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es ist inzwischen August 
und wenn die nächsten 
Residenznachrichten er-
scheinen, ist unser Hoch-
sommer auch schon wie-
der vorbei und der Herbst 
naht mit Riesenschritten.
Unser Sommerfest An-
fang Juli 2017 hat Ihnen 
und Ihren Angehörigen 
hoffentlich wieder gefal-
len. Aus unserer Sicht, 
auch gemessen an der 
diesjährigen Besucherzahl 
von wieder ca. 500 Per-
sonen, war es ein voller 
Erfolg. Da es zwischen-
durch kurz schauerte, 
waren wir natürlich auch 
froh, die schönen Zelte 
noch bekommen zu ha-
ben, welche wir im kom-
menden Jahr von vornhe-
rein einplanen werden. 
Unsere Mitarbeiter der 
Sozialen Betreuung ha-

ben inzwischen schon 
viele Fotoaufnahmen im 
Haus ausgehängt, und 
wenn der ein oder andere 
von Ihnen einen Abzug 
für seine Familie möchte, 
so kann dies direkt bei 
der sozialen Betreuung 
angefragt werden.
Der von uns avisierte 
Shuttle-Bus wird übri-
gens im September 2017 
zu uns kommen. Er steht 
derzeit in der Werkstatt 
und wird noch rollstuhl-
gerecht umgebaut. Seine 
Ankunft werden wir dann 
rechtzeitig bekanntge-
ben.
Für gute Wünsche für 
den anstehenden Herbst 
ist es mir momentan im 
August noch zu früh, da 
der Sommer sich zwar 
wettermäßig verabschie-
det hat. Kalendarisch ha-

ben wir per heute aller-
dings noch Hochsommer, 
eigentlich sogar die soge-
nannten „Hundstage“. 
Unabhängig hiervon be-
schäftigen wir uns seit 
kurzem aber auch schon 
wieder mit dem Thema 
„Weihnachten“, welches 
ab 24. Dezember, wie je-
des Jahr völlig unerwar-
tet und überraschend vor 
der Tür steht.
Ihnen allen weiterhin eine 
gute Zeit und viel Spaß 
bei der neuen Ausgabe 
der Residenz Nachrich-
ten.

Herzlichst, Ihr 
Andres Kupfer 

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner,
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Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!
Sind Neurochirurgen auch
in ihrer Freizeit Nervensägen?

Wohnt meine ausgezogene Jacke 
nun woanders?

Wenn ein Bankräuber zu spät 
kommt, ist er dann überfällig?

Kann man nachdenken ohne je
eine Sprache gelernt zu haben?

Ist eine Glatze nicht die 
ausgefallenste Frisur von allen?

Sind Brecheisen aus Diebstahl?

Wie kann eigentlich jemand, der so 
bekannt ist wie James Bond, noch 
Geheim-Agent sein?

Ist Bügeln ein Brettspiel für 
eine Person?

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

Nadine Oestreich 
(Pflegeassistentin)

Merve Avci (FSJ)

Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner,
auch ich freue mich, dass ich 
die Gelegenheit nutzen darf, 
mich bei Ihnen hiermit nochmal 
offiziell vorzustellen. Einige von 
Ihnen haben mich gewiss schon 
auf Wohnbereich 1 kennenge-
lernt, denn dort bin ich als Pfle-
geassistentin tätig. Nächstes 
Jahr beginne ich, mit etwas 
Glück, meine Ausbildung in der 
Pflege. Drücken Sie mir die 
Daumen, denn die freien Schul-
plätze sind momentan sehr rar. 
Ursprünglich bin ich gelernte 
Bäckerei-Fachverkäuferin. Nach 
neun Jahren, die ich in dem Be-
reich tätig war, merkte ich je-
doch immer mehr und mehr, 

dass mir der direkte Kontakt 
zum Menschen fehlt und somit 
wollte ich mich umorientieren. 
Ich bin sehr froh, dass mir die 
Römergarten Residenz „Haus 
Andreas“ die Möglichkeit bie-
tet, mich zu bewähren und bis 
jetzt habe ich keinen Tag be-
reut. Die Mitarbeiter im Haus 
sind sehr freundlich und auch 
Sie haben mich herzlich aufge-
nommen. Im Übrigen wohne ich 
mit meinem Lebensgefährten in 
Weiler und habe einen 13-jäh-
rigen Sohn, der mein liebstes 
Hobby neben der Arbeit ist. 

Herzliche Grüße, 
Ihre Nadine Oestreich

Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner,
ich möchte hiermit die Gele-
genheit nutzen, mich bei Ihnen 
persönlich vorzustellen. Mein 
Name ist Merve Avci und ich 
bin 20 Jahre alt. Ich wohne in 
Bingen Büdesheim und habe die 
Fachhochschulreife im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung ab-
solviert. Da ich mir nicht sicher 
bin, ob das wirklich mein Be-
reich ist, in dem ich später be-
ruflich arbeiten möchte, habe 
ich mich dazu entschieden, ein 
Freies Soziales Jahr auszufüh-
ren, eben um in andere Bereiche 
zu schnuppern. Aus diesem 
Grund bin ich nun hier bei Ih-
nen und unterstütze das Pflege-
team, momentan vor allem vom 

Wohnbereich 2. Ich wurde sehr 
herzlich vom Team aufgenom-
men und die Arbeit bereitet mir 
große Freude. Auch von Ihnen, 
liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner, habe ich bereits zahl-
reiche Komplimente bekommen, 
was mich ganz besonders freut, 
da es mir zeigt, dass es die rich-
tige Entscheidung war, hier 
mein Freies Soziales Jahr zu ab-
solvieren. Ich bleibe Ihnen noch 
bis zum Sommer nächsten Jah-
res erhalten und freue mich auf 
viele weitere schöne Stunden 
mit Ihnen und unterstütze Sie 
gerne, wo immer es mir möglich 
ist.
Herzliche Grüße, 
Ihre Merve Avci

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner

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!

Frau Lucia Sommer
Herr Helmut Schöber
Frau Maria Schitthof
Frau Gertrud Pira
Frau Ellen Neumann
Frau Hela Löblein
Frau Ursula Kummer
Herr Rainer Kirsten

Frau Gisela Joerg
Frau Magdalena Herp
Herr Günther Herp
Frau Maria Henrich
Frau Doris Fachinger
Frau Agnes Neumann
Frau Irmgard Göllner
Herr Horst Göllner

Herzlich 
willkommen!
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Herzlichen 
Glückwunsch!

(Wilhelm Busch)

Will das Glück  

nach seinem Sinn

dir was Gutes  

schenken,

sage Dank und  

nimm es hin

ohne viel Bedenken.

Geburtstage Oktober - Dezember Veranstaltungskalender

Oktober
Gertrude Lapatki   01.10.

Hildegard Pieroth   02.10.

Luise Petri    12.10.

Heinrich Hastedt   15.10.

Anneliese Heinz   28.10.

November
Elisabeth Bramer   01.11.

Helga Rink    09.11.

Marliese Foelsch   11.11.

Albert Sosssenheimer  15.11.

Irmgard Dallmann   18.11.

Anna Elisabeth Jung  19.11.

Dezember
Monika Schweikhard  01.12.

Wilhelm Cielinski   10.12.

Sophie Reinert   10.12.

Hildegard Schweingruber  14.12.

Katharina Klingler   21.12.

Charlotte Kirsch   25.12.

Maria Belz    26.12.

Oktober

Dezember

04.10.   Ankermüller Akustiker überprüft Ihre Hörgeräte im Haus

05.10.   Rollator-Tanz

16.10.   das Mode-Mobil kommt ins Haus

19.10.   Rollator-Tanz

   Spazierfahrt an den Rhein (Datum wird noch bekannt gegeben)

20.10.   die Schuhresidenz kommt ins Haus

26.10.   Ausflug zum Seniorennachmittag Büdesheimer Pfarrzentrum, 

   anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums rund um  

   das Thema Reformation mit Quiz

November

02.11. Rollator-Tanz

11.11. St. Martin, der Kindergarten zieht mit Laternenumzug 

 an unserem Haus vorbei

13.11. Ökumenischer Spielenachmittag

16.11. Rollator-Tanz

06.12. Der Nikolaus kommt ins Haus

07.12. Rollator-Tanz

08.12. Weihnachtsbasar

11.12. Bewohnerweihnachtsfeier EG und WB1

12.12. Bewohnerweihnachtsfeier WB2 und WB3

 Posaunenkonzert (Datum wird noch bekannt gegeben)
 Adventskino (Datum wird noch bekannt gegeben)
 Puppentheater (Datum wird noch bekannt gegeben)
28.12. Jahresabschlusskonzert zu Ehren von „Hildegard Knef“
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In stillem Gedenken

Wir nehmen Abschied

Leonore Beckmann
Rita Jung
Hildegard Maurer
Lieselotte Seckler
Helga Schinköth
Heinrich Blum
Hildegard Bender
Hansjoachim Smolenga
Adelheid Simon
Magda Seibert
Erika Stransky
Richard Niephagen

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 Änderungen bitte vorbehalten

Was man tief in seinem Herzen besitzt,

kann man nicht durch den Tod verlieren.
Johann Wolfgang von Goethe

Feste und Bräuche im Herbst 
Wenn die Erntezeit naht, werden 
wieder mehr Feste gefeiert. Das 
Fest der Kirchweih oder Kerwe ist 
auch heute noch ein beliebtes Fest.  
Jahrmärkte mit Karussells, Luft-
schaukeln, Schießbuden und Im-
bissbuden bestimmen das Bild. So 
auch die Rauenberger Winzerker-
we. Die Volksfeste werden immer 
moderner, und man kann immer 
mehr Geld für die vielen Belusti-
gungen ausgeben.
Das Erntedankfest, das meistens 
am ersten Oktobersonntag gefeiert 
wird, erinnert an unsere Abhängig-
keit von den Jahreszeiten, von Re-
gen und Sonne. An diesem Tag gilt 
der Dank Gott, der das Leben 
schenkt. Er hat alles, was uns um-
gibt, erschaffen und erhält es bis 
auf den heutigen Tag. Die Kirchen 
werden reich geschmückt mit Ern-
tegaben, und man denkt auch an 
die, die wenig oder nichts zu essen 
haben. Viele der alten, ursprüngli-
chen Erntebräuche gibt es heute 
nicht mehr. In manchen Gegenden 
finden noch Erntedankumzüge mit 
geschmückten Erntewagen statt. In 
der Alpenregion ist der Almabtrieb 
eine Touristenattraktion geworden.
In den letzten Oktobertagen wird in 
manchen Gegenden Deutschlands, 
vor allem an Rhein und Mosel, der 

Wein geerntet. Menschen oder Ma-
schinen ernten die Trauben, damit 
anschließend der Wein gekeltert 
werden kann. In dieser Zeit finden 
an vielen Orten Weinfeste statt.
Der 31. Oktober ist in den östlichen 
Bundesländern ein Feiertag, in die-
sem Jahr zum Gedenken an Luther 
auch bei uns.  Am Reformationstag 
erinnert man sich an den 
31.10.1517, an dem Martin Luther 
seine 95 Thesen an die Schlosskir-
che in Wittenberg schlug. Damit 
begann eine große Bewegung, die 
in ganz Deutschland und darüber 
hinaus große Veränderungen 
brachte. Luther rief die Kirche zu-
rück zur frohen Nachricht der Bibel 
und die evangelische (protestanti-
sche) Kirche entstand. Luther 
machte deutlich, dass der Mensch 
allein durch Glauben an Gott und 
seinen Sohn Jesus Christus gerettet 
werden kann und nicht durch gute 
Werke. Durch sein Wirken verän-
derte sich die religiöse und politi-
sche Landschaft Deutschlands 
grundlegend.
In den letzten Jahren ist dem Re-
formationsfest eine starke Konkur-
renz aus Amerika erwachsen. Im-
mer mehr Menschen feiern das 
Halloween-Fest. Es ist ein sehr al-
tes Herbstfest der Kelten. Sie 

glaubten, dass in dieser Nacht zum 
1. November ein Todesfürst mit bö-
sen Geistern zu den Menschen 
käme, um sie in sein Reich zu füh-
ren. Um ihn abzuschrecken, zogen 
die Kelten Furcht erregende Mas-
ken an und stellten viele Lichter 
auf. Zugleich legten sie öfter Nüsse 
und Früchte vor die Türe, um die 
Dämonen zu besänftigen. Die Kir-
che lehnte diesen Kult ab und führ-
te im 9. Jahrhundert den 1. No-
vember als Fest „Allerheiligen“ ein. 
Davon leitet sich auch der Name 
Halloween ab: „All Hallows Eve“, 
Vorabend zu Allerheiligen.
Heute findet man zu dieser Zeit 
auch in Deutschland an vielen 
Häusern beleuchtete, hohle Kürbis-
se, und Kinder gehen von Tür zu 
Tür, um Süßigkeiten zu erbetteln 
oder Streiche zu spielen. Es finden 
auch Partys statt, auf denen sich 
die Menschen als Hexen oder Geis-
ter verkleiden. 
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Aus unserer Residenz
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Sommerfest im Haus Andreas
Am 2. Juli 2017 lud Haus Andreas 
zum großen Sommerfest ein. Durch 
eine umfangreiche Werbeaktion 
freuten wir uns ganz besonders da-
rüber, dass so viele Binger Ortsan-
wohner mit Familien unserer Einla-
dung folgten und wir gemeinsam 
mit unseren Bewohnern, Angehöri-
gen und Freunden des Hauses ein 
rundum gelungenes Fest feiern 
durften. Was haben wir alle gezit-
tert, da das Wetter in diesen Tagen 
doch noch eine regnerische Wen-
dung einnehmen wollte. Dank einer 
Zeile im Eröffnungsgedicht, welches 
unsere Bewohnerin Frau Nikolai 
vortrug, hieß es: „Nur einen Wunsch 
gibt’s, den ich noch hätt – bitte kein 
Regen, das wär doch nett.“. Und, als 
hätte er es gehört, zeigte sich der 
Wettergott dann doch noch gnädig. 

Bei regenfreien und milden Tempe-
raturen stand unserer ausgelassenen 
Feier nichts im Wege. Für Groß und 
Klein blieben keine Wünsche offen. 
Die bekannte Binger Band „Sky“ be-
lebte unser Fest u.a. mit fröhlichen 
Schunkelrunden und auch die An-
gehörigen sangen beherzt die altbe-
kannten Schlager mit. Neben fruch-
tigen Kuchen, leckerem Grillgut, 
frisch gezapftem Bier oder auch ei-
ner kühlen Weinschorle, konnten 
wir sogar den Eismann „Francesco“ 
für unser Fest gewinnen. Besonders 
unsere kleinen Gäste freuten sich 
über den Eisgutschein, den es vom 
Haus Andreas als kleines Begrü-
ßungsgeschenk für alle gab. Doch 
nicht nur über das Eis waren die 
Kinder entzückt. Die Augen leuch-
teten, als sie unsere Hüpfburg, das 

Karussell, Kinderschminken und vie-
le Spielstationen mit Eierlauf, Sack-
hüpfen, Dosenwerfen und Torwand-
schießen etc. eroberten. Als dann 
noch das Pony kam, war der Jubel 
groß und es war ein großes Vergnü-
gen für uns, vor allem unsere Be-
wohner zu sehen, wieviel Freude sie 
hatten, die kleinen Zwerge so aus-
gelassen fröhlich zu beobachten. Als 
sich der Tag gen Ende neigte, kamen 
nochmal alle Mitarbeiter auf einen 
kleinen Austausch zusammen und 
wir waren uns einig: Unser Som-
merfest war mehr als geglückt, was 
uns auch im Nachhinein alle Be-
wohner bestätigten. Somit soll auch 
an dieser Stelle nochmal allen Be-
teiligten herzlich gedankt sein, die 
sich bemühten, diesen Sommertag 
unvergesslich schön zu machen.
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Aus unserer Residenz

Ausflug zum Rochusfest
Bingen verehrt den heiligen Ro-
chus in besonderer Weise seit 1666 
in einer alljährlichen Rochus-Pro-
zession und dem Rochusfest, wel-
ches auf das Gelübde der Stadt 
zurückgeht, als Dank für die Erret-
tung Bingens vor der großen Pest 
des 17. Jahrhunderts.
Da dieses Fest für viele Einheimi-

sche eine ganz besondere Bedeu-
tung hat, war es uns wichtig,  
unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern auch dieses Jahr wieder 
einen Besuch zu ermöglichen. So-
mit „pilgerten“ wir gemeinsam am 
24.8.17 auf den Rochusberg. 
Um 14.00 Uhr nahmen wir dort, 
ganz im Sinne des Festes, am Seni-

orengottesdienst vor der Rochus-
kappelle teil. Im Anschluss kehrten 
wir im Pavillon des Weinguts Hem-
mes ein, schwelgten bei Speis und 
Trank in schönen Erinnerungen 
und genossen die tolle Aussicht 
der Weinberge bei schönstem 
Sommerwetter.

Sommerwellness für unsere Bewohner – 
Kneipp-Bäder im Haus Andreas
Was tun, wenn die große Sommer-
hitze schwer in den Gliedern sitzt 
und der Kreislauf ins Schwanken ge-
rät?! Zwar haben wir ein vielfältiges 
Programmangebot für unsere Senio-
ren, jedoch fällt es in den heißen Ta-
gen manchmal schwer, die passende 
Aktivierung zu finden. So setzten wir 
uns im Team zusammen und berat-
schlagten, was man dem ein oder an-
deren Hitze-geplagten Körper Gutes 
tun könnte. Somit war der Grund-
stein für unser „Sommerwellnesspro-
gramm“ gesetzt: Eine Kneipp-Bäder- 
Aktivierung in unserem schönen 
Garten. 
„Im Wasser liegt Heil; es ist das ein-
fachste, wohlfeilste und – recht an-
gewandt – das sicherste Heilmittel.“ 
(Zitat: Sebastian Kneipp)
Schon die Römer in der Antike wuss-

ten die heilende Wirkung des Was-
sers zu schätzen und der einstige 
Pfarrer Kneipp entdeckte sie wieder. 
Bis heute sind die Kneippschen Was-
seranwendungen auch wegen ihrer 
einfachen Handhabung sehr beliebt 
und wurden 2015 von der Deutschen 
UNESCO – Kommission zum immate-
riellen Kulturerbe anerkannt. Beson-
ders positiv wirken sie sich auf die 
Durchblutung des Körpers aus, was 
die Abwehrkräfte stärkt, Kreislauf – 
Nervensystem – und Stoffwechsel 
anregt und den Körper ganzheitlich 
belebt. An einem heißen Freitag-
nachmittag Anfang August starteten 
wir unser Wellnessprogramm im 
Garten und so ließen sich die ersten 
mutigen Bewohner mit dem kühlen 
Nass und anschließender Fuß – und 
Beinmassage verwöhnen. Da natür-

lich nicht alle die Anwendung zur 
gleichen Zeit in Anspruch nehmen 
konnten, versüßten wir uns nebenbei 
die Zeit mit einem fruchtigen, selbst-
gemachten Sommercocktail und hei-
teren Stimmungsklängen im Hinter-
grund, zu denen viele fröhlich 
mitsangen. „Es war wunderbar!“ sag-
te eine unserer Bewohnerinnen –
„genauso, wie damals, als ich in Kur 
war!“. Sichtlich erquickt wurde unser 
Wellnessangebot lobend angenom-
men und wir haben bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt eine große Liste an 
Teilnehmern, die sich auf den nächs-
ten Wellnessnachmittag im Garten 
freuen, der ab nun an in der Som-
merzeit, bei schönem Wetter, fest in 
unserem wöchentlichen Veranstal-
tungsangebot integriert ist.
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Wochenplan – Tagesgestaltung

Unsere Küchenchefin Frau Betke empfiehlt:

Zutaten: 
■ 200 g Zucker  
■ 4 Eier   
■ 1/2  Zitrone, Saft und 
abgeriebene Schale  
■ 1 TL Zimt   
■ 1 Prise Salz   
■ 200 g Kürbisfleisch, fein 
geraffelt   

■ 120 g Mandeln oder  
Haselnüsse, gemahlen   
■ 100 g Mehl  
■ 1 TL Backpulver  
■ 150 g Puderzucker  
■ 2 TL Zitronensaft  
■ 1 EL heißes Wasser
■ Fett und Mehl für die Form  

Zutaten: 
■ 1 kg Kürbisfleisch 
(Butternut)   
■ 2 Zwiebeln   
■ 750 ml Gemüsebrühe  
■ 20 g Butter  
■ Salz und Pfeffer  
■ Muskat  
■ Cayennepfeffer  

Kürbiskuchen

Kürbiscreme-
Suppe leicht 
und lecker

Zubereitung: 
Zucker und Eier mischen und so lange 
rühren, bis die Masse hell ist. Abgeriebene 
Zitronenschale, -saft, Zimt, Salz, Kürbis, 
Mandeln darunter rühren. Mehl mit Back-
pulver vermischen, unter die Masse  
rühren. In die vorbereitete Springform  
(ø 26 cm, eingefettet und bemehlt) füllen 
und bei 200°C ca. 55 Minuten backen.
Puderzucker, Zitronensaft und Wasser zu 
einer Glasur verrühren und über den leicht 
ausgekühlten Kuchen gießen.

Zubereitung: 
Zwiebeln schälen, hacken und 
in der Butter andünsten, Kürbis 
(ich nehme immer „Butternut“, 

sehr lecker) in Würfeln mit an-
dünsten, mit der Brühe ablö-
schen und ca. 45 Min. köcheln 
lassen.

Mit dem Pürierstab die Suppe 
fein pürieren und mit Salz, 
Pfeffer, Muskat und Cayenne-
pfeffer abschmecken.

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

Dienstag: Kraft- und Balance-  Literaturkreis
 training/Gottesdienst   
 im Wechsel    Mehrzweckraum
 Mehrzweckraum   Dachgeschoss
 Dachgeschoss

Mittwoch: Sitztanz    Männerstammtisch 
 Mehrzweckraum   Erdgeschoss Flügel A
 Dachgeschoss     Werkraum

Donnerstag: Gedächtnistraining   Malen nach Musik 

 Mehrzweckraum   Mehrzweckraum 
 Dachgeschoss   Dachgeschoss
  
        ab 14.30 Uhr LIONs Club
        geht durchs Haus

Freitag: Gymnastik    Bewohner laden 
        zum gemütlichen 
        Beisammensein

 Mehrzweckraum   Mehrzweckraum
 Dachgeschoss   Dachgeschoss

Samstag: 10 Uhr      14.00-14.45 Uhr 

 Bingo       Malteser-Besuchshund
   Dachgeschoss   LEA kommt zu Besuch
 Café Fleur
  Sonntag: Kegeln      Malteser-Besuchshund
  Dachgeschoss    AYLA kommt zu Besuch

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.
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Aus dem Unternehmen

Perfektes Wetter und tolle Stimmung  
beim JP Morgan Lauf in Frankfurt

Die Idee, die 1993 von New York 
nach Deutschland gebracht wurde, 
war ungewöhnlich. Das damals 
drittgrößte amerikanische Finanz-
institut lud Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von anderen Unterneh-
men zum gemeinsamen Laufen über 
5,6 Kilometer ein. 
Die JP Morgan Corporate Challenge 
in Frankfurt am Main zählt zu den 
größten Laufwettbewerben der 
Welt. Er ist der größte Firmenlauf 
weltweit und der größte Lauf in 
Europa. Etwa 64.000 Läuferinnen 

und Läufer aus mehr als 2.600 Un-
ternehmen starteten am 13. Juni 
2017 in diesem Rennen.
Dieses Jahr waren erstmalig rund 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Römergarten Residenzen aus 
Offenbach b. Landau, Rauenberg, 
Groß-Zimmern und Schifferstadt 
dabei. Schon die Busfahrt nach 
Frankfurt war ein Erlebnis wert. 
Unter anderem auch deshalb, da 
man MitarbeiterInnen aus anderen 
Häusern kennenlernen durfte. Die 
Küchenleiter der Residenzen sorg-

ten noch mit einer Lunchtüte für 
die Verpflegung der Läufer, bevor 
man sich auf den Weg nach Frank-
furt machte.
„Diese Veranstaltung war ein be-
sonderes Erlebnis, großartig, ein-
fach unvergesslich. Auch wenn wir 
nicht unter den besten Läufern wa-
ren, so stärkte es ungemein das 
Teamgefühl. Und ohne Ausnahme 
war man sich auf der Heimfahrt ei-
nig: Wiederholung? – Ja, immer 
wieder gerne!“

Mitarbeiter der Römergarten Residenzen machen mit

1. Infosonntag im neu eröffneten Haus Maximilian
Der erste offene Tag im Haus Ma-
ximilian am 18. Juni 2017 war ein 
voller Erfolg. Zahlreiche Interes-
sierte kamen an dem recht schö-
nen und sonnigen Tag, um sich 
über das Haus zu informieren. 
Als besondere Gäste konnte die 
Residenzleitung Frau Christine Pa-
radies den Verbandsbürgermeister 

Grünstadt-Land, Herrn Reinhold 
Niederhöfer sowie den Bürger-
meister von Dirmstein, Herrn Bernd 
Eberle und den Geschäftsführer 
der Römergarten Residenzen, Herrn 
Stefan Schambach, begrüßen. 
Zu Beginn des Tages durfte Frau 
Paradies, mit Unterstützung der 
drei Herren, das rote Band durch-

schneiden. Dann konnte man sich 
durch das schöne Haus führen las-
sen. Bei Kaffee, Kuchen, Gegrilltem 
sowie kühlen Getränken hatten die 
Besucher die Möglichkeit, Fragen 
an die Geschäftsführung oder an 
das Führungsteam zu stellen und 
den Tag in geselliger Runde aus-
klingen zu lassen.
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Schwedenrätsel 

Sudoku – Jogging fürs Gehirn

leicht mittel

BEIN

KISSEN

DECKEL

TUCH

MAST

UHR

TEICH

PLATZ

ENDE

Brückenwörter: 
BIER – FISCH – FUNK – SATZ – SPIEL – STEMPEL – STUHL – TISCH – ZELT 

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
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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

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

…weil Sie es sich verdient haben!

Wir sind auch auf

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


