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Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
Weihnachtszeit - eine Zeit innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Ein 
Jahr, das mit Höhen und Tiefen, aber auch mit vielen Höhepunkten und Überraschungen wie im 
Fluge verging.

Weihnachtszeit - eine Zeit, die Familie, Freunde und Bekannte vereint. Es ist ein Fest der Liebe, ein 
Fest zum Innehalten, ein Fest des Friedens, ein Fest der Solidarität und besonders ein Fest der 
Nächstenliebe - wo Fremdenhass und Ignoranz keinen Platz haben!

Nicht nur, aber besonders zur Weihnachtszeit, sollten wir auch an die Menschen denken, denen es 
nicht so gut geht, die aus unterschiedlichen Gründen nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind oder
vereinsamt ohne Angehörige das Weihnachtsfest begehen.

Nicht nur, aber auch besonders zur Weihnachtszeit, denken wir an die Kranken, sie machen sich 
jeden Tag Gedanken und sie sind es, die das ganze Jahr auf freundliche Worte warten. Wir 
wünschen auf diesem Wege auch unseren Freundinnen und Freunden gute Besserung und ganz viel 
Kraft.
Denkt nach und schenkt ein bisschen Zeit und so vermittelt jeder nämlich ein bisschen Glück und 
mit einem Lächeln öffnest Du die Herzen und es kommt sehr viel mehr zurück.

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
auch zum Fest der Liebe möchten wir an EUCH ein großes DANKESCHÖN weitergeben, denn 
ohne unsere große nationale- sowie internationale Gemeinschaft, die mit Beiträgen unsere Gruppe 
beleben und wir dadurch mehr von den politischen Verhältnissen und ihren solidarischen Kampf um
Frieden und Gerechtigkeit aus den jeweiligen Ländern erfahren, ohne die vielen fleißigen aktiven 
Freunde hier in der Gruppe oder bei Stayfriends, ob als Vereinsmitglied oder im aktiven 
Organisationsteam, ob als Ratgeber, oder auch als Unterstützer mit einer Spende, würde diese 
Gruppe, würde unsere Arbeit und würden auch unsere Treffen nicht existieren.
Wir danken für den Zusammenhalt, für das Liken unserer Beiträge, für eure Kommentare, Berichte 
und positiven sowie auch kritischen Bemerkungen. DANKE!

Wir wünschen, dass uns der Frieden erhalten bleibt und nehmen diese Botschaft zum Anlass, all 
unsere Freundinnen und Freunde im In- und Ausland zu grüßen, wir wünschen euch und euren 
Lieben ein wunderschönes, besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest, möge beste Gesundheit, 
Glück und Harmonie immer an eurer/unserer Seite sein.

Lasst uns heute im Herzen "Kind sein", schaut in die glänzenden Augen unserer Kinder und 
Kindeskinder, das ist Glückseligkeit, es erwärmt unsere Herzen und gibt uns wieder Kraft und Mut 
positiv in die Zukunft zu blicken! 
Wir wünschen all unseren Freundinnen und Freunden mit ihren Lieben ein
"Frohes Weihnachtsfest"
Vorstand Freundeskreis der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" e.V.

Wer unsere Arbeit und somit auch den Fortbestand unserer Treffen mit einer Spende unterstützen 
möchte, der hat die Möglichkeit eine Spende auf nachfolgendes Konto zu entrichten: 
Freundeskreis der Jugendhochschule „W. Pieck“ e.V.
Bankverbindung: Volksbank eG Mittweida, IBAN: DE9387 0961 2401 9704 6996, BIC: 
GENODEF1 MIW, Verwendungszweck: Spende



 Vielen Dank 


