Kulturbüro lässt sich etwas einfallen:

Mit Quiz den
Corona-Frust
vertreiben
Die wärmende Frühlingssonne und die
erwachende Natur genießen einige
Bewohner der Residenz am Festspielhaus in gebührendem Abstand auf der
Terrasse vor dem Haus. Ostern ist das
Residenz-Ambiente besonders anmutig.
Foto: Axel Küppers

Recklinghausen, 09.04.2020 - Trotz Besuchsverbot und Corona-bedingten Einschränkungen geht
das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der
Recklinghäuser Residenz im Festspielhaus weiter.
Zu Ostern startet das Kulturreferat in der Residenz
mit einem Quiz, das künftig wöchentlich mit neuen Themen aufgelegt wird.
„Zum Auftakt müssen unsere Bewohnerinnen und
Bewohner allgemeine Fragen zum Osterbrauch
und zur Tradition der Karwoche beantworten“,
berichtet Victoria Lautsch aus dem Kulturbüro der
Residenz. Zusammen mit einem bunten Osterkörbchen bringen Victoria Lautsch und ihre Kollegin Anja Peltret am Ostersonntag einzeln einen
Ausdruck des Quizes auf die Zimmer und stellen
den Bewohnern das Unterhaltungsspiel vor. „Wer
alles richtig beantwortet, hat gute Chancen, etwas
zu gewinnen. Für die ersten Drei haben wir nette
Preise in der Tombola“, so Victoria Lautsch.
Das Quiz ist eine gute Möglichkeit, Anregendes
mit Niveau und für die geistige Anregung anzubieten, andererseits die geforderte Distanz und die
strengen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.
Gemäß dem Angela-Merkel-Wort „Abstand ist ein
Ausdruck von Fürsorge“ hat sich die Residenz am
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Festspielhaus zum Schutz ihrer Bewohner und
Mieter sowie ihres Pflegepersonals auf COVID-19
eingestellt. Alle öffentlichen Veranstaltungen und
Ausflüge in der Recklinghäuser Senioren-Einrichtung sind bis auf weiteres abgesagt. Die Besuchszeit ist gemäß NRW-Erlass des Gesundheitsministers auf ein Minimum und nur noch für Notfälle
reduziert. Besuche finden - wenn überhaut - nicht
in Gemeinschaftsräumen, sondern in der Residenz-Wohnung statt. Bis auf den Verbrauchermarkt sind alle Angebote an der Josef-Wulff-Straße
75 wie Wellness, Kosmetik-Studio, Restaurant und
Friseur wegen der Ansteckungsgefahr gestrichen.
Das angeschlossene Residenz-Hotel ist - ebenfalls
nach behördlicher Verfügung - nur noch für Geschäftsreisende offen.
„Umso wichtiger ist jetzt, dass wir erfinderisch sind
und psychologische Arbeit leisten“, betont Victoria
Lautsch. Als weitere Quizthemen für die Zeit nach
Ostern bieten sich das Beethoven-Jubiläum, das
Ruhrgebiet, das Festspielhaus oder die Zechentradition an. „So etwas interessiert unsere Bewohner,
da machen sie sicher gerne mit“, so die Kulturreferentin.

Die Residenz am Festspielhaus Recklinghausen
ist eine Senioren-Residenz und ein daran angeschlossenes
Vier-Sterne-Hotel. Die Senioren-Residenz ist eine moderne
Wohnanlage in bester Lage von Recklinghausen.
Zur Residenz gehören 215 seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen zwischen 33 und 70 Quadratmetern,
alle mit Einbauküche und Loggia. Zum Service des Hauses
zählen u.a. zwei Restaurants, ein Wellnessbereich, ein
Tagunsbereich, Praxen für Ergotherapie und Medico-Ästhetik, ein Friseur sowie ein Kulturprogramm, z.B. Tanztee,
Krimi-Dinner und Fachvorträge.

Neben dem Quiz können sich Senioren im Residenz-Clubraum in Zweiergruppen und mit dem
gebührenden Abstand an Gesellschaftsspielen wie
„Mühle“, „Schach“ oder „Halma“ erfreuen. Victoria
Lautsch und ihre Kollegin gehen auch einzeln in
die Wohnungen und unterhalten sich mit den älteren Bewohnern. „Nicht nur über Kultur, sondern
auch über Gott und die Welt“, so Victoria Lautsch.
Alle in der Residenz, so betont sie, sind hingegen
froh, wenn diese schwierige Zeit vorüber ist und
das ganz normale Residenzleben wieder Einzug
halten kann. Aber: „Die Sicherheit und die Gesundheit gehen vor. Wir machen das Beste aus der
Krise. Langeweile muss hier niemand haben.“

