
 
 

Weihnachtsbrief 2015 des Landesvorstands  
 
 
Liebe Mitglieder des DVLAB in Nordrhein-Westfalen, 
 
das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Sicher sind Sie in Ihren Einrichtungen jetzt im 
üblichen vorweihnachtlichen Stress. Dennoch möchte ich Ihnen einige Minuten abzwacken 
und Ihnen allen im Rückblick auf das vergangene Jahr danken:  
 
Danke, dass Sie sich als Mitglied im DVLAB einbringen und es so ermöglichen, dass wir uns 
berufspolitisch engagieren können!  
 
Wir haben 2015 in NRW sehr erfolgreich gearbeitet. Unser Schwerpunkt lag in diesem Jahr 
auf der politischen Arbeit. So konnten wir erreichen, dass wir im Ausschuss für Alter und 
Pflege sowie in mehreren Arbeitskreisen einen festen Sitz bekommen haben. Damit ist unse-
re Meinung nicht nur gefragt, sondern wird auch in den Beratungen aufgenommen wird. Dies 
ist ein großer Erfolg für den DVLAB! 
 
Im nächstes Jahr wollen wir diese Arbeit fortsetzten. Als weiteren Schwerpunkt möchten wir 
in 2016 auch unser Miteinander stärken – und hier insbesondere den kollegialen Austausch 
und die gemeinsame inhaltliche Arbeit fördern.  
 
So starten wir im neuen Jahr mit einer öffentlichen Vorstandssitzung am 13. Januar 2016 
um 15.30 Uhr im Wohnpark Dr. Murken in Gütersloh (Adresse s. unten).  
 
Hierzu laden wir Sie herzlich ein! Gönnen wir uns miteinander ein bis zwei Stunden, um ins 
Gespräch zu kommen und Schwerpunkte für unsere künftige Arbeit festzulegen. Gönnen Sie 
sich diese Zeit auch im eigenen Interesse – dann tun Sie etwas für sich persönlich und auch 
für die Anliegen der Leitungskräfte in unserer Branche. 
 
Die öffentliche Vorstandssitzung schließt sich am 13. Januar übrigens direkt an die Fortbil-
dung zum PSG II um 10 Uhr im Wohnpark Dr. Murken an. Hierzu können Sie sich eben-
falls sehr gern anmelden.  
 
Nun wünsche Ihnen im Namen des gesamten Landesvorstandes eine besinnliche Advents-
zeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neue Jahr! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Burkhard Buchen 
DVLAB Landesvorsitzender in NRW 
 
 
 
Anmeldungen an:  
Burkhard Buchen, Seniorenwohnpark Dr. Murken, Neuenkirchener Str. 12 in 33332 Gütersloh 
Tel: 05241/92519-120, Fax: 05241/92519-104 
E-Mail: burkhard.buchen@wohnpark-dr-murken.de 


