
 

… sind füreinander da 

 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,  

liebe Geschäftspartner/innen,  

liebe interessierte Menschen, die ihr diesen Brief jetzt lest...  

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

nachdem wir Ende letzten Jahres noch auf die großen Veränderungen und Umbrüche 

hofften, müssen wir nun feststellen, dass diese noch auf sich warten lassen. 

Zu stark sind die Ablenkungen, die täglich auf uns einwirken. 

Mit dieser Weihnachtspost möchten wir hervorheben, was uns in diesen Zeiten am Herzen 

liegt; das Gemeinschaftsgefühl. Die Gewissheit und das Vertrauen auf das WIR. Der 

gegenseitige Respekt und die Wertschätzung eines jeden. Menschliche Nähe und 

Zugehörigkeit. 

Allen Masken, Abständen, Polarisierungen und Trennungen zum Trotz sind WIR eine 

Gemeinschaft. Im Kleinen und im Großen. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein. 

WIR, das sind Gemeinschaften aus Familien, Freunden, Partnern, Kollegen, Kunden oder 

anderen Gruppierungen jeglichen Geschlechts. WIR geben uns gegenseitig Halt und 

Unterstützung, Vertrauen und Sicherheit, Austausch und Reflexion. WIR stärken uns auch 

in schwierigen Zeiten.  

Wieviel positive Energie steckt in der Gemeinschaft, die sich gegenseitig stützt und trägt, 

die Spaltung und Trennung überwindet, Brücken baut, Hände reicht und füreinander da ist.  

 

Wir laden auf der Rückseite mit einer Spielidee ein, das WIR-Gefühl zu stärken und sich 

auf die positive Kraft des Miteinanders zu besinnen. 

Wir wünschen allseits nette menschliche Begegnungen, Offenheit, und sorgenfreie und 

gesunde Feiertage. 

Alles Gute für das Jahr 2022 wünschen 

Sabine & Bernd Bartelmeß 

  



DAS      SPIEL 

 
Für die Zeit der Einkehr und Besinnung, möchten wir Ihnen eine Idee vorstellen, die wir im 

Familien- und Freundeskreis erprobt haben:  

 

Die Idee:  

Positive Worte und Gedanken stiften positive 

Gefühle, positive Einstellungen und positives 

Handeln. 

 

Die Gemeinschaftsaktion: 

In einer Gruppe wird auf Zetteln, auf einem großen 

gemeinsamen Blatt, auf einer Papiertischdecke, 

an einer Flipchart oder ähnlichem frei assoziiert, 

was jeder an positiven Begriffen, Worten, 

Gefühlen mit dem Begriff WIR verbindet.  

Es sollten ausschließlich POSITIVE Worte sein, 

die aufgeschrieben werden.  

Nach einer gemeinsam definierten Zeit der stillen 

Wortsammlung werden alle Beiträge 

zusammengetragen und bestaunt. 

Im gemeinsamen Austausch entsteht das  

WIR-Gemeinschaftswerk.  

Probieren Sie es einfach aus! 

Wir wünschen Ihnen Freude mit Freunden, Familie, allein oder digital verbunden und ein 

wunderbares weihnachtliches WIR-Erlebnis 

 

 

Viel Spaß! 


