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Joy J. Jung ist Eigentümerin eines der schönsten Boutique-Hotels Europas. Die „Vila
Joya“ mit Blick auf den Atlantik an der Algarve ist ihr Kraftort, seit sie ein Kind war.
Albufeira im Februar 2017 (ia). Die Freude will raus. Joy Jung ist in der Vila Joya genau am
richtigen Ort. Joy heißt schließlich Freude – und Joia im Portugiesischen auch Schmuckstück
oder Schatz. Und die „Vila Joya“, ein Hotel der Spitzenklasse direkt am Meer mit nur 13
Zimmern und 9 Suiten und für seine kulinarischen Höhenflüge berühmt, ist Joy Jungs
Schatzkästchen. Ihre Eltern haben das maurische Haus 1979 für die Familienferien gekauft
und es 1982 in ein Hotel verwandelt. Joy selbst ist seit 2003 im Hotel tätig – 2013 wurde die
Villa dann ganz und gar auf sie übertragen.
„Mein Freund, das Meer.“ Joy wurde vor 39 Jahren in München als Tochter von Klaus
und Claudia Jung geboren. Seit ihre Eltern das Haus an der Algarve erwarben, verbrachte sie
ihre Ferien am Meer, am Rande von Albufeira. Als Kind turnte sie mit ihren Freunden auf dem
Dach der Villa herum und schaute sich das Treiben von oben an. Als Teenager hätte sie den
schönen Ort am liebsten in ein Kinderheim umgewandelt. Das ist lange her, doch schon
damals war es die Zeit, in der das Meer ihr Freund und Kraftort wurde – und bis heute ist.
In der Küche hing sie von Anfang an an den Schürzenzipfeln der Köche. Sie durfte kosten und
in die Töpfe gucken. Das Genießen war ihr wie angeboren.
Der Weg zum Ziel. Als ihre Mutter 1997 viel zu früh verstarb, versprach ihr Joy, die Villa
eines Tages in ihrem Sinne weiter zu führen. Es war schließlich auch ihr Zuhause. So
studierte sie Hotelmanagement and Operations an der Hotelfachschule in Lausanne, machte
ein Praktikum im Pariser Sternerestaurant Saint James und heuerte in New York bei einem
Sushi Caterer an. Es folgten ein Management Training im Ananda in the Himalayas, lehrreiche
Aufgaben im Luxushotel Hotel Le Plaza in Brüssel und am selben Ort im Marriot als
Assistentin des GM während der Pre-Opening und Opening Phase. Joy war bestens gerüstet,
als sie 2003 nach Portugal zurückkehrte, wo ihr Vater seit Claudias Tod das Hotel führte, um
alles von der Pike auf zu lernen. Als der sich schließlich zurückzog, übernahm sie 2013 ganz
offiziell das Vermächtnis. Jedoch nicht, ohne vorab noch einmal alle Sinne zu schärfen, sich
selbst und die eigene Motivation noch einmal zu hinterfragen. Zehn Monate verbrachte sie
dafür in Indien und widmete ihre Zeit der Arbeit mit Kindern. Eine persönliche Bereicherung
und Kraftquelle, aus der sie auch heute noch Liebe und Enthusiasmus für ihre Aufgabe als
Gastgeberin schöpft.
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In der Villa ist Joy heute meist anwesend, obwohl Direktorin Sue Reitz das Haus mit sicherer
und sympathischer Hand führt, und dreht gerne ihre Runde zu den frühstückenden Gästen.
Den Abreisenden sagt sie herzlich Auf Wiedersehen. Denn die Gäste sind ihr lieb. Wie schon
ihre Mutter gibt sie dem Haus Persönlichkeit, ist den Angestellten ein Stück Familie – und
umgekehrt.
Kunst, die Passion ihrer Mutter. Schon Claudia Jung war leidenschaftliche Sammlerin.
Mit ihrem ganz individuellen Gespür für stilvolles Interieur und Kunst hat sie die Vila Joya zu
dem gemacht, was sie heute ist. Auch Joy lebt diese Leidenschaft und ist immer auf der
Suche nach neuen Talenten – am liebsten aus ihrer Wahlheimat Portugal. Ihr Mut für
Außergewöhnliches ist es, der heute das Bild der Vila Joya mit den unterschiedlichen Werken
im Garten, den öffentlichen Bereichen sowie Zimmern und Suiten prägt. „Kunst muss für mich
überraschen, herausfordern und den Betrachter zum Nachdenken anregen“, so Joy. Für sie ist
es daher nur natürlich, dass nichts unverkäuflich ist. Vielmehr ist es ihr eine Ehre, wenn Gäste
ein von ihr ausgewähltes Kunstwerk oder ein Wohnaccessoires erwerben möchten und damit
auch zu Hause immer und immer wieder an ihre Zeit in der Vila Joya zurückerinnert werden.
Carpe diem, das war schon das Credo von Joys Eltern. Pflücke den Tag, genieße ihn auf
jeden Fall – das ist auch ihr wichtig. Deren Traum vom Haus am Meer ist längst auch ihr
Traum. „Ich bin da, wo ich hingehöre“, sagt sie und lebt im Einklang mit der sie umgebenden
Natur und den Menschen. Und wenn es wirklich einmal schwierig ist, setzt sie sich seit jeher
auf die Felsen am Wasser, schaut in das Blau des Atlantiks und überlässt sich den
Stimmungen der Natur. Mehr als einmal sei gerade dann eine Delphinschule vorbei
geschwommen, erzählt sie. „Ob die mir was sagen wollen?“
Das Meer, immer wieder das Meer. Das ist ihr größtes Glück, ihre Energiequelle. Hier
geht sie auch mit Otto stundenlang spazieren, ihrem schwarzen Labrador. Wenn sie nicht
gerade in Lissabon ist, wo sie ein Apartment hat. Lissabon ist ihr Rückzugsort. Distanz zum
Abschalten ist für Joy enorm wichtig. Schon morgens zieht es sie dort ins benachbarte Café,
um zwei drei der köstlichen Pastéis de Nata, die Blätterteigcremetörtchen mit Zimt, zu
naschen. Mittags geht sie gern in die Baixa, um frische Mariscos, das sind Meeresfrüchte, zu
essen. Joy liebt Lissabon und wird nicht müde, immer wieder mit der alten Straßenbahnlinie
28 durch die Stadt zu kurven.
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Ausziehen, um heim zu kommen. Hin und wieder geht Joy aber auch auf längere Reisen,
denn die Vila Joya empfängt nur neun Monate im Jahr Gäste. Am liebsten fährt sie dann in
Länder und an Orte, an denen sie niemals zuvor war. Aber auch die nahe Provinz Alentejo ist
ihr lieb. Auf ihren Reisen lernt sie, nimmt sich, die Menschen und die Natur noch einmal
intensiver wahr. Versucht, ein wenig die Zeit anzuhalten. Und genau das ist es auch, was sie
ihren eigenen Gästen in der Vila Joya anbieten möchte – in ihrem Gäste-Haus am Meer, mit
seiner ganz speziellen und unvergleichlichen Energie.
Vila Joya - Home, Restaurant & Spa
Die Vila Joya ist ein privat geführtes Boutique Resort mit 13 Zimmern und 9 Suiten, einem mit
zwei Michelin Sternen ausgezeichneten Gourmet-Restaurant, einem Pool-Restaurant sowie
einem 350 Quadratmeter großen Spa-Bereich an der Küste der Algarve, rund 30 Autominuten
westlich von Faro. Die ehemalige Privatvilla im maurischen Stil wurde mit viel Liebe und
Leidenschaft von der deutschen Familie Jung modernisiert und 1982 schließlich als Hotel
eröffnet. Heute leitet Joy Jung, die auch Namensgeberin des Hauses ist, das Hotel in zweiter
Generation. Weitere Informationen sind unter www.vilajoya.com zu finden.
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