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Dr. Andreas Lohmann, Redakteur: 
„Der Text ist (sollte sein) jene 

ungenierte Person, die Vater Politik 
ihren Hintern zeigt.“ 

(Roland Barthes)

Sarah Hans, Redakteurin: 
Die Basis einer gesunden Ord-

nung ist ein großer Papierkorb.“ 
(Kurt Tucholsky)

Katharina Siegel, Praktikantin: 
„Wenn es nur eine einzige Wahrheit 

gäbe, könnte man nicht tausend Bilder 
über dasselbe Thema malen.“

(Pablo Picasso)

Sandra Doose, Redakteurin: 
„Das Glück im Leben hängt von den 
guten Gedanken ab, die man hat.“ 

(Marc Aurel)

Stephan Tiedemann, Redakteur: 
„Ich bin immer bereit zu lernen, aber 

nicht immer, mich belehren zu lassen.“ 
(Oscar Wilde)

Kai Wehl, Redaktionsleiter: 
„Der höchste Genuss besteht in der 

Zufriedenheit mit sich selbst.“ 
(Jean-Jacques Rousseau)

Stefanie Oldhaver, Grafi kleitung: 
„Das Glück kommt gerne in ein Haus, 

wo Freude herrscht.“ 
(Japanisches Sprichwort)

Florian Könnecke, Grafi ker: 
„Hindernisse sind die furchterregenden 

Dinge, die du siehst, wenn du deine 
Augen vom Ziel abwendest.“

Jens Jürgens, Grafi ker: 
„Stillstand ist Rückschritt.“ 

Mathias Baum, Grafi ker: 
„Unser Glaube daran, was wir 
sind und was wir können, ist 

ausschlaggebend für das, was wir sein 
werden.“

(Anthony Robbins)

Anne Bartel, Grafi kerin: 
„Der Unterschied zwischen Existieren 

und Leben liegt im Gebrauch der 
Freizeit.“ 

(Arabisches Sprichwort)

Jessica Rudolph, Grafi kerin: 
„Sage nicht alles, was du weißt, 
aber wisse immer, was du sagst.“ 

(Sprichwort)

Sandra Doose, Redakteurin: 

Lebensweisheiten zum neuen Jahr

Sebastian May, Azubi Verlagskaufmann: 
„Nicht was wir erleben, sondern wie wir 
empfi nden, was wir erleben, macht unser 

Schicksal aus.“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Anne Schoeller, Redakteurin:
„Was wir nicht ändern können, 

müssen wir ertragen lernen. Was wir 
nicht ertragen wollen, müssen wir 

ändern lernen.“
(Herrman Bahr)

Carmen Schmidt, 
Anzeigendisposition:

„Liebe besteht nicht darin, dass man 
einander anschaut, sondern dass man 

gemeinsam in dieselbe Richtung blickt.“ 
(Antoine de Saint-Exupery)

Anika Prager, Praktikantin: 
„Liebe ist die Fähigkeit, Ähnliches 
an Unähnlichem wahrzunehmen.“ 

(Theodor W. Adorno)

Barbara Suhr, Mediaberatung:
„Glück ist das Einzige, was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.“ 

(Albert Schweitzer)

Sabine Meyerrose, Mediaberatung:
„Wir sollten uns immer wieder 

daran erinnern, dass wir in Zeiten 
größter Schwierigkeiten am meisten 

an Weisheit und innerer Stärke 
hinzugewinnen.“ (Dalai Lama)

Jutta Brandes, Mediaberatung: 
„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, 

Mensch freue dich aufs neue. Und war 
es schlecht, ja, dann erst recht.“ 
(Karl-Heinz Söhler, Lyriker)

Wolfgang E. Buss, Verleger:

Sabine Merbach, Mediaberatung: 
„Phantasie haben heißt nicht, sich 

etwas auszudenken; es heißt, sich aus 
den Dingen etwas machen.“ 

(Thomas Mann)

Andreas Rohloff, Mediaberatung:
„Gib deinem Leben die Hand 

und lass dich überraschen, welchen 
Weg es mit dir geht.“ 

(Unbekannt)

Jutta Ehlers, Mediaberatung: 
„Das Leben eines Menschen 
ist das, was seine Gedanken 

daraus machen.“ 
(Marc Aurel)

Gaby Bergerhausen, Mediaberatung:
„Als du auf die Welt kamst, hast du 
geweint, und um dich herum freuten 
sich alle. Lebe so, dass wenn du die 

Welt verlässt, alle weinen und du allein 
lächelst.“ (Chinesisches Sprichwort)

Lebensweisheiten zum neuen Jahr

Sabine Meyerrose, Mediaberatung:

Barbara Suhr, Mediaberatung:
„Glück ist das Einzige, was sich 

Anika Prager, Praktikantin: 

Jutta Ehlers, Mediaberatung: 

„Handle so, dass die Maxime deines 
Willens jederzeit zugleich als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten 

könnte.“ (Immanuel Kant)
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Das Verlagsteam vom Alster-Magazin hat seine liebsten Bonmots und Aphorismen zusammengetragen, 
um Ihnen, liebe Leser, einen geistreichen Start ins neue Jahr zu erleichtern.


