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wie schnell die Zeit ver-
geht merke ich unter an-
derem daran, dass ich 
(schon) wieder ein Gruß-
wort schreibe für die in-
zwischen 3. Ausgabe des 
Jahres. Nach wie vor ist 
es schön, Ihre positiven 
Resonanzen zu verneh-
men. Nach wie vor wür-
den wir uns aber auch 
freuen, wenn sich der ein 
oder andere Bewohner 
auch gerne bei den Arti-
keln miteinbringen wür-
de. Ich bin überzeugt, 
dass viele unserer Be-
wohner eine spannende 
oder bewegende Ge-
schichte hinter sich ha-
ben, über die sie vielleicht 
einmal berichten möch-
ten und welche interes-
sant ist für alle Mitbe-

wohner und Leser der 
Residenz Nachrichten.
Ich bin mir gar nicht si-
cher, ob ich schon be-
richtet hatte, dass im 
Juli/August des Jahres 
wohl auch unser hausei-
gener, kleiner Bus ein-
treff en wird. Unsere Mit-
arbeiter der Betreuung 
freuen sich schon darauf, 
mit Ihnen kleine Ausfl ü-
ge oder Einkaufsfahrten 
zu veranstalten. Der Bus 
wird übrigens auch für 
Rollstuhlfahrer geeignet 
sein.
Ansonsten steht ja unser 
Sommerfest an, welches 
bei Erscheinen der Resi-
denz Nachrichten schon 
stattgefunden haben 
wird. Einen Rückblick 
hierauf werden in der 

nächsten Ausgabe unse-
rer Residenz Nachrichten 
geben können.
Ich wünsche Ihnen und 
uns nun erst einmal ei-
nen schönen Sommer, 
nicht zu nass und nicht 
zu heiß sowie auch wie-
der viel Spaß beim Lesen 
und Blättern.

Herzlichst, Ihr 
Andres Kupfer 

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 Pfl ege, Verwaltung, Hauswirtschaft oder Betreuung.

Unsere Mitarbeiter stellen sich vor

David Boltze 
(Pfegefachkraft)

Martina Börner 
(Pfl egefachkraft von Wohnbereich 2)

Auch ich möchte die Gelegen-
heit nutzen, mich nochmals bei 
Ihnen allen kurz vorzustellen. 
Ursprünglich komme ich aus 
der Berliner Ecke. Als Pfl egeas-
sistent habe ich dort bei einer 
Zeitarbeitsfi rma gearbeitet und 
habe bundesweit Seniorenein-
richtungen bereist, die meine 
Unterstützung brauchten. So 
bin ich irgendwann in Mainz 
gelandet, wo ich meine jetzige 
Frau kennenlernte. Gemeinsam 
leben wir heute in Bingen und 
haben 4 Kinder. Um mich fach-
lich weiter zu qualifi zieren, 

hatte ich in Mainz meine Aus-
bildung zur Pfl egefachkraft be-
gonnen. Leider konnte ich diese 
im vorherigen Ausbildungsbe-
trieb nicht beenden, hatte je-
doch das große Glück, dass 
mich die Römergarten Residenz 
„Haus Andreas“ kurzfristig im 
April dieses Jahres aufnahm 
und mich erfolgreich durch alle 
Prüfungen begleitete. Ab 1. Juli 
freue ich mich nun, für Sie als 
frischgebackene Pfl egefach-
kraft da zu sein.
Herzliche Grüße, 
Ihr David Boltze

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner,
seit Dezember 2016 bin ich nun 
hier im Haus im 2. OG als Pfl e-
gefachkraft. Als gelernte Kin-
derkrankenschwester führte ich 
gute 20 Jahre ein „Hausfrauen- 
und Mutterdasein“, um für 
meinen Mann und unsere vier 
Söhne genügend Zeit zu haben.
2007 absolvierte ich ein Prakti-
kum bei einer ambulanten Ein-
richtung für Alten- und Kran-
kenpfl ege, um mich für einen 
berufl ichen Wiedereinstieg zu 
orientieren. So lernte ich einen 
neuen Beruf kennen und lieben.
Neun Monate fuhr ich nun zu 

den Patienten nach Hause, um 
sie in ihren eigenen vier Wän-
den zu versorgen. Dabei ver-
richtete ich alles, was gebraucht 
wurde, von der Körperpfl ege hin 
bis zur Wundversorgung, Ver-
abreichen von Medikamenten 
und Spritzen oder auch Betreu-
ung und Hilfe beim Haushalt.
Jetzt kann ich all meine Erfah-
rungen in diesem Haus einbrin-
gen und einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, dass Sie sich im 
„Haus Andreas“ wohlfühlen.
Ich freue mich auf die gemein-
same Zeit mit Ihnen.

Ihre Martina Börner
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Herzlich willkommen!

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 Anneliese Krämer
Frau Maria Stiehl
Frau Adelheid Simon

Frau Hildegard Bender
Herr Willi Moritz
Frau Maria Schitthof

„Ich war kurz davor Vegetarier zu werden, 
hab aber gerade noch mal Schwein gehabt.“

„Nennt man ein mittelmäßiges Sonnen-
studio eigentlich ‚Solalarium‘“?

„Hat der Friseurlehrling, der seine Prüfung 
mit einer Zwei bestanden hat, gut 
abgeschnitten?“

„Lauchsuppe ohne „L“ ist auch Suppe“.

„Ich habe mit meiner Pfl anze ausgemacht, 
dass ich sie nur noch einmal im Monat 
gieße. Sie ist darauf eingegangen.“

„Warum ist ausgerechnet „Hippopotomonst-
rosesquippedaliophobie“ das Wort für ‚Angst 
vor langen Wörtern‘“?

„Warum muss man für den Besuch beim 
Hellseher einen Termin machen?“

Lachen ist gesund: Schmunzeln Sie mit!
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Geburtstage Juli - September

(anonym)

Herzlichen 
Glückwunsch!

Rezept für ein glückliches 

Lebensjahr:

Man nehme etwas Glück,

von Liebe auch ein Stück,

Geduld, etwas Zeit,

Erfolg und Zufriedenheit.

Das Ganze gut gerührt,

zu langem Leben führt.

Juli
Hildegard Maurer   01.07.
Maria Stiehl    01.07.
Johanna Schmitt   05.07.
Bernhard Kipper   06.07.
Heinz Walter Schlegel  06.07.
Marianne Schmidt   11.07.
Erna Bellenbaum   18.07.
Gertrude Knobloch   26.07.
Irene Ruschin   27.07.

August
Anneliese Krämer   05.08.
Wilhelmine Frank   07.08.
Hildegard Bender   16.08.
Angelika Schönau   17.08.
Norbert Bootz   19.08.
Rudolf Schwarzer   21.08.
Edith Stoff el   22.08.
Camilla Theis   30.08.

September
Marianne Winschermann  10.09.
Anna-Maria Partenheimer 15.09.
Christel Sperling   15.09.
Marlies Bootz   16.09.
Richard Niephagen   16.09.
Johanna Sack   18.09.
Angelina Nitz   22.09.
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Veranstaltungskalender

Juli

August

September

02.07. Sommerfest

   „Wellness-Nachmittag“: „Kneipp Bäder“ und Eiskaffee in 
   unserem Garten (Datum wird noch zeitnah bekannt gegeben)

02.08. Textilmobil kommt ins Haus

14.08.  Spielenachmittag mit den Damen vom Diakonischen 

 Besuchsdienst im Cafè Fleur

 „Schiff Ahoi“: Eiskaffeenachmittag mit musikalischer 
 Akkordeonunterhaltung u.a. rund um die Seefahrt  
 (Datum wird noch zeitnah bekannt gegeben)

 Ausflug zum Rochusfest 
 (Datum wird noch zeitnah bekannt gegeben)

04.09. Ausflug zum Binger Winzerfest
 Marktfahrt mit unserem Römergarten Bus 
 (Datum wird zeitnah bekannt gegeben)

23.09. öffentlicher Vortrag mit Hr. Speer und Hr. Metz
 Teil 2 „Die Geschichte des Binger Winzertanzverein“

27.09. Oktoberfest
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In stillem Gedenken

Wir nehmen Abschied

Mathilde Gieth
Katharina Graßmann
Loni Dahn

Das Schönste, was ein Mensch

 hinterlassen kann,

ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 

die an ihn denken.

unbekannter Verfasser
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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

Mariä Himmelfahrt – der Weg in den Himmel
Mariä Himmelfahrt zählt, ebenso 
wie Christi Himmelfahrt zu den 
Hochfesten sowohl in der rö-
misch-katholischen als auch in 
der orthodoxen Kirche und ist da-
her ein Feiertag, wenn auch nicht 
überall ein gesetzlicher. Gedacht 
wird alljährlich am 15. August der 
Aufnahme Marias, Ehefrau Jose-
phs und Mutter Christi, in den 
Himmel. 
Die Bezeichnung des Vorgangs va-
riiert je nach Konfession zwischen 

Mariä Aufnahme in den Himmel, 
Mariä Himmelfahrt, Heimgang 
Mariä oder auch Mariä Entschla-
fen. Die Wurzeln dieses Kirchen-
festes reichen in das fünfte Jahr-
hundert zurück, als Cyrill, Patriarch 
von Alexandria, es im Rahmen der 
Marienverehrung einführte.
Der Überlieferung zufolge schweb-
te Marias Leichnam, von Engeln 
gestützt, in einer strahlenden 
Aura von Licht gen Himmel, beob-
achtet von den ihr Grab umste-

henden Aposteln. Einzig Thomas, 
der stets Ungläubige, kommt erst 
später hinzu und erhält angeblich 
zum Beweis ihren Gürtel. Im Sar-
kophag verbleibt jedoch ihre übri-
ge Bekleidung, die noch heute als 
Reliquien etwa in Prato, Aachen 
oder Trier gezeigt werden.
Weiterhin berichtet die Legende, 
dass die Jünger das Grabmal öff -
neten und an Stelle ihres Leich-
nams nur noch einige Blüten und 
Kräuter fanden. Daraus entstand 
in der katholischen Kirche der seit 
vielen Jahrhunderten gepfl egte 
Brauch, Kräuterweihen an Mariä 
Himmelfahrt vorzunehmen.
Dabei werden Sträuße aus sieben 
verschiedenen Kräutern gebunden, 
wobei die Zahl für die sieben Sak-
ramente steht bzw. die sieben 
Schmerzen Marias symbolisieren 
sollen. Diese Sträuße sollen, auf 
dem Dachboden eines Hauses auf-
gehängt, selbiges und seine Be-
wohner vor Unbill wie Blitzschlag 
oder Krankheiten schützen.
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Aus unserer Residenz

Früh
Am Cea voluptios esciunt a volupta-
tio. Itatem quassin eos maxim et ali-
simpelis venist utem et lam, occus 
ant ut velluptias volupta tectasp ita-
tet endigentiunt latquia conse et, 
sequati oresto que exerum simil inc-
turit recest verae inctas reste sant 
quosam vitae commossunt doluptio-
ne eos dit ipsa quostem net imporum 
dent etur?
Ihici to magnatis alia que molupide-
rit eossit et volecturit magnat.
Nos cuptur, omni delibus re, sunt 
exerit fugiam quassim usamenis mil-
lorersped magnienit etur?
Pe omnis est, acipsam simint mo om-
nis destiam uscietum ut explabo. 
Mus, ium faceri disque simos et et 
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rem hici uta inullest, ent volesse-
quae. Et dit aut eaturit quibus, tore 
nonsectas et voles mi, quis et fugia 
intionserum hicillaut volorro illesti-
um nonsequ atendi offi  c to beatem 
quidentium aborerum sum facitiam 
facea voluptio inctur? Otatibu san-
dipsum, quam volupta eperum fac-
catum volorem. Accusciet lit dolo 
cus, ut lacepedi ditas doluptae quas-
perumque porum quidi nihil iuscium 
experum quam auditi res maio tem. 
Ut aborataque volluptatur aut opta-
tatus vid quaspit atatecus acessedia 
ducid quo ipsandebis mo tes expe-
rum aspe idit laces expero exeristius 
et atium quam vit int eic temo om-

nihil int.
Exceaquia consequ aectet facest om-
molendem alic tor maxim aboriossed 
et millabo. Repudan istiurestiam as 
nim id que soluptatia cones porepu-
ditiis eium et quodisquiae ius intiam 
inus, inulliq uateste nimusam re, te 
nat de aboris expelendebis se derio 
maiore, offi  cit pos corecte nihilit ati-
atio. Ut mod ut quae nonsernatium 
etusam nonem. Um qui duci sus et 
essim doluptatia qui il iliquos ea di-
taturit laut eatendignam qui offi  ci 
berum fuga. Nesequae. Tes aut volo-
re poritatur, sequiss inullam es ra 
dent, aut animped ut que perum-
quam nobit alitat.
Ciunt peratec tiatis nonsed mostem 
velest quis reicips umetum, ius debis 
am est ratem ut maximust, quat pe-
ribusciunt as erum ut de num vitae 
velic te omnit litio occus erum volla 
parcillenda doluptatem acipsunto 
inulliquis ea audae. Et volore pel 
esero is as essim lab inti andus alit 
aut in ne peris eliquia corrum ut mil 
eum rerferit ellorectur, quis quibus-
dam, inte nus dolupit offi  cab ores-
ciae. Nem et ommoditatur aute pa 
verum recus adis aute nobis ex ex et 
quas dolectur repellectem landeliqui 
re non cuptatempore porit aliature-
nis alit aut occae offi  cipictes ande in 
et, conectem es natem audae dolorer 
ovidelicia volor a sum inctorion ren-
disquamus mos ero berecaborum

Tanz in den Mai im Haus Andreas 
Mit frischer Maibowle und leckerem 
Erdbeerkuchen eröff neten wir An-
fang Mai unser diesjähriges Früh-
lingsfest. Ganz dem Frühlingssinne 
entsprechend, fl atterten bei uns so-
gar nicht nur „blaue Bänder durch 
die Lüfte“, denn es wurde in allen 
Farben, die der Frühling hergibt, 
prächtig dekoriert. Mit musikali-
scher Unterhaltung durch unseren 
Alleinunterhalter Herr Albrecht 
Müller, trällerten wir gemeinsam die 

altbekannten Frühlingslieder und es 
entstanden fröhliche Tanz– und 
Schunkelrunden. Das diesjährige 
Highlight auf unserem Fest waren 
jedoch ganz besondere Gäste. Erst-
mals durften wir uns freuen, den 
„Binger-Winzertanzverein“ in unse-
rem Haus zu begrüßen. In ihren 
wunderbaren Trachten führten sie, 
so wie es sich bei einem „Tanz in 
den Mai“ gehört, die tollsten Paar– 
und Gruppentänze vor. Es war eine 

tolle Show und als dann noch völlig 
überraschend unsere Mitarbeiter 
von den Tänzern des Winzertanzver-
eins zum gemeinsamen Tanz aufge-
fordert wurden, blieb kein Auge 
mehr vor Lachen trocken. Unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner ki-
cherten und applaudierten und nie-
mand hatte eine Chance sich zu ver-
stecken. Ein rundum gelungener 
Nachmittag, bei dem auch wieder 
schöne Bilder entstanden. 
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Aus unserer Residenz

Tierischer 
Besuch im 
Haus Andreas
Endlich ist es wieder soweit. „Willy“, un-
ser allseits geliebter tierischer Gast kommt 
wieder zu uns in den Garten. Gemeinsam 
mit seiner Besitzerin Frau Berger aus Bin-
gen-Büdesheim beschert er unseren Be-
wohnern fröhliche Stunden und es reißen 
sich alle förmlich darum, das zutrauliche 
Tier zu streicheln, zu striegeln und zu füt-
tern. Tage zuvor hatten wir bereits u. a. 
Brot getrocknet, da es eine von Willys 
Lieblingsspeisen ist. Natürlich durften 
auch frische Äpfel und Karotten nicht 
fehlen. In den schattigen Vormittagsstun-
den versammeln sich nun ein- bis zweimal 
im Monat alle Tierfreunde des Hauses, um 
das Pony zu begrüßen. Frau Berger stellt 
zudem stets liebevoll ein kleines Pro-
gramm für unsere Bewohner zusammen. 
So werden zum Beispiel gemeinsam tieri-
sche Rätselaufgaben gelöst oder Kurzge-
schichten rund ums Tier vorgelesen. Am 
liebsten jedoch sitzen alle einfach nur 
beisammen und genießen das Beobachten 
dieses außergewöhnlichen, vierbeinigen 
Gastes. Auch der Kindergarten nebenan 
ist immer völlig aus dem Häuschen und 
alle Kinder versammeln sich am Zaun und 
freuen sich ganz besonders, wenn Willy 
zum Schluss auch kurz zu ihnen an den 
Zaun schaut – eine Attraktion für Groß 
und Klein, die allen stets ein Lächeln ins 
Gesicht zaubert.
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Der Eismann kommt!
Was gibt es schöneres, als sich bei 
der momentanen Hitze ein kühles 
Eis zu gönnen. Leider ist nicht 
mehr jedermann gut zu Fuß, um 
bei Bedarf schnell in die Stadt zur 
Eisdiele zu gelangen. Kein Problem 
im Haus Andreas – denn endlich 
kommt der Eismann wieder zu uns. 
Extra nur für unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner kommt der ita-

lienische Eisverkäufer „Francesco“ 
aus Weinsheim vor unser Haus ge-
fahren und versüßt uns die Zeit 
mit seinen leckeren und erfri-
schenden Eiskugeln. Sämtliche Ge-
schmacksrichtungen und Variatio-
nen lassen keine Wünsche off en 
und der freundliche, herzliche Ita-
liener steht momentan ganz weit 
oben auf der Liste der „beliebtes-

ten Gäste“ in unserem Haus. Von 
nun an dürfen wir uns wieder je-
den Montag Nachmittag ab 15.30 
Uhr auf seinen Besuch freuen und 
sagen: „Ciao Francesco, grazie alla 
prossima volta!“ (Hallo Francesco, 
vielen Dank, bis zum nächsten 
mal!)
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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
 Kraft- und     Spielekreis
 Balancetraining   Mehrzweckraum 
 Mehrzweckraum   Dachgeschoss
 Dachgeschoss
  
Dienstag: Singkreis/Gottesdienst   Kreativgruppe

 im Wechsel    Erdgeschoss Flügel A
 Mehrzweckraum   Werkraum
 Dachgeschoss

Mittwoch: Sitztanz    Männerstammtisch 
 Mehrzweckraum   Erdgeschoss Flügel A
 Dachgeschoss     Werkraum

Donnerstag: Gedächtnistraining   Boccia 

 Mehrzweckraum   Mehrzweckraum 
 Dachgeschoss   Dachgeschoss
 10.30 Uhr alle zwei  14.00 Uhr Handarbeits-
 Wochen Rollatortanz  kreis WB 1 / Flügel A
        im Plauderstübchen
        15.00 Uhr LIONs Club
        geht durchs Haus

Freitag: Gymnastik    Malen nach Musik
 Mehrzweckraum   Mehrzweckraum
 Dachgeschoss   Dachgeschoss

Samstag: 10 Uhr      14.00-16.00 Uhr 

 Bingo       Malteser-Besuchshund
   Dachgeschoss   LEA kommt zu Besuch
 Café Fleur
  Sonntag: Kegeln      Malteser Besuchshund
  Dachgeschoss    AYLA kommt zu Besuch
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Zutaten: 
■ 450 ml Tee (Pfefferminz)   
■ 2 Zitronen, unbehandelt
■ 1 Mango
■ 2 Pfirsiche
■ 1 Honigmelone
■ 1 Flasche Sekt
■ 4 cl Orangenlikör

Arbeitszeit: ca. 20 Min.
Ruhezeit: ca. 5 Std. 

Zubereitung: 
Eine Zitrone auspressen. Die an-
dere in dünne Scheiben schnei-
den.

Die Mango schälen, das Frucht-
fl eisch in Spalten vom Stein 
schneiden und würfeln. Die Pfi r-
siche halbieren und den Stein 
entfernen. Die Melone halbieren, 
das Fruchtfl eisch herauslösen. 
Das ganze Obst in Würfel schnei-
den.

Die Früchte mit dem Zitronensaft 
und dem Likör mischen.
Den Pfeff erminztee, die Früchte 
und die Zitronenscheiben in ein 
Gefäß geben und ca. 5 Stunden 
kalt stellen. 

Vor dem Servieren mit dem Sekt 
aufgießen.

Pfefferminztee-Früchtebowle
Fruchtig, prickelnd und frisch: Die Bowle ist das perfekte 
Getränk für heiße Tage! Sie hat ihre Hochsaison im Sommer, 
eignet sie sich doch mit saisonalem Obst und frischen Kräutern 
für laue Grillabende und Gartenpartys. 

Welche Zutaten braucht man? 
In Alkohol eingelegte Früchte werden kurz vor dem Servieren mit 
Sekt, Prosecco sowie Wein und Mineralwasser aufgegossen. Für 
die Verfeinerung eignen sich alternativ auch andere Spirituosen 
wie beispielsweise Gin oder Wodka. Für einen vollmundigen 
Geschmack sollten Sie möglichst frische, aromatische Früchte für 
mindestens 30 Minuten in Alkohol einlegen. 

Unsere Küchenchefi n Frau Betke empfi ehlt:
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Aus dem Unternehmen

Haus Sophia feiert Richtfest
Am 25. April 2017, rund ein Drei-
vierteljahr nach dem Baubeginn, 
wurde in unserem Haus Sophia in 
Westhofen Richtfest gefeiert. 
Michael Straub, kaufmännischer 
Leiter bei Römerhaus Bauträger, 
begrüßte Ortsbürgermeister Ott-
fried Fehlinger und alle Anwesen-
den. Er richtete Dankesworte an 
alle, die bisher an dem Bau mitge-
wirkt haben und lobte die Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde und 
sagte: „Wir sind in Westhofen gut 
aufgenommen worden.“ 

Schöne Worte fand auch Stefan 
Schambach, Geschäftsführer der 
Römergarten Residenzen. Er beton-
te u. a., dass das Haus Sophia ein 
Teil der Gemeinde werden soll und 
deshalb beispielsweise auch die Zu-
sammenarbeit mit der kommunalen 
Kita angestrebt wird. 
Ortschef Fehlinger freute sich ins-

besondere darüber, dass es in West-
hofen nun Pfl egeplätze gibt. „Das 
gewohnte Zuhause verlassen zu 
müssen, ist für die meisten Men-
schen nicht leicht. Erst recht, wenn 
sie dafür auch noch aus ihrer Hei-
matgemeinde wegziehen müssen, 
so, wie das früher auch für die 
Westhofener der Fall war. Jetzt 
können sie in ihrer gewohnten Ge-
meinde bleiben“, erklärte er. Wich-
tig sind für ihn auch die Arbeits-
plätze, die in Westhofen entstehen 
werden, auch für die Menschen aus 
der direkten Umgebung.

Nach dem offi  ziellen Teil waren alle 
Anwesenden zu einem zünftigen 
Richtschmaus eingeladen. Die Rö-
mergarten Lieblang Servicegesell-
schaft mbH, Tochtergesellschaft 
der Römergarten Residenzen GmbH, 
hatte bestens dafür gesorgt und 
aufgetischt.
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Haus Melchior im Fernsehen

Am Donnerstag, den 9. März 2017 
wurde im SWR-Fernsehen eine 
Sendung ausgestrahlt, die sich mit 
der zahnärztlichen Versorgung von 
Patienten in Pfl egeeinrichtungen 
befasste. Hier ist in einem Aus-
schnitt das Haus Melchior in Rau-
enberg zu sehen.  Der Rauenberger 
Zahnarzt Ingo Etz war ebenso vor 
Ort wie das Pfl egeteam des Hauses 
Melchior, als das Kamerateam des 
SWR im Haus Melchior eine kurze, 
interessante Dokumentation fi lmte. 
Falls Sie die Sendung verpasst ha-
ben, können Sie diese in der SWR 
Mediathek unter „Odysso – Wenn 
Zähne krank machen“ fi nden und 
ansehen.

Teilnahme an Pilotstudie zur zahnärztlichen Betreuung von 
Pfl egeeinrichtungen

Ein neues Zuhause für Senioren
Haus Maximilian in Dirmstein öff net am 1. Juli 2017 seine Türen
Am Rand der Ortsgemeinde Dirmstein eröff net 
am 1. Juli die neue Römergarten Residenz Haus 
Maximilian mit 50 Appartements. Die gesamte 
Residenz wurde mit einem hohen Wohnkomfort 
speziell für die Bedürfnisse pfl egebedürftiger 
Menschen konzipiert. Die großzügig geschnit-
tenen Appartements verfügen über ein eigenes 
Duschbad mit reichhaltiger Ausstattung und 
eine elegante, seniorengerechte Möblierung. 
Telefon mit Schwesternnotruf, Fernsehan-
schluss, Brandmelder und vieles mehr gehören 
selbstverständlich dazu.

Haus Julia in Rodgau-Weiskirchen eröff net am 1. September 2017
Im Stadtteil Weiskirchen der Stadt Rodgau er-
öff net am 1. September die neue Römergarten 
Residenz Haus Julia mit 115 Appartements für 
Pfl ege und 20 Appartements für Servicewoh-
nen. 
Die hauseigene Küche sorgt in allen unseren 
Residenzen täglich für frische Menüs. Ärzte und 
Therapeuten kommen ins Haus. Denn wir möch-
ten 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!
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Rätseln hält fi t

Sudoku – Jogging fürs Gehirn
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Brückenwörter: 
BESEN – HORN – KALENDER – MOTOR – SCHIRM – SPIEL – STAU - STEIN – STERN 

Erweitern Sie das linke und das rechte Wort einer Zeile um jeweils einen 
Begriff  aus der Liste der Brückenwörter, sodass neue sinnvolle Begriff e 
entstehen (z.B. KopfBALL – BALLsaal)

Brückenrätsel
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       REGEN
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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

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


