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der Sommer ist vorbei. Das 
Getreide wird geerntet, die 
Winterkartoffeln ausgemacht 
und die Weinlese beginnt. 
Dann sind die Felder abge-
erntet, die Sträucher und 
Bäume verfärben sich und die 
Natur kommt zur Ruhe. Wir 
dürfen uns in dieser schönen 
Jahreszeit an der bunten  
Farbenwelt von Flora und 
Fauna erfreuen. Ich freue 
mich, Ihnen wieder viele un-
terhaltsame Eindrücke aus 
unserer Residenz präsentie-
ren zu können. Hier gilt mein 
besonderer Dank meinem ge-
samten Team, denn wir haben 
auch unter immer noch er-
schwerten Umständen und 
unter Einhaltung der Hygie-
nevorschriften alles versucht, 

um Ihnen ein abwechslungs-
reiches Unterhaltungspro-
gramm zu bieten. Als Erinne-
rung an die vergangenen, 
warmen Sommermonate ha-
ben wir für Sie einige unserer 
schönsten Aktivitäten und 
Erlebnisse zusammengetra-
gen. So hat doch jede Jahres-
zeit ihren eigenen Charme – 
genauso wie jedes Lebensalter. 
Genießen Sie noch so oft es 
geht die Sonnenstrahlen und 
den hoffentlich „goldenen 
Herbst“. Eine gute, gemein-
same Zeit zu verbringen, ist 
dabei eines unserer höchsten 
Anliegen.
Und nun wünsche ich Ihnen 
viel Spaß beim Lesen der neu-
en Ausgabe unserer Hauszei-
tung.

Herzlichst, Ihre 
Bettina Dopp
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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.

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht – 
Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt! 

Banne die Sorge, genieße, was frommt, 
Eh Stille, Schnee und Winter kommt. 
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Herr Werner Frey
Herr Albrecht Kachler

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!

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!

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

Kristine Fleik – Stellv. Pflegedienst-/Residenzleitung
Liebe Bewohnerinnen
und Bewohner,

seit Februar dieses Jahres bin ich hier in 
Dirmstein als stellv. Pflegedienstleitung/
Residenzleitung tätig. Vom ersten Tag an 
wurde ich sehr freundlich von allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sowie allen Kolle-
ginnen und Kollegen aufgenommen. Für 
diesen angenehmen Einstand bedanke ich 
mich recht herzlich! Bereits in jungen Jah-
ren war mir klar, dass ich mich beruflich in 
einem sozialen Bereich engagieren möchte. 
Deshalb habe ich den Beruf der Erzieherin 
erlernt und daran eine Ausbildung als Al-
tenpflegerin angeschlossen. Privat bin ich 
im kleinen Örtchen Bissersheim im pfälzi-
schen Landkreis Bad Dürkheim zuhause. 
Dort wohne ich zusammen mit meinem 
Partner, unseren drei Kindern und unserem 
Kätzchen. Wenn es die Zeit zulässt treibe 
ich gerne Sport, am liebsten im Fitness-
Studio. Dort gönne ich mir dann eine kleine 
Auszeit zwischen Familie und Beruf.
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ich 
stehe Ihnen bei allen Fragen, Wünschen 
und Anregungen gerne zur Verfügung. Es 
ist mein persönliches Bestreben mit Ihnen 
gemeinsam eine familiäre Atmosphäre zu 
schaffen, in der man sich wohl und gebor-
gen fühlt.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihre Kristine Fleik

„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.“
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Fridolin – unser neuer Mitarbeiter
Dürfen wir vorstellen: Fri-
dolin. Wir haben einen 
neuen Kollegen namens 
Fridolin. Unser neuer 
Mähroboter in poppigem 
Marienkäferdesign hilft 
uns jetzt bei der Rasen-
pflege. Sehr zur Freude  

unserer Bewohner und un-
seres Haustechnikers ist 
„Fridolin“ den ganzen Tag 
unermüdlich bei der Arbeit. 
Installiert wurde er schnell 
und professionell von der 
Fa. Kloster aus Mörstadt.

Geburtstage
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Herzlichen 
Glückwunsch!

November
Helene Storzum  09.11.
Helga Schlapp  12.11.
Hermine Schröder  16.11.
Willi Gehrbrandt  18.11.

Oktober
Ingrid Brunold  01.10.
Erika Suchard  05.10.
Erika Müller   07.10.

Dezember
Martha Nasdoll  03.12.
Heinz Müller   12.12.
Lilli Rathfelder  17.12.
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Kaffeeklatsch am Nachmittag
Manchmal entstehen durch 
kleine Gegebenheiten die tolls-
ten Sachen. So wie mit unserem 
Kaffeeklatsch am Nachmittag. 
Eines Tages kamen einige Be-
wohner zum Gruppenangebot, 
da draußen so tolles Wetter 
war. Die anderen saßen mit der 
Betreuung zusammen und un-
terhielten sich angeregt. So 
entstand der Gedanke sich doch 
öfters zu treffen und einfach 
nur zu erzählen und im Ge-
spräch mit den anderen Mitbe-
wohnern zu bleiben. Die Idee 
war so toll und in Anlehnung an 
die frühere ZDF-Nachmittags-
sendung mit Christian Morgen-
stern nannten wir die Veran-

staltung Kaffeeklatsch am 
Nachmittag. Wir haben die Ver-
anstaltung in unseren Wochen-
plan aufgenommen und so un-
seren Bewohnern einen Wunsch 
erfüllt. Bei Kaffee und Kuchen 
(den wir oft einen Tag vorher 
selbst backen) sitzen wir dann 
an einem Tisch mit Sammeltas-
sen und Kaffeekan-
ne und unterhalten 
uns über alles, was 
so in der Welt gera-
de passiert. Für uns 
als Betreuungsteam 
und für unsere Be-
wohner ein tolles 
Angebot, das immer 
mehr Beliebtheit er-

langt. Bei schönem Wetter sit-
zen wir draußen und wenn es 
mal nicht so schön ist, machen 
wir es uns drinnen gemütlich. 
Hauptsache es macht Spaß und 
wenn unsere Bewohner sich 
glücklich fühlen sind wir vom 
Betreuungsteam auch zufrie-
den.



In stillem Gedenken

Frau Elisabeth Zickermann
Frau Anna Maria Horn

Wir nehmen Abschied
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Kirchlicher Besuch
Generalvikar Andreas Sturm 
vom Bistum Speyer besuchte 
am 3. Juli die Pfarrei Heilige Eli-
sabeth in Grünstadt und unsere 
schöne Römergarten Residenz 
Haus Maximilian in Dirmstein. 
Hier konnten wir die Zusam-
menarbeit mit der katholischen 
Kirche, dem Gottesdienstteam 
und die daraus resultierende 
erfolgreiche Seniorenarbeit 
vorstellen. Herr Generalvikar 
Andreas Sturm besuchte unser 
Haus in Begleitung des leiten-
den Pfarrers Martin Tiator und 
des Kooperators Pfarrer Alfred 
Müller, die für unsere Senioren-
residenz zuständig sind. Beglei-
tet wurde die Delegation vom 
Gottesdienstteam (Frau Manes, 
Herr und Frau Storminger und 
Frau Wüst) sowie der Pastoral-
referentin Dominique Haas so-
wie Frau Witt-Esswein und Herr 
Hochdörfer vom Pfarrbeirat. 

Mit einem herzlichen Empfang 
bei Schnittchen und Sekt ka-
men so die Bewohner und die 
Delegation schnell ins Ge-
spräch. Generalvikar Andreas 
Sturm nahm sich viel Zeit, um 
mit der Leitung des Sozialen 
Dienstes (Frau Seide) sowie den 
Bewohnern zu sprechen. Hier 
konnte die gute und erfolgrei-
che Seniorenarbeit vorgestellt 
und vertieft werden. Ein großes 
Thema war natürlich die Zeit 
der Pandemie und wie die Be-
wohner sie erlebt hatten. Zur 
Überraschung vieler hatten un-
sere Bewohner diese Zeit sehr 
gut überstanden und haben 
diese schon verdrängt und bli-
cken positiv in die Zukunft. Man 
freut sich wieder auf die Got-
tesdienste, egal ob 
sie drinnen oder 
draußen stattfin-
den. Nach einein-

halb Stunden, die viel zu schnell 
vorüber gingen, musste sich die 
Delegation verabschieden. Im 
Garten unserer schönen Resi-
denz traf man sich noch um 
diesen Moment in Bildern fest-
zuhalten. Bei dieser Gelegen-
heit bedankte sich Herr Pfarrer 
Tiator für den freundlichen 
Empfang und überreichte Frau 
Seide, die auch die 1. Vorsitzen-
de des Fördervereins „Lebens-
glück“ ist, einen kleinen Um-
schlag mit einer Zuwendung für 
den Verein. Wir alle waren sehr 
von dem Besuch angetan und 
würden uns freuen Herrn Gene-
ralvikar Andreas Sturm und sei-
ne Delegation wieder einmal 
begrüßen zu dürfen.
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Aus unserer Residenz
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SWR 4 zu Gast
Vielen Dank an SWR 4, die in 
einer Initiative den Sänger Jens 
Alinia in Seniorenheime ge-
sandt hat, um dort die Bewoh-
ner musikalisch zu unterhal-
ten. Wir durften ihn und seine 
Crew Anfang Juli in unserer 
schönen Residenz begrüßen. 
Schon vom ersten Takt an hat-

te er unsere Bewohner fest in 
der musikalischen Hand. Ob 
bei dem Hit von Howard Car-
pendale „Hello again“ oder 
dem Gassenhauer „Du kannst 
nicht immer 17 sein“ von Chris 
Roberts, unsere Bewohner san-
gen und klatschten mit. Die 
Stimmung war genauso gut 

wie das Wetter, nämlich ein-
fach super. Nach über einer 
Stunde Hits am laufenden 
Band und nach einer Zugabe 
musste sich dann Jens Alinia 
leider von uns verabschieden, 
jedoch mit der Aussicht auf ein 
Wiedersehen.

Aktuelle Flutkatastrophe
Mit großem Entsetzen haben 
wir in den Nachrichten die Bil-
der der Überflutungen aus der 
Eifel und Nordrhein-Westfalen 
gesehen. Als uns gegen 12 Uhr 
mittags der Spendenaufruf un-
serer hiesigen Feuerwehr er-
reichte, hat uns das tief ge-
troffen und es ist für uns nur 

selbstverständlich zu helfen. 
Ganz unbürokratisch und 
spontan wurden Lebensmittel 
organisiert und an die Feuer-
wehr weitergegeben, die sofort 
in das Krisengebiet aufbrach. 
Unsere Gedanken sind bei den 
Opfern, die ihr Leben lassen 
mussten und den Angehörigen 

sowie denen, die alles verloren 
haben und jetzt vor dem Nichts 
stehen. Im Namen aller Be-
wohner, Mitarbeiter und unse-
rer Residenzleitung Frau Dopp 
sprechen wir unsere aufrichti-
ge Anteilnahme aus.

Vielen Dank an das Polizeiorchester
Heute wollen wir dem Landes-
polizeiorchester aus Mainz 
DANKE sagen. Coronabedingt 
konnte das Ensemble keine öf-
fentlichen Konzerte veranstal-
ten. Um nicht ganz aus der 
Übung zu kommen, wurde dann 
durch die Landesregierung, das 
Landespolizeiorchester ange-
wiesen alle Altenheime in 
Rheinland-Pfalz zu besuchen 
und dort mit der Musik für et-
was Abwechslung zu sorgen. 
Anfang Dezember vergangenen 
Jahres kam dann das erste Tref-
fen zustande. Zwei Musiker 
spielten im Foyer weihnachtli-
che Lieder und stimmten so 

unsere Bewohner auf die Weih-
nachtsfeier ein. Es war so schön 
und auch die Musiker fühlten 
sich bei uns sehr angenommen 
und wohl, sodass sie uns bald 
wieder besuchten. Insgesamt 
durften wir sieben Mal das 
Landespolizeior-
chester bei uns im 
Foyer oder bei 
schönem Wetter 
im Garten begrü-
ßen. Ende Juli 
hieß es dann Ab-
schied nehmen. 
Das Polizeior-
chester gab Ende 
Juli hier ihr letz-

tes Orchester und unsere Be-
wohner würden sich freuen, 
wenn uns die Musiker bald 
wieder beehrten würden. Wir 
wünschen allen Musikern auf 
diesem Wege alles Gute und 
dass sie immer gesund bleiben.



Aus unserer Residenz

Warum ist Dirmstein die Perle 
des Leininger Landes?? Weil 
bei uns immer zu den Veran-
staltungen die Sonne vom 
blauen Himmel scheint. So 
auch dieses Jahr wieder an un-
serem Sommerfest. Schon am 
Vortag wurde der Garten für 
das große Fest festlich herge-
richtet. Der Rasen gemäht, die 
Pavillons wurden aufgestellt 
und mit bunten Lampions und 
Fähnchen stilvoll geschmückt. 
Alles deutete auf das Fest hin. 
Am nächsten Tag bekam dann 
unser Garten noch den Fein-
schliff und unsere Bewohner 
fragten sich wieso dieses Jahr 
die Pavillons anders stehen als 
die Jahre davor. Die Tische 
wurden dem Anlass entspre-
chen mit Tischdecken und dem 
passenden Blumenschmuck 
festlich dekoriert. Kurz nach 
dem Mittagessen ging dann im 

Garten ein emsiges Treiben los. 
Die Sonne meinte es besonders 
gut mit uns und es war so 
warm, dass wir die Getränke in 
einem Eiswürfelbad kühlen 
mussten. Unsere Bewohner 
fragten sich, was die fremden 
Männer mit den großen Häm-
mern in unserem Garten such-
ten und was sie da für große 
Eisenstangen in den Boden 
schlugen. Die Neugierde war 
geweckt und ein Rätselraten 
begann. Dieses konnte dann 
doch recht zügig gelöst wer-
den. Für unser Sommerfest 
hatten wir den Zirkus Baruk, 
der im Moment in Bad Dürk-
heim sitz, engagiert. Die Artis-
ten hatte sich für unser Som-
merfest etwas ganz besonderes 
ausgedacht. Pünktlich wie ge-
plant konnte das große Fest 
starten. Nach der Begrüßung 
durch Frau Seide (LSB), über-

nahm dann gekonnt die Artis-
tin Mandy das Mikrofon und 
entführte uns dann in die bun-
te Welt des Zirkus. Viele wur-
den an vergangene Zeiten er-
innert, als man doch öfters mal 
den Zirkus besuchte. Gekonnt 
und mit einer tollen Seilnum-
mer begann dann das Pro-
gramm. Die Artistin zeigte ei-
nen Spagat auf dem Seil, was 
ein extremes Körpergefühl und 
einen ausgeprägten Geleich-
gewichtssinn voraussetzt. Ge-
folgt von einem Balanceakt 
und einer Jonglage mit Tellern 
kam das Publikum nicht mehr 
aus dem Staunen raus. Auch 
die tolle Gesangseinlage und 
die Clownsnummer wurde von 
unseren Bewohnern mit viel 
Applaus belohnt. Zum krönen-
den Abschluss durfte, wer 
wollte, das Lama Benjamin 
streicheln und füttern. Für vie-
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Unser diesjähriges Sommerfest le unserer Bewohner ein tolles 
Erlebnis, für andere etwas von 
dem man vorsichtshalber Ab-
stand nahm. Nach einer klei-
nen Pause (die Artisten hatten 
schon einiges zum wegräu-
men) kam dann die nächste 
Attraktion. Eine Bauchtänzerin 
nahm uns mit auf eine Koffer-
reise. Sie zeigte uns verschie-
dene Tänze aus verschiedenen 
Ländern und ließ, sehr zum 
Wohlgefallen der männlichen 
Bewohner ordentlich die Hüf-
ten kreisen. Zu jedem Land gab 
es eine kleine Geschichte und 
der Tanz wurde erklärt. Egal ob 
Tunesien, Marokko oder Alge-
rien. Bei diesen heißen Tempe-
raturen war es schon Höchst-
leistung fast eine Stunde in 
der Sonne zu tanzen. Die Dar-
bietungen wurden immer mit 
einem riesigen Applaus be-
lohnt, denn des Künstlers Brot 
ist der Applaus. Nach Beendi-
gung des Programmes saß man 
noch etwas zusammen und 
ließ das Programm auf sich 
wirken. Und wir wünschen uns, 
dass auch nächstes Jahr das 
Wetter wieder in der Perle des 
Leininger Landes zu Gast ist.



Aus der Küche
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Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:

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

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 Speisestärke

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.

Zubereitung:

Guten Appetit!
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In der Kürze liegt die Würze
Es müssen nicht immer die 
großen Ausflüge sein, die uns 
viel Spaß und Freude bereiten. 
Manchmal sind es die kleinen, 
spontanen Dinge im Leben, die 
uns in Erinnerung bleiben. Ge-
nauso haben wir es an vielen 
Augusttagen gemacht. Der 
erste Kurzausflug war eigent-
lich für den Kellergarten in 

Dirmstein geplant. Nach kur-
zer Überlegung haben dann 
unsere Bewohner entschieden, 
dass wir an die Salinen nach 
Bad Dürkheim fahren. Nach ei-
nem kleinen Spaziergang ent-
lang den Salinen wurde dann 
im Café Pompöös eingekehrt 
und bei einer Tasse Kaffee und 
dem einen oder anderen Stück 
Kuchen die Seele baumeln ge-
lassen. Ein anderes Mal sind 
wir nach Worms am Rhein ge-
fahren. Dort schlenderten wir 
an der Rheinpromenade ent-
lang, bevor wir in einem klei-
nen Café direkt am Rhein ein-
kehrten. Egal ob kalter 

Eiskaffee mit einem Schuss 
Eierlikör oder Kaffee und ein 
Stück Pflaumenkuchen, es hat 
allen geschmeckt. Einfach mal 
den Schiffen, die vorüberzie-
hen, hinterherschauen und ra-
ten, wohin die Reise wohl 
geht. Oder einfach bei Son-
nenschein ab in die Eisdiele 
und einen tollen Eisbecher ge-
nießen. Danach einen kurzen 
Abstecher in den Kellergarten 
und schauen, ob schon die 
Skulpturen für die Vernissage 
aufgestellt wurden. Das sind, 
und da sind wir uns alle einig, 
Glücksmomente, die wir uns 
noch lange erhalten wollen.
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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 Maximilian 
Gerolsheimer Str. 6a

67246 Dirmstein  

Telefon 0 62 38 / 98 36 - 0

Telefax  0 62 38 / 98 36 - 499

E-Mail: dirmstein@roemergarten-residenzen.de 

Internet: www.roemergarten-residenzen.de 

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

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

Rheinland-Pfalz: 
     •  Bingen-Büdesheim, Haus Andreas
     •  Offenbach/Queich, Haus Carolin  
     •  Neustadt/Weinstraße, Haus Florian  
     •  Saulheim, Haus Gabriel 
     •  Westhofen, Haus Sophia

…weil Sie es sich verdient haben!

Wir sind auch auf

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


