
 

Liebe Angehörige, 

Liebe Gäste von St. Bruno,  

auf Grund der wieder gestiegenen Inzidenzen werden wir auch in diesem Jahr wieder 

vieles in der Weihnachtszeit nicht wie gewohnt anbieten können. 

Der Schloß Neuhäuser Weihnachtsmarkt wurde ja bereits vor einiger Zeit abgesagt, 

sodass unser berühmter Grünkohl auch dieses Jahr keine Abnehmer findet. 

Das traditionelle Weihnachtsmenü für Angehörige und Bewohner*innen muss erneut 

ausfallen. Alternativ haben wir für Donnerstag, den 16.12.21 in der Zeit von 15 – 

17 Uhr  eine interne Adventsfeier für Bewohner und Mitarbeiter geplant. An dem 

Nachmittag sind keine Besuche möglich. Wir bitten Sie, diese auf andere Tage zu 

legen. 

Darüber hinaus planen wir für jede Woche ein besonderes Angebot im Advent 2021. 

Am Samstag, 27.11. läuten wir mit dem „Singen unter dem Stern“ den Advent ein, 

welches begleitet wird durch die Kantorin der Christuskirche, Frau Noeske und ihrer 

Bläsergruppe.  

In der zweiten Woche, am 6.12., wird es in unserem Haus eine Nikolausfeier geben 

und am 14.12. werden wir mit den Bewohnern die Weihnachtsbäume schmücken. 

Musikalisch unterstützt werden wir an den Nachmittagen von dem Organisten aus 

der Pfarrei Heiliger Martin Sennelager, Herr Senkowski. 

Für die letzte Einstimmung auf Weihnachten findet am Dienstag, 21.12. um 15.30 

Uhr eine kleine interne Advents-Andacht mit Fr. Noeske in der Kapelle statt. 

Heilig – Abend beginnen wir 14 Uhr mit einem kleinen Gottesdienst und anschlie-

ßender Heiligabendfeier in den Wohnbereichen. Wir bitten Sie, Ihre Besuche außer-

halb dieser Zeit zu planen. 

Wir wollen den Bewohnern trotz der bereits wieder einhaltenden Einschränkungen 

eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit bieten. 

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

und Tannennadelduft, Weihnachtstee, Musik, Weihnachtsgeschichten und vielem 

mehr. 
 

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

ben sehr wichtig ist. Wir alle möchten natürlich nicht wieder eine Weihnacht wie im 

vergangen Jahr. Wir bitten Sie ganz herzlich um Verständnis für unsere Entschei-



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

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

 

Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns wieder an der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“. Hierfür nehmen wir gern noch bis zum 10.12.21 Spenden an. 
 

 

Paderborn, den 24.11.2021 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angelika Piotrowski 

Leitung Sozialer Dienst 

 

 


