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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörige und alle Freunde von Haus Julia!
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Der Sommer war eher durch-
wachsen, die Sonne wurde im-
mer wieder von Schauern, Ge-
wittern oder Regentagen 
ausgebremst� Das hat uns über-
rascht, denn nach den Hit-
zesommern der vergangenen 
Jahre waren wir davon über-
zeugt, dass es auch in diesem 
Jahr wieder einen sehr heißen 
und trockenen Sommer geben 
wird� Aber die Wetterstatistik 
sagt das, was alle Älteren unter 
uns sowieso wissen: Der Som-
mer 2021 war ein Sommer, wir 
er früher völlig normal war! 
Pandemiebedingt mussten wir 
noch viele Vorschriften umset-
zen, Veranstaltungen und Akti-
vitäten konnten nur getrennt 
nach Wohnbereichen und im 
Freien stattfinden� Dank unserer 
überdachen Terrasse waren wir 
weitgehend wetterunabhängig, 

konnten dort gemeinsam viele 
schöne Stunden verbringen und 
haben das Beste aus der hellen 
Jahreszeit gemacht�
Das Corona-Virus ist leider im-
mer noch Thema, deshalb gibt 
auch immer noch Regeln, die 
eingehalten werden müssen, 
damit wir alle weiterhin gesund 
bleiben� Wir freuen uns, denn 
wir konnten schon Anfang Sep-
tember einen weiteren Impfter-
min im Haus Julia anbieten, so 
haben Bewohner und Mitarbei-
ter, deren Impfung sechs Mona-
te oder länger zurück liegt, be-
reits ihre Auffrischungs-Impfung 
erhalten, einige wurden auch 
zum ersten Mal geimpft� 
Nun ist der Herbst gekommen, 
in den nächsten Tagen wird un-
ser Haus wieder in wunderschö-
nen Farben dekoriert werden 
und mit der Natur um die Wette 

strahlen� Wir freuen uns auf die 
bunte Jahreszeit, gemütliche 
Stunden, herbstliche Spezialitä-
ten, viele gemeinsame Aktivitä-
ten und fröhliche Feste in unse-
rer Cafeteria� Bleiben wir 
zuversichtlich! 

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

Wenn es den Begriff „Powerfrau“ noch nicht 
gäbe, müsste er für unsere Mitarbeiterin Frau 
Kristina Dursun erfunden werden� Die alleiner-
ziehende Mutter von drei jüngeren Kindern ist 
seit 2018 als Pflegekraft im Haus Julia be-
schäftigt, außerdem ist sie Inkontinenzbeauf-
tragte� Sie ist immer hilfsbereit, auch wenn es 
darum geht einen Dienst zu tauschen, Zusatz-
dienste zu übernehmen oder einzuspringen, 
falls es notwendig ist� Dem Spagat zwischen 
Schichtdienst und Privatleben schafft sie mit 
einer bewundernswerten Leichtigkeit, sehr viel 
Organisationstalent und ihrem Leitspruch: 
„Eine Hand wäscht die andere“� So findet sie 
sogar noch Zeit, fast täglich im Fitnessstudio 
Sport zu treiben� Sie liebt das Backen, versorgt 
gerne das Pflegteam mit selbst gebackenem 
Knäckebrot oder ihren legendären Zimtschne-
cken� Die gebürtige Schwedin ist niemals ge-

stresst, immer gut gelaunt, freundlich, hilfsbe-
reit, verbindlich und überträgt dies auf ihre 
Arbeit, die für sie nicht nur ein Job, sondern 
eine Berufung ist� - Kristina Dursun ist eine 
echte Bereicherung, wir freuen uns, sie im 
Team zu haben! 

Kristina Dursun – Pflegekraft

Auszeichnung „Grüner Haken“
für Verbraucherfreundlichkeit und Lebensqualität 

Bereits zum 2� Mal haben wir es 
grün auf weiß: Die Römergar-
ten Residenz Haus Julia bietet 
beste Voraussetzungen für Le-
bensqualität im Alter und bei 
Behinderung und darf sich als 
verbraucherfreundlich bezeich-
nen� Dies bestätigt die Aus-
zeichnung „Grüner Haken“, dem 
eingetragenen Markenzeichen 
für Lebensqualität im Alter und 
Verbraucherfreundlichkeit, die 
wir nach 2019 nun auch in 
2021 wieder erhalten haben� 

Die Begutachtung erfolgte 
durch einen ehrenamtlichen 
Senior-Gutachter der gemein-
nützigen Heimverzeichnis 
GmbH, er führte viele Gesprä-
che mit Bewohnerinnen, Be-
wohnern, Einrichtungsbeiräten, 
Mitarbeitern und der Residenz-
leitung, die jeweils einen  
Fragenkatalog mit rund 100 Be-
urteilungskriterien zu beant-
worten hatten�
Die Auszeichnung wurde uns in 
einer Urkunde und einem Schild 

überreicht, auf eine Feier muss-
ten wir, pandemiebedingt, lei-
der verzichten� Das Schild hängt 
rechts neben dem Eingang zum 
Haus Julia� 

Die detaillierten Ergebnisse der 
Prüfung finden Sie in der Online 
–Datenbank www�heimver-
zeichnis�de

Meliha Adilovic – Pflegekraft
Unsere Mitar-
beiterin Frau 
Meliha Adilo-
vic könnte 
man als ech-
ten „Joker“ be-
zeichnen� Sie 
ist bei Bewoh-
nern und Mit-

arbeitern gleichermaßen beliebt, immer 
freundlich, geduldig, fleißig, hilfsbereit und 
flexibel� Ihre Arbeitsweise ist professionell, 
aber im Vordergrund stehen immer die Men-
schen, die sie pflegt� Ihre Stationsleitung be-
zeichnet sie als „meine rechte Hand“ und lobt 

sie als absolut zuverlässig� Als die junge Frau 
vor drei Jahren zu uns ins Haus Julia kam, war 
sie Teil einer größeren Gruppe von Pflegekräf-
ten, die von der Römergarten Residenzen GmbH 
in ihrer Heimat Serbien angeworben wurden, 
um den Mitarbeitermangel im Pflegebereich zu 
mindern� Frau Adilovic war von Anfang an eine 
echte Bereicherung für unser Team, sie wohnte 
im Haus Julia, lebte sich rasch ein und Weiskir-
chen ist für sie eine neue Heimat geworden� 
Nun hat sie eine Wohnung gefunden und freut 
sich auf ihr erstes eigenes Zuhause� Wir freuen 
uns mit ihr, wünschen ihr viel Glück und freuen 
uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
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Aus unserer Residenz

Herzlich willkommen zurück, Christophe Borderie! 
Unser Küchenleiter Christophe 
Borderie ist zurück! Er hat die 
einjährige Auszeit in seiner Hei-
mat Frankreich beendet und 
kehrte am 1� September 2021 an 
seinen Arbeitsplatz im Haus Julia 

zurück� Ehrensache, dass man 
dieses Ereignis nicht einfach in 
die Tagesordnung einsortieren 
kann, Frau Binge und Frau Witzl 
hatten zur Begrüßung einige 
schöne und lustige Überraschun-

gen vorbereitet:
Die Gäste der Cafeteria wa-
ren versammelt, anwesende 
Mitarbeiter ebenfalls, es gab 
ein Glas Sekt und der rote 
Teppich war ausgerollt� Zur 
Begrüßung bekam Christophe 
Borderie eine stilgerechte 
Ausstattung als „Küchenchef“ 
bestehend aus Krone, Schär-

pe und einem goldenen Kochlöf-
fel von „Kostümbildnerin“ Frau 
Witzl überreicht� Anstatt Blumen 
gab es frische mediterrane Kü-
chenkräuter� 

Sehr zum Vergnügen aller Betei-
ligten begrüßte der neue, alte 
Küchenchef alle seine Gäste per-
sönlich, ging in voller Robe von 
Tisch zu Tisch und betonte, wie 
sehr er sich freut, wieder im Haus 
Julia bei „seinen Senioren“ zu 
sein� - Wir freuen uns auch!
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Schlager und Oldies im Garten

Echte „Gute-Laune-Musik“ konn-
ten wir genießen, als die „PFH-
Band“ für uns ein supertolles 
Gartenkonzert gab� Das Trio aus 
Vollblut-Musikern fand vor eini-
gen Jahren zusammen, seitdem 
interpretieren sie mit viel Erfolg, 
Können, Talent und Spaß unver-

gessliche Schlager und Oldies, die 
jeder kennt, sowie auch eigene 
Songs� Damit sind sie sehr erfolg-
reich und beliebt, in der ganzen 
Umgebung bekannt und fast im-
mer ausgebucht� Das Konzert war 
ein wunderbares Erlebnis, die 
sympathischen Profis suchten 

den Dialog mit dem Publikum, 
machten Späße, spielten die pas-
senden Lieder und gewannen da-
mit sofort die Herzen der Zu-
schauer� Die Musik erinnerte an 
die Jugendzeit und weckte viele 
schöne Erinnerungen� Alle summ-
ten die bekannten Melodien mit, 
waren textsicher, klatschten und 
tanzten im Sitzen, es war eine 
Stimmung wie auf einer Schla-
gerparty� Alle Zuschauer genos-
sen den Ausflug in die schöne 
Vergangenheit und waren sich 
einig, dass diese Band unbedingt 
bald wieder für uns spielen soll!  
Gerne, wir werden sie für eines 
unserer nächsten Hausfeste en-
gagieren� Die PFH Band hat die-
ses tolle Konzert ehrenamtlich 
und ohne Gage für uns gegeben! 
Wir danken sehr herzlich, es war 
sensationell! 



Seite 8 

Aus unserer Residenz

Gartenkonzert mit Herrn Feltes
Der beliebte Musiker Herr Gün-
ther Feltes ist im Haus Julia ein 
gern gesehener Gast, seine  
beliebten Gartenkonzerte sind 
legendär und wurden schon 
sehnlichst erwartet� Leider 
durchkreuzte das sehr durch-
wachsene Sommerwetter schon 
mehrfach unsere Planungen� 
Aber wir hatten Glück, der Musi-
ker wohnt in der Nähe und konn-
te seinen Auftritt flexibel zwi-
schen die vielen Regengüsse zu 
legen� Am 29�7�2021 präsentierte 
uns der stets gut gelaunte Musi-
ker mit viel Spielfreude und Kön-
nen sein Repertoire aus beliebten 

Schlagern, die von 1970 bis 1990 
zur guten Laune beigetragen ha-
ben� Das Publikum war textsi-
cher, klatschte begeistert 
mit und dankte mit langan-
haltendem Applaus� Wir 
schließen uns an, es war 
ein wunderbares Erlebnis, 
wir alle haben die schöne 
Musik und die gute Stim-
mung sehr genossen!
Wie schon im letzten Jahr 
hat Herr Feltes auch dies-
mal wieder ehrenamtlich 
und ohne Gage für das 
Haus Julia musiziert, um 
Bewohnerinnen, Bewoh-

nern und Mietern eine Freude zu 
machen� – Dafür danken wir ihm 
herzlichst! 

Seite 9 

Sonntagskonzert – Musikverein Weiskirchen
Ein Sonntagskonzert der Extra-
klasse konnten wir am 20�6�2021 
genießen, denn der Musikverein 
Weiskirchen spielte für uns zwei 
wunderbare Gartenkonzerte� Die 
Freude über das Konzertereignis 
war auf beiden Seiten groß, so-
wohl das dankbare Publikum im 
Haus Julia, als auch die Künstler 
freuten sich sehr, nach langer 
Zeit wieder einmal vor „echten“ 
Menschen auftreten zu können�
Bei wunderschönem Sommer-

wetter begrüßte Vorstand Sebas-
tian Wilhelm das zahlreiche und 
erwartungsfrohe Publikum und 
lud es ein zu einer musikalischen 
Reise um die Welt, ans Meer, in 
die Berge und zurück in die Hei-
mat� Mit viel Spielfreude zeigten 
die Musikerinnen und Musiker 
ihr professionelles Können und 
gaben einen Einblick in ihr um-
fangreiches Repertoire� Die Mu-
sikauswahl war sehr gelungen, 
die beliebten und allseits be-

kannten Melodien und Schlager, 
die ins Ohr, den Kopf und ins 
Herz gehen, kamen sehr gut an 
und sorgten für viele schöne Er-
innerungen� Das Publikum war 
begeistert und schwärmte noch 
tagelang von dem schönen Kon-
zert und der wunderbaren Musik!
Wir danken dem Musikverein 
Weiskirchen sehr herzlich für 
dieses wunderbare Musikerleb-
nis!
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Aus unserer Residenz

Sommer am Meer 
Zum Sommeranfang haben wir 
im Haus Julia die Segel gesetzt 
und sind durch den Sommer ge-
reist� Die sommerlich maritime 
Dekoration im Foyer und in unse-
rer Vitrine brachte Bewohner und 
Besucher zum Innehalten, Entde-
cken und Träumen, so mancher 
Betrachter erzählte Erlebnisse 
oder schwärmte von schönen Ta-
gen am Meer� Es gab viele The-
mentage, Ratespiele, Rätselrun-

den, Leserunden und 
Erzählrunden zum Thema „Som-
mer am Meer“� Das Thema war 
sehr vielfältig, es gab Lustiges, 
Spannendes, Interessantes und 
es entlockte den Teilnehmern 
viele schöne Urlaubsgeschichten� 
Musik und Bewegung konnten 
wieder im Freien stattfinden, 
wurden gerne angenommen und 
machten viel Spaß� Wir haben 
unsere Urlaubsträume oder 

Sehnsuchtsorte gemalt und wa-
ren stolz auf die schönen Bilder, 
die auch in der Cafeteria ausge-
stellt wurden� Wir haben auch 
wieder gemeinsam gebastelt, es 
entstand eine ganze Flotte wun-
derschöner Segelschiffe für unser 
Sommerfest�
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Sommerfest im Haus Julia
Auch unser Sommerfest am 20� 
August 2021 stand unter dem 
Motto „Sommer am Meer“, es 
sollte ein Gartenfest für unsere 
Bewohnerinnen, Bewohner und 

Mieter werden, externe Besucher 
waren noch nicht zugelassen� 
Wir hatten alles bestens geplant 
und vorbereitet, nur der Sommer 
hatte sich an diesem Tag wieder 

einmal wieder „frei“ genom-
men! Anstatt Sommer – 
Sonnenschein hatten wir 
leider Herbstwetter und Re-
gen� Unser Sommerfest 
musste also kurzfristig um-
geplant und in die Cafeteria 
verlegt werden� Getreu un-
serem Motto „Humor ist, 
wenn man trotzdem lacht!“ 
wurde es trotzdem ein sehr 
schönes und fröhliches Fest� 
Der beliebte Musiker „Big-T“ 
konnte auf der überdachen 
Terrasse sitzen, die Laut-
sprecher standen in der Ca-
feteria, so waren die schö-
nen und bekannten 

Melodien überall gut zu hören� Es 
wurde geschunkelt und mancher 
wagte sogar ein kleines Tänz-
chen� Alle genossen die gemein-
samen schönen Stunden, auf die 
wir im Winter und im Frühjahr so 
lange verzichten mussten� Gegen 
Abend präsentierte Koch „Dogan“ 
sein Können am Grill� Wunschge-
mäß gab es Bratwurst, Rinds-
wurst, Pommes, Kartoffel- und 
Nudelsalat, das leckere Essen 
wurde sehr gelobt� Auch hat es 
niemanden gestört, dass wir in 
die Cafeteria ausweichen muss-
ten, alle fanden es sehr gemüt-
lich und unser kleines, feines 
Sommerfest hat allen Teilneh-
mern sehr gut gefallen�
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Aus unserer Residenz

Gottesdienste und Andachten 
Wegen der Pandemievorschriften 
konnten auch im Sommer 2021 
alle Veranstaltungen nur im Frei-
en stattfinden� Leider machte das 
sehr wechselhafte Wetter alle 
langfristigen Planungen unmög-
lich� Unsere überdachte Terrasse 

erwies sich immer wieder als 
echter Glücksfall und löste so 
manches Planungsproblem, denn 
auch Gottesdienste und Andach-
ten konnten terminiert werden 
und hier wetterunabhängig im 
Freien stattfinden� Herr Pfarrer 

Reckow, sowie die engagierten 
Frauen der Pfarrgruppe Weiskir-
chen kamen regelmäßig und 
kümmerten sich um die Glau-
bensangelegenheiten der Men-
schen im Haus Julia� Dafür dan-
ken wir herzlichst!
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Wir freuen uns, denn wir konn-
ten schon sehr frühzeitig, Anfang 
September, einen Impftermin für 
die empfohlene Auffrischungs-
impfung gegen das Corona-Virus 
anbieten� Das unkomplizierte 
Impfangebot wurde von Bewoh-
nerinnen, Bewohnern, Mietern 
und Mitarbeitern gerne ange-
nommen� Angesprochen waren 
alle Interessierten, deren Er-
stimpfung mindestens sechs Mo-
nate zurückliegt, sie konnten ihre 
dritte Impfung erhalten, impfwil-
lige „Neulinge“ bekamen ihre Er-

stimpfung verabreicht� 
Das nette und kompetente Impf-
team wurde unterstützt von un-
serer Residenzleitung Frau Hum-
mel und Pflegedienstleitung Frau 
Binge, sie übernahmen bürokra-
tische Aufgaben� Die gute Orga-
nisation und die schnelle Ab-
wicklung wurden von allen Seiten 
gelobt, es gab keinerlei Probleme� 
Es ist geplant, weitere Impftage 
im Haus Julia anzubieten, sodass 
alle Interessierten und auch de-
ren Familienmitglieder sich hier 
unkompliziert ihren „Piks“ abho-

len können� Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben�

Impftag im Haus Julia
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Aus der Küche
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Montag 10:30 Uhr    16 Uhr
 Bewegungsrunde   Gedächtnistraining
 Bewegungsraum UG  Grünes Wohnzimmer WB 1
 Alltagsbegleiter   Alltagsbegleiter

Dienstag 10:30 Uhr    16 Uhr
 Friseur im Haus!   Äpfel schneiden
 Einzelbetreuung   WB 1 
 Alltagsbegleiter   Alltagsbegleiter

Mittwoch 09:30 Uhr    16 Uhr
 Wir backen Kuchen  Bingo
 WB 1       Grünes Wohnzimmer WB 1
 Soziale Betreuung   Alltagsbegleiter

Donnerstag 10:15 Uhr    16 Uhr
 Ev. Gottesdienst   Einzelbetreuung
 Cafeteria
 Alltagsbegleiter   Alltagsbegleiter

Freitag 10:30 Uhr    16 Uhr
 Friseur im Haus!   Singen
 Einzelbetreuung   WB EG und 1 gemeinsam
 Alltagsbegleiter   Terrasse Cafeteria
 Soziale Betreuung   Alltagsbegleiter

Samstag 10:30 Uhr    16 Uhr
 Einzelbetreuung   Einzelbetreuung
  Alltagsbegleiter    Alltagsbegleiter

Sonntag 10:30 Uhr    16 Uhr
 Einzelbetreuung   Einzelbetreuung
  Alltagsbegleiter    Alltagsbegleiter

Wochenplan – Tagesgestaltung

Bitte beachten Sie, dass dieser Plan ein Musterbeispiel ist. Falls Veranstaltungen  
abweichen, wird dies stets auf allen Aushängen im Haus, als auch auf Ihrem  
persönlichen Wochenplan bekannt gegeben. Zusätzlich finden auch  
Kleingruppenveranstaltungen der Alltagsbegleiter auf jedem Wohnbereich statt.
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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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Pikante Kartoffel-Pilz-Pfannkuchen
Champignons, Kloßteig aus dem Kühlregal, Schalotten und Speck 
machen diese Pancakes zu einem potenziellen neuen Lieblingsessen!



Seite 16 Seite 17 

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 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


