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15 Jahre BuS ...

Jubiläumsfeier „15 Jahre BuS“:

... liebe Kundinnen
und Kunden, liebe
Geschäftspartner
und Freunde,

Bilder sagen
mehr als Worte (I)

so lautete das Motto am 5. Juni 2007. Exakt
an diesem Tag gab es uns 15 Jahre. Wir haben
bei herrlichstem Wetter mit ca. 100 Gästen
eine wundervolle Jubiläumsfeier im Kontorhaus
an der Schlachte gehabt. Überzeugen Sie
sich selbst auf unserer Webseite, wo wir
eine Fotogalerie eingestellt haben – einige
der schönsten Momente finden Sie in dieser
Ausgabe unseres Newsletters.
Von der Jubiläumstorte bis hin zum „Malatelier“, vom BUS-Song, gesungen von allen
Mitarbeiterinnen, bis hin zu gut gelaunten
Gästen, schönen Reden – es war ein total
gelungener Tag, den wir alle sehr genossen
haben.
Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie diesen Tag so zauberhaft mit uns
und für uns gestaltet haben.
Nun gehen wir mit Volldampf in die nächsten
15 Jahre, die sicher genauso aufgeregt, innovativ und voller Herausforderungen auf uns
warten. Wir sind gewappnet und freuen uns
darauf, auch diese mit Ihnen gemeinsam zu
verleben.
Danke für Ihr Vertrauen und für Ihre Bereitschaft, mit uns gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Genießen Sie den Sommer und Ihren eventuellen Urlaub, in dem Sie neue Kraft schöpfen für
die vor uns liegenden Aufgaben.
Wir „melden“ uns erneut im Herbst,
bis dahin
Ihre

Birgit Müller
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1992 ist das „Internationale Jahr der Raumfahrt“ und am 5. Juni startet der BüroServiceMüller durch l 1993 – die neuen Postleitzahlen werden eingeführt l 1994 – 500 Jahre schottischer Whisky l 1995 – Christo verhüllt den Reichstag l 1996 – „Die Sendung mit der Maus“ wird
25 Jahre alt l 1997 – Prinzessin Diana stirbt l 1998 – der Film „Titanic“ kommt in die Kinos l 1999 – 50. Geburtstag der BRD l
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Jubiläumsfeier „15 Jahre BuS“:

Bilder sagen
mehr als Worte (II)
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2000 – in Hannover ist Expo-Zeit l 2001 – Ende Februar wird der Vertrag von Nizza unterzeichnet – er regelt die Erweiterung der EU.
Und auch BÜRO und Sekretariat erweitert sich – am 9. März 2001 geht‘s an die Schlachte ins Kontorhaus l
2002 – der Euro wird eingeführt l 2003 – das erste geklonte Pferd mit dem Namen Prometea kommt zur Welt l
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Jubiläumsfeier „15 Jahre BuS“:

„Mit unseren 15 Jahren“
„Mit unseren 15 Jahren“ – so
hieß das Lied, das wir nach
der Melodie „Mit 66 Jahren“
von Udo Jürgens für unsere
Gäste geschrieben hatten
und gemeinsam vortrugen.
Wenn Sie nachsingen wollen
– hier der Text …
Ihr werdet Euch noch wundern,
was Euch jetzt gleich geschieht
mit unserm kleinen Lied hier
da fühlt Ihr gleich den beat
oho, oho, oho
wir woll´n Euch nämlich sagen,
dass wir die Besten sind
braucht ihr mal ganz schnell Hilfe,
dann kommen wir geschwind
oho, oho, oho
Ob Outlook oder Excel
geht nicht, gibt es nicht
denn wir versuchen alles
und sei´s mit Sonderschicht
Refrain:
Nach unseren 15 Jahren, da fangen wir erst an
nach unseren 15 Jahren, da ha‘m wir Spaß
daran
nach unseren 15 Jahren, da ist noch lang nicht
Schluss
nach unseren 15 Jahren, geht es weiter mit BuS

Wir schreiben und wir tippen,
bis die Finger wund
und kommt ein neuer Auftrag
dann geht es bei uns rund

doch nun ist Schluss mit singen
seid Ihr bestimmt schon taub
ist nicht grad unsere Stärke
doch lieben wir Klamauk

doch dürft Ihr nicht vergessen,
dass wir auch Menschen sind
passieren auch mal Fehler
auch wir sind manchmal blind

jetzt wollen wir alle hoffen
die Party kommt in Schwung
wollen wir ein bisschen feiern
das hält uns alle jung

doch denken wir im Ganzen
sind wir ganz gut dabei
und unser großer Wunsch ist,
Ihr bleibt uns alle treu

und vielen Dank für alles
was wären wir ohne Euch
das wissen wir zu schätzen
drum legen wir uns ins Zeug

Refrain

Refrain
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Noch mehr Fotos in
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2004 – königliche Hochzeit am 22. Mai in Spanien zwischen Kronprinz Felipe und der früheren Fernsehmoderatorin Letizia Ortiz l
2005 – am 1. Oktober erscheint „Harry Potter und der Halbblutprinz“ auf Deutsch, am 17. November kommt „Harry Potter und der
Feuerkelch“ ins Kino l 2006 – am 9. Juni beginnt in München mit dem Eröffnungsspiel Deutschland – Costa Rica (4:2) die Fußball-WM l
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15 Jahre BuS:

Wie alles begann ...

Impressum & Kontakt
BÜRO UND SEKRETARIAT, Birgit Müller e. Kfr. | HRA 24319 HB UR.-Nr. 77/06
Kontorhaus an der Schlachte | Schlachte 45 | 28195 Bremen
Telefon: (04 21) 1 63 27-0 | Telefax: (04 21) 1 63 27-10
E-Mail: service@buero-und-sekretariat.de | Internet: www.buero-und-sekretariat.de
Wir freuen uns, dass Sie Empfänger dieses Newsletters sind. Ihre Mailadresse wird nicht weitergegeben und wir schicken Ihnen auch keine unverlangte
Werbung zusätzlich zum Newsletter. Wenn Sie den BUS-Newsletter nicht länger erhalten wollen, genügt eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung BUSNews“ an die E-Mail-Adresse service@buero-und-sekretariat.de
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2007 – die europäische Union wird 50 Jahre alt – und am 5. Juni feiert BÜRO UND SEKRETARIAT Birgit Müller
den 15. Geburtstag, mehr als 100 Gäste kamen

