Grüße zum Jahreswechsel
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
wir möchten uns sehr herzlich bei euch für die uns entgegengebrachten
Weihnachtsgrüße bedanken, ob per E-Mail oder Brief, ob telefonisch oder die
anerkennenden und herzlichen Wünsche unter unseren Weihnachtsbeiträgen.
Ein außergewöhnliches und turbulentes Jahr neigt sich nun dem Ende zu, es war
spannend, lustig, traurig, widersprüchlich, ja, das Jahr 2020 wird
generationsübergreifend in Erinnerung bleiben.
Ein Rückblick auf das Jahr 2020 gibt uns Anlass, um Vergangenes und zukünftiges,
Erinnerung und Erwartung, vorhandenes und Neues zu bedenken, aber auch
Gemeinsames zu planen.
Wir, der Freundeskreis der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" e.V., haben die
Hoffnung und wir glauben auch fest daran, dass unser 15. Internationales
Freundestreffen in der Zeit vom 02. bis 04. Juli 2021 stattfinden wird. Wir geben
weiterhin unser Bestes, um die dafür nötigen Vorbereitungen in die Wege zu leiten.
Wir möchten an EUCH ein großes DANKESCHÖN weitergeben, denn ohne unsere
große nationale sowie internationale Gemeinschaft, die mit Beiträgen der
unterschiedlichsten Art unsere Gruppe beleben und wir gerade auch durch unsere
internationalen Freunde 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 im Freundeskreis und würden auch unsere Treffen nicht existieren.
Wir danken für den Zusammenhalt, für das Liken unserer Beiträge, für eure
Kommentare, Berichte und den positiven sowie auch kritischen Bemerkungen.
Auch wenn uns die jetzige Pandemie viel von uns abfordert und große
Herausforderungen gemeistert werden müssen, ob im privaten oder im beruflichen
Bereich, nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verantwortung werden und
müssen wir diese Zeit durchstehen, sodass für uns alle wieder ein normales Leben
möglich werden kann.
Das Jahr 2021 liegt vor uns wie ein Buch mit 365 noch unbeschriebenen Seiten und
wir wünschen euch, dass ihr jede Seite dieses Buches mit freudigen Ereignissen und
glücklichen Momenten füllen könnt und das es ein gutes, erfolgreiches, friedliches
und vor allem von jedem von uns ein gesundes Jahr wird.
Wir wünschen allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021 im Aufbegehren für
Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit.

Unsere größte Hoffnung möge aber sein, dass wir im kommenden Jahr wieder zur
Normalität unseres Lebens zurückkehren und die Pandemie erfolgreich bekämpft
werden kann.
Bleibt und werdet gesund, verliert nie den Mut, die Kraft und die Zuversicht, blickt
positiv in die Zukunft, denn ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue
Gedanken und neue Wege zum Ziel.
Habt einen guten Rutsch in das JAHR 2021!
Alles Gute wünschen
Vorstand und die Mitglieder des Freundeskreises 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 die Spende auf nachfolgendes
Konto zu entrichten:
Freundeskreis der Jugendhochschule "W. Pieck" e.V.
Bankverbindung: Volksbank eG Mittweida
IBAN: DE9387 0961 2401 9704 6996
BIC: GENODEF1MIW
Verwendungszweck: Spende
Vielen Dank!

