Счастливого
рождества и
счастливого и
здорового
нового года!
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Wenn ich dir
etwas
schenken kann
Wenn ich dir etwas schenken kann,
das dich und auch die Welt
bewegt,
das Lust und Liebe pflanzt
und immer mit dir geht,
so möge auch im
neuen Jahr
die Hoffnung
dir nie fehlen
und im Vertrauen,
dass du da,
dein Leben sich der Welt
erzählen.
(© Monika Minder)

Liebe Freund*innen,
der Vorstand der Ortsgruppe
Gera-Altenburg möchte das
Jahresende nutzen, um Danke
zu sagen für all die großartigen
Dinge, die durch uns alle
geschaffen wurden. Für Hilfe
und Solidarität in dieser
schwierigen
Zeit.
Euer
Engagement und Eure Ideen
sind so wertvoll..
Ein bisschen Wehmut steckt in
jedem Jahresende, doch wir
dürfen mit Stolz zurückblicken.
Mit viel Liebe und Leidenschaft
haben wir Schönes vollbracht
und eine Zeit gemeistert, die es
so noch nie gab.
Trotz der neuen Herausforderungen, die wir auch in
diesem Jahr mit Corona
erlebten, sollten wir alle das
Gute sehen und dankbar sein.
Die
Pandemie
hat
uns
unfreiwillig getroffen und in
eine
neue
Zeitstruktur
katapultiert.
Das muss verarbeitet werden.
Wir sind aber noch da und
können
hoffen
und
zuversichtlich in ein neues Jahr
gehen.

In Veränderungen bieten sich
Chancen. Es muss nicht immer
alles größer, lauter, schriller,
bunter, schneller werden. Wir
haben
die
Chance,
Vergangenes zu hinterfragen,
aus Fehlern zu lernen und es
zukünftig besser zu machen.
Auch mit Abstand, Hygienemaßnahmen
und
Maske
können wir etwas tun.
Gemeinschaftsgefühl teilen,
sich austauschen, helfen,
anerkennen,
und
wertschätzen verbindet uns. Das
ist besonders wichtig, weil es
uns die Angst nimmt.
Irgendwann
werden
wir
dankbar sein für diese Zeit,
weil sie uns auch vergessene
Werte zurückgebracht hat.
Wir
wünschen
ruhige,
besinnliche und erholsame
Festtage. Für das neue Jahr
einen zuversichtlichen Start,
viel Schönes, gute Gesundheit,
Beschauliches, Erfolg und ganz
viel Glück
Euer Vorstand

