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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Herr Macco!
06.11.2014 08:31
Ich wünsche Ihnen alles alles Gute zum Geburtstag, vor allem viel Erfolg in Ihrem
Leben, sowohl beruflich als auch privat.
Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen!

Lieber Herr Macco,
ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei Ihnen persönlich bedanken, dass Sie
hier das Forum Gewerberecht gegründet haben und dass es bereits seit über 9 Jahren
besteht.
Sie ebnen seit über 9 Jahren den Weg für dieses Forum.
Sie haben allen Schwierigkeiten getrotzt und ich kann mir vorstellen, dass das nicht
immer einfach war.
Sie haben sehr viel Zeit und Nerven in das Forum investiert.

Ich denke, Sie werden auch schon den einen oder anderen Rechtsstreit
auszufechten gehabt haben und trotzdem haben sie das Forum nicht aufgegeben.
Herzlichen Dank auch dafür, dass sie die ganze Zeit das Forum kostenfrei zur
Verfügung gestellt haben.

Nicht einen Cent haben Sie von Mitgliedern des Forum Gewerberecht verlangt und
dass obwohl fast keiner auch Kunde von Ihrer Firma ist.

Die ganze finanzielle Belastung haben Sie alleine getragen
Das nenne ich Idealismus und großes soziales Verantwortungsbewusstsein.
Das verlangt große Hochachtung und Respekt in einer Welt, die nur auf Profit aus ist.

Damit auch ich persönlich einen kleinen Beitrag zum Erhalt dieses Forums beitragen
kann, drücke ich den Spenden-Botton.
Ich weiss, dass ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es soll eine Geste der
Dankbarkeit darstellen.
Es würde mich freuen, wenn viele meinem Beispiel folgen würden.

Nochmals vielen Dank Herr Macco und liebe Grüße
Jutta Klinger alias jak
:danke:
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Hallo Jutta,
06.11.2014 18:06
nicht so förmlich...hier im Forum duzen wir uns ;-)
Vielen Dank für die Glückwünsche und die Blumen.
Das Lob gebe ich gerne auch weiter an die vielen kleinen fleißigen Bienchen, die
maßgeblich mit für den hochwertigen Inhalt des Forums verantwortlich sind.
Was sicher schon ein wenig weniger Beachtung findet, sind tatsächlich die mittlerweile
23 (musste direkt nochmal nachschauen) stattgefunden Rechtsstreitangelegenheiten
die ich in den letzten 9 Jahren als Verantwortlicher des Forums ausfechten musste.
Auch wenn sie alle zu meinen, sprich unseren Gunsten ausgingen, sind sie sicherlich
nicht nur ärgerlich sondern auch recht kostenintensiv. Leider lässt sich das über eine
Rechtschutzversicherung nicht abdecken.
Insofern auch herzlichen Dank für deine Spende. Sie trägt ganz sicher dazu bei, das
Forum auch weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen zu können.
Liebe Grüße
Ralf
ritaberger
Auch von mir alles gute nachträglich zum Geburtstag Herr Macco.
10.11.2014 16:58
Damit uns das Forum auch weiterhin als ein wertvolles Arbeitswerkzeug kostenlos
zur Verfügung gestellt werden kann, habe ich auch eine kleine Einlage in den
Spendentopf geschmissen.
Liebe Grüße aus Hamburg
:)
Macco
Vielen Dank! :)
10.11.2014 18:24

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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