
Und plötzlich ist später jetzt! 
 

Da kümmere ich mich später drum. Das ist ein Satz, der gerade in der Weih-
nachtszeit durch viele Köpfe geistert. Ist doch noch so viel zu erledigen – der 
Weihnachtsbaum zu kaufen, der Mantel aus der Reinigung zu holen, das Fest-
mahl vorzubereiten, Geschenke für die Lieben zu besorgen, die Weihnachtsfei-
er in der Firma zu organisieren, die Wohnung zu schmücken, Plätzchen mit den 
Kindern zu backen… Und jedes Jahr nehmen sich viele vor, beim nächsten Mal 
wird es anders und ich kümmere mich rechtzeitig um alle Vorbereitungen, um 
die Adventszeit entspannt genießen zu können. 
 
Da  kümmere ich mich später drum. Dies ist aber auch ein Satz, der oft im Zusammenhang mit 
der Vorsorge für das Alter fällt. Und nicht nur im Zusammenhang mit der finanziellen Absicherung 
sondern auch was zum Beispiel die Themen Vorsorgevollmacht, Betreuung oder Patientenverfü-
gung betrifft. Denn keiner arbeitet sich in seiner Freizeit gerne durch den Wust von Paragraphen, 
Anträgen und Formularen, die erforderlich sind, um sich auf den Ernstfall ausreichend vorzube-
reiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ernstfall eintritt, ist glücklicherweise nicht so sicher, 
wie die Tatsache, dass das Weihnachtsfest auch in diesem Jahr am 24.12. stattfindet. Doch lei-
der ist es auch nie auszuschließen – deshalb freuen wir uns, Ihnen auch auf diesem Gebiet ab 
sofort beratend zur Seite zu stehen. Unser Geschäftsführer, Herr Uwe Kessel, hat sich zum Ge-
nerationenberater ausbilden lassen und wird sich in einem der folgenden Newsletter mit weiteren 
Informationen an Sie werden. 
 

  Das Jahr eilt, rennt,  Das Jahr eilt, rennt,  Das Jahr eilt, rennt,  Das Jahr eilt, rennt,    
so wie man’s kennt.so wie man’s kennt.so wie man’s kennt.so wie man’s kennt.     

Schon ist Advent,Schon ist Advent,Schon ist Advent,Schon ist Advent,     
und eine erste Kerze brennt;und eine erste Kerze brennt;und eine erste Kerze brennt;und eine erste Kerze brennt;     

die sanft ihr feines Lichtlein spend’t.die sanft ihr feines Lichtlein spend’t.die sanft ihr feines Lichtlein spend’t.die sanft ihr feines Lichtlein spend’t.     
Zeit für Genuss, Annehmlichkeiten,Zeit für Genuss, Annehmlichkeiten,Zeit für Genuss, Annehmlichkeiten,Zeit für Genuss, Annehmlichkeiten,    

Gebäck, Glühwein und Mußezeit;Gebäck, Glühwein und Mußezeit;Gebäck, Glühwein und Mußezeit;Gebäck, Glühwein und Mußezeit;    
und wunderbar, wenn’s dazu schneit!und wunderbar, wenn’s dazu schneit!und wunderbar, wenn’s dazu schneit!und wunderbar, wenn’s dazu schneit!    

C.M. Beisswenger 
 

Das Bewährte erhalten und das Neue versuchen – darin sehen wir den Erfolg unserer bisherigen 

Zusammenarbeit, für die wir uns bei Ihnen, liebe Kunden, von Herzen bedanken. Wir wünschen 

Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes 

Jahr 2017. 
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