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„Schon mischt sich Rot in der 
Blätter Grün,

Reseden und Astern im Verblühn,
Die Trauben geschnitten,  

der Hafer gemäht,
Der Herbst ist da,  

das Jahr wird spät.“

Man könnte es nicht besser zum 
Ausdruck bringen, wie es in der 
ersten Strophe von Theodor Fonta-
nes weltbekannten Gedicht treff-
lich geschrieben steht� Unüberseh-
bar ist der Herbst angekommen� 
Rückblickend kann man sagen, 
dass dieser eher wetterlaunische 
Sommer doch tatsächlich meinte, 
uns den ein oder anderen Grill-
nachmittag vermiesen zu können, 
jedoch erfolglos! Wir trotzten dem 
Regen und ließen uns die Feierlau-
ne nicht verderben� Zwar war es 
unter den gegebenen Einschrän-
kungen nur unter uns, im kleinen 
Kreise möglich, dennoch haben wir 
versucht, das Beste daraus zu ma-
chen� Musikalische Alleinunterhal-
ter, Eiskaffee- und Grillnachmitta-
ge, Gottesdienste im Garten und 
der Seibersbacher Bläserchor sorg-
ten unter anderem für eine stim-
mungsvolle und abwechslungsrei-
che Zeit und ließen die 
Herausforderungen der Covid19-
Auflagen kurz in den Hintergrund 
rücken� Wer hätte gedacht, dass 
diese Ausnahmesituation weltweit 
nun schon fast zwei Jahre andau-
ert? Ich drücke uns allen fest die 
Daumen, dass wir hoffentlich im 

kommenden Jahr, auch dank zahl-
reicher Impfungen, so langsam 
wieder in einen normalen Alltag 
zurückkehren dürfen� Lassen sie 
uns optimistisch bleiben, auch 
wenn uns dies leider im Moment 
noch niemand garantieren kann� 
Für den Rest des Jahres wünsche 
ich Ihnen allen eine gute Zeit� Auf 
weitere stimmungsvolle Veranstal-
tungen, wie das Oktoberfest und 
die besinnliche Adventszeit dürfen 
Sie sich freuen, wenn es die Zeit 
zulässt� Egal wie es kommen wird, 
seien Sie sich bitte gewiss, dass 
unser Betreuungsteam selbstver-
ständlich mit Ihnen gemeinsam für 
eine gute und ansprechende Un-
terhaltung sorgen wird� 

Hierzu passt auch vorzüglich mein 
Abschiedsgruß mit folgendem Zi-

tat von Oscar Wilde: „Am Ende 
wird alles gut. Und wenn es nicht 
gut ist, ist es noch nicht das Ende!“

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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Hannelore Eppelsheimer – stellv. Küchenleitung
Lieber Bewohnerschaft, Angehörige und 
Freunde unseres Hauses,
ich freue mich, dass sich hiermit die Gelegen-
heit ergibt, mich nochmals bei Ihnen allen per-
sönlich vorzustellen zu dürfen� Seit April die-
ses Jahres erweitere ich das Küchenteam in 
der Funktion der stellvertretenden Küchenlei-
tung� Ein Dank möchte ich an dieser Stelle 
auch an das Team aussprechen, das mich so 
herzlich aufgenommen hat� Ich fühle mich 
sehr wohl hier im Haus und übe meine Arbeit 
mit Freude und Leidenschaft aus� Zudem pro-
fitiere ich von meinen langjährigen berufli-
chen Erfahrungen im Bereich der Seniorenver-
köstigung, die ich unter anderem 
beispielsweise in der Mainzer Mundus-Resi-
denz von 2002 - 2008 sammeln konnte� In der 
Mundus Residenz war übrigens Herr Kupfer 
mein Chef, den der ein oder andere hier im 
Haus gewiss noch kennt, da er vor einigen Jah-
ren als Residenzleiter auch unser Haus Andre-
as eröffnete und betreute� Zufällig begegneten 
wir uns hier vor ein paar Wochen und die freu-
dige Überraschung war beiderseits gelungen� 
Was kann ich Ihnen noch über mich erzählen?! 
1970 bin ich in Zweibrücken geboren� 1988 
lernte ich in meiner Lehre zur Köchin meinen 
Mann kennen und lieben� Heute wohnen wir in 
Flonheim mit unseren vier Siam-Katzen, die 
mein ganzes Herz erobert haben und irgend-
wie auch, liebevoll betrachtet, als Kinderersatz 
dienen� Neben meiner Leidenschaft zu den 
schnurrigen Vierbeinern, widme ich mich in 
meiner Freizeit auch gerne der Handarbeit� 
Zudem „walke“ ich in der Natur, um Körper 
und Geist fit zu halten� Generell bin ich ein 

optimistischer Mensch und nach den Lebens-
mottos „Geht nicht – gibt’s nicht!“ oder „Für 
jedes Problem gibt es eine Lösung!“, möchte 
ich Sie abschließend wissen lassen, dass mir 
Ihre Zufriedenheit sehr am Herzen liegt und 
ich für Kritik und Ratschläge gerne ein offenes 
Ohr habe �

Ich grüße Sie von Herzen,
Ihre Hannelore Eppelsheimer

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Elli Bauhardt
Frau Lieselotte Mayer
Frau Reinhilde Leo
Frau Helga Conzelmann
Frau Emma Eckhardt
Frau Ida Schuas
Frau Heidrun Pliquett
Frau Rita Gresch

Frau Christina Braun
Frau Karin Geiling-Rasmus
Frau Marlene Schmitt
Herr Karl Josef Schmitt
Frau Anita Fauth
Herr Egon Ott
Frau Helene Brillmayer
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Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!

„Kein Grund zur Aufregung!“ ruft der Pilot, der mit 
dem Fallschirm auf dem Rücken durch das Flug-
zeug rennt� „Ich springe jetzt ab und hole Hilfe!“

„Moritz, hast du eine Ahnung, wo unser Papagei 
ist?“ fragt die Nachbarin� „Nein, keine Ahnung� 
Aber es ist etwas Tolles passiert: Seit gestern 
spricht unser Kater!“

Krauses kämpfen beim Zelten ständig gegen 
Mücken� Als es dunkel wird, kommen ein paar 
Glühwürmchen angeflogen� „Bloß weg!“ sagt 
Krause, „jetzt suchen uns die Biester schon mit 
Taschenlampen!“ 

Käufer im Laden: „Ich hätte gerne sechs Mausefal-
len�“ – „Wollen Sie sie gleich mitnehmen?“ – „Ja, 
glauben Sie, ich schicke die Mäuse hier vorbei?“

„Tom, ich sagte doch, du sollst aufpassen, wann 
die Milch überkocht!“ – „Hab ich doch� Es war 
genau fünf nach acht!“

Richter: „Angeklagter, haben Sie für die Tatzeit ein 
Alibi?“ – „Nein, bei dem Einbruch hat mich leider 
keiner gesehen!“

„Ich brauche kein Hotelzimmer“, sagt der geheim-
nisvolle Gast an der Rezeption� „Mir genügt ein 
langer Flur� Ich bin nämlich Schlafwandler�“

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!

Herzlich willkommen!



Geburtstage

Irmas Sonnenblume
Es war einmal ein hochbetagtes 
Mädchen namens Irma� An Froh-
sinn und Herzlichkeit mangelte es 
ihr nie, weswegen sie von Groß 
und Klein sehr gemocht wurde� 
Eines schönen Frühsommertages 
saß Irma in ihrem Kämmerlein 
und war damit beschäftigt Blu-
menbilder auszumalen� Stolz be-
trachtete sie ihr Werk, auf dem 
eine wunderschöne Sonnenblume 
golden schimmerte� Zufrieden 
lehnte sie sich zurück und nahm 
eine Handvoll Sonnenblumenker-
ne aus einem kleinen Tütchen, um 
diese genüsslich zu knabbern�  
Plötzlich kam ihr die Idee, warum 

nicht selbst eine Sonnenblume im 
Garten zu pflanzen?! Sonnenblu-
menkerne waren noch genügend 
da und gewiss fände sich auch ein 
hübsches Plätzchen dafür� So-
gleich machte sie sich auf den 
Weg in den Garten des Haus And-
reas, bestückt mit Spaten, Gieß-
kanne und dem kostbaren Saat-
gut� Rasch war ein geeignetes 
Plätzchen gefunden, ein Erdloch 
ausgehoben und die Sonnenblu-
menkerne bettete sie behutsam in 
ihr neues Zuhause ein� Zu guter 
Letzt bewässerte sie das Erdreich 
und flüsterte ein kleines Sprüch-
lein mit dem Wunsch, dass sie 

schnell wachsen und gedeihen 
solle� Ihr Wunsch wurde erhört 
und es dauerte nicht lange, bis der 
erste Spross sichtbar war� Voller 
Freude erzählte sie all ihren Lie-
ben davon und man sah sie täg-
lich mit ihrer Gießkanne im Gar-
ten, wie sie ihr kleines Pflänzchen 
hegte und pflegte� Ihre Mühen 
wurden belohnt und nach ein paar 
Wochen wuchs das kleine Pflänz-
chen zu einer prächtigen Sonnen-
blume heran� Noch heute erfreuen 
sich die Blumenfreunde unseres 
Hauses an ihrem Anblick und auch 
die Vögel sind dankbar für die 
köstlichen Kerne� 

Herzlichen 
Glückwunsch!

November
Frau Kriemhilde Winter   01�11�
Herr Georg Enseleit    05�11�
Herr Hans Hassemer   18�11�
Frau Elfriede Stahlmecke   23�11�

Oktober
Frau Irene Dietz    03�10�
Frau Lieselotte Mayer   11�10�
Frau Edeltraud Weber   15�10�
Herr Walter Krämer    18�10�
Frau Elli Bauhardt    21�10�
Frau Margot Gilles    26�10�

Dezember
Frau Monika Schweikhard   01�12�
Herr Wolfgang Stiehl   02�12�
Herr Armin Eichinger   10�12�
Frau Sophie Reinert    10�12�
Frau Renate Kuhns    22�12�
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In stillem Gedenken

Herr Volker Jung
Frau Annelie Jung
Herr Karl-Johann Spira
Frau Elly Holzhauser
Frau Käthe Leckron
Frau Wilhelmine Frank

Wir nehmen Abschied

Die Binger St� Rochuswallfahrt ist die 
größte Wallfahrt Europas, die schon 
Goethe begeisterte, so liest man es 
auf der offiziellen Binger Stadtseite� 
In der 34� Kalenderwoche, Ende Au-
gust, war es auch dieses Jahr wieder 
soweit und fest verankert in unserem 
jährlichen Veranstaltungs– und Aus-
flugsprogramm nahmen wir stets am 
Seniorengottesdienst vor der präch-
tigen Rochuskapelle teil� Leider war 
es uns dieses Jahr aufgrund der be-
schränkten Teilnehmerzahl wieder 
nicht vergönnt, uns mitten in den 
„Heiligen Trubel“ zu stürzen� Gott sei 

Dank war auf Pfarrer Lerchl Verlass, 
der uns, wie letztes Jahr, anbot, den 
beliebten Rochusfestgottesdienst in 
unserem Garten abzuhalten, was wir 
dankend und mit Freude annahmen� 
Natürlich musste es mal wieder reg-
nen an dem Tag, so wie fast jedes 
Mal in diesem Sommer, wenn wir 
eine Festlichkeit im Garten planten, 
jedoch ließen wir uns davon nicht 
beirren und zogen samt Kapelle kur-
zerhand in unseren großen Andachts-
raum� Über ein besonderes Geschenk 
von Pfarrer Lerchl durften wir uns 
zum Abschied freuen� Er überreichte 

uns von der Stadt die beliebten „Bin-
ger Steine“, die uns beschützen und 
durch ihre frohen Farben gute Ge-
danken bringen mögen� Gemeinsam 
mit Pfarrer Lerchl verteilten wir die 
schön angemalten Steine der Stadt 
Bingen im Garten und auf den Wohn-
bereichen, so dass sich ein jeder dar-
an erfreuen kann� An dieser Stelle 
nochmals unser herzlichstes Danke-
schön sowohl an unseren Pfarrer Ler-
chl, als auch an die Stadt Bingen für 
die liebe Geste� Anbei können Sie nun 
die kleinen Glücksbringer auf den 
Bildern bestaunen� 

Binger Steine – Geschenk der Stadt Bingen zum Rochusfest
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Aus unserer Residenz

Eiskaffee- und Grillnachmittage im Haus Andreas
Eeeeendlich hatten wir Glück! 
Die Sonne lachte angenehm, die 
Luft war herrlich und es stand 
uns nichts im Wege, diesen schö-
nen Nachmittag bei einem küh-
len Eiskaffee, wie geplant, in un-
serem Garten zu genießen� Die 
vorherigen Male in diesem „Ap-
ril-ähnlichen“ Sommer, meinte 
der Regen uns einen Strich durch 
die Rechnung machen zu müs-
sen, jedoch war das Wetterglück 
diesmal endlich auf unserer Sei-
te� Die Gartenbestuhlung war 

vollends ausgeschöpft und wie 
die Bilder zeigen, hatten wir alle 
eine gute Zeit� Zu den Sommer-
schlagern der 50er Jahre, die 
über unsere große Anlage ertön-
ten, wurde sogar neben sitzender 
Schunkelei das Tanzbein ge-
schwungen� Zum kulinarischen 
Abschluss wünschte sich die Be-
wohnerschaft, die schon den le-
ckeren Grillgeruch in der Nase 
hatte, Pommes als Beilage, die 
der Chef persönlich draußen 
frisch zubereitete� Ein rundum 

gelungenes kleines Sommerfest, 
so verglichen viele Bewohnerin-
nen und Bewohner, diesen herrli-
chen Nachmittag� Gewiss bestä-
tigen die folgenden Bilder auch 
diesen Eindruck� Auch haben wir, 
der Vollständigkeit halber, noch 
ein paar Bilder mit eingefügt, zur 
Erinnerung an die Nachmittage, 
wo es das Sommerwetter dieses 
Jahr nicht so gut mit uns meinte, 
wir jedoch trotzdem fröhlich zu-
sammenkamen� 
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Aus unserer Residenz

Weinlese im eigenen Garten unseres Hauses
„Für Sorgen sorgt das liebe Leben 
– und Sorgenbrecher sind die  
Reben�“ So lobte bereits Johann 
Wolfgang von Goethe die belieb-
ten Herbstfrüchte� Was ein Glück, 
dass die kleinen süßen „Sorgen-
brecher“ in Hülle und Fülle an 
unserer Gartenmauer reifen und 
uns dieses Jahr zur Erntezeit 
reich beschenkten� Gemeinsam 
mit den Bewohnern ernteten wir 
fleißig die süßen blauen Trauben� 
Nach dem Motto „Erst die Arbeit 
– dann das Vergnügen!“ versam-
melten wir uns nach getaner Ar-
beit an einem schattigen Plätz-
chen in unserem Garten auf eine 
erste Kostprobe� Wir waren uns 
einig, dass unsere leckeren 

Träubchen gewiss mit den guten 
Weinen der Binger Winzer hät-
ten mithalten können, jedoch 
war es uns dann doch zu viel Ar-
beit und es blieb beim „Naschen“!  
Selbstverständlich brachten wir 
für alle anderen, die nicht mit zur 

Lese im Garten waren, kleine ge-
füllte Traubenkörbe auf die 
Wohnbereiche� Ein jeder freute 
sich – ganz besonders, weil es 
eben unsere „eigenen Träubchen“ 
sind!
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Aus der Küche
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Unsere Küchenchefin Frau Betke empfiehlt:

Wochenplan – Tagesgestaltung

Momentan finden in den Nachmittagsstunden gemeinsame Spaziergänge im 
Garten und Einzelbetreuungen statt.

Montag 10 Uhr

 Singkreis   Mehrzweckraum DG

Dienstag 10 Uhr

 Bingo      Mehrzweckraum DG

Mittwoch 10 Uhr

 Bleib fit – denk mit! Mehrzweckraum DG

Donnerstag 10 Uhr

 Mal – und Spielekreis Mehrzweckraum DG

Freitag ab 10 Uhr

 Der Mobile Kiosk fährt über alle Wohnbereiche 

Zutaten (für 4 Personen): 
■	 2 Schalotten
■	 150 g Porree
■	 300 g Champignons
■	 80 g geräucherter durchwach-
 sener Speck
■	 4 EL Öl
■	 Salz, Pfeffer, Muskat

■	 1 Bund Dill
■	 400 g Vollmilch-Joghurt
■	 2 EL Leinöl
■	 1-2 EL Zitronensaft
■	 2 TL Senf
■	 1 Packung (750 g) Kloßteig
 „Thüringer Art“ (Kühlregal)
■	 2 EL SpeisestärkeZubereitung:

Guten Appetit!

1. Für die Füllung Schalotten 
schälen, fein würfeln� Porree 
putzen, waschen und fein wür-
feln� Champignons säubern, 
eventuell waschen und vierteln� 
Speck fein würfeln� 
2. 1 EL Öl in einer großen Pfan-
ne erhitzen� Speck darin knusp-
rig braten, herausnehmen und 
auf Küchenpapier abtropfen 
lassen� Pilze im Speckfett kurz 
anbraten� Schalotten und Por-
ree zugeben, ca� 4 Min� weiter-
braten� Speck wieder zugeben, 
Füllung mit Salz und Pfeffer 
würzen�
3. Für den Dip Dill waschen, tro-
cken schütteln und fein hacken� 
Mit Joghurt und Leinöl verrüh-
ren� Mit Salz und Zitronensaft 
abschmecken�
4. Für die Pfannkuchen Kloßteig 
mit Stärke verkneten und mit 
Muskat würzen� Teig zu einer 
Rolle (ca� 5 cm Durchmesser) 
formen, in ca� 24 Scheiben 
schneiden� Teigstücke zu runden 
Talern (ca� 8 cm Durchmesser) 
flach drücken�

5. Je 1 EL der Pilzmischung auf 
die Hälfte der Taler geben� Mit 
je einem unbelegten Taler be-
decken und an den Rändern  
zusammendrücken� Die Hälfte 
vom restlichen Öl in der Pfanne 
erhitzen� Die Hälfte der Pan-
cakes darin von jeder Seite ca�  

3 Minuten braten� Herausneh-
men und im Ofen (80°C) warm 
halten� Restliche Pancakes im 
restlichen Öl genauso braten� 
Mit dem Dip anrichten�

Pikante Kartoffel-Pilz-Pfannkuchen
Champignons, Kloßteig aus dem Kühlregal, Schalotten und Speck 
machen diese Pancakes zu einem potenziellen neuen Lieblingsessen!
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Aus der Akademie

In dieser Ausgabe möchte ich die 
Seite der Akademie ganz unseren 
Auszubildenden widmen und 
diese zu Wort kommen lassen�
Also habe ich von unseren über 
100 Azubis vier in unseren Häu-
sern in Baden-Württemberg, 
Hessen und Rheinland-Pfalz be-
sucht und interviewt� Diese Ge-
spräche haben mir sehr viel Spaß 
gemacht� Ich bin jungen Men-
schen begegnet, die richtig Lust 
an der Pflege haben und hoch-
motiviert sind�
Philipp Isaak treffe ich an einem 
sonnigen Nachmittag im Haus 
Christoph in Lorsch� Philipp ist im 
ersten Jahr der generalistischen 
Ausbildung zum Pflegefach-
mann� Diese neue Ausbildung 

fasst die drei Pflegeberufe Alten-
pflege, Gesundheits- und Kran-
kenpflege und - Kinderkranken-
pflege zusammen und gibt es 
erst seit 2020� Nach drei Jahren 
wird der Titel Pflegefachfrau/-
mann erworben� Philipp erzählt 
mir, dass er seine Entscheidung 
noch keinen Tag bereut hat und 
sich in der Einrichtung sehr wohl 
fühlt� Er hat die Mittlere Reife 
abgeschlossen und danach ein 
freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
absolviert� Philipp sagt, dass er 
jedem Schüler empfehlen würde, 
nach der Schulzeit zuerst ein FSJ 
im sozialen Bereich zu durchlau-
fen� Dieses dauere in der Regel 
nur ein halbes bis ein Jahr, würde 
aber eine unschätzbare Erfah-

rung für jeden jungen Menschen 
sein� So habe ein einschneiden-
des Erlebnis bei ihm „einen Schal-
ter umgelegt“: Er habe einen 
80-jährigen Mann in hilfloser 
Lage unterstützen können, der 
ihm dafür sehr dankbar war� Bei 
meinem Besuch bitte ich ihn, die 
Kneipp-Anlage des Haus Chris-
toph vorzuführen, die endlich 
wieder nach der Lockerung der 
Corona-Hygieneauflagen in Be-
trieb genommen ist� Philipp be-
richtet mir, dass er bei schönem 
Wetter jede Gelegenheit nutzt, 
mit einem Bewohner in den Gar-
ten zu gehen� Dies sei ausdrück-
lich von Seiten der Bewohner als 
auch der Residenzleitung ge-
wünscht�

Akademie-Leiterin Christine Paradies trifft Auszubildende
In Geislingen im Haus Oskar lerne 
ich gleich zwei Auszubildende 
kennen: Melina Bunze, die zu-
nächst eine einjährige Ausbil-
dung zur Altenpflegehelferin 
(APH) macht und Mihaela Cosic, 
die am 01�08� diesen Jahres die 
generalistische Ausbildung be-
gonnen hat (siehe Foto links)� 
Melina hat zuvor ein Jahr als 
Pflegeassistentin gearbeitet und 
Mihaela hat die Ausbildung zur 
APH gemacht� Beiden gefällt gut, 
dass in der Altenhilfe ein intensi-
ver Beziehungsaufbau zu den 
Bewohnern möglich ist� Und sie 
betonen, dass es kein Job wie je-
der andere ist, sondern, dass man 
Herz braucht� Sie erachten es als 
großen Vorteil, dass der Pflege-
beruf ein sicherer Arbeitsplatz 
mit vielen Perspektiven ist – 
Kurzarbeit ist nicht zu befürch-

ten� Von ihren Freunden bekom-
men sie viel Anerkennung  und 
Respekt� Sie finden es gut, dass 
sie eine ausführliche Praxisanlei-
tung im Haus Oskar bekommen 
und jeder eine/n Mentor/in hat�
Veronika Ahlig ist Auszubildende 
im 3� Lehrjahr und noch in der al-
ten Ausbildungsform zur Alten-
pflegerin im Haus Florian in Neu-
stadt� Sie weiß jetzt schon, dass 
sie sich in diesem Berufsfeld ei-
nes Tages weiterbilden möchte: 
Im Moment schwebt ihr vor, spä-
ter einmal als Qualitätsbeauf-
tragte in der Pflege zu arbeiten� 
Aktuell bereitet sie sich auf die 
anstehenden Examensprüfungen 
vor und fühlt sich sehr gut von 
ihrer Praxisanleiterin betreut� 
Beachtlich ist, dass sie während 
der Ausbildung ihr Kind bekom-
men hat, diese trotzdem fortset-

zen konnte und dass 
dies von der Leitung 
des Haus Florian er-
möglicht wurde� Ve-
ronika sagt, dass 
ihre Freunde über-
haupt nicht sehen, 
was hinter dem Be-
ruf einer Pflege-
fachkraft alles 
steckt� Ihr gefällt in 
der Altenpflege und 
in der Einrichtung 
der Römergarten 
Residenzen die Mi-
schung von moder-
ner Ausstattung mit 
alten traditionellen 
Möbeln, die zumeist 
Erinnerungsstücke 

von Bewohnern sind� Zu erken-
nen ist dieser Stil schon im Café, 
in dem wir auch das Foto aufge-
nommen haben�

Ich bin sehr stolz, dass unser 
„Nachwuchs“ so engagiert ist, 
sich voller Begeisterung für die 
Interessen unserer Bewohner 
einsetzt und sich so liebevoll 
kümmert� Die Ausbildung hat bei 
der Geschäftsführung der Rö-
mergarten Residenzen aller-
höchste Priorität und jede/r 
Auszubildende/r hat bis in die 
Unternehmenszentrale direkte 
Ansprechpartner, denen eine 
gute Betreuung sehr am Herzen 
liegt und die in enger Kooperati-
on mit den Schulen stehen�

Philipp, Mihaela, Melina und Veronika berichten

Herzliche Grüße, 
Christine Paradies
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Brückenwörter: 
BLATT, KANAL, LOKAL, RÄTSEL, REIFEN, SACK, TIGER, TOPF, WALD

Brückenrätsel 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)
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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


