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Angesichts der fortgeschrittenen Stunde werde ich mich kurzfassen. Die wesentlichen
Schlussfolgerungen werde ich natürlich Ihnen überlassen. Lassen Sie mich aber mit einem
sehr positiven Ereignis beginnen, das heute Nachmittag stattfand. Die EBWE hat heute
Nachmittag gerade ihr 100. Projekt des Jahres 2018 unterzeichnet. Hierbei handelt es sich um
ein Projekt der „Green Economy“-Transformation, das zufällig in Jordanien angesiedelt ist
und mit dem Abfallwirtschafts-Krisenprogramm für den Großraum Amman zu tun hat. Ich
meine, wir sollten wirklich stolz darauf sein. Während wir hier darüber diskutiert haben, ist
da draußen was Konkretes passiert, und Menschen haben Ergebnisse geliefert. Für diese
Leistung bin ich richtig stolz auf das Team.

Drei abschließende Dankeschöns von meiner Seite. Erstens danke ich Ihnen für die ganzen
positiven Rückmeldungen zur Arbeit der Mitarbeiter der Bank. Ich denke, diese
Veranstaltungen können manchmal etwas weit weg erscheinen für die, die vor Ort tätig sind,
aber es freut mich zu hören, wie sehr deren Arbeit von Ihnen allen geschätzt wird. Es ist
wichtig, dass sie das auch erfahren, und ich werde dafür sorgen, dass diese Nachricht zu
Hause ankommt.

Ich danke Ihnen auch für die erneute Bestätigung Ihres Vertrauens in die Bank als Institution
mit einem wertvollen Geschäftsmodell. Wie ich bereits in meiner Eröffnungsansprache sagte,
bin ich der Ansicht, dass der Ansatz der Bank besser denn je zuvor auf die Welt von heute
abgestimmt ist, und es freut mich zu sehen, dass es unsere Anteilseigner ähnlich sehen.

Abschließend möchte ich Ihnen allen vor allem für Ihr anhaltendes Interesse an der Arbeit der
Bank danken. Engagierte und informierte Anteilseigner sorgen dafür, dass wir auf dem
richtigen Weg bleiben, also bin ich Ihnen allen dankbar. Aber zu guter Letzt bin ich unserem
Vorsitzenden Imad Fakhoury dankbar. Imad, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie uns
durch all dies geleitet haben.
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