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Grüße zum Jahresausklang
Sehr geehrte Damen und Herren,
Voller Schwung sind wir gestartet,
wussten nicht was uns erwartet.
Auch dieses Jahr verging ganz schnell.
Das meiste jedoch nur virtuell.
Haben wir geglaubt im Sommer ist es vorbei
mit diesem Virus rum Geschrei.
Erlebten wir seit Herbst noch mehr
des Virus seine Wiederkehr.
Die Arbeit wird trotzdem gemacht
viele die Zeit zu Haus verbracht.
Die einen AUF, die anderen ZU!
Das brachte viele aus der Ruh.
Wir gingen raus riefen laut
Das hat uns oft den Nerv geraubt.
Jetzt bleibt die Hoffnung: Es wird bald gut
Daraus schöpfen wir jetzt neuen Mut.
Doch erst mal gilt es zu feiern das Fest der Freude
im Kreise Ihrer liebsten Leute.
Geniest die Zeit und bleibt gesund
und rückt die Seele mal in den Vordergrund.
Dank noch mal für die Verbundenheit.
Im neuen Jahr ist dann wieder Zeit.

Mit neuer Kraft und frischem Willen
die neuen Aufgaben dann zu erfüllen.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Rokasky
Geschäftsführer
AMS Jugend und Bildung GmbH
Siegfried-Rädel-Straße 7
01809 Heidenau
Tel.: 03529 / 59 86 980
Fax: 03529 / 59 86 981
www.ju-bi.de
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