PROJEK TBERICHT
Haus am Stadtpark, Peine

Rotes Kreuz eröffnet Neubau – Das Haus am Stadtpark in Peine

Altenpflegeheim mit schöner Aussicht
1. DA S OB JEK T
HIG HLIG HT S
Das Peiner Haus am Stadtpark in Trä-

Das Altenpflegeheim wurde im Sommer

gerschaft des Deutschen Roten Kreuzes

2016 eröffnet und besticht durch sein hel-

– tolle Dachterrasse

ist eine moderne Altenpflegeeinrichtung,

les und freundliches Ambiente und seine

– schönes Foyer

in der die Bewohner auf fünf farblich un-

schöne Lage direkt am Stadtpark mit al-

– besondere Aufenthaltsbereiche

terschiedlichen Etagen in sieben Haus-

tem Baumbestand. Besonders schön ist

gemeinschaften wohnen. Je nach den

die begrünte Dachterrasse, die direkt

persönlichen Möglichkeiten und körper-

in den Park hineinragt und gleichsam mit

lichen Fähigkeiten können sich die Seni-

ihrer Umgebung verschmilzt.

oren dort in den Alltag einbringen.

WIBU PRO JEK TDATEN
Objekt
Haus am Stadtpark,
Fertigstellung Sommer 2016
Ort
31224 Peine, Deutschland
Träger
DRK Kreisverband Peine
Aufgabe
Einrichtung einer stationären Alten
pflegeeinrichtung am Rande eines Parks

WIBU Objekteinrichtung · www.wibu-objekt.de · pr-objekt@wibu-gruppe.de

PB 53 · GB OE · 12/16 · 808967

Haus am Stadtpark, Peine 

2/4

3. DIE GESTALTUNG

Auf den ersten Blick
Das Foyer ist als Empfangs- und Aufenthaltsraum ein wichtiger und repräsenta-

2.	DIE ANFORDERUNGEN
AN DIE WIBU-PL ANER &
A RCHITEK TEN

tiver Bereich der Altenpflegeeinrichtung
und wird gerne von den Bewohnern als
Aufenthaltsbereich genutzt. Der neue
Für das Foyer im Erdgeschoss wurde ein

Tresen zieht alle Blicke auf sich – nicht

komplettes Gestaltungskonzept unter Be-

zuletzt, weil hier erstmals die Farbe des

Für das WIBU-Projektteam lautete die

rücksichtigung von CI-Komponenten

Träger-Logos auftaucht. Das Rot ist es

Aufgabe, die Innenarchitektur für eini-

des DRK als Träger entworfen. Maßgabe

auch, das an verschiedenen Stellen des

ge besonders exponierte Bereiche des

war es, eine Atmosphäre zu schaffen, in

Foyers immer wieder aufgenommen

Heims zu planen und die Ausstattung zu

dem sich die Bewohner ebenso wohl füh-

wird: in Form eines markanten roten So-

koordinieren. Dazu zählen neben dem

len wie ihre Angehörigen und die Mitar-

fas, in der Wandgestaltung und in einem

Foyer auch die Gemeinschaftsbereiche,

beiter: Hell, freundlich, modern – ja, fast

Flächenvorhang. Ansonsten ist das Foy-

die Küchen, Büros und Dienstzimmer.

jugendlich.

er in ruhigen, dezenten Farben gehalten.
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Modernität und Wohnlichkeit
Auf den Fluren wird der dominierende
helle Grundton von farbigen Streifen an
den Wänden durchbrochen, die den Bewohnern die Orientierung erleichtern.
Türen und Fußböden sind von hellen
Hölzern geprägt, die den Fluren einen
freundlichen und wohnlichen Charakter verleihen. Hier wurde bewusst darauf geachtet, nicht wie ein konventionelles Altenheim zu wirken: Auffallend sind
die ästhetischen Fotodrucke und Sinnsprüche an den Wänden – ebenfalls ein
sehr modernes Element.
Auch die Gemeinschaftsräume und Küchen sind mit viel Liebe zum Detail
eingerichtet: In heiteren und natürlichen
Farben gehalten, die Wahl fiel auf helle
und sehr lebendige Hölzer.
Konsequent sind auch die Dienstzimmer
in fröhlichen Farben gestaltet. Passend
hat jedes Dienstzimmer eine farbige Aufenthaltsecke, die Laune macht.
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Eine Oase mit Blick in den Park
Die Dachterrasse ist das besondere Highlight des Hauses am

Natürlich darf in diesem Wohnkonzept ein „Wellness-Pflege-

Stadtpark. Sie fügt sich wunderbar in die Umgebung ein: mo-

bad“ und ein gut ausgestatteter Friseurladen nicht fehlen.

dernes Mobiliar, Relax-Liegen und Sonnenschirme verleihen dem Dachgarten ein fast mediterranes Ambiente. Im

Die Altenpflegeeinrichtung Haus am Park in Peine ist ein gelun-

Außenbereich des oberen Stockwerks haben die Bewohner die

genes Beispiel für modernes Wohnen im Alter und ist gerade des-

Möglichkeit, bei schönem Wetter in geselliger Runde zusam-

halb so beliebt: Bereits vor Fertigstellung waren 40 der geplanten

menzusitzen oder von einem der Ruheplätze aus den weiten

93 Plätze vergeben.

Blick über die Baumkronen des Stadtparks zu genießen. Geometrisch angeordnete Beete strukturieren einzelne Bereiche und
schaffen Inseln der Ruhe.

kontakt zu ihrer
w ibu-niederlassung
www.wibu-objekt.de – einfach in der Karte rechts auf den Standort
klicken und anrufen!

