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Verehrte Miteigentümer der Residenzen
Schloß Stetten, Künzelsau und Bad Mergentheim,
liebe Aktionäre der Stetten Holding AG,
liebe Interessenten,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
meine Familie, unsere Mitarbeiter und Bewohner
der Residenzen wünschen Ihnen ein gesundes,
erholsames und erfolgreiches Jahr 2013.
Frank Szyddat, jahrelanger Chefredakteur und Verleger
des Magazins »Hohenloher Trends«, hat dieses kleine
Büchlein »Jeder nach seiner Fasson« über den Altersruhesitz
Schloß Stetten geschrieben. Er ist unseren Residenzen seit
vielen Jahren in Freundschaft verbunden und hat uns in
seinem Magazin immer wieder auch journalistisch begleitet.
Mit dem Mut zur Lücke hat er – meines Erachtens sehr
treffend – die wichtigsten Aspekte unseres Altersruhesitzes
Schloß Stetten beleuchtet und viele immer wieder aufgeworfene Fragen beantwortet. Aus einer Fülle von Interviewpartnern hat er hierfür die ihm am Wichtigsten
erscheinenden Informationen journalistisch aufgearbeitet.

2 – Stetten-Nachrichten

Ausgabe Nr. 48 – Januar 2013

Schloß Stetten, im Januar 2013
Wir werden in diesem Jahr unser 30-jähriges Gründungsjubiläum feiern, denn im April 1983 zog die erste Dame in
die Residenz Schloß Stetten ein.
Es war in den ersten Jahren ein mühsamer Weg den Altersruhesitz trotz massiver Behinderungen aufzubauen. Es hat
sich aber gelohnt und wir können mit Recht behaupten, dass
in Schloß Stetten ein »Besonderer Altersruhesitz« entstanden
ist.
Dies gilt auch für unsere auswärtigen Residenzen,
die Residenz am Fluß in Künzelsau, die in diesem Jahr ihr
10-jähriges Jubiläum feiert und die Residenz am Kurpark
und den Wohnpark Tauberland in Bad Mergentheim.
Zu den entsprechenden Festveranstaltungen werden wir
Sie rechtzeitig einladen. Wir würden uns freuen, wenn
Sie zu der einen oder anderen Ver-anstaltung oder auch nur
für einen Besuch in diesem Jahr bei uns in Schloß Stetten
vorbeikommen.
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Machen Sie sich selbst ein Bild und erleben Sie, wie bei uns
»jeder nach seiner Fasson« glücklich und zufrieden seinen
Lebensabend verbringen kann.
Wir hoffen, Sie haben Freude mit dieser etwas anderen
Ausgabe unserer Stetten-Nachrichten, die nächste reguläre
Ausgabe wird nach Ostern im April erscheinen.
Mit den besten Grüßen
für einen guten Jahresbeginn,
Ihr

Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten
Weihnachten 2012
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