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Office - Leader Kernland

Von: Regionalverein Mühlviertler Kernland <office@leader-kernland.at>

Gesendet: Donnerstag, 20. Dezember 2018 10:05

An: Office - Leader Kernland

Betreff: ��� Frohe Weihnachten ���
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WEIHNACHTEN. ZEIT FÜR MICH. ZEIT FÜR DICH. ZEIT FÜR UNS. 

 

Liebe Kernländer/-innen! 

 

Die stillste Zeit im Jahreskreislauf ist immer wieder eine große 

Herausforderung, weil sie nicht so richtig stilll werden mag. Wir hoffen und 

wünschen Euch, dass jetzt - nach den Wochen der vielen Termine, 
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Verpflichtungen und Erledigungen - wirklich ein paar Tage kommen, die zum 

Abschalten, Loslassen, Genießen und Verweilen im Kreis Eurer Lieben einladen. 

   

Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, 

liegt Weihnachten auch in der Luft 

(William Turner) 

 

2018 war für uns im Regionalbüro Mühlviertler Kernland ein sehr spannendes 

Jahr. Erstens, weil es gelungen ist, viele tolle und nutzenstiftende Projekte mit 

Eurer Unterstützung auf den Weg zu bringen (mehr dazu auf unserer Website) 

und wir zwei große Regionsprojekte - "dahoam im Mühlviertel" und das 

erste "Festival für regionale VordenkerInnen" - erfolgreich umgesetzt 

haben. Zweitens, weil es viele bewegende, inspirierende, impulsgebende und 

mutmachende Begegnungen gegeben hat, die uns gezeigt haben: Auch wenn 

nicht immer alles klappt, auch wenn es manchmal Hindernisse gibt, die immer 

und immer wieder den Weg versperren - wenn wir zusammenhalten und 

unsere Kräfte für eine gute Zukunft unserer Region im Herzen des Mühlviertels 

bündeln, dann geht ganz vieles ganz gut! 

 

Für alles, woraus wir gelernt haben, für alles, was wir gemeinsam geschafft 

haben und für alles, was uns weitergebracht hat, sagen wir am Ende dieses 

Jahres DANKE und wünschen Euch ein fröhliches, sorgenfreies, friedvolles und 

gemütliches Weihnachtsfest. Und lasst die Korken knallen, wenn das neue Jahr 

2019 beginnt, für das wir Euch Gesundheit, Zufriedenheit, viel Freude und 

glücklichmachende Zeiten wünschen.  

 

Herzliche Grüße aus dem Leader-Büro 

 

Erich Traxler (Obmann) 

Josef Naderer (Obmann-Stv.) 

Gerhard Neunteufel (Obmann-Stv.) 

Conny Wernitznig (Geschäftsführerin)                       

Sabine Kainmüller (Assistentin)                   

 

 

PS: Wenn Ihr Zeit und Lust habt, schaut doch mal wieder auf unsere 

Web- und Facebookseiten 

www.leader-kernland.at, www.facebook.com/leader.muehlviertlerkernland/  

 

www.dahoamimmuehlviertel.at, www.facebook.com/dahoamimmuehlviertel/ 

 

www.thinktankregion2018.at, www.facebook.com/ThinkRegion/ 

 

www.ichbinsoplastikfrei.at, www.facebook.com/ichbinsoplastikfrei/ 
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www.wohneningemeinschaft.at 
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Sie möchten keinen Newsletter mehr erhalten? 

Bitte schreiben Sie ein kurzes Mail an office@leader-kernland.at mit der 
Bitte um Abmeldung vom Newsletter. 
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