
                                                                                                   Dezember 2022

Liebe Familienmitglieder, liebe Ohly`s, liebe Freunde,

nun haben wir schon wieder Mitte Dezember und das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. 
Die Adventszeit ist in vollem Gange, Weihnachten und Silvester steht vor der Tür. 

Leider gab es in 2022 nicht nur Freudiges sondern auch Leid und Trauer. Ob es durch den 
Krieg in der Ukraine war und ist, Krankheit oder den Verlust geliebter Menschen. 
In solch schwerer Zeit ist es wichtig, gegenseitigen Rückhalt in der Familie und gute Freunde 
zu haben. Getreu dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte 
Freude.
Schöne Ereignisse - Ein neuer Job, die Hochzeit, der Nachwuchs in der Familie, die eigenen 
vier Wände oder endlich die lang ersehnte Urlaubsreise. 
Oder auch sich als neues Mitglied im Familienverband anzumelden. In diesem Sinne begrüßen 
wir ganz herzlich Steffen Ohly aus Neu-Anspach im Familienverband. 
Aus den familiären Ereignissen sind Beiträge für die nächsten Familiennachrichten wichtig 
und sollten an Alexandra geschickt werden. 

Durch die Erblindung von Wilma haben wir in Rücksprache eine gemeinsame Entscheidung 
über die weitere Personalie im Familienverband ab 2023 getroffen. Dazu haben wir beim 
Familientag in Herrenberg gemeinsam beschlossen, dass ich  den Vorsitz für den 
Familienverband übernehme. Auch Themen zur Forschung nehme ich an. Mein Stellvertreter 
für den Familienverband wird Christoph. 
Die Finanzen betreut wie bisher Alexandra und ich stellvertretend. 
Für den Druck und die Ausführung der Familiennachrichten ist Alexandra ebenfalls weiterhin 
zuständig. 
Schrift- und Protokollführer ist ebenfalls wie bisher Peter und die Website des 
Familienverbandes übernimmt Matthias. 



Wir alle möchten uns bei Wilma für ihre Verdienste und die hervorragende Arbeit für den 
Familienverband bedanken. Sie hinterlässt im Familienverband eine große Lücke die nur 
schwerlich zu schließen ist. 
Hoffen wir, dass Wilma trotz ihres Handicap fit bleibt und wir weiterhin in Kontakt bleiben 
können. 
Zudem wünschen wir uns für unseren Familienverband eine starke Zukunft mit familiären 
Zusammenhalt und Freude.  

Nun wünschen wir Euch allen besinnliche Weihnachten in Ruhe und Frieden sowie einen guten 
Start ins neue Jahr 2023. Bleibt alle gesund. 

Eure Simone und Mario


