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Adventszeit in der  
Tagespflege Akticom

Es gibt Traditionen, die uns im Laufe unseres 
Lebens geprägt und uns schöne Erinnerungen 
beschert haben. Für den Advent haben 
wir uns in der Tagespflege wieder viel 
vorgenommen, um unseren Gästen 
eine schöne und besinnliche Zeit zu 
ermöglichen, um an solche Erinnerungen 
anzuknüpfen.  Nach dem Motto „Alle 
Jahre wieder“ finden zur Adventszeit 
in unserer Tagespflege wieder lieb
gewonnene Veranstaltungen statt.  
Unser Team der Tagespflege Akticom 
hat sich viel vorgenommen, um unseren 
Gästen eine schöne Vorweihnachtszeit 
zu bieten.

Wichtig ist uns bei all unseren Aktivitäten 
unsere Gäste anzuregen, sich aktiv in die 
Gestaltung der Adventszeit einzubringen. 
Zu Beginn der Adventszeit schmücken 
wir gemeinsam mit unseren Gästen die 
Räumlichkeiten der Tagespflege, basteln 
Weihnachtskränze und Girlanden, stellen den 
Weihnachtsbaum auf, der dann durch unsere 
Gäste geschmückt wird. Eine beliebte Tradition 
ist auch das Plätzchenbacken. An mehreren 
Tagen in der Woche werden von unseren Gästen 
Rezepte ausprobiert. So dass wir über eine 
hauseigene „Weihnachtsbäckerei“ verfügen. 

An jedem Tag werden wir eine kleine 
Weihnachtsfeier gestalten, mit adventlicher Musik, 
Kaffee und Plätzchen, sowie Geschichten und 
Gedichten.  Aufgrund der großen Teilnehmerzahl 
können wir die Kaffeenachmittage leider nicht 
mehr auch für Angehörige anbieten.

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Adventszeit 
und vor allem: Bleiben Sie gesund!



Liebe Kund*innen,  
Gäste und Angehörige,

wir blicken auf ein ereignis und abwechs lungs
reiches Jahr 2022 zurück.

So konnten wir in diesem Jahr drei Termine  für 
Akticom Seniorenreisen anbieten und mit vielen 
neuen Eindrücken und schönen Erfahrungen 
für alle Mitreisenden durchführen. Auch 
die monatlichen Akticom Seniorenausflüge 
wurden nach coronabedingter Pause wieder 
aufge nommen. Gemeinsam unterwegs sein 
und die Umgebung erkunden. 

Für das kommende Jahr 2023 sind 
wieder Termine im Angebot, sowohl 
für die Seniorenreisen, als auch die 
Seniorenausflüge. 

Ob nun mit Akticom begleitet 
unterwegs, zu Haus betreut durch 
unsere zuverlässigen und kompetenten 
Mitarbeiter oder schöne Momente 
und Begegnungen mit unseren 
Tagesgästen in der Tagespflege 

Akticom nach unserem Motto „Sich 
wie zu Hause fühlen!“ – wir werden 

auch in Zukunft mit viel Engagement 
und Kreativität weitere Leistungen in 

unser Angebot aufnehmen und  Ihnen 
jederzeit mit Rat und Tag zur Seite stehen.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachts
tage und ein gutes Jahr 2023

Ihr Manfred Greiwe und Team
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