
 

 

Alters- und Pflegepension Haus Parkblick 

Liebe Angehörige, 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und wir alle hätten uns dieses 

Jahr wohl anders gewünscht. Alles was auch wir für selbstverständlich erachtet 

haben, war plötzlich durch die Corona Pandemie nicht mehr möglich. Auflagen, 

Hygienekonzepte, Betretungsverbot unserer Einrichtung, Nachweise 

gegenüber den Behörden, Kontaktbeschränkungen und die ständige Angst das 

auch in unsere Einrichtung das Coronavirus zu unseren Bewohnern bzw. Ihren 

Angehörigen gelangen könnte, bestimmten seit Anfang des Jahres nun unsere 

tägliche Arbeit. Wir sind stolz auf unser gesamtes Team welches diese ganzen 

und auch schlimmen Belastungen bisher so gut getragen haben. 

Aber auch Sie als Angehörige haben zum bisherigen Gelingen beigetragen und 

daher möchten wir uns auf diesem Wege ganz herzlich bei Ihnen bedanken für 

- die Anerkennung und dem entgegengebrachten Dank an unsere 

Mitarbeiter für deren Leistungen, 

- für das Verständnis und das Vertrauen in die vorgenommenen 

Maßnahmen und Einschränkungen, zum Schutz aller Bewohner und 

Mitarbeiter 

- für die aufmunternden und lieben Worte die uns entgegengebracht 

wurden, auch wenn unsere Anspannung sich mal zu entladen drohte. 

Wir glauben daran, dass wir es gemeinsam schaffen werden, wieder in unserer 

Einrichtung zusammen feiern zu können und das Sie ohne Terminvereinbarung 

Ihre Angehörigen jederzeit besuchen dürfen. Bis dahin gilt leider auch in der 

Weihnachtzeit zum Schutze aller „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“. 

Um uns die Möglichkeit zu geben, unseren Bewohnern eine schöne 

Vorweihnachtszeit zu bereiten und um Ihnen die Möglichkeit zu geben Ihren 

Angehörigen eine Überraschung zum Nikolaus und an Weihnachten zu 

überbringen, ohne dass wir unser Arbeit ständig unterbrechen müssen um zur 

Tür zu eilen, besteht ab dem 03.12.2020 täglich zwischen 10.00 Uhr und 18.00 

Uhr die Möglichkeit, Geschenke oder Präsente die mit Namen versehen sind 

im Vorraum des Haupteinganges ohne vorheriges Klingeln abzustellen. Diese 

werden dann sehr zeitnah an Ihren Angehörigen überbracht. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie diese Information an Verwandte und Freunde weiterleiten. 

 

Wir wünschen Ihnen trotz allen Einschränkungen eine schöne und 

besinnliche Weihnacht. 


