
AANGEHÖRIGENGESPRÄCHSKREISNGEHÖRIGENGESPRÄCHSKREIS    

Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr 2023! UndIch wünsche allen ein gesundes neues Jahr 2023! Und

wünsche Ihnen, dass Ihre Wünsche alle in Erfüllung gehenwünsche Ihnen, dass Ihre Wünsche alle in Erfüllung gehen

mögen! Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in diesemmögen! Ich freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem

Angehörigengesprächskreis.Angehörigengesprächskreis.

In diesem Gesprächskreis treffen sich Angehörige undIn diesem Gesprächskreis treffen sich Angehörige und

Betreuer in lockerer Runde zum Gedanken- undBetreuer in lockerer Runde zum Gedanken- und

Ideenaustausch. Wir organisieren, auf Ihre Anregung hin,Ideenaustausch. Wir organisieren, auf Ihre Anregung hin,

Vorträge zu verschiedenen Themen. Bei Interesse bieten wirVorträge zu verschiedenen Themen. Bei Interesse bieten wir

auch Termine mit psychologischer Betreuung an. Unserauch Termine mit psychologischer Betreuung an. Unser

gemeinsames Ziel besteht in der möglichst guten undgemeinsames Ziel besteht in der möglichst guten und

umfassenden Versorgung unserumfassenden Versorgung unserer er Schützlinge in d in denen

einzelnen Standorten und in Neuerkerode. einzelnen Standorten und in Neuerkerode. 

Das erste Jahr nach der Corona bedingten Pause istDas erste Jahr nach der Corona bedingten Pause ist

geschafft! Wir haben in 2022 drei Treffen veranstaltet undgeschafft! Wir haben in 2022 drei Treffen veranstaltet und

auch Vorträge gehört. Ich zähle auf Ihre Unterstützung auchauch Vorträge gehört. Ich zähle auf Ihre Unterstützung auch

im neuen Jahr.im neuen Jahr.

Unser nächstes Treffen findet statt am:Unser nächstes Treffen findet statt am:

Samstag, 04. Februar 2023,Samstag, 04. Februar 2023,

um 14:00 Uhr,um 14:00 Uhr,

im Speisesaal des Verwaltungsgebäudes (Punkt 1 im Speisesaal des Verwaltungsgebäudes (Punkt 1 

auf dem Dorfplan – und dort im 1. Stock)auf dem Dorfplan – und dort im 1. Stock)



Ich würde mich freuen, wenn ich Sie dort persönlich

begrüßen darf, um Sie zu informieren und mit Ihnen zu

diskutieren.

Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Treffen ist einVoraussetzung für die Teilnahme an diesem Treffen ist ein

tagesaktuell durchgeführter Corona-Selbsttest mit negativentagesaktuell durchgeführter Corona-Selbsttest mit negativen

Ergebnis. Auf den Zu- und Abwegen zu unserem Treffen istErgebnis. Auf den Zu- und Abwegen zu unserem Treffen ist

eine FFP2-Maske zu tragen. Im Besprechungsraum selbsteine FFP2-Maske zu tragen. Im Besprechungsraum selbst

ist die Maske nicht notwendig, kann aber dennoch getragenist die Maske nicht notwendig, kann aber dennoch getragen

werden.werden.

Ich möchte Sie bitten, sich für die Teilnahme, namentlichIch möchte Sie bitten, sich für die Teilnahme, namentlich

und mit der Anzahl der Personen, bei mir (telefonisch oderund mit der Anzahl der Personen, bei mir (telefonisch oder

per E-Mail) bis zum per E-Mail) bis zum 26.01.202326.01.2023 anzumelden. anzumelden.

          

Michael SchöndubeMichael Schöndube

Tel. 05351 – 539145Tel. 05351 – 539145

Michael.Schoendube@t-online.deMichael.Schoendube@t-online.de


