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Liebe Leserinnen 
und Leser unserer 
Römergarten Rundschau!

Herzlichst, Ihr Sascha Belter

Der lange, heiße und trocke-
ne Sommer dieses Jahres 
brachte es mit sich, dass wir 
uns die meiste Zeit im 
Schatten aufhalten mussten 
und dafür sorgten, dass un-
ser Flüssigkeitshaushalt 
nicht aus dem Gleichge-
wicht gerät� Auch die Natur 
musste sich einschränken� 
Der Mangel an Regen sorgte 
dafür, dass sich die Blätter 
der Bäume recht früh auf 
den Herbst einstellten und 

uns mit ihrem frohen Far-
benspiel begeistern� Nun 
genießen wir die letzten 
schönen sonnigen Tage des 
Jahres bei angenehmeren 
Temperaturen� Kommen Sie 
gut durch den Herbst und 
lassen Sie uns langsam auf 
die vorweihnachtliche Zeit 
einstimmen�

Septembermorgen
„In Nebel ruhet noch die Welt,

noch träumen Wald und Wiesen;
bald siehst du, wenn der Schleier 

fällt, den blauen Himmel 
unverstellt, herbstkräftig 

die gedämpfte Welt
in warmem Golde fließen.“

Eduard Mörike
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Wir begrüßen unsere neuen Bewohner

Aus der Residenz

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

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!

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

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor
Frau Irmgard Kraft
Frau Barbara Dohm
Frau Elfriede Dindore
Herr Klaus Herbach
Frau Marianne Langer

Frau Erna Petry
Herr Gerhard Grajewski
Herr Emil Bottmann
Herr Philipp Hartnagel

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!

Bernd Jochem – stellvertretende Küchenleitung
Mein Name ist Bernd Jo-
chem, ich bin 53 Jahre alt 
und arbeite seit Januar 2018 
im Haus Sophia als Koch und 
stellvertretende Küchenlei-
tung� Ich lebe in Rheinhes-
sen, bin verheiratet und 
habe 2 Kinder im Alter von 
14 und 16 Jahren� Meine 
Ausbildung als Koch schloss 
ich erfolgreich im Jahre 1985 
ab und konnte seitdem in 

verschiedenen Häusern und 
Restaurants meine Kenntnis-
se ausbauen� Im Dezember 
1990 eröffnete ich zusam-
men mit meiner Familie ein 
eigenes Restaurant, welches 
ich nun noch als Nebener-
werb betreibe� Es bereit mir 
sehr viel Freude zusammen 
mit meinen Kollegen für das 
leibliche Wohlergehen unse-
rer Bewohner und Gäste zu 

sorgen und immer wieder 
schmackhafte und gesunde 
Menüs zu kreieren� 

Herr Geil – Haustechniker

Ich bin gelernter Elektroins-
tallateur� In diesem Beruf war 
ich einige Jahre tätig� Danach 
ging ich über zehn Jahre einer 
Beschäftigung in der Industrie 
nach� Aus gesundheitlichen 
Gründen bekam ich die Chan-
ce, eine zweite Ausbildung 
zum Industriekaufmann zu 
absolvieren� Mit großer Be-
geisterung war ich zwei Jahre 
im Sicherheitsbereich am 
Flughafen Frankfurt tätig, be-
vor ich mehrere Jahre in der 
Lebensmittelbranche als 

(stellvertretender) Marktleiter 
beschäftigt war�
Da ich gerne handwerkliche 
Arbeiten verrichte und auch 
Kontakte mit Menschen pfle-
ge, war ich sehr froh, von der 
Stelle als Haustechniker in der 
Römergarten Residenz Haus 
Sophia zu erfahren� 
Hier kann ich beide Beschäfti-
gungsfelder gut kombinieren� 
Zudem bot sich die Gelegen-
heit, in der Nähe meines Hei-
matortes Dittelsheim-Heß-
loch zu arbeiten�
Die Tätigkeit hier ist sehr ab-
wechslungsreich und umfasst 
z� B�: kleinere Reparaturen, 
Renovierungsarbeiten der Be-
wohnerzimmer, wie auch klei-
ne Mängelbeseitigungen und 
Instandhaltungen im bzw� um 
das Haus�
Des Weiteren bin ich auf für 
die Außenanlage und die 

Grünanlage zuständig�
Dies mache ich mit großer 
Freude, da ich Arbeiten an der 
frischen Luft mag�
Hier in unserem Haus Sophia 
arbeite ich sehr gerne, da es 
jeden Tag etwas Neues zu tun 
gibt� Außerdem freut es mich 
immer, wenn ich während der 
Arbeit Zeit finde, mit unseren 
Bewohnern ins Gespräch zu 
kommen und auch mal herz-
haft zu lachen�
Wenn Sie Wünsche, Anregun-
gen oder auch Verbesserungs-
vorschläge für mich haben, 
können Sie diese über die Ver-
waltung an mich weiterge-
ben� 
Selbstverständlich können Sie 
mich auch gerne direkt an-
sprechen� Ich wünsche Ihnen 
einen schönen Aufenthalt und 
freue mich, Sie bald persön-
lich zu sehen�
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Herzlichen 
Glückwunsch!

Aus der ResidenzGeburtstage

Offizielle Eröffnung des Hauses Sophia
Am 21�Juni war es endlich 
soweit, die offizielle Eröff-
nung unseres Hauses in 
Westhofen fand bei strah-
lendem Sonnenschein statt� 
Über 80 Gäste konnten wir 
in unserem Haus begrüßen� 
Nachmittags um 14 Uhr be-
gann der offizielle Teil des 
Festes mit verschiedenen 
Rednern, bevor Herr Belter 

zum gemütlichen Teil einlud 
und die Bewohner und Gäste 
mit vielen Leckereien aus 
der Küche verwöhnt wurden� 
Zunächst aber begrüßte Herr 
Belter alle geladenen Gäste, 
darunter Herr Görisch vom 
Landrat, Verbandsbürger-
meister Herr Wagner, Herr 
Kupfer als Vertretung der 
Geschäftsstelle sowie den 

katholischen Pfarrer Herr 
Roos� Der Geistliche segnete 
das Haus und zuletzt erfolg-
te durch die Firma Römer-
haus die Schlüsselübergabe 
an Herr Belter und Frau 
Dopp in Form eines geba-
ckenen Schlüssels� Abgerun-
det wurde die Veranstaltung 
durch die musikalische Un-
termalung zwischen den 
einzelnen Reden mit hervor-
ragendem Gesang, dargebo-
ten von der Sängerin Nadine 
Stockmann� Die Gäste ver-
weilten noch lange in unse-
rem Haus, genossen im Gar-
ten das wunderschöne 
Wetter sowie das kulinari-
sche Angebot und die herzli-
che Atmosphäre im Haus 
Sophia�

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

Oktober
Emil Bottmann   01�10�
Philipp Hartnagel   19�10�
Amanda Gerhardt   25�10�

November
Wolfgang Kläring   11�11�

Dezember
Veronika Lieske   04�12�
Renate Keßler   06�12� 
Elfriede Stofft   06�12� 
Margarethe Horch   10�12� 
Erna Petry    31�12�
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In stillem Gedenken

Jeden Montag backen wir mit den Bewohnern Kuchen für den Nachmittag� Wir probieren 
immer mal wieder Rezepte der Bewohner aus, so wie heute: 

Montags wird gebacken …

Aus der Residenz

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 Käthe Reinsdorf 

Frau Emilie Geppert

Frau Renate Kemmer

Frau Helga Toni Hummel

Zentgrafkuchen von Frau Schweizer
Die Bewohner wurden voll 
eingespannt� Die Eine Bewoh-
nerin hat Äpfel geschält und 
geraspelt und 5 andere Be-
wohner haben abwechselnd 
die Zutaten abgewogen und 
mit dem Handrührer ver-
mischt� Nachdem der erste 
Teig in der Backform und im 
Ofen war ist uns aufgefallen, 
dass wir beim 1� Kuchen die 
Haselnüsse vergessen hatten� 
Da war das Gelächter groß ge-

wesen� „Eih dann haben wir 2 
verschiedene Kuchen, das 
macht doch auch nichts“ kam 
dann gleich von einer Bewoh-
nerin� Der 2� Teig wurde dann 
ganz genau nach Rezept zu-
bereitet, nachdem die eine 
Bewohnerin die Schüssel und 
die Rührer gespült hatte und 
die zweite Bewohnerin abge-
trocknet hat�Natürlich haben 
wir auch alle, wie früher, die 
Rührer und die Schüssel aus-

geschleckt, bevor es gespült 
wurde� „Qualitätskontrolle 
muss sein“ kam wieder von ei-
ner anderen Bewohnerin und 
alles hat wieder gelacht� Alle 
freuen sich auf den Kuchen 
heute Nachmittag� Bisher ha-
ben alle Kuchen die wir selbst-
gebacken haben geschmeckt, 
weswegen wir alle ein gutes 
Gefühl haben, schließlich hat 
der Teig ja roh auch schon ge-
schmeckt�

Und hier das tolle Rezept
zum Nachbacken : 

4 Eier
200 gr Zucker
250 gr Butter/Magarine
250 gr Mehl
2 Äpfel
200 gr Haselnüsse
1 TL Zimt
30 gr Kakao (hellen)
½ Pck Backpulver

Eier und Zucker schau-
mig schlagen und da-
nach die restlichen Zuta-
ten nach und nach 
untermengen� In eine 
Backform geben und bei 
160° Ober-/Unterhitze ca� 
60-75 Min� backen� Las-
sen Sie es sich schmecken 
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- Morgens Stoßlüften und anschließend die Rollläden runtermachen
- Kühle Waschungen
- Waschlappen an Heizung hängen
- Nasse Waschlappen verteilen
- Für genug Getränke, am besten kühle, sorgen und darauf
 achten, dass die Bewohner immer wieder etwas trinken

Dieses Jahr hatten wir die 
Ehre zum Ersten mal als 
Team von Westhofen auf 
dem Firmencup in Hocken-
heim mitteilzunehmen� Die 
Mitarbeiter der Residenz 
nahmen teil beim Inlineska-
ten, Joggen und Walking� 
Den Start machte unser Re-
sidenzleiter Herr Belter in 
seiner Skater Montur� Durch 

Anfeuerung der mitgekom-
menen Mitarbeiter schaffte 
er eine sehr gute Zeit und 
war froh heil angekommen 
zu sein� Auch die weiternen 
Mitarbeiter haben top Zei-
ten und Leistung gebracht 
und waren alle sehr stolz auf 
sich� Nach dem Lauf ver-
brachten alle noch einen 
wunderschönen Abend ge-

meinsam mit den anderen 
Teilnehmern der Römergär-
ten Residenzen sowie auch 
unseren Geschäftsführern 
Herrn Sieburg und Herrn 
Schambach, die es sich nicht 
haben nehmen lassen, sich 
am Grill um das leibliche 
Wohl der Mitarbeiter zu 
kümmern�

ACHTUNG HITZEWELLE!!!

Aus unserer Residenz

Firmencup Hockenheim

Eine Herausforderung für jede Senioreneinrichtung� Was kann man tun, 
damit die Bewohner nicht überhitzen?

Wir haben zusätzlich noch eine Idee gehabt:
Wasserbecken und Sprühflaschen!
Unser Residenzleiter Sascha Belter hat am 
Montag zwei „Büdde“ besorgt, welche wir 
heute auf einem unserer Balkone aufgestellt 
haben und mit kaltem Wasser gefüllt haben� 
Eine Bewohnerin half beim Füllen mit der 
Gießkanne�
Danach sind wir abwechselnd ins Wasser ge-
gangen� Die einen Bewohner wollten die 
“Fussbidd“ benutzen, andere nur die „Arm-
bidd“� Egal wie wir hatten unseren Spaß und 
unsere Abkühlung�
Die „Büdde“ bleiben noch mind� die ange-

kündigte Hitzewelle stehen und wenn die 
Bewohner wollen auch noch bis Ende des 
Sommers�
Aber nicht nur den Bewohnern war diese Art 
der Abkühlung eine willkommene Abwechs-
lung� Auch die Mitarbeiter erfreuten sich am 
kühlen Nass! Als die Bewohner beim Mittag-
essen waren, nutzen wir die Zeit um uns 
auch mal eine kurze Abkühlung zu gönnen�
Wer nicht ins Becken wollte oder konnte, 
den haben wir mit einer Sprühflasche (für 
Pflanzen) an den Armen und im Gesicht an-
gesprüht� Auch dies kam bei unseren Be-
wohnern sehr gut an�

Seite 11 Seite 10 



Aus unserer Residenz

Mit dem Gummiboot in die Eisdiele
Mittwochs versuchen wir die Bewohner spielerisch im Kopf fit zu halten� Mal spielen wir 
Stadt, Land, Fluss, wobei uns die Bewohner auch mal mit ausländischen Städten und 
Flüssen überraschen oder wir lassen Sie reimen� Hier ein paar Beispiele, bei denen unse-
re Bewohner zeigen, was sie können:

Spaghetti Eis

Kommt, ich lad euch alle ein,
heut soll richtig Sommer sein.
Draußen ist es mächtig heiß,
Wir genießen jetzt ein Eis.

In der Schlange ist Gedränge.
Sorten gibt es jede Menge.
Vorn hör ich schon Kinder jubeln,
gleich bestell ich auch zwei Kugeln.

Erdbeer, Schoko sind der Hit,
aber auch Bananensplit.
Gib nur Acht auf deine Hose,
sonst ist sie gleich voll mit Soße.

Susi mag Spaghettieis,  
Kurt liebt Sahne, süß und weiß.  
Und mit kunterbunten Körnchen  
mag der Fritz sein Eis im Hörnchen.

Gegen Ende lassen wir uns oft etwas mit Liedern einfallen� Dieses Mal haben wir ein 
Schlagerquiz veranstaltet� Die Bewohner waren mit vollem Elan bei der Sache und 
schmetterten Schlager wie „Mein knallrotes Gummiboot“, „Marmor, Stein und Eisen 
bricht“ oder „Rote Lippen soll man küssen“� Und nicht nur die Bewohner, die im Wohn-
zimmer saßen haben mitgesungen� Durch das gekippte Fenster hat man uns auch im 
Hof, bzw� auf dem Balkon des Speisesaals gehört und somit haben auch andere Bewoh-
ner noch freudig mitgesungen�

Erstes Mitarbeitergrillfest im Haus Sophia
Bei strahlendem Sonnen-
schein feierten wir unser ers-
tes Mitarbeitergrillfest� Für 
ausreichend Essen und Trin-
ken war gesorgt� Residenzlei-
ter Herr Belter ließ es sich 
nicht nehmen, den Grill an-
zufeuern und die Mitarbeiter 
mit Steaks und Bratwürsten 
zu versorgen� Für eine tolle 
ausgelassene Stimmung 
sorgten alle Anwesenden, die 

bei trautem Beisammensein 
einfach mal den Alltag ver-
gessen konnten� Zur großen 
Überraschung von Herrn Bel-
ter wurde er mit geschlosse-
nen Augen in die Cafeteria 
geführt, wo die Mitarbeiter 
ihn mit einer ganz besonde-
ren Aufmerksamkeit empfin-
gen� Das Team präsentierte 
eine selbstgebackene Torte 
einschließlich Römergarten-

Emblem als besonderen Dank 
an ihren Chef� Herr Belter 
schritt dann gleich zur Tat 
und schnitt die Torte mit 
freudestrahlendem Gesicht 
an� Anschließend bekam je-
der ein Stück vom Kuchen ab� 
Rundum war es ein sehr ge-
lungener Abend, den alle Be-
teiligten so schnell nicht ver-
gessen werden� Wiederholung 
garantiert�
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Unsere Küchenchefin Frau Trokowski empfiehlt:

Wochenplan – Tagesgestaltung

Montag:        16.30 bis 17 Uhr
 
        Gesprächsrunde
 

Dienstag: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  16.30 Uhr bis 17 Uhr

 Zeitungsrunde   Spielerunde
 

Mittwoch: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  16.30 Uhr bis 17 Uhr

 Quiz-/Rätselrunde   Singen und Musizieren

Donnerstag: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  16.30 Uhr bis 17 Uhr

 Gymnastik    Bingo 

 

Freitag: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  16.30 Uhr bis 17 Uhr

 Geschichtenrunde   Spaziergang
  

 

an allen Tagen:

Frühstück 8 Uhr bis 10 Uhr, Mittagessen 12 Uhr bis 13.30 Uhr

Einzelaktivierung (Mo-Fr) 14 Uhr bis 15 Uhr

Kaffeerunde 15 Uhr bis 15.30 Uhr,  Freitags mit Waffeln

Abendessen 18 Uhr bis 19 Uhr

Seite 14 

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

Fo
to

: e
at

sm
ar

te
r
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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 Mann-
schaft auf das Nachbarland 
ein� In Strasbourg ange-
kommen, begrüßte Martin 
Brink die Gruppe und lud 
zur Stadtführung ein� In ei-
nem 2stündigen Rundgang 

wusste er viel Interessantes 
zu erzählen und zeigte da-
bei das andere, geheimnis-
volle und unentdeckte 
Strasbourg� Er gab Einblicke 
in das tägliche Leben der 
ca� 272�000 Einwohner, 
Tipps und Tricks, wo man 
gut und günstig einkaufen 

Bon voyage!
und gutes Eis finden kann� 
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 Rich-
tung Heimat rollte� Herzli-
chen Dank an das diesjähri-
ge Organisationsteam� – Es 
hat sehr viel Spaß gemacht!

Eröffnung Haus Stephan in Lustadt
In Lustadt eröffnet am 
1.11.2018 in der Augus-
tin-Violet-Straße 15 die 
neue Römergarten Senio-
ren-Residenz Haus Ste-
phan ihre Pforten. Die ge-
samte Residenz bietet 50 
Pflegeplätze in komfortab-
len Einzelzimmern. Alle 
Zimmer verfügen über ei-
nen hohen Wohnkomfort 
in einem modernen und 
seniorengerecht ausge-
statteten Ambiente und 
haben eine Größe von ca. 
23 qm, inkl. einem barrie-
refreien Sanitärbereich. 
Schwesternnotruf, Rund-
funk- und TV-Anschluss 
sowie auf Wunsch auch 

Telefon und Internetan-
schluss und vieles mehr 
gehören selbstverständlich 
dazu. Die hauseigene Kü-
che sorgt in allen unseren 
Residenzen täglich für fri-
sche Menüs. Ärzte und 
Therapeuten kommen ins 

Haus. 
Denn wir möchten Ihnen 
ein Zuhause geben, in dem 
Sie sich rund um die Uhr 
sicher und gut versorgt 
fühlen, ganz nach unserem 
Leitsatz: … weil Sie es sich 
verdient haben!



Rätseln hält fit

grie-
chischer
Buch-
stabe

be-
stimmter
Artikel
(4. Fall)

Figur der
Quadrille

Stadt
in Ober-
franken

Budget

Berg-
stock bei
Sankt
Moritz

28.
Präsident
der USA
† 1924

von
Bäumen
gesäumte
Straße

bekann-
tes
Musical

Laub-
baum,
Eller

Nadel-
baum

Radio und
Fern-
sehen:
direkt

Siegerin
im Wett-
kampf

Insel-
republik
der
Antillen

dt. Schau-
spiele-
rin
(Sophie)

Ein-
siedler,
Klausner

griech.
Göttin
der Ver-
blendung

Haupt-
stadt
Irans

Anteil-
nahme

Übrig-
geblie-
benes

süd-
deutsch:
Rote Rübe

mexika-
nischer
Brannt-
wein

Leib-
schmerz

Reife-
prüfung

kindlich
unbe-
fangen

zweiter
Sohn von
Adam
und Eva

Titu-
lierung

Braten-
saft,
Tunke

plötz-
lich

Orgel-
spielerin

Anfänge-
rin auf
einem
Gebiet

dt. Schau-
spiele-
rin
(Barbara)

Vorname
d. Schau-
spielerin
Berben

Fluss
durch
Verona
(Italien)

Handels-
brauch

Herr-
scher-
titel

fast
Stadt und
Fluss in
Böhmen

Durch-
fuhr

fett-
haltige
Nutz-
pflanze

bal-
tisches
Volk

10987654321

6

8

7

10

1

3

9

4

5

2

1115-160718SB

Schwedenrätsel 

 D
ie

 A
uf

lö
su

ng
 u

ns
er

er
 R

ät
se

l e
rh

al
te

n 
Si

e 
am

 E
m

pf
an

g

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 Sophia 
Osthofener Str� 62a

67593 Westhofen

Telefon 0 62 44 / 90 48 - 0

Telefax  0 62 44 / 90 48 - 499

E-Mail: westhofen@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
     •  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

…weil Sie es sich verdient haben!

Wir sind auch auf

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


