
St. Marien Seniorenheim
Informationen zu  
unseren Baumaßnahmen

Nach der Fertigstellung der Modernisierung 
werden sich die Zimmer im Bestandsgebäu-
de des St. Marien Seniorenheims an den hier 
gezeigten Einrichtungsbeispielen orientieren. 
Die unterschiedlichen Zimmertypen werden 
größenmäßig zwischen rund 19 und 32 m² 
liegen und ebenso wie im Neubau ein privates 
Bad aufweisen, welches vom Zimmer aus zu-
gänglich ist.Auch hier können die Einrichtun-
gen variieren, je nach Vorliebe des einzelnen 
Bewohners. 

Schon heute fühlen sich die Bewohner im St. 
Marien Seniorenheim wohl, die Angehörigen 
sind sehr zufrieden. Wir sind sicher, dass sich 
die Wohnlichkeit durch die Modernisierungs-
maßnahmen für unsere Bewohner nochmals 
erhöhen wird.

Modernisierung 
Bestandsgebäude

Innenansicht Bestandsgebäude mit Blick in die Gartenanlage

Innenansicht des gleichen Zimmers mit Blick zur Eingangstür

Privates Duschbad mit WC, Dusche und Waschbecken
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wie Sie vermutlich bereits verfolgt haben, wird ab Sommer dieses Jahres ein Bauprojekt zur 
Modernisierung des St. Marien Seniorenheims beginnen. Hierbei wird nicht nur die Quote 
der Einzelzimmer deutlich erhöht, auch der Wohnkomfort in unserer Einrichtung wird merk-
lich steigen.

Warum vollziehen wir diesen Schritt und welchen Vorteil haben unsere Bewohner? Ab dem 
Jahr 2018 müssen nach neuer Gesetzeslage in NRW stationäre Pflegeheime einen Einzel-
zimmeranteil von 80% vorhalten. Mit den Baumaßnahmen können wir diese Quote ohne eine 
Reduzierung der heutigen Bewohnerzahl erreichen. Darüber hinaus schaffen wir für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner ein moderneres und komfortableres Wohnumfeld. Zudem 
können wir unsere ohnehin schon hohen Sicherheitsstandards im Bereich des Brandschut-
zes auf den absolut neuesten Stand der Technik bringen.

Wie soll das erfolgen? In einem ersten Schritt ist die Errichtung eines Anbaus mit 21 zusätz-
lichen Einzelzimmern mit einer Gesamtgröße von jeweils rund 22 m² an einen Flügel des St. 
Marien Seniorenheims vorgesehen. Die Bauzeit des Anbaus wird ca. ein Jahr betragen und 
für die Bewohnerinnen und Bewohner mit keinen größeren Belastungen verbunden sein.

Ist der Anbau fertiggestellt, wird in einem zweiten Schritt das bestehende Gebäude des St. 
Marien Seniorenheims abschnittsweise modernisiert. Jedes Zimmer wird nach der rund 18 
monatigen Bauphase über einen modernen Wohnstandard und insbesondere ein eigenes 
und vom Zimmer zugängliches Duschbad verfügen. Gleichzeitig wird im heutigen Verwal-
tungsbereich ein weiteres Angebot für demenzerkrankte Menschen mit einem geschützten 
Garten und Innenhof speziell für diesen Personenkreis entstehen.

Mit der Projektplanung haben wir mit KFP (Essen) ein Architekturbüro beauftragt, das auf 
die Planung und Modernisierung von Seniorenheimen und Krankenhäusern spezialisiert ist. 
Damit wollen wir sicherstellen, dass die während einer Bauphase auftretenden Belastungen 
auf das notwendigste minimiert werden können. Bei Fragen oder Anregungen zum Projekt 
stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen 
und Herren,

Hier sehen Sie die Räumlichkeiten, wie sie 
sich im Anbau darstellen werden. Die Zim-
mer werden eine Gesamtgröße von rund 
22 m² aufweisen, was deutlich über den 
Anforderungen des Gesetzgebers liegt. Bei 
den Abbildungen handelt es sich um Ein-
richtungsbeispiele, nicht zuletzt deshalb, weil 
viele Bewohner ihre persönlichen Möbelstü-
cke mitbringen möchten, während andere 
auf eine komplette Möblierung Wert legen.

Auch die Anordnung der Möblierung ist 
variabel. So sind wir in jeder Situation in der 
Lage, pflegefachlich hochprofessionell zu ar-
beiten. Neben der hohen Pflegefachlichkeit 
ist uns ein weiterer Faktor besonders wichtig: 
Dass sich die Bewohner bei uns zuhause 
fühlen können.
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Zimmertyp 2: Umbau im Bestand

Innenansicht im Neubau mit Blick in die Gartenanlage

Innenansicht des gleichen Zimmers mit Blick zur Eingangstür

Privates Duschbad mit WC, Dusche und Waschbecken


