
Köln, 19. 12. 2020 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von Dialog-Reisen Köln, 
  
eine Advents- und Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmärkte und -feiern, Weihnachtsgottesdienste 
ohne Gesang, aber mit Anmeldung, Abstand und Maskenpflicht: Wer hätte sich das im vergangenen 
Jahr vorstellen können? 
 
Die letzten Monate waren für uns alle ungewohnt und herausfordernd. Wir waren viel zu Hause, 
konnten unser Haus oder unsere Wohnung neu entdecken, Keller aufräumen und Schränke 
aussortieren oder mit den Kindern Hausaufgaben machen. Unsere Kontakte waren erheblich 
reduziert. Viele Menschen hatten Angst um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen. Manche 
haben Freunde und Angehörige verloren. Der Alltag war anders und das Leben nicht mehr so, wie wir 
es kannten. 
  
Wer es gewohnt war zu reisen musste plötzlich erleben, dass die Welt dichtmachte. Flughäfen waren 
leer und Grenzen wurden wieder zu Grenzen. Wir haben unser Umfeld neu entdeckt und gesehen, 
wie schön und vielseitig auch Deutschland ist. Wir haben das gute Gefühl, unser Klima durch unseren 
Verzicht zu schonen und müssen zugleich erleben, wie Menschen in anderen Ländern, die vom 
Tourismus  leben, in bittere Armut stürzen.  
 
Nun fragen wir, wie wird es weitergehen? Ist der Impfstoff wirksam und sicher? Stehen genügend 
Dosen zur Verfügung? Stecken die, die geimpft sind, andere nicht mehr an? Tritt der erhoffte 
Rückgang der Fallzahlen bei uns und weltweit ein? Können wir bald wieder in verantwortlicher Weise 
reisen, Menschen begegnen, die anders leben, Länder erkunden, die eine andere Kultur entwickelt 
haben und damit unseren Blick auf die Welt schärfen und erweitern? 
 

 
Eine Pflanze aus unserem Garten, die im Winter blüht. 

 



„Fürchtet euch nicht!“, so lautet die Botschaft der Engel im Weihnachtsevangelium nach Lukas. 
Damit ist nicht ein Aufruf zum Leichtsinn oder zur fehlenden Wachsamkeit gemeint. Vielmehr geht es 
darum, sich aus lähmender Angst zu befreien, aufmerksam nach vorne zu blicken und neue Pläne zu 
machen, selbst, wenn wir sie möglicherweise wieder kurzfristig revidieren müssen.   
 
So wünschen wir Ihnen und Euch frohe Festtage und Zuversicht für das kommende Jahr! 
 
 
Herzliche Grüße 
Klaus Zimmermann 
 
 
PS: Bitte schicken Sie die Mail einfach unkommentiert zurück, wenn Sie in Zukunft keine Mitteilungen 
von Dialog-Reisen Köln erhalten möchten. Ihre Mail-Adresse wird dann umgehend gelöscht.  
 

 
 
Dr. Klaus Zimmermann 
Hardtstr. 24 
D 50939 Köln 
Tel.: +49 221 442929 
mob.: +49 162 2325835 
Fax: +49 221 9417601 
E-Mail: dialog-reisen.koeln@gmx.de  
www.dialog-reisen.koeln 
 
Mitglied der IHK Köln 
USt-ID: DE 815601139 
Kto.: Pax-Bank Köln, IBAN  DE95 3706 0193 0025 4220 15, BIC  GENODED1PAX  
 
Vertraulichkeitshinweis:  
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. 
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,  
informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. 
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
 
Confidential Note:  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. 
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please  
notify the sender immediately and destroy this e-mail.  
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is  
strictly forbidden. 
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