
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit und 
der Jahreswechsel liegt vor uns. Wir blicken zurück auf ein Jahr voller privater, 

gesellschaftlicher und auch gewerkschaftlicher Herausforderungen. 

 

Neben diesen sich immer wieder verändernden Lebens- und Rahmenbedingungen 
und bei den momentanen Sorgen und Nöten vieler Menschen wird eines dabei ganz 

besonders deutlich: ohne Frieden ist alles nichts wert. 

 

Aus diesem Grund haben wir sehr gerne die Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom 
Stamm Alfred Delb aus Neuss – im Namen der Kolleginnen und Kolleginnen des 

Hauses und der Gewerkschaft – gemeinsam mit der Hausspitze empfangen. 

 

                     

 

Die diesjährige Botschaft, „Frieden beginnt mit Dir“ könnte dabei in diesen unruhigen 
Zeiten kaum passender sein. Denn: „Frieden beginnt mit Dir“ – das bedeutet auch, 
nicht immer nur auf das weit entfernte große Ganze schauen, sondern zu allererst 

auf den eigenen Frieden um einen selbst herum zu achten. 

 

Frieden im Kreis der Belegschaft des Hauses, Frieden in der 
eigenen Familie oder sogar der Frieden mit vielleicht 

eigentlich ungeliebten Nachbarinnen oder Nachbarn zu 
Hause, das gilt es herzustellen und zu bewahren. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, möge die Botschaft des 
überbrachten Friedenlichts erfolgreich weiter brennen und 

den ein oder anderen zum Innehalten anregen, um die 
Friedensbotschaft im Jahr 2022 auch in den Alltag 2023 

weitergeben zu können. 

 

Für spontan benötigtes und erhellendes Licht kann dabei 
auch gerne auf die von uns als Weihnachtslicht verteilte 

Taschenlampe zurückgegriffen werden. 
 



 

 

Besonders gefreut haben wir uns auch, dass wir viele von Ihnen noch einmal 
persönlich am 16.12. auf unserer Kuchenaktion haben treffen können. 

 

Es war eine schöne Veranstaltung im vorweihnachtlichen Rahmen und die 
nachstehenden Fotos sollen auch die am Tag selbst verhinderten Kolleginnen und 

Kollegen zumindest im Nachgang ein wenig teilhaben lassen. 

 

               

 

      

 

Wir wünschen den Ortsverbandsmitgliedern ein schönes Weihnachtsfest.  

Genießt die Feiertage im Kreis Ihrer/Eurer Liebsten und nutzen Sie/Ihr die vielleicht 
sogar freie Zeit möglichst ausschließlich für die schönen Dinge des Lebens und um 

Kraft für das neue Jahr zu tanken. 

 

Mit gewerkschaftlichen, aber vor allem ganz herzlichen Grüßen 

Peter Liesenhoff & Lucia Kayser 
Ortsverbandsvorsitzender und stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende FM 

 

 

 


