Wie in jedem Jahr möchten wir uns von unseren Kunden nicht aus dem Jahr
verabschieden, ohne eine kleine im Internet gefundene Weihnachtsgeschichte zum Besten
zu geben und als Jahresausklang noch eine ganz besondere Aktion für Sie anzukündigen.
Doch zuerst etwas fürs Herz:
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die an den Enden
einer Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug.
Während die eine Schüssel makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste, hatte die
andere einen Sprung und war am Ende der Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau nur
noch halb voll.
Zwei Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Schüsseln
Wasser nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung, aber die
arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt darüber, das
sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der
alten Frau: „Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem den ganzen Weg zu deinem
Haus immer Wasser läuft.“
Die alte Frau lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen,
aber auf der anderen Seite nicht? Ich habe auf deiner Seite Blumensamen gesät. Nun gießt du
sie jeden Tag wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen
Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genau so wärst, wie du bist,
würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus verschönern.
Und der tiefere Sinn dieser „Weihnachtsgeschichte“?
Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler, aber es sind diese Macken und
Sprünge, die unser Leben so interessant, lohnenswert und einzigartig machen.
Also nehmen wir jeden und vor allem uns selbst so wie er ist oder wir sind.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben von
Herzen eine gesegnete und besinnliche
Weihnacht und einen guten Beginn in 2020!
Petra & Frank Schultze

Und für die letzten Tage im Jahr 2019
haben wir uns auf der Rückseite noch
eine ganz besondere Aktion
ausgedacht.

Weihnachtslotterie
1000 Kunden
1000 Lose
100 Gewinne
Zwischen 10% und 30% Rabatt
auf ein Teil Ihrer Wahl
Nr. 1-30 30%

Nr. 31-70 20% Nr. 71-100 10%

Und? Glück gehabt? Einlösbar ab sofort bis 30.12.2019
Für den Jahresausklang haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht:
Montag 23.12. von 10-19 Uhr geöffnet
- Jeder Kunde bekommt ein ganz spezielles Weihnachtsgeschenk Freitag 27.12. und Samstag 28.12. von 9-19 Uhr geöffnet
Montag 30.12. von 10-19 Uhr geöffnet
- Wir lassen das Jahr mit unseren Kunden - bei Kartoffelsalat und Würstchen ausklingen All die Tage können Sie Ihren Losgewinn einlösen,
aber wirklich nur in 2019
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