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Erneute Umbaumaßnahmen im Ansgarhaus… 

 

Der Wohnbereich 4 zieht nach! 

Nachdem der Wohnbereich 3 umgebaut und 
an die Bedürfnisse demenziell erkrankter 
Menschen angepasst wurde, zieht nun der 
Wohnbereich 4 nach. 

Mit den derzeit laufenden Modernisierungs- / 
Renovierungsarbeiten passt sich das Ansgarhaus, 
wie schon im Wohnbereich 3 gezeigt, der 
Entwicklung in der Gesellschaft an: Die Menschen 
werden im Schnitt immer älter und damit 
einhergehend steigt auch die Anzahl demenziell 
erkrankter Menschen.  
 
Um dieser Entwicklung, die sich in der 
Bewohnerstruktur des Angarhauses widerspiegelt, zu 
begegnen, werden seit Längerem im Hause 
umfangreiche Umbauarbeiten unternommen, um den 
besonderen Bedürfnissen der demenziell erkrankten 
BewohnerInnen Rechnung zu tragen.  
 
Die Arbeiten im Wohnbereich 4 sind nun in vollem 
Gange und werden das Haus auch in das Jahr 2019 
hinein beschäftigen. Der Renovierung des Traktes 
liegt eine Finanzierung von insgesamt 358.849,51 € 
zu Grunde, wobei davon 20 Prozent (genaue 
Summe = 71.769,90 €) sogenannte 
Konzessionsmittel ausmachen, die durch das 
Diakonische Werk evangelischer Kirchen in 
Niedersachen e. V. gestellt werden. 
 
Der rote Faden, der sich durch die Umbauarbeiten im 
Wohnbereich 4 zieht, ist die bewusst eingesetzte 
Holzoptik in fast allen Bereichen des Traktes. Diese 
Optik vermittelt den BewohnerInnen eine gemütliche 
“anheimelnde“ Atmosphäre. Damit in Einklang 
stehende weiche Farbtöne runden das Gefühl von 
Wärme, Geborgenheit und Ruhe ab.  
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Diese Innenraumgestaltung wird nicht nur in den  
Zimmern der BewohnerInnen, sondern auch im 
Speisesaal und im Dienstzimmer der Mitarbeiter des 
Hauses konsequent umgesetzt. Der Speisesaal 
erhält aus diesem Grund neues Mobiliar, das in 
nächster Zeit geliefert werden soll. Die Terrasse, die 
an den Speisesaal angrenzt, erhält im Zuge der 
Umbaumaßnahmen eine Überdachung, so dass die 
BewohnerInnen an der frischen Luft, aber von oben 
geschützt, den Ausblick genießen können. 
 
 „Das Gefühl der Wärme soll in allen Bereichen, in 
denen sich die BewohnerInnen der Station aufhalten, 
vermittelt werden, so Frau Pfennig (Leitung des 
Ansgarhauses) im Interview. Und weiter: „Die neue 
Gestaltung der Räume beinhaltet zahlreiche 
Sicherheitsvorkehrungen, um den maximalen Schutz 
der demenziell erkrankten Menschen im 
Wohnbereich sicherzustellen. Dazu gehören 
wiederkehrende Farbcodes, Bewegungsmelder im 
Bad, die dafür sorgen, dass das Licht automatisch 
angeht, in die Wand eingepasste und mit viel 
Stauraum  einhergehende Schränke und Regale 
(wobei uns da Stahlwände manchmal einen Strich 
durch die Rechnung machen), zusätzliche Griffe 
rechts und links vom Waschbecken und natürlich 
eine durchgehende Schwellenlosigkeit bzw. 
Barrierefreiheit – das alles und vieles mehr sind 
Maßnahmen, die umgesetzt werden, um die 
Verletzungs- und Sturzgefahr zu minimieren.“ 
 
Auch der Boden spielt eine bedeutsame Rolle: Der 
gesamte Belag wird ausgewechselt und durch einen 
pflegeleichten, gut zu reinigenden Boden ersetzt, der 
ebenfalls eine, dem Gesamtkonzept folgende, 
Holzoptik aufweist. Gebrochen wird dieser Boden 
durch einen zweiten, leicht anders gestalteten Belag, 
der durch die optische Veränderung den 
BewohnerInnen anzeigt, dass sie sich hier schon im 
“öffentlichen Bereich“ (dazu zählen die Flure, die 
Küche und der Versorgungstrakt) und nicht mehr im 
privaten Bereich bewegen. Der bewusste 
Gestaltungsbruch sorgt für Orientierung und damit 
gleichsam für Sicherheit.  
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Erste Arbeiten im Wohnbereich 4 in Fotos festgehalten auf einen Blick… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ... der neuer Bodenbelag ist verlegt und Wohlfühlatmosphäre kommt im Speisesaal auf …

 

 

 

 

 

 

 

…erste renovierte Zimmer in Holzoptik und mit eingebauten Schränken sind bezugsfertig… 
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… und die Arbeiten gehen weiter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man darf gespannt sein auf die Fertigstellung in 2019! 

 

 

 

 

 


