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seit nahezu fünf Jahren 
bin ich nun im Haus 
Andreas tätig, zunächst 
als Wohnbereichslei-
tung, danach als Pfle-
gedienstleitung und 
seit dem 1� Juli diesen 
Jahres habe ich die Lei-
tung der Residenz 
übernommen� Auch in 
dieser neuen Funktion 
fühle ich mich sehr 
wohl und bin gerne 
mit meinen Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beitern, mit denen ich 
teils schon viele Jahre 
zusammenarbeite, für 
Sie und Ihre Angehö-
rigen da�
Obwohl ich zu den 
dienstältesten Mitar-
beitern im Haus ge-
höre, ist sicher vielen 
meine Vita nicht be-
kannt� Ich bin 1967 in 
Mainz geboren und 
aufgewachsen� Meine 
Schullaufbahn habe 
ich an einem alt-
sprachlichen Gymna-
sium mit dem Abitur 

abgeschlossen und 
direkt danach meinen 
Zivildienst, damals 
noch 20 Monate, in ei-
nem Mainzer Alten-
heim abgeleistet�
Während meines Stu-
diums und Erzie-
hungsurlaubs habe 
ich nebenberuflich 
weiterhin in der Pfle-
ge gearbeitet und 
diese Nebentätigkeit 
schließlich zu meinem 
Hauptberuf gemacht� 
Nach langjähriger Tä-
tigkeit in einem Seni-
orenpflegeheim in 
Mainz und dem 
Wunsch nach einer 
beruflichen und geo-
grafischen Verände-
rung bin ich im Jahr 
2013 in die damals 
neu eröffnete Römer-
garten Residenz Haus 
Andreas gekommen 
und nach Ingelheim, 
wo ich bis heute woh-
ne, umgezogen�  
Auch im 4� Quartal 
unseres Jubiläums-

jahres haben wir eini-
ge schöne Veranstal-
tungen für Sie 
geplant, passend zur 
Jahreszeit heißt es als 
nächstes „O’zapft is“ 
bei unserem Oktober-
fest, zu dem Sie alle 
herzlich eingeladen 
sind�
Ich wünsche Ihnen 
eine gute Zeit und viel 
Spaß bei der Lektüre 
der dritten Ausgabe 
2018 der Römergar-
ten Rundschau�

Herzlichst, Ihr 
Gerrit Gill

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner,
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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

Nina Forrosuelo &  Albert John Causing – Pflege

Stefan Schwalbach – Haustechnik

Wir heißen Nina und Al-
bert und sind seit Juni 
dieses Jahres hier im Haus 
als Pflegefachkräfte tätig� 
Ursprünglich kommen wir 
von den Philippinen aus 
Iloilo City, welche die 
Hauptstadt der philippini-
schen Provinz Iloilo ist� Wir 

sind beide 1988 geboren 
und haben uns in der Aus-
bildung kennengelernt� Wir 
sind von Beruf examinierte 
Krankenpfleger und die Ar-
beit mit Ihnen bereitet uns 
große Freude� Wir wurden 
sehr lieb von den Mitarbei-
tern im Haus empfangen 
und sie unterstützen uns 
bei den Dingen, die wir 
noch lernen müssen, da es 
hier in Deutschland etwas 
anders ist als in unserer 
Heimat� Wir freuen uns da-
rauf, neue Dinge zu lernen 
und sind sehr bemüht, die 

deutsche Sprache bald 
perfekt zu beherrschen� 
Wir wohnen beide in Bin-
gen Büdesheim und sind 
sehr begeistert von dieser 
wunderschönen Gegend 
hier� Wir haben schon viel 
gesehen und liebe Freun-
de gewonnen� Wir hoffen, 
dass Sie mit uns zufrieden 
sind� Bitte sprechen Sie 
uns immer an, wenn Sie 
Hilfe brauchen� Wir sind 
immer für Sie da! 
Herzliche Grüße, 
Nina und Albert!

Für alle, die mich noch 
nicht kennen: Ich bin der 
neue Haustechniker im 
Haus Andreas� Zufällig er-
fuhr ich durch einen guten 
Freund, der als Haustechni-
ker in der Römergarten Re-
sidenz in Saulheim arbeitet, 
von einer freiwerdenden 
Haustechnikerstelle in Bin-
gen, da Herr Silbernagel, 
den Sie ja sicher noch alle 
kennen, eine neue Heraus-
forderung im Unternehmen 
angenommen hat� Das ließ 
ich mir nicht zweimal sa-
gen und ich freue mich, 
dass ich nun seit dem 

01�07�2018 hier die neue 
Haustechnikerstelle beset-
ze� Ich bin 1964 in Mainz 
geboren und wohne mit 
meiner Frau, meinen zwei 
lieben Töchtern und unse-
rer Hündin Emily in einem 
schönen Haus mit Garten in 
Mainz-Bretzenheim� Ich 
bin gelernter Schlosser und 
war ebenso als Berufskraft-
fahrer und  in der Medizin-
technik tätig, wodurch ich 
bereits oft Kontakt mit Se-
niorenresidenzen hatte� Ich 
bin ein sehr geselliger 
Mensch und habe es gern 
mit Menschen zu tun, des-

halb ist dieser neue Job hier 
für mich wie geschaffen� 
Bitte scheuen Sie sich nicht, 
mich anzusprechen� Ich 
versuche Sie bei allen tech-
nischen Belangen zu unter-
stützen und bin generell für 
jeden Spaß stets zu haben�

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner

Geht ein Mann ins Musikgeschäft und 
sieht sich etwas um� Anschließend sagt er 
zu dem Verkäufer: „Ich möchte gerne das 
rote Saxophon und das weiße Akkordeon  
kaufen�“ Meint der Verkäufer: „Na gut, den 
Feuerlöscher können Sie haben� Aber der  
Heizkörper bleibt hier!“

„Ich schlafe abends sehr schlecht ein�“ 
„Das kenne ich� Ich zähle dann immer bis 
drei�“ – „Ach, und das hilft?“ – „Na ja, 
manchmal zähle ich auch bis halb vier�“ 

Käufer im Laden: „Ich hätte gerne sechs 
Mausefallen�“ – „Wollen Sie sie gleich 
mitnehmen?“ –  „Ja, glauben Sie, ich  
schicke die Mäuse hier vorbei?“

Richter: „Angeklagter, haben Sie für die 
Tatzeit ein Alibi?“ –  „Nein, bei dem Ein-
bruch hat mich leider keiner gesehen!“

„Max, hast du eine Ahnung, wo unser 
Papagei ist?“ fragt die Nachbarin� „Nein, 
keine Ahnung� Aber es ist etwas Tolles 
passiert: Seit gestern spricht unser Kater!“

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!

Frau Maria Anna Völker
Frau Marianne Schroer
Herr Adolf Kreuzer
Frau Ursula Sommer
Frau Karin Buchheit
Herr John Teaque
Frau Hildegard Andreas

Frau Christina Gerber
Herr Robert Stahl
Frau Agnes Weinheimer
Frau Johanna Kohse
Frau Anna Struth
Frau Lioba Werkmann
Frau Inge Bubeck

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!

Herzlich willkommen!
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Geburtstage Veranstaltungskalender

 

Oktober

November

Dezember

 Quartalsfeste auf den Wohnbereichen 

08�11�  Der LIONS CLUB kommt zu Besuch

11�11�  St� Martin KiGa zieht mit Laternenumzug an unserem Haus vorbei

12�11�  Diakonischer Spielenachmittag

15�11�  Rollatortanz mit Frau Lenhart und Frau Lutterbach

22�11�  Der LIONS CLUB kommt zu Besuch

 „Rheinromantik“ - Rezitationsnachmittag mit Dagmar Freifrau von  

 Bernewitz (Datum wird zeitnah bekannt gegeben)

Oktober
Gertrude Lapatki   01�10� 
Gerda Guth    02�10�
Luise Petri    12�10�
Heinrich Hastedt   15�10�
Anneliese Heinz   28�10�

 
November
Marliese Fölsch   11�11�
Irmgard Dallmann   18�11�
Hulda Stöver    18�11
Anna Elisabeth Jung  19�11

   
Dezember
Monika Schweikhard  01�12�
Hannelore Ackermann  02�12�
Wolfgang Stiehl   02�12�
Wilhelm Cielinski   10�12�
Sophie Reinert   10�12�
Hildegard Schweingruber   14�12�
Katharina Klingler   21�12�
Charlotte Kirsch   25�12�

Hinweis: Änderungen und die genaue Uhrzeit, sowie weitere Veranstaltungen, 
die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht planbar waren, werden selbstverständlich 
rechtzeitig auf den Aushängen der Wohnbereiche bekannt gegeben.

Herzlichen 
Glückwunsch!

Werde, was du noch 
nicht bist,

bleibe, was du jetzt 
schon bist.

In diesem Bleiben 
und diesem Werden
liegt alles Schöne 
hier auf Erden.

Franz Grillparzer

02�10� Geburtstags-Quartalsfest (für alle Geburtstagskinder, die im Zeitraum 

 Juli – August – September ihr Wiegenfest hatten)

04�10�  Rollatortanz mit Frau Lenhart und Frau Lutterbach

 Der LIONS CLUB kommt zu Besuch

18�10�  Rollatortanz mit Frau Lenhart und Frau Lutterbach

 Der LIONS CLUB kommt zu Besuch

18�10�  Oktoberfest für die Bewohner vom Erdgeschoss + Wohnbereich 

19�10�  Oktoberfest für die Bewohner von Wohnbereich 2 + Wohnbereich 3

06�12�  Der Nikolaus kommt ins Haus

 Adventsbasar im Haus Andreas (Datum wird noch bekannt gegeben)

 Besuche vom Kindergarten und den Marienkäfern für Adventssingen   

 und Puppentheater (Datum wird zeitnah bekannt gegeben)

 Posaunenkonzert (Datum wird zeitnah bekannt gegeben)

 Bewohnerweihnachtsfeier (Datum wird zeitnah bekannt gegeben) 

 Jahresabschlusskonzert
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In stillem Gedenken

Katholischer Gottesdienst
mit Diakon Herrn Noje-Knollmann,
jeden zweiten Dienstag im Monat

Evangelischer Gottesdienst
mit Pfarrerin Norina Mutzek,
jeden vierten Dienstag im Monat

jeweils um 10 Uhr im  
Andachtsraum im Dachgeschoss

Bedenke stets, 
dass alles 
vergänglich ist; 
dann wirst du im 
Glück nicht zu 
fröhlich und im 
Leid nicht zu 
traurig sein.

Sokrates

Wir nehmen Abschied

Frau Magdalena Glöckner
Herr Erich Kraus
Frau Elisabeth Bramer
Frau Margarethe Heeg

Frau Erika Schmelzeisen
Frau Katharina Becker
Frau Theresia Thiemann
Frau Hildegard Pieroth
Frau Elisabeth Quint

Haus Andreas sagt „Danke“!
Die Marienkäfer Kinder-
gruppe der Pfarreienge-
meinschaft Rupertsberg aus 
Münster-Sarmsheim berei-
chert seit langem das Pro-
gramm von Veranstaltungen 
im Haus Andreas� Sei es jähr-
lich in der Adventszeit, wo sie 
uns die Stunden mit Liedern, 
Gedichten und Theaterauf-
führungen verschönern oder 
bei unserem großen Sommer-
fest, wo sie ehrenamtlich die 

Kinderspielstationen bei-
spielsweise betreuen� So war 
es auch zuletzt beim 5� Som-
merfest 2018� Als kleines 
„Dankeschön“ wurde der Erlös 
aus dem Verkauf der Jubilä-
umstorte den Marienkäfern 
gespendet�
Residenzleiter Gerrit Gill, 
stv� Pflegedienstleitung Anni-
ka John und die Leiterin der 
sozialen Betreuung Jacqueli-
ne Caspar überreichten im 

Haus Andreas einen Scheck 
über 200 Euro� Nochmals 
möchten wir mit diesem klei-
nen Zeitungsartikel allen Ma-
rienkäfern unseren herzlichs-
ten Dank aussprechen� Ihr 
seid großartig und wir freuen 
uns sehr, euch in unserem 
Haus immer wieder begrüßen 
zu dürfen� 
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Aus unserer Residenz
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Ausflug an den Rhein

Singkreis auf unserer Terrasse

Sommer-Rückblick im Haus Andreas
Über einen unbeständigen 
Sommer konnten wir uns 
nun wirklich nicht beschwe-
ren� Schon lange gab es kei-
nen so heißen Sommer wie 
diesen und so schön es auch 
war, es gab auch einige Tage, 
da machte uns die Hitze ganz 
schön zu schaffen� Eine per-
fekte Abkühlung hierfür waren 
unsere Eiskaffee- und Cock-
tailnachmittage, die wir in ge-
selliger Runde bei Schlagern 
der 50er Jahre miteinander an 
einem schattigen Plätzchen in 
unserem Garten verbrachten� 
Zudem kam der Eismann jeden 

Dienstag vor unsere Tür und 
sorgte für weitere süße Ab-
kühlung� Zu unseren tägli-
chen Vormittagsveranstal-
tungen trafen wir uns häufig 
auf unserer großen Dachter-
rasse, denn dort ließ es sich 
wunderbar bei herrlicher 
Aussicht auf die Weinberge 
aushalten� Abends wurde 
auf den Wohnbereichster-
rassen gegrillt, wie es sich für 
diese Jahreszeit gehört� An 
Tagen, die ein Lüftchen mit 
sich brachten, unternahmen 
wir Ausflüge mit unserem 
Hausbus� So spazierten wir 

an der Rheinpromenade ent-
lang, nahmen an der Senio-
renschifffahrt auf dem Rhein 
teil und genossen die wun-
derbare Aussicht auf die un-
zähligen Weinberge und 
Burgen des Mittelrheintals, 
welches zum Weltkulturerbe 
dazugehört� Auch im Main-
zer Fußballstadion waren wir 
zu Gast und freuten uns über 
den Sieg der Mainzer� Es war 
ein ereignisreicher Sommer 
und man kann rückblickend 
wirklich sagen, dass es uns ge-
lungen ist, das Beste aus den 
heißen Tagen zu machen�
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Aus unserer Residenz

Bewohnerausflug zum Binger Rochusfest
Auch dieses Jahr sind wir 
am Seniorentag zum Binger 
Rochusfest gepilgert, wel-
ches alljährlich eine Woche 
lang auf dem Binger Ro-
chusberg gefeiert wird� Das 
religiöse Fest wird von der 
Basilikagemeinde St� Mar-
tin veranstaltet, die damit, 
so die Sage, ein Verspre-
chen der Stadt Bingen aus 
dem 17� Jahrhundert ein-
löst� Es findet stets in zeitli-

cher Nähe zum Namenstag 
des heiligen Rochus, dem 
16� August, statt� Übrigens 
ist die Binger St� Rochus-
wallfahrt, welche das Fest 
eröffnet, die größte Euro-
pas, die bereits Goethe be-
geisterte, so wird es von der 
Stadt Bingen beschrieben� 
Der hl� Rochus meinte es 
gut mit uns, denn wir hat-
ten bestes Wetterglück� Die 
Messfeier wurde wieder mit 

dem traditionellen Senio-
rengottesdienst im Freien 
eröffnet und der Blick auf 
die gigantische Rochuska-
pelle, mitten in einem klei-
nen Wäldchen, verzauberte 
uns� Im Anschluss kehrten 
wir, wie gewohnt, im Wein-
zelt unserer bekannten Bin-
ger Winzer ein und ließen 
den schönen Nachmittag 
bei Wein und Flammkuchen 
gemütlich ausklingen�

Ausflug zum Binger Winzerfest
„An 11 Tagen gehen die Bin-
ger Uhren anders“, so heißt 
es hier, wenn man die Binger 
Bürger über dieses besonders 
schöne Fest befragt� Da wird 
gefeiert, getanzt, geschun-
kelt und gelacht� Feuerwerke 
auf der Burg Klopp und beim 
Brückenfest an der Nahe, 

Konzerte, Winzerfestumzug,  
Aktionsbühnen, Ausstellun-
gen, Vergnügungspark – dies 
alles verheißt gute Laune für 
jeden Geschmack und jedes 
Alter� An den Ständen überall 
in der Stadt gibt es eine rei-
che Anzahl an Speisen und 
bei den Winzern den passen-

den Wein dazu� So kehrten 
auch wir wieder an unserem 
Stammplatz im Winzerzelt 
ein und genossen mitten im 
Trubel bei einem kühlen Glas 
Wein in geselliger Runde die-
sen gelungenen Spätsom-
merausflug�
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Unsere Küchenchefin Frau Betke empfiehlt:

Zubereitung

Guten
Appetit!

Zutaten (2 Pers.): 
■ 500 g Kürbis
■ 200 g Kartoffeln
■ 2 Zwiebeln
■ 4 EL Mehl   
■ 3 Eier  

■ Salz
■ Pfeffer
■ Muskat 
■ 4 EL Sonnenblumenöl
■ 200 g Crème fraîche

Schritt 1:
Kürbis, Kartoffeln und Zwie-
beln schälen, Kürbis entker-
nen, alles grob zerschneiden 
und in der Küchenmaschine 
fein raspeln� In eine Schüssel 
geben und mit Mehl und Ei-
ern zu einem glatten Teig 
verrühren� Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen�

Schritt 2:
Die Hälfte vom Öl in einer 
Pfanne erhitzen� Jeweils ei-
nen Esslöffel Teig hineinge-
ben, glattstreichen und von 
jeder Seite drei bis vier Mi-
nuten goldbraun braten� Es 
können gleichzeitig vier bis 
sechs Stück gebraten wer-
den� Dann auf Küchenpapier 
abtropfen lassen und warm 
stellen� Den restlichen Teig 
im verbleibenden Öl so zu-
bereiten� Crème fraîche mit 
Salz und Pfeffer verrühren 
und zu den Rösti servieren�

Köstliche Kartoffel-Kürbis-Rösti

Wochenplan – Tagesgestaltung

Bitte beachten Sie, dass dieser Plan ein Musterbeispiel ist. Falls Veranstaltungen abweichen, wird dies stets auf 
allen Aushängen im Haus, als auch auf Ihrem persönlichen Wochenplan bekannt gegeben. Zusätzlich finden 
auch Kleingruppenveranstaltungen der Alltagsbegleiter auf jedem Wohnbereich statt.

Montag 10 Uhr     15.30-16.15 Uhr
 Singkreis     Spielekreis
 Mehrzweckraum   Mehrzweckraum 
 Dachgeschoss   Dachgeschoss

Dienstag Kraft- und Balance-   Kreativgruppe
 
 training/Gottesdienst

 im Wechsel    Mehrzweckraum
 Mehrzweckraum DG  Dachgeschoss

Mittwoch Sitztanz    Männerstammtisch 
 Mehrzweckraum   Erdgeschoss Flügel A
 Dachgeschoss     Werkraum

Donnerstag Gedächtnistraining   Malen nach Musik

 Mehrzweckraum   Mehrzweckraum 
 Dachgeschoss   Dachgeschoss
 10.30 Uhr alle zwei  
 Wochen Rollatortanz  

Freitag Gymnastik    Bewohner laden 
        Bewohner ein
 Mehrzweckraum   Kinonachmittag
 Dachgeschoss   Mehrzweckraum DG
        Dachgeschoss oder
        gemütliches Beisam-
        mensein im Garten

Samstag 10 Uhr     14 – 16 Uhr 

 Bingo       Malteser-Besuchshund
   Dachgeschoss   LEA kommt zu Besuch
 Café Fleur
  Sonntag Kegeln      Malteser-Besuchshund
  Dachgeschoss    AYLA kommt zu Besuch
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Aus dem Unternehmen
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Der alljährliche Betriebs-
ausflug für die Mitarbeiter 
aus der Zentrale führte ins 
nahe Frankreich, mit dem 
schönen Ziel Strasbourg� 
Schon die Busfahrt am frü-
hen Morgen war für alle 22 
Teilnehmer ein gelungener 
Start in den Tag� Mit Wurst, 

Brot, Brezeln und Käse so-
wie diversen Getränken 
stimmte sich die Mannschaft 
auf das Nachbarland ein� In 
Strasbourg angekommen, 
begrüßte Martin Brink die 
Gruppe und lud zur Stadtfüh-
rung ein� In einem 2stündi-
gen Rundgang wusste er viel 

Interessantes zu erzählen 
und zeigte dabei das andere, 
geheimnisvolle und unent-
deckte Strasbourg� Er gab 
Einblicke in das tägliche Le-
ben der ca� 272�000 Einwoh-
ner, Tipps und Tricks, wo man 
gut und günstig einkaufen 
und gutes Eis finden kann� 

Bon voyage – Ausflug der Zentrale nach Strasbourg
Oder er erzählte etwas über 
den kleinen Chocolatier an 
der Ecke, welcher noch ex-
zellente Schokolade und 
Pralinen anbietet� Am frü-
hen Nachmittag hieß es 
auch schon wieder „au re-
voir“, denn die Fahrt ging 
zurück an die deutsche 

Weinstraße mit Zwischen-
stopp auf der elsässischen 
Shoppingmeile� Beim 
Abendessen in Flemlingen 
konnte man einen der letz-
ten Sommerabende im Frei-

en genießen, bevor der Bus 
am späten Abend in Richtung 
Heimat rollte� Herzlichen 
Dank an das diesjährige Or-
ganisationsteam� – Es hat 
sehr viel Spaß gemacht!

Eröffnung Haus Stephan in Lustadt
In Lustadt eröffnet am 
01�11�2018 in der Augus-
tin-Violet-Straße 15 die 
neue Römergarten Senio-
ren-Residenz Haus Stephan 
ihre Pforten� Die gesamte 
Residenz bietet 50 Pflege-
plätze in komfortablen Ein-
zelzimmern� Alle Zimmer 
verfügen über einen hohen 
Wohnkomfort in einem mo-
dernen und seniorengerecht 
ausgestatteten Ambiente 
und haben eine Größe von 
ca� 23 qm, inkl� einem barri-
erefreien Sanitärbereich� 
Schwesternnotruf, Rund-
funk- und TV-Anschluss so-
wie auf Wunsch auch Tele-
fon und Internetanschluss 

und vieles mehr gehören 
selbstverständlich dazu� Die 
hauseigene Küche sorgt in 
allen unseren Residenzen 
täglich für frische Menüs� 
Ärzte und Therapeuten 
kommen ins Haus� 

Denn wir möchten Ihnen 
ein Zuhause geben, in dem 
Sie sich rund um die Uhr si-
cher und gut versorgt füh-
len, ganz nach unserem 
Leitsatz: … weil Sie es sich 
verdient haben!
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Sudoku – Jogging fürs Gehirn

 

Brückenwörter: 
BLATT, KANAL, LOKAL, RÄTSEL, REIFEN,  SACK, TIGER, TOPF, WALD

Brückenrätsel 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)
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Römergarten Residenzen GmbH 
Haus Andreas 
Berlinstraße 40a

55411 Bingen-Büdesheim 

Telefon 0 67 21 / 98 70 - 0

Telefax  0 67 21 / 98 70 – 499

E-Mail: bingen@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
     •  Rastatt, Haus Barbara
     •  Ehingen, Haus Katrin

Rheinland-Pfalz: 
     •  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


