NEWSLETTER
Newsletter Nr. 19 vom 18. Juni 2021

Liebe Freunde des MCS
Auf MORGAN-Rädern unterwegs sein bedeutet ein Stück weiser zu werden, buchstäblich etwas
zu erfahren: über eine Landschaft oder über die Menschen und deren Kultur. Die althochdeutsche
Vorform von „erfahren“ hiess „irfaran“ was gleichbedeutend mit „reisen“ ist. So sind wir dann
auch bei Oscar Wilde angelangt, der da sagt: „Reisen veredelt den Geist und räumt mit unseren
Vorurteilen auf“. Also nach der weitgehend überstandenen COVID-19 Zeit geht’s wieder los mit
Reisen. So steht die MCS Tour Nr. 8 mit einer Riesenbeteiligung vor der Tür, sportliche und gesellige
Events folgen, womit die Normalität im Alltag zunehmend Einzug hält.
Unserem neuen Webmaster, Wilhelm Staudt, sei an dieser Stelle einmal mehr ein grosses Kompliment für die Aktualität unserer Website ausgesprochen. Unglaublich wie schnell Wilhelm Neuigkeiten des Clubs und der Szene aufnimmt und aufschaltet. So darf ich darauf hinweisen, dass der
gesamte Auftritt des MCS Sports Team in Zusammenarbeit mit Franz-Xaver (FX) neu gestaltet
wurde. Auch bei den Regalia hat sich die Kreativität von Fido, Martin und Wilhelm breitgemacht.
Beachtet bitte, dass die Artikel künftig direkt bei Fido via Bestellformular geordert werden können.
Wichtig ist auch, dass künftig alle Einträge im Marktplatz zusätzlich mit einem Newsartikel unter
„Aktuell“ vorgestellt werden. Clubmitgliedfreundlicher geht’s nun wirklich nicht!
Geniesst das „irfaran“ und bis bald
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Chers amis du MCS
Prendre la route en MORGAN signifie devenir un peu plus sage, littéralement apprendre quelque chose:
sur un paysage ou sur les gens et leur culture. Le préfixe en vieux haut allemand de „faire l‘expérience“ était „irfaran“, synonyme de „voyager“. Cela nous ramène à Oscar Wilde, qui a dit: „Les voyages
ennoblissent l‘esprit et éliminent nos préjugés“. Après avoir largement survécu au COVID-19, il est
donc temps de recommencer à voyager. Le MCS Tour n° 8 est sur le point d‘être lancé avec une participation massive, des événements sportifs et sociaux suivront. Ainsi la normalité de la vie quotidienne
revient.
Nous tenons à féliciter une fois de plus notre nouveau webmaster, Wilhelm Staudt, pour la mise à jour
de notre site web. Incroyable à quelle vitesse Wilhelm prend les nouvelles du club et les met en ligne...
Je tiens à souligner que l‘ensemble du site web de l‘équipe sportive de MCS a été remanié en collaboration avec Franz-Xaver (FX). Également avec le „Regalia“ la créativité de Fido, Martin et Wilhelm
s’est manifestée d’une façon impressionante. Veuillez noter que les articles peuvent être commandés
directement auprès de Fido via le formulaire de commande. Ceci en place de la vente aux événements
du MCS comme p.e. à l’AG.
Il est également important qu‘à l‘avenir, toutes les entrées du marché soient également présentées
avec un article de presse sous la rubrique „actualités“. Il n‘y a vraiment rien de plus conviviale
que celà!
Profitez du „irfaran“ et à bientôt.
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