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Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Bewohnerinnen und Bewohner,
so schnell vergeht ein Jahr, leise begann es, mit 
wenig Raketen und in den Kreisen der Familien�
Einige starten das neue Jahr mit Vorsätzen:
Vielleicht mehr Sport treiben! Oder mit dem Rau-
chen aufzuhören! Gewicht zu verlieren! Oder 
mehr Zeit mit der Familie zu verbringen! 
Sie vielleicht auch? Dann wünsche ich Ihnen das 
sie an ihren Vorsätzen festhalten können�
Die letzten Monate waren eine Herausforderung 
für uns alle� Das lebensgefährliche Virus Covid 19 
hatte unser Leben schwer getroffen und uns alle 
in der Freiheit eingeschränkt� Liebevoll umsorgen 
die Mitarbeiter*innen vom Römergarten die 
Bewohner*innen, trotz der strengen Regeln� 
Selbstverständlich halten wir auch weiterhin alle 
bestehenden Regeln zum Schutz der 
Bewohner*innen und zur eigenen Gesundheit 
strengstens ein� Durch das Impfkonzept erhoffen 
wir uns bald wieder zur Normalität zurück zu 
kehren�
Die Zeit bleibt nicht stehen und so werden die 
Tage langsam länger, die ersten Bäume bekom-

men ihre Knos-
pen� Der Früh-
ling schreitet 
mit schnellen 
Schritten her-
bei� 
Auch wir haben 
einiges geplant 
für das Jahr 
2021 und hof-
fen sie im Som-
mer zu unserem 
ersten Geburts-
tagsfest begrü-
ßen zu können�
Aber nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und Un-
terhaltung beim Lesen der Hauszeitung�
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Aus der Residenz

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Marianne Götz
Frau Edith Fetchenhauer
Herr Lorenz Weiler
Frau Helene Gayer
Herr Herbert Ruppert

Herr Josef Reuter
Frau Edith Vladar
Frau Karin Streletz

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!

Die Lehrerin zeigt Fritzchen einen Schmetterling 
und fragt: „Na, was ist das für ein Schmetter-
ling?” Dieser erwidert: „Das ist ein Zitronen- 
falter�” Da sagt die Lehrerin: „Ach Fritzchen, 
Zitronenfalter 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!“

Im Alter weiß man, dass es wirklich kalt ist, wenn 
man die Zähne kaum auseinander bekomm; vor 
allem wenn sie gerade noch auf dem Nachttisch 
lagen�

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!“
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Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
Hier präsentieren wir in jeder Ausgabe Mitarbeiter aus der Residenz – wahlweise aus dem 
Bereich Pflege, Verwaltung, Hauswirtschaft oder Betreuung.

Ich heiße Paola Zarbo und bin im Haus Be-
nedikt seit dem 01�06�20 als Pflegedienstlei-
tung tätig� Eine Einrichtung von Anfang an 
zu begleiten, Konzepte zu erarbeiten und für 
die mir anvertrauten Mitarbeiter ein ange-
nehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, das sind 
Herausforderungen, denen ich mich gerne 
stelle� Den Bewohnerinnen und Bewohnern 
nicht nur ein Platz zum Wohnen zu bieten, 
sondern ein richtiges Zuhause, das ist mein 
Ziel� Neben meiner Fachfortbildung bin ich 
in erster Linie Gesundheits- und Kranken-
pflegerin und habe weitere Fachfortbildun-
gen als Praxisanleiterin, Fachkraft für Hirn-
organische Störungen und Sozialfachmanager 
absolviert� In meiner Freizeit treibe ich gerne 
Sport� Früher habe ich leidenschaftlich Thai-
boxen betrieben� Heute lasse ich es aber mit 
Zumba und Ausdauertraining eher ruhiger 
angehen� Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass unsere Einrichtung wächst und das von 
uns gelebte Konzept als gutes Beispiel für 
andere Einrichtungen voran geht�

Paola Zarbo – Pflegedienstleitung



100 Tage Haus Benedikt

Geburtstage

Herzlichen 
Glückwunsch!

Februar
Margareta Häfner  02�02�

März
Josef Reuter   13�03�
Gertrud Häfner  27�03�

Weder Corona noch andere Widrig-
keiten konnten die Anfangszeit des 
Hauses Benedikt in Rastatt entschei-
dend beeinflussen� Nach 100 Tagen 
leben 18 Personen im Pflegewohn-
bereich und drei Personen im Ser-
vice-Wohnen� Man spürt mit jedem 
Tag, dass das Haus lebt und bereits 
seinen eigenen Geist entwickelt� Die-
ser ist natürlich stark geprägt von 
den BewohnerInnen mit ihren je ei-
genen Lebensbiografien und den An-
gehörigen, die aufgerufen sind, sich 
aktiv in den Alltag einzubringen� 
„Noch sind coronabedingt Einschrän-
kungen dieses Engagements der An-
gehörigen hinzunehmen“ ist sich 
Stephanie Schweiger, Leiterin des 

Betreuungsdienstes bewusst, „aber 
in vielen Gesprächen spürt man die 
positive Resonanz auf unsere Ange-
bote� Es macht einfach großen Spaß 
ein Betreuungsangebot, das auf die 
Bedürfnisse der Menschen zuge-
schnitten ist, von Grund auf aufzu-
bauen!“
Am 17� August wurde die erste Be-
wohnerin begrüßt� Die Anfragen 
nach Kurzzeit- und Langzeitpflege-
plätzen ist in der Region sehr groß� 
Der Residenzleiter, Manfred Grich, 
bedauert es sehr, dass nicht alle An-
fragen positiv beantwortet werden 
konnten� Eine gute Versorgung steht 
und fällt mit geeigneten Pflege- und 
Betreuungskräften� Neben der An-

zahl ist auch die Qualifikation ent-
scheidend� Grich ist stolz auf seine 
Mitarbeiter*innen, die die schwierige 
Anfangsphase gut gemeistert haben 
und den anvertrauten Menschen im-
mer mit einem Lächeln begegnen� 
Diese gute Atmosphäre des Hauses 
überträgt sich auch auf die 
Bewohner*innen� Da lässt es sich in 
der guten Stub‘, dem Aufenthalts-
raum der Wohnbereiche, auch mal 
mit einem Gläschen Sekt auf einen 
guten Zusammenhalt anstoßen! Na 
denn Prost…! Wir freuen uns auf die 
nächsten 100 Tage (und das eine 
oder andere Gläschen dazu)!
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In stillem Gedenken

Wir nehmen Abschied
Frau Magarete Mitzel

Hier ist etwas schiefgegangen, wer kann die fehlenden Worte einsetzen?

(verlassen, Feld, Einsamkeit, geschmückt, Zeit, Welt, Gassen)

Lückengedicht

Weihnachten
Markt und Straßen stehn _____________,

still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch _____________,

alles sieht so friedlich aus�

An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm _____________,

tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderlich beglückt�

Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie _____________,
hehres Glänzen, heil’ges Schauern!

Wie so weit und still die _____________!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees _____________
steigt’s wie wunderbares Singen -

o du gnadenreiche _____________!

                    Joseph von Eichendorff
                              (1788 – 1857)
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Aus unserer Residenz

Hergestellt in Handarbeit: Unsere Weihnachtskrippe
Das Haus Benedikt durfte sich über 
eine ganz besondere Spende freu-
en� Frau Leibold vom Modelleisen-
bahnverein Oberkirch e�V� baute in 
liebevoller Handarbeit eine Weih-
nachtkrippe für unsere Bewohner� 
Die Spende nahm Frau Schweiger 
von der sozialen Betreuung entge-
gen� Frau Leibold ist seit fünf Jah-
ren Mitglied im Modelleisenbahn-
verein Oberkirch und baut und 

bastelt leidenschaftlich gerne an 
ihrer Modelleisenbahn� Vor allem 
die Männer staunten nicht 
schlecht, als sie erfuhren, dass die 
Krippe von einer Frau gebaut wur-
de� Unter den Fachmännern war 
man sich jedoch schnell einig, dass 
die Krippe den hohen Qualitätsan-
sprüchen mehr als genügt� Im An-
schluss wurde in einer geselligen 
Männerrunde über das Bauen von 

Modellen und über allerlei Techni-
sches geredet� Für das kommende 
Jahr könnte sich Frau Leibold eine 
Kooperation mit dem Modelleisen-
bahnverein und dem Haus Bene-
dikt vorstellen� Sie meinte: „Eine 
Modelleisenbahn würde sich in eu-
ren großen Räumen sicher gut ma-
chen�“ Da nehmen wir sie natürlich 
beim Wort und freuen uns auf eine 
gemeinsame Zusammenarbeit�
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Impressionen der Adventszeit im Haus Benedikt
Die Tage werden kürzer und es 
wird kalt draußen� Mancherorts 
hat es bereits geschneit und die 
ersten Lichterketten zieren Fenster 
und Bäume� Die Adventszeit bricht 
an� Auch im Haus Benedikt ist dies 
zu spüren� Der Duft von Tannen 
und Zimtsternen liegt in der Luft 
und leuchtende Sterne bringen die 

Wohnküchen zum Erstrahlen�
Der Nikolaus schickte in Vertre-
tung durch Frau Schweiger allen 
„artigen Kindern“ einen leckeren 
Schokogruß, während am Advents-
kranz bereits das zweite Licht ent-
zündet wurde� Ihr Kinderlein kom-
met hallt es durch die Gänge und 
so manch ein Bewohner über-

mannte die Neugierde, als er 
hübsch verpackte Geschenke un-
term Baum fand� Erinnerungen an 
früher sind Themen unserer gesel-
ligen Runde� Beim Adventscafe 
werden Lieder gesungen und 
scheinbar längst vergessene Ge-
dichte vorgetragen�
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Aus unserer Residenz

Unsere Kooperationen
Im Sinne unseres Konzeptes, der 
ambulantisierten Pflege, ist das 
Haus Benedikt immer auf der Suche 
nach Kooperationen� Wir verstehen 
unsere Bewohner als Mitglieder des 
Quartiers, die am öffentlichen Le-
ben teilhaben� Wir wünschen uns 
Kontakte zu Vereinen, Bildungsein-
richtungen, Kindergärten, Sport-

gruppen und noch vielen anderen, 
die bereit sind, unsere Bewohner in 
ihr Tun und Handeln miteinzubezie-
hen� Im Gegenzug stellen wir  
kostenfrei Räumlichkeiten für Ver-
einsaktivitäten, Sitzungen, Trai-
ningseinheiten etc� zur Verfügung� 
Auch wenn es aufgrund der aktuel-
len Situation rund um das Corona-

Virus schwierig ist, Kontakte herzu-
stellen und sich in Gruppen zu 
treffen, freuen wir uns dennoch 
sehr über die zustande gekomme-
nen Kooperationen mit dem Kinder-
garten St� Franziskus, der Parkin-
son-Selbsthilfegruppe Rastatt, dem 
DRK OV Rastatt e�V� und dem Edeka 
Fitterer�
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Die Parkinson-Selbsthilfegruppe Rastatt:
Jeden dritten Donnerstag im Monat findet das Treffen der Parkinson Selbsthilfegruppe bei uns im Vereinsraum 
3�OG (Bewegungsraum) statt� Gerne können sie bei Interesse an diesen Treffen teilnehmen� Sollten sie diesbezüg-
lich Fragen haben, können sie sich gerne an die Gruppenleitung Frau Elisabeth Köker 07225 75102 wenden� 
(Aktuell finden aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine Treffen statt�)

Der Kindergarten St. Franziskus:
Die katholische Kindertagesstätte 
St� Franziskus liegt am südlichen 
Stadtrand (Münchfeld) von Rastatt 
in unmittelbarer Nähe der Carl-
Schurz-Schule� Die Nähe zu unse-
rer Einrichtung lässt es zu, dass der 
Kindergarten künftig in kleinen 
Gruppen zu einem Spielenachmit-
tag oder ähnlichem vorbeikommt� 
Da dies aktuell leider auch nur er-
schwert möglich ist, haben uns die 
Kindergartenkinder unter Leitung 
von Frau Dutenhöfer einen kleinen 
Weihnachtsgruß zukommen las-
sen� Sie haben uns Sterne und Kar-
ten gebastelt über die wir uns sehr 
gefreut haben� 

Der DRK Ortsverein Rastatt e.V.:
Der DRK Ortsverein Rastatt e�V� unter Leitung von Frau Gisela 
Kunz koordiniert Ehrenamtliche Mitarbeiter� Aufgrund der 
geltenden Kontakteinschränkungen konnten wir leider noch 
nicht aktiv zusammenarbeiten, freuen uns aber um so mehr, 
wenn dies in Zukunft möglich sein wird�

Edeka Fitterer:
Die Edeka Fitterer Filiale ist quasi unser 
direkter Nachbar� Hier kaufen wir gerne 
für das Mittwochsbacken ein� In Zukunft 
möchten wir diese Partnerschaft für Grill-
feste und ähnliches nutzen� 

Backen nach traditionellem Rezept
Jeden Mittwoch backen die 
Bewohner des Haus Benedikt 
gemeinsam in der Wohnkü-
che� Die Vorbereitung wird 
hierbei ebenfalls von den Be-
wohnern übernommen� Ge-
meinsam wird überlegt was 
für ein Rezept es sein soll 
und welche Utensilien dafür 
benötigt werden� Im An-
schluss schreiben wir einen 
Einkaufszettel und gehen in 
einer kleinen Gruppe einkau-
fen� Besonders viel Spaß hat-
ten die Bewohner als wir 
Apfel-Zimtschnecken geba-
cken haben� Geschichten von 
früher, wie sie den Eltern 

beim Äpfel ernten geholfen 
haben oder die Großmutter 
beim Backen immer ein biss-
chen Teig zum Naschen übrig 
ließ, ließ uns lachen und in 
Erinnerungen schwelgen� 
Beim Backen hatte jeder sei-
ne Aufgabe� Einer schälte die 
Äpfel, der andere schnitt die-
se in kleine Würfel und wie-
der andere bereiteten den 
Hefeteig vor� Der Wohnbe-
reich duftete herrlich nach 
Zimt und Äpfeln� Kein Wun-
der, dass nach dem Nachmit-
tagskaffee nichts mehr von 
den 20 Zimtschnecken übrig 
war�
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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
Pfl ichtprogramm im Jahr 2021
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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 
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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.)
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn
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Römergarten Senioren-Residenzen Ba-Wü GmbH 
Haus Benedikt 
Badener Straße 12

76437 Rastatt

Telefon 0 72 22 / 77 49 - 0

Telefax 0 72 22 / 77 49 - 299

E-Mail: rastatt@roemergarten-seniorenresidenzen-bawue�de 

Internet: www�roemergarten-residenzen�de Weitere Standorte der Römergarten 
Senioren-Residenzen Ba-Wü GmbH

…weil Sie es sich verdient haben!

Wir sind auch auf

Haus Ullrich, Kirchhain Haus Christoph, Lorsch Haus Theresa, Harthausen


