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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörige und alle Freunde von Haus Julia!
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wenn Sie dieses Heft in Händen 
halten, hat das Jahr 2021 be-
gonnen, ganz anders als sonst, 
mit einem ruhigen Jahreswech-
sel ohne Feuerwerk� Nun sind 
wir alle angespannt, denn keiner 
weiß, was dieses neue Jahr für 
uns bereithält�
Wir wollen zuversichtlich in die-
ses neue Jahr gehen und nur das 
Beste hoffen�
Wir wollen hoffen, dass die an-
stehenden Impfungen den er-
warteten Erfolg bringen�
Wir wollen hoffen, dass im 
nächsten Jahr wieder eine Nor-
malität einkehrt, wie wir sie 
kennen�
Wir wollen hoffen, dass wir uns 
wieder uneingeschränkt treffen, 
unsere Lieben umarmen können�
Wir wollen hoffen, dass wir alle 
gesund bleiben bzw� wieder ge-
sund werden�
Wir wollen hoffen, dass alles 

wieder gut wird�
Eine solche Situation, wie die 
Welt sie im vergangenen Jahr 
erlebt hat, hätte niemand je-
mals erwartet� Wir sollten aber 
auch mit Dankbarkeit an das 
vergangene Jahr zurückdenken� 
Wir hatten ein Dach über dem 
Kopf, etwas Warmes zu Essen 
und viele liebe Menschen, die 
sich gekümmert und uns unter-
stützt haben� Das ist leider nicht 
überall selbstverständlich�
Ich danke allen Bewohnerinnen, 
Bewohnern, Mietern, Angehöri-
gen und Betreuern für Ihr Ver-
ständnis für die Einschränkun-
gen� Allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für den Mut, die 
Unterstützung und den uner-
müdlichen Einsatz� Den vielen 
Angehörigen, Bekannten, Freun-
den, Nachbarn, Vereinen, Musi-
kern, Kirchen, Kitas und allen, 
die jetzt nicht genannt wurden, 

für ihr ehrenamtliches Engage-
ment und die Unterstützung in 
diesem besonderen Jahr� Ge-
meinsam werden wir auch die 
kommende Zeit übersehen, wir 
schaffen das! 

Herzlichst, Ihre  
Monika Hummel
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Aus der Residenz

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

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Wir freuen uns, Ihnen heute 
unsere Mitarbeiterin Frau Pat-
ricia Adam, Wohnbereichslei-
tung im 1� Obergeschoss, vor-
stellen zu können�
Frau Adam ist als examinierte 

Pflegefachkraft und Wohnbe-
reichsleiterin bei Bewohnern 
und Mitarbeitern gleicherma-
ßen beliebt und überzeugt 
durch ihr gutes Fachwissen 
und hochprofessionelle Ar-

beitsweise� Dabei stehen bei 
ihr immer die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit ihren Be-
dürfnissen und Wünschen an 
erster Stelle� Ihre Motivation 
ist die Dankbarkeit und Freu-
de, die sie in diesem Beruf er-
lebt�  
Die 28 Jahre junge Powerfrau 
ist in Gelnhausen geboren und 
lebt in Offenbach� Wenn es 
ihre Zeit erlaubt, treibt sie 
Sport im Fitnessstudio, macht 
Krafttraining, sie bewegt sich 
gerne, tanzt und singt� Sie 
liebt Katzen, obwohl sie der-
zeit keine Katze hat und be-
zeichnet sich selbst als abso-
luten Familienmenschen�
Wir kennen Frau Adam schon 
länger, denn sie war bereits im 
Jahr 2019 für einen längeren 
Zeitraum als Pflegefachkraft 
im Haus Julia eingesetzt, da-
mals noch als Angestellte ei-
ner Zeitarbeitsfirma� In dieser 
Zeit konnten wir uns gegen-
seitig kennen und schätzen 
lernen und wir freuen uns 
umso mehr, dass sie sich im 
Mai 2020 entschlossen hat, 
nun fester Teil unseres Teams 
zu werden und die Position der 
Wohnbereichsleiterin zu über-
nehmen� Wir wünschen ihr für 
diese anspruchsvolle Aufgabe 
auch weiterhin viel Freunde 
und Erfolg! 

Patricia Adam – Wohnbereichsleiterin

2021 – die Zeit fliegt! 

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen einen 
kleinen Jahresrückblick und wünschen viel Spaß bei der 
Erinnerung an die schönen Stunden, die wir gemeinsam 
verbracht haben.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird 
das Jahr 2020 vorbei sein: „Zum 
Glück!“ könnte man sagen, denn 
es hat uns allen viel abverlangt�
Wir wünschen unseren Leserinnen 
und Lesern alles erdenklich Gute 

für das neue Jahr, möge es besser 
und leichter werden als 2020� 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Hauses Julia haben ihr 
Bestes gegeben, um trotz der  
vielen Einschränkungen und Vor-

schriften eine gute Zeit und schö-
ne Erlebnisse für die Bewohnerin-
nen und Bewohner zu ermöglichen� 
Das ist ihnen gelungen, dafür ein 
ganz besonders herzliches DAN-
KESCHÖN! 
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Aus unserer Residenz

Januar
Nach der ereignisreichen wunderbaren 
Weihnachtszeit kehrt etwas Ruhe im Haus 
Julia ein� Die Sternsinger besuchen uns� 
Die Mitarbeiter feiern ihre nachträgliche 
Weihnachtsfeier, für die vorher keine Zeit 
war� Wir bereiten uns auf Fastnacht vor
Februar
Wir feiern alle zusammen ein rauschendes 
Fastnachtsfest in unserer Cafeteria� Die 
komplette Jügesheimer Fastnachtspromi-
nenz besucht uns, es gibt Büttenreden, 
Musik und Tanz, das Prinzenpaar mit sei-
nem Hofstaat wartet uns auf, Gardetän-
zerinnen tanzen und die Guggemusik 
mischt die ganze Cafeteria auf� Diese 
Fastnacht wird ein unvergessliches Erleb-
nis�
März
Corona! Jeden Tag neue Nachrichten, neue 
Vorschriften, neue Auflagen� Alle geplan-
ten Veranstaltungen abgesagt, Haus Julia 
geschlossen� Wir malen ein großes Plakat: 
„Wir schaffen das! “ und hängen es außen 
über die Eingangstür� Um die Kommunika-
tion aufrecht zu erhalten, erscheint das 
erste „Julias Tagesblatt“� 

April
Julias Tagesblatt erscheint jetzt regel-
mäßig und wird täglich mit Freude 
gelesen� Die ersten Gartenkonzerte 
der Musikschule finden statt� Die Pfar-
rei spendet uns Radios und Kreuze, 
damit Gottesdienste aus der Ferne 
stattfinden können� Ostern ohne Be-
sucher, es gibt viele Süßigkeiten� Von 
den Balkonen wird für die „Helden des 
Alltags“ geklatscht� Und: Es wird end-
lich Frühling! 

Mai
Muttertag und Vatertag ohne Besu-
cher� Deshalb fotografieren wir alle 
Bewohner, lassen die Fotos in Karten 
ducken, die Bewohner schreiben per-
sönliche Grüße von Mutter/ Vater an 
ihre Lieben dazu und wir verschicken 
sie mit der Post� Es ist schon sommer-
lich warm, die Maibäume flattern 
fröhlich im Wind, überall sind Blumen 
gepflanzt� Wir genießen jede Woche 
die wunderbaren Gartenkonzerte von 
Frau Winter und Frau Herdt-Oechler�

Juni
Unsere Gartenkonzerte sind äußerst 
beliebt und viele Musikerinnen und 
Musiker spielen und singen dort gerne 
für uns� Frau Winter und Frau Herdt-
Oechler mit Keyboard und Gesang� 
Das Rainer Zoll Duo mit Gitarre und 
Saxophon� Frau Mäurer und ihr Schü-
ler Cedrik mit Geige� Das Jugendor-
chester und das große Orchester des 
Musikvereins Weiskirchen� Der Chor 
Pro Ton� Die Trompeter von Doppel-
spass� Herr Feltis mit Gitarre und Kla-
rinette� Ihnen Allen ein großes Lob 
und vielen herzlichen Dank!

Jahresrückblick 2020
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Aus unserer Residenz
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Zeit für Lichtblicke

Juli
Aktionstage statt großer Feste� Weil unse-
re traditionellen großen Feste leider aus-
fallen müssen, erarbeitet die Soziale Be-
treuung viele Aktionstage, die getrennt 
nach Wohnbereichen stattfinden�  Hier 
gibt es Kulinarisches, Wissenswertes, 
Spaß, Abwechslung zum jeweiligen Thema 
und die gute Stimmung ist garantiert� Im 
Mai Erdbeertag, monatlich folgen Bienen-
tag, Apfeltag, Erntedanktag, Oktoberfest-
tag� Zum Ausklang jedes Thementages 
können die Zuhörer ein Gartenkonzert und 
ein thematisch passendes Getränk in un-
serem schönen Garten genießen�
Unser Küchenchef Christophe Borderie 
verabschiedet sich, um ein Sabbatical-
Jahr in seiner Heimat Frankreich zu ver-
bringen� Wir schenken ihm ein Erinne-
rungs-Album mit Fotos und Beiträgen 
aller Bewohner und Mitarbeiter und ver-
abschieden ihn bei einem gemeinsamen 
Mittagessen, an dem auch viele Bewohner 
teilnehmen� 

August
Im August finden wegen der Sommerhitze 
alle Gartenkonzerte vormittags statt, was 
aber der Stimmung und der guten Laune 
nicht schadet� Wenn ein Sommersonntag 
mit Sonnenschein und guter Musik be-
ginnt, hat man den ganzen Tag die wun-
derbaren Melodien im Ohr�
Julias Lädchen ist seit Juli am Start und 
wird sehr gerne angenommen� Hier gibt es 
alles zum Selbstkostenpreis zu kaufen, 
was das Kundenherz begehrt�
Unsere neue Terrasse ist fertig, sie hat 
jetzt ein Glasdach und ermöglicht wette-
runabhängige Nutzung� Wir testen das 
gleich am Anfang und feiern dort die ers-
ten Gottesdienste nach der Corona-Pause 
mit Herrn Pfarrer Reckow�

September
Der Sommer legt noch einmal nach und 
die Bläsergruppe Doppelspass heizt uns 
zusätzlich ein� Auch dieses Konzert findet 
als Matinee statt� Wieder einmal zeigt 
sich, wie praktisch eine überdachte Ter-
rasse ist, sie wird für 1 Tag zum Schuhge-
schäft� Im und um das Haus Julia zieht die 
Herbstdekoration ein, wir freuen uns auf 
die bunten Tage, wir basteln, malen, ba-
cken gemeinsam und verbringen in Klein-
gruppen viele schöne Stunden�

Oktober
Oktoberfesttag in kleinen Gruppen, nicht 
so aufwendig wie unser großes Oktober-
fest im vergangenen Jahr, aber immerhin, 
auch nett� Eine schöne Dekoration, Musik, 
Kurzweil und Spaß, bei diesem Thema gibt 
es viel zu Lachen� Unser Küchenchef legt 
sich mit der Speisenauswahl mächtig ins 
Zeug und serviert eine sehr leckere Aus-
wahl bayrischer Schmankerln mit den 
passenden Getränken� Wir genießen unser 
kleines feines Oktoberfest und haben den 
Vorsatz, es im kommenden Jahr dann wie-
der richtig krachen zu lassen� 

Jahresrückblick 2020
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Stille Zeit Advent und Weihnachten

 Aus unserer Residenz
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November
Und wieder: Corona� Wie befürch-
tet und erwartet, pünktlich zum 
Herbst, wieder Einschränkungen, 
wieder Quarantäne, wieder Cafe-
teria und Haus geschlossen� Das 
braucht niemand, aber wir müssen 
gemeinsam da durch� Und wir las-
sen uns nicht unterkriegen, bleiben 
dem Motto auf unserem Plakat 
treu: „Wir schaffen das!“
Weil Zusammenkünfte und ge-
meinsame Bastelrunden leider 
nicht möglich sind, basteln Mitar-
beiterinnen aus Verwaltung und 
Sozialer Betreuung, jeder alleine, 
bei sich zuhause, Weihnachtsge-
stecke für alle Bewohnerzimmer� 
So entstehen in der Freizeit der 
Kolleginnen insgesamt über 80 
wunderschöne, kunsthandwerkli-
che Einzelstücke, die jedem Weih-
nachtsbazar Ehre machen würden!  
Sie werden pünktlich zum 1� Ad-
vent an alle Bewohnerinnen und 
Bewohner verteilt, mit viel Freude 
und Dankbarkeit entgegengenom-
men und sollen diese besondere 
Adventszeit erleuchten� Dafür vie-
len lieben Dank an die fleißigen 
und geschickten Bastlerinnen! 

Dezember
In jedem Jahr erstrahlt un-
ser Haus zum 1� Advent 
weihnachtlich festlich, ab 
dem 2� Advent kommen 
dann mehrere Weih-
nachtsbäume hinzu� So 
auch in diesem Jahr, es ist 
nur etwas anders, anstatt 
des großen Baumes in der 
Cafeteria gibt es diesmal 
10 Bäume, die im ganzen 
Haus verteilt werden� 
Alle Bäume werden zuerst 
im Untergeschoss aufge-
stellt und dort vorab ge-
schmückt, bevor sie dann 
überall im Haus verteilt 

werden� Es ist eher selten, 
so viele Weihnachtsbäume 
gleichzeitig nebeneinan-
der zu sehen, deshalb hier 
die Fotos von unserem 
„Winterwunderland“ und 
vom großen Weihnachts-
baum im Foyer� 
Auch der Jahreswechsel 
wird sich in diesem Jahr 
stiller gestalten, es ist 
schon absehbar, dass es 
keine großen Feiern und 
kein Silvesterfeuerwerk 
geben wird� Aber wir freu-
en uns auf das neue Jahr 
2021 und begrüßen es mit 
Zuversicht�  

Jahresrückblick 2020



Aus unserer Residenz

Im Juli 2020 konnten wir im 
Haus Julia ein ganz besonderes 
Musikereignis genießen� Der 
Musikverein Weiskirchen gab 
für uns ein Sonntagskonzert und 
bot für dafür sein komplettes 
großes Orchester mit seinem 
umfangreichen Repertoire auf� 

Der Aufwand, alle Instrumente 
über den Garteneingang in un-
seren Garten zu transportieren, 
war immens, aber hat sich ge-
lohnt� Die Akustik in den Gärten 
des Hauses Julia ist sensationell, 
Gebäude und Lärmschutzzaun 
leiten und reflektieren den 

Schall, das garantiert ein Hörer-
lebnis, wie in einem Konzertsaal� 
Die Musikerinnen und Musike-
rinnen zeigten ihr ganzes Kön-
nen und lieferten ein professio-
nelles Konzert der Spitzenklasse, 
an das wir uns noch lange gerne 
erinnern werden!  
Die Zuschauer schwärmten noch 
Tage später, die bekannten Me-
lodien weckten viele Erinnerun-
gen und gingen mitten ins Herz! 
An dieser Stelle noch einmal lie-
ben herzlichen Dank an den 
Musikverein Weiskirchen, dem 
Chorleiter Herrn Wilhelm, der 
Jugendleiterin Frau Curman, so-
wie den engagierten Musikerin-
nen und Musikern, für dieses 
wunderbare Erlebnis!  
Selbstverständlich wurden im-
mer alle Corona-Sicherheitsre-
geln eingehalten, die Musiker 
kamen und gingen über den 
Garten und haben das Haus 
nicht betreten� 

Wir gratulieren unserem Resi-
denzbaby Fiona sehr herzlich 
zum 2� Geburtstag!
Kinder, wie die Zeit vergeht! Vor 
gar nicht langer Zeit, in der 
Weihnachtszeit 2018, trug 
Mama Carina eine Babywippe 
ins Haus Julia und zeigte Mitar-
beitern und Bewohnern stolz ihr 
neugeborenes Baby� Alle schlos-
sen es sofort ins Herz und es 
war „unser Residenzbaby“� Am 
27�11�2019 feierten wir alle ge-
meinsam in unserer Cafeteria 
den 1� Geburtstag von Fiona� Die 
stolze Oma Ute Witzl hatte eine 
Überraschungsparty organisiert, 
es war ein fröhliches und buntes 
Fest, an dem Mitarbeiter und 
Bewohner genauso viel Spaß 
hatten, wie das Geburtstags-
kind�  

In 2020 musste wegen Corona 
alles etwas kleiner ausfallen, 
auch der Kindergeburtstag� Aber 
dafür hatte Mama Carina in der 
heimischen Wohnung eine per-
fekte Geburtstagsfeier organi-
siert, Geburtstagstorte geba-
cken, alles wunderschön mit 
Kerzen dekoriert und Geschenke 

verpackt� Es wurde gesungen 
und gelacht, das Geburtstags-
kind hatte eine Menge Spaß und 
Oma Ute Witzl stand der Sache 
in nichts nach� 
Es war ein toller 2� Geburtstag 
im kleinen Familienkreis; den 3� 
Geburtstag werden wir dann 
wieder, alle zusammen, im Haus 
Julia feiern!

Rückblick – Sonntagskonzert Musikverein Weiskirchen

Der 2. Geburtstag
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Aus unserer Residenz Aus dem Unternehmen
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Haus Benedikt begrüßt seine erste BewohnerinHoffnung
Kaum zu glauben, aber wahr,

es geht vorbei ein schweres Jahr.
Hat man geglaubt, so was je zu erleben?

Niemand von uns in seinem ganzen Leben…

Es war nicht leicht und ist es noch.
Ein kleines Licht bleibt aber doch.
Zu hoffen, dass alles besser wird

und zu wissen, wohin das neue Jahr uns führt.

Uns wieder in die Arme zu nehmen
ihr könnt mir glauben, es wird ein Fest!

Sagen können, dass wir LEBEN,
die Welt uns wieder glücklich sein lässt.

Bleibt nur noch eines heute zu sagen,
das Beste kommt immer zum Schluss.

Es kommen wieder bessere Tage,
ohne Leid und ohne Verdruss!

von Petra Berkefeld

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�

Petra Berkefeld ist Mitarbeiterin der Sozialen Betreuung und jederzeit kompetente, freund-
liche, warmherzige Ansprechpartnerin und Hilfe für alle Bewohnerinnen, Bewohner und 
Mitarbeiter� Jetzt hat sie wieder einmal zum Federhalter gegriffen und in einem Gedicht 
beschrieben, was uns in diesen Tagen alle antreibt: „Hoffnung!“ Wir danken für den uner-
müdlichen und vorbildlichen Einsatz im Haus Julia und für dieses wunderbare Gedicht!



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
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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.)

10987654321
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn

leicht mittel
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Römergarten Residenzen GmbH 
Haus Julia 
Albert-Rißberger-Str� 1

63110 Rodgau-Weiskirchen

Telefon 0 61 06 / 26 85 - 0

Telefax  0 61 06 / 26 85 - 499

E-Mail: rodgau@roemergarten-residenzen�de 

Internet: www�roemergarten-residenzen�de 

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

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 
     •  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


