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Liebe Kunden, 
liebe Freunde vom geoplana-Team,

was für ein Jahr! Als wir uns vor 12 Monaten von Ihnen mit 
guten Wünschen in den Weihnachtsurlaub verabschiedeten, 
konnten wir uns nicht im Traum vorstellen, wie dieses Jahr 
verläuft. Und auch Weihnachten wird dieses Mal für Sie  
und für uns anders sein als wir es kennen und lieben.

Jetzt heißt es noch einmal: Zähne zusammenbeißen,  
die Ohren anlegen, den Optimismus bündeln, sich auf  
die posi tiven Dinge konzentrieren und mit Vorfreude auf  
das schauen, was vor uns liegt. 

Für unseren heutigen Weihnachtsgruß haben wir einmal  
im Team nachgefragt: Was gehört für EUCH zu Weihnachten 
dazu? Ganz oben: Zeit mit der Familie! Ob persönlich oder  

WAS GEHÖRT FÜR EUCH ZU WEIHNACHTEN DAZU?

in diesem Jahr auch virtuell. Und darüber hinaus? Hier sind 
ein paar persönliche geoplana-Weihnachts-Lieblinge ...

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Weihnachts-Feiertage. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team von geoplana

„Was für mich zu Weihnachten gehört? Da bringe ich mal 
Plätzchen, Christstollen und Räuchermännchen ins Spiel.“

(M. Dähne)

„Weihnachten heißt für mich, den ganzen Jahresendstress 
abschütteln, den Kopf frei bekommen. Der Vorweihnachts-
stress fällt ja dieses Jahr nun sowieso aus ... Das Rezept dazu: 
Kulinarisch ganz schwäbisch, Bratwürste mit Kartoffelsalat 
am Heiligabend, beim Spätgottesdienst auf weihnachtliche 
Gedanken kommen, ausgiebig frühstücken, Zeit um über das 
kommende Jahr nachzudenken, lesen und immer wieder:  
Tee und selbstgebackene Gutsle im Kerzenschein.“ (J.Knittel)

GEOPLANA WÜNSCHT FROHE WEIHNACHTEN



„Weihnachten? Bei uns ganz traditionell mit Familie,  
Weihnachtsmusik, Weihnachtsfilmen und Geschenken.  
Mein Lieblingslied? Jingle Bells!“ (B. Köcher)

„Was für mich zu Weihnachten unbedingt dazugehört  
ist ein Besuch bei den Eltern. Und das alljährliche  
Brunchen mit alten Freunden am Vormittag von Heilig- 
abend. Das muss einfach sein. In diesem Jahr wird  
das eben virtuell stattfinden.“  (S. Drieling)

„Für mich gehört zu Weihnachten an erster Stelle die Familie, 
ein langes, gemütliches Essen (mit Wurzelpetersiliensuppe), 
kuschelige Atmosphäre bei Kerzenschein, Musik, nachts in 
die Christmette und in der dunklen Kirche bei Kerzenschein 
„stille Nacht“ singen. Und wenn man dann noch im Schnee 
spazieren kann ... was kann es schöneres geben!“ (R. Maier)

„Gemütliche Stunden mit der Familie, der Weihnachtsbaum  
vom Obstbauern, gemeinsam kochen mit Rotkohl und Grün- 
kernbratlingen und nach dem Essen lange gemütlich zu-
sammensitzen. Und der Film „Fröhliche Weihnachten“ mit 
Ralphie, der sich zu Weihnachten nichts sehnlicher wünscht 
als das Red Ryder Luftgewehr mit 200 m Schussweite und 
dem Kompass im Schaft. Genial mit der Synchronstimme  
von Harald Juhnke.“ (B. Funke) „Also, was für mich in der Vorweihnachtszeit wichtig ist:  

Die dunklen Nachmittagsstunden mit schönen Lichtern  
erhellen, Ruhe und Zeit mit der Familie, mit den Kindern  
basteln, möglichst wenig Geschenkestress und sich mit  
allen Sinnen auf Weihnachten vorbereiten. So haben wir 
einen ganzen Monat lang die Vorfreude. Das ist so schön.“ 
 (H. Hambücken)

Ich
werde

Weihnachten
in meinem Herzen

ehren und versuchen,
es das ganze Jahr hindurch

aufzuheben.
(Charles Dickens)

Have a wonderful christmas time!

„Was mir und meiner Familie an Weihnachten wichtig ist? –  
Ein paar Tage Ruhe, Zeit um spazieren zu gehen, Zeit für  
sich, für die Familie und für Freunde. Und Zeit, um Kraft  
zu sammeln für das neue Jahr.“ (J. Häussermann)


