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Für unsere Zeitgeister,  

Förderer und Freunde unseres Projekts 

 

 

Weihnachten hat vor allem etwas mit Neuanfang zu tun, mit unseren eigenen kleinen 

Schritten heraus aus der Erstarrung, hin zum Licht. 

                                                                                                                                  (Ute Latendorf) 

 

Liebe Zeitgeister, 

es ist Adventszeit, Weihnachten naht, das Jahr neigt sich dem Ende zu…und es war eines, wie wir es alle noch 

nie erlebt haben. In kürzester Zeit veränderte sich unser persönliches und unser berufliches Leben rapide. 

Allerorten standen Einschränkungen, Veränderungen und Anpassungen an der Tagesordnung. Pläne, noch am 

Vortag geschmiedet, mussten wieder verworfen, viele bisher alltägliche Abläufe neu durchdacht und neu aufgestellt 

werden. Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Das Jahresende bietet sich nun an, um zu 

reflektieren, sich neu zu ordnen, Prioritäten neu zu setzen, aber auch um mit etwas Optimismus ins neue Jahr zu 

blicken. Wir hoffen sehr, dass Sie im Jahr 2020 trotz aller widrigen Umstände auch schöne Stunden hatten und 

danken Ihnen vor allem für Ihr ungebrochenes Engagement, das dieses Jahr so besonders wertvoll war! 

Wir alle wissen nicht, wie die Entwicklungen der kommenden Monate aussehen werden. Normalerweise werfen wir 

an dieser Stelle einen Blick auf die vergangenen Veranstaltungen und auf die kommenden im neuen Jahr. Das ist 

diesmal nicht möglich und Sie alle wissen hinreichend wieso. Aber manche Dinge ändern sich nicht, nicht einmal 

unter dem Eindruck einer Pandemie: Die Vorbereitungen für Weihnachten laufen auf Hochtouren und viele 

Menschen wie Sie widmen sich der Nächstenliebe und schauen über den Tellerrand auch auf die Nöte der anderen. 

Solange das so ist, ist noch nichts verloren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben/Liebsten schon jetzt von Herzen frohe Weihnachten und ein gutes und vor 

allem gesundes Jahr 2021! 

  

 

       Ihr Steuerungsteam  –  Carmen Deffner – Astrid Scholz-Grün –- 

                                  Monika Kippe – Jochen Kippe –  

sowie Sandra Nägele (Koordinatorin) und Pfarrerin Mirjam Pfeiffer 

 

 

 


