
 

 

14. Dezember 2020 
 

UNSERe GeDANKen ZUM JAHRESENDE 

 

2020 war ein Jahr, das von vielen ungewohnten Herausforderungen geprägt war. Ein 
Jahr, das uns Vieles abverlangt hat, aber auch ein Jahr, das uns gezeigt hat, dass 
Solidarität und Zusammenhalt wichtiger sind als persönlicher Erfolg. 2020 bietet die 
Gelegenheit, zu erkennen, dass eine Krise immer auch eine Chance sein kann und die 
Möglichkeit in sich trägt, daraus gestärkt hervorzugehen. 
 
Zum Ende 2020 haben Sie vielleicht schon den Dank des Finanzsenators, der 
Abteilungsleiterin in der Senatsverwaltung für Finanzen, Ihrer Amtsleitung und Ihrer 
Führungskraft für Ihre dienstlichen Leistungen und Ihre Einsatzbereitschaft erfahren. 
Vielleicht ist dieser Dank in diesem Jahr sogar deutlicher und intensiver ausgefallen 
als in vergangenen Jahren. Das ist richtig und wichtig und Sie haben sich den Dank 
verdient. Aber dieser Dank betrachtet nur ein kleines Spektrum Ihrer Leistungen und 
vielleicht nicht den wichtigsten Teil. 
 
Wir wollen deshalb das Jahresende dazu nutzen, uns bei Ihnen zu bedanken 
 

 für Ihre Rücksichtnahme auf Ihre Kolleginnen und Kollegen 
 für Ihre Bereitschaft, da zu sein, wenn jemand eine  

Frage hatte oder Ihre Hilfe brauchte, 
 für die freundlichen Worte, die sie trotz Stress und eigener 

Sorgen gefunden haben, 
 für Ihr Lächeln an trüben Tagen, 
 für Ihre Fähigkeit, Homeoffice und Kinderbetreuung unter 

einen Hut zu bringen, 
 für Ihre Besuche bei alten und kranken Familienmitgliedern, Freunden und 

Bekannten, 
 für Ihr Einschreiten, wenn jemand ungerecht behandelt oder diskriminiert 

wurde, 



 

 

 für Ihre Fähigkeit, zu trösten und Verständnis zu zeigen, 
 für Ihre Bereitschaft, trotz aller Belastungen ehrenamtlich aktiv zu sein, 
 für Ihre Solidarität mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, 
 für alles, was Sie sonst noch geleistet haben. 

 

Wir wünschen Ihnen trotz der vielen Einschränkungen rund um das 
Weihnachtsfest und den Jahreswechsel schöne, friedliche und 
besinnliche Feiertage. Wir sind uns sicher, dass Sie die Fähigkeit haben, 
das Beste daraus zu machen. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und ein 
Neues Jahr, dass wieder das ermöglicht, was Ihnen jetzt so sehr fehlt. 
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