
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Danke.Danke.Danke.Danke.    

BBBBald ist 2012 passé, ein grosser Dank geht an mein Team, welches ald ist 2012 passé, ein grosser Dank geht an mein Team, welches ald ist 2012 passé, ein grosser Dank geht an mein Team, welches ald ist 2012 passé, ein grosser Dank geht an mein Team, welches 
mir jedes Jahr die Stange gehalten hat.mir jedes Jahr die Stange gehalten hat.mir jedes Jahr die Stange gehalten hat.mir jedes Jahr die Stange gehalten hat.    

EEEEs war ein «Jubels war ein «Jubels war ein «Jubels war ein «Jubel----Jahr», der Dank geht an meine Kunden, die mir die Jahr», der Dank geht an meine Kunden, die mir die Jahr», der Dank geht an meine Kunden, die mir die Jahr», der Dank geht an meine Kunden, die mir die 
Möglichkeit gegeben haben, dass ich immer mit ihnen arbeiten dMöglichkeit gegeben haben, dass ich immer mit ihnen arbeiten dMöglichkeit gegeben haben, dass ich immer mit ihnen arbeiten dMöglichkeit gegeben haben, dass ich immer mit ihnen arbeiten durfte.urfte.urfte.urfte.    

EEEEs war ein Jahr voller Ereignisse: Den Helfern, den Teilnehmern s war ein Jahr voller Ereignisse: Den Helfern, den Teilnehmern s war ein Jahr voller Ereignisse: Den Helfern, den Teilnehmern s war ein Jahr voller Ereignisse: Den Helfern, den Teilnehmern 
gebührt Dank für ihr Engagement, für ihr Mitmachen.gebührt Dank für ihr Engagement, für ihr Mitmachen.gebührt Dank für ihr Engagement, für ihr Mitmachen.gebührt Dank für ihr Engagement, für ihr Mitmachen.    

EEEEs ist bald Weihnachten: Dir und Deinen Lieben wünsche ich s ist bald Weihnachten: Dir und Deinen Lieben wünsche ich s ist bald Weihnachten: Dir und Deinen Lieben wünsche ich s ist bald Weihnachten: Dir und Deinen Lieben wünsche ich 
schöne Feiertage, erholsame und besinnliche Tage.schöne Feiertage, erholsame und besinnliche Tage.schöne Feiertage, erholsame und besinnliche Tage.schöne Feiertage, erholsame und besinnliche Tage. 

2013 2013 2013 2013 steht vor der Tür: steht vor der Tür: steht vor der Tür: steht vor der Tür: Voller Hoffnung, voller Elan und guter Voller Hoffnung, voller Elan und guter Voller Hoffnung, voller Elan und guter Voller Hoffnung, voller Elan und guter 
Ideen werden wir auch das Neue Jahr angehen Ideen werden wir auch das Neue Jahr angehen Ideen werden wir auch das Neue Jahr angehen Ideen werden wir auch das Neue Jahr angehen –––– mit Dir? mit Dir? mit Dir? mit Dir? 

OOOOerlikonerlikonerlikonerlikon, WWWWeihnachten 2012eihnachten 2012eihnachten 2012eihnachten 2012 MMMMiiiit den besten t den besten t den besten t den besten WWWWünschenünschenünschenünschen   Urs 
 


