
Eine verrückte Zeit...
Liebe Leute macht euch bereit,
Nun kommt die kühle Jahreszeit.
Silberner Nebel verzaubert die Wälder,
Glitzernder Reif legt sich über Wiesen und Felder.

Die Blätter verfärben sich auf die schönste Weise
Und ganz leise,
Kommt alles zur Ruh.
Ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu.

2020 - wir vergessen es nie,
Kostete uns alle sehr viel Energie.
Wie durch einen Wirbelsturm, wurde die ganze Welt,
Einfach so auf den Kopf gestellt. 

Viele Herausforderungen zu meistern es plötzlich galt
Doch das Wichtigste bleibt, das merkten wir bald:
Freunde und Familie, wenngleich nicht immer ganz nah,
Sind doch stets füreinander da.

Viele Schicksale – große und kleine;
Wir meistern sie gemeinsam und sind niemals alleine.
Selbstverständliches wird auf einmal zur Kostbarkeit,
Unfassbar wertvoll, die gemeinsame Zeit.

Schön zu sehen ringsum ist die Menschlichkeit
Herzerwärmend diese neue Verbundenheit,
Gemeinsam stark können wir nach vorne sehen,
Mit Bedacht und Mut wird es weiter gehen.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen - das ist ja klar
Und uns bedanken bei Familie, Team und Kunden - ihr seid wunderbar!
Auf vielfältige Weise habt ihr uns unterstützt und gabt uns Kraft,
Mit euch an unserer Seite haben wir dieses besondere (Wein-)jahr geschafft. 

Gardezu verwöhnt von der Sonne,
War die Weinlese die reinste Wonne.
So hat man nach viel Arbeit dann,
Bereits jetzt etwas auf das man sich freuen kann.

Denn im Keller – ganz ohne Sorgen,
Gluckern und glucksen die Weine freudig, als gäb‘s kein Morgen.
Der Saft aus bildschönen Trauben – wie könnte es anders sein,
Reift in den Fässern heran, zu herrlichem Wein.

Ist 2020 auch fast zu Ende, die Reise ist noch nicht ganz vollbracht,
Geben wir alle weiterhin aufeinander Acht,
So werden wir dies zusammen überstehen 
Und auch wieder goldene Zeiten sehen.

Kuscheln uns auf das Sofa, tanken Kraft und träumen dann,
Von all dem, was man bald wieder machen kann. 
Genießen es Zuhause bei einem Glas Wein,
So kann es auch sehr gemütlich sein.

        Regine Minges


