
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Freunde, 
 
wir halten es heute kurz, aber herzlich: 
 
1. Newsletter, quo vadis? 
 
2. Unser Umzug - ihr Engagement 
 
Wir wünschen viel Freude beim Lesen.

1. Newsletter, quo vadis?

Vielleicht haben Sie es bemerkt – die
Abstände zwischen unseren Newslettern
werden immer länger. Das ist weder böse
noch gute Absicht von uns. Es fehlt uns auch
weder an Themen noch an Ideen. 
                                                                       
       
Als kleine Einrichtung und noch kleineres
Unternehmen sind wir darauf angewiesen,
im Gespräch, im Blickfeld zu bleiben. Unser
Newsletter ist dafür sehr gut geeignet und
die steigenden Abonnentenzahlen bestärken
uns in der Annahme, dass wir im letzten Jahr
vieles richtig gemacht haben. Im Moment
nehmen die Themen selbst so viel Zeit und
Personal in Anspruch, dass es uns schwer

http://p.n2g30.com/t8taucsn-qy6e7l1f-fnpomdbq-9x6


fällt, zusätzlich noch über sie zu berichten.
Insbesondere der im April anstehende
Umzug bündelt all unsere Energien. 
  
In den kommenden Monaten werden wir
daher unsere Newsletter-Aktivitäten
herunterfahren. Aktuelle Informationen teilen
wir wie gewohnt mit Ihnen auf unserer
Website und auf Facebook. 
 
Sie halten es ohne uns nicht aus?

Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei,
helfen Sie uns beim Umzug!
Unterstützen Sie unsere Vorhaben mit
einer Spende, jeder Beitrag hilft uns!
Besuchen Sie unseren Außenverkauf
im Foyer der Kinderklinik, immer
montags, mittwochs und freitags bis
KW15/2019!

Frau Engelhardt zeichnet...



...näht...

...und stopft...



...diese niedlichen Osterhasen. Erhältlich ab
sofort im Außenverkauf!
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2. Unser Umzug - ihr Engagement

Herausforderungen lassen uns noch mehr
über uns erfahren. Wir wären nicht Gut
Leben, wenn uns dieser neue
Aufgabenkomplex, also Umzug und
Neustart in Bannewitz, nicht auch ein
wohliges Gefühl von Aufbruchsstimmung
einhauchen würde. 
  
Unser Umzug ist jedoch ein bisschen mehr
als pures Abenteuer. Es gilt, zwei Inventar-
Lagerstätten und unseren „Noch-Standort“
logistisch in das unsanierte Autozentrum zu
integrieren, unter nahezu nahtloser
Fortführung des Alltagsgeschäftes.



Verängstigte Teilnehmer möchten ebenso für
die Reise an die Hand genommen werden,
wie auch unsere Mitarbeiter Antworten auf
Fragen wünschen.

Zwei Umzüge in zwei Jahren sind möglich, ja
– Umzugserfahrungen haben wir schon
gesammelt. Realistisch nach vorn geschaut
ist unser Plan sehr sportlich. Der Umzug
wird Mitte April durch ein
Umzugsunternehmen durchgeführt, so dass
wir spätestens am 2. Mai wieder arbeitsfähig
sind. 
  
Über Knowhow und Manpower hinaus,
entstehen für gewöhnlich auch immense
Kosten bei einem Umzug. Für die großen
Kosten bauen wir auf Fördergelder des
Landes. Für kleinere Beträge bauen wir auf
Spenden. 
Möchten Sie uns mit Ihrer Spende
unterstützen? Wir freuen uns über jeden
Beitrag. Unter Angabe Ihres Namens können
Sie Ihre Spende bitte auf unser Konto mit
der 
IBAN: DE88 8505 0300 0221 1397 02
überweisen. Die Spendenbescheinigung



erhalten Sie im Januar 2020. 
  
Einige Leser haben uns darüber hinaus auch
persönliche Hilfe und Mitarbeit angeboten.
Für Absprachen wenden Sie sich bitte
an Susanne Tharun, 
E-Mail: susanne.tharun@gut-leben.de. 
 
Noch in diesem Jahr können Sie sich wieder
ein Bild über den Ist-Zustand unserer
Einrichtung machen. Sie werden sehen,
dass wir mit Ihrer Hilfe vorangekommen
sind. 
  
Das Team der Gut Leben sagt DANKE.

st

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und die
(stille) Unterstützung, die Sie uns mit dem
Lesen unseres Newsletters bieten. 
 
Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass Sie uns

mailto:susanne.tharun@gut-leben.de


die Daumen drücken für den Umzug und
wünschen Ihnen eine herrliche Frühlingszeit
und frohe Ostern. 
 
Ihr Team der Gut Leben gGmbH
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