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Ein ereignisreiches und turbulentes Jahr liegt hinter uns und die ausstehenden Geschehnisse des 

nächsten Jahres werfen bereits ihre Schatten voraus. 

Die anstehenden Feiertage sollen nicht die leider allzu oft stattfindende Fortsetzung oder Steige-

rung von Stress und Hektik sein - sondern uns die Gelegenheit geben, nach den durchlebten Wo-

chen und Monaten des alltäglichen Wahnsinns inne zu halten, durchzuatmen und uns auf das 

Wesentliche zu besinnen. Dazu gehört es, sich Zeit zu nehmen, Zeit 

 

- die Kerzen anzuzünden - um auch sich selbst zu finden 

- an Engel mal zu glauben  - der Arbeit die Stunden zu rauben  

- die Seele zart zu spüren  - die Ängste zu berühren  

- die Augen fest zu schließen  - die Einsamkeit zu genießen  

- mal Einhalt zu gebieten  - auch für den inneren Frieden  

- die Liebe zu begreifen  - die Herzen zu erweichen  

- Gemeinsamkeit zu leben  - sich selbst eine Chance zu geben  

- auch Freude zu verschenken  - die Erwartungen zu überdenken  

- was Neues zu beginnen  - sich auf Wichtiges zu besinnen  

- um auch einmal zu lachen  - die Türen aufzumachen 

- Verlorenes zu suchen - Erlebtes zu verbuchen 

- die Weih-Nacht zu verstehen  - das Kind im Stall und sich zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Freunde und Förderer des Reservistenverbandes, 

Kameradinnen und Kameraden, 

ehren- und hauptamtliche Mitstreiter und Leidensge-

nossen, 
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Dank zu sagen.  

Danke für die geleistete Arbeit, das Engagement für den Verband und die Reservistenarbeit,  

Danke für das Miteinander, den Zusammenhalt, die gezeigte und gelebte Kameradschaft,  

Danke für das entgegengebrachte Vertrauen und die ungebrochene Motivation, die kommenden 

Ereignisse und die damit an uns gestellten Anforderungen im Sinne des an uns gestellten Auftra-

ges anzugehen. 

 

Ich wünsche ein besinnliches, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise derer, die einem 

wichtig sind und für das kommende Jahr alles Gute, Gesundheit und Erfolg. 

 
 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

                                                   
Thomas Landwehr, 

Oberstabsfeldwebel der Reserve 

Kreisvorsitzender 
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