
vom xx.xx.2018 bis xx.xx.2020 waren Sie als
Mitarbeiter der Arbeitstherapie, der Betreuung, der 
Schule, der Therapie, der Küche, der Verwaltung, 
der Leitung oder auch des Reinigungs-, Techniks- 
und Sicherheitsbereiches für XXX und uns ein 
verlässlicher, beständiger Anker, der uns nach einer sehr schweren und langen 
Familienphase Halt, Orientierung und Sicherheit gegeben hat sowie 
Richtungsweiser, Bezugspunkt und Zuhause war. 

Liebes Polz-Team,

24.06.2020

Haus an der Polz 4 

Gern möchte ich deshalb meine tiefe Dankbarkeit 
an alle Mitarbeiter der Polz richten, denn nur mit 
Ihrem Engagement sowie Ihrer Professionalität und 
Zusammenarbeit in den Bereichen waren und sind 
die täglichen außerordentlichen Leistungen, die Sie 
für die Jugendlichen und ihre Eltern erbringen, 
möglich! 
Hierzu zählen für mich neben der Arbeit am 
Konzept, der ungeheuren Liebe zu Ihrer Arbeit oder 
der Gratwanderung zwischen Bürokratie, Corona- 
Chaos sowie Personal- und Zeitmangel jede 
liebevolle Geste, jede Extra-Minute, jede ruhige 
Reaktion, jeder wiederholte und geduldige 
Neuanfang mit den Jugendlichen und auch die 
individuelle Fürsorge und Förderung für jedes 
einzelne Schicksal zu den Dingen, die kaum 
wahrgenommen und von den meisten auch nicht 

wertgeschätzt werden können. 

So haben Sie es alle geschafft, mit viel Wärme und Herzlichkeit, Geduld, liebevollem 
Verständnis und dem Wissen um die Verletzlichkeit Ihrer Schützlinge meinen Sohn 
aufmerksam, professionell und fürsorglich zu begleiten und zu betreuen, ihm einen 
Weg aus dem Dunkel zu bahnen und auf Spur zu bringen! 
Ich möchte mich deshalb für Ihre Arbeit und Ihren jeweiligen persönlichen Einsatz für 
meinen Sohn bedanken und Ihnen mitteilen, dass ich für jeden Tag dankbar bin, den 
XXX bei Ihnen leben, lernen, lachen und wachsen, aber auch fluchen und sich 
daneben benehmen durfte! 
Ich danke Ihnen für die Organisation, Umsetzung und Begleitung in guten und 
schlechten Tagen, für die vielen Kleinigkeiten, die so banal scheinen und doch so 
wichtig sind, Ihre ausdauernde Zusammenarbeit mit den Eltern, Ämtern usw. sowie 
die kräftezehrende, großartige Arbeit, die Sie jeden Tag für die Kids in der Polz 
leisten! 

Danke, dass Sie in XXX s Finsternis Licht und Sonne gebracht haben!



Das Haus an der Polz wird für mich immer eine schöne und kraftvolle Erinnerung bleiben, 
denn Sie haben es alle gemeinschaftlich geschafft, XXX einen nachhaltigen Weg aus dem 
Drogensumpf zu zeigen, sind mit ihm diesen Weg gemeinsam inklusive Schulabschluss 
gegangen und haben ihn damit für neue Lebensetappen sensibilisiert, gestärkt und 
mutiger gemacht. 

Nach Viktor Frankl gibt es nichts auf der Welt, das einen Menschen so sehr befähigt, 
äußere Schwierigkeiten oder innere Beschwerden zu überwinden als das Bewusstsein, 
eine Aufgabe im Leben zu haben. Die Polz hat dazu einen großen Teil beigetragen! Sie 
haben meinem Kind die Möglichkeit gegeben, wieder einen Blick und ein Gespür für die 
Aufgaben des Lebens zu bekommen, diese kennenzulernen und in Angriff zu nehmen! 

Ich wünsche allen Mitarbeitern der Polz alles Liebe und Beste der Welt, Familien-, 
Liebes- und Lebensglück sowie weiterhin (oder vielleicht auch wieder) ganz viel Freude 
und Erfüllung bei Ihrer so wichtigen und notwendigen Arbeit in der Polz! Lassen Sie es 
sich gut gehen und genießen Sie das Lachen, die Liebe und das Leben! 

Vielen lieben begeisterten Dank für Ihre Unterstützung und die unermüdliche Arbeit an und 
mit meinem Kind in den letzten 2,5 Jahren! 


