PROJEK TBERICHT
Tagespflege Altenfurt, Nürnberg

Aus Sparkasse wird Tagespflege

Ein gelungenes
Modernisierungsprojekt

HIG HLIG HT S
– Aus „Alt mach Neu“: von einer
Sparkasse zur Tagespflege
– besonderer Eingangsbereich:
Sehen, aber nicht gesehen werden

1. DA S OB JEK T

– Küche im Mittelpunkt
– Multifunktionselemente

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Nürnber-

station für Senioren eröffnet. Dazu wurde

ger Land hat im Mai 2017 in Nürnberg-

eine ehemalige Sparkassenfiliale zu e iner

Altenfurt eine moderne Tagespf lege

Einrichtung umgestaltet, in der bis zu 18

– Aufenthaltsraum mit Kamin

ältere Menschen tagsüber von 7.30 bis
16.30 Uhr betreut werden und einem geregelten Tagesablauf nachgehen können.
Zeit eine Berufstätigkeit möglich.

Objekt
Tagespflege Altenfurt,
Fertigstellung Mai 2017

Die Einrichtung überzeugt einerseits

Ort
90475 Nürnberg-Altenfurt, Deutschland

Damit ist deren Angehörigen in dieser

durch ihr modernes und in freundlichen
Farben gehaltenes Ambiente, andererseits durch raffinierte und gut durchdachte Details.

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

WIBU PRO JEK TDATEN

Träger
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Aufgabe
Komplette Innenausstattung
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2.	DIE ANFORDERUNGEN
AN DIE WIBU-PL ANER &
A RCHITEK TEN

aus der Sparkasse eine moderne und allen

ist als Empfangsraum ein wichtiger und

Anforderungen an moderne Tagespflege

repräsentativer Bereich der Tagesein-

konzepte gerecht werdende Einrichtung

richtung. HelleHölzer sorgen für Wohl-

Dass das Gebäude einst als Geldinsti-

zu schaffen. Zu den Räumlichkeiten zäh-

gefühl, eine innovative Deckenkonstruk-

tut diente, daran erinnert lediglich noch

len neben dem Eingangsbereich eine

tion von luftigangeordneten Holzbalken

der Geldautomat, der sich nach wie vor

wohnliche Küche, in der die Gäste ge-

verändert das Raumgefühl und schafft

im Eingangsbereich befindet und für zu-

meinsam kochen und backen können, ein

gleichzeitig Transparenz und Behaglich-

sätzlichen Publikumsverkehr sorgt. Aus

schöner Essbereich, ein Wohnbereich mit

keit. Sitzbänke mit hohen Rückwänden

Alt mach Neu: Das WIBU-Projektteam

Kamin und gemütlichen Sitzecken, ein

aus Stoff und ausziehbaren Schubladen

nahm die Herausforderung an, die ge-

Spieletisch sowie ein Ruheraum für das

bieten reichlich Platz für das Abstellen

samte Inneneinrichtung zu planen und

Mittagsnickerchen. Der Eingangsbereich

von Rollatoren.
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3. DIE GESTALTUNG
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Die Küche als Mittelpunkt

„Es sollte eine Einrichtung entstehen, in

Den Mittelpunkt der 3000 m 2 großen

Dieser lässt sich ohne Kraftaufwand in

der die Gäste der Tagespflege sich durch

Einrichtung bildet die moderne und

45 Grad Schritten sicher um die eige-

ein durchdachtes Farbkonzept gut zu-

funktionale Küche mit Kochinsel, an der

ne Achse drehen und gewährleistet eine

recht finden, in der Gemeinschaft mit an-

man auch sitzen und beim Vorbereiten

Mobilisierung der Senioren ohne Kraft-

deren einen strukturierten Tagesablauf

der Mahlzeiten helfen kann. Das frische

aufwand. Besonderer Hingucker im Kü-

erleben und sich ebenso wohl fühlen wie

Grün der bequemen Stühle bildet einen

chenbereich sind mehrere echte Birken-

das Personal“, so die Einrichtungsleiterin,

schönen Kontrast zur ruhigen Gestal-

stämme, die vom Boden bis an die Decke

Frau Grahl.

tung der Küche. Die Einrichtungsleitung

reichen und als Raumteiler und Sicht-

hat sich für den besonderen Multifunkti-

schutz zu den Toiletten dienen.

onsstuhl WIBU 360 Grad entschieden.
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Offene Wohnlandschaft
Rund um die Küche als Zentrum grup-

täglich – meist nach dem Mittagessen

pieren sich weitere Räume in der offenen

– für ein Nickerchen genutzt. An den

Wohnlandschaft: eine in Grün gehaltene

Raumdecken wurden besondere schall

Essecke und ein ansprechender Wohn-

dämmende Paneele angebracht.

bereich mit Sitzecken in Dunkelviolett
mit gemütlichem Kamin. Großformatige

Die AWO -Einrichtung A ltenfurt in

ästhetische Fotodrucke an den Wänden

Nürnberg ist ein perfektes Beispiel für

zeigen Motive aus Nürnberg.

eine modern und gemütlich gestaltete,
ambulante Tagespflege. Darüber hinaus

Ein Highlight ist der Spieletisch in einer

ist es gelungen, diese besondere Institu-

Ecke, der bei den Gästen sehr beliebt ist:

tion in eine gewachsene Wohngegend zu

Hier können bis zu vier Gäste zusam-

integrieren. Die älteren Menschen kön-

mensitzen und würfeln, knobeln oder

nen weiterhin in ihrer gewohnten Umge-

Karten spielen.

bung bleiben und brauchen nicht in eine
stationäre Einrichtung umziehen. Die

In einen der Ruheräume wurde ein spezi-

Einrichtung praktiziert ein Aufenthalts-

elles Multifunktions-Schrankmodul ein-

konzept nach neuesten Standards, was

gebaut, integriert sind ein Klapp-Notbett

sich in der modernen Innenarchitektur

und ein Medikamentenschrank. Mehre-

widerspiegelt.

re verstellbare Ruhesessel werden hier

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