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KONSOLIDIEREN.
C O N S O L I D A R E .



SPAREN  
WACHSEN 
VERÄNDERN 
INVESTIEREN 
BESINNEN
           … sich stark machen! 

KONSOLIDIEREN.
heißt …



SPAREN … „Alle sollten so einfach 
wie möglich sein – aber nicht einfacher.“
Albert Einstein

Sparen ist eine bewusste Entscheidung: Was brauchen 
wir, was brauchen wir nicht (= Kosten) und was bringt 
uns sicher in die Zukunft (= Investition).
Sparen wir, um sicher und verantwortungsvoll zu inves-
tieren!

… macht stark!



WACHSEN … „Das Wachsen zwingt uns alte Häute abzustreifen.“
Anke Maggauer-Kirsche

Wachsen ist wichtig – aber nicht um jeden Preis, sondern 
stets zum Wohle unserer Region. Wachstum braucht 
klare Ziele und die richtigen Rahmenbedingungen. 
Wachsen wir gemeinsam in die gewollte und richtige 
Richtung!

… macht stark!



VERÄNDERN …

Verändern heißt, einfach anders zu denken – im Ideal - 
fall besser, als bisher. Besser kann auch bedeu ten,  
Altes los- und Neues zuzulassen. 
Verändern wir gemeinsam – verändern wir gut überlegt!

„Du kannst nicht das nächste Kapitel  
deines Lebens beginnen, wenn du ständig den letzten  
Abschnitt wiederholst.“
Michael McMillan

… macht stark!



INVESTIEREN …

Investieren ist gut und notwendig – muss jedoch ge-
plant, durchdacht und soweit als möglich auch gerech-
net sein. Denn Investitionen dienen der Zukunft: 
Die richtigen Investitionen in Menschen, Infrastruktur, 
Technik und Region werden uns allen nützlich sein. 
Investieren wir in unsere Region!

„Investiert man in der Gegenwart nicht in die Zukunft, 
sollte man sich nicht wundern,  
wenn die Zukunft keine Gegenwart bekommt.“
Christa Schyboll

… macht stark!



KONSOLIDIEREN.
C O N S O L I D A R E .

Konsolidieren heißt nicht, an den falschen Stellen zu 
sparen oder gar zurückzurudern. Vielmehr bedeutet es, 
sich des bisher Erreichten bewusst zu werden – innezu-
halten und zu sondieren. Es bietet die Chance, gestärkt, 
bewusst und zielsicher, neuen Herausforderungen ent-
gegenzutreten. Haben wir also keine Angst davor! 

cōn · so · li · dā · re (Latein)

Bedeutung:
[1] stark machen, fest machen
[2] sichern, feststellen

SPAREN  
WACHSEN 

VERÄNDERN 
INVESTIEREN 

BESINNEN



BESINNEN …
… macht stark!

„Wer das Gestern und Vorgestern verklärt,  
ist nicht fähig, sich auf eine Tradition zu besinnen,  

die auch morgen noch Bestand hat.  
Deshalb bedarf es in der Gegenwart der ständigen 

Auseinandersetzung mit der Frage,  
was traditionsfähig für die Zukunft ist.“

Wolfgang Kownatka

Kommen wir zur Ruhe und besinnen uns auf die bevor-
stehende Weihnachtszeit, um uns zu stärken und uns 
unserer Werte und Ziele wieder bewusst zu werden. 
Eine wohltuende, wärmende Tasse Tee ist der ideale  
Begleiter, um wertvolle Energie für kommende Aufga-
ben zu tanken. 
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