Bewertungen unserer Patientinnen
und Patienten:

 "Hallo, Ihr lieben HELFER!
Ich wollte mich noch einmal herzlich bei EUCH bedanken! Ihr alle habt mir mit Eurem
Programm wirklich geholfen!
Fast ein Jahr nach der Kur geht es mir noch seelisch sehr gut und körperlich werde ich
kaum noch beeinträchtigt! Der tägliche Sport bzw. die tägliche Bewegung tut sehr, sehr
gut!
VIELEN DANK!! Weiter so!!!"
(Frau S. aus Breidenbach)
"Liebe Frau F.,
ich wollte mich bedanken für die schöne Zeit in der Schule! Ich wünsche Ihnen noch viel
Spaß weiterhin! Ich hatte viel Freude mit Ihnen! ich werde Sie vermissen!
Sie sind richtig nett! Ich werde Sie NIE vergessen! Ich fand die Schule mit Ihnen richtig
gut! Sie sind eine tolle Lehrerin!
Ihre A. !" (11 Jahre)
 "Die Kur war für mich und meine beiden Töchter ein voller Erfolg. Ich werde das Haus auf
jeden Fall weiterempfehlen. Schon bei der Ankunft wurden wir sehr nett begrüßt und so
setzte es sich die ganzen drei Wochen fort. Das gesamte Personal war immer stets
freundlich und sehr bemüht, alle Fragen und Probleme zu lösen, egal, ob im
medizinischen Bereich, bei der Physiotherapie oder im Kinderhaus. Alles war perfekt.
Auch die Verpflegung war hervorragend. Ein dickes Lob noch einmal an die Küche.
Wir haben die Zeit wirklich sehr genossen und werden hoffentlich noch lange davon
zehren und daran denken."
(Frau R. aus Voerde)
 Liebes Caro-Team,
die Zeit bei Euch hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte bei Euch Kraft und Ruhe tanken
und hatte besonders in der Klima-Therapie viel Zeit für meine eigenen Gedanken. Gerne
hätte ich an einer Watt-Wanderung teilgenommen, aber dafür waren wir wohl zu spät im
Jahr dran! Die Planwagenfahrt wäre auch schön gewesen, aber ich hatte in dieser Zeit
Anwendungen.
Meinem Sohn gefiel der Bauernhof sehr gut! Die Indoor-Spielplätze haben wir nicht
besucht, da wir die Zeit lieber an der See oder zumindest draussen nutzen wollten - als
wohl die "Weitgereistesten" der Kur. Schade finde ich, dass Ihr den Altersschnitt bei 4
Jahren macht und dadurch für M. mit 3,5 jahren nicht so viel an Aktivitäten (Trommeln
etc.) blieb.

Ein dickes Lob von mir auch an die Küche - echt lecker, was wir serviert bekamen!
Obwohl ich auf mehr Fisch gehofft hatte!
Die Gespräche mit Herrn Fendler und Frau Richter taten gut und werden mich sicher
noch eine Weile begleiten!
Ganz besonders in Erinnerung wird mir eine Eurer Physio-Therapeutinnen bleiben. Ich
würde sie am liebsten mit nach Hause nehmen. Ihre immer gute Laune und Energie
waren so ansteckend und haben einen immer wieder motiviert.
Mit freundlichen Grüßen
C.B.H.

 "Sehr geehrte Frau Menzel,
Frau XXX* hat in Ihrem Haus vom ... bis ...* (2. Quartal 2012) eine Maßnahme
durchgeführt und nur Gutes berichtet. Sie sprach von ihrer Hochachtung den
Erzieherinnen gegenüber sowie den tollen physikalischen Anwendungen. Es war
einfach wunderbar.
Bitte geben Sie das Ihren Mitarbeiter/innen weiter.
Ich wünsche Ihnen noch viele zufriedene Mütter und Kinder und verbleibe mit ganz
herzlichen Grüßen.
xxx*
Kurberaterin“

 Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, so wie lange vorher nicht mehr, schade,
dass ich nach Hause muss... (Frau S. aus Morsbach)
Das gesamte Team der Kurklinik ist echt toll. Alle sind nett und
zuvorkommend. Man freut sich auf seine Behandlungen. Man hat NIE das
Gefühl: "Ich mache hier nur meinen Job.". Danke !!! (Frau P. aus Berlin)
Da ich zu Hause alles selbst organisieren muss, war die sehr gute
Organisation des Hauses für mich sehr entlastend und entspannend. (Frau
S. aus Aachen)
Ich konnte hier eine neue Sichtweise von mir selbst und meinem Umfeld
erzielen. (Frau T. aus Viersen)
... absolut stimmig; 100 % Erholung! (Frau K. aus Wiehl)

 Ich konnte hier innere Ruhe finden. (Frau V. aus D.)
 Ich habe in der Physiotherapie tolle Übungen gelernt. (Frau B. aus E.)
 Das Zusammenspiel der therapeutischen Maßnahmen hat mir geholfen Kraft zu
sammeln, um die anstehenden Änderungen meiner Lebenssituation und im
Umgang mit meinen Kind zu bewältigen. (Frau W. aus N.)
 Die Tipps der Diätassistentin sind für zu Hause Gold wert! (Frau G. aus Offenburg)
 Ich möchte mich gerne bei allen Mitarbeitern (inkl. Reinigungspersonal und Küche)
für jeweils das bedanken, was sie mir hier gegeben haben, nämlich: Zeit für mich,
Einfühlungsvermögen, Entlastung, Aufmerksamkeit, Verständnis, Freude, positive
Energie, neue Blickwinkel auf mein Leben, den Schub in die richtige Richtung.
DANKE! (Frau T. aus H.)
 Ich konnte hier endlich zur Ruhe kommen, an mich denken, mal zwischendurch
machen, was ich wollte, mich austauschen. Ich habe erfahren, dass man mir auch
mal zuhört und sich sehr ernsthaft um mich bemüht! Danke! (Frau M. aus T.-K.)
 Die gute Atmosphäre dieses Hauses ist heilsam für meinen Körper und den Kopf.
Das gesamte Team trägt dazu bei. Herzlichen Dank! (Frau M. aus E.)
…Ansonsten war es ein unglaublich freundliches Miteinander, ich fühlte mich
immer aufgehoben und verstanden, das Essen war sehr, sehr lecker, die
Zimmer total schön, die Damen der Reinigungsfirma ebenfalls sehr, sehr
freundlich. Und - was mir persönlich sehr wichtig ist: Es wurde viel gelacht!
Mit den Mitarbeitern und auch mit den Kurteilnehmern.

Die medizinische Versorgung ist ebenfalls klasse, sehr gut - vor allem zeitlich organisiert. Alles in allem möchte ich Ihnen, liebe Frau Dahlmanns, einfach
mitteilen, dass alle Mitarbeiter in allen Bereichen des Kurzentrums klasse,
freundlich und liebevoll waren.
DANKE für alles. Gestern war ich persönlich bei der AOK und habe mich dort
ebenfalls so geäußert und sehr, sehr gerne hätte ich diese Mail den Leuten in Caro
in Cc geschickt, aber leider habe ich keine Mail-Adresse gefunden. Wäre es Ihnen
eventuell möglich, sie weiterzuleiten? Darüber würden die Leute vor Ort sich sicher
freuen und ich mich auch.
Herzlichen Dank und viele Grüße! (Frau G. aus A.)

 Ein doppeltes Lob den Mitarbeitern des Kinderhauses dafür, dass sie sich so schnell
auf die Kinder einstellen können- (Herr B. aus S.)
 Eine Goldmedaille für Ihre Freundlichkeit! (Herr B. aus S.)
 Natürlich würde ich gerne wiederkommen. Das Haus und seine MitarbeiterInnen
sind nicht mit Gold aufzuwiegen! (Herr B. aus S.)
 Beide Aufenthalte in Ihrem Haus sind für mich und meinen Sohn unvergessen. Wir
haben die schönsten Erinnerungen. Alle, von der Rezeption angefangen bis hin zu
Küche, Kinderhaus oder Kursangeboten, waren ständig bemüht, dass wir uns
wirklich erholen und wohl fühlen konnten. Hochachtungsvoll und mit innigstem
Dank an Ihr gesamtes Team verbleibe ich mit einem herzlichen Gruß.
(Frau V. aus W.)

Ich hatte viel Zeit für mich und mein Kind; Mein Kind war super betreut im
Kinderhaus (Frau Z. aus St.)
Die psychologische Einzelberatung war superintensiv und sehr gut. (Frau A. aus
H.-U.)
Die ErzieherInnen im Kinderhaus sind sehr nett, kinder- und elternfreundlich,
aufgeschlossen und kompetent. (Frau D. aus R.)
Die Kur hat mich wieder auf den richtigen Weg gebracht. (Frau K. aus T.)
Mein Sohn und ich sind seit letzter Woche aus Carolinensiel zurück. Es war
traumhaft schön und leider viel zu schnell vorbei. (Frau B. aus D.)
Der Kurerfolg hängt von vielen Komponenten ab und alles zusammen hat mich sehr
zufrieden gestellt. DANKE! (Frau K. G. aus Sch.)
Ich habe sehr kompetente und nette Beratung erhalten mit vielen Ansätzen, die zu
Hause umgesetzt werden. (Frau K. H. aus C.)
Mein Kind in guten, kompetenten Händen zu wissen und nicht jederzeit auf Abruf
bereitstehen zu müssen, war sehr entlastend. (Frau C. T. aus D.)
 Danke für die Freundlichkeit, für die Hilfsbereitschaft, für das angenehme
Hausklima. Ich bin, wie auch schon vor 3½ Jahren, sehr zufrieden!!! (Frau G. aus W.)
 Am Mittwoch ging leider eine wundervolle Zeit zu Ende. Unser dritter Aufenthalt in
Carolinensiel!
Es war wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich traf bereits bekannte Gesichter
wieder und da war die Freude wieder groß. Die Physiotherapeutinnen sind so
unglaublich engagiert, obwohl ich dennoch sagen muss, dass sie schon eine
enorme Hetze auf sich nehmen müssen, da das Team schon unterbesetzt ist. Und
die großartige Leistung dieser Frauen bestand nicht nur darin, dass sie ihren Job 1A
ausübten - egal, ob Sportgruppe, Rückenschule, Schlingentisch oder Massage -,
nein, sie waren extrem unter Druck, aber gaben mir immer und jedes Mal das
Gefühl, gerne mit mir zu arbeiten und gerne dafür zu sorgen, dass ich jetzt auf
Touren komme oder eben "runterfahre" und mich auf Entspannung einlasse. Das
sind absolute Vollprofis, wenn man bedenkt, dass sie schon fast mit Rollschuhen
über die Flure fegen müssten!!!

