
 

„Denke daran, dass etwas, was du nicht bekommst, manchmal eine wunderbare Fügung des 
Schicksals sein kann.“  

Dalai Lama 

 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, 
 

„der Mensch; er hetzt und hadert und sieht das Gute nicht.“ 
 

diese Zeilen von William Shakespeare tragen nicht nur sehr viel Wahrheit 
in sich, sie passen perfekt in die Vorweihnachtszeit, wie eigentlich auch in 
das gesamte Jahr.  
Ständig treiben wir uns an, hetzen von einem Termin zum anderen und 
nach 12 Monaten fragt man sich, wo ist eigentlich das Ganze Jahr geblie-
ben?  
 
Wir vergessen leider nur allzu oft innezuhalten und zu betrachten, was wir 
da an wundervollen Kleinigkeiten erlebt haben. Die guten und schönen 
Gedanken finden leider oftmals keine Zeit und keinen Platz. 
Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit, als Kinder haben wir Weihnachten so 
richtig entgegengefiebert. Die kindliche Vorfreude auf das Fest war immer 
so groß und intensiv, dass man sie eigentlich gar nicht beschreiben kann. 
Sind wir erst einmal erwachsen, lässt die Begeisterung für Weihnachten 
leider meist nach und das ist sehr schade! Die Freude an der Weihnachts-
zeit und damit all die Wärme und die guten Schwingungen kommen aber 
zurück. Wir müssen sie nur zulassen mitten in allem Trubel und der Hektik 
des Alltags.  
Wir wünschen Ihnen/euch, dass Sie/ihr in der Weihnachtszeit tun kön-
nen/könnt, was Sie mögen/ihr mögt und die richtigen Rezepte für ihr/euer 
unvergessliches Weihnachtsfest finden/findet, eine Zeit voller guter und 
schöner Momente. Verbringen Sie/verbringt mehr Zeit mit Ihrer/eurer Fa-
milie und den Menschen, die Ihnen/euch wirklich wichtig sind. 
 
 
Wir sind Ihnen/euch dankbar für die vertrauensvolle, harmonische und er-
folgreiche Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr. So soll es auch 
im nächsten Jahr bleiben. Wir freuen uns darauf und Sie können/ihr könnt 
weiterhin mit unserem besonderen Engagement rechnen. 
Wir wünschen Ihnen/euch eine nicht allzu hektische Vorweihnachtszeit, 
frohe Weihnachtstage, erholsame Zeit, viel Energie und Glück und einen 
guten Start in ein gesundes und erfolgreiches 2023. 
 
Herzliche Grüße 

Thomas Stromberg                            Andrea Zimmermann 

BDZ Ortsverband Düsseldorf 


