
 

 

 

 

Nimm Dir Zeit  

  Nimm Dir Zeit zum Träumen,  

das ist der Weg zu den Sternen.  
   

Nimm Dir Zeit zum Nachdenken,  
das ist die Quelle der Klarheit.  
   

Nimm Dir Zeit zum Lachen,  
das ist die Musik der Seele.  
   

Nimm Dir Zeit zum Leben,  
das ist der Reichtum des Lebens.  
   

Nimm Dir Zeit zum Freundlichsein,  
das ist das Tor zum Glück.                                             
   

Irischer Segen  

Weihnachten 2021 

Liebe Vorstandskolleginnen und -kollegen,  
 

kann denn Weihnachten wieder froh, fröhlich, mitmenschlich werden? Nach dem reduzierten Weihnachten 
2020 sieht es schließlich schon wieder nach Einschränkungen aus. Aktuell sieht die Situation wieder 
bedrohlicher aus als noch vor ein paar Wochen. Aber zum Glück haben Viele, leider nicht genügend, 
dazugelernt, mit der weiterhin pandemischen Situation besonnen umzugehen. Doch wäre es falsch, immer 
nur auf die Schattenseiten zu blicken, denn wir haben schon Vieles geschafft auf dem Weg zur 
Überwindung dieser Krise.  

Vertrauen wir auf eine zunehmende Impfquote und darauf, dass wir die Corona-Pandemie im nächsten 
Frühjahr vollends überstanden haben. Dann werden wir uns bestimmt wieder in Präsenz treffen können, 
zur nächsten Vorstandssitzung, mit den WohnberaterInnen, am „Runden Tisch“ sowie bei unserer 
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen.  

Vertrauen, das wünsche ich uns allen – besonders unserer großen „Senioren-Familie“, denn ein neues 
Jahr mit neuen Herausforderungen liegt vor uns. Wir wollen uns und unserem Kreisseniorenrat wünschen, 
dass unsere vertrauensvolle Teamarbeit auch im nächsten Jahr ihre Fortsetzung findet – ganz gleich in 
welcher Form wir uns begegnen können: virtuell oder endlich wieder persönlich. Danke möchte ich Euch 
allen sagen, die Ihr mich unterstützt habt bei der Umsetzung unserer Projekte und ein ganz besonderes 
Dankeschön geht an alle, die mir den Rücken gestärkt haben, als immer wieder der Wind harsch aus „dem 
Norden“ geblasen hat! 

So wünsche ich Euch und Euren Familien ein schönes, von Optimismus getragenes Weihnachtsfest und 
ein vertrauensvolles, friedliches, gesundes und fröhliches Jahr 2022.  

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Doris Schmith-Velten 
Vorsitzende Kreisseniorenrat Rastatt e.V. 

Bleiben bitte alle gesund und zuversichtlich! 


