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„Es geht im Leben nicht darum 
zu warten, dass das Unwetter 
vorbeizieht� Es geht darum zu 
lernen, im Regen zu tanzen�“ 
Dieses weltbekannte Zitat von 
Zig Ziglar ist in der Tat ganz 
trefflich, wenn wir uns an die-
sen bisher eher verregneten 
Sommer erinnern� Noch passen-
der wird diese Weisheit, da wir 
wahrhaftig versuchen, das Beste 
daraus zu machen, und somit 
„im Regen tanzen“� Ein gutes 
Beispiel hierfür war wohl unser 
geplantes Grillfest im Garten 
mit Live-Musik, Cocktails und 
allem, was dazugehört, welches 
wortwörtlich ins Wasser fiel� 
Und es waren Ihre Worte, liebe 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
„dass wir dem Regen trotzen“ 
und nichts verschoben wird! In 
einem Artikel dieser Heimzei-
tungsausgabe haben wir diesen 
Tag auch nochmal zusammen-
gefasst, und wer nicht dabei 
war, wird sehen, dass wir unser 
Wort gehalten haben, und somit 
nicht warteten, bis das Unwet-
ter vorbeizog� In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Einschrän-
kung der Corona-Zeit erheblich 
länger andauern, als wir es vor 
eineinhalb Jahren hätten ahnen 
können, ist es auch mehr als 
klug und ratsam, nichts auf 
morgen zu verschieben, vor al-
lem nicht die schönen Dinge� 
Wir freuen uns sehr, dass mo-
mentan in der warmen Jahres-

zeit und vor allem auch durch 
großflächige Impfungen, gewis-
se Lockerungen in unser aller 
Alltag wieder möglich sind� 
Dennoch bleibt leider auch in 
dieser Ausgabe meinerseits die 
mahnende Bitte nicht aus: Seien 
Sie weiterhin achtsam um unser 
aller Wohl und halten Sie sich 
bitte an die ausgeschriebenen 
Vorschriften in unserem Haus! 
Ich hoffe, dass wir diesen Som-
mer noch viele schöne gemein-
same Highlights haben werden� 
Weitere Grill- und Eiskaffee-
nachmittage stehen an� Auch 
der Rochusfest-Gottesdienst 
wird auf Anfrage von Pfarrer 
Lerchl wieder in unserem Garten 
stattfinden, was wir sehr zu 
schätzen wissen! Konzerte, klei-
ne Ausflüge und vieles mehr 
sind geplant� Lassen Sie uns die 

Daumen drücken, dass die Zeit 
auf unserer Seite ist und nun 
wünsche ich Ihnen vor allem 
viel Freude beim Lesen unserer 
Römergarten Rundschau-Aus-
gabe!

Ihr Gerrit Gill
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Aus der Residenz

Hier präsentieren wir in jeder Ausgabe Mitarbeiter aus der Residenz – wahlweise aus 
dem Bereich Pflege, Verwaltung, Hauswirtschaft oder Betreuung.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
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Wolfgang Imann – Betreuungsdienst
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörige und Freunde des Hauses,
vorerst möchte ich mich an dieser Stelle be-
danken, dass ich hiermit die Möglichkeit be-
komme, mich nochmals bei Ihnen vorstellen zu 
dürfen� Zwar habe ich mir schon Mühe gege-
ben, alle begrüßend vor Ort zu erreichen aber 
wie man so schön sagt: „Papier ist geduldig“ 
– und somit kann man immer noch mal nach-
lesen, falls man sich nicht mehr ganz sicher 
ist, wen man wohin zuordnen soll� Mein Name 
ist Wolfgang Imann und ich bin offiziell seit 
dem 15�06�2021 der neue Zuwachs im Betreu-
ungsteam unseres Hauses� Meine Aufgaben 
konzentrieren sich vorwiegend auf die Betreu-
ung unseres geschützten Demenzbereiches im 
Erdgeschoss, der mir bereits jetzt schon sehr 
am Herzen liegt� Zuvor war ich in einer Senio-
reneinrichtung in Oestrich-Winkel als Leitung 
des Sozialen Dienst tätig und konnte dadurch 
bereits umfassende Erfahrungen sammeln� Im 
Rahmen meiner Weiterbildung zur Betreu-
ungskraft hatte ich jedoch schon zuvor hier im 
Haus Andreas ein Betreuungspraktikum ge-
macht, wodurch mir viele Gesichter und Ab-
läufe im positiven Sinne bereits sehr vertraut 
sind� Da ich in Bingen wohne und hier zufällig 
eine Stelle frei wurde, zögerte ich nicht lange, 
um mich dieser mir angebotenen, neuen Her-
ausforderung zu stellen� Geboren bin ich übri-
gens 1961, als zweitältester von drei Brüdern, 
in Iserlohn im Sauerland� Es folgten weitere 
Umzüge in unsere Region hier, bis ich 2002 in 
Bingen gelandet bin, wo ich mich sehr wohl-
fühle� Ursprünglich bin ich gelernter Koch und 
wechselte später über 20 Jahre lang zum Be-
rufskraftfahrer� Aus gesundheitlichen Grün-

den, aber auch aufgrund meines sozialen Inte-
resses, eher mit Menschen aktiv arbeiten zu 
wollen, absolvierte ich eine Weiterbildung zur 
Betreuungskraft� Für mich ist es ein sehr berei-
cherndes und erfüllendes Berufsbild, an dem 
ich täglich wachsen kann und ich hoffe wei-
terhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ih-
nen allen� Zu guter Letzt, falls die Frage auf-
kommt, was ich in meiner Freizeit gerne 
mache, bzw� wem die „Harley“ auf dem Mitar-
beiterparkplatz gehört – ja, es ist meine und 
ich fahre leidenschaftlich gern Motorrad, be-
sonders gern durch unser schönes Mittelrhein-
tal� Aber auch Sport, gute Literatur und das 
stetige Fortbilden in meinem Berufsfeld gehö-
ren zu meinen Interessen� Ach, und ein kleiner, 
frecher Nymphensittich bereichert zusätzlich 
mein Zuhause – er kam mir vor vier Jahren zu-
geflogen und weicht seitdem nicht mehr von 
meiner Seite�
Ich grüße Sie alle herzlichst,  
Ihr Wolfgang Imann

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Herr Hans Hassemer
Frau Annelie Jung
Herr Volker Jung
Frau Edyta Magosch
Frau Luise Viktoria Zimmer
Frau Charlotte Birkholz

Frau Lydia Feuser
Frau Käthe Leckron
Frau Magdalena Walter
Frau Veronika Graßmann
Herr Otto Asch
Frau Beate Esslinger

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!
Ein Handwerker wird von der Polizei angehalten� 
„Ihr Auto ist maßlos überladen! Ich muss Ihnen 
den Führerschein abnehmen�“ Antwortet der 
Handwerker: „Meinen Sie ernsthaft, dass mein 
Auto davon leichter wird?“

Der Chef fragt seinen Angestellten:  „Warum 
kommen Sie schon wieder zu spät zur Arbeit?“ 
Darauf antwortet der Angestellte: „Sie haben 
doch gesagt, ich soll die Zeitung zu Hause lesen�“

Ein Mann beim Arzt: „Herr Doktor, ich rede im 
Schlaf�“ – „Ist das so schlimm?“–  „Ja, das ganze 
Büro lacht schon darüber!“

Fragt der Lehrer: „Wie nennt man Lebewesen, die 
teils im Wasser und teils auf dem Land leben?“ 
Maximilian meldet sich: „Natürlich Badegäste, 
Herr Lehrer!“

Zwei Männer unterhalten sich: „Querflöten mag 
ich lieber als Klaviere�“ – „Sie sind wohl ein großer 
Musikliebhaber?“ – „Leider nein� Ich bin Möbelpa-
cker!“

Kundin in der Boutique: „Könnte ich das gestreifte 
Kleid im Schaufenster mal anprobieren?“ Verkäu-
ferin: „Aber sicher, allerdings haben wir auch 
Kabinen!“
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Herzlich willkommen!
Wir wünschen Ihnen, dass  
Sie sich gut bei uns einleben, 
nette Kontakte knüpfen und 
Sie sich bei uns wohlfühlen – 
getreu dem Motto … weil  
Sie es sich verdient haben!



Geburtstage

Herzlichen 
Glückwunsch!

Juli
Frau Magdalena Walter 07�07�
Frau Anneliese Niklas 28�07�
Frau Elly Holzhauser 30�07�
Frau Luise Viktoria Zimmer 31�07�

August
Frau Veronika Graßmann 02�08�
Herr Norman Douglas 07�08�
Frau Wilhelmine Frank 07�08�
Frau Helga Dresch 10�08�
Frau Hildegunde Adelseck 17�08�
Herr Norbert Bootz 19�08�
Frau Charlotte Birkholz 20�08�
Frau Ingeborg Fugmann 22�08�
Frau Edith Stoffel  22�08�
Frau Lydia Feuser 27�08�
Frau Hildegard Roos 29�08�
Frau Camilla Theis 30�08�

September
Frau Ursula Sommer 03�09�
Frau Anna Stumm 07�09�
Frau Paula Thorn 14�09�
Frau Hilde Hörrmann 15�09�
Frau Edyta Magosch 21�09�

Osterwerkstatt im Haus Andreas
Trotz aller einschränkenden Coro-
na-Maßnahmen freuten sich wie-
der viele tüchtige Hände in unse-
rer traditionellen Osterwerkstatt 
mitzuhelfen� Es wurde gebastelt, 
gemalt, Ostereier gefärbt und die 
Ostersträuße dekoriert – ein An-

blick der sich sehen lassen konnte� 
„Hätten wir nicht alle unsere 
Schutzmasken auf, kommt es ei-
nen wieder fast wie früher vor�“ – 
sagte eine Bewohnerin 
schmunzelnd und hielt stolz ihr 
bemaltes Ei zur Fotoschau bereit� 

Wir freuen uns, dass es langsam 
wieder bergauf geht und zumin-
dest die Kleingruppenveranstal-
tungen mit entsprechenden 
Schutzmaßnahmen wieder statt-
finden dürfen�
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In stillem Gedenken

Herr Alfred Becker
Frau Marlies Bootz
Herr Hans Merz
Frau Maria Anna Völker
Frau Marianne Schmidt
Frau Ortrud Schweitzer
Frau Maria Rheinfurth
Frau Helga Merz
Frau Maria Becker
Herr Kurt Niklas
Herr Dieter Krummeck

Wir nehmen Abschied

Es ist schon eine große Ehre für 
uns gewesen, einer Dame zum 
einhundertsten Wiegenfest gratu-
lieren zu dürfen – das erlebt man 
gewiss nicht alle Tage� Wochen 
vorher haben wir dieses besondere 
Ereignis bereits geplant und orga-
nisiert, sodass am großen Tag alles 
bestens vorbereitet war� Über den 
gesamten Tag hin zog sich das be-
sondere Fest und alle Bewohne-
rinnen und Bewohner unseres ge-
schützten Demenzbereiches 
waren herzlichst eingeladen� An-
gefangen mit einem feierlichen 

Sektfrühstück und dem Überrei-
chen eines großen Präsentkorbs 
durch Residenzleiter Gill starteten 
wir gebührend in den Tag� Mit 
schön dekorierten Platten mit le-
ckeren Häppchen, die immer wie-
der zum Snacken einluden, festli-
cher Musik zum Schunkeln und 
Singen feierten wir uns durch den 
gesamten Tag, bis wir müde und 
zufrieden in die Federn fielen� 
Selbstverständlich durfte auch die 
Lieblingstorte von Frau Gebhardt 
nicht fehlen – Bananensplit-Torte 
– die uns mit Wunderkerzen ver-

sehen den Nachmittag versüßte� 
Frau Gebhardt freute sich sichtlich 
über die vielen Aufmerksamkeiten 
und auch ihre Nichte, die extra 
von weit her zu Besuch kam, war 
sichtlich gerührt über unser Enga-
gement� Ein wirklich gelungener 
Tag, der uns noch lange in schöner 
Erinnerung bleiben wird� An dieser 
Stelle nochmal ein großes Danke-
schön an das gesamte Personal, 
welches dazu beigetragen hat, 
dass dieses besondere Wiegenfest 
unvergesslich bleibt�

Haus Andreas gratuliert Frau Gebhardt zum 100. Geburtstag
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Aus unserer Residenz

„Lasst uns unser Glück besorgen, in den Garten gehen 
und arbeiten!“ Voltaire (1694 - 1778)
Nach diesem trefflichen Zitat 
von Voltaire, machten wir uns 
dieses Jahr an unser lang geplan-
tes Gartenprojekt� Unser Garten, 
mit dem daran angrenzenden 
Kindergarten lädt viele zum Ver-
weilen und Entspannen ein, je-
doch fehlten uns immer noch ein 
paar Highlights, die unseren Gar-
ten noch mehr verschönern und 
bereichern� Dank des grünen 
Daumens unseres Haustechni-
kers M� Reiße, der sich neben sei-

nen Hauptaufgaben im Haus zu-
sätzlich täglich liebevoll um 
unsere Grünanlage kümmert, 
scheint unser Garten in einem 
besonderen Licht zu strahlen, 
was ein jeder bereits bemerkt 
hat� Auch äußerten einige Be-
wohner den Wunsch, sich an der 
Verschönerung aktiv zu beteili-
gen, wodurch viele helfende 
Hände zusammen kamen und 
bereits jetzt, können sich die ers-
ten Ergebnisse sehen lassen, auf 

die wir sehr stolz sind� Neben ei-
nem gesetzten Rosenbogen und 
vielen weiteren bunten High-
lights, sowie prächtiger Balkon-
bepflanzung, präsentieren die 
folgenden Bildern einen kleinen 
Einblick in unsere Garten-AG� 
„Das war erst der Anfang“, sagte 
mit erhobenen Finger einer un-
serer Bewohner lachend und tat-
sächlich planen wir schon weite-
re Gartenprojekte und freuen uns 
auf deren Umsetzung� 
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Aus unserer Residenz

Musikalischer Nachmittag mit Erdbeerbowle
Ach, was haben wir uns auf ei-
nen schönen sonnigen Nachmit-
tag gefreut – der erste in diesem 
Jahr, wo wir vergnügt gemein-
sam im Garten verweilen woll-
ten, um ein kleines Sommerfest-
gefühl aufkommen zu lassen� Der 
Grill stand bereit, die Pavillons 
waren aufgestellt, die Live-Musik 
engagiert, die Erdbeerbowle 
frisch angesetzt … und was pas-
sierte dann?! Ein tiefschwarzer 
Wolkenhimmel, der sich den ge-
samten Tag über unser Haus aus-
breitete, präsentierte sich von 
seiner nassesten Seite und dahin 
schwamm wortwörtlich unser 
Traum� „Nicht mit uns“ sagte ei-
ner unserer Bewohner – „Wir 
verschieben auf keinen Fall!“ und 
„Wir brauchen kein gutes Wetter, 
um zu feiern“, hörte man durch 

die Reihen fort weg rufen, als wir 
uns berieten, wie wir es nun am 
besten machen� Da wir mittler-
weile auch als „Meister im flexi-
blen Umdenken“ bekannt sind, 
entschlossen wir uns kurzer 
Hand, in unsere schöne Cafeteria 
umzuziehen, die genügend Platz 
und Abstand bietet, um doch 
noch einen schönen Nachmittag 
zu haben� Haustechniker Reiße 
und Residenzleiter Gill scheuten 
den Regen nicht, und ließen es 
sich nicht nehmen, dennoch im 
Garten für die Bewohner zu gril-
len� Herr Schatton, ein begnade-
ter Musiker, der nicht nur eine 
tolle Stimme hatte, sondern un-
sere Ohren auch noch mit Akkor-
deon und Saxophonklängen live 
verwöhnte, wurde von allen sehr 
gelobt und wir freuen uns schon, 

ihn hoffentlich bald wieder mal 
begrüßen zu dürfen� Es war ein 
guter „Feier-Start“, wie die fol-
genden Bilder trefflich zeigen 
und beim nächsten Mal macht 
gewiss das Wetter wieder mit!
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Aus der Küche
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Unsere Küchenchefin Frau Betke empfiehlt:

Guten Appetit!

Panzanella – köstlich knuspriger 
Tomaten-Brotsalat aus der Toskana
Zutaten (für 4 Personen): 
■	 600 g Ciabatta
■	 24 EL Olivenöl
■	 etwas Salz
■	 4 Rote Zwiebeln (kleine)
■	 2 Knoblauchzehen
■	 800 g Kirschtomaten (bunt)
■	 200 g Blaubeeren

■	 100 g Rucola
■	 12 Stiele Basilikum
■	 100 ml weißer Balsamico
■	 2 TL Senf
■	 8 EL Zucker
■	 etwas Pfeffer

Zubereitung:
1. Ciabatta in Würfel schneiden� 
4 EL Olivenöl in einer Pfanne er-
hitzen� Brotwürfel darin 4–5 
Minuten rösten, salzen� Auf Kü-
chenpapier abtropfen lassen�
2. Zwiebeln schälen, in Spalten 
schneiden� Knoblauch schälen, 
fein hacken� Kirschtomaten wa-
schen und halbieren�

3. In einer Pfanne 2 EL Öl erhit-
zen� Zwiebeln und Knoblauch 
darin glasig braten� Kirschtoma-
ten zugeben und eine Minute 
mitbraten� Dann kalt stellen�
4. Blaubeeren waschen� Rucola 
waschen, trocken schütteln und 
in grobe Stücke zupfen� Die Ba-
silikumblätter abzupfen�

Essig mit Senf, Zucker, Salz und 
Pfeffer verrühren� Restliches Öl 
langsam unterrühren� Alle Zuta-
ten bis auf das Brot vermengen 
und ca� eine Stunde ziehen las-
sen� Das Brot unter den Salat 
mischen und servieren�

Gottesdienst im Garten
Da der Glaube für viele Men-
schen eine wichtige Rolle im Le-
ben spielt, hat unsere Bewohner-
schaft den Tag sehr lange 
herbeigesehnt, an dem es wieder 
möglich war, dass ein Gottes-
dienst in unserem Haus stattfin-
det� Nun war es endlich soweit� 
Bei schönstem Wetter versam-
melten wir uns Anfang Juni in 
unserem Garten oder auf den 
Wohnbereichsterrassen und 

lauschten andächtig den Worten 
von Pfarrerin Mutzek, sowie der 
musikalischen Begleitung durch 
Frau Herold und Herrn Hombach� 
Zu guter Letzt wurde noch spon-
tan ein Geburtstagkind des Hau-
ses mit einem Geburtstagslied 
überrascht, was allesamt mit-
sangen und das Geburtstagskind 
war zu Tränen gerührt� An dieser 
Stelle möchten wir uns bei Frau 
Mutzek, Frau Herold und Herrn 

Hombach nochmals herzlichst 
bedanken, dass sie an uns, vor al-
lem aber an unsere Bewohner 
gedacht haben� Sie mussten lan-
ge Zeit auf vieles verzichten und 
es war schön, wie man durch die 
Reihen leise flüstern hören konn-
te, dass so langsam wieder ein 
zartes Gefühl von „Normalität“ 
einkehrt und dass sie nicht ver-
gessen wurden!

Aus unserer Residenz



Herr Kupfer begrüßte die neue Residenz- und Pflege-
dienstleitung Frau Bettina Dopp im Haus Maximilian 
in Dirmstein und überreichte in Vertretung der Ge-
schäftsführung ein Blumengebinde� Das gesamte 
Team aus der Zentrale in Schifferstadt sowie natür-
lich auch das gesamte Dirmsteiner Team heißen Frau 
Dopp an dieser Stelle nochmals „Herzlich willkom-
men“� Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Zentrale begrüßt die neue 
Leitung im Haus Maximilian
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Aus dem Unternehmen

Am 02�05�2021 eröffnete die neue Römergar-
ten Seniorenresidenz Haus St� Peter in Alten-
diez� Zum großen Bedauern von Residenzleiter 
Herr Karsten Hönemann und Pflegedienstlei-
tung Frau Annette Nothen musste die Eröff-
nung aufgrund des Pandemiegeschehens im 
kleinsten Kreise stattfinden� Trotzdem ließen es 
sich die Mitarbeiter nicht nehmen, eine schöne 
Dekoration vorzubereiten, die Gäste zu begrü-
ßen und zu versprechen, dass im Herbst eine 
große Einweihungsfeier, mit allem Drum und 
Dran, nachgeholt wird� Alle freuen sich auf die 
bevorstehenden Einzüge und bedanken sich für 
die vielen Glückwünsche zur Eröffnung�

Eröffnung Haus St. Peter in Altendiez

Sie glauben, Sie haben in der 
Schulzeit, in der Ausbildung oder 
an der Uni bereits alles gelernt? 
Von wegen! In unserer Branche 
wird ständig frisches Know-how 
gefordert, weil sich Prozesse, 
Soft- und Hardware sowie recht-
liche Bestimmungen immer wie-
der verändern� Die Digitalisierung 
wandelt die Arbeitswelt von 
Grund auf� Vorgesetzte erwarten 
von ihren Mitarbeiter*innen heu-
te, dass sie stets über aktuelles 
Fachwissen verfügen� Höchste 
Qualifikation ist ein Muss� Le-
benslanges Lernen ist daher keine 
leere Floskel, sondern in unserer 
Berufswelt überlebenswichtig� 
Dank betrieblicher Weiterbildung 
bleiben Sie fit� Allerdings wird 
diese Möglichkeit in Deutschland 
von den Unternehmen noch viel 
zu selten genutzt� In einer Studie 
der Hochschule für angewandtes 
Management aus dem Jahr 2016 
erklärte die große Mehrheit der 
Arbeitnehmer*innen, dass ihre 
Vorgesetzten keinen ausreichen-
den Wert auf Fortbildungsmög-

lichkeiten legen� Nur bei 
etwa einem Viertel ist die 
berufliche Fortbildung Teil 
des Mitarbeitergesprächs, 
wenn es überhaupt Mitarbei-
tergespräche gibt� Zudem 
gab die Mehrheit an, dass im 
Unternehmen selbst nur we-
nig Bildungsangebote zur 
Verfügung stehen� Zum Glück 
ticken da die Römergarten Resi-
denzen und Seniorenresidenzen 
anders� Die Geschäftsführung hat 
eine Akademie installiert, die 
durch die Pionierarbeit von Dr� 
Sieburg bereits über ein sehr gu-
tes Angebot und hervorragende 
Strukturen verfügt� Ich habe mich 
sehr darüber gefreut, die Leitung 
der Akademie übernehmen zu 
dürfen und Sie mit Fortbildungs-
angeboten gemäß den aktuellen 
Erkenntnissen und Ihren Bedarfen 
bei den Herausforderungen in Ih-
rem Berufsalltag zu unterstützen� 
Gerne möchte ich aber auch neue 
fachliche Impulse setzen� Ich bin 
gespannt auf den Austausch mit 
Ihnen und Ihre Anregungen, Kritik 

und Wünsche� Eigeninitiative ist 
aber ebenfalls gefragt und er-
wünscht� Überlegen Sie sich, wel-
che Fortbildung für Sie und oder 
Ihr Team sinnvoll ist und nehmen 
Sie gerne Kontakt mit der Akade-
mie oder Ihrem Vorgesetzten auf� 
Seit über einem Jahr sind keine 
Präsenzveranstaltungen mehr 
möglich, es gab das E-Learning 
und Online-Schulungen; z�B� 
durch Herrn Schneider für die Re-
sidenz- und Pflegedienstleitun-
gen (siehe Foto oben) und für die 
Praxisanleiter von Frau Didion-
Seehaus� Eine Teilnahme war nur 
möglich vom Home-Office oder 
vom Büro aus (siehe Foto)� Auf-
grund der positiven Entwicklung 
der Inzidenzwerte und der stei-
genden Impfquote in der Bevölke-
rung planen wir optimistisch be-
ginnend mit dem Sommer wieder 
Veranstaltungen in unseren Häu-
sern� Zu den Angeboten der Aka-
demie werden Sie in gewohnter 
Art und Weise über die regelmä-
ßig erscheinenden Newsletter in-
formiert�

Neues aus der Römergarten Akademie

Herzlichst, Ihre 
Christine Paradies
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn

SACHE

FISCH

BROT

TURM

SEITE

KAFFEE

UFER

AFFE

BÖRSE

 

Brückenwörter: 
BUCH – DRUCK – FLUSS – FUNK – GELD – GOLD – KLAMMER – MILCH – WURST

FARB

ECHT

HANS

HÖR

SPAR

VOLL

ÜBER

BÜRO

FALSCH

leicht mittel

9

7

7 9 41

2 8 7

1 9

634

1 9 4

8 3 9

1

2 2
9

6 1 3

1 2

5 3 17

59

6 9 43

2

2 74

4

58 7 3

8 9

89
5

9 1 2

4 21

7

3 7

96 18

3

7

9 57

5 5

4 7

Erweitern Sie das linke und das rechte Wort einer Zeile um jeweils einen 
Begriff aus der Liste der Brückenwörter, sodass neue sinnvolle Begriffe 
entstehen (z.B. KopfBALL – BALLsaal)

Brückenrätsel Schwedenrätsel 
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Römergarten Residenzen GmbH 
Haus Andreas 
Berlinstraße 40a

55411 Bingen-Büdesheim 

Telefon 0 67 21 / 98 70 - 0

Telefax  0 67 21 / 98 70 – 499

E-Mail: bingen@roemergarten-residenzen�de 

Internet: www�roemergarten-residenzen�de 

Weitere Häuser 
 
Hessen: 
     •  Lampertheim, Haus Dominikus
     •  Groß-Zimmern, Haus Elisabeth
     •  Rodgau-Weiskirchen, Haus Julia
     •  Biblis, Haus Paulus

Baden-Württemberg:
     •  Rauenberg, Haus Melchior
     •  Schemmerberg, Haus Luisa
     •  Rastatt, Haus Barbara
     •  Ehingen, Haus Katrin

Rheinland-Pfalz: 
     •  Offenbach/Queich, Haus Carolin  
     •  Neustadt/Weinstraße, Haus Florian  
     •  Saulheim, Haus Gabriel 
     •  Dirmstein, Haus Maximilian
     •  Westhofen, Haus Sophia

…weil Sie es sich verdient haben!

Wir sind auch auf

Haus Gabriel, Saulheim Haus Dominikus, Lampertheim Haus Carolin, Offenbach


