Editorial

Mein Motto für 2021
Anders! Aber dennoch mit Chancen.
2020 und 2021 sind anders. Mein Motto: Den Mut nicht verlieren, bei allem Bedrohli
chen auch Chancen sehen. Zum Beispiel eine intensivierte politische und gesellschaft
liche Zusammenarbeit weltweit, positive Effekte für das Klima und eine Umkehr vom
Streben nach Gewinnmaximierung (auch im Gesundheitssystem). Globale Probleme
können nur gemeinsam gelöst werden und betreffen jeden Einzelnen. Viele haben das
jetzt hoffentlich besser begriffen. „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)“.
Frohe Festtage und ein gutes Jahr 2021
wünscht Ihnen, Ihre

Mach mal ne Pause!
2020 hat uns gezeigt, wie schnell und einschneidend doch unsere eigentlichen Pläne,
Wünsche und Vorhaben auf den Kopf gestellt werden können. Daher wünsche ich
Ihnen und uns für das kommende Jahr eine gute Portion Gelassenheit. Das klingt
schwierig in der momentanen Situation, scheint mir aber umso wichtiger, um neuen
Herausforderungen mutig begegnen zu können.
Ich verabschiede mich mit Beginn des neuen Jahres vorübergehend in die „Baby
pause“, auf mich wartet also direkt eine sehr schöne neue Herausforderung!
Auch die Weihnachtstage werden sicher für alle herausfordernd. Dass Sie sie
trotzdem besinnlich und mit Freude verbringen,
wünscht Ihnen, Ihre
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Before I agree to 2021, I’m gonna need some terms and conditions …
ein Satz, der mich am Ende diesen Jahres zum Schmunzeln gebracht hat. Steckt hier
doch so viel von allem drin, was 2020 ausgemacht hat. Was für ein Jahr voller Unsi
cherheiten und teils widriger Umstände!
Wie schön wäre es, die Geschäftsbedingungen des Jahres 2021 vorher genau
prüfen und mitbestimmen zu können. Ganz so geht es leider nicht. Aber wir haben
auch im Jahr 2021 die Möglichkeit, unser Leben so schön zu gestalten wie möglich.
Machen Sie (wieder) das Beste daraus!
Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr
wünscht Ihnen, Ihre
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