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An die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gothaer Versicherungen in Göttingen 

 

Göttingen, 30. Dezember 2016 

 

« Wie viele Freuden werden zertreten, 
weil die Menschen meist nur in die Höhe gucken 
und was zu Ihren Füßen liegt, nicht beachten. » 
Katharina Elisabeth Goethe (Mutter von Johann Wolfgang Goethe) 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gothaer in Göttingen! 

Nach der erfolgreichen Weihnachtsaktion 2015 war der Diakonieverband auch in diesem Jahr Ihr Wunsch-
partner für die Charity-Tree-Weihnachtsaktion. Hatten wir uns bereits bei den Vorbereitungen im November 
darüber gefreut, dass wir zum zweiten Mal für diese tolle Aktion als Kooperationspartner ausgewählt worden 
sind, war die Freude noch größer, als uns am 19. Dezember die Geschenke für die uns anvertrauten Men-
schen übergeben wurden. Die vielfach kreativ und besonders liebevoll verpackten Geschenke wurden von 
Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Einrichtungen entgegen genommen. Christina Wehrmann von 
der Kirchenkreissozialarbeit brachte es für uns alle auf den Punkt: „Es ist faszinierend, wie viele Mitarbeiten-
de der Gothaer an Menschen denken, die wenig haben!“ Es wurden in diesem Jahr noch mehr Geschenke 
einpackt als im letzten Jahr. Dafür möchte ich Ihnen stellvertretend für die Menschen danken, die über die 
Bahnhofsmission, die Kirchenkreissozialarbeit, das Migrationszentrum, die Fachstelle für Sucht und Suchtprä-
vention sowie über die Straßensozialarbeit die Weihnachtspräsente erhalten haben. 

Das war außerordentlich. Herzlichen Dank! 

Solche nicht alltäglichen Aktionen sind es, die uns motivieren, für die Menschen zu arbeiten, die mit ihren 
Anliegen unsere Einrichtungen aufsuchen. Unser Ziel ist es, dass diese Menschen wieder Tritt fassen im Le-
ben – befreit, gelassener und aufrecht. Viele von ihnen haben in diesem Jahr für Sie, liebe Gothaer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, ein Gesicht bekommen. Ihr Geschenk ist genau dem Menschen zu Gute gekom-
men, den Sie sich ausgesucht haben: ob es das Bobby Car, die Handtücher oder ein spezieller Gutschein wa-
ren. 

Auch mir war es wieder eine Freude, mit Ihnen bei der Charity-Tree-Weihnachtsaktion 2016 zusammenzuar-
beiten. Ein besonderer Dank gilt Frau Wegener, Frau Ahrens und Herrn Studzinky, die die wunderbare Aktion 
mit ihrem persönlichen Einsatz erst möglich gemacht haben.  

Ich wünsche Ihnen einen gesunden Start ins neue Jahr 2017. 
 
Herzliche Grüße 

 

 

    Jörg Mannigel 
- Geschäftsführung – 
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