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Sehr geehrte Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Angehörige,
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heute möchte ich mich ganz be-
wusst nur sehr kurz an Sie wen-
den. Es ist für uns die Zeit, an 
der wir an unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner denken, die 
an Corona erkrankt und insbe-
sondere an diese, die daran ver-
storben sind. In einem Bericht 

an dieser Stelle soll Freude und 
Hoffnung verbreitet werden, 
aber eben auch Platz sein für 
das Erinnern. 
Erinnern an die Menschen, die 
uns im Jahr 2020 verlassen ha-
ben und an die, die zurückge-
blieben sind. 
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Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer die Trennung!

Aber die Dankbarkeit verwandelt 
die Erinnerung in eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne 

nicht wie einen Stachel, 
sondern wie ein kostbares 

Geschenk in sich!

(Autor unbekannt)



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

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Helene Barth
Frau Gerda Hössel
Herr Karl Schuler

Frau Gertrud Kuhn
Herr Georg Hahn

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!

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!

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

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Mein Name ist Kristina Gunn, 
ich bin 19 Jahre alt und woh-
ne seit kurzem mit meinem 
Freund in Mannheim. Seit 
dem 01.12.2020 bin ich eine 
duale Studentin im Hause 
Theresa, die Gesundheitsma-
nagement studiert. Somit 
darf ich einen Blick in alle 
Bereiche und Aufgabenfelder 

des Hauses werfen, wobei der 
kaufmännische Aspekt im 
Vordergrund steht. Besonders 
freue ich mich darauf, viele 
neue Dinge zu lernen, wie 
auch auf das Kennenlernen 
und Zusammenarbeiten mit 
allen Bewohnern und Kolle-
gen!

Mein Name ist Marion Weide-
mann, ich bin 29 Jahre jung 
(plus das eine oder andere 
Jährchen) und ich lebe mit 
meinem Mann in Bellheim. Ich 
arbeite seit dem 01.10.2019 
bei der Römergarten Senioren-
residenzen GmbH als Pflege-
dienstleitung. Es machte mir 
sehr viel Spaß ein neues Haus 
zu eröffnen, mit allen den gu-
ten und weniger guten Dingen. 

Jedoch bereue ich bis jetzt kei-
nen einzigen Tag und ich ge-
nieße es zuzusehen, wie sich 
das Haus mit Bewohnern und 
neuen Kollegen füllt. Meine 
Freizeit verbringe ich gerne mit 
Reisen, in meiner zweiten Hei-
mat, Calpe an der Costa Blanca 
in Spanien, fühle ich mich sehr 
wohl und entspanne u.a. mit 
Sockenstricken - für meine 
drei Kinder und bald sechs En-

kelkinder. Ansonsten gehe ich 
gerne arbeiten, und freue mich 
täglich darauf, was mich neues 
erwartet im Haus Theresa.

Kristina Gunn – Studentin

Marion Weidemann – PDL

Wir möchten Ihnen hier, ei-
nen unserer Haushunde vor-
stellen. Sein Name ist Bruno, 
er wird im Januar 12 Jahre 
alt und hat das eine oder an-
dere Zipperlein. Als Senior 
mag er, wie es sich gehört, 
gutes Essen und viel Strei-
cheleinheiten. Alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner ken-

nen ihn und lassen sich gerne 
auf eine Streichelrunde ein. 
Sicherlich hat er bereits das 
eine oder andere gehört, ist 
aber in diesem Bereich – 
mehr als verschwiegen. Wir 
hoffen alle, dass wir das eine 
oder andere Jahr noch mit 
Ihm verbringen dürfen.

Bruno – Haushund

Die Lehrerin zeigt Fritzchen einen Schmetterling 
und fragt: „Na, was ist das für ein Schmetter-
ling.” Dieser erwidert: „Das ist ein Zitronenfalter.” 
Da sagt die Lehrerin: „Ach Fritzchen, Zitronenfal-
ter sind doch nicht grün.” Da sagt Fritzchen: 
„Vielleicht ist er ja noch nicht reif. 

Sagt der Automechaniker zum Kunden: „Das 
Problem ist größer als ich dachte, Ihre Batterie 
braucht ein neues Auto!“

„Herr Doktor, ich habe gerade meine Mundhar-
monika verschluckt!“ – „Na, haben Sie ein Glück, 
dass Sie nicht gerade Klavier gespielt haben!“

„Sie können zwischen zehn Tagen Gefängnis und 
10.000 Euro wählen“, sagt der Richter zum 
Angeklagten. „Dann nehme ich natürlich das 
Geld!“

„Ich schlafe abends sehr schlecht ein.“ „Das 
kenne ich. Ich zähle dann immer bis drei.“  
„Ach, und das hilft?“ – „Na ja, manchmal  
zähle ich auch bis halb vier.“ 

Am Tag vor Heiligabend sagt das kleine Mädchen 
zu seiner Mutter: „Mami, ich wünsche mir ein 
Pony!“ Darauf die Mutter: „Na gut, morgen gehen 
wir zum Friseur!“



Geburtstage

Herzlichen 
Glückwunsch!

Februar
Renate Groves-Bohlender 16.02.

Januar
Hildegard Ackermann 07.01.
Martha Lietzow 19.01.

März
Walter Landmann 18.03.
Arno Heinz Lardon 21.03.
Elisabeth Lösch 22.03.
Lieselotte Esswein 24.03.
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Vorbereitung vierteljährliche „gemeinsame“ Geburtstagsfeier
Ende des Monats Oktober fand 
unsere, etwas anders „geplante“, 
aber nicht minder schöne Geburts-
tagsfeier für unsere Bewohner 
statt. Leider konnte diese wegen 
der aktuellen Situation nicht im 
großen Rahmen stattfinden. Un-

sere Kolleginnen aus der Betreu-
ung und des Verwaltungsteams, 
bereiteten liebevoll, mit einem 
Spruch geschmückte Rosen, als 
Kennzeichnung des Ehrentages 
vor. Jedes Geburtstagskind wurde 
durch unsere Teammitglieder be-

sucht und konnten neben selbst-
gebackenem Kuchen und frisch 
gebrühten Kaffee die Zeit mit den 
Menschen genießen. Wir hoffen 
bald die Feiern wieder im großen 
Rahmen abhalten zu können.



In stillem Gedenken

Wir nehmen Abschied
Frau Helene Barth
Frau Doris Görke
Frau Magdalena Vondersand
Herr Georg Hahn
Frau Hilde Schmidt
Herr Reinhard Zickgraf
Frau Josephine Talaga
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Wechsel der Jahreszeiten heißt 
auch immer, Wechsel der Deko-
ration im Hause Theresa. Dies ge-
schieht nicht immer auf einen 
Streich und komplett, sondern- 
nach und nach. Gerne sind unse-

re Bewohner mit dabei. Die einen  
voller Tatendrang und aktiver 
Mithilfe, andere eben mit Rat 
und Augenmaß. So haben alle 
Menschen etwas davon.

Wechsel der Jahreszeiten 

„Wir sind nun seit weit mehr als 60 Jahre verheiratet und doch ist es das erste Mal, dass ich sehe, wie ein 
Maisfeld abgeerntet wird …“, sagte unsere Bewohnerin zu Ihrem Ehemann. Wir fanden dies so schön, dass 
dem nichts hinzuzufügen ist.

So lange verheiratet und doch noch nicht alles erlebt
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Herbst im Haus Theresa
Der Herbst wird in allen Berei-
chen sichtbar, am Haus und um 
das Haus Teresa finden große 
Veränderungen in Farbe, Klang 
und Temperatur statt. Der Lauf 
der Zeit folgt seiner Regelmä-

ßigkeit. Diese wird auch durch 
Corona nicht unterbrochen. Im 
Hause Theresa bleiben die 
Herbsttöne ebenfalls nicht aus 
uns breiten sich Stück für Stück 
aus. „Jetzt folgt die Zeit der 

Dunkelheit“, teilte mir eine Be-
wohnerin mit und, so sprach sie 
weise, „wir können diese ganz 
einfach mit dem Leuchten unse-
rer Herzen erhellen.“ So sei es!

Aus unserer Residenz

Kinderhände tun GUTES
Wie bereits in der gesamten Co-
ronazeit wurden unsere 
Bewohner*innen von „außen“ 
und innen mit Nettigkeiten ver-
sorgt. Während die von innen  
selbstverständlich sind, sind die 
Gesten, die von Kindern und 
ganzen Familien kommen, im-

mer wieder eine große Überra-
schung und Freude. Eine Be-
wohnerin merkte an: „ … es tut 
gut, das Gefühl zu haben, nicht 
vergessen zu werden.“ Gerne er-
widern wir die Nettigkeiten und 
überraschen, zusammen mit un-
seren Bewohnern, auch die gu-

ten Engel von draußen. Wenn 
die Bastelhelden der Stiefelchen 
dies lesen mögen sie sich doch 
bitte noch einmal bei uns mel-
den. Liebe Grüße auch an Fami-
lie Heinrich, die uns die süßen 
Weihnachtsmänner gemalt und 
ausgeschnitten haben.



Der Nikolaus besucht das Haus Theresa
Der Nikolaus ist eine Freude für 
Jung und Alt. Jeder freut sich 
über den Brauch, süße Nikoläu-
se zu verschenken und vor al-
lem, welche geschenkt zu be-

kommen. Auch im Hause Theresa 
ist alles Richtung Weihnacht 
eingestellt, da kommt das Zwi-
schenziel 06.12. ganz gelegen. 
Unsere Kolleginnen und Kolle-

gen und ganz besonders unsere 
Bewohner*innen freuen sich 
über die süßen Geschenke, ge-
spickt mit Nüssen und Mandari-
nen. Auf zur nächsten Etappe…

Seite 12 

Aus unserer Residenz
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Es geht Richtung Weihnachten
Kaum ist der Herbst vorbei, die 
Abende noch länger und kälter, 
sind auch wieder fleißige Hän-
de im Haus unterwegs um die 
Stimmung vorweihnachtlich zu 

gestalten. Dazu gehören Tan-
nen, Kerzen - wenn auch nur 
mit Strom – Düfte nach frisch 
gebackenem und natürlich das 
allseits geschätzte Liedgut. 

Auch wenn allen klar wird, dass 
Weihnachten dieses Jahr ein 
besonderes wird – freuen sich 
die meisten des Hauses Theresa 
darauf.
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Aus der Küche Aus dem Unternehmen

Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:
Gaisburger Marsch

Zutaten (für 4 Personen): 
■	 2 Beinscheiben oder ca. 600 g 
 Suppenfleisch vom Rind
■ 750 ml Wasser
■ 1 Zwiebel
■ 3 Karotten und 1 Karotte
■ 60 g weiche Butter
■ 1/2 Sellerieknolle
■ 1 Stange Lauch

■ 1 Petersilienwurzel
■ 500 g Kartoffeln, vorwiegend 
 festkochend
■ Spätzle
■ 2 EL Butter
■ 2 Zwiebeln

Eine Zwiebel halbieren und beide 
Hälften in einer Pfanne anrösten, 
bis die Flächen braun sind. Das 
Suppenfleisch mit Wasser aufset-
zen – es sollte leicht köcheln. Gut 
salzen (mind. 1 TL) und fünf Pfef-
ferkörner dazu geben. Das Sup-
pengemüse waschen, putzen und 
ggf. schälen – in kleine Stücke 
schneiden und zur Brühe geben – 
Zwiebelhälften ebenfalls dazu ge-
ben. Jetzt den Deckel drauf geben 
und mindestens zwei Stunden auf 
kleiner Flamme köcheln lassen, bis 
das Fleisch gar ist. Ich seihe die 
Brühe jetzt in einen anderen Topf 
ab und gebe das Rindfleisch auf 
einen extra Teller. In den „neuen“ 
Topf mit der Brühe kommen jetzt 
die vorbereiteten Kartoffeln (ge-
schält und in Schnitze geschnit-
ten), eine zerkleinerte Möhre und 
das Suppenfleisch (ohne Knochen). 
Bis die Kartoffeln gar sind, dauert 
es ca. 20 Minuten. In der Zwi-
schenzeit kann man die Spätzle 
und die geschmälzten Zwiebeln 
machen. Für diese erhitze ich in ei-
ner kleinen Pfanne 2 EL Butter und 
gebe die in Ringe geschnittenen 

Zubereitung:

Seit ich denken kann, liebe ich ihn heiß und innig – den Gaisburger Marsch. 
Von uns Schwaben auch Kartoffelschnitz mit Spätzle genannt. Ein Eintopf, 
der nur aus köstlichen Zutaten besteht. Einer kräftigen Rinderbrühe, Rind-
fleisch, Kartoffeln und Spätzle. Und auf keinen Fall dürfen geschmälzte 
Zwiebeln fehlen. Und woher kommt der Name Gaisburger Marsch? Angeb-
lich durften Frauen im Stuttgarter Stadtteil Gaisburg ihren gefangenen 

Männern jeden Tag genau einen Teller Essen bringen. Und in diesen einen 
Teller haben sie dann alles reingepackt, was kräftigt und so richtig satt macht: 

Kartoffelschnitz mit Spätzle. Und es stimmt – besonders im Winter gibt’s kaum 
was besseres als dieses schwäbische Lieblingsgericht.

Zwiebeln dazu – diese werden ganz 
langsam und auf mittlerer Stufe 
goldbraun gebraten – zum Schluss 
gebe ich etwas Puderzucker dazu, 
das gibt einen tollen Geschmack. 
Jetzt kann man die Suppe anrich-
ten – und genießen!

Extra-Tipp
Ich mache von der Brühe und den Spätzle meist 
eine größere Menge und friere beides (getrennt) 
ein. Bei Gaisburger 
Marsch-Gelüsten muss 
man dann beides nur 
noch auftauen, Kartoffeln dazu geben und hat einen tollen Eintopf – und 
das in kürzester 
Zeit!

Guten Appetit!
Fo
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Haus Benedikt begrüßt seine erste Bewohnerin
Am 17. August 2020 war es so-
weit: Das Haus Benedikt in Rastatt 
begrüßte seine erste Bewohnerin. 
Oberbürgermeister Hans Jürgen 
Pütsch höchstpersönlich über-
reichte ihr einen Blumenstrauß 
und Residenzleiter Manfred Grich 
gab noch einige Süßigkeiten dazu. 
Alle Mitarbeiter*innen standen 
Spalier, um dem ersten Gast einen 
schönen Empfang zu bereiten. Die 

Senioren-Residenz Haus Benedikt 
ist seit Anfang August offiziell er-
öffnet. In der Zeit vom 01.08.2020 
bis 16.08.2020 wurde das Mitar-
beiterteam in wichtige Abläufe 
geschult, Betten wurden bezogen, 
die Zimmer und Funktionsräume 
eingerichtet und das Haus in Be-
schlag genommen. Schließlich 
wollte man den ersten Gästen ei-
nen schönen Empfang bereiten. 

Mittlerweile hat das Haus 23 Be-
wohner und 14 Mitarbeiter. Insge-
samt enthält das Gebäude 90 Pfle-
geplätze in Einzelzimmern sowie 
acht Appartements im Service-
Wohnbereich, wo die Seniorinnen 
und Senioren noch eigenständig 
leben, sich bei Bedarf aber auch 
entsprechende Leistungen aus 
dem Angebot der Seniorenresidenz 
hinzuwählen können.

Eröffnung Haus Ullrich in Kirchhain
Am Montag, den 2.11.2020 eröff-
nete unsere schöne Seniorenresi-
denz Haus Ullrich hier in Kirchhain. 
Gleichzeitig konnten wir unsere 
erste Bewohnerin mit einem klei-

nen Blumenstrauß begrüßen. 
Wenn auch unter schwierigen 
Umständen durch Corona, freuen 
wir uns nach einem gelungenen 
Start auf die erste Zeit im Haus 

Ullrich. Wir möchten ein herzli-
ches Miteinander finden und wer-
den trotzdem aufpassen, dass wir 
uns gemeinsam schützen.



Aus der Akademie
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E-Learning in den Römergärten – 
mit der Veränderung Schritt halten 
„Die Zeiten verändern sich – und wir 
uns mit ihnen“; das ist wahrlich kei-
ne neue Erkenntnis, findet sich die 
Sentenz doch schon bei einem rö-
mischen Dichter und Zeitgenossen 
des Augustus. Worum es hier aber 
gehen soll, erstreckt sich über viel 
kürzere Zeiträume, sagen wir zwei 
Jahrzehnte. Wer also hätte vor 
zwanzig Jahren gedacht, dass ein 
großer Teil der Fortbildung in vielen 
Berufen via Bildschirm erfolgt? Da-
mit ist nicht gemeint, dass es um die 
Jahrtausendwende noch keine Vi-
deos oder Fernsehsendungen für 
den professionellen Bereich gege-
ben hätte. Aber ein System zu schaf-
fen, dass es erlaubt, jedem Mitar-
beiter zielgenau bestimmte 
Lernvideos in einem Quartal als 
Aufgabe zuzuweisen, ihnen die 
technischen Voraussetzungen an 
die Hand zu geben und die Erfüllung 
dieser Pflichten genau nachhalten 
zu können – das ist wahrlich neu! 
Neu ist überdies, dass unsere Mitar-
beiter aus der Pflege und aus ande-
ren Bereichen aus über 180 speziell 
für Unternehmen wie die Römergar-
ten-Residenzen gedrehten Videos 
auswählen und so ihre Kenntnisse in 
eigener Initiative vertiefen können. 
Seit 2018 kooperiert die gesamte 
Unternehmensgruppe mit dem Pfle-
gecampus in Berlin. Das Ziel dieser 
Kooperation ist es, die Kenntnisse 
und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter 
stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten und weiterzuentwickeln: So 
werden zum Beispiel Dokumentati-
onssysteme erneuert, Prüfungs-
richtlinien geändert, in die Exper-
tenstandards fließen neueste 

Erkenntnisse der Medizin und der 
Pflegewissenschaft ein, die Prinzipi-
en der Dienstplangestaltung werden 
entwickelt, die Mitarbeiterführung 
ändert ihre Methoden, neue Themen 
wie Achtsamkeit und Resilienz ge-
winnen an Bedeutung – und vieles 
andere mehr. Bewährte Inhalte (z. B. 
Techniken der Grundpflege, Grund-
tatsachen der Hygiene) müssen im-
mer einmal wiederholt werden, 
technische Veränderungen an den 
Medizinprodukten wollen neu er-
klärt sein: Die Fortbildung muss mit 
der Veränderung Schritt halten. Das 
E-Learning bietet dafür eine gute, 
wenn auch wahrlich nicht die einzi-
ge Möglichkeit.
Im Jahr 2020 haben unsere Mitar-
beiter beim E-Learning einen gro-
ßen Sprung nach vorne gemacht. 
Die Römergarten-Akademie hat 
dazu beigetragen, indem sie das 
Schulungsprogramm auf die Beine 
gestellt, die Anforderungen breit 
kommuniziert und die Residenzen 
bei der Handhabung der digitalen 
Verzeichnisse unterstützt hat – 
auch bei der technischen Ausstat-
tung. All unseren Mitarbeitern sa-
gen wir herzlichen Dank dafür, dass 
Sie auf diese Weise nicht nur ihre 
eigenen Kompetenzen sichern und 
entwickeln, sondern damit vor allem 
die Pflege und Versorgung unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner ver-
bessern. Unsere Senioren haben je-
des Recht auf eine fachgerechte 
Pflege und einen respektvollen Um-
gang. Auch den Residenz- und Pfle-
gedienstleitungen zollen wir den 
fälligen Respekt, bedarf es doch des 
eigenen guten Vorbildes, der klaren 

Kommunikation und einer gehöri-
gen Portion Geduld, um die Fortbil-
dung des gesamten Personals im 
Blick und im Griff zu halten. 
Insofern die Fortbildung an sich 
sinnvoll ist, bedarf es eigentlich kei-
nes Wettbewerbs untereinander. 
Wer aus Einsicht lernt, braucht kei-
nen Vergleich mit anderen und kei-
ne extra Belohnung. Und doch kann 
es die Motivation fördern, wenn 
man als Quartalssieger gefeiert wird 
oder als Gemeinschaft in das Ren-
nen um einen Geldpreis geht, mit 
dem man die nächste Betriebsfeier 
bestreiten kann. Wo eine großartige 
Gemeinschaftsleistung erbracht 
wird, dort soll sie auch für alle 
wahrnehmbar gewürdigt werden – 
und gefeiert. Die Häuser mit den 
höchsten Quoten werden zu Beginn 
des nächsten Jahres aus der Hand 
des Akademie-Leiters entsprechen-
de Preise erhalten. 
Für das Jahr 2021 legt die Römer-
garten-Akademie nun das Pflicht-
programm E-Learning als eigene 
Broschüre vor; dieses Heft wird 
manches erleichtern, was in der An-
laufphase der vergangenen Jahre 
noch schwierig oder schwer zu ver-
mitteln war. Die Mitarbeiter können 
anhand der Abbildungen sehr genau 
erkennen, welche Lektionen sie in 
welchem Zeitraum zu erledigen ha-
ben. So wird die Fortbildung zu ei-
ner steten und selbstverständlichen 
Begleiterin der beruflichen Praxis – 
und wir alle sorgen dafür, dass wir 
uns in stark veränderlichen Zeiten 
auch selbst weiterentwickeln.     

 Dr. Manfred Sieburg



Brückenwörter: 
BALL – EIS – FINGER – FLUSS – HAUS – SPIEL – STEIN – TIER – ZELT 

Schwedenrätsel 

Rätseln hält fit

 D
ie

 A
uf

lö
su

ng
 u

ns
er

er
 R

ät
se

l e
rh

al
te

n 
Si

e 
am

 E
m

pf
an

g

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

FAUL

EDEL

GLAS

FEST

HAND

KARTEN

ÜBER

VANILLE

LANG

PFLEGER

PILZ

HALT

WAGEN

KLEID

REGEL

UFER

BECHER

HUT

persön-
liches
Fürwort
(3. Fall)

Fluss in
Nordost-
spanien

englisch:
Auge

Besatz-
schnur

nord-
deutsch:
Ried

deutscher
Kirchen-
kom-
ponist †

undeut-
liches,
dunkles
Vorgefühl

Buch mit
Land-
karten

Werkzeug
zum
Getreide-
reinigen

Berliner
Spitz-
name
(Arthur)

Gold-
münze
der USA

römischer
Gott der
Liebe

Hunde-
schar zur
Hetzjagd

Leicht-
athlet

Doppel-
ehe

Kleider-
saum

griech.
Vorsilbe:
auf,
hinauf

Kelter-
rück-
stand

Zauber-
schutz-
mittel

ital.
Schau-
spielerin
(Ornella)

nicht
außen

ital. Ge-
richt aus
breiten
Nudeln

umgangs-
sprachl.:
Unsinn,
Geschwätz

Ski-
torlauf

ehem.
deutscher
Musik-
preis

deutsche
Pop-
sängerin

Zahn-
fäule

Heiligen-
bild
der Ost-
kirche

grie-
chischer
Kriegs-
gott

kleine
Rettich-
sorte

ein-
stellige
Zahl

Fell des
Seebären

Riesen-
hirsch,
Elch

Laub-
baum

Gegen-
spieler
Luthers
† 1543

Geburts-
stadt des
heiligen
Franz

Gefahr,
Wagnis

Fulda-
Zufluss
mit
Talsperre

österrei-
chischer
Dirigent
† 1989

östlicher
Nachbar-
staat
Syriens

Motor-
rad-
fahrer
(engl.)

10987654321

3 10

9

7

5

8

6

4

1

2

1115-251018SB

Sudoku – Jogging fürs Gehirn

leicht mittel

1 8

17

7

3 9

35

24

4 3 1

8 494 5

76

5 8 5

9

7 1 7

4

8 36

7

57 1

6 1

4 9 2

3

8

6 9

1

6 1 8
4

93

23 58 3

6

7 57

82 5

74 4

5

9

3

6 9 97

1

2 2
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Römergarten Senioren-Residenzen GmbH 
Haus Theresa 
Falltorweg 1

67376 Harthausen

Telefon 0 63 44 / 94 66 - 0

Telefax 0 63 44 / 94 66 - 299

E-Mail: harthausen@roemergarten-seniorenresidenzen.de 

Internet: www.roemergarten-residenzen.de 
Weitere Standorte der Römergarten 
Senioren-Residenzen GmbH

…weil Sie es sich verdient haben!

Wir sind auch auf

Haus Paulus, Biblis Haus Christoph, Lorsch Haus Theresa, Harthausen


