet nicht nur im Winter statt. Das 
ganze Jahr wird trainiert – mit Spaß und Freude an der Bewegung.

Mit der Anschaffung einer „Slack Nut Mini“ wird das Sommer- und Win-
tertraining in der Halle zukünftig noch abwechslungsreicher. Die „Slack Nut 
Mini“ ist ein innovatives Multitalent zur Verbesserung der Kraft, Koordina-
tion und Beweglichkeit.
Für das Training und die anstehenden Rennen haben wir die Skiabteilung
außerdem mit neuen Tor-Flaggen ausgestattet, da die alten nicht mehr 
einsatzfähig waren. 

Viel Freude und Erfolg damit!

Trainingsausstattung

Für die Skiabteilung Brannenburg/Flintsbach/Nußdorf

Sportprojekt



Für die Brannenburger Kindergärten:

St. Johannes, St. Michael und St. Sebastian

Es lag uns am Herzen, mit der diesjährigen Spende an die Kindergärten 
St. Johannes, St. Michael und St. Sebastian einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu 
leisten. Daher haben wir uns für den Kauf von umweltfreundlichen Qualitäts-
produkten entschieden:
Die Holzautos Speedy sind aus witterungsbeständigem Material – und somit 
perfekt für den Outdoor-Bereich geeignet – mit vier Sitzplätzen, drehbarem 
Lenkrad, Gangschaltung und Fußablage ausgestattet. 
Mit der robusten Matschküche können die Kinder zukünftig mit Naturmaterialien 
wie Sand und Wasser experimentieren. Die integrierten Schüsseln sind aus 
recyceltem Reifenmaterial gefertigt.
Die Weidenhütte ist vielfältig nutzbar und belebt auf natürliche Weise alle 
Aktivitäten im Freien.

Nachhaltige Freude bereiten ...

3.000 €
• 2 x Holzauto Speedy für den Kindergarten St. Michael
• 2 x Matschküche für den Kindergarten St. Johannes
• 1x Weidenhütte für den Kindergarten St. Sebastian

Spendensumme:

Kindergarten-Projekt



Unter diesem Motto möchte das Christliche Sozialwerk in Flintsbach 
Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Rosenheim dafür sensibilisieren, 
dass „alt sein“ nicht gleichzeitig „hilfsbedürftig“ und schwach bedeutet. 

In unserer Gesellschaft wird Schönheit oft mit einem jugendlichen Ideal 
gleichgesetzt. Aber: Gerade ältere Menschen sind schön – jede Falte in 
ihrem Gesicht erzählt eine Geschichte.

Nach der Devise „Jede einzelne meiner Falten habe ich mir redlich verdient“,
soll mit diesem Kunstprojekt ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung 
gesetzt und eine jährliche Ausstellung im Mehrgenerationenhaus eta-
bliert werden. So will das Sozialwerk einen Beitrag leisten, um ältere Men-
schen mehr in den Mittelpunkt und „auf die Bühne“ zu rücken. Ihnen Respekt 
für ihre Lebensleistung entgegen zu bringen und zu zeigen, dass jeder – 
egal in welchem Alter – eine ganz besondere Schönheit verkörpert.

Schönheit kennt keinAlter!

Für das Christliche Sozialwerk Flintsbach

1.400 €
Für Rahmen, Beleuchtung und 

Druckkosten der Bilder 

Spendensumme:

Kunstprojekt


