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Fotosi Ange Garcia (2), CBN-Archiv (1)

Groß war das lnteresse am SeniorenwohnprojeK Parat'so D6nia.

lm Alter umfassend versorgt
Archite6engemeinschaft und Seniorennetzwerk Costa Blanca stellen Seniorenwohnanlage vor
\, Andrea Beckmann
.ii D6nia
Im Alter bekoimt das Wohnen eine besondere Bedeutmg. Das Allragsleben der Senioren konzelüiert sich zuehmend auf die eigenen vier Wände ud die direkte
Nachbmchaft. Wem gesmdheitIiche Einschlinkmgen md zmehmender Hilfebedarf das Leben bestimmen, wtd der Alltag zu einer
großen Herausforderung. Nicht jeder karn auf Hilfe aus der eigenen

Familie zurückgreifen. Eine Lö-

netzwerk Costa Blmca steuten

das

Bauvorhaben Pilaiso D6nia m
Monrag,27. April, ud 100 Interessenten im Baleäria-Passagierzertrum im Hafen vor.
Das Projelt werde zeitveßetzt
über eine Bauzeit von 24 Monaten
in zwei Phasen entstehen, erklärte
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Etwa zehn Gehminuten

vom Zentrum entfernt soll
die Seniorenresidenz
...

..

unt.l"h.:l .

Architekt Salzbremer.

angebote bieten.

wolle mm die Wohnugen bauen.
Ent nach deren Fertigstellung sei
der Bau der algeschlossenen Pfle-

angeschlossener Pflegeldinlk geplat, die bis ins hohe Alter ein

selbständiges Wohnen mit allen
Amehmlichkeiten, in bester Lage
und etwa zehn Gehminuten vom
Stadtzentrum entfemt garantieren
soll. Die Architekter Rainer Salzbrenner von der SSK Architektugemeinschaft und Kut Bergmann
von der BBA Architektur GmbH
sowie Klaus Bufe vom Senioren-

sorgung emöglicht wird. ,,Eine
umfassende Versorgung

wird auf

alle Fiille gewäfuleistet sein",

so

der Architekt.

Vorgesehen

sind auf

einer

16.500 Quadraxneter großen Geschossfläche 75 bis 90 helle kom-

Baube$nn für OKober geplant

fonable Wohnungen mt einem
oder zwei Schlafzimem, einem
bmierefreien Badezimmer, einer
Küche mit Einbauschränken und

die Plmung nehme! könoen", er-

eirem großen Balkon. Ausgestattet
werden die Wohnugen mit hochwertigen Amaturei, Zenual- und
Fußbodenheizung, Holzfußboden
ud Notrufschaltung. Salzbrenner
betonte, individueiie Ardemgswünsche kömten vor Baubeginn

hobenen deutschen oder Schweizer
Baustmdad", so wie mm ihn von

berücksichtlgt werden. ,,wir
möchten. dass Käufer Einfluss auf

.

sung können dann betreute Wohn-

In D6nias Geblet C-1 ist eine
solche Seniorenwohnmlage mit

vor, dass die Menschen, die h der
SenioreDwohnanlage Paaso D6nia
eine Wohnung kaufen oder mieLen, so large wie mögllch in dieser bleiben können, indem ihnen
bei Bedarf eine ambulilte Ver-

-

Zunächst

ld:ifie der Ajchitek. Und er erwähnte, man seue in der Stadüesi
denz Paaiso D€n1a auf einen ,,ge-

zu Hause gewohrt sei.

,,Die Wohroesidenz in viergeschossiger Bauweise wird vor ungebetenen Gästen geschützt sein",

erkläfie Salzbrenner.,,Sie verniBt
über eine Rezeption mit stätrdiger
No!-ufbereißchaft. Besucher müssen sich mmelden." In die Anlage
sei ein Weliness- und Fitnessbe
reich mit Cafeteria ud Tagesloun
ge inregrien.

Wärmeschuts durch Keramik
Auch auf die vorgesehenen Keramikfassaden wies der Fachmam

geeinrichtung vorgesehen.,,Solan-

ge die Wohnungen nicht stehen,
wird sich kein Pflegedienstbefeiber vertraglich verpflichten", erkläfte der tuchitekt Mil habe in

hin. Dlese seien resist€nt gegen aggressive UmwelteinflLisse. Gerade

Deuschland bereits Gespräche mit

in Meeresnfie sei dies von Vortei1. Außerdem erfüllten sie alle

interessieften Pflegedienstleistem

Alforderungen an

geftihrt. Namen wolle er noch kei-

Schall- und Brandschutz.
Jeder Eingang soll eine andere

üe nennen.

Das Konzept d€r Ajchitekten
Salzbrenner und Bergmam sieht

de!

Wärme-,

Fube bekommen. ,,Dies vermittelt
Aktiv bls ins Alter. N4oderne Senioren halten sich fit

Fröhlichl<eit". so Saizbrenner.,,Zu-
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: lm Alten nicht

allein

MögLichst gesund, nichL aLLein, umgängLiche
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Nachbann und die Möglichkeit, in nelter Gesellschaft alt zu wenden, So stellt man sich

r\ §ü§lsjr

seinen Lebensabend von. hlen ist schon genn
an sieben Tagen in den Noche allein? Den
Mensch ist nicht zum ALLeinsein gebonen,
Andnea Beckmann
schon gan nicht, wenn sich Zippenlein hier
und Nehwehchen da einstellen und man immer'öfter auf die HiL[e Drilter angewiesen ist. Mit zunehmendem Alter stellen sich nicht nur könpenliche Gebrechen ein.
Auch die Angst, im Pflegeheim zu enden, wit'd dann zum Thema. hlohl dem, den sich rechtzeitig um Altennativen wie etwa
betneute hlohnmögLichkeiten bemüht. ln den eigenen h,Johnung
alt zu wenden, ist immen noch am schönsten. ALLein der demognaphische tzrJandel wind in den nächsten lahnzehnten den
Wohnungsrnarkt maßgebLich beeinflussen. Damil wind auch in
Spanien den Bedarf an senionengerechten Wohnungen wachsen. Zaghaft tut sich etwas au[ dem Gebiet. Hoflfentlich wind
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