
Sehr geehrte Angehörige der Bewohnerinnen und Bewohner des Christophorus – Heims, 

das Weihnachtsfest steht vor der Tür und Sie möchten das Fest zusammen mit Ihren Angehörigen, 

die in unserer Einrichtung leben, feiern. Das verstehen wir gut. Doch dieses Jahr ist leider alles 

anders. Ein Weihnachtsfest, wie wir es kennen und uns gewünscht hätten, kann es leider nicht 

geben. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist ein Betreten des Christophorus - Heims   

behördlich untersagt. Wir rechnen nicht mehr mit der Öffnung in diesem Jahr, sollte das anders sein, 

informieren wir Sie sofort. Gleichwohl können Sie mit Ihren Angehörigen sprechen oder auch per 

Video-Call in Verbindung bleiben. 

Sie  können Ihren Angehörigen auch Grüße und Geschenke zukommen lassen. Diese nehmen wir 

gerne bis zum 24.12.20 entgegen und leiten Sie Ihren Angehörigen weiter. 

Wir bemühen uns sehr um das Wohlergehen unserer Bewohnerinnen und Bewohner und halten Sie, 

was den Gesundheitszustand Ihrer Angehörigen anbelangt, wie gewohnt auf dem Laufenden.  

Außerdem werden wir die Feiertage so gut es geht besinnlich gestalten. Dazu gehören auch 

weihnachtliche Andachten in ganz kleinem Personenkreis. Alle Maßnahmen sind mit dem 

Gesundheitsdienst abgestimmt, mit dem wir täglich im Austausch stehen. 

Sie lesen in den Medien auch von den Impfungen. Wir gehen davon aus, dass auch in unserer 

Einrichtung sehr bald geimpft werden kann. Wir bitten Sie, mit Ihren Angehörigen über die 

Impfungen zu sprechen und für eine Teilnahme zu motivieren. Die Impfungen sind der Weg aus der 

Pandemie. Sie ermöglichen uns in absehbarer Zeit wieder zu normalen Besuchsregelungen 

zurückzukehren, die wir uns alle so sehr wünschen. 

Mit der Anlage erhalten Sie Informationsmaterial und Formulare, die Sie ggf. für Ihre Angehörigen 

ausfüllen und unterschreiben müssen. Bitte lassen Sie uns die Formulare möglichst bald zukommen, 

damit Ihre Angehörigen schnell geimpft werden können. 

Wir wünschen Ihnen, trotz der widrigen Umstände ein besinnliches Weihnachtsfest 2020 und ein 

gutes Neues Jahr. 

Ihre 


