
Seniorenzentrum in Dannstadt-Schauernheim gestaltet Innenhof aufbesondere Art

Stabiles B0gen[flastcr für modGlnes Wohnfionzefl
Prognosen gehen dalon aüs, dass die zahl
pflegebedü riger Nrenschen von heute e1$a

2,2\tillionen biszom lahre 2050 aulinlges@t
,l,6Iilliotren Nlenschen ansteigen wird. Iür
dercD untcrbriDgrurg stehen iD Deutschldd
akhrell rurd 13.000 Pllcgcheine ar verfiigurg.
Diesc bielen Plarz liir iNgesamt gut 900,000
pfl cgebedürft ige Personen. \!'eil ein Großtejl
der a f Pflegc arycsiescnen NleDschen auf
grund lcr:ürderrcr lanillcDsrrükureD Dicht
mehr zu Hause gepfiegt, sondern auf pro
ftssn,nelle Heimpflege dgewicscn sch r!i!d,
Lrleibt auch künft ig der Beddtdznsätzlichcr
Pllegeplätzen weilerhin hoch. Stdden früher
bei dü PldtüE ncud Pflegelrichtu€en eher

Aspcl.1c der rcincn Pflcgc ruld Untdbrirgürg
h sbcdiüfti8d Mcnschcn im krdcrgrud, sD

rn.ken herte deütlich höhere Anlorderunger
aD C estältung und Funktion ität ron PileSe

henn€n in d€n lokus. G efragt sind m.derne
$'ohnkonzepte, die äuf die Situatn,n kranker,
.lter rdd ver$ irrter lfens.hen züges.]nittcn
sind rnd dabei gleichzeitig eine möglichst
hohe Antenthaltsqnalität bieren. An Bed€rhür8
in diesem zß.'l1menhdg ge$indt neben der
Hochba(architektur au.h die A.t und $'eise
der Flä.henbetestigung im Außenberich.
Aufr€lche t\Ieise man diese so umsetzen kdnn,

dass neben den.enr funktionaleD Alpeliten
aurh die A.lbrderuDgeD in ein modernes

$'ohnkoDzept ertullt $'erden, das zeigt das

Bcispiel des Neubaus eiles Senioren l\Iohn

stifts im plälzischcD DmNtadt Schauemheim.

,,2u. Da.i)srr{lrer Ililh" so nennl si.h das

.e!e Seriiorer'Ze.ri!n! dls ii d€r ldeiticn
Cedeindesüd\!estli.h vo'r Lud(igshalcn in

dcr voi.lcrpläizlschen Hheinebcnc ron 201.1

bis zun Lnde 2015 in Orrsteil Schau.rnh.ini
ftr ca. 2,1[4illioD.n luro c stand 65 pllege

bcdürltigc llcnschcD könn.n hier iir qechs

NohDsmp pen leben. D\n. lns. (FI Il Nfarh ks
(emphon Bauüilger der Senioron lnn.obillen
(e pl c.,ltl aus Latulsheim be$hreibr
die \\iohnkonzep üD, ,.lede der r&r h ngNppe
bielellisur ellBeNohnem PIaLz. rro BeN,ihner
sreht ein eigenes Znnmer zu Verfüg!ng. lir
der großen Kü.le Nird eerlenrsanr gel([hl
!nd gegessen. Die beniitigten I ebeDsnittel
sowienrtjle fin den lägliche. Beda künnen
üdeDlUcnrenIjnka!lsnrdr klrn Edgescho$
besorgt rLerdeD. Da.iibe, hnraus jst jedes

Zinnner ni den nrei Sl,,ckNei L(eunitlssenden

ccläudc lchnidcrrcDgcrccht ausgcstatrct

roDr tscttbis zuni tsad ciDschliclli.h lbilcftc.
Enie ausgeuügelr. lichn.ch.ik sinrllert
den Tag Nacht z!U!s ünd verbessert so das

\\iohlbeli.den de.jenigen BeNohner die slch

iitreru.iegeni nn I.nen alnü ken. ,\rßerdem
lerhin a e11 die llchtste! eru ng, d^ss Nlenschen

S.haten üer{en nnd De,.en7 iran en er ilrrem
eigenen s.1iatten ers.hre.ken. rür behindefte
Ifens.]'en und ihie Eltern gibt es 20 s0ezielle

\\i.bdeinheiten, die es ihnen €rnrögli.hen aüc]r

in lb.tgeschril1enen Alterzusan' en7!leben.
IDr Dachgeschoss Nie{leru i beli.dei, si.h
ein Tneralrie !.d ein \re.anrtalnnrijsrau,.
und enle große Te, i!lse l \! (e.rpl.

Zenr,aler Platz dient ah Bindeglied
Lhgebuftlen iD eji, ge ielnra ies\lrnngungs-
koüept entstarden so n!.gallrvs, bere!re
$iohDanlagen. Plegehenn, ambulante Ptlege

und cnr Calö Rcstaruan nr großzü8iger otener
BebautrDg.,\1s !ird.glicd zNis.hcn alleD Gc

bäudcclcmcntcn dicnr cin zcnrralcr llatz.
Nlathias Kenlil eiklärt lieüür den planeischeD

A$aü: ,Der er\r 1000 Quadhhneter gr olle I ]ol
ninnr tit die gesanteAriage enie besonde,e

Aulgabe ,ahl lI soll durch el.e geelgnere

ccstal ng den leNliitrern eir C€äihl der
(icborg.nheil und des Zusanrnierilebens

\,crniittehl Lnre besordere Rolle sple Le lii.
uns dabei dierlüche.betesligu.g Es $ar ü.scr
Ziei, die Obeüläcl,e des Hols i'n (o!üast 2u

dcn gelben fassaden ufd l€. Pfl,inTlübcln
lrir Hille enres geeifleten Betont llasleisritedrs

ll rotttntu utrrn t,t' t.x'r,'t u t.



orrtis(ih ii, den Jlinrerg!n(l rr sre enl Nebe.
gesrrlre.iRnen Arfekten ga t es aber dd,,
lurltrio.elle A.nndernnger zr errii e. Be

deuturg än den rlanei bJl hier bei roi allein

die BehsLbrnteir de, Flinihe llierzu (e.rfl
,\\'eil ile Flüche ruch lon LielerJahrTelgen

bis J,i To.nen belahrens,i.d, istes uns anch

\rnhlig .hss dcr Plasrcrlclag aur dcn li
i,einhldicsc, B.lastunE stand h:ilLr'

Arcos\lins - künstl€risch geschsungcncs

Die Inl{:lieidung lür dns zu ren\crdcnd.
Nlaleiidl üel aul Ax.Srvi g als Li.r {,omli
Srabil Plodlldir.rilie de\ Ile,'leller\ Bekti
lfennnrga!slanrtertheim.Dieses ru\ilrei
F.,maren be{ehe.de S_!$en ir. ra.l,t.n la
saLhnir er.ii'!lnihle {len llanerr enre oILisch

sel\r ansJre.her de !edegrrig. (irürd hi.dür
i\L die lürstlerisch ge$lNrnge.-4 B.gennxm,
die \ich l)ein) Adeinai,derleger deL dr.i groß

tor.r!(igeri Sleiiriormrle e.Bibr I)as S!iteni
jst dabei so ronTlpierr, drss sich die l2lr(r.
langen nndS3,i.mbrriten BijgeD s! rer egen

lassen, aass eine Seschlossene Flijche ru\
\erserTren segnrenren enrsrehr Hier/u (enri)l

,Als F,,lge (ie, ,e aLiv rjflißen F{,r ndLe, die
Ad,s$idg rulNelsl e,Eeben si.h zudeni
7\!ei eril$l,eidei,le vuriige rrslei,s eife
seri Sule Begerbrr reit lrd T eilens ei.e
enrlache und Nirtschaltliche lerlegun gl' lin
ileilerer \ifieil ist aul der e.sten Illicknichr
zu erl(ernen:Irie Sreüflanken sind tnit aetn
beü.ühr ten CotnbiStabiL\Jerlnindsrsrenr a!s
gesüfter trieses gd.urie'l eine nnkionjereüde
r,ugc nnd .nDöglichr so cine optnnale nrah
ilbcrlragug zNischcn dcn Srcmcn (.npll

,Ljalrit isL,\rcosNlDg ir.h lür enie !e.ieh.s
bcla{Dg itrsgclcgt ric rir sic hi.r !orinder:'

combisiabil stabil dank optidaler ILrgeD

Aui der glei.her \edrundsLeinLe.l,n,)logle
basiereir arn:h die üeit-areir grLL 1.51)(rQurarar

i.erer IelesLigLeii Fli(:lier r!nd !in die
u:{,Iüanlage. s. enLs.hieden si(1, die Pldner

lür die Zütuhrt zur'li.tgarage und liii lle Be

le{igür! der ParkpläLze äi.das Pla\rerslstem
Cird,biSLabil ld, f.rl)L.in Nft,n,helkrLLi. Hieüu
Bdülei(er Dipl.Jrg lingen liempl: ,,Dicscs
lfldneNlnern \ efiigr iib{ de glei.hc nbslard
hahere.hfo oge rLle aas Slsren r\rcosNiDg.
l! besitzr \rerbunrle enente an dcn Stcirlc!,
die frdr\!else so.nijeorarer slDd,.lass enc
\.eachlebuf lj (ler S(enre gegeneiian.Ler lerhnr
den $iln. Die Fuge \irl bei .Liesem Ststem
stets optjnaL ausAebildet und leDl ihrc

runkdn, als ela.Lischer rurler /]\'isrhen den

Srenre. sehr güt erlüllen. \\je11 es nur rverige

tu!khelle (..Lalte r\!isdren der steiner gib q

bleibr die gesamle rlä.he langlri{ig ela\tis.h
! d hiilLa,cb den nargieLl)e(e8!ngen, dieaül
die\er Flin,lief iarLiinded, ladgl isrig \Land:

Nrach feiigste lLnrgder AnLdgelnde20l5isr i rr
en(ernbrir (lass r!.h die F ii.he.ber'estigung
el.e. ün: iligen Beiliaij 7ur Reali\ier!.g rles

\\'{)l rl()n7ef(es leisLel. Dle l a.er slnd slcl
si,,he! (lass lnsbesofde,e ler lürcnhol ejn
idealer Ofi tür legegnungen g.(ordcn isr.

Jüryen liemlfbcmerl(l abs.l iclcnd , H'.rzu
oü$ njchtnLu dic cdlc Stcnrol.rfliche. nmde.ri
lor allcn anch dic cltralagilte B.eenL(n
dcr ltlastcrsrcinc lci, niit dcnr! die Ili.he
belesd$ nude. Lreides zusannnen crz.ugl
eiDe sehr angenehtne Aulerthaltsqualität Jilr

I rr\ lt bet an plan ni n 8.. U
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