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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 

wir freuen uns jedes Jahr über Ihre Resonanz zu unseren Weihnachts-Newslettern. 

In einer der Mails aus dem letzten Jahr schrieb uns ein Leser, dass ihn seine gesundheitliche Situation 
etwas schwermütig werden ließ, unser Newsletter ihm aber wieder viel Freude und Zuversicht gab. Ja, 
Pflegebedürftigkeit ist nicht immer einfach für die Angehörigen und die Betroffenen selbst. 
 
Da sollten wir uns allen doch so oft wie möglich ein Lächeln schenken. Denn ein Lächeln sagt mehr als 
tausend Worte. 

Ein Lächeln für:  

Danke, dass Du mich pflegst. 
Mach Dir keine Sorgen, das wird schon wieder. 

Schön, dass es Dich gibt. 
Ich habe Zeit für Dich. 

Wir machen das Beste aus der Situation. 
Ich bin Dir dankbar, dass du Verständnis für mich hast. 

Ich werde bis zuletzt an Deiner Seite sein.  

Und wenn mal keiner da ist der Sie anlächelt, dann lächeln Sie doch einfach für sich selbst. Denn unser 
Gehirn assoziiert unsere nach oben gezogenen Mundwinkel damit, dass wir glücklich sind und deshalb 
gelächelt haben – und schon schüttet es Glückshormone aus.  
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Wir freuen uns darauf, Ihnen gemeinsam mit unserem Team auch im nächsten Jahr mit einem Lächeln 
im Gesicht Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen weiterzuhelfen, wo wir nur können.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie 
Zuversicht, Kraft und Hoffnung, um auch schlechte Tage verkraften zu können. Und nun wünschen wir 
Ihnen einen guten Start ins Jahr 2023. 

 Ihr                                                                 Ihr 

Otto Beier                                                      Michael Beier 

und das Team von  

www.Pflege-durch-Angehoerige.de 

  

   

 

Hier klicken, um diese Nachricht weiterzuleiten 

%PERS_TODAY%   

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche 
 

Ihr 
Otto Beier 
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