
„Weihnachten 2020 -  Neujahr 2021“ 

Liebe Mitglieder, 

liebe Patienten, Kunden und Gäste, 

meinen Weihnachtsbrief im letzten Jahr begann ich mit dem Hinweis, dass das Neue Jahr 2020 

„Überraschungsmomenten“ für uns bereithalten wird. Damals wusste keiner von uns, was das 

Neue Jahr 2020 mit uns vorhatte. Es begann schon im Februar. Gerade waren die Fassnachts-

tage vorbei, da kam der Lokdown, wir alle mussten zuhause bleiben! Es waren für viele Men-

schen schlimme Tage und Wochen. Massive Einschränkungen bestimmten unser alltägliches 

Leben. Keinen Besuch von Kindern, Enkelkindern. Freunde, Verwandten und Bekannten sah 

man z.B. über Bildtelefon. Dann – endlich Sommer. Wir konnten uns außerhalb unserer „4-

Wände“ wieder aufhalten. Wir konnten unsere Kinder, Enkelkinder wieder in die Arme neh-

men. Welches Glücksgefühl! Viele verreisten zu den verschiedensten Sommerurlaubszielen. 

Viele Entdeckten auch unser eigenes Land. So ist es auch mir ergangen. Anstelle Südtirol, die 

Dolomiten, fuhren wir an den Bodensee. Natürlich war das kein Ersatz für die grandiose Berg-

welt. Aber wir haben eine Landschaft, die wir noch nicht kannten, erkundigen, erleben können. 

Im Hotel waren wir sehr oft die einzigen Gäste; auf den Spazierwegen, den Fahrradwegen ka-

men uns kaum Menschen entgegen. Wir haben uns dennoch gut erholt. Und doch, es hat uns 

einiges gefehlt. Die anderen Menschen. Der kurze Gruß unterwegs – Gespräche beim Essen – 

das Fragen, na woher kommt ihr denn her – den gemeinsamen Umtrunk am Abend. Wie schnell 

man doch erkennt, was Menschen zusätzlich brauchen, um glücklich zu sein.  

Wie werden wir in diesem Jahr das Weihnachtsfest erleben? Für viele war in den rückliegenden 

Jahren – Jahrzehnte Weihnachten doch nur noch ein gezwungenes Fest. Man traf Eltern, Ge-

schwister, Verwandte, Freunde, Bekannte – aber der tiefere Sinn von Weihnachten war vielen 

Menschen nicht mehr bewusst. Vielleicht hilft uns gerade diese Zeit, wieder einmal an das Ei-

gentliche zu denken. Ganz gleich, ob der eine oder andere an diesen „Geburtstag“ Jesus denkt, 

ihn feiert, oder ob er ihm kritisch gegenüber steht, ihn sogar ablehnt. Für mich ist dieses Fest 

immer mit einer innerlichen Zufriedenheit, des Vertrauens verbunden. Und Vertrauen – dass 

brauchen wir – gerade in diesen schwierigen Zeiten.  

Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage, der Jahreswechsel 2020 zu 2021 stehen bevor. Was wird 

das Neue Jahr uns bringen? Was wird es von uns einfordern? Welche gewohnte Annehmlichkeit 

werden wir aufgeben – müssen? Das Neue Jahr wird Veränderung, Neuorientierung für uns alle 

werden. Gehen wir es mit Mut, mit Selbstvertrauen aber auch mit Hoffnung an. Das Neue Jahr 

– ja, es wird wieder sehr spannend für uns alle werden.  

Der Vorstand, die Geschäftsführung, alle Beschäftigten, wünschen Ihnen und Ihren Angehöri-

gen eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen 

guten Start in das neue Jahr 2021. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit.  

Ich persönlich danke Ihnen auch in diesem Jahr wieder im Namen des gesamten Vorstandes für 

Ihre Mitgliedschaft im „KKV“ und das damit verbundene Vertrauen. Schenken Sie uns, dem 

Vorstand, der Geschäftsführung sowie allen Beschäftigten auch weiterhin Ihr Vertrauen. 

Bleiben Sie uns verbunden.  

Ihr          

  

 

 

 

 

 

 



Sehr geehrtes Mitglied, 

liebe Patienten, Kunden und Gäste, 

 

in all den rückliegenden Jahren haben wir mit unserem Weihnachtsgruß Sie zu unserem Neu-

jahrsempfang eingeladen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden wir im kommenden Januar 

2021 diesen Empfang leider ausfallen lassen. Sicherlich haben Sie alle dafür Verständnis. 

Denn das Risiko, dass wir uns untereinander mit diesem Virus anstecken, ist mir – ist uns zu 

groß.  

Das schönste und wichtigste Ereignis, was uns zum Start in das Neue Jahr 2021 begleiten 

wird ist die Eröffnung unseres „Haus Maaraue“. Viele von Ihnen haben bei uns nachgefragt, 

ob sie das Haus auch von Innen mal besichtigen könnten. Von außen haben viele von Ihnen, 

während der Bauzeit, das „Wachsen“ mitverfolgt. Ja, wir sind derzeit für eine Innenbesichti-

gung in der Planung und werden Sie hierzu auf unserer Internetseite, in einem separaten 

Schreiben, aber auch über die Presse, informieren. 

Wir werden Sie im Neuen Jahr 2021 über vieles im und um den KKV auf unserer Internet-

seite informieren. Und noch eine persönliche Anmerkung von mir, die viele von Ihnen bereits 

kennen. Ich bitte Sie alle sehr herzlich, werben Sie in Ihrem Umfeld für uns, den KKV. Be-

geistern Sie Menschen für eine Mitgliedschaft im KKV. Eine soziale Einrichtung VorOrt lebt 

nur von und mit seinen Mitgliedern.  

Wenn Sie unser soziales Engagement in und um AKK mit einer Spende unterstützen wollen – 

wir würden uns sehr darüber freuen.  

Ich freue mich auf eine weitere gute Zeit mit Ihnen allen. 

 

Ihr  

 

Eberhard Faßbender 

1. Vorsitzender 


