Hallo liebe Brünnerfreunde und Mitglieder
Heute kann ich euch allen mitteilen,
dass das Brünner Aktuell fertig zum
Versand ist.
Uwe Müller wird sukzessive den
Versand vornehmen.

Lassen wir aber Aktuell mal selbst erzählen.
Ich euer liebgewonnenes Heft bin dieses Jahr leider etwas später dran. Es freut
mich, dass ich schon erwartet werde und einige haben mich angeblich schon sehr
vermisst. Es war und ist heuer alles anders gelaufen als die letzten Jahre. Worte
oder Begriffe wie Corona, Lock-down oder Showdown habe ich noch nie gehört,
leider kenne ich jetzt die Bedeutung. Ludwig, Berthold und Freund Torsten
haben mich rechtzeitig und mit vielen schönen farbigen Bildern ausge-schmückt,
doch dann kam der Lockdown und es wurde still um mich. Als dann die Druckerei
uns leben geben sollte, wieder Pause, Kurzarbeit ein Fremdwort für mich. Als es
dann vorwärts ging das nächste Problem; wir mussten beschnitten werden, ja
das Format war zu groß und zwei Außenseiten wurden passend geschnitten. War
nicht schön sage ich euch. Als wir dann endlich zusammengeklebt waren, die
nächste unangenehme Sache. 5 Tage lagen wir in einem Depot und warteten auf
den nächsten Schritt. Zum Glück waren wir ja über 400 und konnten uns ohne 2
Meter Abstand unterhalten. Ich kann euch sagen da geht es zu, eine Hektik und
durcheinander war das, die Lieferfirma die mit den gelben Autos, waren die
schlimmsten. Was wurden wir durchgeschüttelt. Am schönsten war noch die
Anlieferung durch Torsten zu Uwe Müller nach Neustadt/Orla. Noch was zu
Torsten, vielen Dank, bei dir habe ich mich wohlgefühlt. Auch Uwe ist ja ein
richtiger Aktuellflüsterer.
Jetzt freue ich mich, dass ich endlich in liebe Hände komme, mit der Gewissheit
gerne gesehen und freudig gelesen werde.
Lieber Gruß und bis nächstes Jahr. Ach ja Gesund bleiben.
So liebe Freunde das war unser Aktuell mit all seinen
Leiden in diesem besonderen Zeiten.
Wir die Redaktion hoffen das es euch gefällt.
Berthold und Ludwig

