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der offenen Tür im Alterszentrum Gibeleich und der Wohngruppe Böschenmatte

Angenehmes Wohnen, auch im fortgeschrittenen Alter
.m Samstag, 2. Juni, öffnete das Alterszentrum seine Pforten für die interessierte Bevölkerung und versprach ein buntgemischtes Infomations- wie auch Unterhaltungsprogramm. Leider
!inträchtigte das regnerische Wetter den Zuschaueraufmarsch. Dennoch war das Restauran" d ....l'hof'hend gut besetzt, mit Seniorinnen und Senioren.
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