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Grün für Alt und Jung - 
Gartenumgestaltung im Damenstift am Luitpoldpark 

Ein Garten entwickelt sich weiter...
Im Damenstift am Luitpoldpark hat sich seit sei-
nem Bau 1955 viel verändert. Der Freibereich, der 
durch die Anordnung der Gebäude in drei „Hof“-
Bereiche gegliedert ist, soll deshalb an die neuen 
Anforderungen angepasst werden. Immer mehr 
Bewohnerinnen haben dementielle Erkrankungen, 
das Eintrittsalter hat sich auf durchschnittlich 88 
Jahre erhöht und die Verweildauer ist von 15 Jahre 
auf 3 Jahre gesunken. Ganz im Sinne der ur-
sprünglichen Tradition des Damenstift als Heim für 
verwaiste Töchter treuer Staatsdiener, ist es eine 
ständige Herausforderung für alle Bewohnerinnen 
ein „Zuhause“ zu schaffen, in dem sie in Gebor-
genheit und Gemeinschaft ihren Lebensabend 
zufrieden verbringen können. 

Ein lebendiges Miteinander von Alt und Jung
Lange hatte der Vorkindergarten vergeblich nach einem geeigneten Ort zum spielen gesucht. 
Bei der Heimleitung des Damenstifts ist er dann endlich auf offene Ohren gestoßen und hat 
einen Teil des großen Gartens für die Eltern-Kind-Initiative zur Verfügung gestellt bekommen. 
So wurde aus der Eltern-Kind-Initiative die Stiftzwerge e.V.. “Zunächst aus der Not geboren, 
erwies sich diese Idee im Lauf der Jahre sowohl für die Kinder als auch die alten Damen als 
sehr bereichernd“ (aus Dies und Das, Seite 23, 2008). Heute ist das Miteinander von Alt und 
Jung aus dem Alltag des Damenstifts nicht mehr wegzudenken. Die alten Damen genießen 
Kontakt zu den Kindern und beobachten gerne ihr reges Treiben im Garten. In der Zwischen-
zeit hat sogar das Feiern gemeinsamer Feste wie St. Martin, Nikolaus oder Fasching Traditi-
on. Für die stellvertretende Heimleitung war es aus diesem Grund selbstverständlich bei der 
Umgestaltung des Gartens die Sitftszwerge e.V. mit einzubeziehen. Grün für Alt und Jung 
sollte das Motto sein!
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Vielfalt als Chance
Der neue Garten sollte auf jeden Fall den Bedürfnissen der Bewohnerinnen, der Kinder und 
des Pflegepersonals  gerecht werden und nicht einfach nur „verbessert“ werden. Wegen 
dieser Vielfalt von Anforderungen entschloss sich die stellvertretende Heimleitung Urbanes 
Wohnen e.V., Team Grüne Schul- und Spielhöfe, um Unterstützung zu bitten. Nach einem 
ersten Gespräch und einer gemeinsamen Ortsbegehung entwickelte das Team Grüne Schul- 
und Spielhöfe einen Verfahrensvorschlag, der bei einem weiteren Treffen einer größeren 
Runde vorgestellt wurde. Damit das Spektrum möglichst breit ist und alle Belange berück-
sichtigt werden können, war diese Runde „bunt gemischt“. Zu diesem Arbeitskreis gehörten 
die Heimbeiratsvorsitztende, eine Bewohnerin, die Heimleitung und seine Stellvertreterin, die 
Pflegedienstleitung, die Teamleitung und eine Pflegekraft der Gerontopsychatrischen Stati-
on, drei Ergotherapeutinnen, eine Erzieherin und eine Elternvertreterin der Stiftszwerge, der 
Hausmeister, der Leiter des Qualitätsmanagements, eine Überleitungskraft und ein Mitglied 
aus dem Förderverein des Damenstift.

Ein intensiver Prozess 
Sechs Mal hat sich dieser Arbeitskreis in unterschied-
licher Zusammensetzung getroffen. In intensiver 
Zusammenarbeit wurden so Stück für Stück die 
Grundlagen für den Entwurf der Gartenumgestaltung 
erarbeitet:  

Arbeitskreis 1 – Das Verfahren

Das Team Grüne Schul- und Spielhöfe gibt dem Arbeitskreis einen Überblick über das Ver-
fahren und die Mitwirkungsmöglichkeiten. Es werden  Umgestaltungswünsche der Betei-
ligten gesammelt und die Möglichkeiten des Einzelnen sich an dem Prozess zu beteiligen 
abgefragt.

Arbeitskreis 2 – Beteiligungsmethoden 

Verschiedene Beteiligungsmethoden werden vorgestellt. Der Arbeitskreis wählt passende 
Methoden aus und optimiert diese für die Anwendung in der geplanten Ideenwerkstatt.
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● Die Bewohnerinnen konnten mit Hilfe der PädagogInnen und 
TherapeutInnen im Modell und anhand eines Fragebogens den 
Bestand analysieren und ihre Ideen formulieren.

● Die Angehörigen wurden auf Grundlage eines von Urbanes 
Wohnen e.V. speziell entwickelten Fragebogens, der ihnen von der 
Heimleitung per Post zugeschickt wurde, befragt. Außerdem hatten 
sie im Eingangsbereich des Damenstift die Möglichkeit ihre Wün-
sche in einem extra dafür aufgestellten Modellbaukasten zu gestal-
ten.

● Die MitarbeiterInnen konnten ihre Vorstellungen, auch schriftlich 
anhand eines Fragebogens und aktiv im Rahmen des Arbeitskrei-
ses einbringen.

● Den Eltern und Erzieherinnen der Stiftszwerge wurden für die 
Ermittlung des Bedarfes der Kinder Modellbaukästen und Fragebö-
gen zur Verfügung gestellt.

Arbeitskreis 3 - Planungswerkstatt 

Die Ergebnisse aus der Beiteilung während der 
Ideenwerkstatt werden von zwei Mitarbeiterin-
nen und einer Erzieherin vorgestellt. 
In einem weiteren Schritt werden die genann-
ten Wünsche und Ideen bewertet und dann 
gemeinsam auf dem Lageplan erstmalig „ver-
ortet“. 

Arbeitskreis 4 - Expertentreffen 

Die ausgewählten Ideen werden gemeinsam 
konkretisiert und unter dem Blickwinkel der 
Experten (therapeutischer und pflegerischer 
Bedarf, demenzspezifische Besonderheiten...) 
entsprechend ergänzt. 

Arbeitskreis 5 – Vorentwurf

Auf der Basis der bisherigen Ergebnisse wird 
ein erster Gestaltungsvorschlag entwickelt. 
Dieser Vorentwurf wird in der Runde vorge-
stellt und diskutiert. Ergänzungs- bzw. Verän-
derungswünsche werden festgehalten. Das 
weitere Vorgehen wird überlegt und Aufgaben 
werden verteilt.

Zwei Wochen Ideenwerkstatt für alle

Das Projekt wird für alle sichtbar 
im Eingangsbereich des Damenstift mit 
zwei Informationswänden vorgestellt. 
Um eine möglichst vielfältige Beteili-
gung zu ermöglichen wurden die Ange-
bote bewusst sehr differenziert und an 
die Zielgruppen angepasst:
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Sinnlich, anregend und vielfältig
Schnell stellte sich heraus, dass die drei Gartenhöfe für 
unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte geeignet sind. Der 
mittlere Grünbereich, der auch dem Haupteingang zugeordnet 
ist, soll repräsentativer und für Besucher einladender gestal-
tet werden. Eindeutiger Hauptaktionsbereich für die Bewoh-
nerinnen soll weiterhin der größte der drei Grünbereich im 
Osten bleiben. Hier bekommen auch die Stiftszwerge ihren 
Spielbereich. Vor allen Dingen dort und im Westgarten sollen 
therapeutische Angebotsmöglichkeiten mit in die Gestaltung 
integriert werden. Sinnlich anregend, bewegungsfördernd und 
vielfältig soll der zukünftige Garten sein. 

Wiedererkennung ist wichitg!
Wie ein roter Faden ziehen sich Bereiche, die am Weg wie Haltestellen an gelagert 
sind, durch das ganze Konzept. Bekanntes mit Bezug zum bisherigen Lebenszu-
sammenhang vermittelt dementiell Erkrankten Sicherheit. Diese Haltestellen wer-
den so unterschiedlich (Geruch, Farbe, Ausstattung) ausgestaltet, dass sie leicht 
wiedererkannt werden können. Sie sind Treff- und Beobachtungspunkte. Auch für 
die Kinder wird es so in Zukunft attraktiver und interessanter sich durch den ganzen 
Gartenbereich zu bewegen. Orte für Begegnung, auch in der großen Gemeinschaft, 
sind ausdrücklich gewünscht. Eine Gemeinschaftsterasse und ein zentraler Treff-
punkt für Feste und Veranstaltungen sind fest eingeplant. 

Weitere Experten sind gefragt...
Bis zum Herbst ist so in sechs Schritten eine Vorplanung entstanden auf deren 
Umsetzung sich alle freuen. In einem nächsten Schritt müssen die Kosten ermittelt, 
das Sicherheits- und Beleuchtungskonzept erarbeitet, die speziellen Anforderung 
von dementiell Erkrankten in den Entwurf eingearbeitet und weitere Sponsoren für 
den Umbau gewonnen werden. Wenn das gelungen ist, kann’s losgehen!

Vor Ort ist es am anschaulichsten
Damit die Ideen sich der Realität langsam annähern 
konnten wurden sie immer wieder vor Ort 1:1 über-
prüft und ausprobiert. 
Die notwendigen Wegbreiten für 2 Gehwagenfah-
rerinnen wurden z.B. mit ausgelegten Packpapier-
bahnen ermittelt und die geplante Terrasse mit 
Absperrband markiert, damit die genaue Größe 
festgelegt werden konnte.


