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Merry

Christmas

Festliche Grüße

zum Ende eines außergewöhnlichen Jahres
Liebe Geschäftspartner und Freunde der contagi GROUP!

Season’s greetings
at the end of an extraordinary year

Dear Business Partners and Friends of the contagi GROUP!

Ein ereignisreiches und in vielerlei Hinsicht leider auch
einschneidendes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wir sind sehr
glücklich und dankbar, dass es unseren Familien, Kolleginnen
und Kollegen gut geht. Hoffentlich sind Sie ebenso gesund und
munter.

2020 surprised us all with events that at times felt out of our
control and even rather drastic. As this year draws to a close,
we feel lucky and grateful that our families and colleagues are
all healthy and well. We hope that you, too, are in good health
and even better spirits.

Den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie trotzend,
schauen wir nach vorne: Wir haben uns im Laufe des Jahres
organisatorisch neu sortiert, weitreichend investiert und personell
verstärkt - 2021 kann und soll kommen!

At contagi, we are determined to defy the economic
downturn caused by the pandemic, and instead choose to look
to the future: Over the course of this year, we have transformed
our organisation, made some considerable investments, and
hired additional staff – so we are ready and excited for 2021!

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen den Blick wieder auf die
Menschen und die notwendigen unternehmerischen Lösungen
zu richten - immer mit dem Ziel, gemeinsam engagiert zu
arbeiten, gemeinsam Messbares zu erreichen und gemeinsam
Erfolge zu feiern.
Das gesamte contagi Team wünscht Ihnen von Herzen
besinnliche Weihnachtstage im Kreise Ihrer Lieben. Bleiben Sie
gesund, tanken Sie Kraft und kommen Sie entspannt ins neue
Jahr, das uns hoffentlich wieder die fehlenden persönlichen
Gespräche und wertvollen Begegnungen zurückbringt.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

We look forward to working with you in the New Year, when,
hopefully, we will all be able to return our attention to what really
matters: the people and the entrepreneurial solutions. And as
always, our focus will remain on cooperating with you with the
utmost commitment, achieving measurable results together,
and celebrating our shared successes.
The entire contagi team wishes you and your loved ones
a peaceful Christmas. May you stay healthy, recharge your
batteries, and start the new year in a relaxed state of mind.
We sincerely hope that 2021 will see a return to the personal
interactions and valuable encounters we all miss so much.
Merry Christmas and a Happy New Year!

_
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Das
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contagi

Social Responsibility
Rückblick 2020:

End-of-year review 2020

Im Januar fand im Rahmen unserer Weihnachtsaktion 2019 für den
MainLichtblick e.V. die Übergabe der Schulhof-Fahrzeuge an die inklusive
Pestalozzischule in Frankfurt-Riederwald statt. Ebenfalls im ersten Quartal
stieg contagi als Trikot-Sponsor bei den Roten Teufeln Bad Nauheim ein
und unterstützt damit die Jugendmannschaften in den nächsten drei
Eishockey-Spielzeiten. Unser Pro bono- Engagement für das Frankfurter
Climate Change-Startup right.based on science haben wir in unserem
Herbst-Newsletter (03/20) vorgestellt.

As part of our Christmas charity campaign 2019 for MainLichtblick
e.V., we donated wheeled vehicles for the schoolyard of the inclusive
Pestalozzi School in Frankfurt-Riederwald – which were presented to the
school in January. In the first quarter of the year, contagi also became
a jersey sponsor for Rote Teufel Bad Nauheim, pledging to support their
youth teams for the next three ice hockey seasons. Our ongoing pro bono
work for Frankfurt-based climate change start-up right.based on science
was featured in our autumn newsletter (03/20).

Christmas charity campaign 2020

Weihnachtsaktion 2020:
contagi verzichtet auch dieses Jahr auf die Verteilung von
Weihnachtsgeschenken und spendet dafür an den Pfadfinder Stamm
Sankt Martin Dietzenbach/DPSG (http://pfadfinder-dietzenbach.de/). Seit
vielen Jahren engagiert sich dort unsere Office Managerin, Alexandra
Roßbach, als ehrenamtliche Betreuerin und wir freuen uns, diese wertvolle
Jugendarbeit mit einem Obolus zu unterstützen.

_

This year, contagi has once again chosen to make a donation to
a charitable cause instead of distributing gifts at Christmas. This year’s
recipient is the scout group Pfadfinder Stamm Sankt Martin Dietzenbach/
DPSG (http://pfadfinder-dietzenbach.de/). Our office manager, Alexandra
Roßbach, has been volunteering as a Group Scout Leader there for many
years, so we are happy to support this valuable youth work with a financial
contribution.

_

Weihnachten

Christmas long ago

Markt und Straßen stehn verlassen,

Frosty days and ice-still nights,

Still erleuchtet jedes Haus,

Fir trees trimmed with tiny lights,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,

Sound of sleigh bells in the snow,

Alles sieht so festlich aus.

That was Christmas long ago.

An den Fenstern haben Frauen

Tykes on sleds and shouts of glee,

Buntes Spielzeug fromm geschmückt,

Icy-window filigree,

Tausend Kindlein stehn und schauen,

Sugarplums and candle glow,

Sind so wunderstill beglückt.

Part of Christmas long ago.

Und ich wandre aus den Mauern

Footsteps stealthy on the stair,

Bis hinaus in’s freie Feld,

Sweet-voiced carols in the air,

Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!

Stocking hanging in a row,

Wie so weit und still die Welt!

Tell of Christmas long ago.

Sterne hoch die Kreise schlingen,

Starry nights so still and blue,

Aus des Schneees Einsamkeit

Good friends calling out to you,

Steigt’s wie wunderbares Singen –

Life, so fact, will always slow…

O du gnadenreiche Zeit!

For dreams of Christmas long ago.

(Joseph von Eichendorff

Unknown Author
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