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Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten gerade die 4. Ausgabe der Dorfzeitung dieses Jahres in Händen. Daran erkennt man, wie 

schnell das Jahr vergeht. 2020 war und ist ein Jahr, das uns alle vor besondere Herausforderungen  

gestellt hat. Wer hätte am Jahresbeginn gedacht, dass wir es wenige Wochen später mit einem Virus 

zu tun haben werden, welches die ganze Welt beherrscht und unser Leben so entscheidend 

verändern würde.  

Auch unsere beiden Bereiche der der Krankenpflege Aukrug konnten sich davon nicht lossagen. Vor 

allem hat die wochenlange Schließung der Tagespflege insbesondere unsere Gäste getroffen. Wir 

haben darüber in den vergangenen Ausgaben berichtet. Glücklicherweise ermöglicht unser den 

Hygieneanforderungen angepasstes Raumkonzept wieder fast allen Gästen den Besuch – wenn auch 

noch nicht in dem gewünschten Umfang. Dass uns dieses gerade zu unserem 35-jährigen Bestehen 

und dem 5. Geburtstag unserer Tagespflege treffen musste, ist besonders schade, hatten wir doch 

einige Veranstaltungen zu unserem kleinen Jubiläum geplant. Sicher haben Sie Verständnis dafür, 

dass wir diese zum Schutz der Gesundheit aller abgesagt haben. Wir hoffen sehr, diese im 

kommenden Jahr nachholen zu können. 

Das gilt auch für den sonst jährlich stattfindenden Abend für die Angehörigen unserer Tagespflege-

Gäste sowie die Mitgliederversammlung für den KRANKENPFLEGEVEREIN AUKRUG e. V..  

Inzwischen haben wir die Umbau- und Erweiterungsarbeiten für unseren Ambulanten Pflegedienst 

abschließen können. Die Mitarbeiterinnen können sich nun über großzügigere und moderne 

Arbeitsbedingungen freuen. 

Gern würden wir uns personell weiter verstärken. Neben Pflegefachkräften suchen wir auch 

Pflegeasisstent*innen, eine Servicekraft, Mitarbeiter für unseren Fahrdienst und eine 

Reinigungskraft. Näheres steht auf unserer Internetseite krankenpflege-aukrug.de/gGmbH/ 

Stellenangebote. Wir freuen uns über jede Bewerbung, ob telefonisch, per Email oder persönlich.  

Da in wenigen Tagen die Adventszeit beginnt und 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 2020 zu bedanken. Gern sind wir 

auch in 2021 wieder für Sie da. Auch unseren Geschäfts- und Kooperationspartnern sowie den Ärzten 

und Apotheken danken wir für die erneut gute Zusammenarbeit. Für unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen war es ein besonders herausforderndes Jahr, in dem sie sich oftmals über das 

normale Maß hinaus für unsere Kunden und das Unternehmen eingesetzt haben. 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 und alles Gute für 2021. Vor allem aber wünschen wir Ihnen 

in diesen Zeiten: bleiben Sie gesund! 

Ihre Michael Hollerbuhl                                                                                                                                            

und Britta Breiholz      


