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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde des Hauses,
es ist immer wieder ein eigenar-
tiges Gefühl, diesen Text „zwi-
schen den Jahren“ zu formulie-
ren. Das Herz ist noch ganz 
angefüllt mit den schönen Er-
lebnissen aus der Adventszeit
und einem stimmungsvollen 
Jahresausklang. Noch ein wenig 
erschöpft von den Feiern und 
Emotionen, die damit verbun-
den waren, lenken wir den Blick 
auf das kommende Jahr. Wieder 
gilt es, ein noch leeres Blatt zu 
beschreiben. Unsere erste Haus-
zeitung im neuem Jahr starten 
wir im Haus Barbara mit beson-
ders vielen Berichten und Nach-
richten. Wie das Jahr 2022 ver-

laufen wird können wir aus der 
Erfahrung leider nicht wissen. 
Corona wird uns auch in diesem 
Jahr begleiten, wir hoffen je-
doch dass wir bald etwas aufat-
men können. 
Mir bleibt, Ihnen, unseren Ange-
hörigen und Mitarbeitern ein 
gutes Jahr 2022 zu wünschen, 
in dem wir alles daran setzen 
werden, dass Sie sich weiterhin 
bei uns wohl fühlen.
Wir freuen uns auf fröhlichere 
Stunden, viel Gesundheit und 
schon ein paar wärmende Son-
nenstrahlen, die uns den Früh-
ling erahnen lassen können.
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Aus der Residenz

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Jutta Seeliger
Frau Rosemarie Weber
Frau Marta Neugebauer

Frau Margareta Fischer
Frau Maria Magdalena Maier
Herr Rainer Müller

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!

News im Haus Barbara
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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!

Auf dieser Seite möchte ich Sie über die aktuellen 
Neuigkeiten im Bereich unseres Personals informie-
ren. Wie vielleicht schon einige gemerkt haben sind 
auf Wohnbereich 1 Schloss Pfleger Michael und 
Schwester Irma nicht mehr Teil des Teams. Wir be-
danken uns für die jahrelange gemeinsame Arbeit 
und wünschen beiden alles Gute. Schwester Selma 
Hodzic, die Ihnen vom Nachtdienst bekannt ist, hat 
seit dem 01. Januar 2022 die Stelle der stellvertre-
tenden Pflegedienstleitung und Qualitätsbeauftrag-
ten der Einrichtung übernommen. Hier sind wir sehr 
froh, dass wir eine fachlich sowie menschlich sehr 
kompetente Kollegin gewinnen konnten. Wir wün-
schen Frau Hodzic viel Spaß bei ihrer neuen Tätig-
keit, viel Erfolg und eine glückliche Hand in der 
Führung der Abteilung bzw. des Hauses.

Eine Forelle schwimmt durch einen Teich. Da 
sieht sie einen Wurm im Wasser. „Na hoffentlich 
hat die Sache keinen Haken!“

Lehrer: „Ich hoffe, dass ich dich in Zukunft nicht 
mehr beim Abschreiben erwischen werde!“ 
Meint der Schüler: „Ja, das hoffe ich auch!“

Der Reporter beim Wettkampf berichtet: „Und 
da, der Läufer mit dem roten Schlips gewinnt 
das Rennen!“ Sagt der Kollege neben ihm:  
„Das ist kein roter Schlips, das ist seine Zunge!“ 

„Herr Doktor, was fehlt mir denn?“ – „Ihnen fehlt 
nichts, Sie haben einfach alles!“

Der Richter zum Angeklagten: „Sie hätten doch 
sehen müssen, dass es eine fremde Brieftasche 
war, die Sie mitgenommen haben!“ – „Schon, 
Herr Richter, aber das Geld kam mir so bekannt 
vor!“

Am Tag vor Heiligabend sagt das kleine Mädchen 
zu seiner Mutter: „Mami, ich wünsche mir ein 
Pony!“ Darauf die Mutter: „Na gut, morgen 
gehen wir zum Friseur!“

Der Kommissar schimpft mit dem Einbrecher: 
„Nun nennen Sie schon den Namen Ihres  
Komplizen!“ – „Sag ich nicht. Glauben Sie denn, 
ich verpfeife meinen eigenen Bruder?“

Glückwünsche können wir 
auch unseren beiden neuen 
Fachkräften Frau Milika Lukic 
und Frau Dajana Nesic aus-
sprechen. Beide haben im 
Dezember 2021 Ihre Fach-
kraftanerkennung bestanden, 
wir gratulieren von Herzen 
dazu, wünschen auch hier 
viel Spaß und vor allem star-
ke Nerven bei den neuen 
Aufgaben.

Vorab für Sie, zum 01.02.2022 werden auf Wohnbereich Schloss eine neue Wohnbereichsleitung, 
Frau Alessia Eterno und auf Wohnbereich Wasserturm Herr Yilmaz Ihre Tätigkeit aufnehmen. Wir 
freuen uns auf die neuen Kollegen und werden beide in der nächsten Zeitung Ihnen vorstellen.

Es grüßt Sie Simona Sperner



Geburtstage

Zum Jahresende ein märchenhafter Schnitt – das gab´s noch nie, das ist der Hit
Märchenhaftes Haareschneiden
Wenn Danny Beuerbach seinen 
Teppich ausrollt und seine Utensi-
lien zum Haareschneiden bereit-
legt, ist es immer aus einem ganz 
wichtigen Grund. Der Lebens-
künstler möchte bei Menschen – 
vorwiegend Kindern – die Begeis-
terung am Lesen fördern. So hat 
er schon viele Schulen besucht 
und sich während des Haare-
schneidens von Kindern Geschich-
ten vorlesen lassen. Spielerisch 
vor allem Kinder so zu fördern ist 
etwas sehr wichtiges, gerade in 
der heutigen Zeit, in der Compu-
terspiele und Smartphones einen 
so wichtigen Platz im Leben aller 
Menschen eingenommen haben. 
Über diese Idee hinaus, mit der 
Danny Beuerbach aus München in 
ganz Deutschland unterwegs ist, 
entstand eine völlig neue Heraus-
forderung, die erstmals im Haus 
Barbara stattfand und somit 
Weltpremiere feierte: Märchen-

haftes Haareschneiden. Neben 
Danny B. aus München wurde die 
Märchenerzählerin Edeltraud Ga-
litschke aus Sinzheim gewonnen, 
die, während Bewohnerinnen und 
Bewohnern die Haare geschnitten 
oder gerichtet wurden, Märchen 
für Erwachsene frei erzählte. Der 
großen Premiere in unserem Haus 
sollen in Zukunft weitere gemein-
same Projekte der beiden in ande-
ren Einrichtungen folgen. „Mitei-
nander gemeinsame Projekte 
umzusetzen war schon lange mein 
Wunsch“, sagte Edeltraud Ga-
litschke im Vorfeld bei der Pla-
nung für den heutigen Tag. Der 
Anruf vom Haus Barbara, gemein-
sam eine Aktion zu starten, war 
sozusagen der Startschuss für 
eine weitere Zusammenarbeit mit 
Danny Beuerbach, so die professi-
onelle Märchenerzählerin. Wohl-
gefühl steht bei dieser Aktion 
ganz im Vordergrund und tiefe Le-

bensfreude. Gefühle, wie sie viele 
in der aktuellen Corona-Hoch-
phase vermissten, wurden zurück-
geholt und trafen mitten ins Herz. 
Wie schön sind solche Tage, die 
uns staunen und wundern lassen. 
Wie Wunderkerzen bereichern sie 
uns und schenken Zufriedenheit 
und Geborgenheit. Danke, Edel-
traud Galitschke und Danny Beu-
erbach für dieses besondere Ge-
schenk für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner. Lebenskünstler 
wie Sie beide geben viel mehr, als 
sie nehmen. Sie schenken, bezau-
bern und bereichern. Was Sie ge-
ben, ist wie ein Schatz, von dem 
man nicht wusste, dass es ihn 
überhaupt gibt. Von Herzen DAN-
KE für Ihr Engagement und für die 
Freude, die Sie uns heute gemacht 
haben.

Wolfram Hildenbrand
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Herzlichen 
Glückwunsch!

Februar
Erna Franzen   05.02.
Anna Krebs 11.02.
Elsa Fink 13.02.
Peter Heiduk 15.02.
Hans Joachim Wunschik 15.02.
Waltraud Friedrich 16.02.
Agathe Hofmann 16.02.
Veronika Kis 20.02.
Helga Hilbig 21.02.
Katharina Hanek 22.02.
Elisabeth Mirschina 22.02.
Hildegard Springinklee 28.02.

Januar
Elisabeth Hartmann 06.01.
Anna Kovacs   17.01.
Regine Westermann 22.01.

März
Werner Göppert 01.03.
Marianne Münch 01.03.
Rosa Jung 06.03.
Wilfried Wehnke 06.03.
Ilse Müller 12.03.
Heinz Unterieser 17.03.
Elisabeth Krstic 21.03.
Anna Friedrich 27.03.
Astrid Speetzen 30.03.
Rosemarie Wüst 30.03.
Emmi Naroska 31.03.
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In stillem Gedenken

Sternsinger ohne zu singen
Bereits den zweiten Winter erle-
ben wir viele Veränderungen und 
viele Einschränkungen. Im unse-
rem Haus können aktuell nur 
hauseigene Angebote sowie Got-
tesdienste stattfinden. Konzerte 
wie das geplante Neujahrskonzert 
in gut zwei Wochen mussten auf-
grund der aktuellen Entwicklung 
von Corona vorsorglich abgesagt 
werden. Es ist wichtig, uns alle – 
Bewohner, Besucher und alle im 
Haus tätigen – zu schützen. Das 

betraf auch die Sternsinger, die in 
diesem Jahr nur von außen den 
Garten betreten und ohne zu sin-
gen die Geschichte der drei Köni-
ge aus dem Morgenland erzählen 
durften. Sozusagen als Sternspre-
cher überbrachten sie symbolisch 
ihre Geschenke für das göttliche 
Kind. Viele Kinder in Kirchenge-
meinden sind Anfang Januar un-
terwegs, um an die Geschichte 
der drei Könige zu erinnern und 
Spenden für wohltätige Zwecke 

zu sammeln. Von ihren Gemein-
den ausgesandt gehen sie von 
Haus zu Haus, von vielen schon 
lange und gerne erwartet. Es ist 
gut, an Bräuchen festzuhalten, 
die in dunklen Zeiten ein kleines 
Licht entzünden und gleichzeitig 
anderen helfen, die im Dunkeln 
sind und oft nicht gesehen wer-
den. Im Haus Barbara jedenfalls 
sind Sternsinger immer herzlich 
willkommen.
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Frau Albertine Pfeffer
Frau Ruth Schmidt
Frau Genoveva Dzierzawa
Frau Friedel Grünewald

Frau Erika Bühler
Frau Ruth Schmidt
Herr Nikolaus Kiefer
Frau Brigitte Saladin

Wir nehmen Abschied
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Der Römergarten-Bär besucht …

Die berührende Lebensgeschichte von Belsy aus Südtirol
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Menschen, die die Dolomiten lie-
ben, kennen ihre Heimat als Aus-
gangspunkt für Bergwanderun-
gen im Sommer oder für 
Skivergnügen im Winter. Ver-
gnügen, für die Belsy als Mutter 
von zwei Kindern und fest einge-
spannt im elterlichen Hotelbe-
trieb kaum Zeit findet.

Als bekannte und erfolgreiche 
Sängerin volkstümlicher Schla-
ger kennen sie sehr viele. Ob als 
Solistin oder im Duett hat sie mit 
ihren Liedern eine große Fange-
meinde begeistert und im Fern-
sehen erfolgreich Preise und 
Auszeichnungen gesammelt.  
2014 zog sie sich aus der Musik-
welt zurück, ob für immer, lässt 
sie offen: „Man weiß nie...“

Seitdem hat sich für Belsy viel 
geändert, sie arbeitet Seite an 
Seite mit ihren Eltern im familie-
neigenen Hotel, wo Tag für Tag 
neue und vielfältige Aufgaben 
auf sie warten. Und dazu kreisen 
noch zwei kleine Dolomitenster-
ne – ihre beiden Kinder Elia und 
Alan – sowie ein großer Planet, 
der Mann ihres Lebens, um ihre 
Lebensachsen.

Dass alles genauso werden konn-
te, ist ein Wunder, wie es für Au-
ßenstehende kaum möglich oder 
vorstellbar ist:
Lange schon hatten sich Erika 
und Raimund Demetz ein Adop-
tivkind gewünscht, ein Kind, das 

ihr Herz erobert und das sie bei 
sich aufnehmen und liebevoll be-
gleiten wollten.

Dafür reiste das Ehepaar Demetz 
1986 nach Indien, um ein kleines 
Mädchen in einem Kinderheim in 
der Provinz Kerela zu sich nach 
Hause zu holen. Die Unterlagen 
waren für ein Kind namens Belsy 
vorbereitet, doch als das Ehepaar 
das Kinderheim schließlich be-
suchte, war das für die Adoption 
bestimmte Mädchen verschwun-
den.
Nach der tränenreichen Erkennt-
nis rettete die Leiterin des Kin-
derheims die unglückliche Situa-
tion und gab dem Ehepaar mit 
den vorbereiteten Unterlagen ein 
anderes Kind nach Südtirol mit. 
Ein Mädchen, gerade ein Jahr alt, 
das auf einer Straße ausgesetzt 
worden war. Ein großes Glück für 
dieses kleine und schutzbedürfti-
ge Wesen, ein ganz großes Glück 
für ihre Eltern. So kam das kleine 
Mädchen zu seinem Namen Bel-
sy, was blühende Jasmin bedeu-
tet, und zu seiner neuen Heimat 
in Ladinien, wie die Region rund 
um Wolkenstein heißt.

Wenn es einen Plan Gottes für 
unser Leben gibt, dann war die-
ser Plan für Belsy genau so vor-
bestimmt. Der Rest ist kurz er-
zählt. Belsy besuchte die Schule, 
sang aufgrund ihres Talents im 
Kirchenchor die Solostimme und 
wurde schließlich für Plattenauf-

nahmen und für das Fernsehen 
entdeckt. Viele Lieder wurden 
mit ihr veröffentlicht, die kleine 
Geschichten von Liebe, Vertrau-
en und Heimatverbundenheit er-
zählten.

Um mehr über den Menschen 
Belsy zu erfahren, habe ich einen 
Brief an sie geschrieben und in-
zwischen konnten wir uns per 
Mail-Kontakt austauschen. Für 
einen Bericht in der Römergar-
ten-Rundschau hat sie mir zahl-
reiche Fragen beantwortet. Lesen 
Sie hier ihre Antworten:

Für mich ist Glück, ein Dach über 
den Kopf zu haben, gesund zu 
sein und zwei gesunde Kinder zu 
haben.
Sängerin wurde ich durch Zufall, 
weil mein damaliger Produzent 

auf mich aufmerksam gemacht 
wurde, weil ich im Chor schon 
immer die „Solo“ singen durfte.
Ein Künstler sollte einen starken 
Charakter haben, was ich zum 
Beispiel nicht hatte, und deswe-
gen mitunter auch aufgehört 
habe. Man lernt viele falsche 
Menschen kennen und muss 
auch viele Schattenseiten aus-
halten. Ein starker Charakter hilft 
bestimmt.

Ich möchte zum jetzigen Zeit-
punkt nicht mehr auftreten, denn 
diese Aufmerksamkeit auf meine 
Person und die manchmal sehr 
aufdringlichen Menschen haben 
mir immer Angst gemacht. Aber 
sag niemals nie, wer weiß …
In meiner Zeit als Sängerin habe 
ich oft und gerne für unser Al-
tersheim in Gröden und auch für 
das Heim für Menschen mit  
Behinderungen gesungen. Die 
glücklichen Gesichter waren für 
mich der größte Lohn, viel größer 
als je ein Preis wie beim Grand 
Prix es war.
Ja, das stimmt, dass ich ausge-
setzt wurde und auch, dass ein 
anderes Kind zur Adoption be-
stimmt war. Dieses große Glück 
schätze ich sehr, und bin mäch-
tig stolz, ein so tolles Leben zu 
haben.
Ich habe keinen Bezug zu Indien, 
meine Heimat ist und bleibt mein 
schönes Südtirol. Meine Adoptiv-
eltern sind meine Eltern, da 
kommt nichts anderes in Frage, 
ich habe auch nicht das Bedürf-
nis, nach meinen leiblichen El-
tern zu suchen.

Ich habe zwei Söhne: Elia, 6 Jah-
re und Alan, 1 Jahr alt. Sie sind 
mein größtes Glück, und auch die 
größte Herausforderung meines 
Lebens - kann manchmal ganz 
schön anstrengend sein … neben 
der Arbeit im elterlichen Betrieb.
 
Für mich sind neben meinem 
Partner, meine Kinder und meine 
Eltern und auch meine Freunde 
sehr wichtig, die mich seit Kin-
dertagen begleiten und unter-
stützen. Für all diese tollen Men-
schen, die mich umgeben, bin ich 
sehr dankbar.

Vor ein paar Jahren bin ich ja mit 
einem Fernsehteam zurück nach 
Indien und habe im Vorfeld Spen-
den gesammelt, die ich dem 
Heim, in dem ich aufgewachsen 
bin, gespendet habe.

Ich würde meinen Kindern sagen, 
sie sollen sich nie für andere ver-
biegen, an ihre Träume und Ziele 
glauben und daran festhalten. 
Sie sollen immer auch auf die 
anderen schauen, also keine Ego-
isten werden.

Ich liebe das Meer sehr, aber so 
ist es meistens, das was man 
nicht hat, sucht man dann, ich 
freue mich jedes Jahr sehr auf 
unseren Meeresurlaub. 
Mein Traum, den ich mir erfüllen 
möchte, ist: Einmal nach Ameri-
ka fliegen!

Ich liebe die Natur, habe leider 
nur selten Zeit für Wanderungen, 
aber wenn ich kann, gehe ich 

gerne auf die Alm und genieße 
jene Tage total. Ich wünsche mir, 
dass die Menschen endlich acht-
samer werden und nicht immer 
all den Müll verursachen.
Leider werfen die Leute viel Müll 
einfach so in der Gegend herum, 
auch auf unseren wunderschö-
nen Almen.

Genuss ist für mich leckeres Es-
sen. Ich liebe gutes Essen, was 
man mir leider mittlerweile auch 
etwas ansieht.

Ich wünsche den Lesern alles er-
denklich Gute und vor allem, dass 
alle gesund bleiben und immer 
Lebensfreude verspüren können. 
Denn das Leben kann doch so 
schön sein!

Vielen Dank, Belsy, dass Sie uns 
so offen aus Ihrem Leben erzählt 
haben. Zur Freude unserer Lese-
rinnen und Leser haben Sie uns 
einen Einblick in Ihre Welt gege-
ben. Bei Ihrer Geschichte, die mit 
den Bergen Südtirols eng ver-
bunden ist, erinnern sich viele 
Bewohnerinnen und Bewohner 
an ihre eigenen Reisen zu den 
Schweizer, den österreichischen 
oder Südtiroler Bergen in frühe-
rer Zeit. Und bei den Liedern, die 
wir oft im Rahmen unserer Mu-
siknachmittag im Haus gemein-
sam hören, sowieso.

Alles Gute für Ihren weiteren Le-
bensweg und ab und zu Zeit für 
eine Wanderung zu einer Alm 
wünscht Ihnen 
Wolfram Hildenbrand

„In Wolkenstein bin ich daheim“
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Aus unserer Residenz

Flinke Hände können mehr – schneiden,  
zusammensetzen und kleben ist nicht schwer
Statt „Immer wieder sonn-
tags“ heißt es im Haus Bar-
bara „Immer wieder mitt-
wochs“. Dann kommen 
Bewohnerinnen mit Irina 
Bundan zusammen, um et-
was mit den Händen zu tun. 
Da staunt mancher, was sich 
aus wenigen Dingen alles 
machen lässt. Aus Alt mach 
Neu beispielsweise, wenn 
große Konservendosen mit 
buntem Anstrich für allerlei 
Krimskrams genutzt werden 
können – oder für die belieb-

ten Wurfspiele, die wöchent-
lich stattfinden und immer 
wieder großen Anklang fin-
den. Je nach Jahreszeit zau-
bern flinke Hände Dekorati-
onsartikel, die sich sehen 
lassen können. Oder einen 
Engel als Schutzsymbol. Über 
allem stehen dabei der Spaß 
und das Zusammensein. 
Denn gute Laune gehört ein-
fach mit dazu. Das regelmä-
ßige Angebot wird sommers 
wie winters gerne angenom-
men. Ihre Irina
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Aus der KücheAus unserer Residenz
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Ein Besuch bei Irinas Kindern in der Sophie-Scholl-Schule
Fast wie früher: Ein Vormittag im 
Klassenzimmer. Dreiundzwanzig 
Schülerinnen und Schüler plus 
ihre Klassenlehrerin. Ein richtiges 
Empfangskomitee erwartete mich 
kurz vor den Weihnachtsferien: 
Alle Kinder, die mit 23 Bewohnern 
von Haus Barbara in Briefkontakt 
stehen. Ein Besuch, der gegensei-
tig Neugier weckt. Erzählungen 
wandern hin und her, die Kinder 
sind aufgeweckt und interessiert. 
Die Freude über die mitgebrach-
ten Gaben – Tee und Kekse – ist 
groß. Das Klassenzimmer ist weih-
nachtlich dekoriert und viele Bas-
telarbeiten zeigen die Kreativität 
der vierten Klasse. Kreativ waren 
die Kinder auch im Vorfeld des 
Besuches. Alle Briefeschreiberin-
nen von Haus Barbara bekommen 
jeweils einen gebastelten Weih-

nachtsengel geschenkt. Was be-
deutet, dass ich mit der Bahn 
nicht nur schwer beladen von 
Rastatt nach Wiesbaden gefahren 
bin, sondern genauso beladen – 
wenn nicht noch schwerer – wie-
der zurückreise. Kindliche Freude 
ist etwas, was sich kaum in Worte 
fassen lässt. Die Klassenlehrerin – 
Frau Irina Gontscharow – achtet 
sehr darauf, dass im Unterricht 
nicht nur gelernt wird, sondern 
auch ein Miteinander über ver-
schiedene Kulturen hinweg ge-
pflegt wird. Denn die Schulklasse 
ist international, sehr viele Kinder 
haben einen Migrationshinter-
grund. Das alles zusammenzu-
bringen und miteinander zu ver-
netzen ist eine Aufgabe, die 
Feingefühl erfordert. Irina Gont-
scharow gelingt diese Aufgabe 

mit ihrer offenen Art und viel Ver-
ständnis für andere Menschen 
und Kulturen eindrucksvoll. Bei 
meinem Besuch habe ich mich 
nicht nur an meine eigene Schul-
zeit erinnert, sondern auch den 
Unterschied von meiner Schulzeit 
in den 70er Jahren zu heute er-
fahren dürfen. Irina Gontscharows 
Kinder sind auf jeden Fall auf ei-
nem guten Weg hinaus ins große 
Abenteuer, das Leben heißt. Was 
sie dabei in ihrem Lern-Koffer 
mitnehmen dürfen, sind Achtung, 
Toleranz, Wertschätzung und Mit-
menschlichkeit. Wer mit Kindern 
arbeitet, kann etwas erleben: In-
teresse, eine gesunde Portion 
Neugier, denn Kindern stellen die 
wirklich wichtigen Fragen. Hast 
du ein Haustier? Dürfen Tiere ins 
Haus Barbara kommen? Sitzt mei-

ne Bewohnerin, der ich 
schreibe, im Rollstuhl? 
Was machen die Bewoh-
ner am Tag? Was ver-
dienst du in deinem Be-
ruf?
Allen Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 4e 
wünsche ich, dass ihr die-
ses gute Gemeinschafts-
fühl in eurer Klasse wei-
terhin miteinander teilt 
und das viele Gute, das ihr 
bei eurer Klassenlehrerin 
Frau Gontscharow gelernt 
habt, in die weiterführen-
de Schule und in euer 
weiteres Leben mitnehmt. 
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Unser Küchenchef Herr Hörndler empfiehlt:

Zutaten (für 2 Portionen): 
■	 1 säuerlicher Apfel
■	 2 Eier (Kl. M, getrennt)
■	 Salz
■	 4 EL Zucker
■	 60 g Mehl

■	 100 ml Milch
■	 1 EL Butter
■	 2 EL Erdnusskerne
■	 3 EL Zuckersirup (dunkel)

1. Den Apfel schälen, vierteln, 
entkernen und in Scheiben 
schneiden. Eiweiß und eine  
Prise Salz in einem hohen Gefäß 
mit den Quirlen des Handrühr-
geräts steif schlagen. Zwei Ess-
löffel Zucker unter Rühren ein-
rieseln lassen und eine Minute 
weiterschlagen.

2. Mehl, 2 EL Zucker, Eigelbe 
und die Hälfte der Milch mit 
den Quirlen des Handrührers 
glatt rühren. Übrige Milch nach 
und nach zugeben. Eischnee 
vorsichtig unterheben.
3. Butter in einer ofenfesten 
Pfanne im heißen Ofen bei 210 
Grad (Umluft 190 Grad) schmel-
zen. Teig hineingießen, Äpfel 
und Erdnüsse darauf verteilen. 

Auf der mittleren Schiene 25 
Minuten backen. Am besten mit 
einem Bratenwender in Stücke 
teilen. Den Schmarren mit Zu-
ckersirup servieren.
4. Tipp: Bei Pfannen mit Kunst-
stoffgriff einfach den Griff mit 
Alufolie umwickeln, damit er 
vor der Hitze geschützt ist.

Zubereitung:

Guten Appetit!
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Süßer Traum in der kalten Jahreszeit: 
Leckere Apfelschmarren
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Richtig klasse im Klassenzimmer:



Aus der AkademieAus dem Unternehmen
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Liebe Bewohner, Mitarbeiter und  

Besucher! Wir alle wissen: 

das Corona-Virus ist nach wie vor eine 

Gefahr und das wird auch noch eine 

Zeit so bleiben.

Dem wirken wir entgegen!
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Gemeinsam mit Kindern, Söhnen, Töchtern, Ehepartnern und Freunden schaffen wir Wohlfühlmomente 
im Alltag und passen aufeinander auf. Ganz nach dem Motto: Tausende von Kerzen kann man am Licht 
einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.
 Siddharta Gautama Buddha

Ein ganz herzliches Dankeschön an Alle Römergarten Menschen! 

Vollständig geimpfte Bewohner: > 90 Prozent  ✔
Booster-Impfungen in den Einrichtungen für Bewohner & Mitarbeiter ✔
Getestete Besucher: 100 Prozent ✔

In diesen unruhigen Zeiten 
brauchen Alle ein  
Zuhause zum Wohlfühlen. 
Wir lachen miteinander 
und verbringen 
gemeinsam Zeit, wir lassen 
Niemanden allein!

+ + Unser Anspruch – Unser Leben – Gemeinsam trotz Corona + +
Auch das Jahr 2021 war geprägt 
von den Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf unser Leben 
und unsere Arbeit. Im Vorder-
grund stand dabei für uns immer, 
durch die Einhaltung der Vorga-
ben der Landesverordnungen 
und von Hygiene- und Abstands-
regeln in Zusammenarbeit mit 
den Gesundheitsämtern, Ausbrü-
che zu verhindern. Dadurch fan-
den erneut viele Präsenz-Veran-
staltungen der Akademie online 
statt. Trotz dieser besonderen 
Rahmenbedingungen ist es ge-
lungen, dass die Akademie die 
Residenzen dabei unterstützt, 
gut ausgebildete Mitarbeiter*in- 
nen in ausreichender Zahl zu  
haben, um eine bestmögliche 
Bewohnerversorgung und -be-
treuung zu gewährleisten.
Dazu hat die Akademie ein viel-
fältiges Angebot vorgehalten:
Auch im vergangenen Jahr wur-
den Mitarbeiter*innen zu Medi-
zinprodukte- und Hygienebeauf-
tragten ausgebildet und die vor-
handenen erhielten die 
erforderlichen Auffrischungskur-
se. Die Alltagsbegleiter konnten 
neben dem E-Learning ihre jähr-
lichen Pflichtschulungen bei 
Frau Marra online absolvieren. 
Natürlich wurde der persönliche 
Austausch gerade bei diesem 
Thema sehr vermisst. Aber die 
Häuser sind mittlerweile im Um-
gang mit Videokonferenzen sehr 
versiert und es gelang auch auf 
diese Art eine Kommunikation 
untereinander. Die Pflegefach-

kräfte bekamen das Angebot von 
Präsenzschulungen zu den aktu-
ellen Expertenstandards sowie 
den neuen Qualitätsprüfungs-
richtlinien und der dazugehöri-
gen Datenerhebung. Die 
Teilnehmer*innen sind nun für 
die zukünftigen Checks durch 
den MDK gerüstet.
Die Leitungen des Sozialen 
Dienstes und die Haustechniker 
konnten sich jeweils in einer 
Veranstaltung treffen und er-
hielten Kenntnisse zu neuen 
Techniken und Methoden in ih-
ren Fachgebieten vermittelt.
Neben Informationsveranstal-
tungen zu den Themen Betriebli-
che Altersversorgung, Arbeits-
recht und Datenschutz trafen 
sich jeweils die Residenz- und 
Pflegedienstleiter in einer Füh-
rungskräftekonferenz, so dass 
ein persönlicher Erfahrungsaus-
tausch gemeinsam mit der neu-
en Geschäftsführung möglich 
war. 
Bei allen Meetings, die dieses 
Jahr berufsgruppenspezifisch 
stattfanden, ließ sich feststellen, 
wie vertraut und unterstützend 
die Zusammenarbeit der Häuser 
untereinander ist.
Die neue generalistische Ausbil-
dung ist nunmehr in den Resi-
denzen etabliert und die 
Praxisanleiter*innen werden 
durch die Akademie in ihrer an-
spruchsvollen Aufgabe begleitet 
und geschult. 2021 haben in un-
seren Häusern 43 Schüler das 
ein- bzw. dreijährige Pflegeexa-

men erfolgreich abgeschlossen 
und davon verblieben nahezu 70 
Prozent im Unternehmen.
Gleichzeitig bewerben sich Pfle-
gefachkräfte aus dem Ausland 
bei uns und es gibt junge Men-
schen, die bei Römergarten eine 
Ausbildung machen möchten. 
Die Akademie unterstützt bei 
Bedarf die Häuser bei der Berufs-
anerkennung, der Sprachschu-
lung und der Integration. 
Sie versteht sich als Dienstleister 
und ist immer ansprechbar, wenn 
es um Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung geht. Das Angebot orien-
tiert sich u.a. an den Bedarfen 
der Residenzen. Gleichwohl wer-
den auch andere wichtige The-
men unterstützt und Projekte 
werden begleitet. So wird 2022 
das Thema Betriebliches Einglie-
derungsmanagement vor Ort ge-
meinsam mit der BGW vertieft 
und zwei Häuser sind Pilotein-
richtungen für die Implementie-
rung von Betrieblichem Gesund-
heitsmanagement, unterstützt 
durch den Verband der Ersatz-
kassen. Unter anderem mit die-
sen Aktionen möchten wir die 
Mitarbeiter*innen bei ihrer tägli-
chen wertvollen Arbeit zum 
Wohle unserer Bewohner in die-
sen besonderen Zeiten unter-
stützen. Ich wünsche Ihnen ein 
gesundes Jahr 2022!

Ihre Christine Paradies
Leiterin der Römergarten Akademie

Jahresrückblick der Akademie und Ausblick auf 2022



Schwedenrätsel 
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Brückenwörter: 
AKTEN – BLATT – GELD – GOLD – HEMD – SCHRANK – SPIEL – REIFEN – WASSER

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

Sudoku – Jogging fürs Gehirn
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Römergarten Residenzen GmbH 
Haus Barbara 
Ritterstr. 20

76437 Rastatt 

Telefon 0 72 22 / 50 15 - 0

Telefax  0 72 22 / 50 15 – 499

E-Mail: rastatt@roemergarten-residenzen.de 

Internet: www.roemergarten-residenzen.de 

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

Baden-Württemberg:
     •  Rauenberg, Haus Melchior
     •  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


