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Editorial
Lübeck GmbH
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Thomas Werdin
Geschäftsführer  

der Hanse-Residenz

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zunächst einmal hoffen wir, dass Sie gesund und zuversichtlich ins neue 
Jahr gestartet sind. Unser Haus und seine Bewohner und Mitarbeiter 

jedenfalls freuen sich in diesem Jahr, unser 25jähriges Jubiläum feiern zu 
können. Wir werden jedoch mit Blick auf die weltpolitischen Ereignisse 
auf eine zentrale Jubiläumsparty verzichten – vielmehr möchten wir 
zunächst einmal mit den Bewohnern über das Jahr verteilt verschiedene 

kleine Feiern mit Musik- und Kulturveranstaltungen begehen. Wir  
werden aber auch Jubiläumshöhepunkte wie z.B. Sommerfest oder 

Weihnachtsfeier mit entsprechenden Jubiläumsüberraschungen gestalten. 
Kurz gesagt: Das Haus feiert sein Jubiläum und unsere Bewohner erhalten 
das ganze Jahr über „Geschenke“. 

Sicherlich werden wir auch in den kommenden Ausgaben des Residenzbo-
ten verschiedene Aspekte der zurückliegenden 25 Jahre beleuchten: z. B. 
Geschichten über langjährige Bewohner und Mitarbeiter, Herausforde-
rungen wie große Umbauten im laufenden Betrieb, Euro-Einführung oder 
auch Karrieren von Ausbildungskraft zum Abteilungsleiter. In einem Be-
trieb mit knapp 200 Bewohnern und 100 Mitarbeitern gab und gibt es 
immer wieder neue Geschichten. 

Wir machen mit diesem ersten Jubiläumsheft schon mal den Anfang und 
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen, 

Ihr
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Weltfrauentag – Welt der Frauen im Gedicht
Mit ihrem kurzweiligen Programm aus Gedichten von Frauen und über Frauen, einen 
Lebenszyklus im Gedicht umfassend - von der Wiege über die Liebe bis zur Bahre -, 
möchten Ihnen Volker Fleige und Birgit Kubasch Ernstes, Heiteres, Nachdenkliches und 
Hintergründiges im lebendigen Wechselspiel präsentieren. Musikalisch begleitet von 
Akkordeon und Klavier durch Allroundmusiker Jens Ketelsen.   

Eintritt: 12,00 € / für Gäste 14,50 €

„Jorcetansaju" - Jubiläumskonzert  
Bereits zum 50. Mal findet ein Konzert im Rahmen des Projektes MusikERkennen 
in der Hanse-Residenz statt - und das im 25. Jahr des Bestehens des Hauses. Ein 
doppelter Grund zum Feiern mit einem Überraschungskonzert und ein Wiedersehen 
mit Studierenden und ehemaligen Teilnehmerinnen! Celina Denden und Tania Renz, 
Sopran, Jorma Markgraf und Sarah Quitt, Klavier, und Juliana Diaz, Flöte, wechseln 
sich in einem bunten Programm mit Kostbarkeiten ihres Repertoires ab. Tania Renz 
führt charmant durch das fröhlich-festliche Programm. Lassen Sie sich überraschen!
                                           Eintritt als Spende für den Fördererverein der MH Lübeck: 10 € 

„Zigeunerlieder“ mit dem Kammerchor der Gemeinnützigen                                    
Die „Zigeunerlieder“, opus 13, von Johannes Brahms entstanden im Jahr 1886. Sie 
gehörten zu seinen bekanntesten Kompositionen für Chor und Klavier und wurden 
vom zeitgenössischen Publikum begeistert aufgenommen. Der Kammerchor der 
Gemeinnützigen unter Leitung von Olga Mull, Klavier, und Michael Mull am Pult bringt 
sie neben einigen anderen Liedern zu Gehör. Birgit Kubasch moderiert das vielgestaltige 
Konzert!                                                                    Eintritt: 12,00 € / für Gäste 14,50 €

Mittwoch,
8.3.2023, 
16.00 Uhr  

Mittwoch, 
22.3.2023, 
16.00 Uhr 

Donnerstag, 
6.4.2023, 
16.00 Uhr

Veranstaltungen und Events  
in der Hanse-Residenz
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März 

April
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Es war noch nie so schön wie heut!                                    
Ein musikalisches Portrait des Operetten- und Schlager-Komponisten Ludwig 
Schmidseder, der auch Pianist, Filmschauspieler und Fernsehkoch (!) war. Freuen Sie sich 
- neben echten „Wienerliedern" - auf schmissige und zauberhafte Melodien aus seinen 
Werken wie etwa „Frauen im Metropol“, „Viola“, „Melodie der Nacht“, „Linzer Torte“ 
und „Die Walzerkönigin“.                                            Eintritt: 12,00 € / für Gäste 14,50 € 

„Wiener Kaffeehaus“ – Kaffee und Kuchen bei Wiener Musik                                    
Studentinnen und Studenten der Gesangsklasse von Prof. Manuela Uhl geben nicht nur 
Arien aus Wiener Operetten und Brettlliedern zum Besten, sondern schlüpfen auch in 
die Rolle der Servierenden. Eine Kaffeestunde der besonderen Art! Diese Veranstaltung 
fiel im Januar aufgrund der Erkrankung des gesamten Ensembles bedauerlicherweise aus 
und wird nun nachgeholt. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit! 

Eintritt: 15,00 € inkl. Kaffee und Kuchen

„Bertha, das Ei ist hart“ – Eine Hommage an Loriot 
In diesem Jahr wäre der große Humorist und Karikaturist Loriot alias Vicco von 
Bülow 100 Jahre alt geworden. Dem Humor verpflichtet, werden Volker Fleige und 
Birgit Kubasch mit bekannten Szenen, weniger bekannten Reden und Texten an den 
unbestrittenen Großmeister erinnern. 

Eintritt: 12,00 € / für Gäste 14,50 €

„Die Abenteuer des Fionn McCumhail" mit dem Duo Mélisande
Die Geschichten um Fionn McCumhail und seine bunt zusammengewürfelten 
Gefährten bieten bis heute einen spannenden Einblick in die mystische Welt der Kelten. 
Zart besaitet und packend erzählt verweben Zoe Winter (Harfe) und Tania Renz 
(Gesang) diese Geschichten mit traditionellen keltischen Melodien: Von träumerischer 
Melancholie bis zu lebensfroher Heiterkeit spiegeln die Stücke Befindlichkeiten und 
Sehnsüchte wider, die uns Menschen damals wie heute beschäftigen: Aufbruch und 
Abschied, Liebe und Leid sowie Ungewissheit und Abenteuer. Eine magische Reise mit 
dem Duo Mélisande durch Irlands vielfältige Sagenlandschaft.  

Eintritt als Spende für den Fördererverein der MH Lübeck: 10 €

Samstag,
15.4.2023, 
15.30 Uhr 

Donnerstag,
27.4.2023, 
15.30 Uhr

Mittwoch, 
10.5.2023, 
17.00 Uhr

 
Mittwoch, 
24.5.2023,
16.00 Uhr

 April

 Mai
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Die Gründer

Es war eine Herzensangelegenheit für Christine und 
Peter Albrecht: Ein Zuhause für Senioren, das den 
Standard eines gepflegten Sternehotels erfüllt – und 
zwar auf allen Qualitätsebenen. Schon in den Jah-
ren von 1980 bis 1992 hatte das Ehepaar Häuser, die 
diesen Ansprüchen genügten, eröffnet: Die Senio-
renresidenzen in Ludwigshafen, Kassel, Bad Hon-
nef und Essen waren bereits erfolgreich etabliert. In 
Lübeck sollte das eleganteste und komfortabelste 
Ergebnis dieser Erfahrungen entstehen, die perfekte 
Residenz. In der Eschenburgstraße sah Peter Alb-
recht, der geborene Eutiner, einen geeigneten Stand-
ort, um diese Vision zu verwirklichen. Das Gelände 

war großflächig unbebaut, mit altem Baumbestand, 
und die Lage mit dem weiten  Blick auf die Trave 
und im historischen Stadtteil St. Gertrud eignete 
sich perfekt für das Vorhaben des Ehepaares. Hinzu 
kam ein Vorteil, der dem Kaufmann die Entschei-
dung zusätzlich versüßte: 1985, zur Zeit des Grund-
stückerwerbs, gehörte die Hansestadt Lübeck zum 
Zonenrandgebiet. Der Grundstückspreis war aus 
westdeutscher Sicht dementsprechend günstig. 

Qualität auf jeder Ebene
 
Christine Albrecht hatte klare Vorstellungen, welche 
fachlichen und menschlichen Qualitäten die Mitar-
beitercrew der zukünftigen Seniorenresidenz haben 

Die Idee und ihre Initiatoren
Am 21. März 1998 fand die offizielle Eröffnung der  
Hanse-Residenz in Lübeck statt. Das Konzept war neu und 
zunächst ungewohnt, denn mit der konsequenten Umsetzung 
von Komfort und Eleganz in einer Seniorenresidenz  
überraschte das Gründerehepaar Albrecht viele.  
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musste: Sie sollte höflich, kompetent und herzlich 
agieren. Die Bewohner sollten sich fühlen wie in ei-
nem exklusiven Hotel, dabei sicher und gut aufge-
hoben.
Auch die gestalterischen Aspekte lagen den beiden 
sehr am Herzen. Ihre Vorgehensweise bei der Aus-
wahl von Tapeten und Mobiliar war sehr intensiv 
und ungewöhnlich zugleich: Christine und Peter 
Albrecht quartierten sich vor Beginn der Planung 
für eine Woche jeden Tag in ein anderes Top-Hotel 
in London ein. Diese Anregungen f lossen in die in-
nenarchitektonische Gestaltung der Hanse-Residenz 
ein und prägen bis heute das stilvolle Ambiente. 
In den neunziger Jahren war dieses exklusive Kon-
zept einer Senioreneinrichtung ungewöhnlich. Wie 
waren die ersten Reaktionen? „Unsere finanzierende 
Bank hat es begeistert, als sie sah, wie unsere Ideen 
Gestalt angenommen hatten“, erinnert sich Christi-
ne Albrecht. „Zur Eröffnung verhielt man sich zu-
nächst noch skeptisch, doch unser Konzept und die 
Qualität, mit der wir es umsetzten, überzeugten im 
weiteren Verlauf.“

Umbau mit Weitblick
 
Vor einigen Jahren wurde in der Hanse-Residenz 
umgebaut: Die zweite Pflegestation im fünften 
Obergeschoss wurde aufgegeben und in Wohnungen 
umgewandelt: Heute gibt es 12 Appartements, die 
für Wohnen mit Weitblick stehen, großzügig und 
insbesondere auch für Ehepaare, die noch sehr un-
abhängig leben wollen. „Hinter unserer Umbauak-
tion stand die Überlegung, dass Senioren von heute 

es genießen, wenn ihnen mehr Platz zur Verfügung 
steht“, sagt Peter Albrecht. „Auch die Gewissheit, 
persönliche Unabhängigkeit mit der Sicherheit einer 
f lexiblen Unterstützung kombinieren zu können, ist 
zeitgemäß.“ 
Die Hanse-Residenz kommt diesen Wünschen seit 
25 Jahren nach. Im Magazin „Focus“ wird sie unter 
den 100 besten Pflegeeinrichtungen in Deutschland 
geführt; seit 2017 ist sie zertifiziertes Mitglied der 
Premium-Residenzen.  

Der Erfolg gibt recht
  
Im Jahr 2016 verkaufte Ehepaar Albrecht seine Ei-
gentumsrechte in Lübeck an die neuen Eigentümer, 
die Sparkasse zu Lübeck AG und die Firmengruppe 
Schütt aus Lübeck, die über eine gemeinsame Objekt-
gesellschaft die Immobilie Hanse-Residenz in Lübeck 
erworben haben. Heute leben und arbeiten die Grün-
der der Hanse-Residenz im Rheinland. Aus dieser 
Entfernung verfolgen sie weiterhin die Geschicke des 
Hauses mit großer Freude. „Die heutigen Eigentümer 
haben unsere Philosophie konsequent fortgeführt“, 
sagen Christine und Peter Albrecht. „Das langjährige 
Engagement von Thomas Werdin hat das Haus zu 
einer Institution werden lassen. Unter seiner Leitung 
wurde die Hanse-Residenz von Jahr zu Jahr mehr zu 
einem Namen innerhalb Lübecks.“ CP

Gruppenfoto mit Dame nach der feierlichen  
Übergabe am 30. Juni 2016 (v.l.n.r.): Jan-Friedrich 
Schütt, Christine Albrecht, Thomas Werdin,  
Peter Albrecht, Dr. Burkhart Eymer,  
Frank Schumacher, Frank Schröder 
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„Machen Sie mal.“ Als Archi-
tekt des Hauses betreut Helmuth 
Schulz heute noch die „Hanse-Re-
sidenz“, wenn es um  Bauarbeiten 
und Planungen geht. Schon der 
Anfang, als Schulz das Projekt 
übernahm, ist eine spannende Auf-
gabe gewesen. „Der Bauherr hat 
immer einen Wunsch: Das Grund-
stück maximal ausnutzen. Und der 
Architekt soll das umsetzen“, sagt 
Schulz.

Stadtnah
statt stadtfern

Der Wunsch ist das eine, die Wirklichkeit manchmal eine andere. Helmuth 
Schulz lässt sich eigentlich gerne schon bei der Grundstückssuche mit einbezie-
hen. „Früher lagen Seniorenresidenzen weitab im Grünen, wo nur die Vögel in 
den Bäumen zwitscherten, aber längst werden Residenzen mitten in der Stadt 
konzipiert. Warum sollte man im Alter auch nicht am Leben teilnehmen?“ Der 
Standort der „Hanse-Residenz“ ist ein Mittelweg – im Grünen und trotzdem 
zentrumsnah „mit Action“. Das ergibt sich zum einen aus der überschaubaren 
Größe des Lübecker Stadtgebietes. Längst wandelt sich die Hansestadt durch 
veränderte Verkehrskonzepte in eine Fußgänger- und Fahrradfahrer-Stadt. Zum 
anderen ist das Verkehrsaufkommen entlang der Hafenstraße nach dem Bau 
der Warburgbrücke und dem Straßenausbau stärker angestiegen als gedacht, 

Wohnen mit Weitblick
Versteckt und doch sehr präsent erhebt sich die  
„Hanse-Residenz“ über der Hafenstraße in Lübeck:  
Der Bau am Hang zur Trave und Umschlaghafen ist ein 
anspruchsvolles wie spannendes Projekt gewesen. Architekt 
Helmuth Schulz blickt auch 25 Jahre nach der Eröffnung 
der „Hanse-Residenz“ anerkennend auf das Gebäude.
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aber das Haus liegt weit genug entfernt und es ist 
gut isoliert. Insgesamt findet Schulz die Wahl des 
Grundstücks ausgezeichnet.
Das Konzept war damals eher ungewöhnlich. 
„Dem Ehepaar Christine und Peter Albrecht als 
Bauherren schwebte eine Residenz im Stil engli-
scher Hotels vor“, berichtet Schulz. Grundsätzlich 
ist die „Hanse-Residenz“ ein sehr massives Gebäu-
de. Wegen dieser Größe und der vielen Bewoh-
ner ist die Bauordnung auch etwas strenger. „Wir 
mussten natürlich Brandschutz und Rettungswege 
stark berücksichtigen.“ So gibt es drei Treppenhäu-
ser sowie massive Betonwände. Trotzdem: Wenn 
man wollte, könnte man die „Hanse-Residenz“ 
zu einem Studentenwohnheim umfunktionieren, 
danach in ein Hotel und wieder zurück in einen 
Seniorenwohnsitz. Das Haus ist zwar nicht so f le-
xibel wie ein Bürogebäude, das hauptsächlich im 
Inneren aus Leichtbauwänden besteht, „aber mit 
dem Residenzbau ist vieles möglich“, sagt Schulz.

 

Weise Voraussicht 

Die Planung war grundsätzlich auf die Zukunft 
gerichtet. „Ich berücksichtige immer, dass ein 
Haus älter wird als die ursprünglichen Nutzer oder 
Erbauer. Das passiert ja häufig auch in Privathäu-
sern: Sind die Kinder aus dem Haus, werden die 
Zimmer oder Bäder verändert und angepasst. Die 
Lebens- und Nutzungsumstände ändern sich. Als 
Architekt kann und sollte man weiterdenken - 
über große Zeiträume hinweg.“
Nachhaltigkeit ist daher auch ein Stichwort. Jedes 
Jahr entstehen Millionen Tonnen an Bau- und Ab-
bruchabfällen. Berücksichtigt werden muss auch 
die „Graue Energie“, das ist der Energiebedarf, der 
bei Abbau oder Herstellung und Transport der 
Materialien entsteht. „Kurzum, es ist allgemein 
günstiger, wenn man umbauen kann“, sagt Schulz.

Hanglage Traveblick 

Die Hanglage des Grundstücks zur Hafenstraße 
war aber auch ein kleines Problem. „Wir mussten in 
die Anhöhe hineinbauen - der Hang musste erhalten 
bleiben“, sagt Schulz. Um das Schichtenwasser in 
der Anhöhe kontrollieren zu können, war eine spezi-
elle Drainage und eine wasserdichte Betonkonstruk-
tion als Grundlage nötig. Das war natürlich aufwen-
dig und daher dauerte es auch insgesamt rund 2,5 
Jahre, bis die Hanse-Residenz 1998 eröffnet werden 
konnte. 
Während von der Eschenburgstraße aus betrachtet 
ein viergeschossiges Gebäude zu sehen ist, erhebt 
sich der Bau von der Hafenstraße aus siebengeschos-
sig empor. Diese Konstruktion erforderte, aber er-
laubte auch gewisse Kniffe bei der Raumgestaltung: 
So liegt das hauseigene Schwimmbad eigentlich im 
Erdreich, verfügt aber doch über eine schöne Pan-
oramaaussicht durch große Fenster. Technik- und 
Lagerräume liegen noch tiefer im Hang. Restaurant 
und Empfang sind ebenerdig von der Eschenburg- 
straße aus zu erreichen. Die meisten Wohnungen 
haben einen Balkon oder einen Erker.
 

Wandlungen 

Zur Eröffnung der Hanse-Residenz im Jahr 1998 
stand neben zahlreichen Wohnungen auch eine 
Pflegestation im 4. Stock, einem Staffelgeschoss 
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mit fast umlaufendem Balkon, mit rund 40 Bet-
ten zur Verfügung. „Wir mussten aber schon zwei 
Jahre später wieder umbauen“, sagt der Architekt, 
denn die Nachfrage nach Pflegeplätzen wuchs. So 
wurden Wohnungen im 5. Geschoss umgebaut 
zu Pflegezimmern, die dem Standard einer sta-
tionären Pflegeeinrichtung entsprachen. „In der 
Hanse-Residenz hatten Wohnungen von Anfang 
an immer einen hohen Standard, ob es nun eine 
Zwei-Zimmerwohnung von 50 Quadratmetern 
oder eine 1,5-Zimmerwohnung mit 40 Quadrat-
metern gewesen ist. Das machte auch den Umbau 
leichter, weil wir viel Platz zur Verfügung hatten“, 
sagt Helmuth Schulz.
Im Jahr 2013 wurde im 5. Stock erneut umge-
baut: „Jetzt wurde das betreute Wohnen wieder 
verstärkt nachgefragt.“ 12 neue, z.T. viel größere 
als im bisherigen Bau vorhandene Appartements 
entstanden,  denn auch die Ansprüche der Interes-
senten hatten sich geändert. Nun gibt es drei ex-
klusive Wohnungen mit bis zu 118 qm, aber auch 
Drei-Zimmerwohnungen mit 90 Quadratmetern 
oder großzügige Zwei-Zimmerwohnungen mit 70 
bis 85 qm Wohnfläche. Gerade in diesen neue-
ren Wohnungen spiegelt sich ein Grundsatz der 
Hanse-Residenz wider – „Wohnen mit Weitblick“: 
Zum einen haben die Bewohner einen wirklich 
schönen Blick über die Trave. Zum anderen sind 
Bäder und Küchen in diesen Wohnungen größer 
und im zeitlosen modernen Design ausgestattet. 
Auch im Pflegebereich haben behutsame Um-
baumaßnahmen - die Zusammenlegung kleine-
rer Zimmer zu großen, sehr wohnlich zu möblie-
renden Pflegeappartements mit größeren Bädern 
und die Einrichtung eines Therapieraumes - eine 
zeitgemäße Neuerung herbeigeführt. Alle anderen 
Pflegezimmer haben ebenfalls eine Verjüngung 
erfahren. Bei all diesen Umbauten kooperiert die 
Hanse – Residenz stets mit lokalen Handwerks-
firmen wie z.B. Noack (Bodenbeläge), Tischlerei 

Heick oder Raumausstatter Trage, die dann auch 
bei kleineren Aufträgen immer gern und zeitnah 
ins Haus kommen. 

Kontinuität und Wandel

Im Grundsatz geblieben ist der dem Haus eigene 
verschnörkelte Stil des Foyers, der Gemeinschafts-
zimmer sowie Flure und des Restaurants; die Ver-
jüngung von Restaurant und Foyer geschah vor ei-
nigen Jahren behutsam und dezent durch lebhafte, 
hellere Tapeten, neue Teppichböden und lichtere 
Vorhänge und führten zu einer spürbaren Leichtig-
keit. Trotz dieser Renovierungen besticht die Han-
se-Residenz mit ihrem gleichbleibenden, heimeligen 
Entree: Noch immer fühlt sich der Besucher in ein 
erstklassiges Hotel englischer Stilrichtung versetzt. 
„Das Interieur kommt seit 25 Jahren bei den Be-
wohnern gut an. Die Stilrichtung, die Peter und 
Christine Albrecht für die Hanse-Residenz damals 
gewählt haben, ist wohl ziemlich weitsichtig gewe-
sen“, resümiert der Architekt. JHP

Übrigens: 

Seit 1998 gibt es eine Genehmigung für einen 
zweiten Bauabschnitt. Wann angebaut wird, 
weiß der Architekt nicht. Aber wenn man 
am Schwimmbad vorbeigeht, stößt man nach 
wenigen Metern auf das Ende des Korridors. 
Was im ersten Augenblick wie eine nutzlose 
Sackgasse wirkt, ist die noch ungenutzte, un-
terirdische Verbindung zum Keller der poten-
ziellen „Residenz“-Erweiterung, Auch das ist 
„Wohnen mit Weitblick“ in der „Hanse-Re-
sidenz“. 
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„Guten Morgen!" 

Der große Empfangstresen im Foyer der Hanse-Resi-
denz ist die zentrale Schaltstelle im Haus. Aber nichts 
läuft automatisch ab, alles ist „Handarbeit", obwohl 
es natürlich Computer an den Arbeitsplätzen gibt. 
„Die Rezeption ist von 6.45 bis 20 Uhr besetzt - wir 
sind erste Anlaufstelle für alles", sagt Leiterin Astrid 
Tolles. Kiosk öffnen, die „Lübecker Nachrichten" für 
die Abonnenten bereit legen, Brötchen organisieren, 
Telefone umstellen, dann kommen schon die ersten 
Bewohner mit kleineren Anliegen, Lieferanten mel-

den sich am Tresen, Fragen, Wünsche, Hinweise wer-
den erledigt. „Bei uns meldet man sich an für Ver-
anstaltungen und Kurse, wir verkaufen Fahrkarten 
und Briefmarken. Haustelefon, Notruftelefon und 
die übliche Telefonleitung von außen laufen bei uns 
zusammen." Auch das Mängelbuch für die Haus- 
technik wird an der Rezeption gepflegt. Ab 9 Uhr 
werden alle Bewohner in ihren Appartements ange-
rufen. „Wir erkundigen uns nach dem Wohlbefinden 
und informieren im Zweifel den Pflegedienst", sagt 
Astrid Tolles. Sechs Frauen - alle sind schon über 50 
Jahre - halten im Foyer die Fäden fest in der Hand, 

Ein rundum gelungener Tag in 
der „Hanse-Residenz“ …
… den gibt es fast täglich. Was scheinbar ganz 
selbstverständlich ist, beruht auf einem exzellenten 
Miteinander der einzelnen Abteilungen sowie auf einem 
hervorragenden Verständnis für die individuellen Wünsche 
der Bewohner.  

Telefon, E-Mail und mehr - Astrid Tolles (l.) und 
Dörte Rehbock teilen sich diesmal die Vormittags-
schicht an der Rezeption. Astrid Tolles füllt die Regale im Kiosk auf.
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auch wenn alles gleichzeitig passiert. Hier braucht 
man schon ein wenig Lebenserfahrung", fügt Astrid 
Tolles hinzu, die seit 15 Jahren in der Eingangshalle 
den Überblick behält.

„Essen hält Leib und Seele 
zusammen." 

Über die vitalisierende Wirkung einer guten Mahl-
zeit kann Mario Koch nicht erst seit seiner Zeit als 
Schiffskoch viele Geschichten erzählen. Nach seiner 

Lehrzeit im Timmendorfer Seeschlösschen, Stationen 
in Berlin und auf Usedom, Fortbildungen als Diät-
koch und Küchenmeister ist der 44-Jährige seit zwölf 
Jahren Küchenchef für die Hanse-Residenz. Zusam-
men mit seinem Stellvertreter Lars Goffing, drei wei-
teren Köchen sowie sechs Küchenhelfern und einem 
Auszubildenden sorgt er für Kraft und gute Laune bei 
den Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen. 
„In der Küche wollen wir den Spagat zwischen 
Gemeinschaftsverpflegung und individuellen 
Wünschen meistern", sagt Mario Koch. Gegen  
6 Uhr geht in der Küche das Licht an, die Vorbe-

reitungen für den Tag beginnen. „Mit dem 
Umbau der Küche vor gut zwei Jahren sind 
die Abläufe noch mehr optimiert worden". 
Neben Frühstück und Abendbrot ist das 
mittägliche Drei-Gang-Menü die eigentli-
che Herausforderung: Für rund 200 Mahl-
zeiten müssen die Köche den individuellen 
Geschmack treffen - täglich. Fisch, Fleisch, 
vegetarische Gerichte, Eintöpfe, Suppen: 
Den „Mittelweg“ zu finden ist nicht immer 
einfach: zu süß, zu salzig, zu lange gekocht, 
zu kurz gegart - jeder Gast hat seine Vor-
stellung von dem servierten Gericht", sagt 
Mario Koch. „Daher gibt es auch einen 
monatlichen Gesprächskreis mit der Küche 
und Bewohnern über deren Wünsche."
Mittags ist das Restaurant nur den Bewoh-
nern vorbehalten, nachmittags und in den 
Abendstunden aber können Mario Koch 
und sein Team auch Feiern von max. 
120 Personen ausrichten. „Wir freuen uns 
immer auf solche besonderen Veranstal-
tungen, an denen wir gern individuell ab-
gesprochene Mehrgangmenüs zaubern“, so 
Mario Koch. Das wunderschöne Ambiente 
des Restaurants mit Flügel lässt ahnen, dass 
es sich hier stilvoll feiern lässt. „Wunschko-

chen", das gibt es auch bei Mario Koch zu 

Geschmack getroffen? Mario Koch und Lars Goffing 
probieren die Suppe von einem kleinen Teller: Geschmacks- 
und Konsistenzprüfung in einem. 

Mario Koch bereitet am „Flexichef" Gyros zu.
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Hause. „Ich koche schon das, was sich die Familie 
wünscht. Allerdings gibt es nur ein Gericht für alle", 
fügt er schmunzelnd hinzu.

„Essen ist fertig!" 

In der Hanse-Residenz ist diese Aufforderung un-
nötig, die Bewohner kommen automatisch zu den 
Essenszeiten. Und jeder hat seinen Stammplatz. Die 
Tische sind längst individuell eingedeckt, es kann 
serviert werden. „An der Salatbar bedient sich jeder 
selbst, alles andere machen wir", sagt Liane Brandt, 
die seit 1. März die Restaurant- und Serviceleitung 
von Heike Hillmann übernommen hat, die nach 
knapp 23 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. 
„Wir arbeiten in drei Schichten. Von 6 bis 19 Uhr 
sind wir für die Gäste da - auf Wunsch auch für pri-
vate Feiern", sagt Liane Brandt. Den großen Andrang 
zum Frühstück oder Abendbrot gibt es zwar nicht im 
Restaurant, denn die meisten Bewohner bereiten sich 
diese Mahlzeiten in ihren Wohnungen selbst zu. Die 
Kaffeestunde am Nachmittag ist schon stärker be-
sucht, man trifft sich zum Kartenspielen und Klön-
schnack bei Sekt oder Kaffee. „Wir kennen die Vor-
lieben unserer Bewohner recht gut, so ist Matjes ein 

Renner und wir sind oft auch das Sprachrohr für ein 
Feedback an die Küche“, erklärt Liane Brandt.

„Alles in Ordnung." 

Kirsten Zorn ist als Leiterin der Hauswirtschaft für 
die allgemeine Reinigung zuständig. 13 Mitarbeite-
rinnen kümmern sich um saubere Wohnungen der 
Bewohner sowie um die Reinigung der allgemeinen 
Räume und der Pflegeabteilung. Je nach Zimmergrö-

Liane Brandt deckt einen Tisch für das Mittagessen 
ein. Teamfähigkeit ist wichtig, auch weil individuelle 
Bedürfnisse der Gäste zu berücksichtigen sind.

Anita Jastrow (l.) und Kirsten Zorn besprechen  
ein Detail im Tourenplan.

Kirsten Zorn inspiziert abschließend eines der  
Gästezimmer, das für morgen vermietet worden ist.
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ße sind drei bis fünf Appartements in einer Tour zu 
reinigen; feste Touren und Abläufe erleichtern sowohl 
den Mitarbeitern und als auch den Bewohnern die ei-
gene Tagesplanung. „Außerdem bin ich für die Deko-
ration - etwa frische Blumen im Restaurant - zustän-
dig und seit einiger Zeit auch Hygienebeauftragte der 
Residenz", erklärt Kirsten Zorn, die man allgemein als 
„Hausdame" bezeichnet. Nicht nur die Corona-Zeit 
hat dieser zusätzlichen Aufgabe mehr Gewicht verlie-
hen. Die gelernte Hotelfachfrau hatte aus familiären 
Gründen auch lange im Einzelhandel und in einer 
Ganztagsschule gearbeitet, ehe sie mit der „Hanse-Re-
sidenz“ im Juli 2019 wieder im „Hotelbereich" anfing, 
wie sich Kirsten Zorn ausdrückt. Seit vergangenen 
Oktober obliegt ihr nun die Hauswirtschaft. „Es fällt 
gar nicht so auf, aber wir sind in allen Abteilungen des 
Hauses tätig", sagt Kirsten Zorn.

„Kaffee und Chlor zuerst."

Wie ein Hausgeist verschwindet Sven Vierig wieder, 
kaum dass er um 7 Uhr die Hanse-Residenz betre-
ten hat. Erst holt er in der Küche zwei Kannen hei-

ßen Kaffee ab, dann nimmt er an der Rezeption die 
Mängelliste entgegen. Anschließend taucht er in den 
Keller ab. „Erste Aufgabe ist die Messung des Chlor-
gehalts für das Schwimmbad", sagt er. Wenn die 
Kollegen kommen, gibt es erst einmal einen Kaffee, 
dann teilen sie die Aufgaben aus der Mängelliste auf. 
Hier muss eine Glühbirne ausgewechselt werden, dort 
möchte ein Bewohner ein neues Regal montiert ha-
ben. Bei Veranstaltungen baut die Haustechnik auf 
und ab, beim Umbau der Wohnungen sowie von Kü-
che und Restaurant war die Haustechnik involviert. 
„Wir holen auch Getränke für die Bewohner, und als 
Ilse Werner hier noch lebte, war ich auch ihr Chauf-
feur“, sagt Sven Vierig. Der heute 53-Jährige und sein 
Kollege Bernd Raygrotzki sind Urgesteine der Han-
se-Residenz. „Die ersten Tage habe ich noch auf 400 
DM-Basis gearbeitet, aber am 1. April 1998 habe ich 
meinen regulären Arbeitsvertrag unterzeichnet. Seit-
dem arbeite ich hier in der Haustechnik. Ich habe 
das nie bereut, dass ich vom Hotel Scandic - dem 
heutigen HolidayInn - zur Hanse-Residenz gewech-
selt bin". Weil am Wochenende nur ein Notdienst 
eingerichtet ist, wird der Montag zum spannendsten 
Tag für die Haustechnik: Was ist am Wochenende 
so alles aufgefallen? Anfangs waren Werkstatt und 
Lager noch in den oberen Stockwerken unterge-
bracht, später zog die Abteilung in den Keller. „Das 
stört nicht, wir sind ohnehin regelmäßig überall im 
Haus unterwegs", sagt Sven Vierig und zückt  seinen 
Schrittzähler im Handy: „Im Durchschnitt 12 000  
Schritte pro Tag", sagt er. Aber Sport macht Sven 
Vierig auch nichts aus - in seiner Freizeit ist er im 
Verein Karatetrainer für Kinder.

„Homeoffice” in der Pflege!

Hilfe und Unterstützung der Bewohner - die ambu-
lante Pflege in der Hanse-Residenz leistet Körper-
pflege, verabreicht Medikamente und Spritzen, legt 

Sven Vierig misst den Chlorgehalt des 
Schwimmbadwassers.
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Wundverbände an und hat immer Zeit für einen 
Plausch. „Und das alles ohne Auto, wir arbeiten ge-
wissermaßen im Homeoffice, da fällt der Zeitdruck 
von den Mitarbeitern weg", sagt Simone Schneider, 
Leiterin der ambulanten Pflege. Bis Pflegegrad 4 
wird versorgt, auch Dementenbetreuung und manch-
mal Sterbebegleitung leisten die 15 Mitarbeiter von 
sechs bis 21 Uhr. Nachtbereitschaft und ggf. -einsätze 
übernehmen die Mitarbeiter der vollstationären Pfle-
gestation im vierten Stock. Seit 21 Jahren ist Simone 
Schneider im Pflegedienst in der Hanse-Residenz tä-
tig. „Ich habe als Aushilfe angefangen, über Schule, 

Examen und Weiterbildungen bin ich bis 
zur Pflegedienstleitung aufgestiegen - die 
Hanse-Residenz hat mich begleitet und 
groß gemacht", sagt sie. „Wir bilden ja auch 
aus", ergänzt Michael Wangelin. Seit elf 
Jahren ist er Pflegefachkraft in der Han-
se-Residenz und seit fünf Jahren auch als 
Praxisanleiter für die Ausbildung zustän-
dig. Oft genug kommen Praktikanten und 
angehende Gesundheits- und Krankenpfle-
ger im Zuge ihrer Pflichtexkursionen in die 

Hanse-Residenz - viele wollen gerne bleiben.

„Von A bis Z." 

Der stationäre Pflegedienst ist der wohl sensibelste 
Bereich in der Hanse-Residenz. „Wir haben hier oben 
35 Einzelzimmer", sagt Silvio Oldendorf, der die Ab-
teilung im vierten Stock des Hauses verantwortet. 
„Wir versorgen die Bewohner von Kopf bis Fuß, je 
nachdem wie eingeschränkt der Bewohner sich noch 
selbst versorgen kann. Lediglich die Betreuung von 
Wachkoma-Patienten können wir hier nicht leisten." 
Sport, Bewegung, körperliche und geistige Beschäf-
tigung stehen täglich auf dem Programm. Die Be-
treuung ist rund um die Uhr gewährleistet, nachts 
übernimmt die Station zudem den Notruf für die 
gesamte Einrichtung. Die Küche liefert das Essen zu 
den Mahlzeiten - täglich drei Menüs sowie einmal 
passierte Kost. „Passierte Möhren sind dann aber wie 
herkömmliche Möhren auf dem Teller angerichtet. 
Das Auge iss ja mit", sagt Oldendorf. Geschmacklich 
muss man allerdings manchmal tricksen. „Einem 
Bewohner war immer alles zu fade, da haben wir ihm 
die gute alte Maggi-Würze angeraten. Jetzt ist es wie 
früher und damit perfekt." 
Der 41-Jährige ist seit 19 Jahren in der Hanse-Resi-
denz tätig und hatte nach dem Zivildienst als erster 
Auszubildender im Pflegebereich angefangen. „Die 
Verweildauer im Pflegebereich ist gesunken, weil 

Kleines Gruppenfoto des 16-köpfigen Teams (v.l.n.): Gabriele 
Rudzick, Michael Wangelin, Toni Hohmann, Catherina Berger, 
Sibylle Schiese und Simone Schneider

Simone Schneider und Michael Wangelin besprechen 
die Aufstellung eines Pflegeplans
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die Menschen viel später bei uns einziehen." Pflege 
zeichnet sich durch einen wellenartigen Verlauf aus - 
mal ist sie aufwendig, dann wiederum brauchen die 
Bewohner nur wenig Hilfe. Wegen der unterschied-
lichen Versorgung gibt es verschiedene Aufenthalts- 
und Speiseräume. Die Coronazeit wirkt noch nach. 
„Wir hatten in der Hochphase einen Ausbruch, aber 
durch strenge Abschottung haben wir das binnen 
vier Wochen wieder in den Griff gekommen. Aber 
das war sehr belastend und ist es noch", sagt Olden-
dorf. Isolation ist überhaupt so ein Stichwort. „Wir 
sind ja eine offene Einrichtung, aber es gibt Berüh-
rungsängste mit uns. Das ist verständlich, weil wir 
ja durchaus die letzte Station im Leben sein können. 
Aber das ist nichts, vor dem man die Augen ver-

schließen muss", sagt Oldendorf. Der vierte Stock 
ist übrigens die einzige Etage im Haus, die man von 
außen fast einmal ganz umrunden kann - es gibt 
einen ellenlangen Balkon.

Vermietung, Verwaltung  
und Kultur

Natürlich gibt es in der Hanse-Residenz auch eine 
Verwaltung, denn hier müssen – wie in jedem an-
deren Wirtschaftsbetrieb - abrechnungstechnische 
Fragen aus der Vermietung von 135 Wohnungen 
und 35 Pflegezimmern zusammenlaufen. Selbst-
verständlich gibt es auch die Buchhaltung und die 
Personalsachbearbeitung in einem Betrieb mit mehr 
als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und al-
les ist in weiblicher Hand! In die täglichen Sprech-
stunden der Verwaltung kommen Bewohnerinnen 
und Bewohner, besprechen ihre monatlichen Ab-
rechnungen, lassen sich Geld auszahlen oder klären 
dringende Fragen. Während Ines Hosak, seit knapp 
einem Jahr „Residenzberaterin“, Gespräche mit In-
teressenten führt und Verträge für Appartements, 
aber auch Pflegezimmer abschließt, neue Bewohne-
rinnen und Bewohner bis zum Einzug begleitet und 
so nach und nach alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner kennenlernt, verbinden ihre Kolleginnen in der 
Verwaltung oft kein Gesicht mit dem Namen eines 
Bewohners. 
In die Verwaltung integriert ist auch das Kultur- 
und Veranstaltungsprogramm: Birgit Kubasch, die 
von 2009 bis September 2022 als Vorgängerin von 
Ines Hosak auch das Veranstaltungswesen mit Lei-
denschaft konzipiert hat, tut dies im Ruhestand nun 
weiterhin im Hintergrund. JHP/BK

Silvio Oldendorf erstellt den Dienstplan  
der Mitarbeiter.

Frauenpower in der Verwaltung (v.l.n.r.):  
Ulrike Günther, Bianca Deutschmann, Cathleen  
Rosenthal-Laue, Ines Hosak, Andrea Ahrendt und 
Wibke Csechala
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Er kümmert sich in Zeiten zunehmenden Fachkräf-
temangels, fortschreitender Digitalisierung, Energie-
krise und Nachhaltigkeitskonzepten usw. noch um 
vieles mehr, das sich eher "hinter den Kulissen" voll-
zieht, denn im Vordergrund einer Seniorenresidenz 
steht das Bestreben aller, Bewohnerinnen und Be-
wohnern vom ersten Moment an ein neues Zuhause 
zu schaffen. Der Residenzbote befragte Thomas Wer-
din nach Handlungsmaßstäben und Weichenstellun-
gen für die Zukunft. 

RB: Herr Werdin, Sie wissen Beständigkeit zu re-
präsentieren, gleichzeitig aber auch Veränderun-
gen behutsam zu initiieren. An welchen Werten 
orientieren sich Ihre Maßnahmen?

TW: Seitdem Christine und Peter Albrecht die Han-
se-Residenz aufgebaut haben, orientieren wir uns im-
mer an einem Grundsatz: Das Wohlbefinden und die 

Lebensqualität der Bewohner dieses Hauses zu för-
dern. Unser Anspruch ist es, mit einem exklusiven 
Wohnambiente, gemeinsamen Aktivitäten und kul-
turellen Erlebnissen sowie kulinarischen Leckerbissen 
unseren Bewohnern einen möglichst angenehmen 
dritten Lebensabschnitt zu gestalten. 

RB: Bevor Sie in der Hanse-Residenz anfingen, 
sammelten Sie Erfahrungen in der Hotelbranche. 
Gibt es Gemeinsamkeiten? 

TW: Die Vision des Ehepaars Albrecht war es, die 
Hanse-Residenz mit dem Ambiente eines 5-Ster-
ne-Hotels auszustatten. Im Unterschied zum Hotel, 
das Menschen oft nur für wenige Tage buchen, ha-
ben sich bei uns aber Menschen entschieden, ihren 
Lebensabend in der Hanse-Residenz zu verbringen. 
Wir wollen die Menschen Tag für Tag, Jahr für Jahr 
zufriedenstellen! Hohe Dienstleistungsbereitschaft, 

Vom ersten Tag an ein Zuhause 
Es ist wohl kein Zufall, dass 
an der Spitze eines Hauses, 
das sich durch Beständigkeit, 
einen hohen Qualitätsan-
spruch, behutsame Innovation 
und eine persönliche und  
individuelle Atmosphäre  
auszeichnet, jemand steht, 
der fast von Anfang an  
dabei ist: Thomas Werdin, 
seit 2016 Geschäftsführer 
und zuvor 15 Jahre Direktor. 
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fachliche Kompetenz und familiäre Herzlichkeit 
versuchen wir daher jeden Tag in den Fokus unseres 
Handelns zu stellen.

Engagierte Mitarbeiter  
sind die Zukunft

RB:  Ein Haus wie die Hanse-Residenz lebt durch 
das Engagement seiner Mitarbeiter. Wie viele 
Menschen arbeiten hier?

TW: Etwa 100 Mitarbeiter engagieren sich für die 
Bewohner. Sie schätzen die abwechslungsreiche Tä-
tigkeit und identifizieren sich sehr stark mit dem 
Haus, was Sie ja auch an der langen Betriebszuge-
hörigkeit so vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ablesen können.

RB: Der aktuelle Fachkräftemangel ist besonders 
im Pflegebereich akut. Wie begegnet man in der 
Hanse-Residenz diesem gesellschaftlichen Prob-
lem?

TW: Hätte ich dafür ein allgemeingültiges Rezept, 
könnte ich sicher viel Geld verdienen! Aber ich 
habe insbesondere in letzter Zeit eine Beobachtung 
gemacht, die mich sehr optimistisch werden lässt: 
Für viele war und ist der Pflegeberuf ja ein sehr 
sinnvoller Beruf, war aber lange Zeit nicht allzu gut 
bezahlt, was sich jetzt deutlich geändert hat und so-
mit auch im allgemeinen Ansehen eine Aufwertung 
erfahren hat. Ich bin daher zuversichtlich, dass - 
insbesondere jene, die bei uns ausgebildet werden 
und das besondere Arbeitsklima kennengelernt ha-
ben - langfristig „Sinnerfüllung“ finden, in einem 
Beruf, bei dem der Austausch zwischen Menschen 
im Zentrum steht. Wir versuchen also als Arbeitge-
ber attraktiv zu sein, damit die jungen Leute  auch 
nach ihrer Ausbildung in der Hanse-Residenz blei-

ben: mit unserem Paket an "Sinnerfüllung", kolle-
gialem Miteinander, zahlreichen Weiterbildungen, 
festen Dienstplänen und  überdurchschnittlichen 
Schichtbesetzungen, also einem interessanten und 
positivem Arbeitsumfeld. Den Ruf, ein attraktiver 
Arbeitgeber zu sein, genießen wir in der gesamten 
Region.

RB: Worauf setzen Sie bei der Auswahl ihrer Mit-
arbeiter?

TW: Die Aufgabenfelder in unserem Haus erfor-
dern Einfühlungsvermögen, Kreativität und Respekt 
anderen gegenüber. Unsere Mitarbeiter sind immer 
bestrebt, eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren 
Bewohnern aufzubauen und sie als eigenständige und 
eigenverantwortliche Persönlichkeit mit individuellen 
Bedürfnissen und einer eigenen Lebensgeschichte zu 
sehen.  Wenn wir erkennen, dass Bewerber diese Of-
fenheit für die Bedürfnisse und Wünsche des Gegen-
übers mitbringen, sind wir sehr daran interessiert, sie 
für eine Beschäftigung in unserem Haus zu gewinnen.

RB: Engagiert sich die Hanse-Residenz auch 
beim Thema Nachhaltigkeit?

Fröhlich, zugewandt und immer mit einem Lächeln: 
Jasmin Grothe aus dem Serviceteam
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TW: Nachhaltigkeit ist insgesamt ein Thema, dem 
wir uns verpflichtet fühlen. Wir haben unsere Kü-
che unter diesem Aspekt grunderneuert: Energie-
effiziente Geräte, intelligente Kühlsysteme oder 
ein durchdachtes Recyclingkonzept sind wichtige 
Komponenten. Hinzu kommt ein ausgewogener 
Speiseplan nach Slow-Food-Kriterien mit wenig 
Convenience-Produkten, sondern nachhaltig er-
zeugten regionalen und saisonalen Lebensmitteln. 
Außerdem arbeiten wir seit 2016 nach einem ganz-
heitlichen Energieoptimierungskonzept. In Beglei-
tung eines zertifizierten Energieberaters konnten 
wir eine CO²-Reduktion von 30 Prozent innerhalb 
von fünf Jahren erreichen. Unsere drei Blockheiz-
kraftwerke liefern 96 Prozent unseres Eigenstrom-
verbrauchs. Ein Wunschtraum von mir ist es, ir-
gendwann eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
zu installieren. Auch in Sachen E-Mobilität sind 
wir aktiv: Unsere bisher installierten Wallboxen 
können vier PKWs gleichzeitig aufladen.

Der Zeitgeist lebt

RB: Ein anderes Thema ist die Digitalisierung. 
Wie steht die Hanse-Residenz dazu?

TW: WLAN und Internet sind Standard. Han-
se-Residenz-Bewohner sind aufgeschlossen und 
modernen Entwicklungen zugewandt. Alle unsere 
Wohnungen haben deshalb einen eigenen Router, 
damit jeder sich der digitalen Geräte seiner Wahl 
bedienen kann. 
Im Hinblick unseres Bestrebens, die Pflegequalität 
stetig zu verbessern, haben wir die Entwicklungen 
neuer „intelligenter“ Systeme stets im Blick, jedoch 
setzen wir digitale Techniken nicht zum Selbstzweck 
ein. Da wägen wir sorgsam ab: Unsere Bewohner 
sollen immer die Vorteile einer Digitalisierungsmaß-
nahme sehen und sich nicht kontrolliert fühlen. 

RB: Welche Weichenstellungen bzw. Pläne möch-
ten Sie gern noch bis zum Ende Ihrer Dienstzeit 
realisieren?

TW: Wir werden uns aktuell auf die schrittweise 
Verjüngung der Belegschaft, insbesondere in den Lei-
tungsfunktionen konzentrieren. Dabei aber sorgfältig 
in der Auswahl und akribisch in der Einarbeitung 
sein. Des weiteren gilt es, den Wohnstandard zu op-
timieren, ohne dabei den Gesamteindruck völlig auf-
zugeben und schließlich die technische Ausstattung 
zu verbessern und nachhaltig sowie wirtschaftlich 
aufzurüsten.

RB: Eine ganz persönliche Frage zum Schluss: 
Kommt für Sie auch eine Seniorenresidenz als 
Alterslebensform in Frage? 

TW: Unbedingt, wobei es mir hier im Norden aktu-
ell noch tatsächlich - außer der Hanse-Residenz -  an 
vergleichbar attraktiven Angeboten fehlt. Aber bis 
dahin ist ja noch ein wenig Zeit. CP
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RB: Was ist das Besondere an moderierten Themen-
konzerten?

KF: Es ist für junge Musikerinnen und Musiker eine be-
sondere Herausforderung, nicht nur ein Konzertprogramm 
zu erarbeiten, einen roten Faden zu spinnen, Musikstücke 
unter ein Thema zu stellen und die volle Konzentration 
beim Musizieren zu haben, sondern auch das Publikum in 
einer Moderation mit diesen Ideen vertraut zu machen, ja 
einzubeziehen. 

RB: Gibt es konzeptionelle Vorgaben?

KF: Nein, es gibt kein starres Konzept, entscheidend ist 
ein übergeordnetes Thema, das das Konzert umspannt. 
Es können z.B. wissenswerte, amüsante Geschichten über 
das Schaffen der Komponisten, über große  Meisterwer-

Ein besonderes Jubiläum: 
50 MusikERkennen-Konzerte 
in der Hanse-Residenz 
Vor mehr als 10 Jahren entstand aus einer Idee, jungen  
Studierenden der Musik Auftrittsmöglichkeiten mit moderierten 
Themenkonzerten an verschiedenen Orten zu schaffen, ein 
sehr erfolgreiches Projekt der Förderergesellschaft der  
Musikhochschule Lübeck e. V.. Der Ideengeber und langjährige 
Projektleiter war Peter Wilckens. Am 22. März 2023 wird 
das 50. Konzert in der Hanse-Residenz stattfinden, Grund 
für einen Rück- und Einblick in die Arbeit des engagierten 
Teams* im Gespräch mit Projektleiterin Karina Fox. 
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ke, Musikepochen und über Experimentelles mit 
ausgewählten Hörbeispielen sein. Es ist auch ggf. 
reizvoll, wenn die jungen Künstler sich und ihre 
Instrumente vorstellen oder aus ihrer Übungs-, 
Wettbewerbs- und Konzertpraxis berichten – im 
Vortrag und im Dialog mit dem Publikum. Die-
se Nähe zum Publikum schafft für beide Seiten 
eine besondere Konzertatmosphäre: Vertrautheit, 
Konzentration, besonderes Verständnis für die He-
rausforderung der Moderation, ein gezielter Fokus 
auf Motive, Spielweisen etc. und ein zusätzlicher 
„Lerneffekt“ auf Seiten der Zuhörer; die jungen 
Musikerinnen und Musiker gewinnen Sicherheit 
und Selbstvertrauen in und durch die Moderation, 
ein Plus, ein Vermögen, das sie auf  ihrem weiteren 
Karriereweg vielleicht einmal von anderen  unter-
schieden wird. Es ist ja auch so, dass sich das klas-
sische Konzertpublikum ändert und ein gewisses 
Entertainment schätzt. 

RB: Wie viele Konzerte hat es seit Gründung 
von ME insgesamt gegeben?

KF: 403, davon allein 50 in der Hanse-Residenz, die 
damit zu einem ganz verlässlichen Partner für Mu-
sik-ERkennen geworden ist. Sogar in den schwieri-
gen Corona-Zeiten konnten hier 
junge Leute auftreten, während  
unser für März 2020 geplantes 
großes Jubiläumskonzert in der 
Musikhochschule coronabe-
dingt leider ausfallen musste. 

RB: Wie kommen Studierende 
mit Musik-ERkennen in Kon-
takt?

KF: Manchmal sprechen wir 
direkt Studierende nach einem 

Auftritt in der Musikhochschule an, um das Pro-
jekt MusikERkennen vorzustellen und sie zu ani-
mieren, sich bei uns zu bewerben; manchmal schla-
gen auch Professorinnen und Professoren ihren 
Studierenden den Kontakt vor. 

RB: Wie geht es weiter?

KF: Dann treffen wir uns im Team mit den jungen 
Künstlern zu einem Aufnahmegespräch, zu dem 
einige Studierende schon sehr konkrete Ideen und 
Programme mitbringen, während wir bei anderen 
ausloten, wie sich ein roter Faden aus dem, was sie 
bereits im Repertoire haben, spinnen lassen könn-
te. Wir geben Anregungen, stellen Fragen, regen 
zu eigenen Gedanken an. Jeder von uns bringt ja 
aus seinem Leben verschiedenste Erfahrungen aus 
den Bereichen Pädagogik, Kommunikation, Kon-
zeption und Musik mit. Wenn die Themenfindung 
und ein Programm vorliegen, treffen wir uns für 
eine Generalprobe, bei der es im Wesentlichen um 
die Moderation geht. Musikalisch sind die jungen 
Künstler alle bestens ausgebildet! Nach der Gene-
ralprobe gibt es einen offenen Gedankenaustausch, 
Verbesserungsvorschläge, manchmal auch noch 
gezielte Unterstützung bei sprachlichen Problemen 

Trio Alveolar im ZKFL (v.l.n.r.): Felicitas Frucht, Ricarda Kreutz, 
Karina Fox und Lukas Dorfmüller
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ausländischer Studierender, um dann das Debüt-
konzert, das wir ebenfalls begleiten, vorzubereiten. 

RB: Wo findet das Debütkonzert statt?

KF: Im ZKFL, dem Zentrum für Kulturwissenschaft-
liche Forschung Lübeck, in der Königstraße 42. Der 
Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden und 
viel Zuspruch, denn nach dem erfolgreichen Debüt 
vermitteln wir die Künstler auch an andere Auffüh-
rungsorte wie z.B. die Hanse-Residenz. Soweit wir es 
uns einrichten können, sind wir bei möglichst vielen 
Konzerten dabei und freuen uns über den Fortschritt, 
der manchmal große Sprünge macht. Diese Entwick-
lung zu erleben ist unglaublich motivierend!

RB: Erhalten die Musikerinnen und Musiker ein 
Honorar?

KF: Ja, es gibt für das Debütkonzert 70 €, für alle an-
deren Konzerte 200 € pro Künstler, wobei wir bei En-
sembles max. 600 € aus dem Topf des Fördervereins 
zahlen. An manchen Orten wird ein fester Eintritt 
verlangt, andernorts bitten wir um Spenden, damit 
wir das Budget der Fördergesellschaft nicht zu sehr 
strapazieren. In der Hanse-Residenz gibt es seit Jahren 
eine tolle Regelung: Die Besucherinnen und Besucher 
zahlen 10 € als direkte Spende und - je nach Anzahl 
der beteiligten Künstler - „legt“ die Hanse-Residenz 
noch eine Spende von 100 € bis 300 € obendrauf. Das 
ist traumhaft! 

RB: Welche anderen Auftrittsorte gibt es?

KF:  Wir haben langjährige Kontakte nach u.a. Itze-
hoe, Kellinghusen, Heiligenhafen. An den jeweiligen 
Orten gibt es feste Ansprechpartner, besondere Wün-
sche nach Dauer, ob mit oder ohne Pause, ob mit 
kulinarischen Genüssen, Getränken etc. All dies gilt 
es zu berücksichtigen und zu organisieren. Während 

wir die Pressearbeit und Werbung zum Debütkonzert 
machen, kümmern sich andernorts die Veranstalter 
selbst darum. Wir versorgen sie dann mit den nöti-
gen Informationen wie Fotomaterial, Programmen 
und Vita der jungen Künstler, die auch von unserer 
Homepage www.musikerkennen.de abrufbar sind.

RB: Wie erleben Sie die Konzert-Atmosphäre in 
der Hanse-Residenz?

KF: Es ist ein unglaublich konzentriertes, sehr musik-
begeistertes Publikum! Manchmal haben die jungen 
Leute gewisse Berührungsängste, nur „bei alten Leu-
ten“ zu spielen, aber wenn sie erleben, welch großes 
Wohlwollen, welche Aufmerksamkeit und Offenheit 
ihnen entgegengebracht werden, sind sie immer ganz 
begeistert und kommen auch gern wieder!  

RB: Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft 
von MusikERkennen? 

KF: Wir freuen uns zunächst einmal – wie alle Ver-
anstalter und Künstler - darüber, dass die vielen co-
ronabedingten Einschränkungen hoffentlich alle der 
Vergangenheit angehören. Wir wünschen uns, noch 
weitere Auftrittsorte bzw. Veranstalter zu gewinnen, 
damit Solokünstlern und Ensembles durch mehrere 
Auftritte viel Erfahrung für ihren weiteren Weg sam-
meln können. 

* MusikERkennen-Team:

Karina Fox Projektleitung | Finanzen                                                                                                                
Anneke Leder Programmberatung | Moderation                                                                                          

Birgit Kubasch | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                
Britta Uhl | Webseite

Homepage: www.musikerkennen.de 

MusikERkennen ist ein Projekt der  
Förderergesellschaft der Musikhochschule Lübeck e. V.



ResidenzBote 23

Aus der Residenz
Lübeck GmbH

Lübeck

Lübeck, eine alte Hansestadt, 
kann auch stolz darauf sein, denn die hat
entsprechend der demographischen Tendenz
eine anerkannte Hanse-Residenz,
wo Leben und Altsein sich verbinden, 
alte Menschen ‘ne qualifizierte Bleibe finden.
Denn im Alter, man muss es versteh’n,
was logisch ja auch einzuseh’n,
ist nichts mehr so, wiè s einmal war:
Man schwächelt eben Jahr für Jahr.
Und leider geht damit auch einher:
Gesundheitsprobleme werden mehr und mehr.
Und schließlich kann es auch mal sein,
man steht im Leben plötzlich ganz allein.
Drum eh man körperlich und seelisch muss leiden,
sollt‘ man sich für Betreuung entscheiden!

Nun, da Menschen natürlich sehr verschieden
und dann nur ihre Art zu leben lieben,
ist es – wenn man es mal vergleicht – 
für ‘ne Betreuung darum oft auch nicht leicht. 

Entsprechend – lobenswert in Konsequenz –
erfüllt dies die Hanse-Residenz;
Sie ist durch ihre Vielfalt grad‘ zu empfehlen,
wozu eben Ausstattung und Atmosphäre zählen, 
so dass man sich wohlfühlt und geborgen,
vergisst, was Kummer macht und Sorgen.

Am Eingang bereits die Rezeption,
vermittelt einem am Anfang schon
einen Eindruck von der hiesigen Wohnqualität, 
wie sehr der Mensch hier im Mittelpunkt steht.
So gab man in der Gestaltung sehr darauf acht,
was eben eine wohnliche Atmosphäre macht.

Ein Wort zu den Wohnungen hier im Haus:
Auch das macht eben Qualität so aus,
sie sind in Gestaltung sehr verschieden,
je nachdem, wie Interessenten es lieben.
Und um Wohnungen gepflegt und sauber zu halten,
um vertraute Wohnlichkeit zu erhalten,
ein Team an Zimmerfrauen perfekt so was schafft,

Hanse-Residenz in Lübeck

Noch`n Gedicht ... 
... Jürgen Gruhl (93!), der seit 
2016 mit seiner Frau in der 
Hanse-Residenz lebt, reimt in 
seiner Freizeit mit Begeisterung. 

So auch das nachfolgende
Gedicht über seine Beobachtungen 
in seinem Zuhause ...
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denn den Alten fehlt oft schon die nötige Kraft.
Und wenn es um Technik und Grundstück geht,
ein Team von Männern in der Verantwortung steht.

Dann ist es von der Leitung organisiert, 
nur das anzubieten, was wichtig und interessiert.
Drum gibt es hier so vieles im Angebot,
um zu vermeiden, dass jemand in Not:
Wie Therapeuten, Friseur und einen Laden,
wo das Nötigste zum Leben zu haben.
Auch kommen Geschäfte so dann und wann
und bieten hier ihre Waren an.
Und zur Verpflegung muss ich sagen,
da kann man sich wirklich nicht beklagen,
denn 3 Menüs gibt’s täglich zur Wahl,
genug an Möglichkeiten - zumal
man Extrawünsche auch akzeptiert
und somit den eignen Geschmack toleriert.
Und hat jemand Grund zu einem Feste,
so kommt von der Küche auch dann nur das Beste.
Ja, selbst das Auge hier zum Essen verführt,
sind doch die Speisen stets gekonnt arrangiert.
All das führt zu großer Zufriedenheit,
zu einem Wohnen in Dankbarkeit.

Und außerdem, das muss man wissen,
man braucht’s im Hause nicht zu vermissen:
Es gibt hier auch einen Fitness-Raum,
und dann dazu – man glaubt es kaum –
ein Schwimmbad, was zeigt, man hat auch bedacht,
was den Körper fit hält oder auch macht!

Dazu gibt es viele Möglichkeiten, 
die bieten den Bewohnern Gelegenheiten,
den Alltag sinnvoll zu gestalten 

oder sich an eigene Wünsche zu halten.
Kulturelles wird in einer Vielfalt gebracht.
Auch solches, wo mancher selbst gern mitmacht:
Mit Karten spielt man auf verschiedene Art,
mit ‘nem Kleinbus geht’s mal auf Ausflugsfahrt.
Auch nutzt man gern bei einem Glase Wein
die Chance zum geselligen Beisammensein.
Und alles in so freundlicher Atmosphäre,
als wenn es selbstverständlich wäre.

Und fragt man, was ist, wenn man mal krank,
und das vielleicht ein paar Tage lang?
Kein Grund, dass man sich Sorgen macht,
auch daran hat man hier gedacht.
Passiert so etwas denn nun mal,
dann hilft das Pflegepersonal.
Und ist die Behinderung von noch ernst‘rer Natur,
so gibt’s ein Stockwerk eben nur,
um jene umfassend dort zu versorgen.
Das zu wissen mindert die Sorgen von morgen!

Fass ich zusammen als Resümee,
dann ist dies, so wie ich es seh‘,
im Alter hier genau der Ort,
wo den Geist man fordert, den Körper durch Sport,
in einer Atmosphäre, die jedem zeigt, 
man ist im Haus hier stets dazu geneigt, 
zum Wohl der Bewohner in allen Sachen
ihr Dasein rundherum zufrieden zu machen.
Nun ist es ja, wie oft im Leben,
man prüft, vergleicht, um ein Urteil zu geben.
So hat ein Gremium hier festgestellt,
dass das Haus ein hohes Niveau stets hält
und verlieh darum den Titel als Konsequenz:
eine 4 Sterne Premium-Residenz!
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Na, waren Sie erfolgreich und 
haben die Fehler in unserem 

letzten Rätsel gefunden? 

Rechts finden Sie 
die Lösung aus unserem 

Residenz-Boten 
Ausgabe Dezember 2022

?!
Original und Fälschung – 
finden Sie fünf Fehler!

Kleine Umbauten ...
... haben nur auf dem Papier stattgefunden - ohne 
Staub und Lärm. Leider sind echte Umbauarbeiten 
für alle Beteiligten weitaus anstrengender! 

In das untere rechte Bild haben sich fünf Fehler  
eingeschlichen. Kreisen Sie diese für unser 
Gewinnspiel deutlich sichtbar ein. Schnei-
den Sie die Bilder danach aus und senden 
Sie diese mit komplettem Namen und Ih-
rer Adresse an die Hanse-Residenz Lübeck, 
Eschenburgstr. 39, 23568 Lübeck.

Mit der Teilnahme an diesem Rätsel können 
Sie die nebenstehenden Kulturgutscheine für 
Veranstaltungen in unserem Hause gewinnen 
sowie Gutscheine für ein Kaffeetrinken im 
Hanse-Restaurant. 

Original Fälschung

1. Preis

2. Preis

3. Preis

4 Freikarten für Veranstaltungen  
Ihrer Wahl in der Hanse-Residenz 
und 4 Kaffeegutscheine zur Einlösung 
in unserem Hanse-Restaurant

2 x 2 Freikarten für Veranstaltungs- 
Highlights Ihrer Wahl 

1 x 2 Freikarten für ein  
Veranstaltungs-Highlight Ihrer Wahl D
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Einsendeschluss ist der 31.05.2023. Es gilt der Poststempel. Die Gewinner werden von uns informiert.



Hanse-Residenz Lübeck GmbH

Eschenburgstraße 39
23568 Lübeck

Bitte senden Sie mir Informationen
zur Hanse-Residenz zu.

Bitte rufen Sie mich zur Termin-
vereinbarung an.

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Bitte 
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand!

Hanse-Residenz Lübeck 
GmbH
Telefon  04 51 - 370 30

direktion@hanse-residenz.de

www.hanse-residenz.de
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Fröhlich, schwungvoll, melancholisch, jauchzend!

Am 4.2.2023 kam bereits zum 4. Mal die Hamburger Klezmerband Mischpoke in die Hanse-Residenz,  
fünf Vollblutmusiker, die für ein wunderbares Konzert sorgten.
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Die Partner unserer
Residenz-Card*
Partner 
Beauty Insel Kosmetik
Buddenbrook Apotheke  Apotheke
Friseur Susann Prüßmann Friseur
Hans Frick Herrenausstatter Mode
Heinrich Longuet Umzugsspedition GmbH & Co KG Umzugsunternehmen
Hörgeräte Hermanns Hörgeräte
Klaus Lehmkuhl Malerfachbetrieb Maler
Kohlmarktapotheke Apotheke
Klindwort Apotheken Apotheke
Küchen Ambiente Lübeck GmbH Küchenstudio
Lübecker Funktaxen Taxiunternehmen
Otto Heick – Bau- und Möbeltischlerei Tischlerei
Pfiff Möbel GmbH Möbel
Prosa – Der Buchladen Buchhandlung
Raumausstatter Trage Innenausstatter
Röhl Optik Optiker
SITZEN  … und mehr Möbel
Sparkasse zu Lübeck AG Finanzen
Stern-Floristik Blumen
Vorteile in der Hanse-Residenz Lübeck

* Änderungen möglich.
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