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Spatenstich zvm Erweiterungsbau
des Altenheims St. Josef
in Schweich

Wer heute das Altenheim St. Josef besucht, be-
tritt ein Haus mit einer bewegten Geschichte,
die 1869 mit der Inbetriebnahme des Schwei-
cher Hospitals begann. Seit 1965 wird das Haus
in der Schweicher Klosterstraße, das in diesem
Jahr sein 50 jähriges Jubiläum feiert, als Alten-
heim genutzt. Es wurde in mehreren Bauab-
schnitten erweitert und modernisiert, zuletzt im
Jahr 2013.

Das Altenheim St. Josef basiert räumlich-kon-
zeptionell auf dem Wohnbereichskonzept mit
relativ großen Organisationseinheiten. Die
vorhandenen Wohnbereiche sind aufgrund der
Bereichsgrößen nicht optimal für demenzer-
krankte Menschen geeignet. Dieser jetzt nicht
mehr zufriedenstellende Zustand soll mit ei-
ner Baumaßnahme bei der Räumlichkeiten ge-

schaffen werden, in denen primär die Bedürf-
nisse demenzerkrankter pflegebedürftiger alter
Menschen mit Hinlaufneigung erfüllt werden,
aufgelöst werden. Die Baumaßnahme wird
nicht zu einer Erweiterung der Platzzahl führen,
sondern es werden nach Fertigstellung Doppel-
zimmer in Einzelzimmer umgewidmet, so dass

dann anstatt der heutigen 40 künftig 90 Einzel-
zimmer zur Verfügung stehen werden.
Aufgrund der bewährten Zusammenarbeit bei
den Erweiterungsbauten Marienhof in Speicher
und Christinenstift in Unkel konnten erneut die
Baufrösche Architekten und Stadtplaner GmbH
aus Kassel für die Planung eines Anbaus ge-

wonnen werden.
Nach einem intensiv geführten Wettbewerb
wurde die Basis für das Bauvorhaben geschaf-

fen und am 25.2.2015 Spatenstich für die Erwei-
terungsbaumaßnahme gefeiert.

Dazu konnte Geschäftsführerin Birgit Keuler
zahlreiche Gäste aus Politik, Kirche und Bau
begrüßen. Selbstverständlich waren auch die
Mitglieder des Heimbeirates sowie zahkeiche
Mitarbeiter und Schwestern dabei.

Architekt Manfred Lenhart präsentierte vielfäl-
tige Details seiner Planung. Der Erweiterungs-
neubau wird in Form eines lJ-Gebäudes an das

Angetrete n zum Spotens tich: (v.l.n.r) Bouherrenvertreter
Anno Frings, Stodtbürgermersfer )tmor ßöss/er; Postor
Dr. Rolph Hilde sheim, Gescho ftsf ührerin Birqit Ke uler,
Bürgermeisterin Christione Horsch, Architekl Monfred
Lenhort und Bouleiter Achim Kern

1994 errichtete Haus angebaut, so dass zwischen
beiden Bauteilen ein geschützter Innenhof mit
hohen Aufenthaltsqualitäten entsteht.

Der Zugang ist an der Südseite zwischen beiden
Gebäuden als neues, eingeschossiges, vom all-
gemeinen Eingangsho f barrierefrei erreichbare s

Eingangsfoyer angeordnet, von dem sowohl das

Bestandsgebäude als auch der Erweiterungsneu-
bau ebenerdig erschlossen werden. Das Raum-
programm der zwei Hausgemeinschaften erfor-
dert jeweils eine Nettogrundfläche ohne Foyer

von ca.530 m2.

Komfortable Appurtements für Be-
treutes Wohnen komplettieren das
Angebot in St. Josef

Neben den Hausgemeinschaften sollen mit
einem zusätzlichen Wohnangebot Menschen an-

gesprochen werden, die noch relativ selbständig
in ihrer eigenen Häuslichkeit leben und'zugleich
die räumliche Anbindung an das Altenheim
St. Josef wünschen. Das zurickgesetzte Staf-
felgeschoss bietet Raum für 6 Wohneinheiten
(Betreutes Wohnen), die als l%- bzw. 2-Zim-
mer-Wohnungen barrierefrei konzipiert sind.

Die Appartementgrößen variieren von 40m2 bis

70m2. Alle Wohnungen haben eine Dachterrasse.
Der Erweiterungsneubau mit seiner modernen,
aber zeitlosen Formensprache reiht sich in die
jeweiligen Erweiterungsgebäude aus 1987, 1994

und L996 gut ein. Jede Epoche zeigt sich selbst-



Unser Weg . Frühjahr/Sommer 2015 Verwa ltu ng

Dos Rende ring zeigt die Süd-Westfossode des Anbous

bewusst mit einer ganz eigenen Formensprache,
ohne dass das Gesamtensemble beliebig wirkt.
Bauherrenvertreter Anno Frings hob nach Ver-
gabe von 80% aller Gewerke hervor, dass die
regionale Wirtschaft erfreulicherweise Weise

angemessen beteiligt werden konnte und ins-
besondere die wartungsintensiven technischen
Gewerke an Unternehmen aus dem nahen IJm-
feld gingen. Der bauleitende Architekt Achim
Kern ist zuversichtlich, dass die geplante 16 mo-
natige Bauzeit eingehalten werden kann, so dass

die Inbetriebnahme im Sommer 2016 anstehen

wird. Mit dem symbolischen Spatenstich stand

der Weg frei für die Baufahrzeuge der Firma
Schneider + Lieser aus Kordel, die nach dem

2. Bauabschnitt von 1996 nun auch die Roh-
bauarbeiten am Erweiterungsgebäude ausführt.
Erfreulicherweise verläuft das Bauvorhaben
bislang problemlos und nachdem Teilunterkelle-
rung und Bodenplatte zwischenzeitlich fertigge-
stellt sind, zeigendie Mauern des Erdgeschosses

zu Christi Himmelfahrt erste Raumstrukturen.

Hausgemeinschaften für dem ertz-
erkrankte Senioren ermöglichen
Alltagsnormalität

Die Planung der ,,Baufrösche Architekten" ba-
siert auf der Wohnform ,,Hausgemeinsch aft".
Es werden 2l vollstationäre Plätze mit 13

bzw.l4 Plätzen in zwei Hausgemeinschaften für
demenzerkrankte Menschen im Erdgeschoss

und 1. Obergeschoss entstehen. Jeder Bewohner
hat innerhalb der Hausgemeinschaft ein eige-

nes Zimmer mit Vorraum sowie barrierefreiem
Duschbad. Als zentralen und gesellschaftlichen
Lebensmittelpunkt hat jede Hausgemeinschaft
einen großen Gemeinschaftsbereich mit Wohn-
küche und direkt angrenzender Lo ggia.

Die geplonte Housgemeinschoft im 1. )bergeschoss

Die Hausgemeinschaft im Erdgeschoss hat ins-
besondere für Menschen mit Bewegungsdrang
einen direkten ebenerdigen Zugang zum ge-

schützten Innenhof.
Die Planung schafft die erforderlichen Raum-
verhältnisse, um die dem Hausgemeinschafts-
konzept zugrundeliegenden Prinzipien wie
Norm ahtät, Alltagsnähe, Überschaubarkeit,
Vertrautheit, Wohnlichkeit, Kommunikation,
Ruhe und Beschaulichkeit sowie Beschäftigung
und lJnterhaltun g zü ermöglichen.


