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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde des Hauses,
das Wort CORONA hat uns in 
den letzten Monaten stetig be-
gleitet und unsere Lebensquali-
tät erheblich eingeschränkt. 
Viele Vorschriften, viele Hygien-
emaßnahmen, ständig neue 
Auflagen zu erfüllen, viele Ein-
schränkungen für Sie und für 
uns Mitarbeiter. Leider wird es 
uns noch weiterhin begleiten.
Wenn die hinter uns liegenden 
Wochen eines gezeigt haben, 
dann auch, wie wichtig die Na-
tur für uns ist! Spaziergänge er-
leben eine Wiedergeburt, immer 
mehr Menschen erkunden die 
Schönheit der Natur zu Fuß und 
genießen sichtlich die Sonne, 
den blauen Himmel und die Blü-

tenpracht. So wie Sie auch in 
unserem schönen Garten, der 
Sie in den letzten Wochen mit 
viel Freude erfüllen konnte. Wir 
freuen uns in den nächsten Wo-
chen auf ein buntes Programm 
in unserem Hause, lassen Sie 
sich überraschen.
Wir bedanken uns bei allen Be-
wohnern, Angehörigen, Mitar-
beitern und Freunden des Hau-
ses, die uns in den letzten 
Wochen begleitet und unter-
stützt haben. Nicht immer läuft 
alles rund, jedoch arbeiten wir 
alle daran, dass wir alle gesund 
bleiben, appellieren an alle ver-
nünftig in den nächsten Wo-
chen miteinander umzugehen, 

auch wenn es manchmal schwer 
fällt.
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohner
Frau Hannelore Cifka
Frau Doris Walz

Frau Annemarie Pretsch
Frau Agnes Walheim

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!
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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.“

Geburtstage

Seite 4 

Herzlichen 
Glückwunsch!

August
Desiderius Michelbach 04.08.
Edith Schmidt  04.08.
Ingeburg Heidt  13.08.
Gudrun Hübner  14.08.
Edith Kroll   14.08.
Maria Karg   15.08.
Maria Kempf   15.08.
Rosemarie Weber  15.08.
Anna Neuberth  19.08.
Bernhard Wolf  22.08.
Johanna Dietz  25.08.
Edith Vladar   26.08.
Leopold Raczek  28.08.

Juli
Theresia Lannert  05.07.
Maria Magdalena Maier 07.07.
Anneliese Boch  11.07.
Rosemarie Rempp  12.07.
Marianne Metz  14.07.
Adelheid Reil   14.07.
Hannelore Lutz  20.07.
Hermann Melcher  24.07.
Otto Armbruster  26.07.
Anna Will   26.07.
Ingrid Hecker  28.07.
Brigitte Früh   31.07.

September
Herta Fritz   08.09.
Oskar Wilfried Jörger 10.09.
Elfriede Manoevre  14.09.
Ernst Geisel   15.09.
Maria Großmann  15.09.
Therese Wiecha  17.09.
Erna Karius   21.09.
Rosa Pintea   27.09.
Gerda Wittig   30.09.
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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!



Bewegen statt hinlegen
Das Programm Sturzprophylaxe, 
das Giovanna und Wolfram insge-
samt vier Mal in der Woche mit 
interessierten Bewohnern durch-
führen, ist nicht nur anspruchs-
voll. Es sorgt für Kräftigung und 
hilft obendrein, Stürze zu vermei-
den. Und es macht Freude, wie die 
regelmäßige Teilnahme an dem 
morgendlichen Angebot im Gym-
nastikbereich des Dachgeschosses 
zeigt. Seit der Einführung der 
Sturzprophylaxe vor fünf Jahren 
haben schon zahlreiche Bewoh-

nerinnen und Bewohner im Haus 
an dem 10-Punkte-Programm 
teilgenommen, das Giovanna und 
Wolfram seit einem erfolgreich 
bestandenen Schulungsprogramm 
der AOK in der Stuttgarter Robert-
Bosch-Klinik durchführen dürfen. 
Bei gemeinsamen Angeboten ist 
auch immer Zeit für Geselliges, 
denn das gehört vor oder nach der 
Anstrengung einfach mit dazu. 
Damit alle Teilnehmer gerne wie-
der mit einem Lächeln zur nächs-
ten Stunde kommen.
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Herr Adolf Jagielo
Frau Renate Schmidt
Frau Anneliese Waas

Wir nehmen Abschied
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In stillem Gedenken
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Achim Häfner ist Falkner aus Lei-
denschaft und hat sein Hobby 
zum Beruf gemacht. Als er schwer 
erkrankte, waren es die Vögel, die 
ihm wieder Mut geschenkt und 
auf die Füße geholfen haben. Aus 
Leidenschaft für die Tiere wurde 
seine neue Profession: Freude 
vermitteln durch Therapie-Eulen. 
Menschen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern. Denn seine Tiere sind 
reine Therapievögel, die man 
streicheln oder mit ihnen ku-
scheln, die man einfach liebha-
ben kann.
Der größte Unterschied zwischen 
der Beizjagd oder den Flugshows, 
welche man unter der „klassi-
schen“ Falknerei kennt, ist, dass 
man bei seinen Greifvögeln so 
nah wie noch nie zuvor sein kann. 
So fährt der Falkner der Herzen 
durch ganz Deutschland und be-
sucht Einrichtungen. Menschen 
in palliativen Stationen und Hos-
pizen werden ehrenamtlich be-

gleitet. Sein Ziel ist 
es, den Menschen die 
Tiere nahe zu bringen, 
ihnen ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern, 
sie aus ihrem Alltag 
heraus zu holen, sie 
zu „ent-schleunigen“, 
um einfach mal inne 
zu halten und den 
Moment genießen zu 
können.
Alle Tiere werden im 
Alter von 3-5 Tagen 
per Hand mit ganz 
viel Liebe und Herz-
blut großgezogen. 
Bereits als Jungtiere 
werden sie auf den 
Besuch in unter-
schiedlichen Einrichtungen und 
den Umgang mit kranken Men-
schen trainiert. Meist sind bei 
Besuchen 7 bis 10 Vögel mit da-
bei. Diese werden vorgestellt, 
Wissenswertes über sie erzählt 

und Fragen werden beantwortet. 
Im Anschluss bekommen die Be-
wohner dann die Eulen auf die 
Hand oder den Schoß gesetzt, sie 
dürfen gestreichelt oder es darf 
auch mit ihnen gekuschelt wer-
den. Die Reaktionen sind viel-

Falkner der Herzen mit Therapie-Eulen im Haus Barbara

schichtig und durchweg positiv, 
denn so eine schöne Erfahrung 
mit Greifvögeln macht man nicht 
alle Tage. Aus Erfahrung weiß 
Achim Häfner zu berichten, dass 
Menschen mit Spastik innerhalb 
kürzester Zeit völlig entkrampft 
waren. Autisten wurden ganz ru-

hig und in sich gekehrt. Die Wir-
kung der Tiere ist unbeschreib-
lich. Unsere positive Erfahrung 
im Haus Barbara geben wir sehr 
gerne an andere Einrichtungen 
weiter. Für alle Bewohner, ganz 
besonders unsere Bewohner mit 
Demenz, war es ein unbeschreib-

lich schöner Nachmittag mit vie-
len berührenden Momenten. 
Nach langen Monaten ohne jeg-
liche Veranstaltung im Haus war 
der Besuch der Therapie-Eulen 
ein Highlight, an das sich alle im 
Haus Barbara noch lange zu-
rückerinnern werden.

Aus unserer Residenz
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Der Römergarten-Bär besucht …

Wandern mit Hund und leichtem Gepäck auf dem Jakobsweg
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In Frankreich – kurz vor der Gren-
ze zu Spanien beginnt der knapp 
800 Kilometer lange Camino 
Frances nach Santiago de Com-
postela. Es ist ein Weg mit gro-
ßen Herausforderungen. Das 
Größte ist es, loszugehen und 
loszulassen. Sich ganz auf sich 
und den Weg einzulassen.

Dieser Herausforderung hat sich 
Anikó Seress aus Köln zwei Mal 
gestellt. Bei der ersten Wande-
rung ist ihr unterwegs ein frau-
chen-loser Hund zugelaufen, der 
Anikó bis zu ihrem Zielort beglei-
tet hat. Selbstverständlich blieb 
es nicht nur bei dieser tagelan-
gen Begegnung. Anikó nahm den 
kleinen Reisebegleiter, den sie 
ins Herz geschlossen hatte und 
dem sie den Namen Camino gab, 
mit nach Deutschland. Und auf 
der zweiten Wanderung auf dem 
Jakobsweg ist Camino auf der 
ganzen Wegstrecke nach Santia-
go und weiter bis zum Cap Finis-
terre am Meer den ganzen Weg 
mitgetrippelt. Das reinste Fit-

ness- und Wellnessprogramm für 
den kleinen Vierbeiner an ihrer 
Seite.

Anikó, halb Ungarin, halb Deut-
sche, erzählt uns von dieser un-
gewöhnlichen Reise durch die 
abwechslungsreiche Landschaft 
Nordspaniens:

Von den Kölnern sagt man, sie 
seien “the loveliest people, so 
open-minded, happy and help-
ful”. Soll heißen: Die Kölner sind 
liebevoll, herzlich, offen, freund-
lich und hilfsbereit. Bei so einem 
Gedanken kommt mein früherer 
Eng l i sch-Computer-Lehre r 
durch. Doch auch von den Men-
schen, die ich unterwegs auf dem 
Camino – dem Jakobsweg – ge-
troffen habe, waren viele „Köl-
sche“, also Menschen unter-
schiedlichster Nationen mit 
denselben Eigenschaften wie die 
Rheinländer unterwegs.

Wie hast du dich auf den Jakobs-
weg vorbereitet?
Wichtig sind gute Wanderschuhe 
und Socken. Das Equipment auf 
das Nötigste beschränkt. Ein gu-
tes Geschirr für meinen Hund. 
Ansonsten plane ich nicht gerne, 
ich gehe einfach los.

Mit welchen Erwartungen bist du 
auf die Reise gegangen?
Ich kann ohne Angst losgehen. 
Hilfsangebote sind überall vor-
handen. Beim ersten Mal auf 

dem Jakobsweg hatte ich viel 
Zeit zum Nachdenken, um zur 
Ruhe zu kommen und um abzu-
schalten von belastendem Stress 
und Sorgen. Die Ruhe half mir, 
die Verbindung zur Mutter Natur 
wieder herzustellen.

Geht man besser alleine oder in 
der Gruppe?
Die Mischung macht es, je nach 
Stimmung und Laune. Es gibt 
Tage, da will ich mich austau-
schen, an anderen bleibe ich lie-
ber für mich. So richtig schön 
beeindruckt war ich von Santia-
go und dem Cap Finisterre. Das 
habe ich ganz tief in mich aufge-
nommen.

Wie war die Landschaft und wie 
waren die dort lebenden Men-
schen?
Es war sehr abwechslungsreich 
und herausfordernd, ganz beson-
ders die Pyrenäen hatten es in 
sich. Für den Körper würde ich 

die Pyrenäen nennen, für den 
Geist die Rioja mit Rotweinge-
nuss sowie den zahlreichen klei-
nen Dörfern und der aufblühen-
den Natur. Für das Herz ganz klar 
Santiago.

Gibt es Kontakte, die man unter-
wegs schließt, die länger halten?
Ja, die gibt es. Es können Kontak-
te auf der ganzen Welt entste-
hen, denn die ganze Welt findet 
sich auf dem Jakobsweg. In einer 
WhatsApp-Gruppe bin ich in re-
gelmäßigem Kontakt mit ande-
ren Weggefährtinnen und Weg-
gefährten.

Wie hast du deinen Hund oder 
wie hat er dich gefunden?
Camino ist mir beim ersten Mal 
auf dem Weg einen ganzen Tag 
gefolgt und einfach bei mir ge-
blieben.
Der Jakobsweg ist nur eine Stati-
on meines Lebens. Eine weitere 
Etappe ist ein halbes Jahr in Frei-
willigenarbeit an einer High-
school in Uganda, wo ich Com-
puterlehre und Englisch 
unterrichtete. Danach war ich für 
eineinhalb Jahre in Brasilien und 
habe in Rio gelebt.
Bevor ich nach Afrika kam, dach-
te ich: So am Limit, wie die über 
weite Strecken arme Bevölke-

rung, könnte ich nie leben. Doch 
nach zwei bis drei Monaten 
kommt dir das Leben dort ganz 
normal vor.

Lässt man auf dem Jakobsweg 
tatsächlich Ballast zurück oder 
wirft Ballast oder Belastendes 
ab? Ist man am Ziel gestärkt? Hat 
man neue Lebenskraft?
Was man von vorneherein wissen 
sollte, wenn man sich auf diesen 
Weg machen möchte: 
Man braucht wenig und findet 
unterwegs das, was wirklich not-
wendig ist. Physisch wirft man 
viel ab. Die Creme für die Horn-
haut oder das Shampoo sind 

Sich Zeit nehmen für Körper und Geist
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Fortsetzung von Seite 10/11
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Nepal gereist und konnte dort 
aufgrund von Corona lange Zeit 
nicht ausreisen. So nutzte er die 
Zeit, um einen Film über den 
Lockdown dort zu drehen und ar-
beitet auch an einem Buch. In 
der Nachbetrachtung kann ich 
sagen: Der Weg ist tief in mir 
drin.

Was ist das Besondere am Ja-
kobsweg?
Alle Pilger arbeiten auf dasselbe 
Ziel hin. Alle sind gleich, man 
sieht nicht, ob einer reich ist. 
Man ist in Verbindung zu völlig 
fremden Menschen.

Was wünschst du dir für dein 
weiteres Leben?
Ein Studium der Psychologie zu 
beginnen. Die therapeutische 
Richtung ist mein Anliegen, mein 
Weg. Und ich möchte meine in-
nere Zufriedenheit behalten.

Hast du ein Lebensmotto?
Ich lebe nach dem Motto: Jeder 
Schritt, den ich tue, ist notwen-
dig für meine ganz individuelle 
Entwicklung. Kein Fehler, keine 
Dummheit, keine Entscheidung 
war falsch - alles war genau 
richtig, damit ich die Dinge ler-
nen und sehen konnte, die ich 
vorher nicht wusste oder gese-
hen habe.  

Hast du einen besonderen 
Wunsch für unsere Bewohner, 
Mitarbeitern und Angehörige?
Ich wünsche allen Bewohnern, 
Mitarbeitern und Angehörigen, 
dass sie die für sie passende Per-
spektive für ihr Leben finden, die 
sie glücklich macht. Das wünsche 
ich allen von Herzen.

Liebe Anikó, vielen Dank, dass du 
uns auf deine Gedankenreise auf 
den Jakobsweg mitgenommen 
hast. Es beeindruckt sehr, was 
man dort erleben kann und ist 
mit Sicherheit eine Bereicherung 
für das ganze weitere Leben.

Weiterhin viel Erfolg bei deinem 
Studium, das du zwischenzeitlich 
begonnen hast. Und ein paar 
Streicheleinheiten für Camino.

Wolfram Hildenbrand

überflüssig und verlieren an Be-
deutung. Genauso ist es mit an-
deren Dingen, die man im Ruck-
sack des eigenen Lebens mit sich 
herumträgt. Das Ziel zu erreichen 
gibt einem eine große Stärke, ein 

Gefühl, das man in Worten nicht 
erklären kann.

Welche Wetterphasen hast du
erlebt?
In den Höhengebieten Schnee 
und es war sehr, sehr kalt. Dann 
wieder heiß und auch viel Regen. 
Die beste Jahreszeit für den Weg 
ist im April/Mai und September/
Oktober. Die Reise geht auf 800 
Kilometern wie durch die Jahres-

zeiten. Frühling, Winter mit 
Schnee, Sommer.

Kommt man mit Englisch gut 
durch das Land oder braucht es 
Spanisch-Kenntnisse?
Englisch zu können ist gut. Ges-
tik, Mimik und Zeigen auf die 
Speisekarte tun ein Übriges. Au-
ßerdem gibt es überall ein Pilger-
menü. 

Wie waren die Herbergen?
Einfach ausgestattet. In einigen 
Kirchen lagen Matratzen auf dem 
Boden. Manche Klöster waren 
aber auch komfortabel zu Her-
bergen umgebaut.

Hast du Inspiration gesucht oder 
waren Glaubensfragen für dich 
wichtig?
Glaubensfragen eher nicht. Aber 
unterwegs haben sich mir viele 
Fragen gestellt: Wer bin ich? Was 
will ich? Was wünsche ich mir 
für mein weiteres Leben? Gibt es 
für mein Leben einen vorbe-
stimmten Plan? Haben wir eine 
Wahl?

Wie fühlt es sich an, in Santiago 
oder am Cap Finisterre anzukom-
men?
Du bist überströmt von Glück, 
Unmögliches liegt hinter dir. Du 
erlebst eine ganze Palette an 
Emotionen. Und auch ein biss-
chen Stolz gehört dazu.

Was ist dir in Bezug auf die Natur 
wichtig? Und dem Klima?
Der Jakobsweg hat einen großen 
Anteil daran, dass ich mich ver-

ändert habe. Ich brauch weniger 
oder kaum Luxus und viel weni-
ger Konsum. Denn alles, was ich 
kaufe, ist eine Belastung mehr. 
Ich überlege mir, was ich kaufe, 
ob ich es überhaupt benötige. 
Weniger zu haben, was oft durch 
große Transportwege in Geschäf-
te gelangt ist, ist für mich genau-
so für die Natur wichtig, wie 
sparsam mit Energie umzugehen.

Du warst beim zweiten Mal auf 
dem Camino mit einer festen 
Gruppe und einem Fernsehteam 
unterwegs. Wie war die zweite 
Wanderung für dich?
Wir waren alle immer im Bild, so 
kann man sagen. Beobachtet 
durch die Kamera. Man kam we-
niger zur Ruhe, als wenn man 
sich ohne Medienbegleitung auf 
den Weg begibt. Zu den anderen 
Teilnehmern habe ich noch im-
mer Kontakt. Michael zum Bei-
spiel ist mit seiner Freundin nach 
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Rock´n´Roll-Tanz – viel mehr als nur ein Hobby
Einst als „Hottentottenmusik“ für 
Wilde und Halbstarke verschrien, 
ist klassischer Rock´n´Roll-Tanz 
mit fließenden Bewegungen und 
viel Akrobatik heutzutage fester 
Bestandteil in Tanzschulen und 
Rock´n´Roll-Vereinen. Bei inter-
nationalen Turnieren messen sich 
Paare aus aller Welt bei Figuren 
wie „Seitlicher Todessprung“, 
„Stern“, „Wickler“ oder „Propel-
ler“. Bei den Hits aus der großen 
Zeit – Tutti Frutti von Little Ri-
chard, Shake, Rattle and Roll 
oder Rock Around the Clock von 
Bill Haley – wird das neue Le-
bensgefühl der Jugend in den 
1950er Jahren bei Höchstleis-
tungen zelebriert. Doch es geht 
auch ohne Akrobatik. In Tanz-
schulen werden in Anfänger-, 
Fortgeschrittenen- oder Medail-
lenkursen (Bronze, Silber, Gold) 
Grundschritte, Drehungen und 
andere Figuren ganz ohne akro-
batischen Finessen gelehrt. Wer 
viel Spaß daran hat, kann im An-
schluss einem Rock´n´Roll-Club 
beitreten und schafft es mit viel 
Training vielleicht sogar, an nati-
onalen oder internationalen 
Tanzturnieren teilzunehmen.
Rock´n´Roll – ein neues Lebens-
gefühl mit Petticoat, Pferde-
schwanz und Tolle. Viele Clubs in 
den Städten verschrieben sich 
der neuen Musikrichtung, die zu-
nächst bei Soldatensendern ge-
spielt wurde und später die Juke-
boxen auf der ganzen Welt 
eroberte. Im April 1962 warb der 

Star Club auf der „Großen Frei-
heit“ in Hamburg mit dem Pla-
kattext „Die Not hat ein Ende! 
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.“ 
Der Mythos der damaligen Zeit 
lebt weiter und Erinnerungen 
werden wach, wenn beim musi-
kalischen Stündchen „Erinnern 
mit Musik“ in der Cafeteria ein 

amerikanischer oder deutscher 
Rock´n´Roll-Titel gespielt wird. 
Ganz besondere „Memories“ an 
diese Zeit hat unsere Bewohne-
rin, Frau Ilse Müller. Sie hat in 
jungen Jahren die 1950er Jahre 
ganz bewusst erlebt und mit gro-
ßer Freude zu der neuen rhyth-
mischen Musik aus „good old 
America“ bei Veranstaltungen bis 
tief in die Nacht unzählige Paar 
Schuhe durchtanzt. Diese ge-
fühlte Zeit holt sich Ilse Müller 
auch in ihrem Zimmer zurück, 

wenn sie die Hits jener Zeit im 
Radio hört und daran denkt, was 
sie alles erleben durfte. Dann 
möchte sie am liebsten wieder 
die Tanzschuhe anziehen und 
sich mutig aufs Tanzparkett wa-
gen. So schön und so prägend 
war diese Zeit, so aufregend neu 
und unsagbar spannend.

So bleibt den jungen Menschen 
heutzutage nur zu wünschen, 
dass sie die Wunderwelt des 
Paartanzes – Walzer, Foxtrott 
oder Rock´n´Roll kennenlernen 
und das aufregende Gefühl erster 
Verabredungen spüren dürfen. 
Tanz verbindet Menschen, egal in 
welchem Alter. Gestern, heute 
und auch morgen.

Es grüßt herzlich
Frau Müller und Wolfram

Wenn die Füße brennen und die Petticoats fliegen

Vanessa und ihre Kinder im gemeinsamen Training
Das gibt es nicht oft, dass Eltern 
und Kinder denselben Sport aus-
üben. Im Fußball ist bekannt, 
dass oft wie der Vater, so der 
Sohn am Wochenende auf dem 
Platz steht. Bei Taekwondo sieht 
es mit Sicherheit anders aus. Ein 
Beispiel, das eine Mutter und 
ihre Kinder gemeinsam die ur-
sprünglich aus Südkorea stam-
mende Kampfsportart ausüben, 
liegt jedoch ganz nahe. Vanessa 
von unserer Verwaltung übt sich 
mit Tochter und Sohn Woche für 
Woche in den anstrengenden 
Bewegungsabläufen des Taek-
wondo, das von allen Trainings-
teilnehmern vollste Konzentrati-

on erfordert. In weißen 
Anzügen und barfuß 
werden nach einem Auf-
wärmtraining Übungen 
zelebriert, die letztend-
lich zum Eigenschutz 
und zur Verteidigung 
dienen. „Dass wir das ge-
meinsam machen, ver-
bindet uns noch mehr“, 
sagt Vanessa über ihren 
Sport. „Man muss voll da 
sein und lernt in jeder 
Übungseinheit dazu.“ 
Vanessa ist in ihrem Ele-
ment, wenn sie von ih-
rem Hobby erzählt, das 
sie schon eine ganze Zeit 

ausübt. Ihr Sport ist für sie Aus-
gleich neben ihren Anforderun-
gen in Familie und Beruf. Vanes-
sa und ihre beiden Kinder 
gewinnen an Stärke und Selbst-
vertrauen. Gerade in unserer 
heutigen Zeit sind diese Eigen-
schaften immens wichtig. Somit 
sind alle drei auf einem richtig 
guten Weg.

Zu erwähnen wäre noch, dass 
Vanessa im Verein TTM (Taek-
wondo Trainingszentrum Mittel-
baden) ehrenamtlich mitarbeitet. 
Jede und jeder (alle Altersklas-
sen) ist dort willkommen. Ein-
fach mal anfragen oder vorbei-
kommen.

Ihr Wolfram in Zusammenarbeit 
mit Vanessa

Sich stark machen durch Taekwondo 

Aus unserer Residenz
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Chile und Deutschland – Tamara zwischen zwei Welten
„Hola soy Tamara (Hallo, ich bin 
Tamara). Ich komme aus Chile 
und lebe seit September 2021 bei 
einer Steinbacher Gastfamilie.“
Tamara Monsalves Montalba 
fühlt sich in der kleinen Rebland-
Gemeinde sehr wohl. Im Haus ih-
rer Gast- bzw. „Host-Familie“ 
sind wir zu einem Gespräch ver-
abredet.
Tamara strahlt sehr viel Lebens-
freude aus. Fast scheint es, als ob 
sie die Sonnenstrahlen ihrer Hei-
mat konserviert hat und diese 
mit Worten, einer Geste oder ei-
nem Lächeln an jedem Ort der 
Welt an ihre Gesprächspartner/-
innen weitergibt. Tamara ist 18 
Jahre alt, muy hermosa (wunder-
schön), sympatica (herzlich) und 
„es como si los conocieras desde 
hace mucho tiempo“ (es ist, als 
ob man sie schon lange kennt).
„Deutschland ist nicht nur Berlin, 
das Oktoberfest in München oder 
Leute, die Birkenstock-Schlappen 
an den Füßen tragen, sondern 
viel Natur, alte Schlösser und 
kleine Häuser. Der Schwarzwald 
ist sehr deutsch für mich.“, sagte 
sie über ihre Erfahrung nach 
neun Monaten Aufenthalt in ei-
nem Zeitungsinterview (Acher- 
und Bühler Bote). In Steinbach 
fühlt sie sich sehr wohl, geht 
gerne in den Reben am Fuchs-
berg spazieren. Wenn sie wieder 
nach Hause zurückkehrt, hat sie 
viel über das Leben und die Kul-
tur der Deutschen kennen ge-
lernt. Mit ihrer Gastfamilie (Fa-
milie Schuler-Dressler) hat 

Tamara zahlreiche Tagesausflüge 
unternommen und kann davon 
zuhause in Chile einiges berich-
ten. Tamaras Wunsch war es, für 
ein Gastjahr ein deutschsprachi-
ges Land zu besuchen, in dem sie 
die Sprache erlernen konnte. Sie 
hatte Glück, da es immer mehr 
Bewerber als Gastfamilien gibt, 
die eine Schülerin bzw. einen 
Schüler aufnehmen können. Ta-
mara und ihre Gastmutter Ulrike 

sowie Tochter Lea verstanden 
sich von Anfang an gut. „Die 
Chemie stimmte.“ Auch in ihrer 
Schulklasse im Windeck-Gymna-
sium in Bühl hatte sie durch ihr 
sonniges Gemüt bald Freunde 
gefunden. Tamara erzählte auch 
von Unterschieden zwischen 
Chile und Deutschland, z. B. beim 
Schulweg. Sie sei sehr verwun-
dert, berichtete Tamara im 
Acher- und Bühler Boten, dass

sie alleine, ohne Gefahr, mit dem 
Bus von Steinbach nach Bühl 
fahren konnte. „In Chile wäre das 
unvorstellbar“, berichtete sie. 
Dort würden die Kinder von den 
Eltern vorwiegend in die Privat-
schulen gefahren – aus verständ-
lichen Sicherheitsgründen. Le-
bensmittel, ganz besonders Obst, 
sind in Deutschland viel teurer. 
Spaghetti-Eis und Schwarzwäl-
der Kirschtorte findet Tamara 
„echt cool“. Dass die Badener, bis 
man Zugang zu ihnen gefunden 
hat, schon etwas verschlossen 
seien, ist eine Erkenntnis aus die-
ser Zeit. Bei unserem Gespräch 
an einem Sommerabend im Haus 
ihrer Gastfamilie gab es diese 
Barriere nicht. Wir hatten gleich 
einen guten Draht zueinander 
gefunden. Tamara erzählte auch 
mit leuchtenden Augen von ihrer 
Heimat Chile, auf die sie sich 
nach ihrer langen Deutschland-
reise freut. Denkt an Frühstücke 
mit vielerlei heimischen oder im-
portiertem Obst und Avocados, 

die auf keinen Fall fehlen dürfen. 
An die Vegetation, die sich von 
Deutschland stark unterscheidet. 
Im Winter ist es mit Temperatu-
ren zwischen 0 bis 10 Grad Celsi-
us zwar weniger kalt, da es aber 
in Häusern oder in Schulen keine 
Heizungen gibt, sitzt man im Un-
terricht mit Jacken und einer De-
cke über den Füßen. Wenn es ex-
trem kalt ist, hat man zu Hause 
einen Petroleum-Ofen im Zim-
mer, der ein wenig Wärme spen-
det. Wenn Tamara im Juli wieder 
nach Chile fliegt, lässt sie – so 

wie andere noch einen Koffer in 
Berlin haben – ein symbolisches 
Gepäckstück bei ihrer Host-Fa-
milie in Steinbach zurück. Darin 
enthalten sind jede Menge Er-
fahrungen, menschliche Wärme, 
Vertrauen und eine große Dank-
barkeit. Und die Hoffnung, dass 
der gute Kontakt miteinander 
über Grenzen hinweg weiter be-
stehen bleibt. 
Herzlichen Dank für das schöne 
Gespräch, Tamara, viel Glück und 
alles Gute für deine weiteren 
Ziele und Wege.
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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!
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Zitronen-Garnelen-Pasta
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Ein Lächeln für alle Kinder – Geschenke machen Freude
Zum Kindergarten St. Antonius 
pflegt das Haus Barbara guten 
Kontakt. Bis zum Beginn von Co-
rona fanden in regelmäßigen Ab-
ständen gegenseitige Besuche von 
Kindern und Senioren statt. Mal 
zum Basteln in Räumen des Kin-
dergartens, mal zu einem Vormit-
tag mit Liedern und einer Ge-
schichte, die spielerisch von den 
Kindern vorgetragen wurde. Doch 
seit Beginn von Corona musste 
jede mögliche Veranstaltung – 
und somit auch die Begegnungen 

mit den Kindern und ihren Erzie-
herinnen – leider ausfallen.
Doch auch in dieser Zeit blieb das 
Betreuungsteam mit der Kinder-
gartenleitung Frau Meo´n und 
Frau Bretzinger (Erzieherin) in 
Kontakt. Immer wieder schickten 
beide fröhliche Grüße, auch mal 
mit buntem Osterei oder mit 
Schokolade versehen.
Umgekehrt wurden von Haus Bar-
bara die Kinder mit benötigten 
Farbmalstiften versorgt und das 
KIGA-Team mit Kaffeepads ver-

wöhnt. Frau Bretzinger nahm die 
Gaben kurz vor Ostern mit großer 
Freude an. Nicht nur große Dinge 
machen Freude, auch die kleinen 
Dinge wärmen das Herz. Beim 
Team Kindergarten ist man für 
alle Geschenke dankbar. Es bleibt 
die Hoffnung, dass in naher Zu-
kunft wieder Begegnungen zwi-
schen Kindern und Senioren mög-
lich sind. Es gibt nichts Schöneres 
als Kinderlachen.



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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Rätseln hält fit

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

LANG

9

7

7 9 41

2 8 7

1 9

634

1 9 4

8 3 9

1

2 2
9

6 1 3

1 2

5 3 17

59

6 9 43

2

2 74

4

58 7 3

8 9

89
5

9 1 2

4 21

7

3 7

96 18

3

7

9 57

5 5

4 7

  
Schwedenrätsel 
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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!

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

Wir sind auch auf


