
2001 bis 2021 - 20 Jahre 
 

... und daher wollen wir Ihnen „Danke“ sagen ! 
 

Ihnen, all unseren Kunden, Auftraggebern und Geschäftspartnern: Danke dafür, dass Sie 
uns vertrauen in dem, wofür wir stehen und zu dem wir uns bekennen. Vertrauen darin, 
 

 ... dass wir uns als „privater Hilfsdienst“ und Personenbe-
förderer stets flexibler, regionaler und kostengünstiger als 
Hilfsorganisationen, aber sozialer, kompetenter, für-
sorglicher, zuverlässiger und qualitativ besser als Taxi- 
oder „Minicar“-Unternehmen positionieren wollen. 

 

 ... dass fachkundige soziale Dienste, wie der Hausnotruf oder Betreuungsangebote 
nicht nur in die Hände der großen Wohlfahrtsverbände gehören müssen. 

 

 ... dass zuvorkommende Mitarbeitende, die sozial handeln und den Umgang mit 
Menschen lieben, auch Personenbeförderung als echte Dienstleistung sehen. 

 

 ... dass Krankenfahrten in Händen umsichtiger, ge-
schulter, hilfsbereiter und behutsamer Fahrer besser 
aufgehoben sind, als im „Taxi- oder Minicar-Gewerbe“. 

 

 ... dass Menschlichkeit und Fürsorge auch in der 
„harten Privatwirtschaft“ Platz findet - und damit zum Be-
standteil des „Preis-Leistungs-Verhältnisses“ wird. 

 

 ... dass EIN Ansprechpartner für alle Belange besser ist als bürokratische Abläufe. 
 

 ... dass vertraute Gesichter, vor allem aber festangestellte Mitarbeitende besser 
sind als wechselnde Aushilfen, bezahlte „Ehrenamtliche“ und Schwarzarbeiter. 
Schon deshalb, weil unsere Mitarbeitenden die Beiträge in jene Sozialkassen einzah-
len, von denen ein Großteil unserer Leistungen für unsere Kunden bezahlt wird. 

 

 ... dass Geiz vielleicht geil, Qualität aber kein Luxus ist ! 
 

Sie als unsere Kunden leisten tagtäglich durch Ihre Aufträge einen Teil dazu, dass wir 
„anders“ denken und handeln, nachhaltiger wirken und soziale Verantwortung wahr-
nehmen können. Denn nur Nachfrage und wirtschaftliche Auslastung unserer Dienste 
machen letztlich die hohen Kosten dafür bezahlbar. Dadurch sind Sie selbst Bestandteil 
eines großen sozialen Systems. Schön, dass es Sie gibt! 
 

Natürlich gilt unser Dank nicht zuletzt unseren Mitarbeitenden, auch den 
Ehemaligen und Auszubildenden in all den Jahren. Dafür, dass sie mit 
großem persönlichen Engagement und hohem zeitlichen Einsatz in einer 
Dienstleistungsbranche wirken und sich fast grenzenlos für Sie einsetzen. Vielen Dank! 
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