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Weihnachten 2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Zwischen den Jahren“ – wieder nehmen sich viele

Menschen Zeit, zurück und in die Zukunft zu schauen,
fragen sich – ja, was denn?
Nachrichten von Anschlägen, die wir bisher für unvor‐
stellbar gehalten hatten, prasseln auf uns ein, lassen
uns kaum zu Atem kommen. Dazu kommen die Na‐
turkatastrophen in immer mehr Teilen der Welt mit
vielen Opfern – auch bei uns. Deren Ursachen, so
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wird von der Leitung einer Weltmacht behauptet, seien nur Erfindungen kranker

der DiAG‐MAV

Wissenschaftler und konkurrierender Staaten. Ein Jahr der internationale Krisen,
hervorgerufen von autoritären, egozentrischen und machtbesessenen Menschen.
Dazu ein langes Wahljahr mit Wahlen von Länderparlamenten und Bundestag mit
für viele unerträglichen Ergebnissen.
SIND SIE
WIEDER DA?
"Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb
dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen anders und besser ge‐
worden", sagte Richard von Weizsäcker als Bundespräsident 1985 in seiner be‐
rühmten Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der na‐
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft. "Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feind‐
schaft und Hass, gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen
Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder
Weiß", sagte von Weizsäcker damals. Es klingt, als hätte er schon damals geahnt,
was heute scheinbar Realität geworden ist oder noch wird. Es geht um unsere offe‐
ne Gesellschaft in Deutschland, um den Rechtsstaat, um das Grundgesetz und dar‐
um, ob die Deutschen auch in Zukunft Lehren aus ihrer Geschichte ziehen werden.
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Mit der Geburt Christi feiern wir aber auch immer wieder einen Neubeginn, gekoppelt mit Hoffnungen
und der Absicht, unsere Bemühungen, alles besser zu machen, auch im nächsten Jahr fortzusetzen.
Dies gilt sicherlich in besonderem Maße für die in diesem Jahr (neu) gewählten MAV‐Mitglieder, die De‐
legierten der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Paderborn und
den neuen Vorstand. Alle sind bereit, sich zu engagieren, um Besseres für die Kolleginnen und Kollegen
zu erreichen. Ihnen allen wünschen wir, dass sie ihre Ziele für das nächste Jahr umsetzen können.
Sind diese Wünsche realistisch? Können wir noch Zuversicht haben, die Probleme, die auf allen Ebenen
auf uns einstürmen, zu lösen? Alles Fragen, die auch uns als von euch gewählte Vorstandsmitglieder be‐
drängen und auch bedrücken. Nach der Vorstandswahl im November haben wir uns mit großem Enthu‐
siasmus zusammengefunden, um die Mitarbeitervertreterinnen und Mitarbeitervertreter auch weiterhin
zu unterstützen, zu beraten und die gemeinsamen Interessen auf Bistumsebene zu vertreten. Wenn alle
Beteiligten die Vorgaben der MAVO ernst nehmen, besteht Hoffnung, dass auch in Zukunft für viele
Probleme und Konflikte in den Einrichtungen Lösungswege gefunden werden. Wir schauen auch in
schweren Zeiten zuversichtlich auf das neue Jahr, denn:
Weihnachtszeit ‐ Zeit auch, nach vorn zu schauen, neue Ziele zu formulieren ‐ um sie zu realisieren.
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua (Finnland)
Merry Christmas & Happy New Year (England)
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! (Niederlande)
Boas Festas e Feliz Ano Novo (Brasilien)
Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo! (Eskimo)
Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios Chronos (Griechenland)
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun (Türkei)
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom (Russland)
wünschen Euch die Mitglieder des Vorstandes
der DiAG MAV im Erzbistum Paderborn
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