Vielseitiges Adventsprogramm im AGO Seniorenzentrum Piesport
Den Auftakt zu einem breiten Adventsprogramm im AGO Seniorenzentrum Piesport bildet
am 3. Dezember ein bunter Adventsmarkt. Aber auch für die folgenden Adventstage hat die
Einrichtung viel für Besucher und Musikinteressierte vorbereitet.An zahlreichen Ständen
offerieren beim Adventsmarkt verschiedene Anbieter Arbeiten aus unterschiedlichen
Materialien und Produkte zum Genießen. Wer das Individuelle und Besondere liebt, kann
sich hier von künstlerischer Kreativität und den schönen Dingen des Lebens verzaubern
lassen. Unterschiedliche Kunsthandwerke, „anziehende“ Dinge wie Schmuck und florale
Kunst, Strickwaren, Weihnachtsgestecke, ein Pralinenstand oder auch Handgemachtes von
Reinhold Hartmann, einem Bewohner der Einrichtungall das kann man am 1.
Adventssonntag, 3. Dezember ab 14 Uhr in der Steingasse 38 entdecken. Ein weiterer
Höhepunkt des Tages: Um 15.30 Uhr lädt der Musikverein Rapperath die Gäste zu einem
festlichen Konzert ein. Auch gastronomisch will das Team der Seniorenresidenz Besucher
und Bewohner verwöhnen. Das Küchenteam hat nicht nur Glühwein, Plätzchen, Kaffee und
Kuchen vorbereitet, sondern wird auch frische Waffeln anbieten.
Eine Woche später, am 2. Advent, 10. Dezember lädt die Einrichtung ab 15.00 Uhr zum
Adventskaffee ein. Begleiten wird den Tag ein Chor aus Piesport, der zahlreiche festliche
Gesänge präsentieren wird.
Am 3. Adventssonntag, 17. Dezember wird dann der Künstler Udo Krebs ab 15 Uhr zum
Stelldichein bitten und mit seinen festlichen Gesängen für die entsprechende
vorweihnachtliche Stimmung sorgen.
„Unser Adventsprogramm beginnend mit dem Markt am 3. Dezember ist eine gute
Gelegenheit, um entweder Ideen und Anregungen für Geschenke zu bekommen, aber auch,
wenn man sich selbst mit etwas Schönem beschenken oder inspirieren lassen möchte“,
sagte Einrichtungsleiterin Rosi Piazza, „schon jetzt sind wir uns aber sicher, dass wir mit
unserem bunten Dezember-Programm für viele schöne Stunden bei den Bürgern und
Bewohnern sorgen und als ein sehr offenes Haus von der Bevölkerung wahrgenommen
werden.“ Daher geht eine herzliche Einladung, an alle, die sich in adventlicher Atmosphäre
auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen wollen. Das Programm der Einrichtung an den
Adventssonntagen ist somit wieder eine gute Gelegenheit für alle Piesporter mit der
Einrichtung und den Bewohnen, die ebenfalls längst zu Piesportern geworden sind, in
ungezwungener Atmosphäre in Kontakt zu kommen.

