100-jähriges Jubiläum
DJK ADLER FRINTROP

Grußwort dJk
Liebe Freundinnen und Freunde in der DJK,
liebe Mitglieder in der DIK Adler 19I0 Essen-Frintrop!
Herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen
Ihres Vereines und Gottes Segen allen in der DJK AdlerFrintrop!
Mit 100 – so heißt es recht häufig –, mit 100 Jahren
zählt man in der Gesellschaft zum alten Eisen.
Eigentlich zum ganz alten Eisen. Nicht mehr ganz
fit sei man, von der Vergänglichkeit geprägt.
Weise zwar, auf seine Art, aber halt vom Zahn der Zeit
angenagt.
Es ist in jüngster Vergangenheit dagegen festzustellen,
dass diese Annahmen auf Ihren Verein DJK Adler 1910
in Essen-Frintrop beileibe nicht zutreffen. Gerade bei
den derzeit in unterschiedlichen Sportarten in Ihrem
Verein eingebundenen Sportlerinnen und Sportlern lässt
sich der herzliche und gute Aktionismus Ihres Vereins in
hervorragender Weise erleben. Das ist gut so.
Im Hause der DJK Adler 1910 sind die Geschicke des
Sports, der Gemeinschaft und die tradierte Basis ,,Kirche”
noch gut umsorgt. Dies konnte und kann nur gelingen,
da über Jahrzehnte hinweg Menschen am Werk waren
und zum Teil auch noch heute sind, die mit intensivem
Einsatz Ihrem Verein ein persönliches Profil gegeben
haben. Sport und Spiel sind die treibenden Kräfte in allen unseren Vereinen. Gemeinschaft und Orientierung
an christlichen Werten fügen ergänzend die in der DJK
beheimateten Menschen hinzu. Damit bewirken alle, die
sich um diesen Verein in Verantwortung wissen, einen
aktiven Sportverein, in dem die Menschen ein positives
Betätigungsfeld und eine Heimat finden können.
Dies alles ist wichtig und formte in der Vergangenheit
über Jahrzehnte hinweg insbesondere in Essen-Frintrop
Ihre DJK Adler 1910.
Dieses wirkt in heutiger Zeit und auch in Zukunft.

Ich wünsche allen Mitgliedern, allen Förderern und
Freunden der DJK Adler 1910 in Essen-Frintrop, dass
Sie die Menschen um des Sportes willen verbinden.
Darüber hinaus wollen Sie um der Menschen willen den
Sport als erfolgversprechendes Konzept ins Leben stellen
und lebendig halten.
Gottes Segen und viel Erfolg in kommender Zeit.
Guido Niewerth
Diözesanvorsitzender

Am Tage Ihres Jubiläums werden Menschen im Mittelpunkt stehen, die beispielhaft und antreibend für Ihren
Verein gewirkt haben. Sie legten den Grundstein für
die nun kommenden Jahre. Danken wir Ihnen gemeinsam für diesen ganz persönlichen Einsatz.
Freuen wir uns mit allen in der DJK Adler 1910 über die
gute Bilanz und den Bestand in heutiger Zeit.
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