Oh, du grummelige Vorweihnachtszeit
Lichterketten strahlen allerorten um die Wette. Im Radio –
und gefühlt aus allen anderen Lautsprechern – trällern Bing
Crosby, Chris Rea und die Jungs von Wham um die Wette.
Und in sämtlichen Kaufhäusern – online wie offline – jagt
ein vermeintliches Weihnachtsschnäppchen das nächste. Es
ist nicht zu übersehen und zu überhören: Wir steuern mit
Höchstgeschwindigkeit auf das Weihnachtsfest zu.
Bevor zum Feste der Feste unsere Welt innehält und wir uns mit
der Familie und Freunden gemütlich zusammensetzen, hält
uns aber die „besinnliche“ Vorweihnachtszeit in Atem: Was
schenken wir unseren Liebsten? Was kommt an Heiligabend
und den folgenden Feiertagen auf den Tisch? Und wann wird
der Großeinkauf gestartet? Wann stehen welche Anstandsbesuche
bei der Verwandtschaft an? Ach, und wir brauchen ja auch noch
einen Baum. Aber bitte nicht wieder so eine krumme, nadelnde
Tanne wie letztes Jahr!
Und nicht nur zu Hause drehen
schon jetzt viele frei. Auch bei der
Arbeit ist kaum Zeit zum Durchatmen, der Endjahrescountdown
tickt: Bei manchem hat sich in
den vergangenen Monaten einiges
angesammelt oder gar aufgetürmt,
was jetzt in Rekordzeit noch schnell
mit einem Häkchen versehen werden muss. Währenddessen blitzt im
Hinterkopf wieder die private Todo-Liste auf – und die Projekte für
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das kommende Jahr beschäftigen bereits den Rest
der grauen Zellen. Man sollte es in diesen Tagen
nicht krumm nehmen, wenn man auf grummelige Kollegen oder Kunden trifft, bei denen ganz
sicher ein ähnliches Programm abläuft.
Aber keine Angst, das Gefühl des vorweihnachtlichen Burnouts vor lauter Lichterglanz geht vorbei. Vielleicht halten Sie die aktuelle Ausgabe in
diesem Moment bereits nach dem Fest in einer ruhigen Minute
in den Händen und können angesichts der überspitzten Schilderungen – Weihnachten bei Familie Griswold lässt grüßen – ein
wenig schmunzeln.
Auf rund 100 Seiten haben wir Ihnen in der letzten Ausgabe des
Jahres wieder ein spannendes Themenpaket geschnürt: Neben
dem großen Nachbericht zur „A+A“ finden Sie beispielsweise
interessante Beiträge zum stets relevanten Thema „Ergonomie“
und zu Workwear, die sich auch prima für Freizeitaktivitäten
eignet. In der Marktübersicht präsentieren wir Ihnen rund 80
aktuelle S3-Sicherheitsschuhe.
Das PPF-Team wünscht Ihnen ein frohes Fest, erholsame Tage
zwischen den Jahren und einen gut gelaunten Start ins neue
(Arbeits-) Jahr!
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