Ein Freund ist ein Mensch,
der die Melodie deines Herzens kennt
und sie dir vorspielt,
wenn du sie vergessen hast.
(Albert Einstein)

Liebe Geschäftspartner,
es ist kaum zu glauben, wir sind ein Jahr weiter und die Pandemie hat uns noch fest im Griff.
Bedeutende Dinge, wie die Flutkatastrophe und eine neue Bundesregierung, die
wahrscheinlich eine Zeitenwende in Sachen Energie und Rohstoffen mit sich bringt, geraten
dabei schnell in Vergessenheit. Dabei gehören die Chip- und die Rohstoffknappheit längst zu
unserem Tagesgeschäft. Die teilweise disruptiven Veränderungen von Märkten durch das
Internet sehen wir bei Amazon, Flaschenpost, bett1. und Co. Gefühlt drehen sich alle Räder
immer schneller und manchmal überlegen wir, ob wir das schaffen können.
Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel bringen uns die Zeit und Ruhe darüber
nachzudenken. Was ist meine Arbeit und mein Geschäft in der Zukunft (noch wert)? Werde
ich noch gebraucht? Gibt es andere die besser sind? Wo bleibt mein eigenes Leben oder wie
man gerne sagt, wie sieht es mit meiner Work-Life-Balance aus?
Mit den tollen Objekten, die wir in diesem Jahr zusammen realisiert haben, glaube ich: Wir
werden alle gebraucht! Es ist eine einzigartige Kompetenz um die Funktion und Sicherheit an
der Tür, die uns verbindet. Mit viel Fleiß, Einsatzbereitschaft und einem partnerschaftlichen
Miteinander erzielen wir in schwierigen Zeiten hervorragende Ergebnisse.
Für diesen gemeinsamen Erfolg möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken, ganz
besonders im Namen der Kollegen, die diese Aufträge mit viel Engagement und Herzblut
produzieren. Es ist harte Arbeit und es wird eng werden zum Jahresende, aber die allermeisten
Aufträge werden fertig werden, zum Teil mit Spät- und Wochenendarbeit.
Vor diesem Hintergrund bin ich optimistisch, dass wir 2022 dort weitermachen, wo wir dieses
Jahr aufhören. Hand in Hand, vertrauensvoll und nachhaltig möchten wir gute Geschäfte mit
Ihnen machen. Darauf freuen wir uns.
Der beiliegende Adventskalender ist ein kleines Dankeschön von uns an sie, für Ihre gute
Arbeit. Wir hoffen, Sie haben Freude daran und falls nicht, macht der Inhalt auf jeden Fall eine
schöne, glatte Haut. 😊
In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen mit Ihren Familien und Freunden gesegnete
Weihnachten, einen guten Start in das neue Jahr und freuen uns Sie gesund wiederzusehen.
Mit weihnachtlichen Grüßen aus Recklinghausen

Gerald Reckert & Mitarbeiter

