"Jeder Tag, an dem du nicht
lächelst, ist ein verlorener
Tag.“
Charlie Chaplin

Basel, im Dezember 2021

Geschätzte Kundinnen und Kunden, geschätzte Geschäfts-Partnerinnen und -Partner,
sehr geehrte Damen und Herren
Das Jahr 2021 klingt langsam aus. Wiederum durften wir für Sie tätig und unterwegs sein.
Dafür und für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken wir Ihnen herzlich. Wir erlauben uns, zum
Jahreswechsel hiermit ein paar Gedanken festzuhalten.
Pandemie, Lockdown, Maskenpflicht, Impfung und vieles mehr bewegen, verunsichern,
verängstigen und verändern die Menschheit. Diese Themen werden uns vielleicht noch lange
begleiten und unsere Gesellschaft sowie unser Zusammenleben nachhaltig prägen. Leider
führt dies alles ganz offensichtlich auch zu grossen Spaltungen in Familien, Freundschaften
und in der ganzen Gesellschaft. Wo führt das alles noch hin?
Wäre nicht die Advents- und Weihnachtszeit ein guter Moment, zu reflektieren und sich
Werten wie Toleranz, Akzeptanz, Verständnis, Nächstenliebe und Verbundenheit zu öffnen?
Wären diese Werte nicht wichtige und aufbauende Begleiter für die Menschheit in einer
schwierigen Zeit?
Auch das Arbeitsumfeld wird stetig komplexer: Zunehmende Zeitvorgaben, wachsende StauStunden, Kostenerhöhungen, Güterverknappungen und ständig ändernde Massnahmen
erschweren das Erbringen und Ermöglichen von guten Dienstleistungen. Trotzdem haben
unsere Mitarbeitenden die Aufgaben und Herausforderungen im ausklingenden Jahr mit
grossem Einsatz und innovativen Ideen sehr gut gemeistert und das ganze Jahr über gute
Lösungen gefunden. Wir freuen wir uns, auch im neuen Jahr wieder täglich Dienstleistungen
mit Service und Flexibilität für Sie erbringen zu dürfen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten. Für das neue
Jahr wünschen wir gute Gesundheit, Mut, Lebensfreude, innere Stärke und die Fähigkeit,
immer wieder aufs Neue die wichtigen Dinge erkennen und erleben zu dürfen.
Mit 365 Lächeln fürs 2022 und beste Grüsse
TS Transport-Service AG Basel
Viele Kundinnen und Kunden arbeiten vermehrt im home office. Daher und im Sinne der Nachhaltigkeit
verzichten wir in diesem Jahr auf das Versenden unserer traditionellen Weihnachtskarten. In diesem Jahr
unterstützen wir die schweizertafel.ch.

