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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörige und Freunde des Hauses,
nass und windig – so beschrei-
ben einige den Herbst. Dabei 
vergessen sie jedoch, dass be-
sonders diese dritte Jahreszeit 
sehr schöne Seiten hat. Das be-
eindruckende Farbenspiel der 
Natur erfreut unsere Sinne. Wir 
dürfen die Geschenke der Natur 
wie Hagebutte, Nüsse und Ma-
ronen genießen.
Durch die Gegebenheiten ent-
fallen viele geplante Veranstal-
tungen, jedoch versuchen wir, 
Sie soweit es uns möglich ist, im 
Alltag zu begleiten und Ihnen 
durch kleine Garten-Events et-
was Freude zu schenken.
Wir danken allen Bewohnern, 
Angehörigen, Mitarbeitern und 

Freunden des Hauses, die uns in 
diesem sehr außergewöhnli-
chen, nervenaufreibendem, har-
ten Jahr begleitet, unterstützt 
und aufmunternde Worte zuge-
sprochen haben. Weiterhin ar-
beiten wir alle daran, dass wir 
alle gesund bleiben, appellieren 
an alle, vernünftig in den nächs-
ten Monaten miteinander um-
zugehen, auch wenn es manch-
mal schwerfällt.
Wir wissen, dass es für Sie alle 
nicht einfach war und weiterhin 
sein wird, umso mehr schätzen 
wir Ihr großes Vertrauen in uns.
Vielen, vielen Dank dafür.
 
Bleiben Sie gesund!
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Aus der Residenz

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Jutta Seeliger
Frau Dorina Schauppel

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

„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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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!

Unsere Auszubildenden

Es ist uns ein großes Anliegen, 
unsere Auszubildenden in der 
generalistischen Ausbildung 
eine gute praktische Ausbil-
dung anzubieten. In den letz-
ten Wochen hatten unsere 

Azubis großen Spaß und Freu-
de daran, praxisbezogene Auf-
gaben in Gruppenarbeiten 
selbständig zu erarbeiten um 
sie im Anschluss gemeinsam 
zu analysieren und zu reflek-

tieren. Wir wünschen unseren 
Azubis viel Freude und Aus-
dauer für Ihren nächsten Le-
bensabschnitt, so wie es heißt:

„Lehrjahre sind keine Herrenjahre!“



Geburtstage

Hit an Hit – Schlag auf Schlag
Dieses Saxophon-Konzert war superstark
Saxophon auf dem Präsentiertel-
ler ist immer etwas ganz besonde-
res. Denn das von Adolphe Sax 

entwickelte Holzblasinstrument 
ist seit seiner Erfindung kaum 
mehr aus dem Big-Band-Sound 
wegzudenken. Auch viele Solo-
Künstler haben sich dem goldenen 
Instrument verschrieben und im 
Laufe vieler Jahrzehnte wurden 
darauf Stücke komponiert, die die 
Musikwelt auf vielfältige Weise 
bereichert haben. Davon konnten 
sich beim Konzert von Moni Ra-
moni im Garten viele Bewohne-
rinnen und Bewohner selbst über-
zeugen. Nimm fünf – take five 
– der Klassiker schlechthin oder 
Pink Panther, die Titelmelodie aus 
den berühmten „Rosarote-Pan-
ther-Filmen“ durften dabei nicht 
fehlen. Besame Mucho, Obladi 

oblada … die Auswahl der zusam-
mengestellten Stücke war klasse! 
Moni Ramoni hat sich für diesen 
Auftritt sehr gut vorbereitet. Man 
merkt ihr ihre Spielfreude und ihr 
Können an. Mit ihrem Saxophon 
bildet sie eine Einheit, lässt klang-
volle Töne erklingen und haucht 
jedem einzelnen Musikstück so 
viel Leben ein, dass man gar nicht 
genug davon bekommen kann. 
Das hat allen viel Freude gemacht, 
die an diesem Nachmittag beim 
Geburtstagsgeschenk für Frau 
Müller – eben diesem Gartenkon-
zert – mit dabei waren. Fazit: Bes-
ser geht es fast nimmer. So schön 
war das.

Herzlichen 
Glückwunsch!

November
Klara Minet 01.11.
Maria Klopp 11.11.
Helmut Falkenhain-Pfeifer 16.11.
Gisela Eisele 21.11.

Oktober
Ruth Uhrig 04.10.
Helga Krupp 10.10.
Norman Joachim Burkart 30.10.

Dezember
Helga Rheidt 01.12.
Adolf Jagielo 02.12.
Holger Grampp 04.12.
Helga Schmidt 07.12.
Margarete Schäfer 11.12.
Gerhard Wallner 21.12.
Syringa Peters 23.12.
Brigitte Sorrentino 23.12.
Mariana Stein 24.12.
Beatrice Möhrle 25.12.
Erika Bühler 27.12.
Günther Kunze 30.12.
Renate Schmidt 30.12.
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In stillem Gedenken

Hotel Wunderbar – Weihnachten ist nicht aus Plastik
Mika möchte, dass Weihnachten 
wieder so wird wie früher. Als das 
Hotel seiner Eltern noch voller 
Gäste war und es dort fröhlich zu-
ging. Aber seit seine Mama nicht 
mehr da ist, hockt Papa nur noch 
in seinem Büro herum. Es kommt 
sehr selten vor, dass die beiden 
gemeinsam etwas unternehmen. 
Als Mika eines Tages den Obdach-
losen Teddy und seinen kleinen 
Hund Silvester kennenlernt, 
schließt er die beiden gleich ins 
Herz. Sie suchen in dem kalten 
Winter noch ein warmes Plätz-
chen für die Nacht. Klar, dass 
Mika den Obdachlosen in das Ho-
tel einlädt. Dort stehen noch ge-
nug Zimmer leer. Eine mutige 
Entscheidung, die alles verändern 
wird! Denn Abend für Abend 

bringt Teddy weitere Freunde und 
«Notfall-Besucher« mit. Und wäh-
rend die Hotelzimmer immer vol-
ler werden, muss Mika die neuen 
Gäste vor seinem Vater geheim 
halten. So anstrengend hat Mika 
sich das Leben als kleiner Hotelier 
nicht vorgestellt!
Im Januar 2009 strahlte das ZDF 
eine Reportage über den Brüsseler 
Hotelier Benjamin Ahmed aus, der 
in den Wintermonaten die leer 
stehenden Zimmer seines »Hotel 
Mozart» Obdachlosen überlässt. 
Diese Herzensgüte hat die Autorin 
zu ihrem Roman inspiriert. Wenn 
man Weihnachten als Botschaft 
versteht, sein Herz für alle Men-
schen zu öffnen, so wie es im 
Buch Hotel Wunderbar so liebe-
voll von der Hamburger Autorin 

Jutta Nym-
phius be-
s c h r i e b e n 
wurde, dann 
hat man die 
Bedeutung 
von Weih-
n a c h t e n 
w i r k l i c h 
verstanden. 
Jutta Nymphius lässt die Leser an 
einer Geschichte teilhaben, die 
sich tatsächlich so ähnlich abge-
spielt hat. Es ist eine Geschichte 
für kleine Kinder, aber auch „gro-
ße Kinder“ können daran teilha-
ben und sich über ein Wunder in 
der Weihnachtszeit freuen, wie es 
(leider) nur ganz wenige gibt. 
Umso wertvoller sind solche Ge-
schichten, die von Mut und 
Nächstenliebe handeln. Wie gut, 
dass Menschen genau zuhören 
und von den kleinen Ereignissen 
berichten, die uns ganz tief be-
rühren. Jutta Nymphius, Mitglied 
der Elbautorinnen und –autoren 
in Hamburg, schafft dies mit je-
dem Wort in ihrer einzigartigen 
Geschichte. Ideen für ihre Ge-
schichten sammelt sie in ihrer Fa-
milie, denn kleine und große An-
lässe sind es ihr wert, darüber zu 
berichten. Mit offenen Augen und 
offenem Herzen schreibt sie, was 
Menschen berührt, spannend bis 
zu letzten Seite. Gut zu wissen, 
dass alltägliche und außerge-
wöhnliche Geschichten so liebe-
voll festgehalten werden. 

Frau Jeanne Schmitz
Wir nehmen Abschied
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Es gibt so kleine Wundergeschichten, die uns staunen lassen. 
Verpackt in einem Buch klingt das so: 
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Aus unserer Residenz

Lichtzauberin Ulrike Brandi aus Hamburg erzählt
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Liebe Frau Brandi, vielen Dank, 
dass Sie sich die Zeit für ein In-
terview für unsere Römergarten 
Rundschau genommen haben. 
Licht und Dunkelheit – zwei, die 
von Anfang an zusammengehö-
ren. 

Hierzu meine Fragen:
Wie hat sich Ihr Interesse für 
Licht und Lichtgestaltung entwi-
ckelt? Haben Sie schon sehr früh 
Projekte besucht, die Sie begeis-
tert haben und zu Ihrer Entschei-
dung geführt haben, mit Licht zu 
arbeiten?

Ich hatte schon immer eine star-
ke Affinität zu Design und Archi-
tektur. Mein Vater und mein 
Großvater waren Architekten.
Meine Mutter war Fotografin 
und ich habe ihr in meiner Kind-
heit viel geholfen, ihre Modelle 
auszuleuchten. Das Spiel von 
Licht und Schatten auf den Ge-
sichtern der Porträtierten hat 
mich sehr fasziniert.
Dieser Hintergrund hat mich na-
türlich geprägt, wobei sich die 
bewusste Liebe und Leidenschaft 
für die Arbeit mit Licht erst im 
Laufe meines Industriedesign- 
Studiums bei Dieter Rams her-
auskristallisiert hat. Meine Dip-
lom-Arbeit war ein Heliostat, 
also ein Projekt mit Tageslicht.

Wie hat alles mit der Lichtgestal-
tung begonnen und welche Pro-
jekte konnten Sie schon ins rech-

te Licht setzen?

Ich habe ziemlich schnell nach 
dem Studium mein Büro für 
Lichtplanung gegründet. Damals 
war die Profession des Lichtpla-
ners noch nicht sehr weit ver-
breitet und sehr Männer-domi-
niert. Ich habe oft erlebt, dass ich 
mich als Frau in meinen techni-
schen Kenntnissen gegenüber 
meiner männlichen Kollegen 

ganz besonders beweisen muss-
te. Sie haben dann aber ziemlich 
schnell gemerkt, dass ich weiß, 
wovon ich spreche!
Ich bin sehr dankbar, dass ich in 
meiner inzwischen über 30-jäh-
rigen Laufbahn als Lichtplanerin 
sehr viele spannende Projekte re-
alisieren durfte, wovon keines 
dem anderen gleicht. Ganz be-
sonders stolz bin ich auf das Licht 
in der Royal Academy of Music in 

London, den Bahnhof Rotterdam 
(Kunstlicht und Tageslicht), den 
Flughafen Pudong T2 Shanghai. 
Und natürlich auch in Hamburg 
– der schönsten Stadt von allen 
– habe ich schon tolle Projekte 
realisieren dürfen: die Elbphil-
harmonie, den Masterplan für die 
HafenCity, das Projekt Festland 
für Leuchtfeuer – eine soziale 
Wohneinrichtung für chronisch 
Kranke. Im Moment erneuern wir 
das Licht für die denkmalge-
schützte Laeiszhalle.

Was war die Herausforderung 
der Elbphilharmonie? Wie viele 
Lampen wurden innen und au-
ßen installiert? Wie lange dauert 
ein derartiges Großprojekt von 
der Planung bis zur Fertigstel-
lung?

Bei Projekten in der Größenord-
nung der Elbphilharmonie gehen 
natürlich schnell einige Jahre 
vorbei, bis alle Entscheidungen 
getroffen und umgesetzt werden. 
Dabei ist es sehr wichtig, dass die 
Schnittstellen vorher genau ge-
klärt und definiert sind und ein 
guter Teamgeist zwischen all den 
vielen einzelnen Gewerken ent-
steht.
Für die genaue Anzahl der instal-
lierten Leuchten greife ich die 
wichtigsten Sonderleuchten her-
aus: Im Saal sind es 1477 Kugel-
leuchten und auf der Plaza 752 
Kugelleuchten.
Ich liebe an dem Projekt beson-
ders, dass wir viele der Leuchten 
mit den Architekten zusammen 
entwerfen konnten, z. B. die 

mundgeblasenen Glaskugeln an 
den Decken des Saals.
 
Was sind Ihre Lieblingsplätze in 
der Hansestadt? Sind Sie eine 
waschechte Hamburgerin oder 
hat sich die Hansestadt als Ihr 
berufliches Ziel mit der Zeit erge-
ben?

Meine Liebe zu dieser tollen 
Stadt verspüre ich jeden Tag auf 
meinem Arbeitsweg mit dem 
Fahrrad. Ich fahre über den Ha-
fen an den Landungsbrücken an 
der Elbphilharmonie und der 
Speicherstadt vorbei.
Ein weiterer, etwas neuerer Lieb-
lingsplatz ist das Heiligengeist-
feld bei dem Stadion St. Pauli. 
Für mich fühlt sich dieser große, 
weite Platz an wie eine zweite 
Alster. Der Platz wurde neu ge-
pflastert und deshalb tummeln 
sich darauf Rollschuhfahrer, Inli-
ne-Skater, Kinder, Erwachsene, 
usw. Das ist immer eine lebendi-
ge fröhliche Stimmung.

Welche Projekte würden Sie ger-
ne in der Zukunft angehen? Was 
möchten Sie mit Ihrer Arbeit, mit 
Ihrer Lichtgestaltung, ausdrü-
cken? Was fasziniert Sie am 
Licht? 

Diese Fragen kann ich gleichzei-
tig beantworten: Besonders 
glücklich macht mich, dass Licht 
ein wesentlicher, wenn auch 
manchmal unbewusster, Be-
standteil für das Wohlbefinden 
des Menschens ist – genauso wie 

auch die Dunkelheit! Unsere Um-
gebung ist durch die Umstellung 
auf die LED immer heller gewor-
den. Dies führte zu dem großen 
Problem der Lichtverschmutzung 
und schadet den Vögeln, den In-
sekten und auch uns Menschen, 
deren innere Uhr auf Hell-Dun-
kel-Wechsel angewiesen ist.
Astronomie und Beobachten der 
Sterne übte schon immer eine 
große Faszination auf mich aus. 
Ich finde es schrecklich, dass die 
Lichtverschmutzung verhindert, 
dass man Sterne sehen kann. Ich 
möchte – auch wenn es etwas 
paradox klingen mag – wieder 
für mehr Dunkelheit in unseren 
Städten sorgen. Es gibt viele 
Möglichkeiten, Städte sinnlich 
und sinnvoll zu beleuchten, ohne 
dass das Licht Richtung Himmel 
schießt!

Vielen herzlichen Dank für die 
Einblicke in ihre Arbeit und in 
Ihre Sichtweise. Wer bei einem 
Besuch in der Hansestadt Ham-
burg die beleuchtete Elbphilhar-
monie am Abend besucht, wird 
ihre Vorstellungen vom Spiel mit 
dem Licht, von hell und dunkel, 
noch viel besser verstehen. Alles 
Gute weiterhin für Ihre wichtige 
Aufgabe und viel Erfolg bei der 
Umsetzung Ihrer Projekte.

Wolfram Hildenbrand 

Lamp-tastisch, lamp-tastischer, am Lamp-tastischsten



Aus unserer Residenz

Rezept von Frau Wolf – Bewohnerin im Haus Barbara

Glühweinkuchen für kalte Tage 
Zutaten: 
■ 250 g weiche Butter 
■ 180 g Zucker 
■ 1 Pck. Vanillinzucker 
■ 1 Prise Salz
■ 4 Eier
■ 500 g Mehl
■ 30 g Back-Kakao 

■ 1 Pck. Backpulver 
■ 200 ml Glühwein 
■ 200 g Schokoraspel

Für den Guss:
■ 200 g Puderzucker 
■ 3 EL Glühwein 

Guten Appetit!

Zubereitung:
Gugelhupf- oder ähnliche Form 
(Ø 22 cm) einfetten und den 
Backofen auf 180 Grad (Um-
luft: 160 Grad) vorheizen. Zu-
nächst die Butter mit Vanillin-
zucker, Zucker und Salz 
schaumig schlagen. Dann die 
Eier unterrühren. In einer sepa-
raten Schüssel Mehl mit Back-
pulver und Kakaopulver mi-

schen. Abwechselnd Glühwein 
und die Mehlmischung unter 
den Teig rühren. Schokoraspel 
unterheben, Teig in die Form 
füllen. Glatt streichen und etwa 
45 Min. backen. Vollständig ab-
kühlen lassen. 
Den Kuchen auf ein Kuchengit-
ter stürzen und einmal wenden, 
sodass der schmale Teil des Ku-

chens nach oben zeigt. Puder-
zucker mit Glühwein zu einem 
Guss verrühren und über den 
Kuchen gießen. Den Guss ca. 30 
Min. anziehen lassen. 
Ein Lecker-Schmecker-Kuchen 
für die kalte Jahreszeit. Gelingt 
garantiert!

Freude beim Wurfspiel – das ist viel!
Wurfspiele sind eine gute Mög-
lichkeit, mit leichten Bewegun-
gen zu motivieren. Spaß und 
Spiel gehören dabei zusammen, 
denn selbstverständlich kann 
man viel erreichen und ganz ne-
benbei ordentlich Punkte sam-
meln. Somit ist das Spiel ein Ge-
meinschaftserlebnis, bei dem 
man sich über noch so kleine 

Erfolge freuen kann. Denn schon 
mit den Säckchen in die Behält-
nisse zu treffen ist ein Erfolgser-
lebnis. Gerade bei Menschen mit 
Demenz sind Spiele mit einfa-
chen Regeln gut geeignet, um 
ein Miteinander zu schaffen. 
Jede und jeder kann daran teil-
nehmen, die Motorik ist gefragt. 
Staunen ist garantiert. Glück 

zeigt sich mal laut oder leise, 
aber immer verbunden mit 
Wohlbefinden und Zufrieden-
heit. Für Betreuungskräfte ist es 
immer wieder ein großes Glück, 
unseren Bewohnern Glücksmo-
mente zu ermöglichen, die posi-
tiv für alle sind. Mit einem 
Wurfspiel gelingt dies immer 
wieder garantiert.
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Aus der KücheAus unserer Residenz
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Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:

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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Geschnatter hier, Geschnatter da –  
im Schnapspark war es wunderbar
Nach dem Mittagessen nicht 
ruhen und tausend Schritte 
tun. Bei herrlichem Spätsom-
merwetter bietet sich das 
nach der Mittagspause an. 
Mit vier Bewohnerinnen wa-
ren Giovanna, Irina, Gabriela 
und Wolfram auf kleiner Tour 
im „Schnapspark“.  Im mitge-
führten leichten Gepäck Ge-
tränke für unterwegs und viel 
gute Laune. Es war richtig zu 
spüren, wie diese Ausfahrt 
mit Rollstühlen den Bewoh-
nern und Mitarbeitern gutge-
tan hat. Noch einmal Sonne 
satt, bevor vielleicht schon in 
den nächsten Tagen die Tem-
peraturen wieder nach unten 
purzeln. Schöne Bilder erzäh-
len von diesem kleinen Ereig-

nis. Eine Schwanenfamilie auf 
dem Wasser bot ein schönes 
Fotomotiv. Auch an andere 
Stelle schnatterten Enten 
ganz unbefangen und über-
haupt nicht menschenscheu. 
So schön kann Sommer in der 
Stadt sein. Hier und da wur-
den Federn oder Eicheln ge-
sammelt, die bei den Bastel-
vormittagen als Material 
verwendet werden können. 
Es gibt denkwürdige oder ein-
fach schöne Tage. 
Dazu gehört auch der 
heutige Tag mit dem 
kleinen Ausflug in 
die Grünanlage der 
Stadt, die ein Kleinod 
zum Erholen ist.

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 Barbara 
Ritterstr. 20

76437 Rastatt 

Telefon 0 72 22 / 50 15 - 0

Telefax  0 72 22 / 50 15 – 499

E-Mail: rastatt@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
     •  Ehingen, Haus Katrin

Rheinland-Pfalz: 
     •  Bingen-Büdesheim, Haus Andreas
     •  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


