
Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freundinnen undLiebe Kundinnen und Kunden, liebe Freundinnen und
Freunde,Freunde,
das Texthaus-Team wünscht allen ein besinnliches,das Texthaus-Team wünscht allen ein besinnliches,
gesundes, fröhliches und natürlich rosa Weihnachtsfestgesundes, fröhliches und natürlich rosa Weihnachtsfest
mit vielen schönen Momenten, egal ob persönlich mitmit vielen schönen Momenten, egal ob persönlich mit
Abstand oder virtuell.Abstand oder virtuell.
Wir freuen uns auf einen schönen Ausklang dieses JahresWir freuen uns auf einen schönen Ausklang dieses Jahres
und auf viele schöne Termine nächstes Jahr.und auf viele schöne Termine nächstes Jahr.

 
 

Alle Jahre wiederAlle Jahre wieder
Kommt das ChristuskindKommt das Christuskind
Auf die Erde nieder,Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind;Wo wir Menschen sind;

Kehrt mit seinem SegenKehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus,Ein in jedes Haus,
Geht auf allen WegenGeht auf allen Wegen
Mit uns ein und aus;Mit uns ein und aus;

Ist auch mir zur SeiteIst auch mir zur Seite
Still und unerkannt,Still und unerkannt,
Daß es treu mich leiteDaß es treu mich leite
An der lieben Hand.An der lieben Hand.

Wilhelm Hey 1837Wilhelm Hey 1837
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Rosa Punsch für Rosa Frauen 2020Rosa Punsch für Rosa Frauen 2020

Da der Rosa Punsch dieses Jahr nun dank vieler kreativerDa der Rosa Punsch dieses Jahr nun dank vieler kreativer
Ideen, Inspirationen und Anstrengungen virtuellIdeen, Inspirationen und Anstrengungen virtuell
stattfinden wird, gibt es hier alle Informationen:stattfinden wird, gibt es hier alle Informationen:

Rosa Punsch 2020Rosa Punsch 2020

Noch Fragen? Ruft uns gern an unter 0911 37855020! AmNoch Fragen? Ruft uns gern an unter 0911 37855020! Am
besten werktags ab 13 Uhr. Wir freuen uns!besten werktags ab 13 Uhr. Wir freuen uns!
Herzliche GrüßeHerzliche Grüße
Andrea Himmelstoß und das Texthaus-TeamAndrea Himmelstoß und das Texthaus-Team
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