Seite 12

49. KW - 2. Dezember 2015

Bergisches Handelsblatt

Die Sonderseiten der RheinBerg Galerie Bergisch Gladbach

Dezember 2015
Grußwort
Liebe Leser, Kunden, Gäste
und Besucher der RheinBerg Galerie,
der Countdown für die letzten Wochen des Jahres ist gestartet! Sicher ging es Ihnen auch so,
dass Sie verwundert auf den Kalender geschaut
haben und feststellten... das Jahr ist fast vorbei.
Wenn Sie sich den Augenblick gönnen und mal
Bilanz ziehen, werden Sie feststellen, dass doch
eine erhebliche Anzahl von Erlebnissen und Ereignissen innerhalb der letzten Monate Ihnen die
Zeit kurzweilig gestaltet haben und Sie deshalb überrascht sind, wie schnell dieses Jahr vergangen ist. So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen noch ein paar Events vorzustellen, damit
Sie Ihr Jahr vollenden können und einen angenehmen Abschluss für die bevorstehende Adventszeit und die anstehenden Weihnachtsfeierlichkeiten gestalten können.
Ich hoffe wir konnten dazu beitragen, Ihnen mit der Vielfalt an Aktivitäten und Aktionen in und
um unser Center herum, Ihre Zeit dieses nun endenden Jahres, angenehm und interessant zu
füllen und werden uns auch im nächsten Jahr auf Ihren Besuch freuen sowie auf Ihre Anregungen
und Ideen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine friedvolle und harmonische Adventszeit,
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
Ihre Bettina Wisniewski

Kostenfreies W-LAN
Kommunikation miteinander, ob persönlich oder mit Hilfe der modernen Medien – ist ab sofort
auch bei uns überall im Center möglich. Spontan sich zu einen Plausch zu verabreden oder den
Liebsten daheim mit Informationen zu versorgen und ein Bild vom Schnäppchen im Shop an die
beste Freundin zu senden oder sich seinen neuesten Lieblingssong beim Shopping auf die Ohren
zu stöpseln, ist der Service den wir kostenlos zur Verfügung stellen. Wir hoffen, Sie haben noch
mehr Spaß dabei, sich bei uns wohl zu fühlen.

Krippenausstellung zum Advent
Weihnachten und Tradition sind unzertrennlich mit einander verknüpft und werden bei uns im
Center großgeschrieben! Die mit liebevollen Details dekorierten und handgefertigten Weihnachtskrippen, stellen wir wieder für die Wochen im Advent im Erdgeschoss aus. Freuen Sie sich
mit uns darauf das handwerkliche Geschick und die Liebe zum Detail vom Krippenbauer höchst
persönlich zu erleben und zu bestaunen, welche Einzigartigkeit eine jede Krippe ausmacht. Begleiten Sie den Bau einer Krippe hier vor Ort und lassen Sie sich faszinieren, mit welchem persönlichen Einsatz die Herstellung einhergeht. Jede Krippe ist ein Unikat und ein individuelles
besonderes Geschenk – vielleicht eine Tradition für Ihre Familie?

Verkaufsoffener Sonntag am 13.12.2015
Der letzte Sonntag in diesem Jahr, bei dem sich die gesamte Innenstadt und unser Center für Ihren individuellen Einkauf öffnen. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr schaffen Sie es bestimmt
dem vorweihnachtlichen Einkaufsstress ein Schnippchen zu schlagen und nun doch noch das
passende Geschenk zu besorgen.
Für den Ausklang des 3. Advents bietet sich der Besuch auf dem Weihnachtmarkt an und bei
einem herrlich aromatischen Heißgetränk, treffen Sie bestimmt auf liebe Freunde und Bekannte.
Weihnachtsstimmung pur!
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Wir erfüllen Weihnachtswünsche
von Senioren
Es ist die Vision von home instead, Bergisch Gladbach, dass möglichst alle hilfs- und pflegebedürftigen Senioren im Stadtgebiet
eine hervorragende Betreuung erfahren und sie dadurch auch
im hohen Alter weiterhin zu Hause leben können. Diese Vision
unterstützen wir gerne und haben daher direkt neben der Centerinformation im Erdgeschoss den Weihnachtsbaum mit den
Wunschzetteln der betreuten Senioren aufgestellt. Diese Wünsche werden Ihnen zu Herzen gehen, denn es sind die kleinen
alltäglichen Dinge im Leben, die für uns alle so selbstverständlich
geworden sind. Es wird Sie überraschen, wie bescheiden diese
Wünsche sich darstellen und doch für so manchen alten und
pflegebedürftigen Menschen einen unerschwinglichen Luxus
darstellen. Nur mit einer spärlichen Rente, ohne ein liebevolles
und versorgendes Umfeld den Lebensalltag so selbstständig wie
möglich im eigenen Zuhause zu verbringen ist für unsere Alten
wichtiger denn je. Da wird so einiges von der Liste gestrichen
und entbehrt.
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Sie sehen, wir haben uns für Sie vorbereitet und alles soweit
organisiert, dass auch Sie Ihr Einkaufserlebnis in der bevorstehenden Weihnachtszeit angenehm und relativ stressfrei gestaltet
können. Nutzen Sie alle Vorteile die wir für Sie bereithalten wie
z.B. 1 Stunde frei Parken, individuelle Gutscheine - die Ihren Lieben Freude machen, unsere ansprechenden Gastronomieangebote mitten im Geschehen des Centers oder das kuscheligen Kaffeeund Kuchen-Päuschen in unserer Bäckerei und genießen Sie ein
wenig die vorweihnachtliche Stimmung in unserem Haus. Lassen
Sie sich inspirieren von den geschmackvollen, weihnachtlichen
Geschenke machen einfach Freude und wenn sie dann auch Dekorationen unserer Shops und nutzen Sie die liebevoll gestalnoch liebevoll verpackt überreicht werden oder unter dem Weih- teten Anregungen für Ihre Vorbereitung aufs Fest für Ihr Heim.
nachtsbaum platziert werden, ist die Bescherung an WeihnachWir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen bereits jetzt
ten einfach perfekt! In vielen unserer Shops werden ihre Eineine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten.
käufe gern für Sie als Geschenk verpackt. Zusätzlich, um Ihnen
noch mehr Service zu bieten, haben wir im Erdgeschoss direkt
neben unserer Center-Information, einen WeihnachtpäckchenPacktisch eingerichtet. Hier übernehmen in diesem Jahr jeweils
Freitag und Samstag abwechselnd der Caritasverband für den
Rheinisch-Bergischen Kreis e.V. mit seinen freiwilligen Helfern
und der DRK-Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis e.V. diesen Service. Gegen eine kleine Spende für jeweils ausgewiesene
unterstützenswerte Projekte werden Sie hier Ihre Einkäufe und
Geschenke weihnachtlich verpackt bekommen und engagieren
sich gleichzeitig noch für einen guten Zweck.
Des Weiteren haben wir für unsere Kleinen eine Weihnachtswichtel-Werkstatt im Erdgeschoss direkt neben unserem großen
Weihnachtsbaum im Angebot. Hier wird unter professionell pädagogischer Leitung mit den Kleinen gebastelt. Jeder darf sein
künstlerisches Exponat anschließend mit nach Hause nehmen
und sein Kinderzimmer damit schmücken.
Ein wunderbarer Spaß für die Kinder und ein herrlich entspannter Moment für die Eltern, die in der Zwischenzeit Ihre Einkäufe
erledigen oder den Friseurbesuch genießen können.

Dieser Einstellung können wir nur mit Respekt begegnen und uns
persönlich einbringen, in dem wir einen Wunsch in die Realität
umsetzen und ein Geschenkpäckchen erstellen, damit zumindest
an Weihnachten, ein Lächeln und die Freude über die Anteilnahme anderer die Sorgen für einen Moment vergessen lässt. Unterstützen Sie uns und bringen Sie den Weihnachtsgedanken mit
uns und home instead zu unseren Senioren.
Wir sagen schon jetzt: DANKE!

Alle Jahre wieder...
Es weihnachtet wieder und um Ihnen den Aufenthalt bei uns mit
weihnachtlicher Stimmung angenehm zu gestalten, haben wir
nicht nur Dekoration und Lichter für Sie parat, sondern auch ein
Weihnachtsprogramm erstellt. Die Adventszeit und die Einstimmung auf das Fest möchten wir nutzen das Engagement der regionalen Bewohner von Bergisch Gladbach und dem angrenzenden
Umfeld, die in Musik- und Gesangsvereinen und Chören gemeinsame Interessen pflegen und Ihre Begeisterung für Instrumente
und Gesang einem größerem Publikum präsentieren wollen, zu
honorieren.
Darüber hinaus bieten wir wieder spannende und traditionelle
Unterhaltung für Groß und Klein mit dem Hohensteiner PuppenTheater. Die Abenteuer vom Kasperle & Co werden auch Sie in
Ihren Bann ziehen und so manch schöne Momente der eigenen
Kindheit heraufbeschwören, die schon lange vergessen sind werden wieder lebendig. Vielleicht können Sie sich auch noch an das
Gefühl erinnern, wie aufregend es war in der Vorstellung mit zu
fiebern, dass dem Kasperle bloß nichts Schlimmes passiert... und
so war die Rettung immer zur rechten Zeit zur Stelle... das ist und
bleibt Tradition.
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