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eine besinnliche und vor allem friedliche Z

Für das kommende Jahr 2016
wünschen wir allen
Frieden, Glück, Gesundheit, Zuversicht und persönl

Für das vergangene Jahr
bedanken wir uns
für das Vertrauen, die Einsatzbereitschaft und die gute Z

Nach ereignisreichen Monaten in diesem ganz besonderen
Jahr
„Die Zukunft
hängt davon ab,
freuen wir uns nun auf eine besinnliche Weihnachtszeit.
was wir heute tun.“
Wir wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien ein friedliches
Weihnachtsfest
(Mahatma
Gandhi)
und Gesundheit für das neue Jahr!
In dieseminSinn
wir in
diesem
Jahrund
anstelle
von Präsenten der Kind
Lassen Sie uns zuversichtlich
das werden
neue Jahr
2021
gehen
gemeinsam
Township Kindergarten Lavender Hill in Kapstadt eine Spende zukommen lasse
neue Projekte erfolgreich umsetzen.
Knickkante
„Wir sind vielleicht alle in verschiedenen Schiffen angereist,
aber jetzt sitzen wir alle im selben Boot.”
For the coming Christmas

we wish you,
our colleagues, business partners, friends and f
an inspiring and peaceful time.

(Martin Luther King)

For 2016
we wish all of you
a peaceful, happy, confident and successful Ne

For the last year
we thank you
forwe
your
commitment
and good cooper
After eventful months in this particular year,
aretrust,
now looking
forward
to a quiet and calm Christmas time.
We wish you, your employees and families a peaceful Christmas and health
“The future depends
for the New Year!
onnew
what
we dosuccessfully.
in the present.”
Let us start the New Year 2021 with confidence and realize
projects
(Mahatma Gandhi)
„We may have all come on different ships but we’re in the same boat now“

(Martin
King) to the Kindertafel in Neumünster and the Townsh
In this spirit,
we Luther
will donate
Cape Town, South Africa, this year.

Kurt Rohde
Kurt Rohde
und Team

In diesem Jahr unterstützen wir mit unserer Spende das Seemannsheim Emden der
Ostfriesisch Evangelischen Seemannsmission e.V. und die Deutsche Meeresstiftung.

