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Wichtige Mitteilung von Michael Waidner!!
Nach 23 Jahren erfüllter Tätigkeit als Allgemeinarzt in Nesselwang habe ich nunmehr ein
Alter erreicht, angesichts dessen ich mich entschlossen habe, etwas kürzer zu treten. Ich
tue dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil ich auf viele nette
Begegnungen und bereichernde Erlebnisse mit Ihnen zurückblicken darf und weinend, weil
ich Sie vermissen werde.
Mit Dr. Engels habe ich einen hochkompetenten, netten und empathischen Kollegen
gefunden, der Sie in Kooperation mit seinem Team auch weiterhin gut hausärztlich
betreuen wird. Genauso wie ich verfügt er über eine weit über das übliche
allgemeinmedizinische Kurrikulum hinausgehende klinische Weiterbildungzeit.
Zum 1.1.2020 wird also die Praxis Dr. Engels meine Praxis übernehmen, die dann größere
Institution wird in den neuen Räumen in der Hauptstr. 16, Nesselwang ihre Heimat finden.
Es handelt sich dabei um moderne, neu konzipierte, großzügige und den höchsten
Ansprüchen gerecht werdende Räumlichkeiten, die Ihnen sicherlich gefallen werden.
Vorgesehen ist, dass ich im Angestelltenverhältnis noch eine geraume Zeit, unterstützend
in der Praxis mitarbeiten werde, sodass ein reibungsloser Übergang ermöglicht wird.
Solange die Natur mitspielt, werde ich also weiterhin für Sie zur Verfügung stehen.
Ich bin mir sicher, dass wir uns bei vielen Gelegenheiten in unserer schönen Heimat, in der
ich mich - wie Sie - sehr wohl fühle, in Wald, an Berg und See begegnen werden. Darauf
freue ich mich.
Soweit Sie nicht widersprechen, werden Ihre bei mir vorhandenen Gesundheitsdaten in der
neuen Praxis weitergeführt werden, wobei wir höchste Datensicherheitsstandards
einhalten werden.
Die vielen freundlichen Begegnungen mit Ihnen haben mein Leben bereichert. Dafür sage
ich Danke.

Herzlichst Ihr Michael Waidner

