
Es wird nicht so schlimm werden. Wir Menschen sind doch bemerkenswert- wie wir lernen, 
mit allem zu leben. Wenn wir nicht durch das, was wir verlieren und vermissen, was wir 
wollen und nicht haben können, stark werden könnten, dann können wir nie stark genug 
werden, oder? Was sonst macht uns stark?  

    John Irving -Das Hotel New Hampshire 
 
 
 
 
Liebe Geschäftspartner und Freunde,     im Dezember 2021 
 
 
was war das für ein Jahr, welches sich jetzt dem Ende zuneigt. 
Ein Jahr im Griff der weltweiten Pandemie und ein Jahr, in welchem wir die Macht der 
Naturkatastrophen erneut mit voller Wucht vor Augen geführt bekommen haben. Ein Jahr 
großer Herausforderungen und unglaublicher Veränderungen. Ich bin überzeugt, dass jede:r 
seine:ihre ganz eigenen unvergesslichen Momente in diesem Jahr erlebt hat. 
Nehmen wir uns Zeit, darauf zurückzublicken und daraus Mut und Energie für die 
kommenden Aufgaben zu schöpfen. 
 
Schauen wir zurück, was uns bei ProNES dieses Jahr herausgefordert hat, so blicken wir 
mit Stolz und Zufriedenheit auf unser weiter angewachsenes Team und unser Netzwerk 
sowie die gemeinsamen Erfolge zurück. Neue Menschen und Erfahrungen helfen und 
bereichern unseren Alltag. Vielen Dank an dieser Stelle an alle ProNES Mitarbeiter, Partner 
und Freunde. 
 
Im Mittelpunkt steht für uns die Fokussierung auf die Entwicklung standardisierter Lösungen 
zum Prüfen und Testen von Batteriesystemen und Komponenten rund um elektrische 
Energiespeicher. Rechtzeitig zur Battery Show Europe in Stuttgart wurde unsere 
Systemplattform batterieinspektor als Marke eingetragen. Diese wird uns in den nächsten 
Jahren bei der Qualitätssicherung in der Batterieherstellung als stabile und nachhaltige 
Basis dienen und unsere Kunden auf dem Weg zu einer erfolgreichen Fertigung 
unterstützen. Wir stehen bereit, um Ihre Aufgaben anzunehmen und Ihnen unsere Expertise 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Wie jedes Jahr möchten wir auch 2021 einen Beitrag für soziale Projekte leisten, die uns am 
Herzen liegen. Dabei stehen Projekte im Mittelpunkt, welche sich an Kinder und Jugendliche 
wenden und auf Spenden für ihre wertvolle Arbeit angewiesen sind. Unsere Unterstützung 
gilt dieses Jahr der Kinder- und Jugendfarm in Landau (kinderundjugendfarm-landau.de) 
sowie den von der Flutkatastrophe betroffenen Kindern in Rheinland-Pfalz  
(herzenssache.de). 
 
Wir wünschen Ihnen, liebe Geschäftspartner, zunächst eine ruhige und friedliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr. Schöpfen Sie Kraft für alle 
Herausforderungen, welche 2022 auf uns warten.  
Wir geben unser Bestes, Sie auch zukünftig mit optimalen Lösungen zu unterstützen.  
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund  
 
Viele Grüße, Ihr  
 
 
 
 
  


