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DIE STIMMEN DER 04.20…



Die „Ruhe“ vor dem…



…dann war es auch bei uns soweit.
Die vorzeitige ABREISE aller Patienten!

DIE AOK-KLINIK IST GESCHLOSSEN.



Wir sitzen alle 
in einem Boot 
und…



Eure / Ihre 
Stimmen geben 
uns Kraft…

Anne Eilenberger empfiehlt AOK-Klinik Rügen
22. März um 23:09 ·

wir haben uns bei euch zum zweiten mal sehr wohl gefühlt, 
das Mullewap ist ein absolutes Highlite geworden 👍.

Leider mussten wir durch die Coronakrise verfrüht abreisen, 
hoffen aber das nachholen zu dürfen.                                                          

Wir empfehlen diese Kureinrichtung in jedem Fall weiter!!!
Danke für die tolle Zeit an alle die da Arbeiten, 

ob jeden Tag gesehen oder ungesehen im Hintergrund
🍀 IHR SEID SPITZE🍀

Haben uns auch was kleines einfallen lassen und bemalte 
Steine ausgelegt, vielleicht kommen noch welche dazu 😉

Bis ganz bald hoffentlich Anne, Johanna und Finn

Katrin Fischer Fwsc empfiehlt AOK-Klinik Rügen.

22. März um 17:40 ·

Hallo liebes aok Küchen Team und die anderen Mitarbeiter.

Ich wollte euch ein ganz dickes Lob aussprechen. 

Trotz der Situation wart ihr alle sehr freundlich,                                                                           

habt euer bestes geben und eure Arbeit dadurch nicht kaputt 

machen lassen. 

Das Essen war war sehr lecker und die Auswahl völlig 

ausreichend. 

Die selbst gemachten Marmeladen war sehr lecker 

und ein ganz besonderes dickes Lob gibt es auch für das 4 

gänge Menü. 

Ich war sehr positiv überrascht. Ich wünsche euch eine schöne 

Zeit und hoffe ihr müsst nicht all zu lange schließen. Ich freu 

mich jetz schon auf die neue Kur die wir bekommen. Bis dahin 

alles Gute und genießt die Zeit mit euren Familien. Liebe Grüße

https://www.facebook.com/anne.eilenberger.92/posts/1412944205552690
https://www.facebook.com/katrin.fischer.3388?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBFNB0RUtz_m5PO3puLAd7Vv6akoPIJ6k-x10Ka5JnsDJHZV4fepISH8bnvna8w7gSS8HdZbOSve6Jv&hc_ref=ARSZK2wpZ7jXPGmb8YBvPmAREjnF8Tb6tucLWdAz5rUkOylIF3iTk0ZPm6k5mbBUz_8&ref=nf_target
https://www.facebook.com/AOKKlinikRuegen/?__tn__=%2CdkC-R-R&eid=ARDafQ7_lr-FvkgRSSCFQ9E0mXrggyq0M2zL5IbPDSq8cR9byYbOzDWLo3QqmIuDNuX3CsPPrNvCnLHm&hc_ref=ARSZK2wpZ7jXPGmb8YBvPmAREjnF8Tb6tucLWdAz5rUkOylIF3iTk0ZPm6k5mbBUz_8&ref=nf_target&fref=tag
https://www.facebook.com/katrin.fischer.3388/posts/2683724155193784


Unsere Rehabegleiter verabschieden die vorerst!!! letzte Abreise…

…und unser Bus muss „ZwangsPause“ 

machen.



SperrZone!!! 

Und wie lange?

Ungewiss.







…trotzdem DANKESCHÖN!        

Dankeschön für Ihr Verständnis.
Dankeschön für Ihre aufbauenden Worte.
Dankeschön für Ihre Geduld.
Dankeschön für Ihr Lob.
Dankeschön für Ihre Wertschätzung.
Dankeschön für Ihre Mithilfe.
Dankeschön für Ihren respektvollen 
Umgang miteinander.
Dankeschön für Ihr Lächeln.
Dankeschön. Ihr Team der…




