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dukte vorgestellt“, erklärt von der WIN.DN das Ziel
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In Birkesdorf wurde mit
der CMC Technologies
GmbH ein Unternehmen
besucht, dass sowohl Medizin- als auch Pflege- und
Kosmetikprodukte
herstellt. Bei der Rössler Papier
GmbH & Co. KG gab der Inhaber und Geschäftsführer
Peter Rössler den Gästen
zuerst einen kurzen Überblick über die Historie des
Familienbetriebs, bevor in
Kleingruppen die Werksführung begann.
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Die Resonanz der TeilnehEgal ob man nun einen mer aller Touren war
Kontoauszug, ein Bahnti- durchweg positiv. Und auch
cket oder ein Lotterielos in die Unternehmen zeigten
der Hand hält, die Wahr- sich am Ende sehr zufriescheinlichkeit ein Produkt den.
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InformAtIver tAg In AAchen
Krankenhaus Düren lud seine „Grünen Damen“ zu einem Tagesausflug ein

Düren/AAchen. Ihr ehrenamtliches Engagement für die Patienten und Besucher des
Krankenhauses Düren wird von den Verantwortlichen der Klinik an der Roonstraße sehr
geschätzt. Als kleines Dankeschön luden sie
die „Grünen Damen“ jetzt wieder zu einem
Tagesausflug ein. Die Gruppe um die Vorsitzende Gerda Meisenheimer hatte sich einen
Besuch des Aachener Doms und der Domschatzkammer gewünscht. Drei Vertreter der

Krankenhausleitung begleiteten die „Grünen
Damen“ und erlebten mit ihnen einen sehr informativen Vormittag. In der kompetenten
Führung erfuhren die Dürener große Zusammenhänge und viele Details aus dem Leben
Karls des Großen und der über 1200-jährigen
Geschichte des Aachener Doms.
Ein köstliches Mittagsmahl und ein gemütlicher Stadtspaziergang gehörten ebenso zum
weiteren Ausflugsprogramm wie der Besuch

eines Straßencafés auf dem sonnigen Aachener Markplatz.
„Wir haben uns sehr über die Einladung
gefreut und den Tag in Aachen sehr genossen“, bedankte sich Gerda Meisenheimer.
Geschäftsführer Dr. Gereon Blum gab den
Dank gleich zurück und betonte, dass dieser
Ausflug nur eine kleine Anerkennung für das
große Engagement der „Grünen Damen“ sein
könne.
Foto: Krankenhaus Düren
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