Sehr geehrte Damen und Herren,
für den Fall, dass Sie nicht in der glücklichen Lage sind einen Copiloten mit einer umständlich gefalteten,
raschelnden, 5 x 3 Meter großen Landkarte neben sich sitzen zu haben – oder noch nicht über ein technisches
Hilfsmittel namens Navigationsgerät in Ihrem Fahrzeug verfügen, so folgen Sie einfach unseren Anweisungen
und wir versichern Ihnen eine problemlose Anreise ins Seniorenwohn- und Pflegeheim „Haus an der Hofwiese“.
Sie fahren stramm auf der Autobahn A 9, von München oder Nürnberg kommend, je nach Bedarf halt,
nach vielen, vielen Kilometern kommt eine Abfahrt „Lenting“, - ACHTUNG! Hier unbedingt abfahren, sonst
kann Ihnen keiner mehr helfen,
nun biegen Sie links in die Bahnhofstrasse ab und fahren bei 70 Km / h, mehr ist hier leider nicht erlaubt,
ca. 3 – 5 Minuten und genießen die hübsche Landschaft,
wenn Sie alles richtig gemacht haben - und davon gehen wir aus – dann müsste Ihnen nun ein Kreisel (auch
Kreisverkehr) begegnen. Sie nehmen die zweite Ausfahrt in Richtung „Kösching“,
lassen Sie sich von den Sehenswürdigkeiten nicht beeindrucken und fahren Sie weiter in die City,
am Marktplatz befindet sich eine Kreuzung: Zu Ihrer Rechten sehen Sie den „Schuh IGEL“, kommen Sie nicht
in Versuchung ...
Zu Ihrer Linken befindet sich die „Bäckerei SIPPL“, zügeln Sie sich ..., denn Sie müssen links abbiegen.
Jetzt befinden Sie sich in der Bahnhofstrasse.
Ignorieren Sie auf jeden Fall die „Metzgerei BAUER“, gedulden Sie sich, wir werden Sie nicht verhungern
lassen ! ! !
Wenden Sie Ihren Blick nach rechts. Gleich kommt ein großes gelbes Gebäude, fahren Sie ohne Hektik rechts zu
den Parkplätzen, vielleicht haben Sie Glück und es ist ein Plätzchen frei ? ? ?
Gehen Sie nun Richtung Haupteingang, treten Sie ein und lassen sich gebührend empfangen.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Anreise und verbleibe

Mit besten Grüßen

Inge Frauenknecht
Heimleiterin
Mit Frau- und Mannschaft

P:S:
Sollten Sie die Anreise per Helikopter bevorzugen, der Landeplatz befindet sich in ausreichender Größe direkt
hinter dem Haus.

