
Eingeschränkter Betrieb auf Schwarzenshof

Sehr geehrte Gäste und Besucher, geschätzte Partner von Schwarzenshof,

die allgemein schwierige Personalsituation in vielen Branchen hat nun 
auch unsere Einrichtung erreicht. Aktuell fallen mehrere Mitarbeitende, 
aus verschiedenen Abteilungen unseres Betriebes, gleichzeitig aus. In 
einigen Fällen ist die Dauer des Ausfalls noch nicht bestimmbar. 

UUnser erstes Anliegen ist und bleibt, unsere Gäste und alle                      
Mitwirkenden vor Ort in gewohnter Weise zu umsorgen. Dies können 
wir aktuell sicherstellen. Alle geplanten bzw. gebuchten Belegungen 
können stattfinden und wir freuen uns sehr, Sie alle hier begrüßen zu 
dürfen!

UUnsere Verwaltung und Betriebsleitung sind von den aktuellen Ausfällen 
besonders betroffen. Nicht selten waren und sind unsere Bürokräfte, 
schon seit Monaten, auch in Küche, Hauswirtschaft,                                      
Hausmeisterdiensten usw. punktuell eingesetzt, um die dortigen Eng-
pässe aufzufangen. Die jetzt eingetretene Situation macht es nötig, ver-
schiedene Maßnahmen zu ergreifen, die zum Ziel haben, unsere Mitarbe-
itenden zu schützen. Auch dafür tragen wir, besonders als kirchliche Ein
richtung, Verantwortung. 

Wir bitten Sie deshalb um Verständnis für die folgenden Maßnahmen 
(und um Unterstützung bei deren Umsetzung), die vorerst bis 
31.01.2023 gelten werden und bei Bedarf darüber hinaus verlängert 
werden können.

Um der sehr angespannten Personalsituation angemessen zu                   
begegnen, wird ab 10.11.2022, zunächst bis Ende Januar 2023, ein         
eingeschränkter Betrieb wie folgt eingerichtet:

Belegungen
- Alle gebuchten Belegungen werden planmäßig durchgeführt.
- Alle Rechnungen werden im Nachgang per Post oder Mail versendet.
-- Abholungen und Rückbringungen von und zum Bahnhof können    
   leider nicht durch uns realisiert werden. Wir bitten unsere Gäste, den                 
 Transfer selbst zu organisieren. Direkt gegenüber vom Bahnhof 
 befindet sich ein Taxistand. Wer im Voraus ein Shuttle buchen       
  möchte, kann sich gern an den Kleinbusservice Henry Leistner unter   
 036741/586969 oder unter 0157/71974834 wenden. 

Rezeption und Verwaltung
-- Unser Büro ist telefonisch nur mittwochs von 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr   
 erreichbar. 
- Mails werden von uns nur dienstags und donnerstags beantwortet. 
- Von freitags bis einschl. montags ist das Büro nicht telefonisch oder   
 per Mail erreichbar.
-- Rezeptionsdienst kann nur nach Möglichkeit angeboten werden. An   
 Anreisetagen wird unsere Rezeption besetzt sein. An den übrigen    
 Tagen kann es dazu kommen, dass unsere Rezeption nicht besetzt ist.
- Für dringende Angelegenheiten die die Belegungen vor Ort oder in    
 unmittelbarer zeitlicher Nähe betreffen, werden wir eine Möglichkeit  
 zur Kontaktaufnahme einrichten und uns rechtzeitig mit den                
 jeweiligen Leitern der Belegungen dazu in Verbindung setzen.

WWir bitten noch einmal um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung und          
bedanken uns bereits im Voraus sehr herzlich für Ihre Bemühungen!
Bleiben Sie gesund und behütet!
                            Martin Schwartz - Geschäftsführer


