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Fulda, im Januar 2020 

Einladung zum Neujahrsempfang 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
für das Jahr 2020 wünschen wir euch, euren Angehörigen und Freunden alles Gute, vor allem Gesund-

heit und Zufriedenheit.  
Zu unserem Neujahresempfang, der dieses Jahr unter dem Motto FÜREINANDER DA SEIN steht, laden 
wir euch, für 

Samstag, 15. Februar 2020, Beginn ab 9:30 Uhr, 
in das Bürgerhaus Fulda-Johannesberg, (36041 Fulda, Von-Mengersen-Straße 19), 

herzlich ein.  
 
Lasst uns gemeinsam das neue Jahrzehnt mit unserem Neujahrsempfang beginnen, in gemütlicher At-
mosphäre Gespräche führen, etwas zurückblicken und vor allem einen mutigen Blick in die Zukunft rich-
ten. Politisch, beruflich und gesellschaftlich stehen wir alle vor großen Veränderungen. Der Klimawan-
del, die stetige Zunahme der Digitalisierung im privaten und in den Arbeitswelten und die fortschrei-
tende Individualisierung unserer Gesellschaft werden unser Leben in allen Lebensbereichen verändern. 
In welchem Umfang und wie schnell sich die Veränderungen vollziehen werden, lässt sich aktuell zwar 

noch nicht absehen, aber sicher ist, wir werden alle in diesem Jahrzehnt davon betroffen sein. Aktuell 
müsste daher die entscheidende Frage für alle Menschen sein:  

„Sind die kommenden Veränderungen im Interesse der Menschen oder stehen andere Interessen, 
z.B. von einzelnen Akteuren gewollte wirtschaftliche und persönliche Interessen im Fokus?“  

Jede/r sollte sich dabei bewusst sein, dass hier zwar jeder Einzelne gefordert sein wird, aber der Einzelne 
die kommenden Veränderungen und Herausforderungen nicht bewältigen wird. Daher wird es in den 
kommenden Monaten und Jahren umso wichtiger sein, dass es uns gelingt, unsere drei Grundprinzipien 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu leben und für diese bereits heute keinesfalls selbstverständli-

che Werte öffentlich zu werben. Nur gemeinschaftlich lassen sich die kommenden Herausforderungen 
bewältigen und die Frage, … im Interesse der Menschen …, positiv beantworten. 
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Besonders freuen wir uns über die Teilnahme von Nancy Faeser unserer SPD-Lan-
desvorsitzenden, die uns über den aktuellen politischen Stand auf Landes- und 
Bundesebene informieren wird. 
 
 
Für Getränke und einem kleinen Imbiss ist wie immer gesorgt. Bitte teilt uns 

doch kurz per E-Mail, Fax oder Telefon mit, ob ihr teilnehmen werdet. Selbstver-
ständlich könnt ihr gerne eure Partner, Verwandte oder Freunde/innen mitbrin-
gen, teilt uns dann jedoch bitte auch mit, mit wieviel Personen ihr teilnehmen werdet. 
 
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und verbleiben 
mit solidarischen Grüßen 

     

Sabine Waschke     Jochen Hammerschick 

Unterbezirksvorsitzende    Unterbezirksgeschäftsführer 


