Weihnachtsbrief 2020

Liebe Patientinnen und Patienten,
wir alle haben ein bewegtes Jahr hinter uns. Das Corona-Virus hat unser Leben seit Anfang des
Jahres fest im Griff. Auch für uns in der Praxis hat sich damit der Alltag entscheidend geändert.
Wir versuchen aber für Sie soweit wie möglich den regulären Praxisbetrieb aufrecht zu erhalten,
wobei wir da manchmal an unsere Grnezen stoßen und hier auf Ihr Verständnis hoffen. Immer
wieder haben wir mit teilweise massivem Personalausfall zu kämpfen bei gleichzeitig längeren
Sprechzeiten, die wir benötigen, um die Coronaverdachtsfälle außerhalb der normalen
Sprechzeiten behandeln zu können.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir in diesen turbulenten Zeiten
zwei neue Mitarbeiterinnen für unser Team gewinnen konnten,
die uns tatkräftig unterstützen: Frau Annina Sieferemann und
Frau Nadja Kidjosi
Hoffen wir gemeinsam, dass die Pandemie bald bewältigt sein
wird und man wieder zu einem normalen sozialen und
gesellschaftlichen Miteinander übergehen kann.
Da durch die Corona-Pandemie auch die Umwelt (u. a. mit einem extrem hohen
Müllaufkommen) schwer belastet wird, haben wir uns dafür entschieden, den einen Teil der
Weihnachtsspende in Höhe von 250 EUR dieses Jahr der Aktion fit4future Wald BadenWürttemberg zukommen zu lassen. Die Stiftung setzt für 5 EUR einen neuen Baum, da unsere
Wälder sehr krank sind und hier dringend neue Bäume gepflanzt werden müssen, damit unsere
Kinder und Enkel auch in vielen Jahren hier noch Luft zum Atmen haben. Wir lassen mit unserer
Spende 50 Bäume pflanzen.
Der 2. Teil der Weihnachtsspende in Höhe von 250 EUR geht wie bereits letztes Jahr an die
Familienherberge Lebenswerk in Illingen. Die Einrichtung ermöglicht Familien mit
schwerstkranken Kindern sich dort gemeinsam zu erholen (www.familienherbergelebenswerk.de).
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, erholsames Weihnachtsfest sowie ein gutes,
glückliches und gesundes Jahr 2021.
Die Praxis ist auch zwischen den Feiertagen durchgehend geöffnet. Außerhalb der
Sprechzeiten sind wir für Notfälle unter der Nummer 0151 5658 9973 erreichbar.
Festliche Grüße
Praxisteam
Dr. med. M. Pfisterer

