
Antworten auf eure Weihnachtsbriefe! 

 

          

 

Liebe Kinder der Gemeinschaftsgrundschule Sülztal, 

 

Vielen Dank für eure schönen Weihnachtsbriefe und –bilder, die ihr den älteren Menschen in 

unserem Alten- und Pflegeheim auf der Margaretenhöhe in Bergisch Gladbach geschrieben 

und gemalt habt. Das war sehr nett von euch. Die älteren Damen und Herren, die hier leben, 

erfreuen sich an euren liebevollen Grüßen und euren bunten Gemälden! 

 

 In der Coronazeit gibt es nicht nur in eurem Leben Einschränkungen. Auch die älteren und 

pflegebedürftigen Menschen sind davon betroffen und können leider nicht zu jeder Zeit von 

ihren Kindern und Enkelkindern besucht werden. Die Menschen, die zu Besuch kommen, 

müssen immer getestet sein und eine Maske tragen, damit die geschwächten älteren 

Menschen geschützt werden. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass das keine einfache 

Situation ist. 

 

Umso mehr freuen sich die älteren Damen und Herren über das große Geschenk, das ihr 

ihnen mit euren tollen Briefen und Bildern gemacht habt! 

 

 Prima, dass ihr mit eurer Schule so etwas auf die Beine stellt und an andere Menschen 

denkt! Wenn wir uns gegenseitig helfen, geht diese Coronazeit hoffentlich irgendwann mal 

zu Ende… 

 

Nochmals vielen herzlichen Dank und euch, euren Familien und euren Lehrerinnen und 

Lehrern alles Gute im neuen Jahr 2022 

  

Freundliche Grüße 

 

Walter Wittkämper 

Sozialer Dienst  

CBT - Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH 

Wohnhaus Margaretenhöhe, Margaretenhöhe 24, 51465 Bergisch Gladbach 

 



           

Liebe Schüler*innen der GGS Sülztal, 

 

mit euren gebastelten Grußkarten und lieben Worten habt ihr unseren Bewohner*innen zu 

Weihnachten eine große Freude gemacht. 

 

Beim Lesen der Post waren wir sehr gerührt, das eine oder andere Tränchen ist geflossen. 

Doch haben wir auch viel gelacht und waren beeindruckt von euren Texten. 

 

Alle bedanken sich ganz herzlich bei euch! 

 

 Nach bestimmt fröhlichen Weihnachtstagen könnt ihr nun noch eure Ferien genießen. 

 

Wir wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr 2022 mit weniger Katastrophen und 

mehr Gelegenheiten für Begegnungen, Spaß und spannende Erlebnisse. 

 

 Liebe Grüße aus dem Wöllner-Stift 

 

 

 

 

 


