Dankbare Rückmeldungen

Aus den Seniorenheimen erhielten wir viele dankbare Rückmeldungen – hier eine Auswahl:
Nochmals vielen Dank für die CD's. Die Bewohner haben sich sehr gefreut von euch zu hören. Live ist
besser und wir hoffen, dass es im Frühjahr wieder möglich sein wird euch bei uns Live zu erleben. Bleibt
bitte alle gesund!
Welch eine schöne Überraschung! Lieben Dank für die CD und die nette Karte/Brief, die heute auf
meinem Tisch lagen. Passen Sie gut auf sich auf, damit wir uns bald wiedersehen!
In der Hoffnung auf ein paar geruhsame Weihnachtstage und ein besseres Jahr 2021 mit einem baldigen
Besuch in unserem Haus möchten wir Sie/Euch alle fest in die Arme nehmen. Danke für die große Freude
mit Eurer CD.
Wir freuen uns sehr, dass Sie auch in diesen schweren Zeiten an uns denken. Ein großes Dankeschön.
Kommen Sie bald wieder!
Die Coronazeit macht uns das Leben wirklich nicht leicht. Doch durch die wunderbare CD wissen wir,
dass wir nicht vergessen sind.
Es ist alles so traurig, unsere Bewohner bekommen alle Mahlzeiten ins Zimmer gebracht. Keine
Gespräche, daher sind wir glücklich 3 CD's bekommen zu haben. Jeder hat somit die Möglichkeit in Ruhe
Ihre CD zu hören. Viele liebe Grüße an Sie alle im Schmölzchen.
Uns geht es gut, wir sind noch Corona frei, aber die emotionale Belastung ist schon sehr hoch. Doch ihre
CD hilft uns über diese Zeit. Bitte kommen Sie so schnell als möglich. Wir rollen auch den roten Teppich
mit unseren eigenen Händen aus.
Einen herzlichen Dank für die CD und das wunderbare Anschreiben. Wir haben es vergrößert und für alle
lesbar aufgehängt. Wir alle grüßen in herzlicher Verbundenheit. Machen Sie so weiter und bleiben Sie
gesund.
Die 2 CD's machen den ganzen Tag die Runde. Ganz herzlichen Dank dafür. Beim Zuhören haben wir an
das ganze Schmölzche gedacht, geschmunzelt und über die netten Rümchen und Verzällchen viel Freude
gehabt.
Vielen Dank für die gelungenen und schriftlichen und akustischen Weihnachtsgrüße. Wir haben uns sehr
gefreut. Viele Grüße und ein Corona freies Jahr 2021 und auch wir wünschen " Liebes Schmölzchen Halt Üch jesalzen ! Wir möchten uns für die wunderbaren CD's bedanken. Damit haben Sie den Senioren eine riesige Freude
gemacht und ein Lächeln in die Gesichter gezaubert. Bitte grüßen Sie alle Ihre Kollegen und freuen wir
uns auf ein Wiedersehen.
Durch die 3 CD's kann ich immer wieder drei Menschen gleichzeitig glücklich machen. Sie machen aber
auch uns vom Sozialdienst alle damit sehr glücklich, es ist für uns eine große Unterstützung.
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