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Editorial

Liebe
Leserinnen
und Leser,

herzlich Willkommen im ersten residenz boten 
2017 – der Frühjahrsausgabe. die ersten tage 
mit frühlingshaftem Wetter durften wir bereits 
genießen – ich bin sicher, es kommen noch 
mehr. Vielleicht konnten Sie ja sogar für die 
lektüre des aktuellen residenzboten ein son-
niges Plätzchen ergattern und informieren 
sich dort gemütlich über die Neuigkeiten aus 
 unserer residenz.

Unser Veranstaltungsrückblick lädt Sie in  dieser 
ausgabe ein, mehr über unsere Veranstaltungen  
im Winter 2016 zu erfahren. Wie  jedes Jahr 
konnten wir unsere Bewohner, u. a. in unserem 
rundum modernisierten restaurant, wieder 
mit einem repertoire aus kulinarischen und 
 musikalischen Köstlichkeiten verwöhnen. 
Neu in unserem Hause ist unser internet- 
Café, das wir vor kurzem eröffnet haben. 
 Unseren  Bewohnern und Gästen bietet es die 
 Möglichkeit in kleinen Gruppen und gemüt-
licher  atmosphäre das Medium Computer 
 kennenzulernen. 

die schönen Momente berichten diesmal über 
die auszeichnung unseres ambulanten dienstes  
und geben ihnen eine Programmvorschau 
für unsere Highlights der nächsten Monate. 
Schließlich stellen wir ihnen noch zwei unserer 
Kooperationspartner vor, die auch ihr Zuhause 
um diese Jahreszeit verschönern können.

Sollten Sie, liebe leserinnen und leser, uns 
noch nicht kennen, kommen Sie uns gerne be-
suchen! Genießen Sie eine auszeit in unserem 
Café und verschaffen Sie sich einen Einblick in 
unsere residenz. Sie sind herzlich eingeladen.

Wie immer wünsche ich ihnen viel Freude beim 
lesen und einen schönen Start in den Frühling.

Es grüßt Sie herzlich
ihr

Benjamin Uhlenbrock
direktor
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im Rahmen einer Führung  
besichtigen.
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VEraNStaltUNGSrüCKBliCK

Und überall auf den 
Tannenspitzen…

Bei einem Glas Glühwein trafen sich unsere 
Bewohner unter dem festlich geschmückten 
Weihnachtsbaum am rondell vor der residenz. 
Begleitet von vorweihnachtlichen liedern, 
stimmungsvoll gesungen vom Essen-Steeler 
Kinder- und Jugendchor, wurde der prächtige 
Baum erleuchtet. anschließend ging es zum 
reibekuchenschmaus in den Wintergarten, 
wo der Chor alle anwesenden noch einmal mit 
 seinem breiten repertoire begeisterte – ein 
rundum schöner Start in die adventszeit.

Gospel goes Classic

Unter diesem Motto stand die letzte große Ver-
anstaltung des Jahres 2016 in der Kaiser-otto-
residenz. Bei einem Sektempfang stimmten 
sich die Gäste mit angeregten Gesprächen auf 
einen schönen abend ein. Bereits zum zweiten 
Mal waren die „Gospelpearls ‟ aus Köln zu Gast 
im restaurant. Martina Gassmann und Janina 
Krömer zogen gemeinsam mit Pianist und Sän-
ger Philip roesler das Publikum in ihren Bann. 
Es wurde mitgeklatscht, die Beine wippten, 
Finger schnippten und schon nach kurzer Zeit 
hatten die drei alle verzaubert. Mit Songs wie 
„Oh happy day ‟ oder „With a little help from 
my friends ‟ sorgten sie für eine ganz beson-
dere Stimmung. dieser ansicht war auch das 
Publikum, das sich mit einem langen  applaus 
bei den Künstlern bedankte. Sofort wurde 
der Wunsch nach einer Wiederholung dieses 
abends geäußert. 

Rückblick
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Samba, Samba, die ganze Nacht

als besonderes Highlight präsentierte die 
 Kaiser-otto-residenz ihren Bewohnern und 
Gästen einen brasilianischen abend, der mit 
einem exotischen Cocktail begann. 
drei südamerikanische Schönheiten in knappen,  
aber farbenfrohen Kostümen und ein athleti-
scher tänzer brachten die augen des weib lichen 
wie männlichen Publikums gleichermaßen zum 
Strahlen. trotz niedriger außentemperaturen 
kam im Saal Copacabana- Stimmung auf. die 
lebensfreude der tanzgruppe sprang schnell 
über. die fesselnden rhythmen rissen alle im 

VEraNStaltUNGSrüCKBliCK

Saal mit und schon bald wurde mit den  Füßen 
gewippt. im zweiten teil der Show trat die 
Gruppe mit typischem Samba-Kopfschmuck 
auf und  beschleunigte das tempo. Zusätzlich 
begeisterte der tänzer bei einer Capoeira-Ein-
lage das Publikum mit seinen akrobatischen 
Sprüngen. 

Zum Schluss waren sich alle einig: 
dieser bunte abend muss wiederholt werden.

Klassischer Start ins neue Jahr

das neue Jahr begann mit einem klassischen 
Konzert. Für diesen besonderen abend konnte 
die Kaiser-otto-residenz Prof. Xaver Poncette 
und seine Frau renate gewinnen. die Beiden 
beeindruckten mit einem vierhändig am Piano 
vorgetragenen klassischen Programm. Neben 
Melodien von Schubert und Mozart spielten sie 

Kompositionen von louis théodore Gouvyso 
und adolf Jensen. Zwischen den Stücken unter-
hielt Xaver Poncette das Publikum mit seinen 
Geschichten und trug so zu einem kurzweil igen 
abend bei, der einem Neujahrskonzert in einer 
großen Philharmonie sehr nah kam. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen!
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VEraNStaltUNGSrüCKBliCK

Musikalischer Hochgenuss 
im Wintergarten

Während der Modernisierungsphase des re-
staurants nutzte die Kaiser-otto-residenz 
kurzerhand den Wintergarten, um ihren Be-
wohnern und Gästen einige schöne Stunden 
zu bereiten. 

Mit einem außergewöhnlichen Konzertabend 
präsentierten sich dort beispielsweise  Natalia 
anchutina und lothar Freund. die Musike-
rin ist russlands erste Preisträgerin für die 
 domra, eine in der russischen Musik gespielte 
laute. 

Mühelos beherrscht Natalia anchutina das 
instrument und verzauberte mit ihrem 
 Klavierpartner das Publikum. Gemeinsam 
spielten sie originalwerke russischer 
Komponisten und transkriptionen 
der klassischen Konzertliteratur. 
darüber hinaus brachte lothar 
Freund mit seiner gekonnten 
und humoristischen ankündi-
gung der Werke das Publikum 
zum Schmunzeln.

Die Domra hat einen runden, bauchigen 
Holzkorpus und ist bespannt mit drei Stahl-

saiten, die gezupft oder mit Plektron an-
geschlagen werden. 
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aKtUEllES

Endlich ist es soweit...

Mit einem gemeinsamen Gänseessen wurden unsere Bewohner  
zur Eröffnung des modernisierten restaurants eingeladen. 
Das neue Ambiente mit unserem raffinierten Beleuchtungs-
konzept, sowie den seidenen tapeten, dem frisch gelegten 
teppich und unseren neue Kuchentheke fanden bei unseren 
Bewohnern breite Zustimmung und animierten im rahmen 
der Eröffnung zum großen Beifall. als besonderer Gast be-
reicherte lisenka Kirkcaldy mit ihrem breiten repertoire aus 
Chansons, Swing, liedern von Marylin Monroe und einigen 
operetten den abend musikalisch. Begleitet wurde sie am 
 Piano von Konstantin Zvyagin.

Besuchen Sie uns am 23.03.2017 zum Frühlings-
kaffeetrinken und lassen sich durch unsere renovierten 
Räumlichkeiten führen.

Vielleicht treffen wir mit unseren modernisierten freien 
1- und 2-Raum-Appartements auch Ihren Geschmack.

Wir freuen uns auf Sie! 

...unser restaurant erstrahlt in neuem Glanz  
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lEBEN iN dEr rESidENZ

Mein Neuanfang in der  
Kaiser-Otto-Residenz

Bereits im Jahr 2015 fing ich an, mich mit 
dem thema „Was mache ich in meinem dritten  
 Lebensabschnitt ‟ zu beschäftigen. Auf meiner  
Suche nach einem neuen Zuhause sah ich 
mir verschiedene Häuser an. die Kaiser-otto- 
Residenz gefiel mir von allen am besten. Die 
familiäre atmosphäre, das abwechslungs-
reiche Kultur- und Freizeitangebot und die 
direkte lage am Kaiser-otto-Platz waren 
schließlich die Gründe, warum ich mich end-
gültig für  diese Einrichtung als neuen Wohn-

Zu Gast bei Eva runkler

sitz entschieden habe. Von Beginn an hatte ich 
den Eindruck, dass die residenz einem Hotel 
mit mehreren Sternen gleicht – der Komfort, 
den ich hier genießen kann, gefällt mir beson-
ders gut.

Nach einer Weile war dann auch ein für mich 
passendes apartment frei. ich überlegte nicht 
lange und machte Nägel mit Köpfen. Natürlich 
war ich ein bisschen traurig, weil ich meine 
schöne große terrasse zurücklassen musste. 



9Residenz Bote

lEBEN iN dEr rESidENZ

den Umzug in die Kaiser-otto-residenz be-
trachtete ich jedoch schlussendlich als Neuan-
fang und nutzte die Chance, mich noch einmal 
komplett neu einzurichten. 

Seit einigen Monaten lebe ich nun in der 
 Kaiser-otto-residenz. die aufmerksamkeit,  
die die Mitarbeiter mir und den anderen 
 Bewohnern entgegenbringen, genieße ich 
und empfinde den Aufenthalt als sehr ange-
nehm. Hier ist fast alles möglich. das viel-
fältige Veranstaltungsangebot hält für je-
den Geschmack etwas bereit. ich nehme an 
allem teil, was  etwas mit Bewegung zu tun 
hat. angefangen von  Qi-Gong über Gymnas-
tik bis hin zu  Nordic Walking – ich versuche, 
mich fit zu halten. Jeden Donnerstag finden 
interessante Ausflüge statt. Letztens waren 
wir in einem  Ausflugslokal der „Villa Vue‟ mit 
phantastischem rundblick auf Essen. Wenn 
ich mal allein sein möchte, ziehe ich mich auf 

die  terrasse zurück und genieße den Blick auf 
Steele und die laurentiuskirche. 

in mein neues leben habe ich mich sehr schnell 
eingewöhnt und bereits viele nette Kontakte  
geschlossen. Meinen Umzug in die Kaiser- 
otto-residenz bereue ich nicht und würde es 
immer wieder tun. 
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diGital

Silver Surfing in der  
Kaiser-Otto-Residenz 

das internet ist aus unserer Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken. auch viele Senioren 
 surfen wie selbstverständlich durch das World 
Wide Web. Von informationen über Waren 
und dienstleistungen bis hin zum lesen von 
Nachrichten und Zeitungen bietet das internet 
vielfältige Möglichkeiten. Mancher Senior hat 
die moderne reiseplanung für sich entdeckt 
und bucht Bahntickets oder den kommenden 
 Hotelaufenthalt über verschiedenste an bieter 
im Netz. aber auch Einkäufe jeglicher art, 
 Kartenreservierungen für die oper oder das 
Konzert sowie Bankgeschäfte tätigen mehr und 
mehr Senioren online. 

Kaum eine Führung von interessenten durch 
die Kaiser-otto-residenz vergeht, in der nicht 
die Frage nach einem internetzugang oder gar 
der kabellosen Möglichkeit des WlaN gestellt 
wird. Sei es nun das neugierige Ehepaar, das 
sich endlich mit dem World Wide Web vertraut 
machen möchte, die Endsiebzigerin,  deren 
Enkel  mit ihr skypen – kostenlose Sprach- 

und Videotelefonie über das internet – wollen 
oder die bereits langjährig interneterfahrenen 
 damen und Herren, die wissensdurstig durch 
das Netz surfen. all jene gehören zu den soge-
nannten „Silver Surfern‟. 

die Kaiser-otto-residenz hat jedoch nicht nur 
ein internet-Café eingerichtet, sondern  darüber 
hinaus zu seiner Eröffnung eine Schulung  
 organisiert, die tim tiebing von der WaZ durch-
führte. Bei dieser Gelegenheit  wurde auch der 
neue internetauftritt der  residenz präsentiert. 

in regelmäßigen abständen werden nun Kurse  
für anfänger angeboten, die sich an alle 
 Bewohner mit wenig bzw. keiner PC-Erfahrung 
richten. alle inhalte und ihre Vermittlung sind 
auf die Bedürfnisse der startenden Silver  Surfer 
abgestimmt.

TIPP:

auf unserer neuen Homepage 
www.kaiser-otto-residenz.de 
haben wir aktuelle 
informationen  für Sie  
zusammengestellt. 

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!
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VEraNStaltUNGEN

Residenz- 
Ausblick

März
Sonntag, 12.03.2017 
15.00 bis 17.00 Uhr  
im Restaurant

Kaffeehaus-Musik mit Herrn Klaus aldorf

Donnerstag, 16.03.2017 
Einlass: 17.00 Uhr
Beginn: 17.30 Uhr
im Restaurant

„Cabaret – Eine musikalische Entführung in die wilden 20er 
und 30er Jahre des vorherigen Jahrhunderts.‟
Karten erhalten Sie, inkl. Sektempfang, zum Preis von 18,- €
an unserer rezeption. der Preis für Bewohner und residenz-
karteninhaber beträgt 15,- €.

Donnerstag, 23.03.2017 
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

im anschluss an unsere residenzführung laden wir Sie zum 
Frühlingskaffeetrinken in den Clubraum ein.

april
Mittwoch, 05.04.2017
Beginn: 15.30 Uhr 
im Clubraum

diavortrag mit Gabriele Müller
Thema: „Irland – die grüne Insel ‟

Donnerstag, 20.04.2017
Einlass: 17.00 Uhr
Beginn: 17.30 Uhr
im Restaurant

„Let´s Dance ‟ – Eine Tanzshow der besonderen Art.
Karten erhalten Sie, inkl. Sektempfang und Menü, zum Preis 
von 29,- € an unserer rezeption. der Preis für residenzkarten-
inhaber beträgt 26,- €.

Mittwoch, 26.04.2017 
Beginn: 15.30 Uhr
im Restaurant

Konzert mit dem duo Campana

Mai
Mittwoch, 03.05.2017
Beginn: 15.30 Uhr
im Restaurant

Konzert mit dem beliebten Pianisten Vladimir Mogilevsky

Mittwoch, 17.05.2017 
Beginn; 15.30 Uhr 
im Clubraum

Gesprächskreis Musik mit dr. Ulrike Schwanse

Mittwoch, 31.05.2017 
Beginn: 15.30 Uhr 
im Clubraum

„Spaß mit Wilhelm Busch‟ 
unterhaltsamer Nachmittag mit Burkard Wolk
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aUSGEZEiCHNEt

Pflegeeinrichtungen werden 
unangemeldet vom medizi-
nischen dienst der Kranken-
kassen auf die Einhaltung 
bestimmter Kriterien geprüft 
und nach dem Schulnoten-
system bewertet. daraus 
 folgende Berichte werden 
veröffentlicht. Geprüft wer-
den bei diesen Besuchen die 
pflegerischen und ärztlich 
verordneten leistungen, die 
dienstleistung und organisa-
tion der Einrichtung sowie die 
Zufriedenheit der Kunden. 
über unsere Gesamtnote 
1,0 freuen wir uns sehr und 
präsentieren sie stolz. Unser 
ambulanter dienst und wir 
bedanken uns bei allen Betei-
ligten für diese tolle leistung!

auch in Zukunft werden die 
Mitarbeiter des ambulanten 
dienstes den Fokus auf die 
ganzheitliche, individuelle 
Pflege legen, um unseren 
Kunden die größtmögliche 
Selbstbestimmung zu er-
halten. überzeugen Sie sich 
gern persönlich von unserer 
Qualität und verein-
baren Sie einen 
unverbindlichen 
Beratungstermin 
unter der telefon-
nummer 02 01/56 39-617.

Elena Voth und ihr Team 
freuen sich auf  
Ihren Anruf!

ganzheitliche, individuelle 
Pflege legen, um unseren 
Kunden die größtmögliche 
Selbstbestimmung zu er-

berzeugen Sie sich 
gern persönlich von unserer 
Qualität und verein-

39-617.

Elena Voth und ihr Team 

Voller Stolz präsentieren wir Ihnen das Team des ambulanten Dienstes der 
Kaiser-Otto-Residenz, das durch seine außerordentliche Leistung die Note 
„sehr gut“ erreicht hat!

Bestnote für unseren  
ambulanten Dienst
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loKalES

Steele macht fit! 
Machen Sie mit! am 28. und 29. Mai 2017 
finden  bereits zum 14. Mal die Steeler Gesund-
heits- und Sporttage statt. auch in diesem Jahr 
wird den Besuchern auf dem Kaiser-otto-Platz 
wieder viel geboten. 

Gesund & aktiv
rund um die themen Gesundheit, Vorsorge, 
Sport, Pflege, Wellness, Fitness und Ernährung 
tummeln sich neben der Kaiser-otto-residenz, 
die u.a. ihren ambulanten dienst am Stand 
vorstellt, viele andere aussteller. Vor ort sind 
beispielsweise das deutsche rote Kreuz, die 
Johanniter, der Essener Sportbund, die aoK 
und diverse Selbsthilfegruppen. die Besucher 
sind herzlich eingeladen, an den unterschied-
lichsten aktionen teilzunehmen. So kann man 
an dem Veranstaltungswochenende nicht nur 
seine Fitness überprüfen, sondern auch seinen 
Blutdruck messen lassen, sich eine rücken-

massage gönnen oder am Kletterturm Höhen-
luft schnuppern. Außerdem finden Erste-Hilfe-
Workshops und ein ruderwettbewerb statt.

Fitness live
Parallel zu den aktionen an den Ständen 
 werden auf einer Bühne live-Vorführungen ge-
boten. der Essener Sportbund, das Steeler Kin-
der- und Jugendballett, Mrs. Sporty, der tVG 
Steele und viele mehr stellen ihr Können und 
ihre Fitness unter Beweis. Ebenfalls auf dem 
Programm stehen Podiumsdiskussionen zu Ge-
sundheitsthemen mit Gästen aus der  Essener 
Medizinwelt.

Action auf dem Grendplatz
Zeitgleich zu den Gesundheits- und Sporttagen 
werden die 2. Steeler Blaulichttage auf dem 
Grendplatz veranstaltet. Hier sorgen Polizei, 
Feuerwehr, tHW, Malteser, das deutsche rote 
Kreuz und der aCV automobilclub für action 
– mit brennenden autos, Feuerwehrübungen, 
Erste-Hilfe-demonstrationen und vielem mehr. 
obendrein zeigen Hundestaffeln ihr Können im 
Parcours.

Steeler Gesundheitstage:
Sonntag, 28. Mai 2017 von  
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind  
die Geschäfte geöffnet.

Besuchen Sie uns an unserem Stand 
auf den 14. Steeler Gesundheits-
tagen. Wir freuen uns auf Sie!
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KooPEratioNEN

Raumausstatter  
Herold & Henneken

Blumenfachgeschäft  
„Belle Fleur“

Bereits seit 1932 existiert unser Unternehmen 
in Essen. ich, Stephan Henneken, führe unseren  
Meisterbetrieb nun in dritter Generation.  auf 
unser Fachwissen und unser handwerkliches 
Geschick ist Verlass. Wir legen Wert darauf, als 
kleines team unser Fachpersonal selbst auszu-

Seit dem Jahr 2000 betreibe ich, angelika 
Görlitz, das Blumenfachgeschäft „Belle Fleur ‟ 
in Essen-Steele. Mein team und ich sind mit 
leidenschaft und liebe zum detail für unsere 
Kunden da und beraten Sie gerne. Mit Herz-
blut, einem breiten Serviceangebot sowie 
 einer  großen auswahl an Schnittblumen und 
Bepflanzungen von ausgezeichneter Qualität 
stehen wir ihnen zur Verfügung. Wenn Sie zu-
frieden sind, dann sind wir es auch. 

Blumen sagen mehr als tausend Worte. 
Ob Geburtstag, Hochzeitstag oder auch 
einfach mal ohne einen besonderen An-
lass: Lassen Sie Blumen sprechen!

Kreative raumausstattung aus Meisterhand

Blumen sagen mehr als Worte

bilden. das angebot von Herold & Henneken  
reicht vom Neubezug über aufarbeiten und 
 reparieren aller Polstermöbel bis hin zur 
 anfertigung von Gardinen und dekorationen. 
darüber hinaus haben wir auch teppichböden 
und Sonnenschutz im Programm.

Profitieren auch Sie von unserer langjäh-
rigen Erfahrung und unserer Kompetenz. 
Wir beraten Sie gerne!

raumausstatter Herold & Henneken
dorotheenstraße 16 · 45130 Essen
telefon: 02 01 / 79 00 11
E-Mail: info@heroldhenneken.de

Belle Fleur angelika Görlitz 
Blumenfachgeschäft 
Humannstr. 8 · 45276 Essen-Steele
telefon: 02 01 / 51 13 33



Hier sehen Sie die Lösung
unseres letzten Rätsels.
Wir gratulieren allen
Gewinnern!
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in diesem Foto haben sich 5 Fehler eingeschli-
chen. Beim Vergleich beider Bilder finden Sie 
 diese bestimmt. Kreisen Sie die gefundenen Feh -
ler auf dem rechten Bild deutlich erkennbar ein 
und schneiden Sie die Bilder an der gepunkteten 
linie aus. Jetzt müssen Sie die Karte nur noch 
mit ihrem kompletten Namen und ihrer adresse  
an die Kaiser-otto-residenz verschicken. Viel 
Spaß bei der Suche und vor allem viel Glück bei 
der teilnahme an unserem Gewinnspiel! 

Das können Sie gewinnen

1.  1×3 Nächte Probewohnen für 2 Personen  
in der Kaiser-otto-residenz (übertragbar)

2.  1×2 Freikarten für ein Veranstaltungs- 
Highlight der Kaiser-otto-residenz ihrer 
Wahl

3.  Wir laden Sie und eine Begleitperson  
zu  Kaffee und Kuchen in das Café der 
 Kaiser-otto-residenz ein.

Original und Fälschung:
Viel Glück bei der Fehlersuche!



Herzlich willkommen in
der Kaiser-Otto-Residenz

Wir laden Sie ein, residenzluft zu schnuppern. 
Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck 
von der besonderen, eleganten atmosphäre und 
städtischen lage der Kaiser-otto-residenz.

   Sie verbringen drei Nächte für 299,– € 
in einem unserer Gästezimmer.

   Wir begeistern Sie mit unserer 
Vollpension im restaurant.

   Sie erleben auf Wunsch das gesamte  
Veranstaltungs- und Freizeitprogramm.

   Unser Schwimmbad, der Clubraum 
sowie die dachterrasse stehen ihnen 
für aktivitäten zur Verfügung.

   Zur Begrüßung erwarten Sie ein 
obstkorb und ein Blumenstrauß 
in ihrem appartement.

Wir wünschen ihnen einen schönen aufenthalt bei uns.

Kaiser-Otto-Residenz Essen

telefon: 02 01/56 39-0

direktion@kaiser-otto-residenz.de

www.kaiser-otto-residenz.de

Bitte 
 freimachen, 
falls Marke 
zur Hand!

   Bitte senden Sie mir allgemeine informationen 
zur Kaiser-otto-residenz zu.

   ich interessiere mich für die residenz-Karte, 
bitte senden Sie mir weitere informationen zu.

   Bitte rufen Sie mich zur terminvereinbarung an.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Name

Straße

PlZ/ort

telefon

E-Mail

Kaiser-otto-residenz Essen GmbH
Scheidtmanntor 11
45276 Essen

antwort


