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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe 
Angehörige und alle Freunde von Haus Julia!
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Ein außerordentliches Jahr ist 
vorüber und das Neue hat be-
gonnen� Wir haben alle zusam-
men gelernt die Situation mit 
Corona, so wie sie ist, anzuneh-
men� Im neuen Jahr hoffen wir, 
dass die Pandemie eine Wen-
dung nimmt und wir alle wieder 
unser Leben in sicheren Bahnen 
leben können� In 2022 haben 
wir ein großes Fest vor uns, Haus 
Julia wird im September fünf 
Jahre� Wir planen dies groß zu 
feiern und hoffen, dass alle, die 

uns wohl gesonnen sind, mitfei-
ern können� 
Bis dahin werden wir noch et-
was Geduld benötigen� Wir 
freuen uns mit Ihnen die Zeit 
kurzweilig zu gestalten und sind 
gespannt auf die Anregungen 
Ihrerseits zu unserm Fest�
Bedanken möchte ich mich für 
Ihr Verständnis und das gute 
Zusammenarbeiten im vergan-
genen Jahr und wünsche uns al-
len, Gesundheit und Zuversicht� 

Herzlichst, Ihre Monika Hummel
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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

Unsere Auszubildenden absolvieren im Haus 
Julia ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pfle-
gefachmann� Diese neue, generalistische Aus-
bildung gibt es erst seit 2020, sie fasst die drei 
Pflegeberufe Altenpflege, Gesundheits- und 
Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege zu-
sammen� Die Ausbildung dauert drei Jahre 
und durchläuft alle Fachbereiche� Die Alten-
pflegeausbildung steht unter der Leitung von 
Praxisanleiterin in Frau Dija Dorschner� 

Unsere Azubis

Großer Impftag im Haus Julia 
Unsere Impftage im Herbst 
2021 sind weiterhin sehr be-
liebt und erfolgreich, nach zwei 
Terminen im September und im 
November fand am 14� Dezem-
ber 2021 erneut ein „Großer 
Impftag“ im Haus Julia statt� 
Das Angebot richtete sich an 
alle Impfwilligen, sowohl inter-
ne als auch externe, neben Be-
wohnern, Mietern, Mitarbeitern 
konnten auch Angehörige, 
Nachbarn, Freunde, Bekannte 
sowie alle sonstigen Interes-
sierten kurzfristig einen Impf-
termin vereinbaren� Es wurden 
Booster-, aber auch Erst- und 
Zweit-Impfungen verabreicht, 

die Impfungen wurden von ei-
nem Impfarzt des MKK durch-
geführt� In einer Pflegeeinrich-
tung ist eine Impfaktion in 
dieser Größenordnung eine or-
ganisatorische Herausforderung 
für alle Beteiligten� Vorberei-
tung, Organisation, Anmeldun-
gen, Terminvergabe war eine 
logistische Leistung� Die Cafe-
teria wurde zum „Impflokal“ 
umfunktioniert und die gelten-
den Abstand- und Sicherheits-
regeln umgesetzt� Bei der Steu-
erung und Abwicklung der 
eigentlichen Impfaktion haben 
ganz besonders unsere Resi-
denzleiterin Frau Hummel und 

Verwaltungsmitarbeiterin Frau 
Witzl, sowie viele weitere 
Mitarbeiter*innen zum guten 
Gelingen beigetragen� Aber der 
Aufwand hat sich gelohnt, am 
Ende des Impftages hatten 113 
Impfwillige ihren „Piks“ erhal-
ten� Sie alle waren voll des Lo-
bes, über die unkomplizierte 
Impfgelegenheit in der Nähe, 
den kurzfristigen Termin und 
die sehr gute Organisation - 
ohne Wartezeiten oder „Schlan-
ge stehen in der Kälte“�
Wir freuen uns und danken al-
len Beteiligten, ganz besonders 
dem kompetenten Impfarzt des 
MKK, sehr herzlich!

Frau Christine Hohmann-An-
drasch war zunächst im WB 1 
in der Pflege beschäftigt und 
begann am 1� Oktober 2021 
die neue Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau� Sie verfügt über 
langjährige Berufserfahrung, 
war früher Physiotherapeutin 

und konnte sowohl in der am-
bulanten Pflege als auch in der 
Palliativpflege Erfahrungen 
sammeln� Sie war 11 Jahre im 
Ausland in der Entwicklungs-
hilfe tätig, nach ihrer Rück-
kehr in die Heimat kam sie ins 
Haus Julia� Die Ausbildung in 

den verschiedenen Fachberei-
chen und in der Schule macht 
ihr viel Freude, ganz besonders 
mag sie Arbeit mit den alten 
Menschen� Sie freut sich auf 
ihren Abschluss und möchte 
auch danach als Fachkraft im 
Haus Julia bleiben�

Christine Hohmann-Andrasch

li� Frau Dorschner, Mitte Herr Morales, 
 re� Frau Hohmann-Andrasch

Herr Francisco („Paco“) Mora-
les ist seit August 2020 im 
Haus Julia beschäftigt, am  
1� Oktober 2021 begann er 
seine Ausbildung zum Pflege-
fachmann� Der studierte Psy-
chologe stammt aus Mexico 
und kam 2019 nach Deutsch-
land� Wegen der Sprache 

konnte er hier nicht in seinem 
Beruf arbeiten und auch seine 
Ausbildung als Notfallsanitä-
ter wurde nicht anerkannt� 
Weil ihm die Arbeit mit Men-
schen immer sehr wichtig war, 
kam er ins Haus Julia und 
fühlte sich hier sofort Zuhau-
se� Ihm gefiel sein neuer Beruf 

in der Altenpflege so gut, dass 
er sich zu einer qualifizierten 
Ausbildung entschloss� Wir 
freuen uns, dass er uns nach 
bestandener Prüfung als Fach-
kraft zur Verfügung stehen 
möchte� 

Francisco Morales 

Wir sind stolz auf unseren engagierten „Nachwuchs“ und unsere Praxisanleiterin, wünschen viel 
Freude und Erfolg auf dem Weg in den Traumberuf und freuen uns auf eine weiterhin gute Zu-
sammenarbeit! 
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Aus unserer Residenz

Hoffnung Teil II
Manch einer wird sich langsam fragen

in dieser für uns schweren Zeit
nach den unendlich traurigen Tagen

wann sind wir wieder frei?
Was soll man denn noch glauben …

FAKTEN täglich neu.
Wie solln wir das noch schaffen,

uns überhaupt noch freun …?
Man weiß nicht, wann ist es zu Ende,

wann ist ein Licht in Sicht,
wann zaubert uns die Hoffnung

ein Lächeln ins Gesicht?
Nur gemeinsam können wir es schaffen.

Dieses Motto bleibt.
Kann man’s auch noch nicht glauben

in dieser entbehrlichen Zeit.
Und wenn auch viele meinen,
das ist doch gar nicht wahr,

man kann es nicht verneinen,
da ist noch die Gefahr.

Was bleibt zum Schluss zu sagen
für alle, die das lesen?

Wir dürfen nicht verzagen,
unsre Herzen werden genesen.

Und irgendwann in ferner Zeit …
Ist Corona dann Vergangenheit …
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Hoffnung
Kaum zu glauben, aber wahr,

es geht vorbei ein schweres Jahr.
Hat man geglaubt, so was je zu erleben?

Niemand von uns in seinem ganzen Leben…
Es war nicht leicht und ist es noch.
Ein kleines Licht bleibt aber doch.
Zu hoffen, dass alles besser wird

und zu wissen, wohin das neue Jahr uns führt.
Uns wieder in die Arme zu nehmen,

ihr könnt mir glauben, es wird ein Fest!
Sagen können, dass wir LEBEN,

die Welt uns wieder glücklich sein lässt.
Bleibt nur noch eines heute zu sagen,
das Beste kommt immer zum Schluss.

Es kommen wieder bessere Tage,
ohne Leid und ohne Verdruss!

Unsere Mitarbeiterin Petra 
Berkefeld ist eine talentierte 
Gedichteschreiberin und hat 
uns schon mehrfach ihre Wer-
ke zur Verfügung gestellt� 
Ihr erstes Gedicht mit dem Titel 
„Hoffnung“ entstand im De-
zember 2020, also vor einem 
Jahr, aber es hat bis heute 
nichts an Aktualität verloren� 
Jetzt, im Dezember 2021, hat 
sie die Zeilen „Hoffnung Teil II“ 

verfasst, auch hier ist es ihr 
wieder gelungen, sehr treffend 
zu beschreiben, was uns alle 
leider immer noch beschäftigt� 
Wir danken sehr herzlich, dass 
wir ihre gefühlvollen und nach-
denklichen Gedichte in der Rö-
mergarten Rundschau veröf-
fentlichen dürfen�

Monika Dilger

Gedichte von Petra Berkefeld
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Aus unserer Residenz

Adventszauber im Winterwunderland 
Im November zog nach und nach 
die weihnachtliche Stimmung im 
Haus Julia ein, alles wurde win-
terlich dekoriert und erstrahlte in 
weihnachtlichem Glanz� In die-
sem Jahr hatten wir uns etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen 
und das komplette zweite Ober-
geschoss des Hauses in ein „Win-
terwunderland“ verwandelt� 
Wenn man mit dem Aufzug nach 
oben fuhr und sich die Tür öffne-
te, betrat man eine festlich be-
leuchtete, weihnachtliche Szene-
rie, in der es überall neue 
Eindrücke und Überraschungen 
zu entdecken gab� In diesem 
stimmungsvollen Ambiente ha-
ben wir an jedem Tag im Advent 

ein abwechslungsreiches, weih-
nachtliches Programm für die Be-
wohnerinnen und angeboten, un-
seren Adventszauber 2021� Es 
gab viele schöne Adventsbräuche, 
wir haben gemeinsam gebastelt, 
gebacken, gemalt, zusammen 
weihnachtliche Musik gehört und 
Geschichten gelesen� Es gab Film-
nachmittage und weihnachtliche 
Quizrunden, die alle mit sehr viel 
Spaß genossen haben� Als beson-
deres Erlebnis haben wir einen 
kleinen, aber feinen Weihnachts-
markt in unserem Winterwunder-
land veranstaltet� In weihnachtli-
cher Atmosphäre gab es 
Weihnachtspunsch, frische Waf-
feln und zahlreiche winterliche 

Attraktionen, an denen man teil-
nehmen konnte� Der einzige Un-
terschied zu einem richtigen 
„Weihnachtmarkt“ war, dass man 
hier keinen Geldbeutel brauchte, 
denn alles war umsonst, sogar die 
Weihnachtskarten und die schö-
nen, kunsthandwerklichen Weih-
nachtsartikel am Weihnachtsba-
zar wurden verschenkt� An dieser 
Stelle vielen lieben Dank die 
großzügige Spenderin, die alle 
kunsthandwerklichen Dinge und 
Weihnachtskarten selbst gefer-
tigt und dem Haus Julia zur Ver-
fügung gestellt hat�
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Aus unserer Residenz

Weihnachtszeit 2021
Unser „Adventszauber“ im zwei-
ten Obergeschoss war ein voller 
Erfolg� Leider waren auch 2021 
keine externen Besucher erlaubt, 
aber alle drei Weihnachtsfeiern 
konnten als Adventskaffee, im 
kleinen Kreis, getrennt nach 
Wohnbereichen, hier in der ge-
mütlichen Atmosphäre der „Win-
terwunderwelt“ stattfinden� Alles 
war sehr festlich und weihnacht-
lich, es gab leckere Torten und 
ein weihnachtliches Programm, 
wir bekamen dafür viel Lob� Auch 

unser Weihnachtsmarkt Mitte 
Dezember fand intern, für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
statt� In der „Winterwunderwelt“ 
im zweiten Obergeschoss konn-
ten wir alles gut vorbereiten und 
so gab es zahlreiche winterliche 
Attraktionen, an denen man teil-
nehmen konnte� An einem Stand 
konnte man Weihnachtskarten 
an seine Lieben schreiben oder 
sich dabei helfen lassen, die Kar-
ten wurden dann verschickt� Un-
ser Wunschbaum im zweiten 

Obergeschoss wurde gemeinsam 
als Weihnachtsbaum ge-
schmückt, und zusätzlich mit 
ausgeschnittenen Weihnachts-
motiven behängt, auf denen die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
ihre guten Wünsche geschrieben 
hatten� Mögen alle Wünsche in 
Erfüllung gehen! Viel fröhlicher 
Lärm entstand beim Dosenwer-
fen im hinteren Teil des Flurs� 
Getreu dem Motto: „Dabei sein 
ist alles“ hatten die Teilnehmer 
viel Spaß und es zeigten sich 
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manche ungeahnten Wurftalen-
te� Als Bewirtung gab es Weih-
nachtspunsch und frische Waf-
feln, wie es sich für einen 
Weihnachtsmarkt gehört� Der 
einzige Unterschied zu einem 
„richtigen Weihnachtsmarkt“ 
war, dass man kein Geld brauch-
te, denn alles war umsonst� So-
gar im kleinen Weihnachtsbasar 

war alles kostenlos, jeder durfte 
sich etwas aussuchen� Die wun-
derschönen, kunsthandwerkli-
chen Weihnachtsartikel erfreu-
ten sich großer Beliebtheit und 
wurden mit viel Dank und Freude 
entgegengenommen� An dieser 
Stelle vielen lieben 
Dank an die groß-
zügige Spenderin, 

die alle kunsthandwerklichen 
Dinge und Weihnachtskarten 
selbst gefertigt und dem Haus 
Julia und seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern kostenlos zur 
Verfügung gestellt hat!



Seite 12 

Aus unserer Residenz

Abenteuer Elektromobil 
Es war ein wunderschöner Son-
nentag und mir kam plötzlich ein 
sehr guter Gedanke� Sofort be-
suchte ich Frau Hummel und 
sprach mit ihr über meine Idee, 
mir als fahrbaren Untersatz ein 
Elektromobil anzuschaffen� Frau 
Hummel fand das richtig gut und 
so kam alles ins Rollen�

Zunächst musste natürlich die 
Firma kontaktiert werden, die 
solche Fahrzeuge herstellt� Dann 
wurde nicht lange gefackelt und 
ein Antrag gestellt, denn das 
Ganze musste zuerst von meiner 
Krankenkasse genehmigt wer-
den� Danach setzte eine lange 
Wartezeit ein�  
Fast hatte ich alles schon wieder 
vergessen� Da erschien eines Ta-
ges ein junger Mann bei mir, er 
war Angestellter des Herstellers 
für Elektromobile, mit dem ich 
mich in Verbindung gesetzt hat-
te� Er hatte ein Gefährt im Ge-
päck, das für mich infrage kom-

men könnte, ein Probefahrzeug 
für Kunden� Nun ja, das war ich 
jetzt ja auch … ein Kunde� Die 
Krankenkasse hatte alles geneh-
migt, somit konnte die erste Pro-
befahrt starten� 

Der Rollstuhl sah aus wie ein 
Auto! Ein schöner Anblick mit 
vier Rädern� Auf der rechten Sei-
te befand sich ein Schalthebel, 
die Geschwindigkeit wurde durch 
die Abbildung einer Schildkröte 
und eines Hasen angezeigt� Hupe 
und Blinker waren auch an Bord 
und natürlich gab es auch eine 
Beleuchtung� Der Sitz sah sehr 
bequem aus, wie ein befestigter 
Sessel� Allerdings war meine Kör-
pergröße für dieses Fahrzeug 
nicht geeignet, ich war zu klein! 

Mit viel Mühe nahm ich Platz 
und setzte mich ganz vorsichtig 
zur ersten Testfahrt in Bewe-
gung� Der Anfang war gemacht 
und die erste Kurve kam auf mich 

zu … Tja, was soll ich sagen … 
mein Ellenbogen war leider et-
was zu weit draußen, da war es 
geschehen und ich hatte den ers-
ten blauen Fleck an meinem lin-
ken Arm� Es ging alles so schnell! 

Ich machte mir Sorgen und dach-
te: „Das schnallst du nie!“ Aber 
der nette junge Mann, der mir 
die Testfahrt ermöglichte, nahm 
dies alles mir einem Lächeln hin, 
wahrscheinlich hatte er schon 
ganz Anderes erlebt� Ich durfte 
das Fahrzeug nun für 14 Tage be-
halten und es auf Herz und Nie-
ren testen� 

Ich übte jeden Tag, immer und 
immer wieder, ich fuhr sogar mit 
dem Fahrzeug zum Essen� Die 
Leute schenkten mir einiges an 
Aufmerksamkeit und dachten 
sich wohl „ … ob das wirklich sein 
muss … ?“, „��� in dem Alter … ?“ 
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Doch auch mein Mut war ge-
dämpft und hielt nicht weiter an� 
Ich besann mich, dass ich mit 94 
Jahren nun wahrlich auch nicht 
mehr die Jüngste war�

Aber der Supergau kam dann 
noch! Das Gefährt musste ja nach 
jeder Fahrt auch wieder einge-
parkt werden� Ich saß in meinem 
„Autosessel“ und gab Gas wie ich 
es gelernt hatte: Schildkröte für 
langsam, Hase für schnell� -  
Aber, anstatt zu wenden, machte 
das Ding einen Satz nach vorne 

und schon hing ich, im wahrsten 
Sinne des Wortes, an der Wand! 
„Oh mein Gott“ dachte ich in-
brünstig, „hoffentlich sind meine 
Beine nicht gebrochen!“  

Nun, ganz so schlimm war es 
nicht, aber ich hatte zwei große 
Hämatome, die bis heute geblie-
ben sind und immer noch behan-
delt werden müssen�
In diesem Moment habe ich be-
schlossen, das schöne Vehikel 
zurück zu 
geben mit 

einem großen Gefühl von Dank-
barkeit, dass ich noch am Leben 
war�

Dies war mein Abenteuer mit 
dem Elektromobil, im Sommer 
2021�

Autorin Hilde Schmidt 

Geschichten, die das Leben schrieb …

Frau Hilde Schmidt ist 94 Jahre alt und lebt seit 
2020 im Haus Julia� Seitdem schreibt sie Ge-
schichten aus ihren ereignisreichen Leben� Ihre 
lustigen Erlebnisse mit ihrem ersten Auto, ei-
nem alten VW-Käfer, wurden im Frühjahr 2021 
in dieser Zeitung veröffentlicht� Eine Geschich-
tensammlung ist als Buch erschienen� 

Ihr humorvoller und ehrlicher Erfahrungsbericht 
zum Thema Elektromobil ist im November 2021 
entstanden� Wir freuen uns, dass wir ihn in der 
Römergarten Rundschau veröffentlichen dürfen 
und danken sehr herzlich!

Monika Dilger
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Aus der Küche

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)

Fo
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Süßer Traum in der kalten Jahreszeit: 
Leckere Apfelschmarren

Ein neuer Baum in unserem Garten
Baumpflanzaktion als Zeichen des 
Friedens und der Freundschaft: 
Wir freuen uns über einen neuen 
Baum im Garten der Römergarten 
Residenz Haus Julia in Rodgau! 
Er wurde gespendet und gepflanzt 
von der Herrenorganisation der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat 
Deutschland� Diese organisiert seit 
einigen Jahren, als Zeichen des 
Friedens und der Freundschaft, 
Baumpflanzaktionen in ganz 
Deutschland� In Rodgau leben 
rund 450 Mitglieder der Ahmadi-
yya Gemeinde und seit 2008 steht 

in Rodgau-Jügesheim eine Mo-
schee� Die Baumpflanzaktionen 
werden mit den Kommunen abge-
sprochen, diese bestimmen Stand-
ort und Baumart, außerdem wurde 
die Aktion mit der Residenzleiterin 
des Hauses Julia, Frau Hummel, 
abgestimmt� Am Samstag, den 18� 
Dezember 2021 war es soweit, 
Frau Hummel konnte mehrere 
hohe Amtsträger und Gemeinde-
mitglieder im Garten des Hauses 
Julia begrüßen� Viele Bewohnerin-
nen und Bewohner schauten vom 
Fenster aus zu, wie der schön ge-

wachsene Amberbaum gepflanzt 
wurde, einige trotzten auch der 
Kälte und verfolgten die feierliche 
Zeremonie vom Garten aus� Nach 
der Zeremonie gab es eine kleine 
Bewirtung auf der Terrasse, denn 
wegen der Pandemievorschriften 
durften die Gäste leider das Haus 
nicht betreten� Wir hoffen sehr, 
dass es die allgemeine Lage bald 
zulassen wird, eine Einladung 
nachzuholen und die Gemeinde-
mitglieder in unserem Haus be-
grüßen zu dürfen!

Aus unserer Residenz

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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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 
vorhandenen erhielten die erfor-
derlichen Auffrischungskurse� 
Die Alltagsbegleiter konnten ne-
ben dem E-Learning ihre jährli-
chen Pflichtschulungen bei Frau 
Marra online absolvieren� Natür-
lich wurde der persönliche Aus-
tausch gerade bei diesem Thema 
sehr vermisst� Aber die Häuser 
sind mittlerweile im Umgang mit 
Videokonferenzen sehr versiert 
und es gelang auch auf diese Art 
eine Kommunikation unterein-
ander� Die Pflegefachkräfte be-

kamen das Angebot von Präsenz-
schulungen zu den aktuellen 
Expertenstandards sowie den 
neuen Qualitätsprüfungsrichtli-
nien und der dazugehörigen Da-
tenerhebung� 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
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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 Julia 
Albert-Rißberger-Str� 1

63110 Rodgau-Weiskirchen

Telefon 0 61 06 / 26 85 - 0

Telefax  0 61 06 / 26 85 - 499

E-Mail: rodgau@roemergarten-residenzen�de 

Internet: www�roemergarten-residenzen�de 

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

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 
     •  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


