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Weihnachtsgrüße

Weihnachtsgrüße 2021
Liebe*r ,
das Jahr geht zu Ende und wir sind - wie schon in 2020 - auch jetzt
geschüttelt von den Ereignissen der Pandemie. Letztes Jahr gab es zur
gleichen Zeit bestärkende und ermutigende Aufrufe – Impfstoffe in Aussicht,
letzte Welle, dann haben wir es geschafft.
Welche schöne Aussicht aber kann man dieses Jahr geben?

Wir möchten Ihnen/Euch trotz allem Mut machen.
Mut zur inneren Stärke, Mut dafür, sich nicht von allen
Meinungs-Marktschreiereien unterkriegen zu lassen und nicht auf jede
Streitdiskussion einzusteigen.
Mut für den eigenen Glauben, an das Gute im Menschen, an Spiritualität
und auch an Lösungen für scheinbar Unlösbares.
Nehmen Sie sich Zeit, um schöne Dinge zu machen, den Wind zu spüren,
Schnee zu riechen, die Sonnenstrahlen zu fühlen und eigene Bedürfnisse zu
sehen. Frisches Brot, einen Tee oder einen guten Wein zu genießen. Familie
und Freunde in Ihrer Vielfältigkeit zu schätzen und auch einmal Zweifel und
Scheitern als ein Teil der eigenen Stärke zu erkennen.
Was haben Sie schon alles geschafft? …und ist nicht auch immer viel
Wunderbares dabei gewesen?
An diesen Reichtum der Erfahrungen, an Ihren ganz eigenen Schatz der
Erkenntnisse möchten wir Sie erinnern und diesen ins Licht schieben.
Nehmen Sie dieses glanzvolle Geschenk mit ins nächste Jahr und lassen Sie
alle daran teilhaben. Sie werden damit auch anderen eine Freude machen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche und gesegnete
Weihnachtszeit und ein gutes nächstes Jahr mit Mut, Glaube und Hoffnung!
Ihre Melina Wendlandt-Schott
und das Team der Evangelischen Familienbildung
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in den wohlverdienten Winterferien, dass Anmeldebüro bleibt geschlossen.
Der Anrufbeantworter und auch unser Mailpostfach freuen sich über
Nachrichten, die wir gerne ab 03.01.2022 wieder frisch und gestärkt
beantworten!
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Mail: info@familienbildung-wi.de
Internet: www.familienbildung-wi.de
Datenschutzerklärung
"Diese Nachricht könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte haben. In jedem Fall ist sie nur für diese Adresse bestimmt;
anderen ist es also nicht gestattet, sie zu lesen, zu kopieren, zu verbreiten oder zu verwenden. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich
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entfernen."
Die Evangelische Familienbildung ist eine Einrichtung des Dekanats Wiesbaden, vertreten durch Dekan Dr. Martin Mencke und der
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