
 

 

 

im Januar 2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Dienststellenleitungen, 

auch dieses Jahr grüßen wir Sie mit einem Brief am Anfang des neuen Jahres und danken Ihnen für die 

Weg- und Dienstgemeinschaft überall dort, wo Sie tätig und beschäftigt sind – in Ihrer Kirchengemeinde, 

einer Diakoniestation, der Verwaltung oder einer weiteren Arbeitsstelle im Kirchenbezirk.  

Nimm dir Zeit, um zu arbeiten, 
es ist der Preis des Erfolges. 
Nimm dir Zeit, um nachzudenken, 
es ist die Quelle der Kraft. 
Nimm dir Zeit, um zu spielen,  
es ist das Geheimnis der Jugend. 
Nimm dir Zeit, um zu lesen, 
es ist die Grundlage des Wissens. 
Nimm dir Zeit, um freundlich zu sein, 
es ist das Tor zum Glücklich sein. 
Nimm dir Zeit, um zu träumen, 
es ist der Weg zu den Sternen. 
Nimm dir Zeit, um zu lieben, 
es ist die wahre Lebensfreude. 
Nimm dir Zeit, um froh zu sein, 
es ist die Musik der Seele. 

aus Irland 
 
Als Ihre MAV wollen wir uns auch in diesem Jahr 2017 Zeit nehmen für Sie. Wollen Sie begleiten so gut 
es geht 365 Tage lang, auf Ihrem „Arbeitsweg“, in den verschiedenen Formen und Facetten Ihres 
„Arbeitslebens“ und Sie unterstützen, wo immer es nötig ist und wo es uns möglich ist.  
 
Voller Kraft und Zuversicht wollen wir 365 Tage zusammen mit Ihnen angehen. Sie gleichzeitig auch 
ermutigen, dass Sie sich Zeit nehmen für sich selbst - Zeit um zu lesen, zu spielen, zu träumen, Zeit um 
froh zu sein. Wir wünschen Ihnen 365 gute Tage, 365 Tage Zeit zum Leben! 
 
Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen.  
Wenden Sie sich einfach an Ihre MAV, wenn Sie Fragen rund um Ihre Anstellung haben, oder auch wenn 

Sie nicht wissen, an wen Sie sich bei bestimmten Dingen wenden könnten. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt 
von Ihrer  MAV  im Evang. Kirchenbezirk Böblingen 

 


