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Sie halten nun die Sommer-
Ausgabe unserer Hauszeitung 
in den Händen, zu dieser ich Sie 
sehr herzlich einlade. Inzwi-
schen ist die warme Jahreszeit 
angebrochen und wir können 
erleichtert wieder mit Angehö-
rigen, Besuchern und Freunden 
in Kontakt treten. Mit großer 
Freude können wir die kleinen 
Dinge, welche wir doch alle 
während der letzten Zeit ver-
misst haben, wieder genießen. 
Sei es einfach in der Gemein-
schaft ein Eis zu schlecken oder 
man denke an die Kinder, die 
wieder die Sommerferien mit 
ihren Freunden im Schwimm-

bad verbringen können. Was 
haben Sie früher in den großen 
Ferien gemacht? Den Eltern bei 
der Feld-, Haus- und Gartenar-
beit geholfen oder ging es zum 
Urlaub an die See, vielleicht in 
die Berge oder etwas ganz An-
deres? Als Erinnerung an den so 
schnell verflogenen Frühling 
haben wir für Sie einige unserer 
schönsten Aktivitäten und Er-
lebnisse zusammengetragen. 
Beim Lesen sowie Betrachten 
der zahlreichen Bilder wünsche 
ich Ihnen viel Spaß, schöne und 
freudige Sommermonate und 
bis zur nächsten Ausgabe eine 
gute Zeit. Bleiben Sie gesund.

Herzlichst, Ihre Bettina Dopp
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Ute Breßler
Frau Hildegard Mickert

Frau Magda Reuther

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!

Herzlich willkommen!

Wir wünschen Ihnen, dass  
Sie sich gut bei uns einleben, 
nette Kontakte knüpfen und 
Sie sich bei uns wohlfühlen – 
getreu dem Motto … weil  
Sie es sich verdient haben!

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

Sehr geehrte Bewohnerinnen und 
Bewohner, Leser, Angehörige und 
Mitarbeiter,

vielleicht haben Sie mich schon in Ihrer schö-
nen Residenz gesehen oder sogar eine Physio-
therapie von mir erhalten?
Gerne möchte ich mich Ihnen allen hier in der 
neuen Ausgabe der Römergarten Rundschau 
vorstellen:
Mein Name ist Senad Bisevac. Ich bin 29 Jahre 
alt und stamme ursprünglich aus Serbien. Seit 
zwei Jahren wohne ich in Ludwigshafen. Dort 
habe ich mir ein kleines Haus gemietet, wel-
ches ich zurzeit eigenständig renoviere. Meine 
Ausbildung zum Physiotherapeuten habe ich 
2011 absolviert. In der Zeit von 2012 bis 2016 
habe ich mein Bachelor Studium und von 2016 
bis 2018 meinen Master of Science, Rehabili-
tationswissenschaften und Physiotherapie mit 
Erfolg abgeschlossen. Während meiner Tätig-
keit in einer Rehabilitationsklinik mit Schwer-
punkt muskuläre und neuromuskuläre Erkran-
kungen konnte ich mir sehr viel Wissen 
aneignen, welches ich heute in meiner eigenen 
Praxis in Monsheim, einsetzen kann. Ich freue 
mich, dass ich Sie hier in Dirmstein als Physio-

therapeut betreuen darf und stehe Ihnen bei 
allen Fragen gerne persönlich zur Verfügung. 
Sprechen Sie mich jederzeit gerne an.

Herzliche Grüße,
Senad Bisevac

Senad Bisevac – Physiotherapeut

Kundin in der Boutique: „Könnte ich das ge-
streifte Kleid im Schaufenster mal anprobieren?“ 
Verkäuferin: „Aber sicher, allerdings haben wir 
auch Kabinen!“

Elektriker vor der Wohnungstür: „Unverschämt-
heit! Bestellen einen her, um die Klingel zu 
reparieren, und dann macht keiner auf, wenn 
man schellt!“

„Stell dir vor, ich habe ein Geschicklichkeitsspiel 
zu Ostern bekommen.“ – „Und wie ist es?“ – 
„Wüsste ich auch gerne, aber ich bekomme die 
Verpackung nicht auf!“

Ein Mann sitzt im Zug und kaut Kaugummi. 
Ältere Dame gegenüber: „Junger Mann, es ist  
ja sehr freundlich von Ihnen, mir soviel zu  
erzählen! Leider bin ich aber völlig taub!“

Die kleine Ella fragt: „Mama, was krieg ich Tolles 
zu Ostern?“ – „Du bekommst das, was der  
Osterhase dir bringt!“ – „Aber den Osterhasen 
gibt es doch gar nicht!“ – „Tja, das sieht dann 
nicht so gut aus für dich.“

Im französischen Feinschmeckerrestaurant: 
„Unsere Schnecken sind weltberühmt.“ - „Ich 
weiß, bin gerade von einer bedient worden.“
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Happy Birthday
„Ich seh ein graues Haar, wieder 
geht ein Jahr, alles Gute, danke, 
klar, immer noch ein Grund zu fei-
ern …“
Mit dem Hit der Gruppe PUR „Ein 
graues Haar“ überraschten wir un-
sere Residenzleitung Frau Dopp an 
ihrem Geburtstag. Als sie am frühen 
Morgen auf ihren Parkplatz fahren 
wollte, schaute sie nicht schlecht, 
da dieser komplett gesperrt war. 
„Was war los??“ Natürlich konnte 
sie nicht ahnen, dass all dies zu un-
serem Überraschungsplan gehörte. 
Schon am Vortag hatten wir mit 

den Vorbereitungen begonnen und 
jeder, der Zeit hatte, half tatkräftig 
mit. Luftballons mussten aufgebla-
sen, der Sekt kaltgestellt werden 
und am Dienstag wurden die Lachs-
häppchen ganz frisch gebacken. Die 
Traubenspieße und die Tomaten-
Mozzarella-Spieße wurden auf der 
Etagère liebevoll angerichtet. Als 
wir dann hörten, dass unsere Resi-
denzleitung sich der Eingangstür 
näherte verhielten sich alle ganz 
still (wir wollten uns ja nicht verra-
ten) im Büro. Als sie dann die Tür 
öffnete, spielten wir ganz laut das 

Lied „Ich seh ein graues Haar“. Die 
Überraschung war unserer perple-
xen Residenzleitung sichtlich ins 
Gesicht geschrieben. Nachdem sie 
alle Glückwünsche entgegenge-
nommen hatte, wurde dann auf das 
festliche Ereignis mit einem Glas 
Sekt angestoßen. Selbstverständ-
lich wurde anschließend auch mit 
dem Personal auf den Wohnberei-
chen noch etwas gefeiert. Wir wün-
schen ihr alles Gute für die Zukunft 
und dass sie gesund bleibt.

Geburtstage
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Herzlichen 
Glückwunsch!

August
Frau Elsbeth Stein  08.08.
Frau Anna Mattern  26.08.

Juli
Gertrud Sarreither  29.07.

September
Frau Ursula Fromm  13.09.
Frau Elfriede Schmidt 19.09.
Frau Ursel Kirchner  22.09.
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In stillem Gedenken
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Obrigheim hilft
Mit großem ehrenamtlichem Enga-
gement hat Frau Melanie Klobe als 
Initiatorin von „Obrigheim Hilft“ 
schon zum wiederholten Mal einen 
Spendenaufruf zugunsten der Ukra-
ine gestartet. Um auch weiterhin 
den Opfern und Vertriebenen des 
Krieges helfen zu können, werden 
selbstverständlich viele Spenden 
gebraucht. Egal ob Lebensmittel, 
Kindernahrung oder einfach Hygie-
neartikel. Es fehlt an allem. So be-
kam sie kurzfristig von der Familie 
Bachmann, die den hiesigen Edeka-
Markt in Dirmstein betreibt, die Zu-

sage, am Samstag einen Kuchen-
verkauf im Eingangsbereich 
veranstalten zu dürfen. Durch einen 
Aufruf im Internet kamen so weit 
über 30 Kuchen zusammen. Die Se-
niorenresidenz Haus Maximilian 
stellte die Tische und Tischdecken 
zur Verfügung und spendete auch 
gerne Kuchen. Ist es doch für einen 
guten Zweck. Um 11 Uhr startete 
dann der Verkauf und der Andrang 
war groß. Frau Kolbe, Frau Gurdan 
und Frau Seide hatten alle Hände 
voll zu tun, denn der Andrang war 
riesengroß. Manch einer spendete 

auch ohne sich Kuchen zu holen, 
nur um helfen zu können. Eigentlich 
sollte der Verkauf bis 16 Uhr gehen, 
jedoch war das Buffett schon gegen 
14:30 Uhr leer. Alle waren überwäl-
tigt von dem Erfolg, da es morgens 
angefangen hatte zu schneien und 
die Temperaturen alles andere als 
einladend waren. Keiner der Mit-
wirkenden hätte gedacht, dass es so 
ein großer Erfolg wird. Am Ende ka-
men so über 1100 Euro an Spenden 
zusammen. An dieser Stelle noch-
mals ein großes Lob an alle, die ge-
holfen haben.

Herr Hanspeter Aenis
Herr Werner Frey
Frau Ursula Haas

Wir nehmen Abschied
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Aus unserer Residenz

Mein Gott, wie schnell die 
Zeit doch vergeht …
Auch wenn schon ein paar Tage vergangen 
waren, konnten wir unserer Residenzleitung 
Frau Dopp mit ihrem Lieblingskuchen und Blu-
men in ihrer Lieblingsfarbe, anlässlich des ein-
jährigen Jubiläums in unserer Einrichtung, eine 
Freude machen! Unsere Überraschung war ge-
glückt!

Die Eissaison ist eröffnet
Bei strahlend blauem Himmel ha-
ben wir, das Team der Betreuung, 
kurzerhand ein paar Bewohner ge-
nommen und im Nachbarsdorf in 
dem schönen Eiscafé Casa del Ge-

lato die Eissaison eröffnet. Bei ei-
nem leckeren Eisbecher haben wir 
dann noch so manches Lied gesun-
gen und gepfiffen und alle hatten 
eine gute Zeit. Unsere gute Laune 

hat die anderen Gäste der Eisdiele 
sehr beeindruckt und wir ernteten 
großes Lob.

Muttertag
Heute feiern wir ganz selbstver-
ständlich Muttertag und wissen 
doch so wenig über dessen Ur-
sprung. Schon die alten Griechen 
huldigten bei ihren Frühlingsfesten 
der Göttin Rhea, Sinnbild für 
Fruchtbarkeit und Mutterschaft. 
Der Brauch ging zwischenzeitlich 
immer mal wieder verloren, geriet 
in Vergessenheit. Der britische 
„Mothering Day“ entstand schon 
im 13. Jahrhundert. In Amerika war 
die offizielle Begründerin Anna 
Marie Jarvis, die am dritten Todes-

tag ihrer Mutter einen Gedenkgot-
tesdienst feierte und anschließend 
500 Nelken verteilte, um verstor-
bene und lebende Mütter zu eh-
ren.1914 erhob der damalig Präsi-
dent Thomas Wilson den Muttertag 
zum nationalen Feiertag, wenig 
später breitete er sich auch in an-
dere Länder aus. Auch wir wollen 
heute an alle Mütter denken. Sie 
sind die, die immer für ihre Kinder 
da sind, zu der Mutter kann man 
mit allen Ängsten und Sorgen kom-
men, hat sie doch immer ein offe-

nes Ohr. Mutter … ein Wort mit so 
vielen Bedeutungen. Kennen wir 
doch das Mutterherz, Mutterliebe, 
das Mütterlein, Mutterrolle, Mut-
terinstinkt usw. Schaut man in den 
Duden so finden sich über 70 Ein-
träge in Bezug auf das Wort Mut-
ter. Doch wir alle haben eines ge-
meinsam. Wir alle haben nur EINE 
MUTTER und auch wenn wir den 
Muttertag gemeinsam feiern, so 
verdienen es doch unsere Mütter 
jeden Tag geehrt zu werden. Mut-
tertag sollte jeden Tag sein.
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Aus unserer Residenz
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Am 17. Mai war es wieder soweit. 
Die Betreuungsleiter/innen der Rö-
mergarten Residenzen haben sich 
zum zweiten Mal in der schönen 
Residenz Haus Maximilian in Dirm-

stein getroffen. Hier wurden aktu-
elle Themen besprochen und nach 
Lösungen gesucht. Es fand wieder 
ein reger Austausch statt. Das 
nächste Treffen wurde für Anfang 

August geplant und wir alle hoffen, 
dass beim nächsten Mal noch mehr 
Betreuungsleiter/innen den Weg 
nach Dirmstein finden.

Betreuungsleitertreffen im Haus Maximilian Du bist etwas Besonderes
Du bist etwas Besonderes! Das 
wollte ich die schon immer mal sa-
gen. Als Gott dich schuf legte er lie-
bevoll ein Stück von sich selbst in 
dich hinein. Er wollte, dass du ein-
malig bist – Ruth Heil

Bei strahlend blauem Himmel fei-
erten wir mit Pfarrer Tiator die ers-
te Eucharistiefeier. Der Gottes-
dienst stand unter dem Motto „Du 
bist was ganz Besonderes.“ Zu dem 
obenstehenden Text bekamen alle 
Bewohner eine Karte mit einem 
Gebet und dem Text versehen ge-
schenkt. Denn sind wir nicht alle 
einmalig? Pfarrer Tiator fand er-
greifende Worte in Bezug auf die 
Individualität des Einzelnen. 
Gleichzeitig wurde während des 
Gottesdienstes mit dem 2. Sterbe-

amt an Silvia Eimer gedacht. Da 
Sylvia Eimer den meisten Bewoh-
nern von ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit hier im Haus bekannt war, 
hatten unsere Bewohner hier die 
Möglichkeit in einem feierlichen 
Rahmen ihrer zu Gedenken und 
Abschied zu nehmen. Denn auch 
sie war etwas ganz Besonderes. 
Sylvia Eimer war immer hilfsbereit 
und zuvorkommend, hatte immer 
ein offenes Ohr für die Belange der 
Bewohner. Wir werden ihr Lachen 
nie vergessen.



Aus der Küche
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Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:

Zutaten (für vier Personen): 
■	 400 g Nudeln (z.B. Linguine)
■	 Salz, Pfeffer
■	 2 Knoblauchzehen
■	 2 kleine Paprikaschoten 
 (z.B. rot und gelb)
■	 200 g Garnelen (ohne Kopf, 
 mit Schwanz)

■	 4 EL Olivenöl
■	 1 kleine, rote Chilischote
■	 4 EL Zitronensaft
■	 200 ml Gemüsebrühe
■	 2 EL flüssiger Honig 
■	 1 Bund Koriander

1. Die Nudeln in Salzwasser nach 
Packungsanweisung garen. Den 
Knoblauch schälen und klein ha-
cken. Die Paprikaschoten putzen, 
waschen und in Streifen schnei-
den. Die Garnelen abspülen. 
2. Das Olivenöl in einer großen 
Pfanne erhitzen. Knoblauch, 

Garnelen und Paprika darin ca. 
fünf Minuten braten, mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Chili-
schote in Ringe schneiden und 
zugeben, das Ganze mit Zitro-
nensaft und Brühe ablöschen, 
den Honig zugeben und ca. eine 
Minute köcheln lassen. Die ab-

getropften Nudeln unterheben.
3. Den Koriander waschen, Blätt-
chen abzupfen. Garnelen-Pasta 
mit Koriander bestreuen und 
servieren.

Zubereitung:

Guten Appetit!

Fo
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Zitronen-Garnelen-Pasta
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Aus unserer Residenz

Als Leiterin vom sozialen Dienst 
hier in unserem schönen Haus Ma-
ximilian, habe ich es mir zur Auf-
gabe gemacht auch andere ge-
meinnützige Veranstaltungen zu 
besuchen. So kam es, dass ich am 
Muttertag ein Benefizkonzert in 
Herxheim am Berg besuchte. Dort 
bot sich mir die Gelegenheit die 
Bekanntschaft mit der amtieren-
den Weinprinzessin Felizitas I. zu 
machen. Schnell kam ich mit der 
Weinprinzessin ins Gespräch und 
recht schnell war die Idee einer 
Weinverköstigung in unserer schö-
nen Residenz geboren. Am 17. Juni 
war es dann soweit und nachmit-
tags fand dann eine Weinverkösti-
gung statt. Da es der Wettergott 
sehr gut mit uns meinte musste die 
Veranstaltung in das Café verlegt 
werden.  Felicitas I. brachte von 
Weingütern aus Herxheim am Berg 

Weine mit, die alle gespendet wur-
den. Zur musikalischen Unterstüt-
zung waren wieder unsere Haus-
musiker Horst und Ulrike am Start. 
Sie bringen immer wieder unsere 
Bewohner zum Mitsingen und 
Klatschen. Die Weinprinzessin Feli-
citas I. stellte jeden Wein gekonnt 
vor. Erzählte über die Herkunft des 
Weines und wieder er im Ge-
schmack sich verhält. Welche Ge-
schmacksnoten kann man er-
schmecken ? Wie ist der Wein im 
Abgang? All dies hat sie perfekt 
umgesetzt und unsere Bewohner 
ließen sich die Weine schmecken. 
Vom Riesling zum Rosé war alles 
dabei. Jeder der mochte, durfte 
probieren und dazu wurden ganz 
klassisch Käsespieße und frisch ge-
backenes Laugengebäck gereicht. 
Die Bewohner und Angehörige 
hatten ihren Spaß und es wurde bis 

zum Abendessen hingesungen und 
fröhlich beisammengesessen. Es 
war so schön, dass wir dies garan-
tiert wiederholen werden. Mit ei-
nem großen Applaus wurde dann 
die Weinprinzessin verabschiedet, 
die sich sichtlich wohl bei uns ge-
fühlt hat.

Weinprinzessin zu Besuch



Ausbildung bei Römergarten – eine Win-Win-Situation
In unseren 23 Residenzen stehen über 100 Ausbildungsplätze zur Pflegefachkraft oder Altenpflegehilfskraft 
bereit. Und das in einem der bestbezahltesten Ausbildungsberufe. Während der Ausbildung lernt man unter 
anderem verschiedene pflegerische Maßnahmen kennen und eignet sich die medizinischen Grundlagen 
dazu an. Die Ausbildung wird in unterschiedlichen pflegerischen Settings absolviert und ist sehr facetten-
reich.

Unsere Azubis erwarten 

- speziell ausgebildete Praxisanleiter*innen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft 
- eine Ausbildungsbeauftragte auf Unternehmensebene
- vertrauensvolle Kooperation mit den Pflegeschulen
- ein durchdachtes Ausbildungskonzept
- Azubi-Tage
- nette Kolleg*innen, die sich über den Praxiseinsatz sehr freuen
- tolle Teams 
- nicht alltägliche Arbeitsaufgaben

Als ausgebildete*r Pflegefachfrau*mann oder als Altenpflegehelfer*in winken bei Römer- 
garten neben einer Festanstellung in einem sicheren Arbeitsplatz umfangreiche Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten und interessante vielfältige Aufstiegsperspektiven. Einfach Kontakt mit der Akademie auf-
nehmen und sich beraten lassen – wir freuen uns darauf. 

Internationale Pflegefachkräfte bei Römergarten
Konzept zur Integration von  
internationalen Pflegefachkräften

Bei Römergarten gibt es ein umfassendes Konzept 
zur Integration von internationalen Pflegefach-
kräften, die sich für einen Arbeitsplatz in einer 
stationären Pflegeeinrichtung interessieren. Hier-
bei arbeiten wir mit staatlichen Institutionen und 
Sprachschulen zusammen und organisieren das 
gesamte Anerkennungsverfahren.

Ausbildung zur*m Pflegefachfrau*mann 

Daneben bieten wir auch die Ausbildung zur*m 
Pflegefachfrau*mann an für Menschen aus dem 
Ausland, die diese in Deutschland absolvieren möchten. Wir kooperieren mit Pflegeschulen und verfügen in 
den Residenzen über die erforderliche Praxisanleitung, in der alle Auszubildenden fachgerecht begleitet 
werden.

Verantwortung

Angesichts des demografischen Wandels und seiner 
Folgen auf die Arbeitswelt ist Fachkräftesicherung eine 
dauerhafte gesamtgesellschaftliche Zukunftsaufgabe 
mit strategischer Bedeutung auch für unser Unterneh-
men, der wir uns gerne stellen. Insbesondere im Berufs-
feld Pflege besteht in Deutschland ein hoher Fachkräf-
tebedarf. 

Umfassende Begleitung

Die Akademie unterstützt internationale Fachkräfte schon vor der Ankunft in Deutschland bei den notwen-
digen Vorbereitungen, koordiniert Angebote zu Anpassungs- und Vorbereitungslehrgängen für die Eig-
nungsprüfung und für berufsbezogenen Spracherwerb und organsiert entsprechende Maßnahmen. 

Die Akademie unterstützt die internationalen Fachkräfte und Auszubildenden während des gesamten 
Migrationsprozesses bis hin zur erfolgreichen Integration in den Betrieb und in den Teams sowie des 
beruflichen Abschlusses bzw. Anerkennung.

Aus der Akademie
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Schwedenrätsel 
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn
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leicht mittel

GANG

FINGER

BLUSE

WEH

HÖRER

BOCK

BRILLE

HEBER

HUT

Brückenwörter: 
BAUCH, HEMD, HORN, FINGER, RING, STEIN, STUHL, TELEFON, WAGEN

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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Römergarten Residenzen GmbH 
Haus Maximilian 
Gerolsheimer Str. 6a

67246 Dirmstein  

Telefon 0 62 38 / 98 36 - 0

Telefax  0 62 38 / 98 36 - 499

E-Mail: dirmstein@roemergarten-residenzen.de 

Internet: www.roemergarten-residenzen.de 

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

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 
     •  Westhofen, Haus Sophia

…weil Sie es sich verdient haben!

Haus Gabriel, Saulheim Haus Dominikus, Lampertheim Haus Carolin, Offenbach

Wir sind auch auf


