
     Im Herzen der Stadt 

MUNDUS Senioren-Residenz in Ludwigshafen 





„In einem Haus,  

in dem die Freude herrscht, 

zieht auch das Glück gerne ein.“                   

          - Volksweisheit - 





 

 

HERZLICH WILLKOMMEN  

BEI DER MUNDUS-GRUPPE … 

 

 

Wir sind ein inhabergeführtes mittelständisches Familien-

unternehmen mit einer jahrzehntelangen Erfolgsge-

schichte. Die ersten MUNDUS Senioren-Residenzen ha-

ben wir 1982 in Ludwigshafen und Kassel eröffnet. Im 

Laufe der Zeit folgten dann unsere Residenzen in Wup-

pertal, Essen und Mainz. Seit 2011 gibt es unsere Senio-

ren-Häuser nach dem Konzept „Pflege auf dem Lande“ in 

Dassel, Kalefeld und Bad Gandersheim. 

 

 

Was uns im Unternehmen miteinander verbindet, ist eine 

tiefe Menschlichkeit und eine gemeinsame Vision für das 

Unternehmen. Unsere Werte und Grundprinzipien bilden 

dabei den Rahmen für unsere Entscheidungen und unser 

Handeln. Sie wirken darauf ein, wie wir miteinander um-

gehen und uns verhalten. Und sie beeinflussen, wie wir 

von innen und außen wahrgenommen werden – als Per-

sönlichkeit ebenso wie als Unternehmen. 

 

 

Die Stärke unseres Unternehmens sind unsere rund 600 

Mitarbeiter an unseren sieben Standorten, die jeden Tag 

auf jeweils einzigartige Weise ihren Beitrag zum Erfolg 

des Unternehmens leisten. Als inhabergeführtes Unter-

nehmen verfügen wir zudem über eine außerordentliche 

Flexibilität. Eine flache Hierarchie, kurze Entscheidungs-

wege und klar definierte Kompetenzen und Zuständigkei-

ten sichern Vertrauen und Verantwortung für unsere Mit-

arbeiter ebenso wie für unsere Bewohner. 

 

 



 

 

 

 

ZENTRAL UND GRÜN 

 

 

 

 

Ludwigshafen ist eine Stadt mit einem hohem Frei-

zeitwert: Zahlreiche Grünanlagen durchziehen das 

Stadtgebiet. Der Stadtpark und die Innenstadt mit 

ihren Geschäften, Cafés und Restaurants liegen un-

mittelbar am Rhein und laden zum Spazierengehen 

und Bummeln ein. Eine lebendige Kulturszene mit 

dem Theater im Pfalzbau, dem Wilhelm-Hack-

Museum oder dem Festival des deutschen Films 

prägen das Leben in der Stadt ebenso wie zahlrei-

che engagierte Sport- und Freizeitvereine. 





IHRE RESIDENZ 

Unsere Senioren-Residenz liegt zentral aber den-

noch ruhig im Herzen von Ludwigshafen. Die Fuß-

gängerzone mit ihren vielen Geschäften befindet 

sich in unmittelbarer Nähe. Der unweit gelegene 

Ebertpark, die Parkinsel und die Rheinpromenade 

laden Sie zu entspannten Spaziergängen ein. Stra-

ßenbahnhaltestellen mit Verbindungen zu allen 

Stadtteilen Ludwigshafens und nach Mannheim sind 

von unserer Residenz aus problemlos zu erreichen. 









 

 

 Zentrale Lage   

 Zahlreiche Verkehrsanbindun-

gen in unmittelbarer Nähe 

 Ebertpark und die Rheinpro-

menade liegen in der Nähe 

 Fußgängerzone mit Einkaufs-

möglichkeiten und Cafés in 

unmittelbarer Nähe 

 Zahlreiche Sport– und       

Freizeitvereine 

 Eine bemerkenswerte        

Kulturszene 



 

 

 

 

EIN SCHÖNES ZUHAUSE 

 

Unsere komfortabel ausgestatteten Wohnungen las-

sen keine Wünsche offen. Eine 24-Stunden Notruf-

bereitschaft gibt Sicherheit und das beruhigende 

Gefühl, im Falle eines Falles gut versorgt zu werden. 

Gesellschaftsräume, eine Kegelbahn, der Gymnas-

tikbereich sowie ein Schwimmbad runden unser An-

gebot ab. In unserem großzügigen Restaurants darf 

nach Herzenslust geschlemmt werden. Und unsere 

schönen Sonnenterrassen sind der perfekte Ort, 

sich zu treffen, den Tag zu genießen, Feste zu feiern 

oder laue Sommerabende in Gesellschaft ausklingen 

zu lassen. 









 

 

 

 

IHRE WOHNUNG 

 

 

Unsere Residenz verfügt über 84 Wohnungen von 

27 m² bis 75 m². Alle Wohnungen sind sehr kom-

fortabel und hell und können mit eigenen Möbeln 

eingerichtet werden. Darauf legen wir großen Wert, 

denn jede Wohnung ist Ausdruck und Spiegel einer 

unverwechselbaren Persönlichkeit. Denn sich indivi-

duell einrichten zu können, ist die wichtige und not-

wendige Basis, um sich wohlzufühlen. Wer bei uns 

einziehen möchte, kann sich entspannt zurücklegen. 

Wir stehen Ihnen mit allen organisatorischen Belan-

gen während des Umzugs zur Seite. 





 

 

 Komfortable Wohnungen 

 Komplette Küchenzeile 

 Wöchentliche Reinigung    

der Wohnung 

 Wäscheservice 

 Kellerabteil 

 24-Stunden-

Notrufbereitschaft 

 Umzugsservice 



 

 

 

 

IHR RESTAURANT 

 

 

Lassen Sie sich von unserem Küchenteam mit 

wechselnden sowie frischen saisonalen und regiona-

len Köstlichkeiten verwöhnen. Täglich stehen unse-

ren Bewohnerinnen und Bewohnern zwei Mittags-

menüs zur Auswahl. Am Nachmittag wird Kaffee, 

Gebäck und frisches Obst gereicht und das Früh-

stück wird sogar auf Wunsch in die Wohnung ge-

bracht.    

 

Zudem bietet das Restaurant ebenso für Festlichkei-

ten aller Art einen sehr angenehmen Rahmen für 

Sie und Ihre Gäste. Egal ob ein runder Geburtstag 

oder ein besonderer Ehrentag, wir helfen Ihnen bei 

der Organisation, bei der Planung Ihrer Feierlichkei-

ten und bei der Auswahl der Speisen und Getränke.  



 

 

 Frische regionale und        

saisonale Küche 

 Mittagsmenüs mit mehreren 

Wahlmöglichkeiten 

 Köstliche Feiertagsmenüs  

mit Weinbegleitung 

 Viele besondere Aktionen 

und Events 

 Zahlreiche Eiskreationen 

 Viele Zusatzangebote 



 

 

IHR ERLEBNISRAUM 

 

 

Egal ob zum Gedächtnistraining, zum Lese– und Ge-

sprächskurs, zum Kartenspielen oder zur regelmäßi-

gen Sitzgymnastik - in unserer Residenz gibt es vie-

le Bewohnerinnen und Bewohner, die sich regelmä-

ßig in unserem Erlebnisraum in den unterschied-

lichsten Gruppen treffen, um sich gemeinsam aktiv 

zu sein und sich auszutauschen.  



 

 

Ein umfassendes Veranstaltungs– 

und Kulturprogramm: 

 Lese– und Gesprächskurse 

 Singkreise 

 Chorgruppe 

 Zeitungsrunden 

 Gottesdienste und Bibelge-

spräche 

 Vorträge 

 Konzerte 

 Ausflüge 

 Feste 



 

 

 

 

IHR SCHWIMMBAD 

 

 

 

 

Das großzügige Schwimmbad in unserer Senioren-

Residenz lädt Sie ein abzutauchen und aufzuatmen. 

Begrüßen Sie den Tag, ziehen Sie Ihre Bahnen und 

genießen Sie die morgendliche Ruhe.   

 

In unserem Schwimmbad finden zudem regelmäßig 

Kurse für Wassergymnastik statt. Wer hier einmal 

mitgemacht hat, merkt schnell, dass Wassergym-

nastik nicht nur Wassertreten und Planschen ist, 

sondern eine der sanftesten Möglichkeiten, um ge-

sund und fit zu bleiben. 



 

 

 Schwimmbad mit             

Entspannungsliegen 

 Sport- und Fitnesskurse 

 Gymnastik   

 Gesundheitsservice 



 

 

 

 

IHRE KEGELBAHN 

 

 

 

Kegeln ist nicht nur eine der ältesten Sportarten, sie 

gehört bei Jung und Alt  auch zu den beliebtesten  

Freizeitbeschäftigungen. Und dieses Vergnügen 

möchten wir unseren Bewohnerinnen und Bewoh-

nern nicht vorenthalten.  

 

Einmal die Woche trifft sich auf unserer hauseige-

nen Kegelbahn eine Gruppe, um gemeinsam alle 

Neune abzuräumen. Gerne können Sie sich dieser 

Gruppe jederzeit anschließen. 







 

 

 

 

WIR SIND FÜR SIE DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie Sie sehen, sind den Freizeitaktivitäten bei uns 

keine Grenzen gesetzt. Leben in unserer Residenz ist 

Leben von seiner Sonnenseite. Wir machen Ihnen 

das Leben angenehm und schön. Auf Wunsch helfen 

wir auch bei beschwerlicheren Erledigungen. Zum 

Beispiel liefern wir die frisch gewaschene Wäsche. 

Auch die Reinigung der Wohnung oder lästiges Fens-

terputzen gehören der Vergangenheit an, denn re-

gelmäßig reinigen wir die Böden, die sanitären Anla-

gen und putzen die Fenster.  

 

Gerne vermitteln wir Ihnen auch externe Hand-

werksleistungen, Paketdienste, Einkaufsservice, Kof-

ferservice bei Reisen, Fahrdienste, Begleitdienste, 

Tierbetreuungsdienste und vieles mehr. Alle unsere 

Leistungen sind in unserem Residenzvertrag aus-

führlich beschrieben. 



SO LÄSST ES SICH LEBEN UND GENIESSEN BEI UNS ... 

Mit unserem Service und den vielen kleinen 

Annehmlichkeiten des Alltags können Sie 

sich ganz den angenehmen Seiten des Le-

ben widmen.  

 

Ob Hobby, Sport oder geselliges Beisam-

mensein - neben dem einzigartigen Wohn-

komfort bietet unsere Senioren-Residenz 

auch zahlreiche Veranstaltungen.  

 

Das Angebot reicht von Literaturkreisen und 

interessanten Diavorträgen bis hin zu 

Spieleabenden und vielen Aktivitäten mehr. 

Außer Haus werden Museums - und Aus-

stellungsbesuche sowie verschiedenste Aus-

flüge organisiert. 

Musik hält jung - nicht nur beim Tanzen, 

sondern auch beim Musizieren. So wundert 

es nicht, dass unsere Residenz auch musi-

kalisch einiges zu bieten hat. Einerseits en-

gagieren sich viele Bewohner und musizie-

ren selbst im Chor oder Singkreisen, ande-

rerseits finden das ganze Jahr über auch 

Konzerte von Künstlern statt.  

 

Aktive Senioren mit Reiselust können ganz 

unbesorgt sein, denn auf Wunsch betreuen 

wir die Wohnung. Dazu gehört das Blumen-

gießen ebenso wie das Lüften oder die Si-

cherheitskontrolle aller angeschlossenen 

Geräte. Und auch auf Zeitungen und Briefe 

passen wir selbstverständlich auf. 



„Ich schätze einerseits 

 meine Freiheit und andererseits 

 die Sicherheit, die ich hier in der  

MUNDUS Senioren-Residenz     

in Ludwigshafen habe.“ 



 

 

BERATUNG & UNTERSTÜTZUNG 

 

 

Wir beraten Sie auch in allen Fragen der häuslichen 

Pflege durch Mitarbeiter des hauseigenen ambulan-

ten Dienstes. Denn für uns ist es selbstverständlich, 

dass unsere Bewohner im Falle einer kurzfristigen 

Erkrankung und Pflegebedürftigkeit durch unseren 

ambulanten Pflegedienst in ihrer eigenen Wohnung 

betreut werden, sofern dies vom ärztlichen Stand-

punkt aus vertretbar ist. 

 

Das Team des Pflegedienstes steht täglich von früh 

bis spät zur Verfügung. Darüber hinaus sind nachts 

und in Notfällen die Mitarbeiter unseres Pflegewohn-

bereiches für alle Bewohner über Notruf erreichbar. 



„Wann immer ich Hilfe brauche,  

bekomme ich sie hier.  

Das hilft mir,  

mein Leben so zu leben,  

wie ich es will.“ 



 

 

 

 

INDIVIDUALITÄT  

AUCH IM PFLEGEFALL 

 

 

Unser Ziel ist es, pflegebedürftige Bewohner grund-

sätzlich in ihren eigenen Wohnungen zu pflegen, 

solange dies dort möglich ist. Sollte dennoch eine 

stationäre Pflege verbunden mit einem Wechsel in 

den Pflegewohnbereich notwendig werden, müssen 

unsere Bewohner aber keinesfalls auf den gewohn-

ten Komfort und die Vorzüge einer persönlichen und 

individuellen Betreuung verzichten. 

 

 

 Individuelles Pflegekonzept 

 24-Stunden Versorgung 

durch eigenes Pflegepersonal 

im Haus 

 Kostensicherheit 

 Uneingeschränkte Besuchs-

zeiten 



Ein wichtiger Bestandteil unseres Pflegekon-

zeptes ist der Kontakt zu Familien und 

Freunden. Deshalb gibt es im gesamten 

Pflegewohnbereich uneingeschränkte Be-

suchszeiten. 

 

Feste Bezugspersonen und eine intensive 

Beziehung zwischen Mitarbeitern und Be-

wohnern sind neben einem klar strukturier-

ten Tagesablauf ein wesentlicher Bestand-

teil unseres Pflegekonzeptes.  

Aktivitätsangebote wie Gymnastik, Ge-

dächtnistraining, Singen, Malen und ge-

meinsame Spiele dienen dazu, vorhandene 

Fähigkeiten zu erhalten und die Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 

 

In unserer Senioren-Residenz haben wir 

erstklassig ausgebildetes Pflegepersonal. 

Daher können wir eine Rund-um-die-Uhr-

Pflege garantieren. Unsere Leistungen sind 

in unserem Pflegwohnvertrag beschrieben. 



 

 

WOHNEN SIE ZUR PROBE BEI UNS 

Kein noch so schöner Prospekt und auch nicht die 

beste Beschreibung können den Eindruck vermit-

teln, den Sie persönlich bei einem Besuch gewin-

nen. Freundliche Menschen, ein schönes Haus, all 

das wollen wir Ihnen gerne zeigen, Sie beraten und 

auch unterhalten.  

 

Besuchen Sie uns: für ein paar Stunden, einen gan-

zen Tag oder gar zum Probe-Wohnen. Unsere spezi-

ellen Arrangements für das Probewohnen bieten 

Ihnen die Möglichkeit, einige Tage intensiv am Le-

ben und an den Aktivitäten der MUNDUS teilzuneh-

men.   





   

 

ZEIT ZUM WOHLFÜHLEN 

 

 

Liebe Interessentin, lieber Interessent, 

 

Sie sind aktiv und erwarten im Alter mehr vom Le-

ben, als nur im Ohrensessel zu sitzen? Sie wollen 

unbedingt selbständig bleiben, aber dennoch - im 

Fall abnehmbarer Mobilität - eine sichere Hilfe im 

Hintergrund wissen? 

Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adres-

se. Gerne lassen wir Ihnen weitere ausführliche Un-

terlagen zukommen und beantworten all Ihre Fra-

gen in einem ganz persönlichen Gespräch. 

 

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!  

Ihr Team der MUNDUS Senioren-Residenz 

in Ludwigshafen 





MUNDUS Senioren-Residenz Ludwigshafen 

Pranckhstraße 47 

D-67061 Ludwigshafen 

 

06 21 / 671 900 00       

06 21 / 671 900 99                    

ludwigshafen@mundus-leben.de     

www.mundus-leben.de     

Bildnachweis: Sofern nicht anders gekennzeichnet, befin-

den sich alle Rechte an den verwendeten Bildern im Besitz 

der MUNDUS Senioren-Residenzen GmbH. ©2017 


