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Liebe Freunde,
habt ihr den Mut, zurückzublicken?
Die letzten zwölf Monate Revue passieren zu lassen?
Oder wollt ihr nur möglichst schnell raus aus diesem besonderen Jahr mit seinen Herausforderungen, hinein in das Neue?
Ob es in unserem Freundeskreis Leute gibt, die bewusst und mit Dankbarkeit auf 2020 zurückblicken…?
Wir denken, dass es enorm wichtig ist, in jeder Krise auch die positiven Effekte zu sehen.
Die Erlebnisse und Erkenntnisse, die man sonst nicht hätte, wahrzunehmen.
Die Chancen, die sich einem dadurch bieten, zu erfassen.








Könnt ihr euch an Erlebnisse in diesem Krisenjahr erinnern, die ihr nicht missen möchtet?
Gab es Impulse für Veränderung, Fortschritte im privaten oder beruflichen Leben – trotz oder gerade
wegen Corona?
War es euch möglich, die mit der Krise verbundenen Probleme als Herausforderung zu verstehen und
andere – vielleicht sogar bessere – Lösungswege zu entdecken?
Was hat euch im Umgang mit bedrohlichen Situationen geholfen?
In welchem Bereich wurde eure Kreativität geweckt?
Wo seid ihr in diesem Krisenjahr auch gewachsen?
Was möchtet ihr aus 2020 mit nach 2021 nehmen?

Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf obige Fragen kurz zurückschreiben würdet!
Die Rückmeldungen möchten wir gerne anonymisiert zusammenfassen und an alle, die sich zurückgemeldet haben, oder
auch an Interessierte weiterleiten.
Sicher werden wir gemeinsam einige wertvolle „Schätze“ für uns dabei entdecken!
Es ist möglich und manchmal auch nötig, die Augen von den Schreckensmeldungen abzuwenden, ohne blind für die
Realität zu sein.

Für den bevorstehenden Jahreswechsel wünschen wir euch allen die besondere Nähe des
Retters und Trösters, in freudiger Erwartung SEINER Wiederkunft!
Ins Neue Jahr 2021 hinein begleite euch SEIN Schutz und Frieden! Dankbar für IHN und euch,

Eure Hans–Georg & Margret
Gerne dürft ihr unseren Dienst weiterempfehlen! Wir freuen uns riesig über jeden Neuabonnenten!
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