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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörige und alle Freunde von Haus Julia!
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Es ist Frühling und wir haben al-
len Grund zur Dankbarkeit und 
Zuversicht� Wir haben die dunk-
le Zeit, die uns allen so viel ab-
verlangt hat, überstanden�  An-
fang des Jahres wurden 
Bewohner und Mitarbeiter er-
folgreich geimpft� Alle Mitar-
beiter und Bewohner werden 
mehrmals wöchentlich getestet� 
Auch Besucher werden vor Be-
treten des Hauses einem 
Schnelltest unterzogen� Wir alle 
haben gelernt, die Sicherheits-
regeln einzuhalten, sind auf-
merksam, beobachten die Ent-
wicklung und halten uns an die 
Regeln, die uns vorgegeben 
werden�
Schritt für Schritt sind Locke-
rungen möglich, wir freuen uns, 
dass der Frisiersalon wieder ge-

öffnet hat, die Fußpflegerinnen 
wieder arbeiten dürfen, unser 
Lädchen wieder geöffnet ist� 
Noch sind wir weit entfernt von 
dem Alltag, den wir vor der Pan-
demie gewohnt waren, wir ver-
missen das Zusammensein, den 
Austausch, den Kontakt� Wir 
warten darauf, unsere umfang-
reichen Betreuungsangebote 
wieder aufnehmen zu dürfen, 
gemeinsam zu Singen, Tanzen, 
Malen, Feiern� Auf unsere gro-
ßen Feste mit vielen Gästen 
werden wir sicher noch verzich-
ten müssen� Aber wir haben un-
sere Jahresfeste geplant und 
hoffen sehr, dass sie im kleinen 
Kreis stattfinden können� Unser 
Garten wird wieder schön be-
pflanzt, wir freuen uns auf die 
helle warme Jahreszeit und viele 

schöne Stunden mit Gartenkon-
zerten und weiteren Überra-
schungen� - Bleiben wir zuver-
sichtlich!

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

Im Rahmen ihres vielseitigen Aufgabenbereichs 
ist Stella Petino in allen Abteilungen des Hau-
ses Julia präsent und dürfte deshalb allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern bekannt sein� 
Wir freuen uns, sie heute hier vorstellen zu 
dürfen� Sie ist seit Januar 2018 als Qualitäts-
managementbeauftrage im Haus Julia be-

schäftigt� Sie hat das Qualitätsmanagement-
System im Haus Julia maßgeblich mit aufgebaut 
und organisiert� Sie ist wichtiges Bindeglied 
zwischen Abteilungsleitungen, Wohnbereichs-
leitungen, Pflegefachkräften, der Pflegedienst-
leitung und Verwaltung und gibt Hilfestellung 
in allen fachlichen Angelegenheiten und Doku-

mentation� Als examinierte Pflege-
fachkraft mit langjähriger Berufs-
erfahrung ist sie auch kompetente 
Ansprechpartnerin für medizini-
sche Angelegenheiten� Sie liebt an 
ihrer Aufgabe im gesamtem Haus 
unterwegs zu sein, den täglichen 
Kontakt mit allen Mitarbeitern und 
Bewohnern im Haus� Ganz beson-
ders wichtig ist ihr der Kontakt auf 
Augenhöhe und gemeinsam Ziele 
zu erreichen� 
Stella Petino ist ein echtes Hain-
burger Mädchen, hier hat sie ihre 
Kindheit verbracht und lebt jetzt 
mit ihrem Lebensgefährten dort� 
Die Tierfreundin liebt alle Tiere, 
wenn sie könnte, würde sie einen 
ganzen Zoo halten, aus praktischen 
Gründen beschränkt sie sich der-
zeit auf 2 Katzen� Die 33 Jahre jun-
ge Frau verbringt viel Zeit auf ih-
rem Fahrrad, spielt gerne Spiele an 
der Konsole und bezeichnet sich 
selbst humorvoll als „Kaffee-Jun-
kie“� Wenn es die Planung erlaubt, 
reist sie nach Sizilien, Heimat ihres 
Vaters, um dort Freunde und Ver-
wandte zu treffen, die Schönheit 
der Insel zu genießen und um „den 
besten Kaffee der Welt“ zu trinken� 

Stella Petino – Qualitätsmanagementbeauftragte (QM)

Unser Römergarten-Bus ist da!
Darüber freut sich Residenzlei-
terin Frau Hummel und das ge-
samte Team� Unser Hausmeister 
Holger Schulze kann nun Besor-
gungen aus dem Baumarkt viel 
besser bewältigen� Unsere Hob-

by-Gärtnerinnen Frau Binge und 
Frau Geis können ins Garten-
center� Ganz besonders glück-
lich sind Frau Zelmer und ihr 
Team der Sozialen Betreuung, 
denn in Zukunft wird es möglich 

sein, mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern auch Ausflüge 
zu machen oder Termine außer-
halb wahrzunehmen�   
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Aus unserer Residenz

Winterfreuden im Haus Julia

Schneefrau Julia
Der Winter 2021 zeigte sich 
überall von seiner schönsten 
Seite und hatte sogar Schnee 
mitgebracht� Draußen war es 
knackig kalt und wir konnten 
gemütlich in der warmen Stube 

sitzen und den Blick in den ver-
schneiten Garten genießen� Die 
Mitarbeiter bauten eine Schnee-
frau, sie wurde selbstverständ-
lich, auf den Namen Julia ge-
tauft� Unsere Bewohner haben 

sich gefreut und Geschichten 
aus früheren Zeiten erzählt, als 
es noch in jedem Jahr „richtige“ 
Winter mit viel Schnee gab�
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Aus unserer Residenz

Alt und Jung im Dialog
Schulalltag in Pandemiezeiten - 
auch die Georg-Büchner-Schule 
in Rodgau Jügesheim ist ver-
waist, Unterricht findet online 
zuhause statt� Die Schüler kön-
nen sich nicht treffen und sind 
isoliert� Die Lehrerin findet Paral-
lelen, denn Seniorinnen und Se-
nioren sitzen in diesen Zeiten ja 
ebenfalls zuhause und sind iso-
liert� Sie kommt auf die Idee, mit 
ihrer Gymnasialklasse 6 im Ethik-
unterricht Briefe an die Senioren 
des Hauses Julia zu schreiben� 

Der dicke Umschlag voller Briefe 
erreicht uns Ende Februar, nach 
dem langen und anstrengenden 
Pandemie-Winter genau der 
richtige Lichtblick� Diese schöne 
und erfreuliche Überraschung 

kommt zum richtigen Zeitpunkt 
und wir können sie gut gebrau-
chen! Handschriftlich verfasste, 
persönliche Briefe sind in der 
heutigen Zeit etwas ganz Beson-
deres, alle sind wunderschön und 
liebevoll gestaltet, handgeschrie-
ben auf bunten Papieren, oft 
selbst gemalte Verzierungen, Fo-
tos, sehr kreativ und jeder Brief 
ein kleines Kunstwerk� Eine tolle 
Leistung dieser jungen Men-
schen, die wir zu schätzen wis-
sen, wir sind begeistert! 

Alle Briefe werden den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern zum 
Lesen überlassen oder gezeigt 
und vorgelesen, sie werden von 
allen Seiten hoch gelobt und 
kommentiert� Die Kunst des Brie-

feschreibens ist älteren Leuten 
noch geläufig, es ist selbstver-
ständlich, dass sie die Briefe auch 
persönlich beantworten möch-
ten� Manche können noch selbst 
schreiben, einige können nicht 
mehr gut sehen oder schreiben, 
hier ist die Soziale Betreuung be-
hilflich� Auch die Antwortbriefe 
auf buntem Papier sind alle sehr 
hübsch und mit persönlichen 
Worten geschrieben oder diktiert 
worden� Wir danken sehr herzlich 
der Studienrätin Frau Alicia El-
lenberger und ihren Schülern, sie 
haben uns mit diesen Briefen 
eine große Freude bereitet und 
gezeigt, dass jemand an uns 
denkt!
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Wir würden uns sehr freu-
en, wenn der Kontakt be-
stehen bleibt und möchten 
die Lehrerin und ihre 
Schüler gerne ins Haus Ju-
lia einladen, damit sich 
Schreiberinnen und 
Schreiber auch persönlich 
kennen lernen� Leider kön-
nen wir diesem Zeitpunkt 
noch nicht sagen, wann 
die gesetzlichen Pande-
mievorschriften dies zu-
lassen, deshalb ist der Ter-
min noch offen� Wir hoffen 
auf den Sommer, in unse-
rem schönen Garten� 
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Aus unserer Residenz

Fastnacht 2021 im Haus Julia
Auf unsere große Fastnachtsver-
anstaltung mussten wir in die-
sem Jahr leider verzichten� Trotz-
dem war das Haus Julia fröhlich 
geschmückt, überall erklang 
Fastnachtsmusik und die Soziale 
Betreuung hatte für die Fast-
nachtstage einen „närrischen 
Kreppelkaffee“ für jeden Wohn-
bereich geplant� Wegen der Ab-
standsregeln wurden beide Ver-
anstaltungen in die fröhlich bunt 
dekorierte Cafeteria verlegt und 
fanden, getrennt nach Wohnbe-
reichen, am Rosenmontag und 
am Fastnachtsdienstag statt� Alle 
freuten sich sehr, endlich wieder 
in der schönen Cafeteria feiern 

zu dürfen� Die Stimmung unter 
den Bewohnern und Mitarbei-
tern war entsprechend gut, bei 
bester Laune genossen wir Kaf-
fee, Kreppel, Sekt, Saft und er-
lebten mit Stimmungsmusik und 
Unterhaltung einen fröhlichen, 
kurzweiligen Fastnachtsnach-
mittag� An beiden Tagen erober-
te ein wortloser Sketch die Her-
zen der Zuschauer 
und sorgte für viele 
Lacher und Kommen-
tare� Unsere Mitar-
beiterinnen der Sozi-
alen Betreuung 
haben hier ihr schau-
spielerisches und 

humoristisches Talent bewiesen, 
dafür herzlichen Dank an Marga 
Moser, Conny Heim, Erika Zelmer 
und Michaela Stückl� Alle Teil-
nehmer waren sich einig, dass 
unsere zwei kleinen, aber feinen, 
Fastnachtsnachmittage ein sehr 
schönes Erlebnis und durchaus 
ein guter Ersatz für die „ausge-
fallene Fastnacht“ waren�
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Aus unserer Residenz

Mein erstes Auto
Ich war Hausfrau und Mutter 
und dazu kam, dass ich die Frau 
eines tüchtigen Geschäftsman-
nes war, den ich in seiner Firma 
unterstützen musste� Die Arbeit 
wurde immer mehr, die Kinder 
größer und es gab wirklich viel 
zu tun� Also beschloss mein 
Mann, ich müsste meinen Füh-
rerschein machen� Gut sagte 
ich, ich bin 42 Jahre alt und ob 
ich das alles schaffe, ist noch 
offen�
Aber es war beschlossene Sache 
und wurde in Angriff genom-
men� Zuerst musste eine Fahr-
schule ausgesucht werden� Es 
kam natürlich nur eine Lehrerin 
in Frage, wenn schon durchfal-
len, dann bestimmt nicht bei ei-
nem Mann� So viel war klar� Es 
wurde also alles geregelt und 
die erste Fahrstunde näherte 
sich� Pünktlich war ich dann 
auch zur ersten Theoriestunde 
vor Ort� Ich lernte gut, es fiel mir 
alles leicht und die Zeit verging� 
Die Fahrstunden im Auto haben 
der Lehrerin und mir viel Spaß 
bereitet� Bis mein Mann dann 
doch mal fragte, wie lange ich 
denn noch fahren sollte, es wä-
ren doch schon 20 Fahrstunden� 
Ach ja, war die Antwort���Ihre 
Frau ist für Montag angemeldet�
Der Tag der Prüfung war da� Wir 
saßen alle brav in den Reihen 
mit den Fragebögen in der Hand� 
Ich fühlte mich sehr sicher und 
mein Humor ließ mich auch 

nicht im Stich� Ich war als Erste 
fertig, durfte meine Arbeit ab-
geben und den Saal verlassen� 
Die praktischen Prüfungen folg-
ten�
Es war die Zeit um die Jahres-
wende 1968/69� In der Nacht 
hatte es geschneit und der 
Schnee lag ganz schön hoch am 
Straßenrand� Ich kam als Zweite 
mit Fahren dran� Der Prüfer 
wollte, dass ich anhalten sollte� 
Aber das war hier nicht möglich, 
denn dann wäre das Auto in den 
Schneewehen stecken geblie-
ben� Das habe ich dann auch so 
gesagt und der Prüfer lobte 
mich� Er meinte „Das war sehr 
aufmerksam“� Kurze Zeit später 
hatte ich es dann geschafft und 
er händigte mir meinen Führer-
schein aus� Diesen habe ich bis 
heute noch�

Jetzt ging es darum, dass ich ein 
eigenes Auto bekam� Es dauerte 
nicht sehr lange, da kam mein 
Mann sehr erfreut nach Hause 
und sagte mir, er hätte das pas-
sende Auto für mich gefunden� 
Es wäre genau richtig zum Fah-
ren lernen� Natürlich war ich 
sehr gespannt� Wir gingen nach 
draußen und vor mir stand ein 
blauer VW Käfer älteren Mo-
dells� Wenn man die Fahrertür 
schloss, fiel automatisch die 
Scheibe herunter� Das Schiebe-
dach ließ sich nur mit dem 
Hammer schließen und der 
Schalthebel steckte einfach nur 
locker im Behälter� Motormäßig 
war er aber noch gut in Schuss� 
Ich stimmte zu und freute mich 
einfach nur� Mein eigenes Auto!!
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Bild VW Käfer, Gemälde von Monika Dilger  

Geschichten die das Leben schrieb …

Frau Hilde Schmidt ist 93 Jahre alt und lebt seit 2020 im 
Haus Julia. Seitdem nutzt sie ihr Talent zum Schreiben, um 
viele wunderbare Geschichten aus ihrem ereignisreichen 
Leben festzuhalten und hat sogar schon ein Buch veröf-
fentlicht. 

Zu dem Fahrzeug wurde mir viel 
Mut und Glück zugesprochen� 
Ich musste dann auch nochmal 
in die Fahr-schule, denn ein klei-
ner Geldbetrag war vergessen 
worden� Ich kam zur Übergabe� 
Die Theorie wurde abends in ei-
nem kleinen Raum abgehalten� 
Ich nahm meinen Schalthebel 
mit und hielt ihn hoch als ich 
den Raum betrat und grüßte alle 
Leute „Hallo, das ist ein Teil von 
meinem Auto“���Das Gelächter 
war groß�
Ich tröstete dann noch und 
meinte, dass es im Allgemeinen 
großen Spaß macht den Führer-
schein zu machen� Also ich wür-
de es auf jeden Fall nochmal 
machen, sagt ich zum Abschluss� 

Doch der Ernst des Lebens ging 
ja dann erst für mich los� Alle 
Vorschriften mussten beachtet 
werden und die Wunschliste der 
Kinder wohin sie überall gefah-
ren werden wollten, war lang�
Die häufigste Strecke die ich 
fahren musste, war der Schul-
weg� Aber ich habe alles ge-
schafft und es war sehr schön� 
Ja, es war eine tolle Zeit, aber 
nach und nach zog dann auch 
der Alltag wieder bei uns ein� 
Und dann kam der Tag, an dem 
mein kleines Auto mit vielen 
Beulen und Dellen auf den 
Schrottplatz musste� Schweren 
Herzens und mit Tränen in den 
Augen verabschiedete ich mich 
von ihm� Ich wagte dann noch 

den Schrott-händler zu fragen, 
ob er mir ein kleines Trinkgeld 
für mein, mir liebgewonnenes 
Auto, gäbe� Neben dem Mann 
stand sein großer Schäferhund� 
Oh Gott - diesen Blick auf den 
Hund werde ich im Leben nicht 
vergessen� Ganz schnell machte 
ich, dass ich vom Schrottplatz 
kam…

Autorin Hilde Schmidt

Diese schöne Geschichte ist das 
neueste Werk der Autorin, ent-
standen im Februar 2021. Wir 
danken sehr herzlich, dass wir es 
hier in der Römergarten Rund-
schau veröffentlichen dürfen!
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Aus unserer Residenz Aus der Küche
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Zubereitung:

Zutaten (für 4 Personen): 
■	 1,5 kg weißer Spargel 
■ Salz
■ 1 EL Zucker
■ 1 Zwiebel
■ 1 Knoblauchzehe
■ 2 EL Olivenöl
■ 1 EL Tomatenmark

■ 100 ml Weißwein
■ 500 g Tomaten, passiert 
■ 1 TL Thymianblättchen
■ Pfeffer aus der Mühle
■ 8 Scheiben Rohschinken
■ Sauce Hollandaise
■ geriebener Parmesan-Käse

Überbackener Spargel  
mit Schinken und Parmesan

Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:

Guten Appetit!

Sicherheit im Haus Julia 
Gleich zu Beginn des Jahres 
wurden wir gegen Covid-19 ge-
impft, alle haben die Impfungen 
sehr gut vertragen und zeigten 
keine nennenswerten Neben-
wirkungen� Alle Mitarbeiter und 
Bewohner werden mehrmals 
pro Woche auf eine mögliche 
Ansteckung getestet, alle Er-
gebnisse sind immer negativ, 
darüber sind wir sehr glücklich� 
Besucher und externe Dienst-
leister dürfen erst das Haus be-
treten, wenn ein negatives Test-
ergebnis vorliegt� Seit 8� März 
2021 hat jeder Bürger Anspruch 
auf einen kostenlosen Schnell-
test pro Woche, der in einem 
Testzentrum durchgeführt wird� 
Die Testergebnisse werden digi-
tal übermittelt und man kann 
sie dann einfach weiterleiten� 
Besuche finden nach Termin-
vereinbarung und unter stren-
gen Sicherheitsregeln statt� Die 
Abstandsregeln sind einzuhal-
ten und es muss während der 
gesamten Besuchszeit eine kor-
rekt sitzende FFP-2 Maske ge-
tragen werden� 
Wir freuen uns über die kleinen 
Lockerungen und Fortschritte, 
aber wir und möchten gerne 
unseren liebgewonnenen Alltag 
ohne Einschränkungen zurück-
haben� Dafür geben wir unser 
Bestes und halten uns auch 
weiterhin an die Regeln, auch 
wenn es etwas kompliziert ist� 
Damit wir möglichst bald unser 
Zusammensein wieder unbe-
schwert genießen können! 

Fo
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1. Den Spargel schälen, holzige En-
den abschneiden und die Stangen 
in Salzwasser mit dem Zucker ca� 
20 Minuten garkochen� Anschlie-
ßend abschrecken und abtropfen 
lassen�
2. Zwischendurch für die Sauce die 
Zwiebel und den Knoblauch schä-
len, beides fein würfeln und in ei-
nem heißen Topf im Öl glasig an-

schwitzen� Das Tomatenmark kurz 
mitschwitzen, mit dem Wein ablö-
schen und die Tomaten untermi-
schen� Etwa 15 Minuten unter ge-
legentlichem Rühren sämig 
köcheln lassen� Mit Thymian, Salz, 
Pfeffer und Zucker abschmecken�
3. Den Ofen auf 200°C Umluft vor-
heizen� Die Tomatensauce auf vier 
Teller verteilen� Jeweils 3-4 Stan-

gen Spargel in eine Scheibe Schin-
ken wickeln und in die Sauce le-
gen� Die Sauce Hollandaise darüber 
gießen und mit dem Parmesan-
Käse bestreuen� Im Ofen ca� 20 Mi-
nuten überbacken�



Ganz still und leise mussten wir un-
sere Einrichtung am 01�03�2021 er-
öffnen� Entgegen gewohnter Feier-
lichkeiten mussten wir uns in dieser 
schwierigen Zeit an die Corona-
Pandemie-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz halten und daher 
auf geladene Gäste verzichten� Un-
sere erste Bewohnerin Frau Sylvia 

Nagel zog morgens gegen 10�00 
Uhr, begleitet von ihrem Sohn, in 
unsere Residenz ein und wurde 
herzlich von der Residenzleitung, 
Frau Heike Lenhardt und der Pflege-
dienstleitung, Frau Sabine Theisin-
ger, standesgemäß mit einem schö-
nen Frühlingsstrauß begrüßt�
Auch Frau Gies durften wir an die-

sem Vormittag als zweite Bewohne-
rin im Hause begrüßen� Sie wurde  
zugleich von unseren Therapiehund 
„Zack“ begrüßt� 
Wir wünschen all unseren 
Bewohner*innen einen angenehmen 
und schönen Aufenthalt in unserem 
Hause, gemäß dem Motto „weil sie 
es sich verdient haben…“ 

Eröffnung Haus Alexander in Kindsbach
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Aus dem Unternehmen

Als neue Leiterin der Römergarten 
Akademie möchte mich Ihnen kurz 
vorstellen: Meinen Start in das Be-
rufsleben hatte ich als „Vorschüle-
rin“ im Altenheim der DRK-Schwes-
ternschaft in Neustadt an der 
Weinstraße� Im Anschluss absolvier-
te ich im Krankenhaus Hetzelstift 
meine Ausbildung zur Kranken-
schwester� Dort arbeitete ich insge-
samt 10 Jahre und übernahm im 
Laufe dieser Zeit Führungspositio-
nen auf Stationen der Inneren Me-
dizin, Chirurgie und HNO� Darauf 
folgend war ich 10 Jahre in der BG-
Unfallklinik als Stationsleiterin be-
schäftigt� Und danach war ich als 
Pflegedienstleitung in einer Sucht-
fachklinik und in großen psychiatri-
schen Krankenhäusern sowie als 

Einrichtungsleitung in Altenpflege-
heimen tätig� Seit dem April 2017 
bin ich im Unternehmen und war 
zunächst damit betraut, das Haus 
Maximilian in Dirmstein ans Netz zu 
bringen und zu managen� Durch 
vielfältige Weiterbildungen sowie 
einem Studium mit Abschluss MBA 
Health Care Management und mei-
ner mannigfaltigen Berufserfahrung 
denke ich, befähigt zu sein, die Re-
sidenzen mit ihren Mitarbeiter*innen 
zukünftig in der Personalentwick-
lung zu unterstützen, insbesondere 
in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung� Ich verstehe mich als Dienst-
leisterin und freue mich, wenn das 
Angebot gut angenommen wird� In 
meiner freien Zeit widme ich mich 
gerne meinem Garten, treibe Sport, 

mache Motorradtouren, auch in den 
Urlaub, gehe gerne italienisch essen 
und treffe mich mit Freunden� Ich 
freue mich sehr auf die Zusammen-
arbeit mit allen Kolleg*innen in 
meiner neuen Funktion�

Römergarten-Akademie unter neuer Führung
Christine Paradies folgt auf Dr. Manfred Sieburg

Mein Name ist Bettina Dopp und ich 
bin 39 Jahre jung, wohne im schö-
nem Dörfchen Wattenheim, habe ei-
nen Sohn der Maximilian heißt und 
dieses Jahr 17 Jahre alt wird� Zwei 
Hunde, drei Katzen und ein Mann 

machen mein Familienleben perfekt� 
Im Sommer 2017 bewarb ich mich 
bei Frau Paradies in Dirmstein als 
stellv� Pflegedienstleitung/Wohnbe-
reichsleitung� Diese Position im Haus 
Maximilian war damals bereits ver-
geben� Da ich eine abgeschlossene 
Weiterbildung zur Pflegedienstlei-
tung hatte, leitete Frau Paradies 
meine Bewerbungsunterlagen an die 
Zentrale weiter, da Sie wusste, dass 
bald eine neue Residenz in Westho-
fen eröffnet wird� Im Dezember 2017 
eröffnete ich als Pflegedienstleitung 
zusammen mit Herrn Belter Haus 
Sophia in Westhofen� Es war eine 
sehr aufregende, lehrreiche und 
wunderschöne Zeit� Aber wie sagt 
man so schön: „Wenn es am schöns-
ten ist, soll man gehen“, deswegen 

zögerte ich nicht lange, als Frau Pa-
radies und Herr Kupfer mir das An-
gebot machten, das Haus Maximili-
an in Dirmstein als Residenz- und 
Pflegedienstleitung zu übernehmen� 
Es kommen nun neue und lehrreiche 
Aufgaben auf mich zu, auf die ich 
mich sehr freue� Ich schaue auf eine 
gute Zeit mit einer guten und kolle-
gialen Zusammenarbeit mit dem 
Team vom Haus Sophia zurück und 
bedanke mich bei allen Beteiligten 
für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen� Aber ich muss auch geste-
hen, dass ich Westhofen mit Tränen 
in den Augen und einem Lächeln 
verlasse, denn ich weiß, dass wir uns 
wiedersehen werden und das neue 
Leitungsteam genauso gut harmo-
niert wie zuvor das alte�

Bettina Dopp übernimmt Residenzleitung im Haus Maximilian

Am 25� Februar 2021 um 10 Uhr 
konnten Herr Andres Kupfer, Opera-
tive Leitung Residenzen und Frau 
Heike Lenhardt, Residenzleitung die 
neuen, zukünftigen Mitarbeiter*  
innen in den Räumlichkeiten des 
fertiggestellten Neubaus begrüßen� 
Ein solcher Tag dient dem „Kennen-
lernen“ untereinander und dem 
Kennenlernen von Strukturen, Ar-
beitsfeldern, des neuen Arbeitge-
bers, des Hauses und des Austau-
sches� Schön war es, dass alle 
Professionen vertreten waren� Nach 
der „schweren Arbeit“, der Anprobe 
der unternehmenseigenen Berufs-
bekleidung wurden die 
Mitarbeiter*innen, mit einer Rose 

und Glücksmomenten-Tüten be-
lohnt� Darin befanden sich für alle 
Mitarbeiter*innen eine Ticket-Plus-
Karte, welche mit einer Begrü-
ßungssumme bestückt ist und zu-

sätzlich für das Pflegepersonal noch 
eine Schwesternuhr, Pralinen und 
viele weitere Präsente, gemäß dem 
Unternehmensmotto …weil Sie es 
sich verdient haben!

Kennenlerntag der zukünftigen Mitarbeiter*innen der neuen 
Römergarten Senioren-Residenz Haus Alexander



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
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn
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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


