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Viele Senioren klagen darüber, dass ih-
nen die Korrespondenz mit Ämtern,
Versicherungsgesellschaften oder Kran-
kenkassen mit jedem weiteren Lebens-
jahr zunehmend schwerer fällt. Kerstin
Rogler, Inhaberin des Bonner Büroservi-
ce kess, hat ihr Dienstleistungsspektrum
exakt auf die Bedürfnisse der Senioren
ausgerichtet und erweitert. »Es gab so
viel Nachfrage, dass wir uns auf Themen
wie ›Leistungsanträge stellen‹, ›Beihilfen
beantragen‹ oder auch ›private Korres-
pondez erledigen‹ stehen hierbei im
Vordergrund«, beschreibt Kestin Rogler
die Tätigkeitsschwerpunkte. Ergänzend
werden von ihr und ihrem Team auch
Behördengänge übernommen. »Und

Juwelier Peter H. Raths 
informiert über Diamanten 

Brillanter
Schliff

»Dem Diamanten wird zur Zeit be-
sondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Er verkörpert wie kein
anderer Edelstein ›echte Werte‹.
Ein Argument, das gerade heute
eine besondere Bedeutung be-
sitzt. Seine Sonderstellung im Be-
reich der Edelsteine ist der Grund
dafür, dass der Diamant seit je her
mit einem gewissen Mythos be-
haftet ist. Dieser Mythos zusam-
men mit seiner relativen Seltenheit
kommen in seinem hohen Wert
zum Ausdruck – ein Phänomen,
das schon seit dem Altertum be-
kannt ist. Indien war bis ins 18.
Jahrhundert der einzige Lieferant
der edlen Steine. Der Diamant be-
stach jedoch nicht nur durch
Schönheit, sondern auch die Tat-
sache, dass er der härteste aller
Edelsteine ist, machte ihn begeh-
renswert. Im alten Griechenland
hielt man die sagenumwobenen
aus fernen Ländern importierten
Steine für ›vom Himmel gefallene
Splitter der Sterne‹. Ich bin der
Überzeugung, dass es bei Dia-
mantschmuck in erster Linie um
Emotionen geht. Ums Genießen.
So sollte man den Luxus genießen
Schmuckstücke von hohem Wert
als Beziehungszeichen zu tragen.« 

»Auf den letzten Seiten dieser InCento-
Ausgabe können die Leser ja einen
Eindruck von der Geschichte und der
Vielfalt der englischen Gärten erhal-
ten. Wen die Lektüre dazu inspiriert, ei-
ne Reise in die Gärten Englands zu pla-
nen, sollte seinen Terminkalender kon-
sultieren, ob nicht eine gemeinsame
Reise zu den Gärten Englands ein
schönes Erlebnis sein könnte«, infor-
miert Petra Forster, die mit ihrem Ehe-
mann August Forster beim InCento-
Partner Garten- und Landschaftsbau
Forster die Geschicke leitet. »Vom 14.
Juni bis zum 18. Juni 2010 reisen wir
nach England und werden dort unter
der Leitung der bekannten Land-
schaftsarchitektin und Buchautorin Hei-
di Howcraft einige ausgewählte Gärten
und Parkanlagen kennen lernen«, be-
schreibt Petra Forster das Reisepro-
gramm. »Neben dem Besuchspro-
gramm freue ich mich besonders auf

das Hotel. Wir haben das Hotel The
Lamb Inn ausgewählt, das vor allem
aufgrund seiner exzellenten Küche
schon mehrfach zu einem der besten
Hotels Englands gekürt wurde. Die Ab-
bildung zeigt das Hotel im klassischen
Cottage-Stil«. Aber auch der Besuch
von Gärten kommt mit Ausflügen Wa-
terperry Gardens, Buscot Parks, Blen-
heim Palace oder den Oxford College-
Gärten nicht zu kurz. Alle Reisinfos fin-
den Sie unter der Internet-Adresse
www.am-blauen-see.de
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kess-Büroservice bietet 
umfassende Dienstleistungen

Hilfe für Senioren

wir begleiten Senioren natürlich auch
gerne, wenn sie eine Behörde aufsu-
chen müssen oder bei einem Besuch
bei der Bank zu ihrer Sicherheit eine Be-
gleitperson bei sich haben möchten.«
Gerne gibt Kerstin Rogler unter
0228/2427138 persönlich Auskunft, wie
ihre Angebote an Dienstleistungen für
Senioren im Detail ausgestaltet sind.

Petra Forster organisiert:

Reise in die Gartenwelt Englands


