
     

Frohe Weihnachten & einen guten Start ins neue Jahr!  

  

Liebe Mitglieder, 

 

wir sehen dem Ende eines bewegten Jahres entgegen. Wir leben derzeit unter dem Eindruck der 

permanenten Krise, die Nachrichtenseiten und Informationsportale überschlagen sich förmlich in ihrem 

Wettstreit immer neue Meldungen zu publizieren. Es passiert leicht, jetzt die Hoffnung zu verlieren, sich 

dem Pessimismus hinzugeben und nur noch das Schlimmste für die Zukunft anzunehmen. Doch auch 

wenn Konflikte über den Globus ziehen, auch wenn Unvernunft die Geschicke lenkt, auch wenn wir 

persönlich betroffen sind, so dürfen wir uns nicht von Angst lähmen lassen. Der lähmende Stillstand 

des bangen Harrens ist für uns, die wir Verantwortung tragen, weit schlimmer als die Konsequenzen 

einer unvorteilhaften Entwicklung. Denn nur, wer aktiv gestaltet, kann aktiv steuern und ist nicht zum 

Erdulden verdammt – und wir müssen aktiv werden, denn wir tragen alle Verantwortung. Für unsere 

Familien, für Kollegen & Beschäftigte, für die Gesellschaft, für unsere Unternehmen. Darum machen 

Sie sich bewusst, dass Sie nicht allein durch diese Krise müssen. Sie sind Teil einer starken, 

innovativen und dynamischen Gemeinschaft, die mit dem Maschinenring Team in Birkenfeld und 

Ohlweiler über kompetente und engagierte Mitarbeiter verfügt, die gerne mit Rat und Tat an Ihrer Seite 

stehen, bei allen Anliegen weiterhelfen und unkonventionelle, praxisnahe Lösungen finden. Vergessen 

Sie auch nicht, der Maschinenring Hunsrück ist ein Verein, der getragen wird durch die Mitglieder 

selbst. Es ist das ureigene Ziel des Vereins den Mitgliedern durch die Mitglieder in Zeiten der Krise zu 

helfen. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter in der 

Geschäftsstelle, wenn Sie ein Angebot haben, von dem die anderen Mitglieder profitieren können, oder 

auch, wenn Sie Bedarf an einer Dienstleistung oder Ware haben. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und freuen uns 

darauf, gemeinsam mit Ihnen im nächsten Jahr die Zukunft gestalten zu dürfen. 

 

Doch nutzen Sie zunächst die kommenden Tage zur Besinnung und schöpfen Sie im Kreise Ihrer 

Lieben neue Kraft, denn nächstes Jahr warten wieder viele Herausforderungen auf uns, die wir 

gemeinsam bewältigen werden. 

 



Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter des Maschinenring Hunsrück wünsche ich Ihnen 

ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins nächste Jahr. 
 

   

  

 

Herzlichst 

 

 

 

 

 

Dr. Christian Halm, 

1. Vorsitzender des Maschinenring Hunsrück e.V.  
 

 

  

 

   

Der Weihnachtsstern 

  

Helle Glöckchen klingen leise - 

der Weihnachtsstern geht auf die Reise. 

Leuchtet hell vom Himmelszelt - 

hinunter auf die ganze Welt. 

Er führt uns durch die Dunkelheit 

und kündet von der Weihnachtszeit 

Seht doch nur, wie er so golden strahlt 

Hoffnung in der Menschen Gesichter malt. 
 

   

 

   

Maschinenring 

Hunsrück e.V. 

 

Geschäftsstelle Birkenfeld 

Am Bahnhof 2 

55765 Birkenfeld 

 

Telefon 06761/ 96030 20 

Fax 06761/ 970 102 

info@mr-hunsrueck.de  
 

 

Maschinenring 

Hunsrück e.V. 

 

Geschäftsstelle Ohlweiler 

Weinenweg 5 

55469 Ohlweiler 

 

Telefon 06761 / 96030 0 

Fax 06761 / 970 102 

info@mr-hunsrueck.de  
 

 

MR Hunsrück 

GmbH 

 

 

Weinenweg 5 

55469 Ohlweiler 

 

Telefon 06761 / 96030 0 

Fax 06761 / 970 102 

info@mr-hunsrueck.de  
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