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Alle Jahre wieder veranstaltet
die agento Personal Manage-
mentGmbHausRavensburgein
weihnachtliches Christbaum-
fest in Wälde bei Winterbach
(Horgenzell).

Das Fest ist ein kleiner Dank an alle
Kunden und Mitarbeiter sowie deren
Familien für die gute Zusammenar-
beit im vergangenen Jahr.
agento bietet Unternehmen in der Re-
gion über Arbeitnehmerüberlassung
und Personalvermittlung Fach- und
Führungskräfte an und berät in Perso-
nalfragen. Seit Gründung von agento

veranstalten die beiden Geschäfts-
führer Achim Zintgraf und Markus
Stotz alljährlich ein Fest, das, im Ge-
gensatz zu vielen betrieblichen Weih-
nachtsfeiern, weder abends noch in
einem Restaurant gefeiert wird, son-
dern nachmittgas und mitten im
Christbaumland bei Wälde. Als Ge-
schenk darf jeder Gast einen Christ-
baum mitnehmen. Außerdem wurde
auch in diesem Jahr für die ganze Fa-
milie etwas geboten. Die Kleinen
konntensogar reitenundwurdenvon
demNikolausbeschenkt.Der Jugend-
chor Zogenweiler zauberte mit vielen
Weihnachtsliedern adventliche Stim-

mung nach Wälde. Glühwein, Kinder-
punsch,GebäckundGrillwürstesorg-
ten für das leibliche Wohl der Besu-
cher.•
Das agento-Team bedankt sich
bei allen Mitarbeitern, Kunden
und Geschäftspartnern für die er-
folgreiche und gute Zusammen-
arbeit im Jahr 2010 und wünscht
allen ein frohes Fest und einen
guten Start ins neue Jahr.
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agento- Christbaumfest
Weihnachtsstimmung in Winterbach

Auch im Hause Eisele wird
an Weihnachten ein
Christbaum aus Wälde
stehen. Elias und sein Papa
hatten sich für ein
mittelgroßes Exemplar ent-
schieden.

Der kleine Fabian half
seinem Papa schon fleißig
dabei, den richtigen Christ-
baum für das Weihnachts-
fest zu finden.

agento Geschäftsführer Achim Zintgraf mit seiner Frau und
Töchterchen Mascha.

agento Geschäftsführer Markus Stotz mit seiner Familie.

Das Christbaumfest war ein
Fest für Groß und Klein, für
die ganze Familie.
Familie Kirchmaier ließ sich
den Kinderpunsch, das
leckere Gebäck und die
Grillwurst schmecken,
bevor es zum Aussuchen des
Christbaums ging.

Die kleinen Gäste konnten sogar ihre Reitkünste testen, so
wie hier Maximilian. Seine Mama wagte sich dabei auf das
große Pferd.

Die Gäste konnten sich
jeweils einen Christbaum
aussuchen und mitnehmen.

Das Team von agento half bei
der Organisation des Christ-
baumfestes fleißig mit. Die
beiden Geschäftsführer (unten)
sorgten für Nachschub.

Viele Mitarbeiter und Kunden von agento waren zu dem
stimmungsvollen Christbaumfest nach Winterbach
gekommen und genossen bei Punsch und Glühwein das weih-
nachtliche Ambiente. Bilder: Weber

Für die musikalische Unter-
haltung sorgte der Jugend-
chor Zogenweiler.

Der Nikolaus verteilte Geschenke
an die braven Kinder.


