LEADER-Region
„Aschersleben-Seeland“

Liebe Mitglieder und Freunde
der Lokalen Aktionsgruppe „Aschersleben-Seeland“,
ein kluger Mensch sagte einmal: „Was wäre wenn alle unsere Wünsche in Erfüllung gingen?“ Die
Antwort aber ließ er offen. Wären wir dann zufriedener oder glücklicher? Plötzlich gäbe es für uns
keine Wünsche mehr.
Jetzt ist wieder die Zeit der Wünsche, gerade vor Weihnachten. Die meisten dieser Wünsche sind
materieller Art. Viele Menschen wünschen sich aber auch ideelle Dinge. Und da steht der Wunsch
nach Frieden auf unserer Welt ganz oben.
Wenn auch nicht für jeden seine Wünsche in Erfüllung gehen, wir alle können ein Stück dazu
beitragen. Besonders durch LEADER. Wir gehen auf andere Menschen zu oder hören uns an was
sie zu sagen haben. Vielleicht begleiten wir einige, gehen ein kleines Stück unseres Lebensweges
gemeinsam und interessieren uns für ihre Gedanken zu Kultur und Lebensweise. Gerade hier in
unserer Region, gibt es viele Möglichkeiten dies zu versuchen oder zu verwirklichen. Gemeinsam
können wir unsere Region lebenswerter gestalten.
Hiermit möchte ich mich bei Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
Wir können, was LEADER in unserer Region betrifft, eine durchaus positive Bilanz ziehen. Auch
die Ansätze für das nächste Jahr stimmen mich sehr fröhlich.
Ein herzlicher Dank gilt deshalb Ihnen, die Sie im zurückliegenden Jahr Ideen und Zeit
eingebracht haben um Aktionen und Projekte ins Leben zu rufen und fortzuführen zum Wohle der
Menschen und zur Stärkung der Gemeinschaft in der Region „Aschersleben-Seeland“.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familienangehörigen in den restlichen Tagen des alten Jahres
ein wenig Zeit um von der Hektik des Alltages Abstand zu bekommen und vielleicht lange
verschobene, persönliche Dinge zu erledigen.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen gelungenen Jahreswechsel und freue
mich darauf die LEADER-Region „Aschersleben-Seeland“, zusammen mit Ihnen, im nächsten Jahr
wieder ein Stück weiter zu bringen.

Ihr Tim Hase

