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Helfen Sie mit und zaubern Sie ein Lächeln auf die Gesichter 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
In Zeiten wie diesen liegt unser Hauptaugenmerk mehr denn je auf dem Wohlergehen unserer Bewohner-
innen und Bewohner. Wir scheuen keine Kosten, um das Leben im Kurstift trotz der aktuellen Einschrän-
kungen so angenehm wie möglich zu gestalten, sind es doch genau diese Einschränkungen, die auf das 
Gemüt schlagen. Speziell älteren Menschen fehlt in Zeiten von Corona der soziale Kontakt, die Nähe und 
der Austausch.

Unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und so findet die Aromapflege und -therapie im Moment 
noch mehr Anwendung als bisher, um das Wohlbefinden des Menschen durch angenehme Düfte zu 
verbessern. Durch die Anregung aller Sinne werden die positiven Erlebnisse des eigenen Lebens sowie 
das Gefühl Schwierigkeiten meistern zu können gestärkt. Aromapflege bedeutet Sinnfindung und daher 
werden im Kurstift ätherische Öle von Young Living in der Pflege oder auch zur Bewohnerbetreuung und 
-aktivierung angewandt. Ob bei der Raumbeduftung oder im Wohlfühlbereich, die Anwendung von äthe-
rischen Ölen hat positive Effekte auf den Betroffenen, auf den Anwender und auf das Umfeld.

Gerne würde wir die Wirkung ätherischer Öle auch weiterhin allen unseren Bewohnerinnen und Bewohner 
zugute kommen lassen, doch dazu fehlen uns die Mittel. Möchten auch Sie die Lebensqualität von Senioren 
verbessern, ihre Stimmung und Kreativität anregen? Dann freuen wir uns über Ihre Spende oder über ein 
Sponsoring. Im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner des Kurstifts danke ich Ihnen von Herzen für 
Ihre Unterstützung in dieser, für uns alle, schwierigen Zeit.

Herzliche Grüße, Ihre Yvonne Haschke, Geschäftsführung
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