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… im Laufe 
 eines Lebens  
… im Laufe … im Laufe … im Laufe 
 eines Lebens  
… im Laufe 
 eines Lebens  
… im Laufe 
 eines Lebens  
… im Laufe … im Laufe … im Laufe 
 eines Lebens  
… im Laufe 

 lernen und  lernen und  lernen und 
 erleben wir  erleben wir  erleben wir 
 sehr viel. sehr viel. sehr viel.

Etliches davon bleibt 
haften, 
einiges vergessen wir 
und das eine oder 
andere taucht 
hin und wieder in 
unserer Erinnerung auf.



Für jeden sind andere Dinge wichtig: 
 das tägliche Überleben, 
  die Gesundheit, 
   der Job und
    vieles mehr.



Der Einfl uss unserer Medien 
und der Konsumwelt lässt uns 
häufi g abstumpfen und 
Erlebtes viel zu oft und zu 
schnell vergessen.

So muss man schon bewusst 
länger in sich gehen, um 
herauszufi nden, was einem in 
dem vergangenen Jahr wirklich 
wichtig war.



Wir wünschen Ihnen, wie auch uns, viele schöne 
Erinnerungen bei einem gedanklichen Rückblick auf 
2012 und freuen uns, dass dieses Jahr mit Ihrer Hilfe 
folgende Menschen und Institutionen unterstützt 
werden konnten:
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Amnesty International: 
Seit 2012 sind wir Mitglied dieser Organisation und unterstützen somit diejenigen unter uns, 
die sich weltweit für Menschenrechte einsetzen.

WWF: 
Da uns ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Natur sehr am Herzen liegt, 
haben wir den WWF mit einer Spende unterstützt.

Ein kleines Mädchen namens Eve Tarr: 
Eve, ein liebevolles und fröhliches kleines Mädchen aus Liberia erhält in der Uni-Augenklinik 
Freiburg eine neue Hornhaut und benötigt danach viel Unterstützung, um ein menschenwürdiges 
Zuhause zu fi nden, in dem sie genesen kann.  
Wir haben uns über diesen Hinweis sehr gefreut und Eve gerne mit einer Spende unterstützt.



Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest und für das neue Jahr 
viel Freude und Gesundheit.

Es grüßt Sie im Namen der gesamten Kolleginnen 
und Kollegen der Sautter Industrietechnik Kenzingen

Nathalie Sautter              Ullrich Sautter        



Tullastr.  30-32 . 79341 Kenzingen
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www.sautter-industrietechnik.de


