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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
wir hoffen sehr, dass jeder von Ihnen in den vergangenen Wochen in diesen nicht ganz einfachen
Zeiten wieder ein wenig zur Normalität zurückfinden konnte. In unseren Residenzen haben wir das
- vor allem auch durch das große Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - erfreulicherweise erreichen können. Wir konnten unsere Kultur- und Veranstaltungsprogramme sowie
sportliche Angebote wieder verstärkt anbieten. All das erfolgt verständlicherweise aber auch weiterhin nur unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Es sind - und so wird es sicherlich auch
noch eine Weile andauern - nun einmal außergewöhnliche Zeiten.
Apropos Zeiten. Mit unserer Titelstory haben wir in dieser Ausgabe eine ganz besondere Geschichte für Sie. Es geht um Frauen 70 plus. Sie haben die Gesellschaft geprägt und geformt wie keine
Generation vor ihnen und diese Lebensphase ganz neu definiert. Freuen Sie sich auf einen sehr interessanten Beitrag.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern unserer neuen MOMENTE.
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben oder werden Sie gesund
Ihr Detlef Heitzmann & Andreas Lammers
- Geschäftsführer der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -
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Dachgarten
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RESIDENZ ESSEN

MUSIK, DIE BEWEGT UND VERBINDET

Das Ruhr-Sound-Orchester beim Proben in unserem Innenhof.
Im Juni und im Juli hatten wir das große Glück,
dass das Ruhr-Sound-Orchester seine Proben
zu uns verlegt hatte. In Corona-Zeiten steht
den Musikern ihr Übungsraum nicht zur Verfügung und so verlegten sie ihre Proben zur
Freude unserer Bewohnerinnen und Bewohner nach draußen in unseren Innenhof.
Das Ruhr-Sound-Orchester ist eines der größten Laienorchester Essens und wurde im Jahr
2010 von einer kleinen Gruppe engagierter
Musiker gegründet. 50 bis 60 Blasinstrumente
spielen zu Stücken eines modernen und fröhlichen Repertoires. Das Orchester spielt Musik
aus Film, Schlager, Pop, Rock und auch zu Karneval ist es unterwegs. Niemand ist für den
Verein zu alt oder zu jung. Ob Neueinsteiger,
Anfänger, Geübte oder Wiedereinsteiger –

das Orchester heißt jeden willkommen, um
gemeinsam zu musizieren. Neben vielfältigen
Auftritten, wie zum Beispiel Stadtteilfeste,
Schützenfeste, Martinszüge, Karnevalsfeiern,
die momentan leider noch nicht im gewohnten Umfang stattfinden können, erfüllen die
Musiker auch spezielle Wünsche: Sei es ein
traditionelles „Glück auf“ oder ein innovativer
Flashmob – jede Veranstaltung ist willkommen. Das Neujahrskonzert bietet immer eine
gute Gelegenheit die Musiker kennenzulernen. Das Ruhr-Sound-Orchester ist selbstlos
tätig und verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Es ist gemeinnützig und setzt seine Mittel
unter anderem zur Förderung der Jugend, Anschaffung neuer Instrumente und Uniformen
oder die Raumanmietung für Proben ein.
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EINFACH ZAUBERHAFT
Im Juli besuchte der Close-up Zauberer „Magic Wobo“ unsere Residenz. Beim gemütlichen Kaffee
und leckerem Kuchen mischte er sich unter die Gäste, um sie mit seiner ganz besonderen Magie
zu unterhalten. Die Zauberkunststücke brachten Stimmung und gute Laune unter die Bewohner
und es wurde noch lange Zeit nach der Vorstellung gegrübelt und gerätselt, wie die magischen
Wunder wohl entstanden sind.

Der Zauberer Magic Wobo.
ÜBER MAGIC WOBO

Es herrschte gute Laune.
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Sein richtiger Name ist Wolfgang Bollow. Unter seinem Künstlernamen ist er seit mehr als
20 Jahren bekannt als der Zauberer MAGIC
WOBO. Es gibt sehr viele Anlässe für seine
zauberhafte und humorvolle Unterhaltung. Er
ist nicht nur in NRW unterwegs, sondern in
ganz Deutschland. Angefangen vom Kindergeburtstag bis hin zur großen Vereinsfeier wird
jedes Fest durch seine magische Präsentation
nachhaltig in Erinnerung bleiben.
www.magic-wobo.de

RESIDENZ ESSEN

NACHGEFRAGT BEI ...
Seit April dieses Jahres ist Peter Berkelmann der neue Direktor in unserer MUNDUS Residenz in
Essen. Mittlerweile hat er sich sehr gut eingelebt. Zeit, ihn etwas genauer vorzustellen und ihm
ein paar ganz besondere Fragen zu stellen.
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Ende August fand bei zunächst herrlichem
Wetter unsere erste öffentliche Residenzbesichtigung in diesem Jahr statt. Die Besucher
wurden in die dritte Etage gebeten und dort
mit einem Glas Sekt und Klaviermusik empfangen. Nach der Besichtigung des Schwimmbades und der Bibliothek startete - nach einer
kleinen Stärkung mit verschiedenen kleinen
Salaten - der Rundgang durch unsere Residenz. Es ging in die zweite Etage zur Restaurantbesichtigung, von dort aus in die vierte
Etage, wo im Appartement 414 Smoothies gereicht wurden. Dabei wurde die Wohnung besichtigt und unsere Residenzberaterin Frau

Müller hat alle Fragen rund ums Wohnen in
unserer Residenz beantwortet. Auf der Dachterrasse wurden dann eine Bratwurst mit Curry-Senfschaum sowie ein kleines Pils gereicht,
während die Besucher den herrlichen Blick
über den Essener Süden genießen konnten.
Beim Verlassen der Residenz konnten sich unsere Interessenten an der Rezeption noch mit
einer Tasse Kaffee und einem Aprikosentörtchen stärken. Kurzum: Es war ein Tag mit vielen interessanten Aspekten und Informationen zu unserem Haus, verbunden mit kleinen
Gaumenfreuden und der Aussicht auf verschiedene Gewinne bei unserer Verlosung.

Unsere Residenzberaterin Frau Müller führte
alle Interessenten in kleinen Gruppen durch unsere Residenz.
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Die Currywurst kam sehr gut an.

Musikalische Unterhaltung.

Ein kleines Pils - frisch gezapft!

Während der Apartmentbesichtigung.

Kleine Gaumenfreuden ...

… und etwas Prickelndes!
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INTERVIEW

Aus unserer
Residenz in
Kassel ...

Restaurant
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RESIDENZ KASSEL

„28 TAGE IN EUROPA“
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „28
Tage in Europa“ nahmen wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner in jeder Woche des
Monats Juli mit auf eine andere wunderbare
Reise: Von Deutschland ausgehend ging es
nach Spanien, Griechenland und zuletzt nach
Italien. Zu allen Ländern gab es informative
Ausstellungen über die Geschichte, die Menschen und ihre Kulturen, die witzigsten Vorurteile, die schönsten Reiseziele und vieles
mehr. In länderspezifischen Dokumentationen
konnten sich die Bewohnerinnen und Bewohner tiefergehend mit bestimmten Themen
auseinandersetzen. Dabei gab es Spannendes
über das Leben und Wirken der Brüder
Grimm, die spanische Region Extremadura,
das antike Griechenland und über die ItalienKlischees der Deutschen zu erfahren. Unser
Küchenteam kreierte in jeder Woche mit sehr

viel Liebe und Hingabe kulinarische Highlights
aus den entsprechenden Ländern und verwöhnte unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit Tortilla, Moussaka oder Piccata Milanese. Bei unseren abwechslungsreichen Gartenkonzerten schwangen unsere BewohnerInnen bei traditioneller griechischer Musik das
Tanzbein oder lauschten andächtig spanischen
Serenaden und italienischer Kammermusik.
Abschließend gab es in jeder Woche eine
Weinverkostung. In gemütlicher Atmosphäre
fand sich ein kleiner Stamm von BewohnerInnen jeden Freitagabend zusammen und erfuhr
dabei Näheres über die Anbaugebiete und
Herstellung der verschiedenen Weine. Es waren vier sehr schöne und ereignisreiche Wochen, die uns einen Hauch von Sommerurlaub
in die Residenz brachten und allen sicherlich
noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Auf den Fluren gab es viel zu entdecken.

Lecker, so ein Brotzeitteller!
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Tolle musikalische Unterhaltung.

Spanische Klänge.

Es gab viele interessante Dokumentationen.

Weine aus Deutschland probieren.
12

Spanische Köstlichkeiten.

RESIDENZ KASSEL

Viel Wissenswertes über Spanien.

Ein dickes Dankeschön an unser Küchenteam!

Lecker, so eine spanische Weinprobe!

Griechischer Tanz.
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Griechische Geschichte.

Ein klassisches italienisches Open-Air Konzert.

„Jámas!“

Sehr interessante Informationen.

RESIDENZ KASSEL

Italienische Klänge unter strahlender Sonne.

„Danke für diese vier Wochen ‚Sommerurlaub‘!“
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INTERVIEW MIT SVEN WINKEL
Sven Winkel hatte in den vergangenen Monaten einige Auftritte in unserer MUNDUS Residenz
in Kassel. Wir wollten daher gerne mehr über ihn als Künstler und Entertainer erfahren.
Wie erging es Ihnen bisher in der Corona-Zeit
als Musiker?
Ich muss sagen, dass ich nie mit sowas gerechnet hätte. Die gesamte Künstlerbranche
hat ein Riesenproblem. Mich persönlich hat
es sehr hart getroffen. Es wurden mir über 95
Prozent aller Auftritte abgesagt. Seit Juli haben sich einige wenige kleinere Auftritte ergeben. Die großen Auftritte mit Band sind weiterhin gestrichen. Ich bin sehr dankbar, dass
mein Vorschlag draußen zu spielen und die
Gäste auf den Balkonen zuhören können in
der MUNDUS Residenz auf offene Ohren gestoßen ist. Es sind mittlerweile schöne Veranstaltungen entstanden und ich bin sicher, dass
da noch viele folgen werden.

Foto: Sven Winkel
Wie würden Sie sich selbst in ein paar Worten charakterisieren?
Ich würde sagen, dass ich ein freundlicher
offener und zielstrebiger Mensch bin, der tolle
Eltern hat, die mir viel ermöglicht haben und
mir wichtige Dinge mit auf den Weg gegeben
haben. Meine Erfahrungen als Musiker und als
Mensch allgemein und die Begegnungen mit
den Menschen, haben mich zu dem gemacht,
was ich heute bin. Ich habe heute eine tolle
Band. Alle Mitglieder sind sehr talentiert und
sind auch meine Freunde. Ich bin sehr stolz
darauf.
Ist die Musik Ihr Hauptberuf oder gehen Sie
noch einer anderen beruflichen Tätigkeit
nach?
Die Musik ist mein Hauptberuf seit gut 20 Jahren. Ich habe KFZ Mechaniker gelernt. Nach
dem Zivildienst habe ich mich selbstständig
gemacht. Bis jetzt lief alles ganz gut. So etwas
wie Corona konnte keiner ahnen. Ich hoffe,
für die gesamte Branche, dass wir das irgendwie schaffen.
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Wo treten Sie noch auf, wenn Sie nicht gerade in der MUNDUS sind?
Also wenn Corona wieder vorbei ist, spiele ich
überwiegend mit Band aber auch hin und wieder Solo auf Galas, Hochzeiten, Betriebsfeiern, Geburtstagen, Kirmes, Stadtfesten, Karneval. Wir sind ja mit der Madison Eventband
sehr breit aufgestellt und sind vom Duo bis
zur 5 oder 6 Mann-Besetzung inkl. 2 Sängerinnen buchbar. Somit ist eigentlich für jeden
Anlass die passende Besetzung dabei.
Was war das schönste Erlebnis, das Sie bisher als Musiker hatten?
Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo alles passt.
Wo man merkt, dass der Funke mehr als
überspringt und die Chemie zwischen Band
und Publikum stimmt. Wenn man sagt, dass
für den großen Abschiedstitel alle Ihr Handy
anmachen sollen oder ein Feuerzeug rausholen sollen und es so gut wie alle machen und
aufstehen und mitsingen und man in den ersten Reihen sieht wie sich Pärchen verliebt in
die Augen schauen oder jemand sogar Tränen
im Gesicht hat und die Veranstalter sich vor
Freude in den Armen liegen, dann weiß man,
warum man diesen Beruf ausübt.
Vielen Dank für das Gespräch!

RESIDENZ KASSEL

ZWISCHEN BLUES UND WELTMUSIK

Das Trio Süd-Ost ...
Irgendwo zwischen Blues und Weltmusik - so
definieren die drei Musiker des „Trio Süd-Ost“
ihren Musikstil. Bei unserem Garten- und Balkon-Konzert nahmen sie unsere Zuhörer mit
auf eine Reise in südöstliche Regionen. Mit
großer Entdeckerfreude und viel Sympathie
näherte sich das Trio den reichen und oft uralten Traditionen von Klezmer-Musik und Balkan-Melodien. Der klassische Geiger, Sören
Gehrke, hat ein Faible für Klezmer Phrasierung. Im Trio trifft er auf die perlenden Linien
des improvisationsfreudigen Jazzgitarristen
Frank Sommerfeld. Beide wurden unterstützt
von einem knurrigen Akkordeon, gespielt von
Hartmut Schmidt. Die drei gestandenen Musiker haben sich zusammengefunden, um mit
Neugierde, Respekt und natürlich viel Spielfreude ihre Fassungen von Musiken aus östlichen Regionen zu gestalten. Bei schönstem
Sommerwetter lauschten unsere Bewohner
den Klängen des Trios, das den ein oder anderen sogar zum Mitwippen bewegte.

… musizierte in unserem Residenzgarten.
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BESICHTIGUNG UNSERER RESIDENZ
Schöner hätte unser Residenzbesichtigungstag in unserer MUNDUS Residenz in Kassel nicht sein
können! Vielen Dank an alle Helferlein! Bei schönem Wetter konnten wir einen informativen und
wunderschönen Tag mit unseren Bewohnerinnen und Bewohner und allen Gästen und Interessenten verbringen.
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Viele Besucher kamen.

Ein riesiges Dankeschön an das Küchenteam.

Sven Winkel mit Band.

Bunte Verkaufsstände.

Unsere Cocktailbar.

Danke für den tollen Tag.
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MORITZ SACHSE STELLT SICH VOR ...
In unserer Residenz bieten wir Jugendlichen
und jungen Erwachsenen die Möglichkeit ein
Freiwilliges Soziales Jahr zu machen, um erste
Berufserfahrungen zu sammeln oder sich einen Beruf etwas genauer anzuschauen. Derzeit hat sich Moritz Sachse für solch ein Freiwilliges Soziales Jahr bei uns entschieden. Wir
haben dem jungen Mann ein paar ganz besondere Fragen gestellt.
Lieber Herr Sachse, was haben Sie vor Ihrem
Freiwilligen Sozialen Jahr gemacht?
Ich habe das Abitur an der Albert-SchweitzerSchule gemacht.
Was hat Sie bewegt, sich in einer SeniorenResidenz zu bewerben?
Schon während der der Schulzeit habe ich nebenbei in der MUNDUS Residenz gearbeitet.
Meine Mutter hatte mir dann dieses Freiwillige Soziale Jahr nahegelegt. Meine Mutter,
Frau Sachse, ist die Service- und Hauswirtschaftsleitung in dieser Residenz.
In welchem Bereich arbeiten Sie bei uns und
was sind Ihre Tätigkeiten?
Seit dem 1. August bin ich in der Haustechnik
tätig. Vorher war ich lange Zeit im Service und
da hauptsächlich für den Zimmerservice zuständig. Jetzt bin ich mit allem Möglichen beschäftigt, von Wasserlieferungen bis Umzugshilfe.
Wie empfinden Sie die Arbeit und den Kontakt mit älteren Menschen?
Sehr interessant. Es gibt immer etwas zu lachen und Geschichten zu hören. Alles in allem
wird es nie langweilig.
Was möchten Sie gern nach Ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr machen?
Nächstes Jahr möchte ich mich an der Polizeiausbildung versuchen. Ansonsten nach Möglichkeit die letzten sorglosen Tage genießen.
Gibt es ein Erlebnis in der MUNDUS, das Sie
zum Schmunzeln gebracht oder persönlich
bewegt hat?
Eine ehemalige Bewohnerin gab mir einen Abschiedsbrief, mit lieben Glückwünschen und

Foto: Moritz Sachse
einer Verabschiedung geschrieben. Den Brief
habe ich immer noch zuhause gut verstaut.
Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?
Ich versuche mich an jeder Art von Sport und
treibe jeden Tag ein paar Stunden Fitness. Ansonsten treffe ich mich am liebsten mit meinen Freunden zum Essen oder Feiern.
Wo möchten Sie gern einmal Urlaub machen,
wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden?
Ich würde eine Weltreise durch die schönsten,
atemberaubendsten und mystischsten Orte
des Planeten machen. Soweit Corona das zulässt.
Vielen Dank für das Gespräch
und alles Gute!
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Eingangsbereich

Aus unserer
Residenz in
Ludwigshafen ...

RESIDENZ LUDWIGSHAFEN

ENDLICH WIEDER DA...
Unsere lieben Besuchshunde Cayden und Sky
konnten uns endlich wieder besuchen, um zu
zeigen, was sie so alles in der Hundeschule
gelernt haben. Das „Wasser lief schon im
Munde zusammen“ als das, auf einer Schnur
aufgefädeltem Leckerli, von Bewohner zu Bewohner geschoben wurde. Der Blickkontakt zu

diesem Leckerbissen wurde gehalten bis zum
langen Schnurende … dann flog die Belohnung
hoch durch die Luft und wurde aufgeschnappt
… einfach lecker für Cayden und Sky. Einige
Runden hatten alle einen riesigen Spaß. Küsschen und Streicheleinheiten gab es natürlich
auch in Hülle und Fülle.

„Was für eine lange Schnur!“

„Gleich hab‘ ich das Leckerli!“

„Sitz!“
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ALLES LIEBE UND GUTE ZUM GEBURTSTAG!
Alle Bewohnerinnen und Bewohner unserer Residenz, die im Juni geboren sind, waren herzlich
eingeladen zu einer Geburtstagsrunde auf unserer schönen Terrasse. Ganz im Zeichen der Sommergeborenen hatten wir sehr angenehme Temperaturen. Bei leckerem Kuchen und Kaffee plauderten wir über frühere Zeiten, über das Leben in unserer Residenz und lachten herzhaft über die
eine oder andere lustige Geschichte. Dazu gab es ein Gläschen Sekt oder auch ein zweites, was
natürlich auch zur guten Stimmung beitrug. Sommer, sich draußen aufzuhalten und das tolle
Wetter zu genießen, macht einfach riesigen Spaß.

Eine sehr gemütliche Geburtstagstafel.

„Prost!“
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„Lecker, dieser Kuchen!“

RESIDENZ LUDWIGSHAFEN

BASTELN FÜR DEN GUTEN ZWECK
Die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen haben so ein großes Interesse an der Sache, dass
es sich zu einem direkten Selbstläufer entwickelt hat. In der Adventszeit, vielleicht bei einem Adventskaffee, würde ich gerne in unserer Residenz einen kleinen Adventsbasar anbieten, so dass vielleicht auch Angehörige die
Möglichkeit haben, die Fröbelsterne zu erwerben. Ich möchte vorab ein großes Dankeschön
an alle Käufer, BewohnerInnen und MitarbeiterInnen aussprechen. Ohne ihre Unterstützung wäre das ganze Projekt nämlich erst gar
nicht möglich.

Foto: Frau Michel
Unsere liebe Bewohnerin, Frau Michel, bastelt Fröbelsterne in diversen Variationen. Die
Einnahmen davon möchte Sie gerne während
der Weihnachtszeit an eine soziale Einrichtung spenden. Darüber haben wir mit ihr gesprochen.
Wie sind Sie auf diese Spendenidee gekommen?
Ich bastel schon seit Jahrzenten leidenschaftlich gerne Fröbelsterne in jeglichen Variationen. Und da kam mir die Idee, dass wenn ich
die Fröbelsterne verkaufen würde, mit den
Einnahmen etwas Gutes tun könnte. Ich habe
mich informiert, welche Einrichtung ich gerne
unterstützen möchte. Nach einem Treffen mit
dem Kinderheimleiter des St. Annastifts, Herr
Eberhard, habe ich mich dann entschieden
den Erlös für Kinder vom St. Annastift zu spenden.

Was wird mit der Geldspende gemacht?
Herr Eberhard schlug mir drei Möglichkeiten
vor, wofür die Einnahmen gespendet werden
könnten. Diese wären Musik-, Reit- oder
Kunsttherapie. Die Altersspanne der Kinder,
die im St. Annastift leben, geht vom Säugling
bis 18 Jahre. Die genannten Therapien seien
für die Kinder sehr hilfreich, um die traumatisierenden Erlebnisse besser verarbeiten zu
können. Ich habe mich für die Kunsttherapie
entschieden.
Wie und wann findet die Übergabe der Geldspende statt?
Anfang November werde ich mich nochmal
mit dem Kinderheimleiter des St. Annastifts
kurzschließen. Wenn möglich, würde ich sehr
gerne alle Einnahmebelege in Form einer Collage und das dazu eingenommene Geld persönlich an die Kinder des St. Annastifts und

Wie lange Zeit benötigen Sie, um einen Fröbelstern zu basteln?
Für einen einzigen kleinen Stern brauche ich
etwa eine halbe Stunde, für einen Fröbelkranz
circa fünf Stunden und für ein Fröbelherz sogar bis zu neun Stunden. Dann müssen die
einzelnen Sterne jedoch noch in etwa einer
halben Stunde zusammengefügt werden.
Wie läuft der Verkauf ab?
Zurzeit noch über reine Mundpropaganda.

Das sind die schönen Fröbelsterne.
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TIERISCH GUT
Als Versuchskaninchen - im wahrsten Sinne des Wortes - hatten wir auf unserem Wohnbereich
einen Probelauf mit Häschen Birk gestartet. Da der tierische Besuch von einer unserer Mitarbeiterin sowohl bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei unserem Mitarbeiterteam
sehr gut ankam, möchten wir dies ab sofort regelmäßig in unseren Aktivitäten einplanen.
Häschen Birk wurde gestreichelt, liebkost und mit leckeren Kräutern angelockt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner erzählten dabei von ihren eigenen früheren Haustieren. Alle hatten
„tierisch“ Spaß und freuen sich auf den nächsten Besuch von Birk.

„Birk! Und du?“

„Hallo, meine schöne Dame!“
24

„Du kannst dich gerne an mich anlehnen!“

RESIDENZ LUDWIGSHAFEN

AUSFLUG NACH BAD DÜRKHEIM

Auf geht‘s!
Ende August konnten wir unseren Ausflug in
den schönen Kurpark in Bad Dürkheim starten. Trotz Maskenpflicht im Bus kamen viele
unserer Bewohnerinnen und Bewohner zusammen, was uns sehr freute. Es war ein wenig stürmisch an diesem Tag. Doch wie heißt
es so schön: „Wenn Engel reisen….“. Die Sonne ließ sich immer wieder sehen. Die Hauptattraktion war das Riesenrad, das an den Salinen aufgebaut war. City Star heißt das Prachtstück, es ist 70 Meter hoch, hat ein Gewicht
von 350 Tonnen und besitzt 100.000 LED‘s. Es
gibt 38 geschlossene, vollklimatisierte Allwettergondeln – die Türen öffnen sich vollautomatisch. Alle Gondeln sind barrierefrei. Der
Blick von oben war gigantisch. Doch nicht nur
unsere Bewohnerinnen und Bewohner hatten

Spaß, auch die Mitarbeiter waren von einem
tollen Gruppenfoto auf den Trittsteinen der
Isenach angetan. Manche zogen sogar ihre
Schuhe und Strümpfe aus. Spaß hat es gemacht! Der Weg zum Kurparkhotel war für
manch einen Bewohner etwas anstrengend.
Doch wie heißt es auch hier so schön: „Der
Weg ist das Ziel!“. Der Kurpark ist ein Meer
aus Farben, die Blumenarrangements von
prächtig bis filigran und ein alter Baumbestand spendet überall schattige Plätze zum
Verweilen. Zur Belohnung der Anstrengung
gab es dann leckeren Kaffee und Kuchen zur
Stärkung, schließlich musste der Rückweg ja
auch noch bewältigt werden. Am Ende des
Tages war es mal wieder ein herrlich, spaßiger
Tag mit vielen strahlenden Gesichtern.
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Herrlich, diese Natur!

Das Riesenrad.

Erst einmal eine leckere Stärkung!

Das sieht nach viel Spaß aus.

RESIDENZ LUDWIGSHAFEN

Auch unser Mitarbeiterteam war hellauf begeistert.

Unsere liebe Frau Malik und Frau Sciandrone.

Kleine Erfrischung gefällig?
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Aus unserer
Residenz in
Mainz ...

Innenhof

RESIDENZ MAINZ

GEMÜTLICHES ANGRILLEN
In diesem Jahr haben wir - durch Corona bedingt - erst Anfang Juli in unserem wunderschönen
Innenhof unserer Residenz die Grillsaison eröffnet. Bei Sonnenschein, Bowle und gegrillten Köstlichkeiten haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner einen unbeschwerten und sehr entspannten Abend genossen.

Ein schöner Abend in gemütlicher Atmosphäre.

Ein frisch Gezapftes durfte nicht fehlen!

Köstlichkeiten vom Grill.
29

RESIDENZ MAINZ

UNSER MUSIKKREIS
Mit einem wunderschönen Abend voller Schlager, Songs und Chansons versüßte unsere Bewohnerin Frau Möller uns die Zeit. Wie immer führte Sie mit lustigen, teils tragischen und vielen interessanten Geschichten rund ums Thema Schlager und Stars durch den Abend. Abgerundet wurde
das Programm durch zahlreiche Musikbeispiele, die uns zum Lachen brachten, zu Tränen rührten
und zum Mitwippen anregten. Gerade in dieser unsicheren Zeit kam der fröhliche Musikkreis wie
gerufen und zauberte uns allen ein Lächeln ins Gesicht.

Unser Musikkreis mit Frau Möller.

HAPPY BIRTHDAY!
Nach langer Wartezeit durften wir endlich
wieder für ein Geburtstagsfrühstück zusammenkommen. Unsere Bewohnerinnen und
Bewohner genossen den gemeinsamen Morgen bei einem Gläschen Sekt und leckeren
Canapés. Fröhlich tauschte man sich miteinander aus. Die Stimmung war ausgelassen und
es wurde viel gelacht. Besonders gefreut haben wir uns, dass unsere Geburtstagskinder so
zahlreich erschienen und eine gute Zeit
hatten.

Eine tolle Geburtstagstafel.
30

RESIDENZ MAINZ

INNENHOFKONZERT MIT DEM TRIO „BEL PROJEKT“

Das Trio „Bel Projekt“.
Im August waren die drei Musiker des BrelProjekts bei uns. Das Konzert im Innenhof
musste leider früher abgebrochen werden, da
es stark zu regnen begann. Trotz des Wetterumschwungs waren unsere Bewohnerinnen
und Bewohner aber begeistert und wollen das
Konzert unbedingt nachholen lassen. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit den
drei sympathischen Musikern.

Begeisterte Zuhörer auf den Balkonen.

Das „Brel-Projekt“
Das Nieder-Olmer Trio „Brel-Projekt“ trat bereits 2017 mit einem melancholischintensiven Programm erfolgreich auf die Bühne, das sich ausschließlich den Chansons und
der Person des belgischen Chansonniers Jacques Brel widmete. Brels künstlerische Welt
und sein gesamtes Leben waren geprägt von
dem Drang nach Lebendigkeit und Intensität
und der Ablehnung von gesellschaftlichen Institutionen (Staat, Schule, Kirche, Ehe, Familie). Seine Chansons sind aber selten offene
politische Anklagen, sondern eher Ausdruck
von Gefühlen und Gemütszuständen.
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SIE IST DA ...
Spannende Bilder konnte man in unserer Mainzer Residenz beobachten. Unsere neue Klimaanlage wurde vor ein paar Wochen installiert. Im Anbruch der Dunkelheit kam die Firma samt Kran
und startete ihre Arbeit. Autos wurden abgeschleppt, die alte Klimaanlage entfernt und die neue
mit einem riesigen Kran auf unser Dach transportiert. Für das leibliche Wohl der fleißigen Arbeiter
sorgte unser lieber Direktor Olav Uhlig höchstpersönlich und gab eine Runde kühles Bier aus.

Was für ein Kran.

Der Abschleppwagen war auch unterwegs.
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Unser Direktor Herr Uhlig sorgte für alle.
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Die neue Klimaanlage wird aufs Dach befördert.

UNTERHALTUNG BEIM MITTAGESSEN
In Mainz wurde den Bewohnerinnen und Bewohnern das Mittagessen mit Chansons versüßt. Petra Bassus und Alexandre Bytchkov
sorgten, aus unserem Wintergarten heraus,
für eine ausgelassene Stimmung und viel Freude. Mit französischen Chansons sang sich Petra Bassus wie immer in die Herzen unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Herr Bytchkov
am Akkordeon sorgte hierbei für die perfekte
Untermalung und rundete die musikalische
Vorstellung wundervoll ab. Wir freuen uns
schon, wenn es wieder heißt „non je ne regret
rien“!

Petra Bassus und Alexandre Bytchkov.
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„Cool.
Rebellisch.
Weise“

„Sie sprechen Recht, sie füllen
große Konzerthallen, sie schreiben Bestseller, sie kämpfen für
eine bessere Umwelt und ein
faires Miteinander - Frauen 70+.
Frauen, die ihren 70. Geburtstag
längst gefeiert haben, vielleicht
auch schon den 80. oder den
90. Geburtstag und die unsere
Gesellschaft formen und prägen die Ikonen unserer Zeit.“

Foto: Iris Apfel

TITELGESCHICHTE

„Neuere Studien zeigen: Ältere Menschen in unseren Breitengraden fühlen sich in der Regel
heute zehn, wenn nicht sogar zwanzig Jahre jünger. 70 sind die neuen 50! Und übrigens: Für alle, auch weniger privilegierte, gilt: Bis zu ihrem 80. Lebensjahr sind 90 Prozent aller Menschen
nicht groß auf Hilfe angewiesen. Und bis zu ihrem 90. Lebensjahr leben 62 Prozent selbstständig. Also ausreichend Zeit, um aus den kommenden Jahren so richtig was zu machen.“
Die Lebenserwartung heute steigt. Die Chancen auf ein langes, gesundes Leben nehmen
zu. Bessere Medizin, bessere Ernährung, bessere Erkenntnisse darüber, was dem Körper
und dem Geist guttut, der moderne Lifestyle
hilft, fit und in Bewegung zu bleiben. Das Alter
ist nur ein Faktor von vielen, die einen Menschen bestimmen. Auch das Geschlecht spielt
eine Rolle. Im Leben allerdings war es bisher
nicht immer positiv, alt und eine Frau zu sein.
Das ändert sich gerade. Die emanzipierte Generation wird älter und hat nicht die Absicht,
sich in eine Schublade stecken zu lassen. So
wie beispielsweise Louise Bourgeois (Foto
rechts). Die Künstlerin startete erst mit 80
Jahren so richtig durch und starb mit 98 Jahren, weltberühmt. Oder auch Iris Apfel (Foto
Titelseite). Nach eigener Einschätzung der
„älteste Teenager Amerikas“ legte sie mit 83
Jahren eine zweite Karriere hin und gilt heute,
mit 98 Jahren, als die eigenwilligste Stilikone
Amerikas. Viele Frauen lassen sich heute nicht
mehr von ihrem Alter einschüchtern. Im Gegenteil: Viele Frauen 70 plus haben eine Haltung, die sie energisch öffentlich vertreten,
und viele von ihnen sind mit dem Alter kompromissloser geworden. In den USA sehen wir
beispielsweise gerade, wie die 1940 geborene
Nancy Pelosi als Sprecherin der Demokraten
den amerikanischen Präsidenten täglich herausfordert und aus der Fassung bringt.

Foto: Louise Bourgeois
Viele Frauen der Generation 70 plus sind heute Vorbild und Ansporn zugleich: Dafür, wie es
gelingen kann, das Gute in sich zu entdecken,
das Beste hervorzubringen und die eigenen
Talente zu fördern, sich nicht entmutigen zu
lassen, sondern im Gegenteil, an sich zu glauben. Sich selbst die beste Freundin und eine
treue Mentorin zu sein. Dafür, dass es auch
mal egal sein muss, was andere von einem
denken, und wie richtig es ist, dem eigenen
Anspruch zu folgen. Und dafür, dass ein Leben
ohne das Ich-Ich-Ich funktioniert, dass Solidarität mit anderen Menschen, mit der Natur,
mit der Umwelt das Leben bereichert. Auch
das eigene und sogar die berufliche Karriere in
späten Jahren.
Solidarität und Komplizenschaft ist es, was
viele Frauen dieser Generation hochhalten
und was sie ausmacht. Sie haben nicht vergessen, welche Anstrengungen es gekostet hat,
den selbst gewählten Weg zu gehen und welche Steine ihnen vor die Füße gerollt wurden.
Und so sind die meisten auch bereit, über Ungerechtigkeit und Erniedrigung zu reden.
Nicht um zu klagen, sondern um zu zeigen,
dass es sich lohnt, sich durchzukämpfen, um
mit dem eigenen Beispiel andere zu ermutigen, sich nicht unterkriegen zu lassen und das
Beste aus seinem Leben zu machen.

Foto: Nancy Pelosi
36

Auch der Blick auf die unterschiedlichen Lebensabschnitte ändert sich. 70 ist heute das
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Frauen 70 plus: Ihnen steht heute die ganze Welt offen. Sie sind nicht nur kompromissloser, mutiger und selbstbewusster geworden. Sie haben auch eine Lebensphase ganz neu definiert.
neue 50 - so wie 50 das neue 30 ist. Nicht für
alle natürlich, aber die Ansprüche nehmen zu.
Ist es vielleicht auch die immer größer werdende Zielgruppe? Deren Kaufkraft oder
Selbstbewusstsein? Oder ein geändertes
Menschenbild, das neben gelebter Diversität
erstmalig auch die unterschiedlichen Altersstufen als bemerkenswert anerkennt und beginnt, einem permanenten Jugendkult abzuschwören? Kamen die ‚Golden Girls‘ der Achtzigerjahre rein optisch noch beinahe bieder
daher, so werden die ‚Silver Ager‘ von heute
als Testimonial für Mode und Beauty - und
dies für alle Generationen. Joan Didion, gefeierte Intellektuelle und Schriftstellerin, wurde
im Jahr 2015 auserwählt, dem französischen
Luxusmodelabel Céline ein neues Gesicht zu
geben. Sie war da gerade 80 Jahre alt geworden. Im selben Jahr modelte Joni Mitchell mit
71 Jahren für Saint Laurent. Auch Carmen
Dell‘ Orefice oder Eveline Hall sind mit weit
über 70 als Model gefragt. Nicht um Praktisches für den ‚Best Ager‘ zu zeigen, sondern
als umschwärmte so genannte It-Girls einer
weltweiten Industrie, die vor allem die ganz
Jungen zum Kauf verführen will. Ob geliftet,
gebotoxt, mit Falten, geschminkt oder ungeschminkt - sie sind entschlossen sich toll zu
fühlen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber ganz

grundsätzlich. Die Farben Fahlgrau und Blassbeige, einst die Farben für Frauen eines gewissen Alters, haben sie abgelegt. Mit über 70,
über 80 werden sie als Stilikonen gefeiert, wie
die Schauspielerinnen Diane Keaton, Lauren
Hutton, Catherine Deneuve, um nur einige
wenige zu nennen.
Früher hieß es, ab einen gewissen Alter würden Frauen für den Rest der Gesellschaft unsichtbar. Bestenfalls seien sie noch da, womöglich noch etwas aktiv, und sähen dabei für
ihr Alter auch noch ganz passabel aus. Dieses

Foto: Joni Mitchell und Joan Didion
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Noch und Früher ist nicht allzu lange her.
Doch dann kam die Generation der Frauen 70
plus von heute. Den Krieg und die Nachkriegszeit haben sie überstanden - wenn vielleicht
auch mit vielen schmerzhaften Erinnerungen,
so doch mit dem unbedingten Willen, aus Ihrem Leben etwas Schönes und Sinnvolles zu
machen. Sie haben es auf eine Art gestaltet,
von der auch die Jugend heute profitiert.
Denn sie wurden Teil der Friedensbewegung,
sie gründeten Frauengruppen, Kinderläden
und Umweltparteien. Sie demonstrierten gegen den Vietnam-Krieg, gegen Atomkraft und
gegen das Waldsterben. Sie kämpften für die
Rechte der Frauen. Gleiche Bezahlung, das
Selbstbestimmungsrecht auf Abtreibung, das
Recht, einen Job ihrer Wahl anzutreten oder
ein Konto zu eröffnen - es sind Errungenschaften, die sie erstritten und verhandelt haben. Und für die sie Männer gewonnen haben, ohne deren Unterstützung es nicht ging.
Natürlich gibt es ganz genauso junge Menschen, die das Leben mit Dankbarkeit betrachten, die Mut und Witz beweisen. Natürlich
sind Coolness, ein rebellischer Geist und eine
Portion Weisheit kein Privileg irgendeiner Altersstufe. Dennoch leben wir heute in einer
Zeit, in der Frauen mehr gehört und ihre Geschichten sichtbar gemacht werden. Viele
Frauen sind gerade mit 70 plus so aktiv und
kompromisslos wie nie zuvor. Ihre Geschichten sind heute nicht auserzählt, wenn sie 40
ist. Ganz im Gegenteil. Wie sagte die Künstlerin Yoko Ono, die 1933 in Tokio geboren wurde, einst: „Manche Menschen sind mit 18 alt,
andere sind mit 90 jung. Zeit ist ein von Menschen erschaffenes Konzept.“

Foto: Yoko Ono
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Rita Kohlmaiers Buch "Frauen 70+" porträtiert
20 bemerkenswerte Politikerinnen, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen und Juristinnen, die
diese Lebensphase ganz neu definieren. Sie
sind große Kämpferinnen, Vorbilder, manche
auch Stilikonen. Zu den Porträtierten gehört
zum Beispiel Nancy Pelosi. Die US-Demokratin
war immer Wegbereiterin und ist heute die
mächtigste Frau der Vereinigten Staaten.
Manche wie die Sängerin Tina Turner mussten
sich ihren Weg aus der Abhängigkeit erst
schwer erkämpfen, andere wie die britische
Schauspielerin Helen Mirren fanden in älteren
Jahren zu einer ganz neuen Ausstrahlung. Carla Del Ponte oder Shirin Ebadi waren und bleiben leidenschaftliche Kämpferinnen für Menschenrechte und Demokratie. Das Buch ist eine großartige Hommage an eine Generation
von Pionierinnen.
Rita Kohlmaier: Frau 70+. Cool. Rebellisch,
weise. Von Nancy Pellosi über Helen Mirren
bis Elisabeth Badinter, Elisabeth Sandmann
Verlag, München, 144 Seiten, 25 Euro, ISBN
978-3-945543-76-4
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KREUZWORTRÄTSEL MIT PREISAUSSCHREIBEN
Das Lösungswort unseres Rätsels in der
vergangenen Ausgabe lautete:
FÜRSTIN
Die Gewinner sind Inge Greven
(Ludwigshafen), Christa Krost (Mainz),
Margret Zöllner (Essen) und Ruth Kurz
(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. 40)
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 30. November 2020.
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