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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörigen und Freunde des Hauses,
es ist Sommer und die Blumen blühen und die Wiesen grünen – was 
für eine tolle Jahreszeit� Die Sonne strahlt uns an, mit allem, was sie 
zu bieten hat� Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen�

Der Sommer sich verkündet,
Rosenknospe sich entzündet,

Wer mag solches Glück 
Entbehren?

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

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

Nico Stange – Pflege
Hallo, mein Name ist Nico Stange, ich bin 25 
Jahre alt und wohne in Geislingen an der Stei-
ge� Ich arbeite seit dem 25�03�2020 im Haus Os-
kar in der Pflege� Ich mag eigentlich alle Tätig-
keiten gerne, da es mir wichtig ist, dass es 
unseren Bewohnern gutgeht� Ich habe mir die-
sen Beruf ausgesucht, da ich gerne mit Men-
schen arbeite und ich gerne helfen will� Wichtig 
ist mir auch ein gutes Miteinander mit meinen 
Kollegen, denn nur als gutes Team kann man 
viel bewegen� Das ist in der Pflege sehr wichtig� 
Meine Stärke ist Zuverlässigkeit, denn man 
muss sich ja auch aufeinander verlassen kön-
nen� Meine Hobbys sind meine beiden Autos, da 
ich sehr gerne Auto fahre� Was ich nicht mag, 
ist Lakritze� Meinen nächsten Urlaub werde ich 
in Garmisch verbringen� 
Mit freundlichen Grüßen, Nico Stange

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Lieselotte Pupp
Frau Doris Friedrich
Herr Martin Erhart
Frau Heidi Herb

Herr Rudolf Lanz
Herr Josef Tippl

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!

Am Mittwoch, dem 31�03�2022 lud 
unsere ATB Frau Andrea Vollert zur 
bunten Frühlingsrunde ein� Unter 
dem Motto Wir lassen den Frühling 
in unser Haus gab es eine Mi-
schung aus Gedichten, wie zum 
Beispiel Frühling lass dein blaues 
Band wieder flattern von Eduard 
Mörike oder auch andere schöne 
Frühlingsgedichte, zu hören� Un-
termalt wurden die Gedichte mit 
schönen alten Volksliedern, die je-
der kennt und auch mitsingen 
kann, wie etwa Im Märzen der 
Bauer die Rösslein einspannt� Auch 

wurde eine schöne Frühlingsge-
schichte vorgelesen� Und natürlich 
wurde auch sehr fleißig 
über den Frühling disku-
tiert� Viele können es 
kaum erwarten, bis er 
endlich richtig Einzug 
hält, nach dieser langen, 
kalten und dunklen Jah-
reszeit� Endlich mal wie-
der draußen sitzen und 
die Sonne genießen, dar-
auf freuen sich jetzt alle 
sehr� Also lieber Frühling, 
lass uns nicht so lange 

warten! Bis dahin, wir freuen uns 
schon sehr auf dich�

Frühlingsrunde



Geburtstage
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Herzlichen 
Glückwunsch!

August
Frau Hannelore Knörzer 17�08�
Frau Anna Kern  19�08�
Herr Milan Radic  25�08�

Juli
Herr Michael Höhne 07�07�
Herr Georg Schlee  13�07�

September
Frau Lieselotte Spitzig 18�09�
Herr Gerhard Fink  22�09�
Herr Mihal Sandru  05�09�
Frau Maya Mast  11�09�
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Quartalsgeburtstagsfeier im Haus Oskar
Am 07�04�2022 war es wieder mal 
soweit: unsere Quartals-Geburts-
tagsfeier fand statt� Dieses Mal 
wurden alle eingeladen, die in den 
Monaten Januar, Februar und März 
Geburtstag hatten� Der Tisch wur-
de schön gedeckt und es gab eine 
Eierlikör-Torte mit Kaffee und an-
schließend ein Glas Sekt für dieje-

nigen, die noch mal anstoßen 
wollten� In einer netten Runde 
wurde erzählt, wie man früher Ge-
burtstag gefeiert hat, mit Mett-
Igel und Bowle� Bei einigen kam 
sogar der Rumtopf zum Einsatz� 
Und dass die Geschenke früher 
nicht so üppig ausfielen wie heute� 
Man freute sich schon über Klei-

nigkeiten, wie zum Beispiel über 
eine selbstgehäkelte Tischdecke 
oder gestrickte Topflappen� Auch 
selbstverfasste Gedichte wurden 
von einer Bewohnerin vorgelesen� 
Alle Beteiligten hatten einen wun-
derschönen Nachmittag erlebt und 
gingen gut gelaunt auseinander�



In stillem Gedenken
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Meine liebe Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses Oskar,
gestatten sie mir die Frage zum 
Beginn meiner Andacht in dieser 
Ausgabe: „Kennen Sie Epikur“? 
Epikur war ein griechischer Philo-
soph� Er lebte im 4� Jahrhundert 
vor Christus� Als er einmal gefragt 
wurde, ob es Götter gäbe und was 
die denn so die ganze Zeit machen 
würden, antwortete er: „Die Göt-
ter? Ja, die gibt es natürlich� Aber 
sie machen ihr eigenes Ding� Sie 
interessieren sich nicht für die 
Menschen, nicht für ihre Sorgen 
und Nöte� Deshalb kümmern wir 
uns auch nicht um sie�“
Genial, denn so weiß jeder und 
jede, wo er mit den Göttern dran 
ist� Sie mag es geben, aber wir ha-
ben nichts von Ihnen zu erwarten, 
am wenigsten ihren Beistand� Ge-
nial, und doch irgendwie trostlos 
für den Menschen� Er ist mehr oder 
weniger auf sich alleine gestellt� Es 
kümmert sich niemand um sein 
Leben� Er muss es selber bewälti-

gen� Irgendwie� Gebete bewirken 
infolgedessen auch nichts� Also, 
ihr Menschen, lebt, so gut ihr 
könnt, euer Leben� Da ist mit kei-
nem Gott zu rechnen, der diese 
verrückte Welt und unser manch-
mal so verwirrendes Leben in sei-
ner Hand hält und beides zurecht-
bringt, wenn es gar so schlimm 
kommt wie wir es grade hautnah 
mit der Pandemie oder dem Krieg 
in der Ukraine erleben�
Und wie anders redet die Bibel von 
Gott, zum Beispiel in der Apostel-
geschichte, da können wir lesen: 
„Gott ist nicht ferne von einem je-
den unter uns� Denn in ihm leben, 
und sind wir�“ (Apostelgeschichte 
17,27)
Gott ist da� Nicht ferne von einem 
jeden unter uns� Ganz nah� Er küm-
mert sich um die Menschen� Er 
freut sich mit uns, wenn es uns gut 
geht� Er lässt sich aber auch von 
unserer Not und Angst berühren� 

Er erbarmt sich� Nein, unsere Hil-
feschreie zu ihm verhallen nicht 
ungehört im Weltall oder bleiben 
an der Zimmerdecke hängen� Sie 
kommen an der richtigen Adresse 
an: In Gottes Ohren und Herz� Er 
macht nicht sein eigenes Ding, 
sondern ist wie ein guter Vater 
oder Mutter für alle da, die 
menschliches Antlitz tragen�
Das ist gut zu wissen, wenn ich 
Angst habe, wenn ich nicht mehr 
weiterweiß und sich alles gegen 
mich verschworen zu haben 
scheint� Darauf kann man bauen, 
darauf vertrauen� Ein ganzes Leben 
lang� In Gesundheit und in Krank-
heit und im Friedenszeiten wie im 
Kriegsgewirre�
 
Ihnen allen gute und, wenn es sein 
kann, leichte Sommertage wünscht 
Ihnen Ihr Altenseelsorger
Diakon Michael Weiss 

Herr Walter Schauaus
Herr Rolf Häderle

Frau Margot Rieker

Wir nehmen Abschied
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Aus unserer Residenz

Voröstlicher Besuch des Kindergartens Einsteinschule
Am Dienstag, den 11�04�2022 be-
suchte uns wieder einmal der Kin-
dergarten Einsteinschule von 
Geislingen� Bei strahlendem Son-
nenschein empfingen unsere Be-
wohner die Kinder� Natürlich 
brachten die Kinder eine Kleinig-
keit für unsere Bewohner mit, z�B� 
selbstgezogene Kresse und ein 
gemaltes Bild für Ostern� Unsere 
Bewohner hatten sehr viel Freude 
daran� Auch wurde gesungen und 
ganz viel gelacht� Die Kinder des 
Kindergartens führten auch einen 

Tanz auf� Natürlich bekamen die 
kleinen Besucher auch etwas von 
uns, nämlich selbstgebastelte Tü-
ten im Osterhasenformat und le-
ckeren Süßigkeiten darin, wor-
über die Kinder sich sehr freuten� 
Alle genossen diesen Moment, ob 
klein ob groß, ob jung oder alt� Es 
ist immer wieder schön, wenn 
sich Generationen so begegnen 
können� Natürlich freut man sich 
schon auf das nächste Wiederse-
hen, das im Sommer geplant ist� 
Wir sind schon sehr gespannt, 

was die Kinder vom Einstein-Kin-
dergarten sich wieder für unsere 
Bewohner ausdenken werden�
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Am Sonntag, den 08�05�2022 war 
es wieder soweit – es war Mut-
tertag� Dafür waren wieder gute 
Basteln-Ideen gefragt� Unsere 
Betreuungskräfte gaben sich or-
dentlich Mühe und bastelten 
wunderschöne Muttertags-Deko-
rationen� Ob Herzen in Herzen 
oder Marienkäfer – es wurde flei-
ßig gearbeitet� Natürlich waren 
auch einige Bewohner dabei und 
gaben ihr Bestes� Der Spaß sollte 
an erster Stelle stehen und mit 

einen guten Schuss Kreativität 
und etwas kreativen Geschick 
wurden sehr schöne Muttertag-
dekors erstellt� Natürlich habe 
sich auch alle über die-
sen Tag unterhalten 
und so gab es einen re-
gen Austausch wie es 
früher war am Mutter-
tag� Vor allem wie die-
ser Tag dann verlief und 
dass man sich sehr über 
die Blumen freute, die 

man an diesen Tag von seinen 
Liebsten bekam� Das Ergebnis war 
sehr hübsch anzusehen�

Basteln für den Muttertag
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Aus unserer Residenz
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Eiszeit im Haus Oskar 
Am Samstag, den 21�05�2022 war 
es endlich soweit: Der Eismann 
kam zu Besuch in unser Haus, 
worüber sich unsere Bewohner 
sehr freuten� Er hatte alles dabei, 
was das Herz begehrte, von Scho-
koladeneis bis Erdbeereis, von Va-
nille bis Nuss� Für jeden war et-

was dabei� Schnell entstand eine 
Schlange, denn jeder wollte der 
Erste sein� „Fast wie früher in un-
serer Kindheit“, murmelte einer 
der Bewohner, „da drängelten 
auch alle, wenn der Eismann 
kam�“ Natürlich bekamen alle ein 
Eis, auch die Bewohner, die nicht 

zum Eismann konnten oder woll-
ten� Der große Renner war Scho-
kolade mit Erdbeere� „Hoffentlich 
kommt er bald wieder, der Eis 
Toni�“ So heißt er nämlich und die 
Bewohner freuen sich jetzt schon 
darauf, wenn Toni, der Eismann 
wieder vorbeikommt�

Am Sonntag, den 08�05�2022 
fand bei uns im Café Fleur unser 
Muttertagsfest statt� Unsere Be-
treuungskräfte Andrea und Bri-
gitte luden zum gemütlichen Zu-
sammensein ein� Das Angebot 
wurde von zahlreichen Bewohne-
rinnen dankend angenommen� Es 
gab leckeren selbstgemachten 
Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 
und dazu einen sehr leckeren Eis-
kaffee� Es fanden nette Gesprä-
che statt, vor allem wie man frü-

her den Muttertag gefeiert hat� 
Natürlich hatte die ein oder an-
dere Bewohnerin auch Besuch an 
diesen Tag gehabt, so 
dass auch einige Ange-
hörige zugegen waren� 
Gedichte wurden vor-
getragen und auch das 
ein oder andere Lied 
wurde gesungen� So das 
für jeden etwas dabei 
war� Am späten Nach-
mittag und mit guter 

Laune verabschiedeten sich alle 
und bedankten sich herzlichst für 
den schönen Nachmittag�

Wir feiern den Muttertag im Haus Oskar



Aus der Küche

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!
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Zitronen-Garnelen-Pasta

Aus unserer Residenz

Vatertag im Haus Oskar 
Es war wieder mal Vatertag im 
Hause Oskar, der Bollerwagen war 
festlich geschmückt� Es gab kühle 
Getränke und leckere Knabbereien� 
Das schöne war, dass das Wetter 
hielt, trotz einiger Wolken am Ho-
rizont� Was aber unsere männli-
chen Bewohner nicht daran hin-
derte, es sich draußen gemütlich 
machen� Im Garten nahmen die 
Bewohner gemütlich Platz und ge-

nossen den herrlichen Feiertag in 
gemütlicher Runde im Freien� Es 
gab viele nette Gespräche natür-
lich unter Männern und das ein 
oder andere Schlückchen zum An-
prosten war auch dabei� Vor allem 
die Themen von früher, als sie los-
zogen mit Freunden und Bekann-
ten über Felder und Wiesen und 
mit dabei war natürlich der Boller-
wagen� Oder man hat sich einfach 

zum Wandern getroffen und ist 
dann am Nachmittag irgendwo 
eingekehrt� „Heute sind die Väter 
meist bei ihren Familien oder in ih-
ren Gärten, wir aber waren immer 
unterwegs an diesen Tag“, erzählte 
ein Bewohner mit einem Lächeln 
auf den Lippen� Wohl dann bis zum 
nächsten Mal und ein Prosit auf 
die Gesundheit�
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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 

Rätseln hält fit
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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

BÜRO

DOSEN

NACHT 

SCHWEINE

MOBIL 

EDEL

NEBEL

KINDER
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Römergarten Senioren-Residenzen Ba-Wü GmbH 
Haus Oskar 
Paulinenstraße 14

73312 Geislingen

Telefon 0 73 31 / 93 24 - 0

Telefax 0 73 31 / 93 24 - 299

E-Mail: geislingen@roemergarten-seniorenresidenzen-bawue�de 

Internet: www�roemergarten-residenzen�de Weitere Standorte der Römergarten 
Senioren-Residenzen Ba-Wü GmbH

…weil Sie es sich verdient haben!

Haus Ullrich, Kirchhain Haus Christoph, Lorsch Haus Theresa, Harthausen

Wir sind auch auf


