
 

 

 

Liebes Team des Club Aktiv! 

Wir bedanken uns sehr bei allen Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind auf dieser langen, 

harten Strecke, die die Corona-Pandemie uns allen abverlangt.  

Viele Monate mit großen und immer wieder neuen Herausforderungen, vielen Beschränkungen 

und Einschränkungen, wechselnden Regelungen und rechtlichen Vorgaben haben Sie, haben 

wir gemeinsam, bis jetzt schon gemeistert. Trotz der harten Umstände haben Sie immer weiter 

gute, verlässliche und wichtige Arbeit geleistet. Arbeit für andere Menschen, für die diese Pan-

demie mit all ihren Gefährdungen, Unsicherheiten und Folgen noch größere Herausforderungen 

darstellt.  

Der Club Aktiv hat  - jede/jeder an ihrem/seinem Platz - viele Anstrengungen erbracht, damit 

wir gemeinsam mit den Menschen, für die wir arbeiten und da sind, möglichst erträglich durch 

diese Situation kommen. Nicht immer geht alles gut und nicht immer geht alles glatt – das von 

einer Situation wie dieser zu erwarten, wäre wohl vermessen. Dennoch können wir sagen, vie-

les haben wir bis hierhin gut gemeinsam überstehen können. Dafür sind wir dankbar.  

DANKE, möchten wir an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, die in die-

ser schwierigen, außergewöhnlichen und sich ständig ändernden Lage für unsere Klienten und 

den Club Aktiv mit grossen persönlichem Engagement im Einsatz sind. 

DANKE möchten wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, die flexibel, unbürokratisch, 

lösungsorientiert und solidarisch über Abteilungs- und Bereichsgrenzen hinweg, ihre Arbeits-

kraft einsetzen und so dazu beitragen, dass wir gemeinsam den Klienten des Club Aktiv zuver-

lässig beistehen können – auch und gerade in schwierigen Situationen. 

DANKE möchten wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, die durch ihre Haltung und 

ihr Handeln dazu beitragen, dass die großen und vielfältigen Aufgaben auf viele Schultern ver-

teilt werden und wir einander in der Arbeit und mit Loyalität unterstützen. 

DANKE möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, die täglich in unseren viel-

fältigen ambulanten Diensten, in der Selbsthilfe, in unseren Einrichtungen, in unseren Projek-

ten und in der Verwaltung überall in unseren verschiedenen Standorten und bei unseren Klien-

ten zuhause im Einsatz sind. 

Wir hoffen mit Ihnen gemeinsam, dass die kommenden Monate Lichtblicke, Erleichterungen 

und Vermisstes zurückbringen werden, ebenso wie neu Gewonnenes, das wir aus dieser Zeit 

jede/r für sich und gemeinsam gelernt haben.  

DANKE!  

&  

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Oliver Schardt, Geschäftsführer Michael Hower, Personalleiter 


