
 

Liebe Angehörige,  

bei uns in St. Bruno wird die Weihnachtszeit in diesem Jahr mit Sicherheit anders 

sein als in den vergangenen Jahren. Viele unserer Veranstaltungen in der Vorweih-

nachtszeit werden nicht in der gewohnten Weise stattfinden können. Für uns und 

natürlich besonders für Ihre lieben Angehörigen ist es besonders bedauerlich, dass 

es keine gemeinsamen Angebote geben kann. Ganz besonders bedauern wir, dass 

wir Sie bitten müssen ihre Lieben am Heiligabend nicht zu besuchen, da wir intern 

feiern werden. Um 14.00 Uhr werden wir mit einer gemeinsamen Heiligabendfeier 

beginnen, die mit einem Gottesdienst um 16.00 Uhr für Mitarbeitende und Bewoh-

ner*innen enden wird.  

Leider muss in diesem Jahr auch das traditionelle Weihnachtsmenü für Angehörige 

und Bewohner*innen ausfallen.  

Unsere Teilnahme am diesjährigen Schloß Neuhäuser Weihnachtsmarkt haben wir 

bedauerlicherweise ebenfalls absagen müssen.  

Deswegen wollen wir hier im Haus aber umso mehr dafür Sorge tragen, dass unsere 

Bewohner/innen viel adventliche Stimmung über alle Sinne erfahren werden. Das 

weihnachtlich geschmückte Haus soll im Alltag erfüllt werden von Plätzchen – und 

Tannennadelduft, Weihnachtstee, Musik, Weihnachtsgeschichten und vielem mehr. 

Darüber hinaus planen wir für jede Woche ein besonderes Angebot im Advent 2020. 

Am Samstag, den 28.11. wird nachmittags ein gemütliches Kaffee-, Punschtrinken 

stattfinden. Den Nachmittag werden wir 16.00 Uhr mit dem „Singen unter dem Stern“ 

ausklingen lassen, welches begleitet wird durch die Kantorin der Christuskirche, Frau 

Noeske und ihrer Bläsergruppe. 

In der zweiten Woche, am 7.12., wird es in unserem Haus eine Nikolausfeier geben 

mit dem „Duo Lebensfreude“. 

Am Samstag, den 12.12 wird uns der Organist aus der Pfarrei Heiliger Martin Senne-

lager, Herr Senkowski, musikalisch bei unserem gemeinsamen Baumschmücken 

begleiten. Hier werden wir uns einen richtig gemütlichen Adventsnachmittag machen. 

In der letzten Woche im Advent werden Mitarbeitende und Bewohner/innen gemein-

sam einen Adventsnachmittag verbringen, der musikalisch von Herrn Brüntrup ge-

staltet werden wird. 



In einem unserer letzten Briefe hatten wir Sie ja schon darüber informiert, dass wir 

uns wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen. Hierfür nehmen 

wir gern noch Spenden an. 

Liebe Angehörige, wir wissen, dass gerade die Weihnachtszeit für Sie und Ihre Lie-

ben sehr wichtig ist und dass die diesjährigen Vorgaben Ihnen das Herz schwer ma-

chen werden. Wir bitten Sie ganz herzlich um Verständnis für unsere Entscheidun-

gen und wir versichern Ihnen, das wir unser Möglichstes geben werden, die Men-

schen, die Ihnen so viel bedeuten, gut durch diese Zeit zu begleiten. 

 

Paderborn, den 27.10.2020 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angelika Piotrowski 

Leitung Sozialer Dienstag  


