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Für unsere Zeitgeister,  

Förderer und Freunde unseres Projekts 

 

 

Geben ist seliger als nehmen. 

                                                                                  Apostelgeschichte 20, Vers 35 

 

Das ist mittlerweile eine durch viele weltweite Studien bewiesene Tatsache. Wer gibt, ist glücklicher und lebt länger!  

Aber das wissen Sie längst, Sie geben Ihre Zeit, die so kurz vor Weihnachten noch knapper bemessen ist, und viel 

Engagement und Herzblut! Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken. 

Die (eigentlich) kalte Jahreszeit hat begonnen, auch wenn wir im Moment eher eine Anmutung von Frühling 

verspüren, es ist kurz vor Weihnachten! Die Weihnachtsmärkte sorgen mit ihren Dekorationen für festliche 

Stimmung und die meisten Menschen sind seit Wochen auf der Suche nach Geschenken für ihre Liebsten, auf der 

Suche nach Rezepten für die Feiertage, auf der Suche nach dem optimalen Baum… 

Hinter uns Zeitgeistern liegt ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Jahr: Nach der Bewilligung einer Stelle für 

eine Koordinationskraft gab es zudem ein eigenes Büro, eine Überarbeitung der Website, einige Aktionen im 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit und – natürlich – viele Vermittlungen. Wir hoffen, dass auch Sie in der nun kommenden 

eher besinnlichen Zeit das Jahr 2019 in Ruhe Revue passieren lassen können. Genießen Sie die Festtage und 

schöpfen Sie neue Kraft für ein aufregendes neues Jahr 2020, das für uns Zeitgeister ein Jubiläumsjahr sein wird. 

Auch im nächsten Jahrzehnt halten wir Sie gerne auf dem Laufenden und freuen uns auf einen Besuch von Ihnen 

im Büro oder auf einem Stammtisch. Das Büro bleibt auch ab dem 7.1.2020 weiterhin dienstags und mittwochs von 

10 – 12 Uhr für Sie geöffnet, die Termine für die Stammtische u. ä. werden zeitnah bekannt gegeben. 

  

 

    Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und 

    alles Gute für das neue Jahr! 

 

       Ihr Steuerungsteam  –  Carmen Deffner – Astrid Scholz-Grün – 

                                  Monika Kippe – Jochen Kippe –  

sowie Sandra Nägele (Koordinatorin) und Pfarrerin Mirjam Pfeiffer 

 

 


