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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
wie schnell sich doch die Zeiten ändern können. Erinnern Sie sich vielleicht noch an die ersten warmen Sonnenstrahlen im März? Wir alle haben Pläne für das Frühjahr und den Sommer mit unseren
Liebsten, Freunden und Bekannten gehabt. Und dann? Plötzlich kam dieses Virus und die Welt von
uns allen stand von heute auf morgen komplett auf dem Kopf. Lockdown hieß es auf einmal, anstatt die schöne warme Jahreszeit gemeinsam zu genießen.
Die vergangenen Wochen haben von jedem Einzelnen einiges abverlangt. Umso stolzer sind wir,
wie Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, uns tatkräftig mit Ihrer Rücksichtnahme und Ihr Verständnis unterstützt haben. Vielen herzlichen Dank dafür! Ein ganz großes Dankeschön geht auch
an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Direktorenteam in unseren SeniorenResidenzen, die mit so viel Engagement und Motivation in dieser Zeit dabei sind. Und nicht vergessen möchten wir auch unser Mitarbeiterteam in unserer Berliner Zentrale: Hier sitzen unser Buchhaltungsteam, unser Personalwesen, unsere technische Abteilung, unser IT-Team und unser Marketing-Team der gesamten MUNDUS Gruppe. An dieser Stelle nochmals ein riesengroßes Dankeschön für Ihren Einsatz in den vergangenen Wochen.
Niemand von uns weiß, wie sich die nächsten Wochen und Monate mit dem Virus entwickeln werden und wann wir zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren können. Damit wir trotz allem
unsere Lebensfreude beibehalten und wieder bunte Pläne schmieden, sollten wir lernen mit dem
Virus zu leben. Und wenn wir beide uns die vorliegende Ausgabe anschauen, ist uns das in den vergangenen Wochen gemeinsam schon sehr gut gelungen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern unserer neuen - ganz besonderen - MOMENTE.
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben oder werden Sie gesund
Ihr Detlef Heitzmann & Andreas Lammers
- Geschäftsführer der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -

INTERVIEW

„WIR SIND BESTENS VORBEREITET“

Unser technische Leiter und in Corona-Zeiten auch unser Logistikmanager Mario Engler in seinem Berliner Büro.
Innerhalb von nur wenigen Wochen hatte sich auch das Alltagsleben unserer Bewohnerinnen und
Bewohner komplett auf den Kopf gestellt. Zwei der wichtigsten Fragen, die immer im Vordergrund standen: Wie können wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie unser Mitarbeiterteam am besten vor dem Virus schützen? Und wie kommen wir in dieser Situation am schnellsten
an qualitativ hochwertige Schutz- und Hygieneartikel? Antworten darauf gab uns Mario Engler,
technischer Leiter unserer MUNDUS Gruppe.
Lieber Herr Engler, wann haben Sie das erste
Mal realisiert, dass auch die MUNDUS Gruppe aufgrund des Coronavirus künftig unter
Lieferschwierigkeiten leiden könnte?

Gemeinsam mit unserer Geschäftsführung haben wir sehr schnell beschlossen, dass wir ab
jetzt andere Wege als bislang finden müssen,
um an die benötigten Artikel zu kommen.

Das weiß ich noch ganz gut. Es war Anfang
März. Wir hatten - wie immer - über unsere
Handelsplattform eine größere Bestellung für
Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel
aufgegeben. In der Regel ist die Ware dann
nach drei bis vier Tagen in unseren Einrichtungen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass diese Lieferung mehrere Tage Lieferverzögerung hatte und auch nicht im bestellten Umfang ausgeliefert werden konnte.

Können Sie uns das etwas genauer erläutern?

Wie sah dann der Plan aus, um an die dringend benötigten Schutz- und Hygieneartikel
zu kommen?
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Zuerst haben wir eine aktuelle Bestandsaufnahme erstellt, was genau noch an Schutzund Hygieneartikel in unseren Residenzen und
Häusern jeweils vor Ort ist. Hier war natürlich
auch der Austausch und die Kommunikation
zwischen unseren Senioren-Residenzen und
Senioren-Häusern sehr wichtig. Das funktionierte aber alles sehr reibungslos. Dann haben
wir innerhalb unseres Netzwerkes weitere
zahlreiche Händler kontaktiert. Man muss sich
das vielleicht so vorstellen: Wenn wir vor der
Corona-Zeit für unsere benötigten Schutz- und

INTERVIEW

Hygieneartikel in der Regel nur zwei bis drei
Händler kontaktieren mussten, waren es auf
einmal zwanzig bis dreißig Händler, um die
benötigten Artikel - vor allem Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken - eventuell zu
bekommen. Hinzu kam, dass wir von unseren
gewohnten Artikeln auch auf Alternativprodukte ausweichen mussten. Wir haben auch
genaue Berechnungen erstellt, wie hoch der
Bedarf an Schutzausrüstungen sein wird, sollte es in einer unserer Einrichtungen zu einem
Coronafall kommen. Darüber hinaus haben
wir unseren Einkauf beispielsweise auch um
Schutzbrillen, Schutzanzüge oder Schleusentüren erweitern müssen.
Gab es da auch negative Erfahrungen, die Sie
gemacht haben?
Zum Glück haben wir seit Jahren ein sehr gutes Netzwerk hinsichtlich der wichtigen und
seriösen Händler am Markt. Das hat uns natürlich in dieser Zeit sehr geholfen. Nichtsdestotrotz war der Markt beispielsweise mit
Atemschutzmasken leer gekauft, so dass auch
wir auf den einen oder anderen uns unbekannten Händler gestoßen sind. Alles in allem
sind uns größere negative Erfahrungen in diesem Bereich aber erspart geblieben.
Was waren in den vergangenen Wochen für
Sie und Ihr Team die größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung war sicherlich,
schnell auf die eingeführten CoronaMaßnahmen seitens der Regierung zu reagieren und umzusetzen und dennoch für unsere
Bewohnerinnen und Bewohner ihren Alltag so
angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere
Senioren-Residenzen und Senioren-Häuser
liegen in vier verschiedenen Bundesländern.
Das heißt, wir müssen auch vier verschiedene
Landesverordnungen
zu
den
CoronaMaßnahmen berücksichtigen und stehen immer mit vier verschiedenen Heimaufsichten
und Gesundheitsministerien diesbezüglich im
Kontakt. Hinzu kam die mediale Berichterstattung über Lieferengpässe, unseriöse Anbieter und Preisexplosionen. Das war natürlich für unsere Arbeit nicht immer förderlich.
All das haben wir aber auch immer in unseren
regelmäßigen Telefon– und Videokonferenzen

mit unserer Geschäftsführung und unseren
Einrichtungsleitungen besprochen und gegebenenfalls gemeinsam für jedes Problem immer schnell eine Lösung gefunden.
Gab es trotz allem auch das eine oder andere
angenehme Erlebnis?
Aber natürlich! Alle unsere Bewohnerinnen
und Bewohner und das ganze Mitarbeiterteam haben von Anfang an zusammengehalten,
mitgemacht und geholfen, wo es ging. Das
Motto lautete immer, dass das Virus in unseren Einrichtungen keine Chance hat reinzukommen. Letztendlich sind wir im Einkauf da,
um allen Mitarbeitern in unserem Unternehmen den Rücken zu stärken, damit sie ihre Arbeit mit den benötigten Materialien auch entsprechend ausführen können.
Viele Medien haben darüber berichtet, dass
es eventuell spätestens im Herbst bei dem
Virus zu einer so genannten zweiten Welle
kommen könnte. Was meinen Sie dazu?
Ich bin weder Virologe noch Epidemiologe. Ob
sich das Virus noch einmal in einem größeren
Ausmaß verbreiten wird, kann ich leider auch
nicht beantworten. Aber ich weiß, dass wir
mit dem Virus lernen müssen zu leben und
dass unsere Unternehmensgruppe heute bei
einer eventuellen zweiten Welle einkaufstechnisch bestens vorbereitet ist.
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Büro von Mario Engler in unserer
MUNDUS-Zentrale in Berlin wurde in den
vergangenen Wochen auch sehr oft
als „Logistiklager“ genutzt.
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„QUALITÄTSMANAGEMENT GEHT NIE ALLEINE“
Mit Vera Reinsfelder-Pfau hat unsere MUNDUS Gruppe seit dem 1. April eine neue Qualitätsmanagerin. Wir sprachen mit der Rheinländer Frohnatur über ihre Aufgaben und die Herausforderungen eines guten Qualitätsmanagements.
Liebe Frau Reinsfelder-Pfau, vielleicht können
Sie uns zu Beginn etwas über Ihren bisherigen beruflichen Werdegang erzählen?
Sehr gerne mache ich das. Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester habe ich sehr
lange in ambulanten Pflegediensten gearbeitet, zum Schluss auch als stellvertretende Pflegedienstleitung. Ab dem Jahr 2006 war ich
dann Qualitätsmanagerin bei den Johannesseniorendienste in Bonn. Es folgten weitere interessante Stationen als TQM (Total Quality Manager) bei Kursana, Alloheim und Orpea.
Foto: Vera Reinsfelder-Pfau
Und jetzt sind Sie bei der MUNDUS. Was sind
die wesentlichen Aufgaben in Ihrer täglichen
Arbeit?
Meine wesentliche Aufgabe als Qualitätsmanagerin bei der MUNDUS besteht darin, die
Schnittstellen von allen Bereichen in unseren
jeweiligen Residenzen und Häusern zu koordinieren. Dafür ist die Pflegedienstleitung vor
Ort immer mein erster Ansprechpartner. Gemeinsam besprechen wir unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften alles, was
die Bereiche Pflege und Qualitätsmanagement
betreffen. Dazu gehört dann meist auch der
erforderliche Austausch mit dem MDK
(Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen) und mit der Heimaufsicht.
Was sind dabei oft die größten Herausforderungen?
Die Herausforderungen sind auch dabei oft
die Theorie auf der einen Seite und die Praxis
auf der anderen Seite und natürlich die verschiedenen Landesverordnungen. Gerade in
der Corona-Zeit gab es viele unterschiedliche
Länderbeschlüsse, die wir schnell umsetzen
mussten. Hier ist besonders ein guter Kontakt
zur Heimaufsicht wichtig, die für uns vor allem
auch eine beratende Funktion hat. Aber egal,
vor welcher Herausforderung man steht:
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Qualitätsmanagement geht nie alleine, sondern ist immer nur in einem Team erfolgreich.
Können Sie uns vielleicht einmal beschreiben,
wie so eine Arbeitswoche bei Ihnen aussieht?
Dadurch, dass unsere Residenzen und Häusern in verschiedenen Bundesländern liegen,
bin ich natürlich sehr oft mit der Bahn und
dem Auto unterwegs. Jede Woche wird nach
den aktuellen Gegebenheiten neu geplant.
Wichtig ist, dass ich dann vor Ort alle Themen
gemeinsam mit der Pflegedienstleitung durchgehe und mich auch entsprechend mit den
jeweiligen Direktoren und Einrichtungsleitungen austausche. Es gibt natürlich aber auch
Tage, da arbeite ich im Home Office und erledige Schreibtischarbeiten.
Wie können Sie am besten von Ihrem Arbeitsalltag abschalten?
Meine Hobbies sind genauso vielfältig wie
meine Arbeit. Sehr gerne verreise ich und lerne Land und Leute kennen. Darüber hinaus
begeistere ich mich leidenschaftlich für Kino,
Theater und Konzerte - wann immer es geht
am besten im Kreise lieber Freunde.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Wir sind
bei ...
Am 29. April 2020 war es soweit! Seitdem
postet auch unsere MUNDUS Gruppe fleißig
und mit großer Begeisterung auf Facebook.
Schon nach kurzer Zeit konnten wir viele so
genannte „Follower“ zu unserer Gemeinschaft
zählen, die regelmäßig unsere Beiträge sowohl aus unseren vier Senioren-Residenzen
als auch aus unseren drei Senioren-Häusern
verfolgen. Dabei handelt es sich zum Beispiel
um tolle Aktionen zum Muttertag oder zu
Pfingsten, ein Schlagerkonzert mit Sven
Winkler war auch schon dabei, stimmungsvolle Open Air-Konzerte, Boccia– und Minigolfnachmittage und viele weitere bunte Aktionen
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner.
Auch gibt es liebe Dankesworte an unser tolles Mitarbeiterteam. Und wer bei der MUNDUS gerne arbeiten möchte, hat hier die Möglichkeit, vielleicht seinen neuen Traumjob zu
finden. Einige interessante Stellenangebote
sind auf unserer Facebookseite nämlich auch
zu finden. Alles in allem ist es eine bunte Seite. Es lohnt sich also einmal unter facebook.com/mundus.leben
vorbeizuschauen.
Wer weiß, vielleicht gefällt es Ihnen so gut,
dass auch Sie ein „MUNDUSianer“ werden.

Fakten über Facebook,
die nicht jeder weiß ...
Im Schnitt benutzt jeder Facebook-Nutzer,
der auch ein Smartphone besitzt, 14 Mal
am Tag die Faceboook-App.
Facebooks Farbgebung beschränkt
sich vor allem auf Blautöne,
da Mark Zuckerberg unter einer
Rot-Grün-Schwäche leidet.
Facebook hat monatlich
2,1 Milliarden aktive Nutzer.
Bevor das Unternehmen seinen
finalen Namen „Facebook“
erhielt, hieß es zuerst
Facemash und Thefacebook.
Ursprünglich war die Plattform nur
für Studenten der Universität
in Harvard vorgesehen.
Facebook hat mittlerweile schon
mehr als 25.000 Mitarbeiter..
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Aus unserer
Residenz in
Essen ...

Eingangsbereich
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RESIDENZ ESSEN

„WER RASTET, DER ROSTET“

Wochenlang waren in Deutschland alle Fitnessstudios und Sportvereine geschlossen.
Der Corona-Lockdown hat jedoch unsere Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Residenz in Essen nicht vom Sport abgehalten. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag kam die
liebe Birte ins Haus, um mit unseren Bewohnern - soweit wie es ging - Gymnastik zu treiben. Dazu traten die Teilnehmer vor ihre
Wohnungstür und hielten selbstverständlich
den Mindestabstand ein, um den Nachbarn
nicht zu gefährden. Eine halbe Stunde wurde
sich immer kräftig gedehnt und geturnt.

Der Mindestabstand wurde eingehalten.

Birte mit unseren aktiven Bewohnern.
Bewegung wirkt!
Körperliche Aktivitäten haben zahlreiche positive Auswirkungen auf körperliche Einschränkungen und Krankheiten. Empfohlen werden
ausdauernde Bewegungsformen, wie zum Beispiel Gehen, Laufen und Fahrradfahren, moderat betrieben an mindestens zwei bis fünf
Tagen pro Woche mit einer Dauer von mindestens 30 Minuten. Ergänzend sollte ein
maßvolles Krafttraining unter Einbeziehung
aller relevanten Muskelgruppen hinzukommen. Ebenso sollten Beweglichkeit und Balance berücksichtigt werden. Wichtig ist, Spaß an
der Bewegung zu haben. Insbesondere ältere
Menschen können durch regelmäßiges Wandern ebenfalls viel für ihre Gesundheit tun.
Durch die schonende regelmäßige Bewegung
kann Wandern sogar zur Linderung von bereits bestehenden Krankheiten oder Beschwerden beitragen und den Heilungsprozess unterstützen.
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TANZ IN DEN MAI
Am 1. Mai konnten wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern mit einem riesengroßen
Schoko-Marienkäfer ein kleines Lächeln ins
Gesicht zaubern. Unsere Bewohnerin Margret
Schulte hat sich ganz besonders über die kleine Gabe gefreut. Wissen Sie eigentlich, was es
mit dem Brauch „Tanz in den Mai“ auf sich
hat? Ursprünglich feierten germanische Völker am 30. April das Ende des Winters und
den Frühlingsanfang. Dabei wurden mit Masken, Schüssen und Feuer auch böse Geister
vertrieben. Die Kirche sorgte durch die Christianisierung dafür, dass das Fest der Zeit angepasst wurde und verbot es kurzerhand. Allen,
die trotzdem feierten, wurde angedichtet,
dem Teufel hörig oder eine Hexe zu sein. Wer
feierte, wurde von der Kirche verdammt und
das Gerücht verbreitete sich, dass in dieser
Nacht die Hexen ausflogen, um im Rahmen
großer Feierlichkeiten auf dem Blocksberg
(dem Brocken) auf den Teufel zu warten. Zudem wird in der Nacht zum 1. Mai der Tag der
Heiligsprechung der Walpurga gefeiert, der
unter anderem nachgesagt wurde, sie schütze
vor Hexen. Wirklich populär wurde die Wal-

Unsere Bewohnerin Margret Schulte.
purgisnacht auf dem Blocksberg aber erst
durch Goethes Faust im 19. Jahrhundert. Tanz
und Gesang standen von Beginn an in Zusammenhang mit dieser Tradition, deshalb auch
die Bezeichnung „Tanz in den Mai“.

EIN RUNDER GEBURTSTAG
Eine unserer Bewohnerinnen hatte das Glück, dass zu ihrem 80. Geburtstag einige Lockerungen in
der Coronakrise in Kraft traten. Auch wenn der Ehrentag im Freien begangen werden musste, war
es ein schöner Tag mit viel Freude und schönen Begegnungen.

In Corona-Zeiten mit Abstand feiern.
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FENSTER ZUR KUNST

Performance auf der Ladefläche eines Transporters.
Am Muttertag hatten wir das Vergnügen, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern das
„Fenster zur Kunst“ vorzustellen. Die Künstlerin Jelena Ivanovic hat dieses Projekt ins Leben gerufen, um Menschen, die durch die
Coronkrise gezwungen sind, in ihren Wohnungen zu bleiben, ein wenig Freude durch und
mit Kunst und Kultur in ihr Leben zu bringen.
Auf der Ladefläche eines Transporters performten die zwei Künstlerinnen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und wurden von
den Fenstern und Balkonen mit sehr viel Beifall bedacht!

Jelena Ivanovic (rechts)

Über die Künstlerin
Jelena Ivanovic ist ausgebildete Tänzerin, Choreografin, Impulsgeberin, Festival-Gründerin,
Tango-Dozentin. Sie erhielt ihre Tanzsaubildung am Tanzgymnasium Essen-Werden sowie an den Hochschulen für Darstellende
Künste in Frankfurt (D) und Arnheim (NL).
2000 gewann sie den Förderpreis für Nachwuchstänzer der Kulturstiftung NRW und ein
damit verbundenes Stipendium in New York.
Nach verschiedenen Engagements als Tänzerin an Stadt- und Staatstheatern (Dresden, Essen, Gelsenkirchen, Rostock, Braunschweig)
und in internationalen Tanzprojekten (New
York, Holland, Italien, Deutschland) gründete
sie 2005 ihre eigene Company „Ivanovic-Clan“.
Seither hat sie zahlreiche Tanzproduktionen
choreografiert. Ihre Stücke wurden auf internationalen Tanzfestivals in der Schweiz,
Deutschland, Österreich, Kroatien, Tschechien
und Ungarn gezeigt. Seit 2007 leitet sie zusammen mit Sabina Stücker das Tanzfestival
„638 Kilo Tanz“ in Essen.
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KÄTHE ZIEGLER STELLT SICH VOR ...
Lieber Frau Ziegler, seit wann wohnen Sie in
unserer schönen Residenz in Essen?
Seit dem 16. April 2016 wohne ich in der
Mundus Senioren Residenz. Das war ein
schwerer Start für mich, weil am gleichen Tag
mein Mann an Alzheimer gestorben ist.
Warum haben Sie sich für die MUNDUS Residenz entschieden?
Für die Mundus Senioren-Residenz habe ich
mich entschieden, weil sie in nächster Nähe
zu meiner alten Wohnung in der Ulmenstraße
liegt.
Foto: Käthe Ziegler
Was haben Sie beruflich gemacht?
Vor meinem Ruhestand habe ich von 1969 bis
2003 als Gymnasiallehrerin für Deutsch und
Geschichte gearbeitet.
Wie würden Sie sich beschreiben?
Ich würde mich als kommunikativen, konfliktfreudigen und lebensfrohen Menschen
bezeichnen.
Wie entspannen Sie am besten?
Am besten entspannen kann ich durch Spazierengehen, Reisen und beim Treffen mit der
Familie und Freunden.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Gerade habe ich die „Jakobsbücher“ von Olga

Tokarczuk, einer Nobelpreisträgerin, gelesen.
Welche Musik hören Sie gerne?
Ich höre sehr gerne Barockmusik, aber auch
Rock and Roll.
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen
geben?
Jungen Menschen würde ich raten, neugierig
zu bleiben und sich nicht wichtig zu nehmen.
Wenn man mit Liebenswürdigkeit nichts erreicht, sollte man einen Konflikt nicht aus dem
Weg zu gehen, außerdem empfehle ich Fehler
zuzugeben und die Konsequenzen durchzustehen.
Vielen Dank.

HEIMBEIRATSSITZUNG

Im Mai tagte unser Heimbeirat unter strengen Corona-Auflagen.
Dabei wurde auch eine sehr leckere Erdbeerbowle verkostet.
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UNSER HOFKONZERT

Musikalischer Genuss auf dem Balkon.
Ende April konnten wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit einem musikalischen Blumenstrauß erfreuen. Auf den drei Seiten unseres Hauses konnte“ Hardy`s Jazzband“ bei herrlichem
Sonnenschein alle Bewohner erreichen. Diese versammelten sich an den geöffneten Fenstern
und auf den Balkonen, um ein ganz besonders heiteres Konzert zu genießen. Der fröhliche DixieSound brachte unsere Zuschauer auf andere Gedanken und Corona war für kurze Zeit vergessen.

Hardy‘s Jazzband
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PFINGSTEN BEI UNS
Am Pfingstsonntag hatten wir die Möglichkeit
mit der Genehmigung der Stadt Essen auf dem
Parkplatz vor unserem Haus erste Lockerungsschritte zu den Coronamaßnahmen durchzuführen. Bei herrlichem Sonnenschein und Live
Musik waren unsere Bewohner eingeladen, ihr
Dessert unter freiem Himmel einzunehmen.
Ein Eisbecher mit Erdbeeren, eine Eisschokolade oder Eiscafé standen zur Auswahl, für

jeden Geschmack war etwas dabei. Im Laufe
des Nachmittages wurden dann noch eine
Bowle sowie Kaffee und Kuchen gereicht. Die
Bewohner freuten sich endlich wieder in einer
größeren Gemeinschaft - wenn auch mit dem
nötigen Sicherheitsabstand - beisammen zu
sein und genossen die gute Stimmung, die DJ
Klaus und der wunderbare Sonnenschein verbreiteten.

Pfingsten im Jahr 2020 - mit Abstand.

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner ließen es sich bei strahlendem Sonnenschein gut gehen.
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Mit Musik und Bowle.
Warum feiern wir Pfingsten?
Pfingsten, das bedeutet Ferien für die Kleinen
und ein zusätzlicher Feiertag für die Erwachsenen. Pfingsten ist aber auch ein wichtiger
christlicher Feiertag. Er gilt als Geburtsstunde
der Kirche. Am 50. Tage des Osterfestkreises,
also 49 Tage nach dem Ostersonntag, feiern
die Christen alljährlich das Pfingstfest. Das
Wort Pfingsten geht auf den griechischen Begriff "Pentekoste" zurück, der für "fünfzig"
steht. Laut Apostelgeschichte ist der Pfingstsonntag der Tag, an dem die Jünger Jesu vom
Heiligen Geist erhellt wurden. Sie konnten
plötzlich in mehreren Sprachen reden und erhielten den Auftrag Christi, das Evangelium zu
verbreiten. Man spricht auch vom sogenannten "Pfingstwunder". Durch dieses Ereignis
entwickelte sich eine Einheit der Gläubigen,
und es begründete somit die Kirche. Neben

dem Ende der Osterzeit feierten die Christen
an Pfingsten zunächst auch die Himmelfahrt
Christi, die in der Apostelgeschichte erzählt
wird. Als sich dafür jedoch ein weiterer
Festtag herausbildete, wurde Pfingsten, etwa
ab dem vierten Jahrhundert, zu einem eigenständigen Fest. Außerdem erhielt es, ähnlich
wie Weihnachten und Ostern, zumindest in
manchen Ländern einen zweiten Feiertag, den
Pfingstmontag. Innerhalb Deutschlands gibt es
verschiedene Bräuche an diesem Tag. Grund
dafür, ist das Pfingsten auch ein Frühlingsfest
ist. So werden ähnlich den Maibräuchen
Pfingstbäume gepflanzt, ein Pfingstfeuer
entfacht und in manchen Gemeinden auch
eine Pfingstkirmes abgehalten. Die Nacht von
Pfingstsonntag auf Pfingstmontag gilt auch als
"Unruhnacht". Darin war es früher üblich, anderen Streiche zu spielen.
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„

Aus unserer
Residenz in
Kassel ...

Außenterrasse
4

RESIDENZ KASSEL

EIN BUNTES OSTERFEST

Unser liebes Mitarbeiterteam hatte sich für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
zu Ostern eine Menge einfallen lassen.
Am Gründonnerstag hatten wir unsere traditionelle Osterfeier mit unseren Bewohnern geplant.
Auch wenn wir diese leider nicht stattfinden lassen konnten, haben wir uns für Sie ein kleines
Corona-Unterhaltungs-Programm überlegt: Am Vormittag verteilten wir an alle Bewohner Helium
-Luftballons mit Wunschzetteln, auf welchen sie Ihre persönlichen Osterwünsche für diese ungewöhnliche Zeit aufschreiben konnten. Ab 15:45 Uhr kamen alle Bewohner auf ihren Balkon. Mit
dem 16 Uhr-Glockenschlag der Christuskirche ließen alle gemeinsam die Luftballons steigen. Im
Anschluss gingen die Mitarbeiter mit frühlings- und österlichen Verkleidungen und fröhlich singend durch jeden Flur. Es wurde an allen Apartments geklingelt, um mit den Bewohnern mit Eierlikör auf Ostern anzustoßen. Ab 18 Uhr verteilte unser Küchen- und Serviceteam das Flying Büffet
mit süßen und herzhaften Leckereien rund ums Ei. Unsere Bewohner waren sehr dankbar und
freuten sich über die kleine Abwechslung zum Osterfest.
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BESUCH VOM OSTERHASEN

Einen Luftkuss für den Osterhasen.

Eine freudige Überraschung.

Zum Wohl - ein Eierlikörchen.

Auch auf dem Flur überraschte der Osterhase.
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Ein Kniefall für die Damen.

RESIDENZ KASSEL

Bitte recht freundlich!

Von Tür zu Tür...

Unser Schmetterling begrüßte die Bewohner.

Auch ein Osterhase hat mal Feierabend :-)
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UNSERE OSTERWÜNSCHE GINGEN UM DIE WELT

Überall im Lande fand man unsere Ballons.

Auch in den Bergen gab es Finder.

Wir bekamen viele E-Mails, dass unsere Luftballons gefunden wurden: Zum Beispiel Im Knüllwald,
in der Rhön, im über 400 km entfernten Bad Überkingen am Rande der Schwäbischen Alb und sogar im Vorarlberg (Österreich), in einer Höhe von rund 1500 Metern wurden Ballons gefunden.
Wir sind begeistert, welche weiten Wege unsere Luftpost hinter sich gebracht hat und hoffen,
dass viele der in die Welt geschickten Wünsche wahr werden!
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OSTERKONZERT IM HOF

Familie Freymuth.
Eine besonders schöne Überraschung konnten
wir unseren Bewohnern zum Ostersonntag
bieten. Ganz spontan arrangierten wird die
Familie Freymuth aus dem Kasseler Stadtteil
Kirchditmold. Sie gingen mit ihren Blasinstrumenten rund um unsere beiden Häuser, so
dass alle unsere Bewohner über ihren Balkon
oder ihre Terrasse ihr kleines Konzert, mit großer Freude hören und genießen konnten.
Auch das Wetter hat mitgespielt, so dass es
sich gut an der frischen Luft aushalten ließ .

Publikum gab es auf allen Seiten
unserer Kasseler Residenz .

Vom Balkon lauschte man den
musikalischen Klängen.
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KONTAKTFENSTER
Kreativität ist gefordert!
So wichtig die Corona- Maßnahmen auch sind,
um eine Infektion mit dem Virus zu verhindern, stellte all dies für viele Bewohner unserer Residenz eine erhebliche Einschränkung im
Alltag dar. Unsere Senioren haben oft einen
großen familiären Zusammenhalt und diesen
Kontakt pflegen sie derzeit vor allem über das
Telefon. Viele Angehörige rufen mehrmals in
der Woche an und erkundigen sich nach dem
Befinden der Verwandten oder wollen sich
einfach nur unterhalten. Auch Briefe und EMails erreichen die Bewohner und sorgen für
Abwechslung im Alltag. Einige Bewohner halten den Kontakt auch durch Videoanrufe. Was
könne man sonst noch tun, um den Kontakt
zwischen Bewohnern und Angehörigen zu ermöglichen? Diese Frage stellten sich die Mitarbeiter in unserer Residenz in Kassel. Für unsere Bewohner auf der stationären Pflege und
der betreuten Gruppe des Apartmentbereichs
haben wir jeweils Kontaktfenster eingerichtet.
Auf diese Weise können Angehörige mit unseren Bewohnern Kontakt aufnehmen, sie sehen
und mit ihnen sprechen. Eine einfache Idee,
um sich in nah zu sein, ohne sich dabei zu gefährden. Bei jedem „Fenster–Besuch“ sich einmal wieder sehen, sich Bilder zeigen und mit
dieser Möglichkeit ein Stück weit wieder mit
den Liebsten zu kommunizieren, ist für viele
ein große Freude.

So konnten sich alle zum Besuch finden.
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HELFENDE HÄNDE

Mechthild Fellinger beim Nähen der Mund-Nasen-Masken.
Welch ein Glück!

Schützen Sie sich bitte!

In Corona-Zeiten kann man auch Glück haben
so tolle und engagierte Bewohnerinnen wie
wir zu haben. Da vielerorts Atemmasken ausverkauft waren, haben uns unsere fleißigen
Damen in vielen Stunden Mund-NasenMasken selber genäht. Wunderschön, farbenfroh und gut geschützt muss kein Gegensatz
sein. Frau Mechthild Fellinger, Frau Anneliese
Klaassen, Frau Jutta Bätzing, Frau Luise Hofmann und Frau Elisabeth Achenbach haben es
möglich gemacht.

Virologen und Ärzte bestätigen,
dass eine einfache Maske ein besserer
Schutz als keine Maske sei. Darüber hinaus
ist es wichtig, dass auch die landesweit
festgelegten Hygieneregeln weiterhin
eingehalten werden, um die Verbreitung
des Coronavirus einzudämmen.

Dafür möchten wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich - DANKESCHÖN - sagen!

Dazu zählt unter anderem auch das
regelmäßig ausreichende Händewaschen
und desinfizieren, das Waschen und
Wechseln einer Schutzmaske sowie keine
Umarmungen oder Händeschütteln.
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MUTTERTAG IN UNSERER RESIDENZ

10. Mai – Muttertag
Zum Muttertag erfreute die Familie Freymuth aus Kassel unsere Bewohner mit einem kleinen Balkon- und Gartenkonzert. Damit möglichst viele Bewohner der Musik lauschen konnten, spielten
sie ihr Ständchen von verschiedenen Standorten rund um unsere beiden Häuser.

Die Damen genießen bei Kaffee und Kuchen.
Wissenswertes zum Muttertag
Der Muttertag ist ein Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Er hat sich seit 1914, beginnend in den Vereinigten Staaten, in der westlichen Welt etabliert. Im deutschsprachigen Raum
und vielen anderen Ländern wird er am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Die Ursprünge des
Muttertags lassen sich bis zu den Verehrungsritualen der Göttin Rhea im antiken Griechenland
sowie dem Kybele- und Attiskult bei den Römern zurückverfolgen. In seiner heutigen Form wurde
der Muttertag in der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung geprägt. Die USAmerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis versuchte 1865 eine Mütterbewegung namens Mothers
Friendships Day zu gründen. An von ihr organisierten Mothers Day Meetings konnten Mütter sich
zu aktuellen Fragen austauschen. 1870 wurde von Julia Ward Howe eine Mütter-FriedenstagInitiative unter dem Schlagwort peace and motherhood gestartet. Sie hatte das Ziel, dass die Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert werden sollen. Ab den 1860er-Jahren entstanden auch in Europa diverse Frauenbewegungen und Frauenvereine, die sich neben Friedensprojekten und mehr
Frauenrechten auch für bessere Bildungschancen für Mädchen einsetzten. In den 1890ern wurde
der Internationale Frauenrat gegründet, der in internationalen Frauenkongressen auch für mehr
Anerkennung der Mütter eintrat.
(Quelle: wikipedia.de)
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Der Duft...

einer Rose...

verzaubert...

jede Frau.
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SCHLAGER IST TRUMPF

Die musikalische Abwechslung kam gut an.
Am 13. Mai 2020 fand in unserer Residenz oder besser gesagt vor unserer Residenz - das
Außenkonzert mit dem Kasseler Musiker und
Entertainer Sven Winkel statt. Obwohl es an
diesem Nachmittag etwas kühl war, heizte der
Künstler mit bekannten Schlagern und Hits
der 1960er bis 1980er Jahre die Stimmung an.
Es war ein gelungener Konzert-Nachmittag,
bei dem so mancher Bewohner das Tanzbein
schwang.

Sven Winkel, ein sympathisches Kerlchen!

Unser Park wurde schnell zur Bühne umfunktioniert.
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STREICHER - QUINTETT

Alle haben zauberhaft gespielt.
Die Familie Singer spielt normalerweise im Orchester des Staatstheaters Kassels oder für
ihre Landeskirchliche Gemeinschaft Friedenshof. An diesem Sonntag erfreuten sie mit
kirchlichen Liedern unsere Bewohner, die mit

Der Vater gab den Ton an.

Das Quintett.

Es wurde von überall zugehört.

reichlich Abstand oder vom Balkon den jungen Streichern mit viel Vergnügen und Begeisterung lauschten.
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BOCCIA, SCHACH UND MINIGOLF
Endlich - seit dem 20. Mai können wir wieder wöchentlich einen sportlichen Tag im Residenzgarten anbieten. Unsere Bewohner treffen sich an der frischen Luft in Kleingruppen, um gemeinsam
eine Runde Boccia, Minigolf und Garten-Schach zu spielen. Mit viel Spaß und Freude fliegen nun
wieder regelmäßig die Boccia-Kugeln durch die Luft, um ehrgeizig die beste Position der eigenen
Kugeln zu erlangen. Die sportlichen Aktivitäten tun unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
sichtlich gut und ganz nebenbei werden Geschicklichkeit und Treffsicherheit geübt.
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Welche Boccia–Kugel ist nah genug dran?

Jeder hat seine Strategie beim Minigolf.

Ein super Abschlag!

Ein Pläuschchen beim Schach.
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WIR SPENDEN FÜR BEDÜRFTIGE MENSCHEN

Schön in Corona-Zeiten helfen zu können.
Ende März rief die Kasseler Tageszeitung HNA
dazu auf, in Plastiktüten verpackte Lebensmittel, Getränke, Kleidungsstücke oder Hygieneartikel an das Geländer der Treppenstraße
in der Kasseler Innenstadt aufzuhängen. Hintergrund war, dass in ganz Deutschland sogenannte Gabenzäune für Obdachlose,
unter anderem in Bochum, Leipzig, Dresden,
Berlin und Frankfurt entstanden sind. In Kassel initiierten die Catcallsofkassel – die sonst
auf sexuelle Belästigung aufmerksam machen

– in der Fußgängerzone der Treppenstraße
einen solchen Gabenzaun. Wegen der CoronaKrise hatten alle sozialen Einrichtungen wie
Tafeln, Suppenküchen und Unterkünfte für
Obdachlose geschlossen, um die Infektionsgefahr zu minimieren. Diese Aktion teilten wir
unseren Bewohner über das tägliche Kalenderblatt mit. Einige brachten uns Ihre Spendentüten, die wir schließlich gesammelt in die
Treppenstraße brachten.

Es wurde gut angenommen.

Unsere Bewohner geben gerne.
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IN KUSCHLIGER GESELLSCHAFT

Ankunft unserer Teddybärenbande.
Endlich wieder ein Stück in die Normalität zurück: Wochenlang haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der Coronamaßnahmen in ihren Apartments essen müssen.
Zu Pfingsten haben wir in unserer Residenz in
Kassel nun endlich unsere beiden Restaurants
wiedereröffnen können – mit einem entsprechenden Hygienekonzept und dem
30

erforderlichen Mindestabstand. Und da übernimmt unsere Teddybärenbande eine ganz
wesentliche Aufgabe: Um den Sicherheitsabstand einzuhalten und dennoch unsere gemütliche Restaurantatmosphäre wieder aufzunehmen, leisten die Teddybären unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern ab sofort
nette Gesellschaft beim Essen. :)

RESIDENZ KASSEL

Willkommensbanner zur Wiedereröffnung unserer Restaurants.

Nette Tischnachbarn mit Mindestabstand.

Was gibt‘s denn heute Leckeres zu essen?

Gemütliche Atmosphäre.
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Terrassenbereich

Aus unserer
Residenz in
Ludwigshafen ...
4

RESIDENZ LUDWIGSHAFEN

GEMEINSAM DURCH DIE CORONAZEIT
Die Coronakrise hat zwar einiges von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern abverlangt, sie hat
aber auch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und eine enorme Hilfsbereitschaft untereinander ausgelöst. Unsere Residenz in Ludwigshafen ist in diesen Zeiten dafür ein Paradebeispiel.

Ein großes Dankeschön an unser Mitarbeiterteam ...

… für seinen Einsatz.
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Helfende Hände überall.

Genaue Bestandsaufnahme von Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken.
34
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Auch in unserer Residenz in Ludwigshafen wurden fleißig Mund-Nasen-Masken genäht ...

… und natürlich getestet.
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DER KINDERGARTREN HERZ-JESU
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner besuchen regelmäßig den Kindergarten Herz-Jesu. Da das
in den vergangenen Wochen leider nicht stattfinden konnte, haben uns die Kinder Bilder gemalt.
Wir haben sie unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in der aktuellen Stunde gezeigt und danach im Restaurant ausgehängt. Die Freude war natürlich riesengroß.

Unsere Direktorin Natalie Malik und Erika Thirolf hängen gemeinsam die bunten Bilder auf.
36

RESIDENZ LUDWIGSHAFEN

Danke an den Kindergarten Herz-Jesu für diese tolle Überraschung!
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GOTTESDIENST IN UNSERER RESIDENZ

Gemeinsam mit der Pfarrerin Barbara Schipper und in Begleitung von Kerstin Bartels mit Querflöte
gab es in unserer Residenz einen evangelischen Gottesdienst.

Über die Box konnte der Gottesdienst im Restaurant
wunderbar gehört werden und die Bewohner waren überglücklich.
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EIN SOMMERTRAUM

Dank unserer lieben Mitarbeiterin Frau Müller-Sadiki ist
aus unserer Terrasse wieder ein Sommertraum geworden.

Hier verbringen unsere Bewohnerinnen und Bewohner wieder entspannte Sommertage.
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UNSER TERRASSENKONZERT
Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen freuten sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner, den Harfenklängen von Frauke Adomeit, zu lauschen. Viele bekannte Stücke luden zum Mitsummen und „dahinschmelzen“ ein. Aus dem Roman von Michael Ende,
der von der kleinen „MOMO“ erzählt, las Frau Schuhmacher zwischen all den Stücken vor. Beides
passte perfekt zusammen und die Atmosphäre war grandios.

Es war ein sehr schöner Nachmittag.
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MOZART WAR ZU GAST
…und er kam bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sehr gut an. Alle waren von der Darbietung und den musikalischen Klängen begeistert - besonders da sich so junge Musiker für diese
Musik interessieren. Umso erfreulicher ist es für uns, dass Frau Schuhmacher von der Deutschen
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz künftig, mit verschiedenen Ensembles, öfter in unserer Residenz zu Gast sein wird.

Von überall lauschten unsere Bewohnerinnen und Bewohnern den beiden jungen Musikern.
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Aus unserer
Residenz in
Mainz ...

Innenhof
4

RESIDENZ MAINZ

CHILLEN AUF BALKONIEN
Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner in unserer Residenz in Mainz haben es unserer lieben Bewohnerin Christa Krost in den vergangenen Wochen gleich getan: Bei herrlichem Wetter
relaxen und entspannen auf dem eigenen Balkon und dabei die tolle Blumenpracht genießen.

Unsere liebe Bewohnerin Christa Krost.

Welch herrliche Blütenpracht!

Entspannung pur.

Duftender Lavendel.
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KOCHEN FÜR HELDEN

Unser Direktor Olav Uhlig mit Laura Werner und Bianca Rupprecht.
Für alle engagierten Menschen, die während
der Coronakrise arbeiten und so einen großen
Beitrag für die Gesellschaft leisten, krempeln
Köchinnen und Köche aus der Mainzer Gastroszene, unter dem Motto Kochen für Helden
Mainz, die Ärmel hoch. Auch wir kamen in den
Genuss dieser tollen Aktion. Am 27. April 2020
kamen „Kochen für Helden“ bei uns vorbei
und versorgte das gesamte Team der MUNDUS Senioren-Residenz Mainz mit lecker belegten Brötchen, Äpfeln und einem Getränk.
Die Freude der Mitarbeiter war groß. Danke
für diese tolle Überraschung!
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Was ist Kochen für Helden?
Die Kurzzusammenfassung der Initiative lautet wie folgt: „Wir kochen Essen für die, die
den Laden in Zeiten der Krise zusammenhalten.“ Kochen für Helden Mainz ist Teil einer
Graswurzelbewegung von Gastronomen aus
Berlin. Die wohltätige Aktion versorgt alle
Menschen in den Funktionsberufen mit Mahlzeiten. Kochen für Helden startete in Berlin
und ist inzwischen in zahlreichen Städten vertreten.
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Viele fleißige Hände haben mitgeholfen.

EIN GANZ BESONDERER HOCHZEITSTAG

Das Ehepaar Kuhfus.
Dieses Jahr im April feierte unser Ehepaar
Kuhfus seinen 55ten standesamtlichen Hochzeitstag. Die Feier am Hochzeitstag fand in einer besonderen Atmosphäre statt. Corona
war zwar nicht eingeladen, aber im Hintergrund präsent.

Kennen lernten die beiden sich 1963 genau
auf dem Platz, wo jetzt das Rathaus in
Mainz steht. Gott sei Dank ist die Ehe der
beiden aber deutlich stabiler und lebendiger als eben dieses Rathaus. :-) Alles Liebe
und Gute von uns!
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KONZERT ZUM MUTTERTAG

Das Kammermusikensemble Laubenheim
Eine ganz besondere Freude konnten wir allen
Müttern am Muttertag mit einem KamelKonzert machen. Wir haben natürlich kein Kamel mit Geige engagiert, sondern vielmehr
das Kammermusikensemble Laubenheim, kurz
Kamel. Die jungen Musikerinnen und Musiker
zogen mit ihren Streichinstrumenten einmal
ums Haus und gaben so vor allen Balkonen
unser Bewohnerinnen und Bewohner ein
wunderschön ergreifendes Konzert. Der Abschluss fand dann in unserem Innenhof statt.
Nicht nur die Mütter, sondern auch alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner freuten
sich sichtlich über die kleine Überraschung.
Danke Kamel!
46

Es war ein sehr schönes Konzert.
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WINTERGARTENBESUCHE
Endlich waren Besuche wieder möglich und viele Angehörige konnten ihre Liebsten einmal wiedersehen. Gut geschützt durch Mundschutz und Trennscheibe haben viele so wenigstens ein bisschen Zeit mit den Lieben in unserem Wintergarten verbringen können.

Unsere Bewohnerin Christa Buhtz wurde mit Blumen und Schokolade
von ihrem Sohn überrascht und war sichtlich ergriffen.

HELFEN IN DER KRISE

Großes Engagement für viele Masken.
In der Zeitung las unsere Bewohnerin Marga Kuhfus, dass die Flüchtlingshilfe in Mainz dringend
Hilfe beim Nähen von Atemmasken benötigt. Kurzerhand rief sie dort an und meldete sich als
Freiwillige. Anfangs nähte sie die Masken für Familie und Freunde, doch als sie von der Lage in
den Flüchtlingsheimen erfuhr, war für sie schnell klar, dass sie gerne helfen möchte. Man schickte
ihr Stoff und Gummiband, und sie machte sich ans Werk. Wir sagen Danke für so viel Engagement
und Nächstenliebe!
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DAS WINTERGARTENKONZERT

Bernhard Schatton freute sich ebenfalls, wieder ein Konzert geben zu können.
Am 28. April 2020 konnten wir endlich mal
wieder ein bisschen Leben ins Haus holen.
Und wer wäre hierfür besser als Bernhard
Schatton? Wie immer begeisterte er unsere
Bewohnerinnen und Bewohner mit vertrauten
Melodien und Liedern zum Mitsingen und versüßte so das Mittagessen. Trotz der räumlichen Trennung von Künstlern und unseren
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Bewohnerinnen und Bewohnern war die Stimmung ausgelassen. Begeistert wurde mitgeschunkelt und es gab viele strahlende Gesichter. Zum Abschluss des Konzerts spielte er das
„Heile Gänsje“ und alle sangen mit. Ein wundervoller Moment des Zusammenhalts und
der Freude. Wir sagen Danke, lieber Herr
Schatton, für diese schönen Stunden!
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Musik zum Mittagessen.

EINE GANZ BESONDERE AKTION

Die Firma Ströer ist ein führender Anbieter für digitale Außenwerbung. In Mainz hat das Unternehmen in der Coronakrise eine ganz besondere Aktion zu besonders günstigen Konditionen ins
Leben gerufen. Da haben wir sofort zugeschlagen, um auf diesem Wege unserem Mitarbeiterteam ein ganz besonderes Dankeschön zukommen zu lassen. Die digitalen Werbeplakate waren für
eine ganze Woche an elf Standorten - über die ganze Stadt verteilt - zu bestaunen.
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DANKESSCHREIBEN & GEDICHTE

„WIR MÖCHTEN DANKE SAGEN“
In den vergangenen Wochen haben uns zahlreiche Dankesbriefe und tolle Gedichte sowohl von
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern als auch von Angehörigen erreicht. Jeder einzelne Brief
hat uns alle sehr berührt. Eine kleine Auswahl wollten wir gerne in diese Ausgabe unserer MOMENTE reinnehmen:
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KREUZWORTRÄTSEL
Das Lösungswort unseres Rätsels in der
vergangenen Ausgabe lautete:
FÜRSTIN
Die Gewinner sind Thomas Bapper
(Ludwigshafen), Ilse Hahn (Essen)
und Bernhild Dippel (Kassel).
Herzlichen Glückwunsch!
Freuen Sie sich auf eine kleine
Überraschung, die Ihnen in den
nächsten Tagen überreicht wird.

Liebe Rätselfreunde, schicken Sie bitte das
Lösungswort unseres neuen Rätsels (S. 60)
mit Ihrem Namen, Ihrer Apartmentnummer
und Residenz beziehungsweise Ihrer Adresse
per Mail an y.knak@mundus-leben.de oder
geben Sie es hier in der Residenz
an der Rezeption ab.
Unter allen Teilnehmern verlosen wir
wieder einen Überraschungspreis.
Einsendeschluss ist der 31. August 2020.
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