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Zusammenkommen ist ein Beginn,  

Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,  

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. 

Henry Ford 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wie mit dem Dezember Brief angekündigt, werden Sie dieses Jahr von uns alle zwei Monate mit der 

Rechnung einen ZedernparkNEWS – Brief erhalten, den wir auch auf der Webpage unter News aufschal-

ten werden. Darin werden wir Sie mit aktuellen Informationen bedienen und zusätzlich Fragen, die uns 

von Angehörigen gestellt werden und von allgemeinem Interesse sind, aufgreifen und beantworten. Der 

Brief soll das Gespräch mit Ihnen nicht ersetzen. Kommen Sie weiterhin auf uns zu, wenn Sie etwas irri-

tiert oder erstaunt. Dieser Brief wird an die Rechnungsempfänger*innen verschickt. Wir bitten Sie, wei-

tere Angehörige über den Brief und seine Inhalte zu informieren oder auf unsere Webpage zu verwei-

sen. Besten Dank dafür.  

Zusätzlich haben wir in der Jahresplanung fünf Anlässe mit Ihnen vorgesehen, an denen wir Ihnen einen 

Einblick in unseren pflegerischen Alltag geben wollen. Der Erste findet am 22. März um 18.15 Uhr statt. 

Geplant sind folgende Themen: Ihre Anliegen, Kommunikation, Aktualität, Lehren und Folgen aus der 

Coronazeit, Bedeutung und rechtliche Relevanz eines Vorsorgeauftrages, AEDL's (Aktivitäten und exis-

tentielle Erfahrungen des Lebens) nach Monika Krohwinkel, Pegasus Spine, mens sana in corpore sano, 

Familiengespräche sowie einen Ausblick auf 2022. Bitte melden Sie bis am 11. März bei uns in der Ad-

ministration via Telefon oder Mail, ob Sie an dem Anlass teilnehmen werden. 

Sie sehen, dass ist eine ganze Menge an Themen. Da wir uns genügend Zeit für die einzelnen Traktan-

den nehmen wollen, werden wir kaum alle an einem Abend besprechen können. Ich verstehe die oben-

genannte Aufzählung als unsere gemeinsame Pendenzenliste, die wir an den Angehörigenanlässen je-

weils gemeinsam prüfen, anpassen und ergänzen werden. So können wir sicherstellen, dass Ihre und 
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unsere Anliegen thematisiert werden. Sollten Sie noch ein Anliegen haben, dass Sie einbringen wollen, 

können Sie uns dies gerne noch mitteilen. Natürlich werden wir die Gelegenheit auch nutzen, um uns 

mit Ihnen bei einem Apéro auszutauschen.  

Wie Sie bereits unserer Webpage und den persönlichen Gesprächen entnehmen konnten, entfällt ab so-

fort die Zertifikats- und Anmeldepflicht bei Besuchen. Einzig die Maskenpflicht im Haus bleibt beste-

hen. Im Restaurantbereich genügt eine Hygienemaske, in den Wohnbereichen der Gäste ist nach wie vor 

eine FFP-2 Maske notwendig. Da die Fallzahlen aber nach wie vor sehr hoch sind, bitte ich Sie auch 

weiterhin Vorsicht walten zu lassen und die Hygienemassnahmen einzuhalten.  

Leider sahen wir uns erstmals seit 2016 gezwungen eine Preisanpassung der Hotellerie- (CHF 3) und 

der Betreuungstaxe (CHF 2) per 1. Januar 2022 vorzunehmen. Dieser Schritt war notwendig, um einer-

seits die Mehrkosten, die infolge der Pandemie während der letzten zwei Jahre angefallen sind sowie 

die sich abzeichnenden steigenden Energie- und Rohstoffpreise einigermassen zu kompensieren. Die 

Änderung der Preisstruktur werden wir für Gäste, die vor dem 1. Januar 2022 bei uns eingezogen sind, 

ab Juli 2022 erstmals vollziehen. 

Zu guter Letzt hat sich unser Hausarzt Dr. med. Seitler, der seit Januar 2016 im Zedernpark tätig war, 

dazu entschieden, sich vermehrt auf die Arbeit in der Medbase Weinfelden zu konzentrieren. Wir dan-

ken ihm auch an dieser Stelle für seine verdienstvolle Arbeit über die letzten Jahre. Seine Nachfolge wird 

die dipl. Ärztin Johanna-Nele Brendgens, die ebenfalls in der Medbase Weinfelden arbeitet, überneh-

men. Frau Brendgens, weist ebenfalls viel Erfahrung in der Altersmedizin auf und hat Herr Seitler schon 

einige Male vertreten. Wir können so eine lückenlose Versorgung unserer Gäste sicherstellen. Falls Sie 

mit dem Wechsel einverstanden sind, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen. Falls Sie nicht einver-

standen sind, melden Sie uns bitte baldmöglichst den respektive die neue Ärzt*in Ihres Angehörigen. 

Nun freue ich mich darauf, Sie am 22. März wieder im Rahmen eines offiziellen Anlasses im Zedernpark 

begrüssen zu können.  

 

Freundliche Grüsse 
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