
Römergarten
Rundschau
Das Magazin der Römergarten Residenzen GmbH

Herbst 2022

Haus Maximilian aktuell
Dirmstein
Großes Sommerfest 
im Haus Maximilian

Aus der Küche
Klassischer 
Zwiebelkuchen

Aus dem Unternehmen
Eröffnung des  
Hauses Laurentius



 

Liebe Leserinnen und Leser,

Inhalt

Impressum
Herausgeber: 
Römergarten Residenzen GmbH 
Jägerstraße 1, 67059 Ludwigshafen
Telefon: 0621 - 5 92 92-0, info@roemergarten-residenzen.de
www.roemergarten-residenzen.de

Geschäftsführer: 
Jens Harder

Redaktion: Petra Penczek
Freie Mitarbeiter: Ina Seide

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger Kontrolle übernimmt die 
Römergarten Residenzen GmbH keine Haftung für die Inhalte 
der Zeitschrift. Alle Texte und Abbildungen sind 
urheberrechtlich geschützt.
Druck: 
KS Druck Heppenheim, www.ksdruck.com

nach diesem langen, heißen, in-
tensiven Sommer haben wir ihn 
uns alle sehnlichst herbeige-
wünscht. Jetzt ist er endlich da: 
DER HERBST. Der Sommer hat 
uns in diesem Jahr spüren las-
sen, wie kraftvoll die Sonne sein 
kann. Mit dem fehlenden Regen 
waren die Felder ausgetrocknet 
und die Flüsse hatten einen so 
niedrigen Pegelstand wie lange 
nicht mehr. Nun hoffen wir aber 
alle auf einen goldenen Herbst, 
der auch ausreichend Regen für 
unsere Felder, Wiesen und Wäl-
der mit sich bringt. So wollen 
wir uns auch auf die nun kom-
mende, dritte Jahreszeit freuen 

und haben wieder einige saiso-
nale Veranstaltungen für Sie 
geplant. Zudem möchte ich 
mich bei unseren bisherigen 
Heimbeiräten für die gute Zu-
sammenarbeit und das wertvol-
le Engagement sehr herzlich 
bedanken und wünsche unseren 
neu gewählten Heimbeiräten 
für die neue Aufgabe gutes Ge-
lingen und viel Freude im neuen 
Amt. Sollten Sie Ideen oder 
Wünsche haben, sprechen Sie 
uns gerne an. Wir freuen uns 
immer über Ihre Anregungen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
mit der neuen Ausgabe unserer 
Hauszeitung.

Herzlichst, Ihre Bettina Dopp
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Herr Rainer Diehl
Frau Charlotte Doser

Herr Dieter Hulin

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

Fragt der Lehrer: Welches Tier außer dem Igel 
kann sich noch zusammen rollen?“ 
Max darauf: „Natürlich der Rollmops!“

Richter zum Angeklagten: „Ich spreche Sie frei. 
Sie haben den Diebstahl nicht begangen und 
können nach Hause gehen.“ Angeklagter: „Heißt 
das, ich darf das Geld behalten?“

Zwei Männer unterhalten sich: „Ist deine Woh-
nung immer noch so nass wegen des Wasser-
rohrbruchs?“ – „Nass ist gar kein Ausdruck. 
Gestern habe ich eine Mausefalle aufgestellt und 
heute war eine Forelle drin.“

Zwei Mäusemädchen unterhalten sich: „Ich habe 
einen neuen Freund!“ Sie zeigt ihrer Freundin ein 
Foto. Antwortet die: „Aber das ist doch eine 
Fledermaus!“ Darauf die andere: „Und zu mir hat 
er gesagt, er wäre Pilot!“

Steht ein Dalmatiner im Supermarkt an der 
Kasse. Fragt die Verkäuferin: „Sammeln Sie 
Punkte?“

Kommen zwei Flöhe aus dem Theater, als  
es gerade zu regnen beginnt. Meint der eine zum 
anderen: „Was ist, gehen wir zu Fuß oder neh-
men wir uns einen Hund?“

Lisa Magin – Qualitätsbeauftragte
Mein Name ist Lisa Magin und ich bin seit 
Mitte Juli im Haus Maximilian in Dirmstein als 
Qualitätsbeauftragte tätig. Meine Ausbildung 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin habe 
ich 2019 erfolgreich absolviert. Frisch nach der 
Ausbildung habe ich für ein halbes Jahr auf ei-
ner Stroke Unit (Schlaganfallstation) gearbei-
tet. Die Verweildauer der Patienten war meist 
nur 72 Stunden, und so war ein Kennenlernen 
des Menschen nur bedingt möglich. Nach kur-
zer Zeit ist die Entscheidung gefallen auf eine 
internistische Station zu wechseln, da ich par-
allel zur Arbeit drei Tage die Woche in Mainz 
Gesundheit und Pflege mit dem Schwerpunkt 
Management studiert habe. Auf der internisti-
schen Station mit palliativer Einheit habe ich 
festgestellt, dass es mir große Freude bereitet 
mit hochbetagten Menschen zusammenzuar-
beiten. Die verschiedenen Lebenserfahrungen 
und Geschichten beeindrucken mich bis heute. 
Seit August 2022 darf ich meine Urkunde zum 
„Bachelor of Science“ in den Händen halten. 
Auf der Suche nach einem entsprechenden Job 
bin ich in die Altenpflege gekommen und habe 
zunächst Erfahrungen in einem anderen Pfle-
geheim sammeln dürfen. Durch Zufall bin ich 
auf die Einrichtung in Dirmstein aufmerksam 
geworden. Es bereitet mir große Freude die 
Verantwortung als Qualitätsbeauftragte über-
tragen bekommen zu haben. Das Pflegeleitbild 
„Wir pflegen so, wie wir selbst im Alter einmal 
gepflegt werden möchten“, hat mich beson-
ders angesprochen. Das Bewohnerfest oder die 

Beteiligung am Kerweumzug in Dirmstein ha-
ben mir bereits in kürzester Zeit gezeigt, dass 
hier eine Zusammenarbeit in einem multidiszi-
plinären Team gelebt wird. Das Haus Maximi-
lian steht meines Erachtens für Mitgefühl, 
Wertschätzung und Respekt für das persönli-
che Wohlbefinden der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Ich freue mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit.
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Die memoreBox – eine Spielekonsole für ältere Menschen
Viel werden sich fragen was sich 
hinter dem Namen memoreBox ver-
birgt. Mit der memoreBox hält ein 
innovatives therapeutisches Medi-
zinprodukt in den Senioreneinrich-
tungen Einzug. Alles was man dazu 

braucht ist ein kleiner Raum oder 
einfach eine Ecke, in der man den 
Controller hinstellen kann und ei-
nen Fernseher. Das war es schon. 
Das alles ist schnell installiert und 
schon kann der Spaß beginnen. Eine 

spezielle 3D-Kamera erfasst die Be-
wegungen des Spielers und das Sys-
tem erkennt diese und überträgt 
diese in das Spiel.

Geburtstage
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Herzlichen 
Glückwunsch!

November
Ute Breßler   03.11.
Helga Schlapp  12.11.
Hermine Schröder  16.11.

Oktober
Ingrid Brunold  01.10.
Erika Suchard  05.10.
Erik Müller   07.10.

Dezember
Lilli Rathfelder  17.12.



In stillem Gedenken
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Aromapflege
Die Anwendung von ätherischen 
Ölen ist keineswegs eine Erfindung 
der Neuzeit. Die Geschichte der 
ätherischen Öle reicht bis in die Zeit 
3000 v.Ch. zurück. Schon damals 
wurden vermutlich Kräutern und 
Blüten destilliert, um Öle und Hyd-
rolate zu gewinnen. Hydrolate sind 
das Nebenprodukt einer Destillation 
und werden oft auch als „Pflanzen-
wasser“ bezeichnet. Hydrolate und 
Öle sind mittlerweile auch im Pfle-
gebereich geschätzte Helfer. Rund 
4000 Jahre später wurde die Destil-
lation von den Arabern neu ent-
deckt und im Mittelalter dann wei-
terentwickelt. Bekannt ist heute, 

dass der berühmte „Duft“ am fran-
zösischen Königshof nicht nur un-
angenehme Gerüche überdecken 
sollte, sondern die Parfüme haben 
vermutlich vor mancher Epidemie 
geschützt. Inzwischen wird interna-
tional der Einsatz von ätherischen 
Ölen in der Schulmedizin diskutiert, 
wie der Bericht der Aromatherapie-
konferenz vom November 2000 in 
San Francisco zeigt. Dort wurde so-
gar die Wirkung von ätherischen 
Ölen bei Tumorerkrankungen und 
als Antibiotikaersatz erörtert. Auch 
bei uns in der kleinen Residenz ha-
ben die ätherischen Öle Einzug ge-
halten. Die Anwendungsgebiete 

sind so vielfältig, wie es verschiede-
ne Öle gibt. Ob erfrischend und ent-
spannend bei einer Kopfmassage, 
beruhigend bei einer Fußmassage 
oder zur Raumbeduftung es ist für 
jeden etwas dabei. Zurzeit bietet die 
Betreuung dies neu in ihrem Pro-
gramm an und es ist eine steigende 
Nachfrage zu verzeichnen. Die Be-
wohner und das Pflegepersonal 
schätzen die kurze Auszeit und ge-
nießen die wohltuende und gleich-
zeitig entspannende Kopf-Nacken-
Massage. Zum Wohle unserer 
Bewohner gehen wir immer neue 
Wege um für Sie auf dem neuesten 
und aktuellsten Stand zu sein.

Frau Martha Mann
Frau Martha Nasdoll

Frau Roswitha Probeck
Wir nehmen Abschied
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Aus unserer Residenz

Die Geschichte eines Samenkornes
Nach einer schier unendlich langen 
Zeit besuchte uns der Gemeinde-
kindergarten aus Dirmstein wieder. 
Im Gepäck ein ganz tolles Theater-
stück, das die Kinder einstudiert 
hatten. Die Geschichte handelte 
von einem Samenkorn, das vom 
Wind hinweg getragen wird, um an 
einem anderen Ort als Blume zu er-
blühen. Das Samenkorn musste auf 
seiner Reise einige Hürden über-
winden und die Kinder haben dies 

sehr toll spielerisch dargeboten. Als 
Hintergrund haben wir eine große, 
wunderschön gestaltete, Leinwand 
gespannt, auf der die Sonne, die 
Wolken und die Erde zu sehen wa-
ren. Ein Samenkorn flog zu dicht an 
die Sonne und verbrannte, ein an-
deres überstand Gewitter und Re-
gen und wurde sogar im Winter mit 
Schnee bedeckt. Als das Frühjahr 
kam wuchs aus dem kleinen Sa-
menkorn dann eine wunderschöne 

Blume. An diese Blume werden wir 
denken, wenn wir das nächste Mal 
über eine wunderschöne Blumen-
wiese laufen. Ein ganz großes Dan-
keschön an den Gemeindekinder-
garten und die Erzieherinnen, die 
sich ganz viel Mühe mit dem Thea-
terstück gegeben haben. Wir alle 
haben ganz stillgesessen und den 
Worten der Kinder gelauscht und 
wir freuen uns auf ein baldiges 
WIEDERSEHEN.

Gottesdienst im Haus Maximilian
Bei strahlendem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen fand 
seit langer Zeit wieder ein öffentli-
cher evangelischer Gottesdienst im 
Haus Maximilian statt. Der schöne 
mediterran angelegte Garten lädt 
zum Verweilen und Abschalten ge-
radezu ein. Genau der richtige Ort, 
um Gottesdienste zu feiern. Die 
heutige Predigt stand ganz im Zei-
chen der Erde und den Sonnenblu-
men. Da Pfarrerin Frau Fang er-
krankt war, sprang Prädikant Herr 
Herrmann für sie ein. Es wurde das 
Geheimnis der Sonnenblume hin-
terfragt. Was hat die Sonnenblume 
mit Gott gemeinsam? Selbst bei 
Regen strahlt sie Dir entgegen, ge-
nau wie Gott. Sie verbreitet immer 
gute Laune, genau wie Gott. Sie 
schließt nie ihre Blüte, ist immer 
offen und für Dich da, genau wie 
Gott. Nach der tollen Predigt von 
Prädikant Herrn Herrmann rundete 
Frau Meister den Gottesdienst 

noch mit ein paar sehr nachdenkli-
chen Worten ab. Es ging um die 
fleißigen Bienen. Sie sind uner-
müdlich in ihrem Tun und Handeln. 
Sind stets unterwegs, um fleißig 
Blütenstaub zu sammeln. Wir Men-
schen dürfen uns auch an dem 
kostbaren Honig erfreuen. Ist er 
doch sehr gesund und voller Ener-
gie. Doch haben wir uns jemals Ge-
danken darüber gemacht, wie lan-
ge und emsig eine Biene arbeiten 
muss, um auch nur einen Teelöffel 
Honig zu „produzieren“. Eine einzi-
ge Honigbiene produziert in ihrem 
Leben etwa nur 1/5 eines Teelöffels 
an Honig. Um diese winzige kleine 
Menge Honig zu produzieren, muss 
eine Honigbiene einen ganzen Tee-
löffel Nektar in nur drei Wochen 
einsammeln, das heißt in etwa 
300.000 Blüten anfliegen. Um das 
Gesprochene zu verdeutlichen be-
kam jeder Gottesdienstteilnehmer 
zum Abschied eine kleine Portion 

Honig. Es war ein sehr schöner 
Gottesdienst, lebendig und ganz 
dicht am Leben. So empfanden un-
sere Bewohner ihn und wünschten 
sich, dass wir sowas ja mal wieder-
holen könnten. Gerne werden wir 
diesem Wunsch nachkommen und 
gemeinsam werden wir einen Ter-
min finden.

Seite 11 



Aus unserer Residenz
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Eine kleine Besonderheit zeichnet 
unser Sommerfest dieses Jahr aus. 
Coronabedingt wurde unser schö-
nes Sommerfest auf den 1. Sep-
tember verlegt, der gleichzeitig den 
kalendarischen Herbstanfang ein-
läutet. Aber ganz egal ob Sommer-
zeit oder Herbstzeit, es schien für 
unsere Bewohner wieder die Son-
ne. Im Gegensatz zu letztem Jahr 
hielten sich heuer die Temperatu-
ren noch in angenehmen Bereich. 
Das Sommerfest startete mit einer 
Rede unserer Residenzleitung Frau 
Dopp, da wir gleichzeitig das 
5-jährige Bestehen unserer schö-
nen Residenz feierten. In einer klei-
nen Ansprache ließ sie die letzten 
fünf Jahre Revue passieren und 
ehrte die Mitarbeiter, Frau Stella 
Giorgi und Frau Veronique Cannata 
mit einer Urkunde und einem Blu-
menstrauß für die langjährige Be-
triebszugehörigkeit. Auch die Be-

wohner der ersten Stunde wurden 
mit einem kleinen Blumenstrauß 
bedacht und geehrt. Danach 
wurde das Buffett eröffnet, 
denn dieses Jahr fing unser 
Sommerfest schon mit dem 
Mittagessen an. Es wurde ge-
grillt und alle Bewohner konn-
ten draußen in angenehmer At-
mosphäre ihr Mittagessen 
genießen. Den musikalischen Rah-
men für das Sommerfest bereitete 
wieder unser allseits beliebtes Duo 
Horst und Ulrike. Nach dem Mit-
tagessen fragten sich viele Bewoh-
ner was wohl als erster Show-Akt 
kommen mag. Zuerst sah man in 
den Augen der Bewohner ein un-
gläubiges -was ist das? - dann aber 
ganz schnell wich dieser Gesichts-
ausdruck dem -ach wie süß -Aus-
druck. Zu Besuch kamen dann Alo-
is, Alfons, Joker und der kleine 
Gino. Vier zuckersüße Alpakas. 
Diese leben in der Nähe von Wa-
chenheim auf einer schönen Weide 
und dort kann man sie besuchen 
oder Alpakawanderungen machen. 
Das tolle an Alpakas ist, dass sie 
sehr ruhig und ausgeglichen sind. 
Sie leben und stammen haupt-
sächlich aus Peru. Dort wurden 
und werden sie gezüchtet wegen 
der tollen Wolle, und wer einen 
Mantel aus Alpakawolle besitzt, 
gilt als wohlhabend. Alpakas sind 
sehr genügsame Tiere, die im Mo-
ment auch gut mit der kargen Aus-
beute auf der Weide zu recht kom-
men. In den Anden ernähren sie 
sich auch ausschließlich von Grä-
sern und Halmen. Unsere Bewoh-

n e r 

und a u c h 
das Perso- nal waren hin 
und weg. Es wurde gestreichelt 
und gefüttert nach Herzenslust 
und alle Augen strahlten. Nach ei-
ner Stunde intensiven Streichelns 
hieß es dann Abschied nehmen von 
den liebreizenden Tieren. Zur Stär-
kung wurde dann Kaffee und Ku-
chen gereicht und alle warteten 
dann ganz gespannt was da noch 
so kommen mag. Es dauerte nicht 

Sommerfest in der kleinen Residenz

allzu lange und dann wurden alle 
in das Land der Magie und der Illu-
sion entführt. Wir hatten einen tol-
len Zauberkünstler zu Besuch der 
uns in das Reich der Magie ent-
führte. Egal ob er Stahlreifen mit-
einander verschmelzen ließ, eine 
Kugel, die wie von Zauberhand 
über einem Tuch schwebte oder 
den Zauberwürfel in kürzester Zeit 

entwirrte. Er hatte die Bewohner 
ganz schnell in seinen Bann gezo-
gen. Mit viel Applaus wurde auch 
er dann verabschiedet. So ging mit 

sehr guter Stimmung ein wunder-
schöner Tag zu Ende.
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Aus der Küche
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Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:

Zutaten (für 24 Stück): 
■	 100 g Butter 
■	 2 EL Butter und etwas Butter 
■ 150 ml Milch
■	 400 g Mehl
■	 50 g Roggenmehl (Type 1150)
■	 1/2 Würfel Hefe 

■	 Salz, gem. Kümmel
■	 250 g geräucherter,
 durchwachsener Speck
■	2 kg Zwiebeln
■	600 g saure Sahne
■	5 Eier (Gr. M)

1. 100 g Butter schmelzen und 
abkühlen lassen. Milch lauwarm 
erwärmen. 300 g Weizenmehl 
und das Roggenmehl in eine 
Schüssel sieben, mit der Hand 
eine kleine Mulde hineindrücken 
und Hefe hineinbröckeln. Lau-
warme Milch in die Mulde gie-
ßen und mit etwas Mehl vom 

Rand zu einem Vorteig verrüh-
ren. Zugedeckt an einem war-
men Ort ca. 30 Minuten gehen 
lassen.
2. Lauwarme geschmolzene But-
ter und 1 TL Salz zugeben und 
alles mit den Knethaken des 
Handmixers zu einem glatten 
Teig verkneten. An einem war-

men Ort zugedeckt nochmals ca. 
eine Stunde gehen lassen, bis 
sich das Volumen verdoppelt hat.
3. Inzwischen Speck fein wür-
feln. Zwiebeln schälen und grob 
würfeln. 2 EL Butter in einer gro-
ßen Pfanne schmelzen. Speck 
und Zwiebeln darin dünsten, bis 
die Zwiebeln glasig, aber nicht 

gebräunt sind. Abkühlen 
lassen.
4. Zwiebel-Speck-Mix mit 
saurer Sahne, 100 g Mehl 
und Eiern verrühren. Mit 
Salz und 1 EL gemahlenem 
Kümmel würzen.
5. Ofen vorheizen (E-Herd: 
200 °C/Umluft: 175 °C/
Gas: s. Hersteller). Ein 
Backblech (ca. 35 x 40 cm) 
fetten. Hefeteig in Größe 
des Blechs ausrollen und 
darauflegen. Zwiebel-Mix 
auf dem Teig verstreichen. 
Im heißen Ofen 40–50 Mi-
nuten backen. Herausneh-
men, in 24 Stücke schnei-
den und anrichten.

Zubereitung:

Guten Appetit!

Klassischer Zwiebelkuchen

Aus unserer Residenz

Wenn jemand keine Zeit verliert und selbstlos hilft – so engagiert!
Dann stimmen alle überein – ein Dank von Herzen muss es sein! 
In allergrößter Hitze hat unser Bewohner, Herr Jürgen Allert, unsere Pflanzen und Blumen versorgt. Hierfür 
möchten wir im Namen der Residenzleitung und des gesamten Hauses ein ganz herzliches und großes 
Dankeschön aussprechen.

Dankeschön!!!
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn
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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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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


