Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, liebe Freundinnen von British Classic Cars und
geschätzte Mitarbeiter - seien Sie ganz herzlich willkommen bei uns!
Wir haben an unserem zweiten Neujahrs-Apéro ein Novum. Sie haben es ja schon gesehen, hinter mir
sind zwei Künstlerinnen bereit, unsere Ansprache musikalisch einzuleiten.
Es freut mich, Ihnen zwei sowohl begabte als auch renommierte Künstlerinnen ansagen zu dürfen. Dies
sind:
Frau Franziska Kannewischer mit der Querflöte und Frau Praxedis Hug-Rütti an der Harfe.
Begrüssen Sie die beiden mit einem Applaus und viel Vergnügen.
-Evt. Ansage der Stücke durch Franziska Kannewischer oder Praxedis Hug-Rütti
Musica è – cinque minuti
-Vielen Dank für diese stimmungsvolle Einleitung. Wir hören die beiden Künstlerinnen nochmals, grad
im Anschluss an die Rede.
"Wie lange kann man ein 'gutes neues Jahr' wünschen?"
Ich habe mir genau diese Frage, in der Vorbereitung meiner heutigen Rede gestellt. Dazu konsultierte
ich, wie man das heute zu tun pflegt, den online-Knigge im Internet.
Und ich war beruhigt. Denn da steht wörtlich:
Eine Etiketteregel gibt es dafür nicht. Der grosse Knigge empfiehlt dazu: Üblich ist der Gruß in der
ersten Woche des neuen Jahres. Wenn Sie eine Person jedoch erst Ende Januar treffen, ist ein
Neujahrswunsch trotzdem möglich. Sagen Sie zum Beispiel:
"Auch wenn das neue Jahr schon einige Wochen alt ist, wünsche ich Ihnen für 2019 alles Gute."
So dürfen wir Ihnen, auch wenn das neue Jahr schon einige Wochen alt ist, also doch noch alles Gute
wünschen, ohne dabei stillos zu sein. Und genau dies tun wir hiermit auch!
Ich durfte zum Anfang dieses Jahres schon einmal, beim Neujahrs-Apéro der Gemeinde Oberägeri,
eine Rede zum neuen Jahr halten.
Mein Thema war dabei die Dankbarkeit. Ich finde es für uns als Unternehmen auch passend, dankbar
zu sein und einige Worte darüber an Sie zu richten. - In einer Zeit voller Ernsthaftigkeit, voller
Emsigkeit und dem Streben nach materiellem Erfolg. In einer Zeit wo wir versucht sind, unsere
zumeist überfüllte Agenda mit einem erfüllten Leben zu verwechseln.
So danke ich Ihnen, liebe Kundinnen und Freunde. Ich danke Ihnen im Namen meiner Söhne Clemens,
dem Geschäftsführer und Vincent dem Kundendienstleiter und im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für Ihre fortwährende Kundentreue.
Ich danke Ihnen, dass Sie uns hoffentlich auch in Zukunft als Ihre Garage wählen. Wichtig ist uns, der
Familie Weingartner und dem Team-British, dass wir dabei immer wissen, dass Sie – unsere Kunden –
die Grundlage für unser Dasein sind!
Und ich danke Ihnen, dass Sie immer zahlreich an unseren Anlässen, genau wie auch am heutigen, als
Gäste zu uns kommen.
Lassen Sie uns die Gläser erheben, auf ein tolles und erfolgreiches neues Jahr anstossen, bei welchem
eine wenig Dankbarkeit auch noch Platz hat. – Prosit...
-Musica è – cinque minuti
--

