
Ein grünes Wohnzimmer 
für Schloss Laurenburg

Unser Spendenprojekt für  

ein Zuhause unter freiem Himmel

Im Wohnhaus von Laurenburg leben  
46 Menschen, die einen hohen Assistenzbedarf  
haben und Mobilitätshilfen im Alltag benötigen.  
Viele Bewohner*innen sind gangunsicher und auf einen 
Rollator oder Rollstuhl angewiesen. Gegenwärtig können 
sie wegen des hohen Sturzrisikos die nah gelegene Terrasse 
hinter dem Haus ohne Begleitung nicht betreten.

Die Menschen wünschen sich sehnlichst ihr eigenes grünes 
Wohnzimmer draußen und unter freiem Himmel, welches 
sie direkt von der Wohngruppe aus ohne Hürden und  
Hindernisse nutzen können. 

„Das wäre schön, wenn ich hier alleine  
raus könnte. Doch habe ich Angst, dass ich 
aus dem Rollstuhl falle und mir weh tue.“

Monika Niebisch  
(mit Evelyn Schwarz)
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Das bislang wildromantische Gelände hinter 
dem Wohnhaus benötigt eine komplett neue 
gartenlandschaftliche Grundgestaltung, die es 
den Mitarbeitenden später auch in Eigenregie 
ermöglicht, den Bewohner*innen eine naturnahe 
und naturkundliche Erlebniswelt zu schaff en.

Sehen, fühlen, riechen, schmecken soll jeder 
Besucher der Terrasse nach Herzenslust das 
ganze Jahr über können. So wünschen sich die 
Menschen unterfahrbare Hochbeete oder 
Pfl anzkübel, um die Früchte der eigenen 
Arbeit zu ernten.

Es ist viel zu tun: Für das grüne Wohnzimmer sollen 
eine barrierefreie Terrasse und breite Wege gebaut 
werden, die hohen Sicherheitsanforderungen ent-
sprechen. Höhenunterschiede müssen ausgeglichen 
werden. Es muss eben werden. Die Bewohner*in-
nen brauchen einen Belag, der leichtes Fahren oder 
Schieben ermöglicht. 

Ein Wetterdach und ein Grillplatz
gehören ebenso dazu, um gemein-
sam schöne Stunden miteinander 
verbringen zu können. Eine robuste 
Gartenmöbelausstattung steht 
ebenfalls auf der Einkaufsliste, 
damit einladende Sitzecken und 
Liegefl ächen entstehen. 

Das Ziel: mehr Lebensqualität für die Menschen. 
Sie wächst mit größerer Bewegungsfreiheit und 
einem erweiterten Raum im Freien, um sich treff en 
zu können.
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„Der hintere Teil des Gartens ist 

wunderbar für eine Liegewiese 

geeignet. Der Durchgang muss für 

die Begehung auch mit breiteren 

Rollstühlen vergrößert werden.“

Kathrin Stahlhofen

Auch die Teamkolleg*innen machen einen Luftsprung, wenn wir 
das grüne Wohnzimmer dank Ihrer Spende realisieren können.


