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ur noch wenige Tage und unser Jahr
2016 gehört zur Geschichte! Deswegen wird der Ihnen vorliegende Report sich darauf beschränken die Weihnachtswünsche mit kleinen Rückblick
an unsere Kunden und Leser zu übermitteln.
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eim Rückblick fällt als erstes auf, dass das Jahr wie
im Wimpernschlag vergangen ist. Geht es Ihnen auch
so? Befassten wir uns gerade noch im Januar mit den Planung für das Jahr 2016 und regten uns darüber auf, dass
nach der ruhigen Weihnachtszeit so schnell der Karneval
kommt - der aber dieses Jahr auch sehr kurz war! Schnee
hatten wir wieder nicht bzw. zum falschen Zeitpunkt –
denn wir hatten einen Wintereinbruch Anfang März. Im
Frühjahr regnet es in vielen Regionen bis zum Abwinken
und man meinte zunächst, die Bauern kommen nicht
mehr aufs Feld um zu ernten. Dann wird jedoch rechtzeitig Sommer und Trockenheit. Aber es war eben ein später
Sommer! Im Herbst wird dann bei uns schon wieder alles
normal und es war schön anzusehen, wie sich unter dem
Sonnenlicht die Blätter färbten. Politisch konnten wir
uns eigentlich nur halbherzig darüber freuen, dass der
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Zufluss an Einwanderern Dank eines fragwürdigen Deals
mit der Türkei gestoppt wurde. Leider sind viele Entscheidungen oft zu undurchsichtig und oftmals einseitig
beleuchtet von den Medien dargestellt. Somit bleibt es
schwer für die Bürger sich zu informieren und objektiv
zu urteilen. Wirtschaftlich blicken wir - ich denke so Gesamtdeutschland - auf ein sehr gutes Jahr zurück und
müssen alle froh sein, dass wir nach wie vor als Exportweltmeister mit unserer Industrie, am Handel mit der
Welt, mit am meisten profitieren.
omit sollten wir auch weiterhin sehr optimistisch in
die Zukunft schauen und uns auf das große Wahljahr
2017 in Deutschland vorbereiten.
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ir wünschen Ihnen dabei schon an dieser Stelle
kluge Entscheidungen, gute Vorbereitung, bestmögliche Information und viel Gesundheit, nicht zu viele
Vorsätze, viele Freundschaften, gute Gespräche und ein
glückliches und harmonisches Zusammenleben in Ihren
Familien und Betrieben. Wir möchten Ihnen als Partner
auch nächstes Jahr auf die gewohnte zuverlässige Art
und Weise für alle Fragen und Probleme zur Seite stehen.

.com
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Stellvertretend für alle Mitarbeiter unserer Werke und Niederlassungen aus
Weidhausen, Gunzenhausen, Breslau und Denkendorf verabschieden wir uns mit
diesen Weihnachtsschnapschuss aus dem Jahr 2016.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, Kollegen sowie Ihren Familien ein
ruhiges und entspanntes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins Neue Jahr und
ein gesundes betriebsvolles 2017.
Geschäftsleitung und Belegschaft der
Verpa Folie GmbH

… bei ihnen auch schon so passiert…? :-)
..es ist kurz vor Weihnachten-Fritzchen geht zu seiner Mutter und
sagt:,, Du, Mama - die Eisenbahn kannst du von meinem Wunschzettel
streichen, ich hab nämlich zufällig im Wandschrank eine gefunden…“

Verpa Folie Weidhausen GmbH
Mödlitzer Straße 46 / 48
96279 Weidhausen • Deutschland/Germany
Tel.: +49 9562 9822-0 • Fax: +49 9562 9822-50
E-Mail: info@verpa.de • www.verpalin.com

Verpa Folie Wrocław Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 66, Krępice
55-330 Miękinia / Poland
Tel.: +48 71 3068-100 • Fax: +48 71 3068-195
E-Mail: verpa-folie@verpalin.com • www.verpalin.com

Impressum: Verantwortlich/Redaktion: Peter Griebel • Gestaltung: Mischa Partosch • Druck: www.DCT.de

