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schen Ansatz, der durch unsere
demenzkonzeptionellen Überle-
gungen in den Wohnbereichen
schon umgesetzt wird, nach außen
fortsetzen. Daher haben sich auf
einigen Wohnbereichen beider
Häuser auch sogenannte „Garten-
clubs“ gegründet, die Natur über
das ganze Jahr erlebbar machen. 

Darüber hinaus sollen Bewoh-
nerinnen und Bewohner mehr

als bislang die Möglichkeit erhal-

Wir sind dabei, einen Garten zu
schaffen, in dem Bewohne-

rinnen und Bewohner sicher, ge-
fahrlos, geborgen und nicht
abgesperrt in der Begegnung mit
Gästen und der Öffentlichkeit ihren
Wünschen nachkommen können.

Der Garten soll in erster Linie
allen Bewohnerinnen und Be-

wohnern mehr Freude am Erleben
ihres jetzigen Lebensraumes bie-
ten. Durch das Anknüpfen an frü-
here Tätigkeiten im Garten, durch
das Wahrnehmen unmittelbarer
Natur in der Unterschiedlichkeit der
Witterungen und Jahreszeiten,
durch die Möglichkeit, sich unge-
fährdet zu bewegen, sowie durch
vielfältige Betätigungs- und Rück-
zugsmöglichkeiten soll er Gebor-
genheit vermitteln.

In zweiter Linie soll der Gartendurch die angestrebte Belebung
auch den Bewohnerinnen Ab-
wechslung verschaffen, deren Zim-
mer den Blick auf den Garten
bietet. Dies sind 39 Bewohnerinnen
des Albert Schweitzer Hauses und
24 Bewohnerinnen des Peter Kuhn
Hauses. Auch die übrigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner, sowie
deren Angehörige und Gäste
haben von unserer Eingangshalle
einen schönen Ausblick auf den
Garten und können so ebenfalls
von den Vorgängen, Besuchen und
Tätigkeiten im Garten profitieren.

Wir möchten durch diesen Gar-
ten den milieutherapeuti-

ten, sich gesichert außerhalb des
Hauses aufzuhalten, Jahreszeiten
und Wetter zu spüren, natürliches
Licht zu erleben.

Wir sind überzeugt, dass sich
dies auf das Wohlbefinden

durchweg positiv auswirkt und
somit die Lebensqualität wesent-
lich steigert.

Jochen Schmidt, Leiter des Albert 
Schweitzer Haus & Peter Kuhn Haus

Auszüge aus „Pro Alter“ 
(Mai 2011) 
Autoren: Dr. Peter Michell-Auli,      
Andreas Niepel, Christine Sowinski
In einer Welt, in der fast alles vom
Menschen gestaltet wird, spielt die
Natur eine ganz besondere Rolle.
Unter Natur versteht man das, was
vom Menschen nicht geschaffen
wird. 

Natur hilft und heilt,
denn offensichtlich haben fast alle
Menschen eine tiefe Sehnsucht da-
nach, wieder mehr Kontakt zur
Natur zu haben. Nicht umsonst zei-
gen Forschungen zum Thema
Glücklichsein, dass mehr Kontakt
zur Natur mehr Lebenszufrieden-
heit nach sich zieht. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf
Naturerleben
Wenn ältere Menschen zum Bei-
spiel durch Krankheiten oder Pfle-
gebedürftigkeit eingeschränkt sind,
dann wird eine der wichtigsten Le-
bensaktivitäten beschnitten, näm-
lich die Möglichkeit, in der Natur zu
sein, nach draußen zu gehen. Ge-
rade bei hoher Pflegebedürftigkeit
kann es vorkommen, dass sich
Menschen über Monate hinweg nur
in geschlossenen Räumen aufhal-
ten. Die Folgeerscheinungen von
zu wenig Licht sind vielfältig und
reichen von Winterdepression bis
hin zu Osteoporose. Und so wird
auch für Menschen mit Demenz
immer wieder gefordert, eine schat-
tenfreie Beleuchtung von 500 Lux
sicherzustellen. 
Im Vergleich: Ein Aufenthalt im
Freien an einem trüben Wintertag

garantiert schon 3.000 Lux. 

Gestaltung der Außenbereiche
Schon eine bepflanzte Fenster-
bank bietet Naturerleben. Um aber
Gärten zu genutzten Außenberei-
chen zu machen, gilt es, bei ihrer
Gestaltung immer nach den indivi-
duellen Bedürfnissen“ der Nutze-
rInnen zu fragen. Die meisten
(älteren) Menschen möchten drau-
ßen „ordentlich“ sitzen, sich dabei
ausruhen, Karten spielen oder ge-
meinsam essen und trinken.   

Machen Sie eine Ortsbegehung,
sehen Sie sich  das Außengelände
genau an, (erspüren Sie) die Atmo-
sphäre des Ortes.  Bei größeren
Grundstücken bietet es sich an, sie
in „Gartenzimmer“ zu unterteilen,
zum Beispiel „Waldweg“, „Bach-
lauf“, „Kräuterecke“. Gärten brau-
chen Zeit. Vieles kann man nur
nach und nach entwickeln. Gerade
bei der Gartengestaltung für ältere
Menschen (auch mit Demenz) ist
es oft besser, etwas Nutzbringen-
des anzupflanzen. Die Konzepte
der Bauerngärten sind hier sehr
hilfreich. Eines der Lieblingsge-
wächse vieler Sinnesgärten ist die
Pfefferminze. Sie wächst schnell,
riecht gut und lässt sich vielfältig
verwenden. 

Gartenclubs im Altenheim 
Im Peter-Kuhn-Haus und im Al-
bert-Schweizer-Haus ist ein ge-
schützter Garten entstanden, der
die BewohnerInnen mit immer
neuen Farben, Gerüchen und Ge-
räuschen empfängt. „Wir wissen,
dass die Natur und damit der Gar-
ten ein wichtiger Bestandteil für
viele Bewohner in ihrem Leben
war. Davon möchten wir ihnen
etwas zurückgeben. Die Bewoh-
ner sollen hier ihr Lieblingsbäum-
chen oder ihre Lieb  lings blume
einpflanzen können, um das Ge-
fühl zu bekommen, zu Hause zu
sein“, so Jochen Schmidt.
Deshalb wurden auch Gartenclubs
gegründet, in denen sich die Be-
wohnerInnen gemeinsam um ver-
schiedene Bereiche kümmern,
zum Beispiel um das Kräuterbeet
und den neu entstehenden Obst-
bereich. Finanziert wird der Gar-
ten, dem eine dreijährige Planung
vorausging, sowohl aus Eigenmit-
teln als auch durch Spenden und
über die Christophorus-Stiftung,
die sich im ersten Jahr ihres Beste-
hens die Förderung des Gartens
zur Hauptaufgabe gemacht hat.
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Sie können uns helfen, dieses
schöne Projekt weiter zu entwickeln:

Darüber hinaus wünschen wir uns
Gartenfreunde, die das Projekt eh-
renamtlich begleiten und unterstützen. 
Kontakt Telefon: 0203 - 4101300



Bei den Wegeschleifen
wechselt verschiedener
Untergrund (Stein, Kies,
Mulch, Altstadtpflaster)
ab. Zur Sicherheit der
Standfestigkeit werden
diese Strecken mit Hand-
läufen ausgestattet.

Nicht nur natürliche, sondern
auch künstliche Elemente
sollen zur sinnlichen Erfah-

rung beitragen. 
Dazu gehören ein Windspiel,
Wirbelbilder, Farbdrehschei-
ben und eine Klangwand mit
Metall- und Holzobjekten, die
durch Berührung unterschied-

liche Töne erzeugen.

Das Blockhaus soll
nicht nur Wind- und
Wetterschutz bieten,
sondern auch zentra-
ler Anlaufpunkt des
Gartens sein. Es wird
inclusive einer über-

dachten Veranda ca. 20 qm groß sein und
mit Holztischen und Bänken möbliert sein. 

Je nach Können bietet eine
Boulebahn sportliche oder spie-
lerische Betätigungsmöglichkeit.

Ein Steingarten ist ein weiterer
Blickfang jeder Gartenanlage.
Er bildet eine eigene, kleine Welt

innerhalb des Gartens, die zwischen
Steinen und Kies besonders

trockenheitsresistente Pflanzen oft
aus der Gebirgsflora beherbergt.

Beleuchtung:
Licht und Beleuchtung ist ein 

wesentliches Element des Gartens.
Einerseits dient die Wegebeleuchtung

(LED-Poller) der Sicherheit der 
Benutzer und macht den Garten 

ganzjährig - sowie am Tag und in der
Nacht - benutzbar und geben dem

Garten seine Struktur, 

andererseits können durch Lichtob-
jekte und indirekte Beleuchtung, 

wie das Anstrahlen der Bäume, atmo-
sphärische Effekte erzielt werden. 
Die Beleuchtung soll bis zum Herbst

2011 einsatzbereit sein.

Beteiligung der Bewohner:
Die Einbeziehung der Bewohner
an Planung, Gestaltung und Ent-
wicklung des Gartens ist eines der

wesentlichen Ziele.
Die Bewohner des Albert Schweit-
zer Hauses und des Peter Kuhn
Hauses haben sich in Gartenclubs
organisiert und planen in ihren
wöchtenlichen Treffen die Pflege
der Hochbeete an den Terrassen
mit Kleingemüse wie Radischen, 
Tomaten, Erdbeeren, Paprika und
Küchenkräutern und deren Nut-
zung. So werden z.B. die Beeren
zu Marmelade und Kräuter zu Tee
verarbeitet. Auch nicht Essbares
wird zur Erstellung jahreszeitlicher

Dekoration verwendet.

Wasserlauf:
Selbstverständlich gehört auch das Element Wasser
in einen Sinnesgarten. Etwa 10 Meter sichtbarer
Wasserlauf wird die Besucher mit steter Bewegung

und harmonischem Geräusch erfreuen. 
Es gibt Planungen, die auch einen künstlichen Brun-
nen mit in den Wasserlauf einbeziehen. Hier gibt es

aber noch keine Entscheidung.

Durch Pergola und Markisen
sollen die Terrassen einen 
besseren Wetterschutz bieten
und somit für die Bewohner

öfter nutzbar sein. 

Kunst im Garten:
Selbstverständlich darf auch
Kunst und künstlerische Ge-
staltung im Garten nicht fehlen. 
In Zusammenarbeit mit dem
„Atelier 18/22“ der Bewohner
des Albert Schweitzer und des
Peter Kuhn Hauses wird es
Ausstellungen und Kunst-
aktionen im Garten geben. 
Beispiele dafür sind die 

begrünten Fahrräder und die
Bilderrahmen-Baum-Aktion.Die 

Weidenmuschel
entwickelt sich zu-
sehends zu einem
geschützten Ort,
wie eine Höhle

oder ein Versteck.

Der 
Waldweg
liegt etwas
abseits. 

Er spendet
dem Besu-
cher des
Gartens
Schatten
und Ruhe.

Der Geschützte Garten „Kraut und Rüben“ ist ein Projekt, das sich stets weiter entwickeln wird und den
Besuchern auf ca. 3800qm Fläche eine Vielzahl von Sinnes- und Na-
turerfahrungen ermöglicht. 15 Bänke laden ein, die unterschiedlichen
Ortsqualitäten zu erkunden und den eigenen Lieblingsplatz zu finden.
Eine üppige Bepflanzung - insbesondere entlang der Wegführung -
soll zu jeder Jahreszeit Farben, Formen und Gerüche in den Garten
bringen. Kleinstbiotope, Futter- und Nisthäuschen sowie bestimmte
Pflanzen (Schmetterlingssträucher) geben Wildtieren ein Zuhause.
Geplant ist auch die Errichtung einer Wetterhütte des Deutschen 

Wetterdienstes, die es ermöglicht, meteorologische Danten zu erfassen und auszuwerten.
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