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Residenz Leben am Wald GmbH in Grasellenbach

Ambiente für gelebte Inklusion

HIG HLIG HT S
– Das Foyer mit Loungecharakter im
Zusammenspiel mit wegführenden
und raumbildenden Ausbau

1. DA S OB JEK T

elementen
– Die moderne Thekenanlage der

Die Residenz „Leben am Wald“ in Gra-

Unimog und Außenanlagen wie einer

sellenbach (Odenwald) ist ein Pflege- und

Teichanlage mit Amphitheater und See-

Therapiezentrum für Erwachsene in der

bühne, wo Konzerte und Feste stattfin-

so genannten Neurophase F, d. h. Men-

den, zu denen regelmäßig auch die Öf-

schen mit schweren neurologischen Stö-

fentlichkeit kommt.

Cafeteria mit einem gemütlichen
Barbereich
– Der multifunktionale Wintergarten
für eine größere Öffentlichkeit

rungen und körperlichen Behinderungen.
Die Behinderungen reichen von bleiben-

Das Zentrum liegt idyllisch am Waldrand

der Bewusstlosigkeit bis zu schweren Be-

und ist ein Zuhause für 174 Bewohner, die

einträchtigungen geistiger und körperli-

von 150 Mitarbeitern betreut werden. Sie

cher Funktionen.

erhalten hier die notwendige Unterstützung, um ein möglichst selbstbestimm-

Die Einrichtung befindet sich in priva-

tes und selbstständiges Leben führen zu

ter Trägerschaft, dient neben Pflege und

können. Aufgabe des WiBU war die Neu-

Therapie auch der Rehabilitation und ist

konzeption und Gestaltung von Foyer,

deutschlandweit einmalig. Sie bietet groß-

Garderoben und des neu erbauten, mul-

zügige Wohnbereiche, Gemeinschaftsbe-

tifunktionalen Wintergartens. Die Ar-

reiche mit Wellness- und Spa-Angeboten,

beiten wurden im Frühjahr 2019 abge-

Planwagenfahrten mit dem historischen

schlossen.
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2.	DIE ANFORDERUNGEN AN DIE WiBU-PL ANER &
ARCHITEK TEN
Das WiBU Projektteam stellte sich der Herausforderung, das

sowie ein Andachtsraum. Die Räumlichkeiten sollten eine hotel

in die Jahre gekommene Foyer mit dem Empfangsbereich samt

artige, ruhige und persönliche Atmosphäre ausstrahlen. Seitens

Windfang komplett neu zu gestalten. Zudem stand die Projektie-

der Bauherren war eine wertige und natürliche Ausstattung ge-

rung und Ausstattung des angrenzenden Wintergartens auf der

wünscht, die Raum lässt für eine saisonal wechselnde attraktive

Agenda. Hier galt es, unterschiedliche Nutzungs- und Aufent-

Gestaltung. Die Residenz versteht sich als Teil der Öffentlichkeit

haltsareale zu schaffen und verbindende wie trennende Elemente

– entsprechend groß ist das Interesse, sich regelmäßig im Rah-

geschickt zu verknüpfen: Ein Schulungsraum war hier ebenso ge-

men von Veranstaltungen einem größeren Publikum zu öffnen.

plant wie ein Café mit großzügiger Thekenanlage und Barbereich

Auch das galt es bei der Gestaltung zu berücksichtigen.
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3. DIE GESTALTUNG
Das Foyer: Ankommen und sich wohlfühlen
Wer durch den Windfang den Eingangsbereich betritt, wird hier
von einem Wasserspiel an einer naturstein-verkleideten Wand
begrüßt – kleines Pendant zur Teichanlage vor der Tür. Ohrensessel, ein kleiner Empfangstresen und ein beleuchtetes Wandbild kreieren hier eine Atmosphäre des Willkommenseins. Eine
Baumsilhouette als Wandgestaltung neben dem Empfangstresen
nimmt Bezug auf das Logo der Einrichtung.
Im Foyer selbst lag die Herausforderung darin, einen großen,
dunklen Raum optisch zu öffnen sowie Blickachsen und eine
Wegführung zu schaffen. Dies gelang mit verschiedenen Elementen: Highlight des Foyers ist eine Holztheke in Form eines Dreiviertel-Kreises. Sie leitet optisch in den Raum hinein – und lenkt
ab von einem angrenzenden massiven Stützpfeiler. In die Theke sind Lichtleisten integriert, die ihre runde Form betonen und
sie optisch leicht schwebend erscheinen lassen. Zwei zusätzliche
Durchbrüche durch tragende Wandscheiben bewirken Transparenz und lassen interessante Blickachsen entstehen.
Leichtigkeit wird auch durch die neue Deckengestaltung erreicht:
Beleuchtete Spanndecken und ein Deckensegel mit Waldmotiv kaschieren geschickt die ehemals niedrige Raumhöhe. Das
großzügige Foyer gliedert sich in verschiedene Aufenthaltsbereiche und Rückzugsorte in Form von Polsterbankmodulen und
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G ruppierungen, einem elektrisch betriebenen Wasserdampf

ter Stauraum für die großzügige Bestuhlung, optimierte Klima-

kamin und Lounge-Sesseln mit Rückstellautomatik in runder

tisierung und LED-B eleuchtung. Alle drei Nutzungseinheiten

Anordnung.

erschließen sich vom Foyer aus – besitzen aber auch einen eigenständigen Zugang von der vorgelagerten Terrasse.

Insgesamt strahlen Material und Farbwahl eine angenehme
Ruhe- und Wohlfühl-Atmosphäre aus: Brauntöne, Creme und

Highlight der Cafeteria ist die moderne Thekenanlage mit dem

ein dezentes Grün. Naturmotive auf großformatigen Wandfotos

gemütlichen Barbereich. Vis-a-vis-Sitzgelegenheiten an Tresen-

unterstreichen das. Um größere Veranstaltungen organisieren zu

tischen mit Hochbänken und Barhockern, schwarz-rot lackierte

können, wurden auch zwei Garderobenanlagen installiert mit be-

Pendelleuchten und waagerechte schmale Spiegelflächen an den

leuchteten Holzpaneelen und frei stehenden Garderobenstangen

Wänden unterstreichen den Bar-Charakter.

– ein eigenständiges kleines Ensemble.
Im Andachtsraum fällt vor allem das großflächige, stirnseitig an-

Der Wintergarten: Aus drei mach eins

gebrachte und beleuchtete Wandbild ins Auge, das eine sakrale

Die modernen Bankmodule werden in den Wintergarten hin-

Einbauschränke für mehr Stauraum sorgen auch in diesem Be-

ein weitergeführt. So vermittelt auch die Möblierung einen op-

reich für Flexibilität.

Atmosphäre schafft. Ein mobiler Altar und die raumbildenden

tischen Zusammenhang – über großzügige Verglasungen und
Schiebetüranlagen wird dieser auch baulich nachgehalten. Die

Die Residenz „Leben am Wald“ in Grasellenbach ist ein perfek-

geschmackvoll abgestimmten Dekore im Mobiliar verbinden das

tes Beispiel für ein modern und weltoffen gestaltetes Pflege- und

gesamte Erdgeschoss zu einer augenscheinlichen Einheit, die je-

Therapiezentrum für Erwachsene mit schweren neurologischen

doch aufgrund der unterschiedlichen weiteren Einrichtungsele-

Schädigungen. Die Einrichtung praktiziert ein Konzept nach

mente alles andere als monoton wirkt.

neuesten Standards und legt größten Wert auf Inklusion, Austausch und Festigung eines Wir-Gefühls. Die neuen Räumlich-

Der Wintergarten vereinigt drei unterschiedliche, flexible Nutzun-

keiten im Erdgeschoss bieten dafür jetzt auch den architektoni-

gen: Cafeteria mit großzügig geplanten 160 Plätzen, Bar und The-

schen Rahmen.

kenanlage, Schulungsraum und Andachtsraum – bietet allerdings
auch die Möglichkeit einer multifunktionalen Gesamtnutzung
für eine größere Öffentlichkeit mit insgesamt 400 Sitzplätzen.
Um diese Flexibilität zu ermöglichen, wurden diverse technische
Funktionalitäten geschaffen: hochwertiger Schallschutz, effizien-
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