
 

 

Konzept Gartenanlage 
 

Der großzügige Garten liegt hinter dem L-förmigen Gebäudekomplex 
und wird komplett durch Zaun und Hecken abgeschlossen. Beide 
Gebäude sind mit bodentiefen Fenstern versehen. Der Zugang vom Haus 
und den Terrassen zum Garten ist barrierefrei. Auch die oberen Etagen 
können über den Fahrstuhl, der direkt im Freien endet, den Garten 
erreichen.  

Jeweils rechts und links von den Terrassen mündet ein Weg auf dem 
Gartenrundweg. Dieser Weg führt unter anderem an einem Wasserspiel, 
bestehend aus einer alten Backsteinmauer und einem Wassertrog, 
vorbei.  

Durch einen Laubengang erreicht man den Bauerngarten, in dem alte 
Gemüse- und Obstsorten angebaut werden und Kräuter sprießen. Im 
Bauerngarten befindet sich ein Brunnen, der zur Bewässerung dient und 
zum Verweilen einlädt.  

Auf dem Gelände befinden sich zwei Gartenhäuser, die Schutz bieten, 
für Senioren, die nicht mobil sind und von hieraus als Betrachter am 
Geschehen, in diesem Teil des Gartens, Anteil nehmen können. Im 
Bereich des ersten Gartenhauses befindet sich ein Aktivpark mit 
unterschiedlichen akustischen Modulen. Das zweite Gartenhaus dient zur 
Unterbringung der Gartenpflegegeräte.  

Vom bestehenden Garten gelangt man, im Rahmen einer Erweiterung 
der Außenanlage, zum Genussgarten und zur Bienenweide. Auch hier ist 
ein Rundweg mit einer wassergebunden Wegedecke geplant. 
Sitzgelegenheiten und Sitzplatz mit Schutzhütte, Hochbeete die zum 
Bewirtschaften und Naschen mit Obst und Gemüse einladen, einer 
Streuobstwiese mit alten Obstsorten und ebenfalls eine extensiv 
gepflegten Blumenwiese.  

 



Alte vorhandene Eichen dienen als Schattenspender. An der 
Grundstücksgrenze wurde ein Graben angelegt in dem das komplette 
Oberflächenwasser der Einrichtung eingeleitet wird und der im Venner 
Mühlenbach mündet.  

Das hinzuerworbene Grundstück, grenzt im hinteren Bereich an das 
Venner Mühlenbachstation und an der längsten Seite, an 
bewirtschaftete Ackerflächen, die unsererseits mit Staudenflächen als 
Bienenweide und Vogelschutzgehölzen abgegrenzt ist.  
 
Voraussichtlich im Juli 2017 ist mit der Fertigstellung zu rechnen. 

 

 

 

Funktionen des Gartens 
 

Der Einzugsbereich des Haus Mühlenbach umfasst ein Gebiet mit 
dörflichen und teilweise bäuerlichen Strukturen. Es ist davon auszugehen, 
dass die meisten der Bewohner früher einen Zier- oder Gemüsegarten 
bewirtschaftet haben, so dass es ein wichtiges Stück Normalität für Sie 
bedeutet, einen Garten zu nutzen, zu gestalten und zu pflegen.  

Für die Demenzkranken Nutzer steht im Vordergrund, dass sie hier ohne 
Selbstgefährdung ihrem Lauf- und Bewegungsdrang nachgehen 
können. Gleichzeitig können sie eine Reihe von altbekannten Reizen 
wahrnehmen, was verschüttete Erinnerung wecken und das 
Wohlbefinden steigern kann. Durch die Bewegung an der frischen Luft 
können Spannungen abgebaut und die körperliche Konstitution 
verbessert werden. Dies führt zu mehr Ausgeglichenheit und Ruhe und 
trägt zur Lebensqualität bei. Im Einzelfall kann dies bis hin zur Reduzierung 
beruhigender Medikamente und der Verminderung nächtlicher 
Aktivitäten führen. 

 

 

 

 

 



Der Garten bietet Anregungen für alle Sinne 
 

Es gibt verschiedene Farben, Formen und Bewegungen zu sehen. Bunte 
Blumen, Bäume und Pflanzen locken Vögel und Insekten an. Auch der 
Therapiehund und Ziervögel in einer Voliere finden im Garten ihren Platz.  

Der Wind erzeugt unterschiedliche Geräusche in den verschiedenen 
Pflanzen und die Vögel und Insekten sind zu hören. Am Wasserspiel sind 
Wassergeräusche zu hören. Die Blumen, Kräuter und Gemüse verströmen 
teilweise intensive Düfte. Das Ertasten verschiedener Pflanzen, sowie der 
Wasserspiele ist möglich. Die Kräuter, das Obst und Gemüse können 
gekostet werden und bereiten bekannte Geschmackserlebnisse.  

Beim Aufenthalt an der frischen Luft werden die Witterungsbedingen und 
die Jahres- und Tageszeiten unmittelbar spürbar, was ein wichtiger, 
zeitlicher Orientierungspunkt ist, der zu mehr Sicherheit im derzeitigen 
Lebensraum führt. Viele Nutzer sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, so 
dass der barrierefreie Garten eine wichtige Erweiterung des Erlebnis- und 
Erfahrungsbereiches der Senioren darstellt. Darüber hinaus bietet der 
Garten Interessierten noch eine Reihe anderer Möglichkeiten.  

Die Gestaltung eines Teiles der Beete und des Gemüsegartens kann 
mitgeplant werden und auch bei der Anlage und Pflege können die 
Senioren aktiv mitarbeiten. Angebautes Gemüse und Obst kann 
gemeinsam geerntet und verarbeitet werden. Dies kann im Hinblick auf 
Tagesstrukturierung, Sinngebung und Zufriedenheit wichtige Anstöße 
geben.  

Der Garten bietet die Gelegenheit, Besucher wie Kindergartengruppen 
und Vereine einzuladen oder sich mit persönlichem Besuch hier 
aufzuhalten. Dieses wird schon jetzt mit großem Interesse von den 
örtlichen Vereinen, wie zum Beispiel Schützenverein, Karnevalsverein, 
Theatergruppen, Kindergarten, Gesangsverein und Posaunenchor, zur 
Freude der Bewohner, wahrgenommen. So ist eine weitere 
Begegnungsmöglichkeit - auch mit anderen Bewohnern und Besuchern 
- geschaffen, die gleichzeitig auch viele mögliche Gesprächsthemen 
bietet (Wetter, Pflanzen, Tiere, etc.).  

Die bodentiefen Fenster in den Gebäuden ermöglichen auch den 
bettlägerigen Patienten den Garten zu betrachten. 



Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vielfältigen Möglichkeiten, 
die die Gartenanlage des Haus Mühlenbach den Nutzern bietet, zu einer 
deutlichen Steigerung der Lebensqualität führt. 
 


