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G R U P P E

Wir wünschen allen Patienten, Klienten, An-
gehörigen, Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen der Unternehmen der Uhlenhaus®
Gruppe und allen Kooperationspartnern ein
besinnliches Weihnachtsfest und für das
Jahr 2020 Gesundheit, Erfolg und viel Glück!
Nun ist es Zeit, auf die vergangenen Mona-
te zurückzublicken und uns für das entge-
gengebrachte Vertrauen an unsere Lei-
stungsträger und natürlich an jeden einzel-
nen Mitarbeiter unseren Dank auszuspre-
chen. Wir sind stolz und dankbar für das
über die Jahre aufgebaute Netzwerk der
Unterstützung für Menschen mit körperli-

chen oder geistigen Einschränkungen, in
schwierigen Lebenslagen oder auch ein-
fach dem Ziel des Erhalts des körperlichen
Wohlbefindens. Jahresabschließend möch-
ten wir uns vor allem bei unseren Mitarbei-
tern für ihre inhaltlich sehr wertvolle Arbeit
bedanken.
Wir freuen uns über das nun vorhandene
vielseitige Versorgungsangebot am Rot-
dornweg - unserem Uhlenhaus CAMPUS.
Der Komplex bietet für die Patienten ein
MVZ Praxisverbund mit Allgemeinarzt-,
Psychiater- und Psychologensitz, die am-
bulante Versorgung über die Institutsam-

bulanz, die beiden Tageskliniken und das
betreute Wohnen, die Tagespflege, das Re-
hazentrum und das Sanitätshaus. Nicht zu-
letzt sind diese Versorgungsträger auch  ei-
ne Bereicherung für das Wohngebiet. 
Wir danken den Mitarbeitern des Pflege-
dienstes und des Sozialdienstes für die gute
Versorgung ihrer Klienten in den Tagespfle-
gen, der Häuslichkeit und den Tagesstät-
ten. Auch die Kollegen in Bartmannshagen
und Greifswald haben in diesem Jahr wie-
der sehr gute Arbeit geleistet. Für die eifri-
ge Unterstützung im Hintergrund sind wir
auch allen den Mitarbeitern der Verwaltung

und der Service GmbH sehr dankbar.
Mit deutlich sichtbaren Fortschritten hat
sich der Bau der neuen Tagesklinik für Al-
terspsychiatrie entwickelt. Mit dem Baustart
im August können wir jetzt schon die zwei-
te Etage des Hauses im Rohbau sehen. Der
Baufortschritt ist im Plan und so hoffen wir
auf eine Eröffnung Ende des nächsten Jah-
res um für Gerontopatienten ein erweitertes
Angebot anbieten zu können. Wir freuen uns
auf das neue Jahr, um gemeinsam mit Ih-
nen neue Erfolge feiern zu können.

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen
von der Geschäftsführung.

Der Jahreswechsel steht vor der Tür!


