
Dank an die Ahrtal-Residenz 

 

Herrn Direktor Peter Münzer 

und den Damen und Herren aller Teams der Residenz, 

in der Ahrtal-Residenz, die in der schrecklichen Hochwasserkatastrophe am 14./15. 

Juli dieses Jahres nicht überschwemmt oder beschädigt wurde, gleichwohl aber in vie-

lerlei Hinsicht sehr betroffen war, haben Sie, Herr Direktor Münzer, und Ihr gesamtes 

Team außerordentlich umsichtig, tatkräftig und erfolgreich die Katastrophenauswirkun-

gen bewältigt. Das sind großartige Leistungen von Ihnen allen! 

Unser Vater, der eine lange schöne Zeit im Service-Wohnen in der Ahrtal-Residenz 

verbringen durfte, hat alles dies nicht mehr erlebt. Als in den Frühsommerwochen un-

seres Vaters Lebenszeit begann sich zu neigen, erfuhr er im Schutz der Ahrtal-Resi-

denz eine umfassende Hilfe, Unterstützung und schließlich eine professionelle, voll-

ständige pflegerische Versorgung.  

Sie alle, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Rezeption, im Service, in der Kü-

che, in der Haustechnik, der Reinigung und insbesondere in der ambulanten Pflege 

haben sich immer respektvoll und gleichzeitig freundlich zugewandt um unseren Vater 

und sein Wohlbefinden bemüht. Ein fröhliches Lächeln, das aufmunternde Wort, die 

herzliche Ansprache zauberten häufig einen zufriedenen, mitunter auch glücklichen 

Ausdruck in sein Gesicht und dankbar nahm er die Zuwendung an. Er fühlte sich in 

Ihrer aller Obhut sehr wohl und gut aufgehoben. Von ganzem Herzen danken wir Ihnen 

allen für Ihren stets freundlichen, zuverlässigen Einsatz und die sehr menschliche Hal-

tung, mit der Sie unserem Vater begegnet sind.  

Dieser Einsatz und Ihre gesamte Arbeit gehören zum Markenzeichen Ihrer Einrichtung 

und macht ihr Gesicht und ihren Ruf aus. Wir wünschen Ihnen und allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern von Herzen, dass dies so erhalten und fortgeführt werden kann. 

Dazu gehören in erster Linie die Überwindung der Katastrophenfolgen, Gesundheit, 

gute Perspektiven und Glück. Der Ahrtal-Residenz danken wir für eine glückliche Zeit 

für unseren Vater und wünschen ihr auch künftig erfolgreiche Arbeit und Anerkennung.  

Mit herzlichen und dankbaren Grüßen, 

Familie Vogt. 


