
Auch in diesem Jahr haben wir wieder – zum 13. Mal 
in Folge – auf Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden 
verzichtet. Stattdessen haben wir ganz im Zeichen 

unseres 25-jährigen Firmenjubiläums einen Betrag 
von fast 25.000,- € an verschiedene Projekte in unserer 
Heimatgemeinde Brannenburg gespendet.

Das Christliche Sozialwerk Degerndorf-Brannenburg-
Flintsbach e.V. erhält  8.888,- €. Die Spende fließt in ein 

neues Projekt des Christlichen Sozialwerkes, das Träger des 
Mehrgenerationenhauses Flintsbach a. Inn ist, wo  im „Tagestreff“ 
Senioren und Menschen mit Demenz betreut werden. In diesem 
neuen Projekt geht es  um Sport, Bewegung und damit Prävention 
und Sturzprofilaxe. Ab 2017 soll es fester Bestandteil des Angebots 
sein. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Bewegung einen extrem 
positiven Einfluss auf unsere Hirngesundheit hat. Demenz kann 
man zwar nicht heilen, aber den Verlauf verlangsamen. Konkret 
plant das Christliche Sozialwerk ein Bewegungsprogramm für 
Pflegebedürftige und Angehörige zu Hause, eine Fahrradgruppe, 
einen kleinen Fitnessraum und ein erweitertes Sportangebot für die 
Gäste im Tagestreff mit ausgebildeten Trainern. Dank der Spende 
von OELCHECK kann das Projekt nun ab 2017 Fahrt aufnehmen!

Wir lassen Kinderaugen leuchten! Wir laden 470 Kinder der 
vier Kindergärten, sowie Schüler und Schülerinnen der Maria-
Caspar-Filser-Schule und der Inntalschule zu einem Besuch 
des Kindermusicals „Feuerwehrmann Sam“ im Kultur- und 
Kongresszentrum Rosenheim ein. Wir zahlen den Kindern und ihren 
Begleitpersonen mit einer Spende von 7.000,- € die Eintrittskarten 
sowie die An- und Abreise. Damit dieser Tag garantiert unvergessen 
bleibt, erhalten alle Kinder außerdem eine kuschelige Mütze als 
Erinnerung.

Für den neu geschaffenen Spielplatz am Brannenburger 
Sportpark spenden wir ein Spielgerät im Wert von 3.000,- €. 
Die Schaukelkombination verfügt über eine Schaukel und eine 
Vogelnestschaukel, die die Kinder gemeinsam nutzen können. Sie 
können in dem vielseitig nutzbaren Vogelnestkorb stehend, sitzend 
oder liegend schaukeln.

Wir verschönern mit einer Spende im Wert von 3.000,- € den 
Außenbereich des Asylbewerberwohnheims in Brannenburg. Das 
Geld wird für eine Tischtennisplatte und eine Sitzgruppe verwendet. 
Die aus Beton gegossenen, witterungsfesten „Möbel“ sind für eine 
dauerhafte Nutzung ausgelegt, sodass die Asylbewerber an ihnen 
lange ihre Freude haben werden.

Das Jugendcafé Brannenburg erhält 1.500,- € für einen Pizzaofen 
und die Erstausstattung des neu entstehenden Kraftraums. Hanteln 
und Drückbank können von den Jugendlichen und Asylbewerbern 
gleichermaßen genutzt werden. Das Jugendcafé Brannenburg 
ist ein vielgenutzter Treffpunkt für Jugendliche, die hier unter 
Betreuung ihre Freizeit verbringen können.

Wir unterstützen die Abteilung Triathlon des Brannenburger 
Sportvereins mit einer Spende von 1.500,- € als Zuschuss für das 
Winterschwimmtraining in den Hallenbädern.

Freude verschenken 
statt Kunden beschenken



Liebe Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde,

hat auch Ihnen in dem nun langsam ausklingenden Jahr oft der Mut gefehlt? Haben Sie Träume und 
Wünsche aufgegeben, um es anderen recht zu machen? Sind Sie den starren Linien Ihres Alltags gefolgt, 
weil Sie nicht wussten, was Sie abseits des Weges erwartete? Haben Sie sich aus Bequemlichkeit an 
Gewohnheiten und Routinen geklammert, ohne zu hinterfragen, warum Sie nicht richtig glücklich sind?
Es gehört viel Mut dazu, der inneren Stimme zu lauschen und zu ergründen, was uns im Leben wirklich 
wichtig ist. Und es gehört noch mehr Mut dazu, dieser Vision auch zu folgen.
Wenn Sie sich trauen, diesen Weg zu gehen, werden Sie mit jedem Schritt, dem Sie Ihrem Ziel 
näherkommen, mit tiefster Zufriedenheit belohnt.

Bedenken Sie stets:
Nicht, weil die Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie nicht,

weil wir sie nicht wagen, bleiben sie unerreichbar.
Lucius Annaeus Seneca

Wir haben jeden Tag, jede Stunde, – ja, sogar jede Minute – die Möglichkeit, unsere Richtung zu ändern 
und dem Wegweiser zu unserem Lebenstraum zu folgen. Die besinnliche Weihnachtszeit lädt uns alle 
dazu ein, über unsere Bedürfnisse nachzudenken. Uns zu fragen, was wir mit der Zeit anfangen wollen, 
die uns gegeben ist. Und unseren Mut zu sammeln, um endlich wir selbst zu sein.
Halten auch Sie in diesen Tagen einen Moment inne und hören Sie auf Ihr Herz! Es weiß sehr viel besser 
als Ihr Verstand, was Sie im Leben erreichen wollen und zum Zufriedensein brauchen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage und viel Mut für das Jahr 2017!

Barbara Weismann  Paul Weismann          Peter Weismann

Das Geheimnis eines erfüllten Lebens
Mut befreit! 

Habe den Mut, einen gemachten Fehler einzugestehen. 
Das gibt dir Charakterstärke.

Habe den Mut, dich für deine verletzenden Gedanken, 
Worte und Handlungen zu entschuldigen. 

Das zeigt deine menschliche Größe.

Habe den Mut und übernehme die volle Verantwortung 
für alles, was du tust. 

Das macht dich unabhängig und frei von anderen.

Habe den Mut, Unbekanntes zu wagen. 
Das macht dich zum Entdecker und Eroberer neuer Lebensgebiete.

Habe den Mut, in deinen Gefühlen verletzt zu werden. 
Das macht dich verzeihend und vergebend.

Habe den Mut, vermeintliche Sicherheiten aufzuheben. 
Das macht dich frei in deinem Denken und Handeln.

Habe den Mut, Neues zu lernen. 
Das macht dich wissend und weise.

Habe den Mut, dich für andere Menschen zu öffnen. 
Das macht dich unermesslich reich und gütig.

Habe den Mut zu lieben. 
Das macht dich liebevoll und glücklich. 

Anton Oreto


