Ortsvereinigung Kriftel, Vorsitzender
Franz Jirasek, Keltenstraße 1c, 65719 Hofheim

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes,
liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kinder und Jugendliche in der Ortsvereinigung Kriftel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK),

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu.
Wieder war es leider kein „normales Jahr“.
Auch dieses Jahr, mit allen seinen Ereignissen und Einschränkungen, hat uns wieder vor Augen geführt, wie wichtig es ist, nicht nur sich selbst, sondern auch die Anderen zu sehen, für einander da zu
sein, Rücksicht zu nehmen, auf andere aufzupassen.
Die Wochen und Monate waren und sind für uns alle gewöhnungsbedürftig. Statt aufeinander zuzugehen, müssen wir nach wie vor Abstand halten. Statt Gesicht zu zeigen, verbergen wir unsere Mimik,
unser Lachen und unsere Freude hinter einer Maske.
In meinem letztjährigen Weihnachtsbrief hatte ich noch die Hoffnung und war optimistisch, dass wir
langsam in unser gewohntes Leben zurückkehren können. Impfen war das „Zauberwort“. Leider ist
dies so nicht eingetroffen. Die Experten sprechen bereits von einer 5. Welle die uns unmittelbar bevorsteht und das Virus hat eine weitere Variante namens Omikron gebildet. Wie rasend schnell sich
diese Variante ausbreiten kann sehen wir bereits in anderen europäischen Staaten. Wir werden uns
daher schon auf sehr bald weitere Einschränkungen einstellen müssen.
Vielleicht hilft uns der folgende Spruch von NOVALIS weiter: „Begrüßen wir das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteil; dann hast Du es schon bald zum Freund gewonnen“.
So lasst uns trotz der widrigen Umstände mit Zuversicht, Kraft und Mut positiv in das Jahr 2022 starten. Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sollen uns im neuen Jahr begleiten.
Nun stehen aber erst die Weihnachtsfeiertage vor der Tür und bescheren uns Zeit für die Familie, für
Freunde und für uns selbst. Die Tage sind eine Zeit der Besinnung, der Harmonie, der guten Wünsche, der guten Vorsätze sowie des Dankes.
Meinen Weihnachtsgruß verbinde ich daher mit dem Dank an alle die sich in und für unsere Ortsvereinigung Kriftel des Deutschen Roten Kreuzes, mit großem Engagement ehrenamtlich eingesetzt haben. Vielen Dank auch für das stets gute Miteinander in diesen für alle nicht leichten Zeiten.
So wünsche ich euch allen und euren Familien schöne und besinnliche Feiertage und ein friedvolles,
gesundes neues Jahr. Genießt die Festtage im Kreise eurer Familien.

Dies alles und noch viel mehr wünscht Euch

Franz Jirasek
Vorsitzender

