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Vorwort

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Leserinnen und Leser,
endlich ist nach vielen Monaten wieder ein Stückchen Normalität in unser aller Leben
eingekehrt. Wir können vieles genießen und neue Pläne schmieden. Gerade in den vergangenen Monaten der Pandemie haben die meisten von uns viele Dinge vermisst und
schätzen gelernt. Umso mehr freut es uns, dass wir - selbstverständlich unter den entsprechenden Schutz- und Hygienemaßnahmen - in all unseren Residenzen wieder tolle
Veranstaltungen und Ausflüge anbieten können.
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Herrliche Grillabende

Unsere Mitarbeiterteams sind hier sehr krea�v und Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, wieder sehr unternehmungslus�g. Einige Highlights haben wir für Sie in dieser
Ausgabe unserer MOMENTE dabei. Apropos krea�v: Vor ein paar Monaten haben wir
unseren 1. MUNDUS Mal- und Zeichenwe�bewerb ins Leben gerufen. Die Teilnahme
war überwäl�gend. Uns haben wahre Meisterwerke erreicht. Näheres dazu finden Sie
ebenfalls in dieser Ausgabe. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Durchstöbern
unserer neuen MOMENTE und lassen Sie sich inspirieren.
Mit herzlichen Grüßen,
bleiben oder werden Sie gesund
Ihr Andreas Lammers
- Geschä�sführer der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH -
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FUSSBALL-EM BEI UNS

Residenz

Essen

Tor! Tor! Tor!

Die Vorrunden-Spiele der Deutschen Elf wurden mit
großer Spannung von einigen Bewohnerinnen und
Bewohnern in der Bibliothek gemeinsam verfolgt. Bis
zum Ausscheiden unserer Mannscha� im Achtelfinale ist die Hoffnung nicht aufgegeben worden, doch
noch ins Viertelfinale einziehen zu können. Es wurde
angefeuert und bei dem ein oder anderen Bier und
Knabbereien über die Trainerstrategien sowie die
Mo�va�on der Spieler philosophiert. Obwohl alle
gut mit Fanar�keln versorgt wurden, wie einem
Schal in den deutschen Farben oder Fähnchen, mussten die Deutschen leider die Heimreise antreten. Die
Spannung bleibt, ob der Erfolg unter dem neuen
Bundestrainer größer sein wird. Man(n) freut sich
schon jetzt auf gemeinsame Fußballabende zur WM
2022.
Es lebe der Fußball!
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RUND UMS BIER

Flaschenabfüllung und Etikettierung.

Das erste MUNDUS-Bier.

Unsere Braumeister.

Prost!
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GRILLEN AUF UNSERER DACHTERRASSE

WIR PFLANZEN EINEN BAUM
In unserer MUNDUS Residenz in Essen haben wir

Bruchschokolade, eine Feigen-Senf-Marmelade mit

einen kleinen Basar ins Leben gerufen. Von dem Er-

passendem Käsegebäck und Maracuja-Likör selbst

lös möchten unserer Bewohnerinnen und Bewoh-

hergestellt. Als „Upcycling“ wurden Konservendo-

ner gerne einen Baum in unserem schönen Essener

sen bemalt und dekora�iv verziert. Wir haben von

Grugapark pflanzen. Unser tolles und fleißiges Mit-

dem Verkauf über 400 Euro eingenommen. Das

arbeiterteam hat dafür eine himmlische Erdbeer-

war eine tolle und leckere Ak�on für einen schönen

Rharbaraber-Marmelade sowie eine sehr leckere

neuen Baum im herrlichen Grugapark.

Grillgenuss auf unserer Dachterrasse.

Wann immer es das We�er zulässt, verbringen un-

Wunsch offen und jeder Grillliebhaber kommt volls-

sere Bewohnerinnen und Bewohner unserer Resi-

tens auf seine Kosten. Die leckersten Grillkrea�onen

denz in Essen viel Zeit auf unserer wunderschönen

werden gezaubert. Vielen Dank an unser spitzenmä-

Dachterrasse. Hier kann man entspannen, plaudern

ßiges Küchen- und Serviceteam für ihren Einsatz in

und vor allem den tollen Blick über Essen Rü�en-

den wunderbaren Stunden, die unseren Bewohne-

scheid genießen. Sehr o� schmeißt unser Küchen-

rinnen und Bewohnern immer wieder bereitet wer-

team auch den Grill an. Dabei bleibt kein einziger

den.
Basar in unserer Bibliothek.

Unser Küchenchef und Grillmeister.
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Über den Dächern von Rüttenscheid.

Es gab tolle Leckereien.

Einkaufen für den guten Zweck.
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MUT ZUM HUT

Allerlei Hüte!

KARIBISCHES FEST

Alle hatten sichtlich viel Spaß!

Vor Kurzem besuchte uns Sybille Gerth. Ihr Faible für
Farben, Formen, Make-up und S�l begleitet sie
schon ihr ganzes Leben. Was als Hobby begann, ist
heute ihr Beruf. Sybille Gerth arbeitet seit mehr als
zehn Jahren als selbstständige Stylis�n und Visagis�n. Darüber hinaus bietet sie eine umfangreiche
Produktpale�e an Mode und Mode-Accessoires an.
Einen Teil davon, Schals und Tücher aus Naturmaterialien sowie Kop�edeckungen für die Dame und
den Herrn, ha�e sie an diesem Tag mitgebracht.

Alle Hüte und Schals dur�en unsere Bewohnerin-

Eine sehr elegante Kreation.

Im Herbst gibt es einen neuen Hut.
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nen und Bewohner bestaunen, anprobieren und natürlich auch erwerben. Es entstand in kurzer Zeit ein

Erfrischende Cocktailkreationen!

Herrliches Wetter!

sehr reges Treiben, die S�mmung war großar�g. Fazit: nach der Ausstellung ha�en einige Bewohnerinnen und Bewohner wieder mehr „Mut zum Hut“.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch von
Sybille Gerth in unserer Residenz im kommenden
Herbst.

Unsere lieben Bewohnerinnen und Bewohner haben ein rauschendes Fest in unserer Residenz in Essen
gefeiert. Die Karibik war das diesjährige Mo�o, zu dem sich unser tolles Team allerhand passende
Dekora�on einfallen hat lassen. Bunt, tropisch und sommerlich erstrahlte unsere wunderschöne
Dachterrasse. Bei karibischem Flair und bestem We�er, genossen alle die fruch�gen Cocktails und die
kulinarischen Leckereien. Ein absolut gelungenes Fest! Wir freuen uns schon auf das nächste Fest und sind
gespannt, welches Mo�o uns dann erwartet.

Die exotische Tiki-Bar lädt zum Verweilen ein!
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BOCCIA-TUNIER

Residenz

Kassel
Der beste Wurf gewinnt!

Endlich können wir wieder sportliche Ak�vitäten im
Residenzgarten anbieten. Unsere Bewohnerinnen
und Bewohner treffen sich an der frischen Lu� in
kleinen Gruppen, um gemeinsam eine Runde Boccia zu spielen. Die Spielregeln bei der italienischen
Variante des Boule-Spiels sind dabei sehr einfach. Es
geht darum, seine eigene Kugel möglichst nah an
die kleinere Zielkugel zu platzieren. Mit viel Spaß
und Freude fliegen nun wieder regelmäßig die Boccia-Kugeln durch die Lu�, um ehrgeizig die beste Posi�on der eigenen Kugeln zu erlangen.

Das macht Spaß!
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UNSER RESIDENZBESICHTIGUNGSTAG

Bunte Blumen überall!

In den vergangenen Jahren wurde unsere Residenz liebevoll modernisiert und umgestaltet. Anfang Juli präsen�erten wir unser Haus II im neuen und vor allem in modernem Glanz. Zur Residenzbesich�gung konnten die Besucherinnen
und Besucher neben sagenha�er Jazz Musik einen Einblick in unsere Residenz erhaschen, aber
auch durch unsere vielen regionalen Stände
bummeln. Für das leibliche Wohl sorgte unser
Küchenteam mit frischen Salaten und Köstlichkeiten vom Grill und das Serviceteam mit tollen
Cocktailkrea�onen. Es war ein Tag mit vielen interessanten Angeboten und Informa�onen zu
unserer wunderschönen Residenz, verbunden
mit großem Spaß und viel Vergnügen. Die Aussicht auf tolle Preise beim Glücksrad drehen war
hier nur eine kleine A�rak�on an unserem Residenzbesich�gungstag. Für eine Besich�gung
unserer modernen Residenz stand unsere
Residenzberatung gerne zur Seite und beantwortete alle offenen Fragen.

Die Band sorgte für Stimmung!

Ein unvergesslicher Tag!

Ein Glücksrad durfte nicht fehlen!
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MUSIKALISCHE FREUDE
Ganz besondere Gäste kommen wöchentlich bei gutem We�er in unseren Residenzgarten. Begleitet von ihrer
Musiklehrerin, Chris�ane Winning, leisten Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Musikschulen in Kassel
unseren Bewohnerinnen und Bewohnern musikalische Gesellscha�. Die Schüler sind zwischen sieben und
zwanzig Jahre alt und verzaubern unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit einzigar�gen Stücken auf der
Blockflöte. Die Kinder und jungen Erwachsenen bereiten allen immer eine große Freude. Eine musikalische Abwechslung in den warmen Sommermonaten, der von den Balkonen der Apartments gerne gelauscht wird.

Konzert im Freien!

Unsere Gäste musizierten rund um den Teich im Residenzgarten!
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WOLFGANG SENFT ERZÄHLT ÜBER HAMBURG

AMERIKANISCHE WOCHE

Reisen sind zurzeit nur sehr schwer möglich. Sta�dessen können wir aber virtuell die schönsten Orte der Erde
bereisen. Dafür haben wir Diplom Geograph Wolfgang Sen� aus Hamburg in unsere Premium Residenz eingeladen. Wolfgang Sen� ist ein „Hamburger Jung“ und stellte seine Stadt mit Pathos und Humor vor. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren begeistert und haben dem Vortrag sehr gespannt zugehört. Einige von ihnen
planen sogar schon ihren nächsten Kurztrip in die nördliche Metropole.

American style!

Für jeden Geschmack war etwas dabei!

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden alle zwei Wochen auf eine abwechslungsreiche Reise eingeladen. Alle freuten sich auf kulinarische Highlights mit verschiedenen Gerichten aus der amerikanischen Küche.
Passend zu unseren „Highlight-Wochen“, haben wir digital einen Reisebericht über die sonnigste Seite der USA
angeboten. Außerdem zeigten wir ein Konzert aus Cleveland, eine Stadt in Ohio, USA. Das Symphonieorchester
spielte Mozarts Klavierkonzert Nr. 24 mit Pianist Lang Lang, dirigiert von Welser-Möst.

Präsentation auf großer Leinwand!
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WIR RENOVIEREN FÜR SIE

Residenz

20

Ludwigshafen

Die MUNDUS hat stets das Ziel, all ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ein Höchstmaß
an Komfort und Wohlbefinden zu bieten. Um
diesem Ziel auch weiterhin gerecht zu werden
und die Herausforderungen der Zukun� zu
bewäl�gen, werden wir in den nächsten Monaten in verschiedenen Bereichen unserer Residenz in Ludwigshafen Renovierungsarbeiten
durchführen. Dabei werden wir ausschließlich
mit den besten Fachfirmen und Fachplanern
zusammenarbeiten. Selbstverständlich werden wir uns bei der Planung und Umsetzung
der Renovierungsarbeiten um eine möglichst
behutsame Vorgehensweise bemühen. Sollte
es trotzdem das eine oder andere Mal durch
die Arbeiten zu einer Lärm- oder Staubbeläs�gung kommen, bi�en wir hierfür vielmals um
Entschuldigung und hoffen auf Verständnis.
An dieser Stelle möchten wir jedoch betonen,
dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner
nicht für Monate durchweg auf einer Baustelle wohnen werden. Alle Arbeiten sind bis zum
Jahr 2022 in einzelne Bauabschni�e eingeteilt.
Und jeder Bauabschni� erfolgt über einen bes�mmten Zeitraum. Es wird daher auch immer
wieder Zeiten geben, in denen es keine Reno-

vierungsarbeiten geben wird, damit unsere
Bewohnerinnen und Bewohner die renovierten Bereiche erst einmal in vollen Zügen genießen können. Als erstes beginnen wir mit
dem Ausbau des ehemaligen HL Marktes im
Erdgeschoss. Die MUNDUS konnte diesen für
sich gewinnen und mit dem neu gewonnenen
Platz erschaffen wir einen großzügigen Empfangsbereich mit einladender Rezep�on und
einen Platz für unsere Residenzberatung. Darüber hinaus finden sich in dem Entrance gemütliche Sitzgelegenheiten wieder, die zum
gemeinsamen Spielen und Beisammensein
einladen werden. Im hinteren Bereich werden
neue Möglichkeiten der Lagerung entstehen.
Wir werden die Glasfassade mit Schiebetür
herrichten, die Wände verschönern und die
Fußböden erneuern. Insgesamt wird alles viel
heller und freundlicher sein. Im Laufe des Jahres erfolgt dann noch die Flursanierung, die
bereits jeder in den oberen Etagen unserer
Residenz in den Musterflächen bestaunen
konnte. Das Restaurant wird ebenfalls neu erstrahlen. Selbstverständlich werden wir alle
über die größten Renovierungsarbeiten immer zeitnah informieren.
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Rezeption, Modellbild

Restaurant, Modellbild 1
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Restaurant, Modellbild 2

Restaurant, Modellbild 3

Restaurant, Modellbild 4
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Loungebereich, Modellbild 1

Loungebereich, Modellbild 2
24

Eingangsbereich, Modellbild 1

Eingangsbereich, Modellbild 2

Eingangsbereich, Modellbild 3
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM 100. GEBURTSTAG
Was für ein schöner Tag für unsere Bewohnerin!

gen. "Vor fünfeinhalb Jahren ist unsere Mu�er hier

Die Seniorin feierte ihren Geburtstag - den einhun-

in die MUNDUS Residenz in Ludwigshafen eingezo-

dertsten! Viele Gratulanten standen Schlange, um

gen und seitdem ist sie noch einmal rich�g aufge-

der Jubilarin zu gratulieren. Unter ihnen waren

blüht“, so ihre Kinder. Wir wünschen für die Zukun�

auch die Tochter und zwei Söhne. Es war ein schö-

weiterhin Gesundheit und alles erdenklich Liebe

ner Tag mit vielen Geschenken und Überraschun-

und Gute!

Ein bunter Nachmittag.

ZWEI CLOWNINNEN ZU BESUCH
Gemeinsam feiern.

Unsere Bewohner staunten, als sie Besuch von
zwei Clowninnen erhielten. Mit ihrem Repertoire haben sie alle von den Stühlen gerissen.
Die Clowninnen werden kün�ig unsere Bewohner jeden letzten Donnerstag eines Monats besuchen. Wir freuen uns jetzt schon auf die
nächsten Lacher.

EIN BUNTES FEST
Man sollte die Feste feiern, wie sie fallen. Unsere
Bewohnerinnen und Bewohner haben Blechapfelkuchen und zwei Erdbeerkuchen für das Fest
selbst gebacken, dazu gab es noch selbstgemachten Obstsalat mit einer essbaren Dekora�on, aus
einer Banane, die einen Delfin darstellte und eine
leckere Wassermelonen-Bowle. Zuvor wurde auch
einiges gebastelt, sodass der Raum schön dekoriert werden konnte. Es wurden gemeinsam bekannte Lieder gesungen und im Anschluss gab es
Dosenwerfen. Dies bereitete den Bewohnern sehr
viel Spaß und als Gewinn konnten leckere Pralinen
genascht werden.
Das Clowninnenduo strapazierte die Lachmuskeln.

Ein Spaß für alle.

Eine tolle Deko!
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BELLA ITALIA

UNSERE NEUE REZEPTIONSLEITUNG STELLT SICH VOR
wusste ich, dass sie sich an mich erinnern
konnte, als ich ihr einmal geholfen habe, weil
es ihr nicht gut ging. Das hat mich sehr
berührt.

Nein, bei uns hat das ausnahmsweise nichts mit der Fußball EM zu tun gehabt. Wir ha�en einfach nur Lust,
uns ein Stück Italien in unsere Residenz zu holen. Wie die Na�onalflagge war natürlich unsere Terrasse in
Grün-Weiß-Rot dekoriert. Tiramisu und An�pas� gehörten ebenso dazu wie eine selbstgemachte Zitronenlimonade. Viele Bewohnerinnen und Bewohner erinnerten sich an frühere Italienurlaube und der Klang der
italienischen Schlager hat alle zum Mi�rällern eingeladen.

Wie entspannen Sie sich am besten von Ihrem
beruflichen Alltag?
Mit meiner fast zweijährigen Tochter und
meinem Mann verbringe ich viel Zeit, zum
Beispiel beim Eis essen, auf den Spielplatz
gehen oder auch die Familie in der Heimat
besuchen. Zu meinen Leidenscha�en zählen
zudem auch Volleyball und Tanzen. Aktuell
begeistere ich mich vor allem für Line Dance.
Mein Name ist Caroline Heute und ich bin
seit dem 1. Mai 2021 an der Rezep�on tä�g.

Italien auf unserer Terrasse.

Was hat Sie bewegt, sich in einer SeniorenResidenz zu bewerben?
Ich konnte mir schon immer vorstellen, am
Empfang Gäste zu begrüßen. Ich arbeite auch
gerne mit älteren Menschen zusammen und
habe ein offenes Ohr für ihre Anliegen.
Mein Mann arbeitet in Ludwigshafen und
daher war es für mich ein Glücksfall, hier
ebenfalls eine passende Stelle zu finden.
Somit sind wir aus dem schönen Hessen in die
schöne Pfalz gezogen.
Empfinden Sie die Arbeit/den Kontakt mit
älteren Menschen als Bereicherung?
Ich glaube, man kann immer noch etwas lernen. Ich bin sehr berührt, wenn ich jemandem
durch ein paar ne�e Worte und ein offenes
Ohr ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.

Lecker!
28

Gemeinsam genießen.

Gibt es schon ein Erlebnis in der MUNDUS
zum Schmunzeln oder das Sie persönlich
bewegt hat?
Ich freue mich immer, wenn ein Bewohner bei
mir Halt macht und mir was aus seinem Leben
erzählt. Eine Dame hat mich nach kurzer Zeit
bereits zu ihrem Geburtstag eingeladen. Da

Für welche Musik können Sie sich begeistern?
Fast alle Richtungen können mich begeistern.
Ich höre gerne Klassiker wie Queen und Abba,
aber auch ganz viele andere Genres, wie
Countrymusik, Pop, ein bisschen Rock und
klassische Lieder.
Wo möchten Sie gern einmal Urlaub machen,
wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen
würden?
Ich würde sofort nochmal nach Australien
reisen. Es gibt dort auch, trotz einem Jahr Aufenthalt, noch so viel Neues zu entdecken.
Auf meiner Wunschliste, wenn ich im Lo�o
gewinne, steht außerdem eine Safari in Afrika,
eine Irland-Scho�land-Rundreise und eine
Asien-Rundreise.
Was wünschen Sie sich, wenn Sie selbst
einmal aus dem Arbeitsalltag ausgeschieden
sind?
Ich möchte sehr gerne ganz viel reisen und viel
Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen. Ich will tanzen und einfach nur das
Leben in vollen Zügen genießen.
Vielen Dank für das Gespräch.
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MAINZER MARKTFRÜHSTÜCK

Residenz

Wer in Mainz lebt, der vermisst es bes�mmt schon

gen – zumindest bis es wieder in alter Gewohnheit

länger: Unsere Kultveranstaltung im Rahmen des

auf dem Liebfrauenplatz in der Mainzer Altstadt

Mainzer Wochenmarktes - unser Mark�rühstück.

sta�inden wird. Gemeinsam verbrachten wir so ei-

Hier treffen sich Weinfreunde aller Genera�onen

nen herrlich sommerlichen Vormi�ag und ha�en

auf dem Markt und genießen Weck, Worscht un

fast das Gefühl, wir wären vor unserem schönen

Woi (Brötchen, Fleischwurst und Wein). Leider ist

Mainzer Dom auf dem Liebfrauenplatz. Für akus�-

das Mark�rühstück aufgrund der Beschränkungen

schen Genuss sorgte mit Live-Musik Günter Ma-

momentan nicht möglich. Unter dem Mo�o „Geht

tern. Frisch und fröhlich spielte er für unsere Be-

nicht, gibt’s nicht“ haben wir uns allerdings ge-

wohnerinnen und Bewohner und konnte sogar den

dacht, das Mark�rühstück einfach in unseren wun-

ein oder anderen zum Mitsingen und Tanzen anre-

derschönen Innenhof in unsere Residenz zu verle-

gen.

Mainz

Alles ist vorbereitet.
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KONZERT MIT FREUND & GORBATSCHOW
Einen Nachmi�ag der besonderen Art bescherten uns Lothar Freund und Alexandre Gorbatschow. Dass die
beiden Vollblutmusiker sind, sieht man Virtuosität und riesen Spielfreude, die in jedem Stück zum Vorschein
kommt. Mit viel Charme und Witz führte Freund durchs Programm. Gespielt wurden Originalkomposi�onen
für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur. Es macht jedes Mal wieder Freude, dieser musikalischen Leidenscha� der beiden Könner zu lauschen .

Die Damen hatten sichtlich Spaß.

Ein tolles Konzert.

DEN SPARGEL VERABSCHIEDEN
Den Spargel gebührend verabschiedet haben wir
am 20. Juni. Die Küche hat sich nicht nur geschmacklich, sondern auch op�sch wieder einmal
selbst übertroffen und das Königsgemüse gekonnt
in Szene gesetzt. Ob Spargelsalat, Suppe oder Gemüse: Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten noch einmal so rich�g im Genuss schwelgen,
bevor wir uns wieder für ein Jahr vom Spargel verabschieden müssen. Um das wunderschöne
Menü der Küche abzurunden, haben wir Sonja
Rickfelder am Piano eingeladen. Sie spielte leichte,
fröhliche Melodien in unserem Restaurant und bildete so die perfekte Begleitung zu unserem Menü.
Musik darf nicht fehlen.
32

Guten Appetit!
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MODENSCHAU IN UNSERER RESIDENZ
Wir haben uns wieder Mode ins Haus geholt. Nach-

wurde dieses Mal fröhlich frische Sommermode.

dem unser langjähriger Modenschau-Partner, die

Unsere lieben Bewohnerinnen und auch ein Be-

Bou�que „BonBon“ leider Ende letztes Jahres ge-

wohner konnten so gemütlich beisammensitzen,

schlossen hat, haben wir nach einem Nachfolger
gesucht. Diesen haben wir nun mit der Bou�que
„Mi Vesto“ gefunden. Betrieben wird das Ladenge-

erzählen und sich die Kleidungsstücke hautnah präsen�eren lassen. Nach der Show wurde in der Bi-

schä� von Frau Arena, die auch schon einige unse-

bliothek die Mode ausgestellt und Frau Arena und

rer Bewohnerinnen als Kundinnen betreut. Präsen-

ihr Team nahmen sich viel Zeit, unsere Bewohnerin-

�ert von zwei hübschen und begeisterten Models

nen fachmännisch zu beraten.
Es wurde fleißig geschaut und probiert.

Unsere Models.
34

Von elegant bis sportlich.
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HERRLICHE GRILLABENDE
Was ist ein Sommer ohne Grillen? Kein rich�ger

mermonaten immer der Grill angeschmissen, die

Sommer. Wer sitzt nicht gerne bei einem lauen

Bowle-Schüssel ausgepackt und der Innenhof

Sommerabend zusammen, trinkt ein Gläschen

schön hergerichtet wird, um unseren Bewohnerin-

Wein, erzählt mit Freunden und genießt Köstlichkei-

nen und Bewohnern viele schöne Grill-Abende zu

ten vom Grill. Das heißt, dass bei uns in den Som-

bescheren.

Unsere Terrasse im schönen Innenhof.

Von Bowle ...
36

und leckeren Beilagen ...

Es war so schön.

über Grillspezialitäten ...

Gemeinsam plauschen, lachen und genießen.

bis hin zum Dessert.
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INTERVIEW

„Wir haben das bislang bestens gescha�!“
Die MUNDUS Unternehmensgruppe gehört seit fast vier Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Betreibern
für Seniorenimmobilien in Deutschland. Für die MOMENTE-Zeitung sprachen wir mit unserem Geschä�sführer Andreas Lammers über das Erfolgsgeheimnis der MUNDUS sowie über neue Unternehmensziele
und Strategien für die Zukun�.

Andreas Lammers, Geschä�sführer der
MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH

Lieber Herr Lammers, die MUNDUS gehört seit
Jahrzehnten zu den Top-Betreibern für Seniorenimmobilien in Deutschland. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges?
Wir leben und lieben einfach das, was wir machen
und das jeden Tag aufs Neue. Wir möchten, dass
unsere Bewohnerinnen und Bewohner sich in ihrer
jeweiligen Lebenssitua�on bei uns am rich�gen Ort
aufgehoben fühlen. Vor allem sind wir aber ein Unternehmen mit einer sehr flachen Hierarchie und
sehr kurzen Entscheidungswegen. Das hebt uns sicherlich von vielen anderen Unternehmen ab.
Neue Einrichtungen behutsam in unser Unternehmen zu integrieren, die ste�ge Einbindung und
Weiterentwicklung von Qualitätsstandards und die
Qualifizierung unserer Mitarbeiter sind dabei die
Kernziele unseres Unternehmens. Und die verfolgen wir mit unseren rund 600 Mitarbeitern jeden
Tag mit sehr viel Engagement und Leidenscha�.
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Aber sagt nicht jeder Betreiber einer
Seniorenimmobilie von sich, dass er sich engagiert
und mit Leidenscha� dabei ist?
Das hoffe ich doch sehr, dass jeder das tut. Doch sieht
die Realität manchmal leider etwas anders aus. Wir
- die MUNDUS Gruppe - setzen beispielsweise nicht
auf Quan�tät. Selbstverständlich möchten wir in den
nächsten Jahren weiterhin expandieren. Wir sehen
den langfris�gen Erfolg eines Unternehmens jedoch
darin, nicht nur die poli�schen, sozioökonomischen
und demografischen Marktgegebenheiten genauestens zu kennen und auf Marktzyklen bestens
vorbereitet zu sein und reagieren zu können, sondern
vor allem neue Standorte genau zu prüfen und
behutsam in das Unternehmen zu integrieren. Das
haben wir in der Vergangenheit so gemacht und das
werden wir auch in Zukun� so prak�zieren. Dadurch
schaffen wir es seit vier Jahrzehnten nicht nur jede
Marktkrise zu meistern, sondern aus ihr auch
gestärkter wieder herauszugehen.
Wie haben Sie die vergangenen Monate der Pandemie denn als Unternehmen gemeistert?
Für uns alle waren die vergangenen eineinhalb Jahre
- wie für viele andere Unternehmen - nicht immer
einfach gewesen. Umso stolzer bin ich, wie wir diese
Zeit dennoch gemeinsam mit Kompetenz, Einsatz
und auch Freude in nicht immer einfachen Situa�onen bewäl�gt haben. Sowohl unser gesamtes Mitarbeiterteam als auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige haben immer an einem Strang gezogen und sich gegensei�g unterstützt, wo es nur ging. Gerade in der Krise sieht man
sehr bewusst, wie gut ein Unternehmen aufgestellt
ist und wie es mit den großen Herausforderungen
umgeht und sie meistert. Wir haben das bislang bestens gescha�. Dafür möchte ich allen an dieser Stelle nochmals meinen größten Respekt und Dank aussprechen.

Trotz der Corona-Krise haben Sie und Ihr Team in
den vergangenen eineinhalb Jahren in einigen
Residenzen auch noch umfangreich renoviert.
War das im Nachhinein denn der rich�ge Zeitpunkt?
Wir als MUNDUS möchten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern stets ein Höchstmaß an
Komfort und Wohlbefinden in ihrem Zuhause bieten. Dafür gibt es nie einen falschen Zeitpunkt.
Um diesem Ziel gerecht zu werden und die Herausforderungen der Zukun� zu bewäl�gen, führen wir immer wieder entsprechende Renovierungsarbeiten durch. So sind in den vergangenen
Monaten und werden in den nächsten Monaten
noch weitere umfangreiche Maßnahmen in allen
unseren Einrichtungen erfolgen. Natürlich werden dabei immer die entsprechenden Hygieneund Schutzmaßnahmen befolgt.

In den Medien hört man immer wieder vom Fachkrä�emangel und Pflegenotstand in Deutschland. Wie sieht es bei Ihnen hinsichtlich der Mitarbeitergewinnung aus? Ist es schwer, gutes Fachpersonal zu bekommen?
Generell ist es in allen Branchen in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden, engagierte
Mitarbeiter zu finden. Aber wir sind in der MUNDUS gut aufgestellt. Dennoch gilt es auch hier,
neue Wege und Strategien für die Zukun� zu entwickeln. Gute Mitarbeiter möchten heute mehr
als einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge oder einen Einkaufsgutschein. Wir in der MUNDUS bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben zahlreichen internen und externen
Weiterbildungsmöglichkeiten beispielsweise einen unbefristeten Arbeitsvertrag in den Pflegeberufen, eine verlässliche Dienstplanung, vergüns�gten Urlaub an der wunderschönen Nordsee,
ein eigenes JobRad® sowie zahlreiche vergüns�gte Mitarbeiterangebote bei vielen namha�en
Dienstleistern und Online Shops. Wir prüfen mi�lerweile auch, wie wir beispielsweise für unsere
Mitarbeiter Kitaplätze schaffen, sie am Unternehmenserfolg beteiligen oder mit welchen weiteren

zahlreichen Ak�vitäten und Events wir Arbeit und
Freizeit auch weiterhin gemeinsam verbinden können. Zusätzlich haben wir uns in den wich�gsten
Jobportalen und Internetau�ri�en komple� neu
aufgestellt.
Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in
vielen Unternehmen spürbar vorangetrieben.
Wie sieht es dazu in der MUNDUS aus?
Das s�mmt sicherlich und lässt sich schon anhand
der länger gewordenen Lieferzeiten für Hard- und
So�ware sowie am Ak�enkurs des Anbieters für Videokonferenz-So�ware Zoom belegen. Die MUNDUS war jedoch auch schon vor der Pandemie digital gut aufgestellt. In den vergangenen Monaten
haben wir selbstverständlich in diesem Bereich wie
viele andere noch einiges nachgerüstet. So führen
wir beispielsweise jetzt viele unserer internen Mee�ngs als Videokonferenzen durch. Unsere Pflegedokumenta�on läu� bereits vollständig über IBAS
und auch unsere Finanzbuchhaltung werden wir
bis zum nächsten Jahr in der Digitalisierung ausbauen. Seit dem vergangenen Jahr sind wir auch in
den sozialen Medien, wie Facebook und YouTube,
mit tollen Beiträgen unterwegs. Bei aller Digitalisierung steht bei uns bei jedem neuen Prozess dennoch immer die Sicherheit und Bedienbarkeit an
erster Stelle.
Was wünschen Sie sich für die MUNDUS in der
Zukun�?
Gesundheit für jeden von uns und dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner sich immer bei uns
wohlfühlen und unser Mitarbeiterteam auch weiterhin gemeinsam so stark und mit so viel Freude
und Engagement dabei ist.

Vielen Dank für das Gespräch.
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MALWETTBEWERB

MALWETTBEWERB

1. MUNDUS MAL- UND ZEICHENWETTBEWERB
Was für ein Erfolg! Wir haben uns sehr gefreut, dass

scheidung ist nach langen Gesprächen, aber den-

aus unseren vier Residenzen insgesamt 91 Bewoh-

noch eins�mmig, auf unsere Bewohnerin, Isolde

nerinnen und Bewohner unserer Einladung gefolgt

Landini, aus unserer Residenz in Kassel gefallen. Wir

sind und an unserem 1. Mal- und Zeichenwe�be-

sagen herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Landini,

werb teilgenommen haben. Dieser stand im ersten

für diese wunderbare Interpreta�on eines

Jahr unter dem Mo�o "Frühlingserwachen". Unse-

Schme�erlings. Die schönsten Arbeiten sind bereits

rer Geschä�sführung, die zusammen mit unserer

auf einer Wanderaufstellung durch unsere vier Re-

Marke�ngabteilung den Juryvorsitz inneha�e, ist es

sidenzen. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächs-

bei den zahlreichen wunderschönen Arbeiten nicht

ten MUNDUS Mal- und Zeichenwe�bewerb im

leicht gefallen, den ersten Platz zu küren. Ihre Ent-

kommenden Jahr.

Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Landini!
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Ein sehr schönes Bild.

Unsere Wanderausstellung.
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RESIDENZ ESSEN

RÄTSELSPASS
Liebe Rätselfreunde,

▸8/▾9
1

8

▸1

1. Anderes Wort für Zeichnen?
Sieeine
bi�ekünstlerische
das Lösungs2.schicken
Entwurf für
Arbeit?
3. Drucktechnik,
der ein
in ein Stück
wort unseresbei
neuen
Rätsels
Bild
als Druckvorlage
dient? Ihrer
(S.44)
mit Ihrem Namen,
4. Welcher Künstler heißt mit Vornamen
und Resi5. Apartmentnummer
Bild, auf dem Gegenstände,
zum Beis
denz beziehungsweise
Ihrer
Alltagsgegenstände,
dargestellt
sind?
6. Worauf
malen
Künstler?
Adresse per Mail an
7. Wie nennt man das Kunstwerk, mit de
y.knak@mundus-leben.de
8. Wie nennt man die Kunstepoche des 1
oder
geben Sie esVerfahren
hier in der
9. ein
künstlerisches
zum Dru
einer
Metallplatte,
die ein Bildab.
geritzt
Residenz
an derinRezep�on
10.
Kunstepoche
im
19.Jahrhundert?
Unter allen Teilnehmern verlo-

9

▾3

4
▸2/▾5
6

5

7

10

11
▾6

WERDE
KICKTIPP-KÖNIG/IN!

2
▸10
3

▸7

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
2021/2022 ist es wieder soweit und die neue
Bundesliga-Saison startet am 13.08.2021!

Geschäftsführer der MUNDUS Gruppe

Einsendeschluss ist der
15. November 2021

Gewinner aus der vergangen
Ausgabe

▾4

Jeder, der von Ihnen Lust hat mitzumachen,
kann sich unter
www.kicktipp.de/mundusianer2021
anmelden.
Die ersten drei Gewinner können sich auf tolle Preise
rund um König Fußball freuen.
Viel Spaß und viel Erfolg wünscht
Andreas Lammers

sen wir wieder einen Überraschungspreis.

SR Mainz:
Frau Ursula Piske
SR Essen:
Frau Ilse Kmuche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de

SR Kassel:
Herr Bernhild Dippel
SR Ludwigshafen:
Herr Mar�n Lipsius
Lösungswort:

1. Anderes Wort für Zeichnen?

LACHEN

2. Entwurf für eine künstlerische Arbeit?
3. Drucktechnik, bei der ein Stück Linoleum geschni�enes Bild als Druckvorlage dient?
4. Welcher Künstler heißt mit Vornamen Salvador?
5. Bild, auf dem Gegenstände, zum Beispiel Früchte, Blumen und Alltagsgegenstände dargstellt sind?
6. Worauf malen Künstler?
7. Wie nennt man das Kunstwerk mit der Frau, die nicht lacht?
8. Wie nennt man die Kunstepoche des 18. Jahrhundert?
9. Ein künstlerisches Verfahren zum Druck eines Bildes mit Hilfe einer Metallpla�e?

10. Kunstepoche im 19. Jahrhundert?
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RÄTSELSPASS MIT PREISAUSSCHREIBEN
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