
Magdeburger Jahresausklangsgruß 
 
 
Wenn wir hier heute Rückschau halten, 
dann nicht allein, weil wir die Normen verwalten, 
weil wir täglich „cutting edge“ mit cleveren Patentstrategien  
unsere Nutzer begeistern, 
Einweisungen in brandheiße Recherchetechniken mal real,  
mal telefonisch meistern, 
weil wir einen Vorsprung durch Patentinformation versprechen, 
weil 2020 durchtränkt war mit Tücken und Schwächen. 
Zum Wort des Jahres wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache  
die „Corona Pandemie“, 
sie zwang zum ersten Mal auch uns in der Unibibliothek in die Knie. 
Im Frühjahr wurde unsere Bibliothek zum Geisterhaus, 
wir spielten im leeren Atrium Ball und spendeten uns selbst Applaus, 
den Büchern verordneten wir eine 48-Stunden Quarantäne, 
und verwirklichten in kurzer Zeit mit CaNoLi neue Lieferpläne! 
Heiß begehrte Normen, zu denen wir eine fast innige Beziehung entwickeln? 
Die DIN EN 149 - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln, 
DIN EN 455-1- Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch 
und DIN EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger schließlich auch! 
Stay Home, so lernten wir unser zu Haus plötzlich als Homeoffice kennen, 
anfangs ließ sich Bildschirmarbeitsplatz oft nicht vom Esstisch trennen. 
Auf Konferenzen waren wir alle digital präsent, 
via Zoom feierten wir so manches Web-Event! 
Wir können uns gern auf die kommende Weihnachtszeit besinnen, 
denn dem Jahr konnten wir trotz allem viel Neues abgewinnen! 
Erfreut euch in diesem dunklen Dezember an der Magdeburger Lichterwelt, 
die die Gesichter unserer Stadt erhellt! 
Otto von Guericke, der Namenspatron unserer Universität, 
hier erleuchtet auf einem Sockel steht, 
die Ausbreitung von Licht und das Phänomen verschiedenfarbiger Schatten, 
entfachte schon im 17. Jahrhundert in seinen Experimenten heiße Debatten! 

 
 
 

Wir bleiben dem Zitat des Albert Einstein treu, 
„Wenn´s alte Jahr erfolgreich war, dann freuen wir uns aufs neu, 
und war es schlecht, dann erst recht!“ 
Mit der Vorfreude auf unsere Zusammenarbeit im neuen Jahr wird  
unser Ausblick rund, 
wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben,  
bleiben Sie gesund! 
Rücken Sie zusammen in Familie von der Adventszeit bis zum Fest, 
basteln, vorlesen und backen – alles was sich in den 4 Wänden realisieren lässt! 
Bleiben in diesem Jahr auch viele Wünsche offen, 
so können wir doch gemeinsam auf bessere Zeiten hoffen!  
Wir danken all unseren Kunden,  
den innovativen und ganz besonders den treuen, 
und würden uns auch im neuen Jahr über viele Aufträge freuen. 
Wir bedanken uns für die schöne und wertvolle Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachtszeit. 


