
G R U P P E

Wir wünschen allen Patienten, Klienten, An-
gehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Unternehmen der Uhlenhaus® Gruppe
und allen Kooperationspartnern ein besinn-
liches Weihnachtsfest und für das Jahr
2019 Gesundheit, Erfolg und viel Glück! Es
ist Zeit, auf die vergangenen Monate
zurückzublicken und uns für das entgegen-
gebrachte Vertrauen an unsere Leistungs-
träger und natürlich an jeden einzelnen Mit-
arbeiter unseren Dank auszusprechen. Wir
sind stolz und dankbar für das über die Jah-
re aufgebaute Netzwerk der Unterstützung
für Menschen mit körperlichen oder geisti-
gen Beeinträchtigungen, in schwierigen Le-

benslagen oder auch einfach dem Ziel des
Erhalts des körperlichen Wohlbefindens.
Jahresabschließend möchten wir uns vor
allem bei unseren Mitarbeitern für ihre in-
haltlich sehr wertvolle Arbeit bedanken. Wir
danken auch für den Rückhalt der Kollegen
bei der Bewältigung des Umzugs der Ta-
gesklinik Ende April 2018 an den neuen
Standort „AM CAMPUS“ in Andershof in
Stralsund. Wir freuen uns über das nun vor-
handene vielseitige Versorgungsangebot
am Rotdornweg. Ein MVZ Praxisverbund mit
Allgemeinarzt-, Psychiater- und Psychothe-
rapeutensitz, die ambulante Versorgung
über die Psychiatrische und Psychosomati-

sche Institutsambulanz, die beiden Tages-
kliniken und das betreute Wohnen, die Ta-
gespflege, das Rehazentrum und das Sa-
nitätshaus sind eine Bereicherung für das
Wohngebiet. Wir danken den Mitarbeitern
des Pflegedienstes und des Sozialdienstes
für die gute Versorgung ihrer Klienten in
den Tagespflegen, der Häuslichkeit und den
Tagesstätten. Auch die Kollegen in Bart-
mannshagen und Greifswald haben in die-
sem Jahr wieder sehr gute Arbeit geleistet.
Für die eifrige Unterstützung im Hinter-
grund sind wir auch den Mitarbeitern der
Verwaltung und der Service GmbH sehr
dankbar.

Der Erhalt des Fördermittelbescheides am
19.12.2018 für den geplanten Bau einer
gerontopsychiatrischen Tagesklinik war
Andershof ein krönender Abschluss für die-
ses Jahr. Nachdem wir bisher alle Bautätig-
keiten durch Eigenmittel finanziert haben,
freuen wir uns sehr über diese erste Förde-
rung. Hierdurch bestätigt sich die hohe Be-
deutung der heute und auch zukünftig an
den Standorten geleisteten Arbeit. Wir freu-
en uns auf das neue Jahr, um gemeinsam
mit Ihnen neue Erfolge feiern zu können. 

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen
von der Geschäftsführung. 

Wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt.


