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Liebe Leserinnen und Leser,
schon sind wir wieder in der schönen Adventszeit angekommen und die Vorfreude auf das
Weihnachtsfest steigt. In unserer Tagespflege stimmen wir uns mit Adventsfeiern und Bastelarbeiten
darauf ein. Dass aber auch der Herbst seine schönen Seiten hatte, haben auch unsere Gäste erleben
dürfen. So haben wir in diesem Jahr eine ganze Oktoberfest-Woche gestaltet. Nicht nur das Essen,
auch das tägliche Unterhaltungsprogramm war darauf ausgerichtet. Und die Dienstkleidung bestand
in dieser Woche aus zünftigen Dirndln und Lederhosen. Alle hatten viel Spaß.
Im vergangenen Jahr hatte unsere Tagespflege erstmalig auch an Heiligabend und Silvester geöffnet;
dieses Angebot wurde gern angenommen. Deshalb werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auch in diesem Jahr dazu beitragen, dass unsere Gäste ein schönes Weihnachtsfest und
Jahreswechsel haben können.
Am 05. November fand unser diesjähriger Abend für die Angehörigen unserer Tagespflege-Gäste
statt. Über 30 Interessierte haben sich – passend zur Jahreszeit – bei einer leckeren Kürbissuppe über
unsere Arbeit und die Betreuung Ihrer Angehörigen informiert.
Bei unserem Ambulanten Pflegedienst nimmt die geplante Erweiterung der Räumlichkeiten Form an.
Wir hoffen, in den ersten Monaten des kommenden Jahres mit dem An- und Umbau beginnen zu
können. Auf zusätzlichen ca. 100 qm entstehen neue Büro- und Besprechungsräume. Auch ein
Beratungszimmer wird geschaffen, in dem ungestört die persönlichen Anliegen mit unseren Kunden
besprochen werden können.
Anfang 2020 Jahres werden wir unser erstes Elektrofahrzeug in den Fuhrpark aufnehmen. Auch wir
wollen unseren Beitrag zur besseren Erhaltung der Umwelt beitragen. Ab Ende dieses Jahres steht
unseren Gästen für die Fahrt von und zur Tagespflege ein neuer 8-Sitzer zur Verfügung. Auch dieses
Fahrzeug erhält eine moderne Hebebühne, damit auch Rollstuhlfahrer unkompliziert mitfahren
können.
Am 07. November konnten wir im Rahmen unserer diesjährigen Mitgliederversammlung für den
KRANKENPFLEGEVEREIN AUKRUG e. V. wieder 21 Mitglieder ehren, die seit mindestens 10 Jahren
unseren Verein unterstützen. Zwei Mitglieder sind bereits seit 20 Jahren und drei seit 25 Jahren
dabei. Unseren Dank haben wir auch in diesem Jahr statt mit Blumen mit einem Los der
Fernsehlotterie „Aktion Mensch“ zum Ausdruck gebracht. Vielleicht kann sich auch dieses Mal wieder
jemand über einen Gewinn freuen.
Am 18. Februar des kommenden Jahres feiert der KRANKENPFLEGEVEREIN AUKRUG e. V. und mit
ihm auch die KRANKENPFLEGE AUKRUG gGmbH sein 35-jähriges Jubiläum. Wir werden in 2020
mehrere Veranstaltungen anbieten, zu denen nicht nur unsere Vereinsmitglieder sondern alle
Interessierten herzlich eingeladen sind. Seien Sie gespannt!
Da das Jahr schon wieder langsam seinem Ende entgegen geht, wollen wir gern wieder die
Möglichkeit nutzen, uns bei allen Kunden und Gästen unserer Einrichtungen für das
entgegengebrachte Vertrauen in 2019 zu bedanken. Gern sind wir auch in 2020 wieder für Sie da.
Auch unseren Geschäfts- und Kooperationspartnern sowie den Ärzten und Apotheken danken wir für
die gute Zusammenarbeit. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben auch in diesem Jahr
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wieder tolle Arbeit geleistet und sich in den Dienst unseres Unternehmens gestellt; die steigende
Nachfrage nach unseren Leistungen konnte mit ihrer Hilfe wieder bewältigt werden. Auch bei ihnen
bedanken wir uns besonders für ihren Einsatz!
Allen Lesern wünschen wir – auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – noch ruhige
und besinnliche Wochen in diesem Jahr sowie Gesundheit und alles Gute für 2020. Vor allem aber:
bleiben Sie gesund!
Ihre

Michael Hollerbuhl
Britta Breiholz
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