Liebe AWO SANO Freunde,
AWO SANO - Für alle Familien. Dieser Anspruch, den die AWO SANO Teams in der täglichen Arbeit
leben, erlangt in der aktuellen Corona / Covid-19-Situation eine besondere und weitreichendere
Bedeutung. Verantwortung zu tragen in der jetzigen Situation gehört genauso dazu, wie sich auf die
Zukunft vorzubereiten. Wir sind uns sicher, dass die AWO SANO-Familie dann wieder
zusammenkommen kann und Kuren und Familienurlaub möglich sind.
Im Interesse aller Familien haben wir unsere Mutter/Vater-Kind-Kliniken und die Familienferienstätten
zunächst bis zum 19. April geschlossen. Das ist uns nicht leicht gefallen und wir verstehen die Sorge
und Verunsicherung der Mütter und Väter, die bei uns kuren wollten oder sich auf einen Urlaub
vorbereitet haben.
Um so mehr freuen wir uns über die vielen verständnisvollen Reaktionen von Familien, mit denen wir
in den letzten Tagen per Telefon, per Mail, über Social Media oder per Brief Lösungen gefunden
haben.
Von Herzen vielen Dank dafür - lassen Sie uns weiterhin gemeinsam füreinander da sein.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie für die nächste Zeit Sicherheit, Kraft und die Gewissheit, dass
Ihre Familie gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.
Selbstverständlich erreichen Sie uns auch weiterhin verlässlich über alle unsere Kanäle für Rückfragen,
für Gespräche und Beratungen. Sie erreichen uns unter den unten angeführten Servicenummern.
Ein persönliches Wort von mir: Ich bin stolz und froh, dass die AWO SANO in den vergangenen 20
Jahren ein solides und tragfähiges Fundament für Famlien aufgebaut hat. Mit den Mutter/Vater-KindKliniken und den Familienferienstätten werden wir auch weiterhin für Sie und Ihre Familie da sein. Für
diese große Aufgabe können wir uns auf engagierte Mitarbeitende an Nord- und Ostsee und im
Thüringer Wald verlassen, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür.
In den nächsten Wochen werden wir unsere aktuellen Projekte weiter voranbringen, so zum Beispiel
das Kurnavi - ein neues und innovatives Beratungssystem für Mutter-Kind-Kuren.
Wir freuen uns, dass Sie zur AWO SANO Familie gehören und möchten Sie möglichst bald wieder bei
uns begrüßen. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten auf sich, Ihre Familie und ihre Nächsten!
Von Herzen danken wir für Ihren Zuspruch und Ihr
Vertrauen.
Im Namen aller Mitarbeitenden.

Claudia Baude, Geschäftsführerin

Rerik, 20. März 2020

