unseren Kollegen, Geschäftspartnern, Freunden un
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
„Die Zukunft hängt davon ab,

Wieder blicken wir auf ein Jahr mit vielen erfolgreichen Projekten und neuen,
was wir heute tun.“
spannenden Erfahrungen zurück.
(Mahatma Gandhi)
Wir bedanken uns bei allen neuen und bekannten Projektpartnerinnen und -partnern
für die gute Zusammenarbeit
sowie
In diesem Sinn werden
wirdas
in gute
diesemMiteinander.
Jahr anstelle von Präsenten der Kind
Township
Kindergarten
Lavender
Hill
in
Kapstadt eine Spende
zukommen lasse
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und die kommenden gemeinsamen
Vorhaben.
Knickkante
Euch und euren Lieben wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und
ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

For the coming Christmas

we wish you,
„Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeit erkennen,
our colleagues,
business partners, friends
bevor sie offensichtlich
wird.‟
(Oscar Wilde)

and f
an inspiring and peaceful time.

For 2016
we wish all of you
a peaceful, happy, confident and successful Ne
For the last
Once again, we look back on a year with many successful projects
andyear
we
thank
you
new, exciting experiences.
for your trust,
commitment
We would like to thank all new and well-known
project
partners and good
for the good cooperation and support.

cooper

We are looking forward to next year and the upcoming “The
joint projects.
future depends
We wish you and your loved ones
on what we do in the present.”
a Merry Christmas and a successful and healthy New(Mahatma
Year.
Gandhi)

„The future belongs to those who recognize the opportunity before it becomes obvious.‟
In this spirit, we will donate to the Kindertafel in Neumünster and the Townsh
(Oscar Wilde)
Cape Town, South Africa, this year.

Kurt Rohde
und Team
Kurt Rohde

In diesem Jahr unterstützen wir mit unserer Spende den Township Kindergarten Lavender Hill in Kapstadt,
das Seemannsheim Emden der Ostfriesisch Evangelischen Seemannsmission e.V. und
den Wünschewagen SH vom Arbeiter Samariter Bund.
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