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Neujahrgrüsse 2011
Zum chinesischen Neujahrsfest freuen
wir uns, Ihnen ein erfolgreiches und glückliches
nächstes Jahr wünschen zu dürfen. Am 3.
Februar beginnt das Jahr des Hasen, in dem
nach dem turbulenten Jahr des Tigers etwa
Ruhe einkehren sollte. Der Hase, auch ein
Symbol für Langlebigkeit, ist nach chinesischer
Mythologie eng mit dem Mond verbunden. Dem
Hasen wird Friedfertigkeit und Diplomatie
nachgesagt, er ist vielseitig interessiert und
sehr intelligent; sein Humor wird in jeder Gesellschaft geschätzt. Als freundlicher
und verlässlicher Ratgeber geht er Probleme ruhig und überlegt an, allerdings lässt
er sie manchmal zu lange unbeachtet liegen. Das Jahr des Hasen ist ideal für
Versöhnungen und die Pflege von Freundschaften und Beziehungen.
Menschen, die im Zeichen des Hasen geboren sind, zeichnen sich oft durch
eine hohe Arbeitsmoral und Anpassungsfähigkeit aus. Im Umgang mit seinen
Mitmenschen ist der Hase stets aufmerksam und zuvorkommend, aber manchmal ist
er auch oberflächlich und tut alles, nur um zu gefallen und sein Ziel zu erreichen.
Mit Schmeicheleien versucht er zu manipulieren, und wenn er sich langweilt,
bekommt er schlechte Laune. Zuviel Stress verträgt er nicht und unter seiner
Nachgiebigkeit leidet manchmal die Effizienz.
Das zugehörige Element in diesem Jahr ist Metall, daher haben Branchen im
Zeichen des Erd-, aber auch Wasser-Elements wie z.B. Bergbau, Immobilien- und
Hotelgewerbe, Transport- und Kommunikationswesen gute Aussichten.
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Bekannte Persönlichkeiten, die im Jahr des Hasen (1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011) geboren wurden, sind unter anderen David Rockefeller, der Sänger
Harry Belafonte, Albert Einstein, Orson Welles, Fidel Castro und Königin Victoria .
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedvolles und besinnliches Jahr
im Zeichen der Pflege von Freundschaften und Beziehungen, der klugen Lösung von
Problemen und dem erfolgreichen Abschluss von Verhandlungen.
Herzliche Grüße schickt Ihnen Ihres
H+J-Team

...................................

Bitte beachten Sie: das Neujahrsdatum in China, Korea und Vietnam ist
identisch, die Dauer der Feiertage ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Die
durchschnittliche Ferienzeit beträgt zwischen vier und sieben Tagen, in Singapur
gibt es zwei Feiertage. Die Regierung in Taiwan und Hongkong kündigt die exakten
Daten ein bis zwei Wochen vorher, in Peking erst zwei oder drei Tage vorher an.
Während dieses Zeitraums ist es sinnlos, eine Geschäftsreise nach China, Taiwan,
Honkong oder Südkorea zu unternehmen.

2

www.huang-jaumann.de
Neujahrgrüsse 2011

Dear Sirs,
Let me take the impending Chinese New Year celebration as a welcome
opportunity to wish you a successful and happy New Year. On 3 February 2011
starts the year of the Rabbit which should bring some peace after the turbulent
year of the Tiger. According to Chinese mythology the Rabbit, also a symbol of
longevity derives his essence from the Moon. The peaceful and diplomatic Rabbit
has wide spread interests. He is very intelligent and known for his good humour. As
a friendly and reliable advisor he deals with problems calmly and considerately,
however he sometimes tends to procrastinate. The year of the Rabbit is ideal for
reconciliations and enhanced maintenance of friendships and relationships.
Persons born in the year of the
Rabbit often have high work ethics and
great adaptability. They treat others
thoughtfully and courteously although
they sometimes are superficial and do
everything to please and to achieve their
goals. The Rabbit tends to manipulate by
flattery and when he is bored he gets
cranky. He cannot tolerate too much
stress and his indulgence might diminish
his efficiency.
The related element this year is metal; industries under the symbol of earth
and water like mining, real estate and hotel businesses as well as transport- and
communication might look forward to a successful period.
Famous personalities born in the year of the Rabbit (1951, 1963, 1975, 1987,
1999, 2011) are among others David Rockefeller, the singer Harry Belafonte, Albert
Einstein, Orson Welles, Fidel Castro und Queen Victoria.
May you and your family see a peaceful and reflective New Year dominated
by deepened friendships and relationships, wise solutions of problems and
successful business transactions.
Best wishes
Your
H+J-Team
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Please note: Korea and Vietnam celebrate New Year at the same time as
China; the lengths of the celebration vary from year to year. In general they last
between four and seven days, in Singapore there are two public holidays. The
government of Taiwan and Hong Kong declare the exact amount of holidays one or
two weeks, Beijing only two or three days in advance. During that period it is
rather pointless to plan a business trip to China, Taiwan, Hong Kong or South
Korea.
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