Danksagung
Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

bisher sind wir verglichen mit vielen anderen Unternehmen und Einrichtungen glimpflich durch diese
Krise gekommen. Unsere Hauptaufgabe, unsere Bewohner, Patienten und Mieter zu versorgen und
zu schützen, konnten wir erfüllen.
Das haben wir allerdings nur Ihnen zu verdanken!
Sie alle haben es, durch ihren unermüdlichen Einsatz und das absolute Befolgen aller
Hygienemaßnahmen geschafft, das wir keinen größeren Ausbruch des Virus in unseren Einrichtungen
durchleben mussten. Wir wissen, wie schwerwiegend die Einschnitte sind, die Sie in ihrem
beruflichen aber vor allem ihrem privaten Alltag ertragen müssen und sind Ihnen mehr als dankbar,
dass Sie alle es möglich gemacht haben, dass wir es ohne einen einzigen Todesfall durch die bisherige
Krise geschafft haben.
Und wir möchten Ihnen sagen: Ihre Opfer werden gesehen! Wir wissen, dass sehr viel in dieser
Pandemie auf ihren Schulter lastet und umso dankbarer sind wir Ihnen, dass Sie so stark sind und
waren. Wir haben viel darüber nachgedacht, was wir tun können, um Ihnen diesen Dank zu zeigen.
Gerne möchten wir, wenn es wieder möglich ist, mit Ihnen zusammen kommen und Sie und ihren
Einsatz feiern. Zu einem Zeitpunkt an dem es möglich ist, sich wieder nah zu sein, beieinander zu sein
und sich wertzuschätzen. So wie wir es bisher immer gemacht haben.
Wir haben nicht das Gefühl, dass irgendeine Art Gutschein oder Geschenk das ausdrücken könnte,
was wir ausdrücken möchten. Deshalb werden wir warten, bis wir wieder richtig „Danke“ sagen
können.
Trotzdem möchten wir, dass Sie wissen, was ihr Einsatz für uns bedeutet. Wir möchten für Sie aber
auch Halt sein. Falls Sie also das Gefühl haben, Sie möchten über etwas reden oder brauchen etwas
Rückhalt, dann scheuen sie sich nicht das Gespräch mit uns zu suchen. Wir werden ein offenes Ohr
für Sie haben.

Bleiben sie stark und vor allem gesund!
Ihre Geschäftsleitung
Petra Roy & Frank Utke

