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3.4 Farbkonzeptefür ältere Menschen

PflegeheimNaunhofer Straße,
Leipzig
Planung:BarbaraBrakenhoff
, Leipzig,/Berlin

Das großeAltenpflegeheim
Naunhofer Straßeliegt im LeipzigerSüden
auf einemvon zweiSrraßen
tangierten, spitzzulaufendenGrundstück.
Die Architekturdes2003 eröffneten
dreigeschossigen
Hausesmit insgesamt sieben$üohngruppenfür 90 Bewohnerinnen
reagierr
und Bewohner
mit einemdurchdachtenFarbkonzept
sowohlauf den markantenStandort
als auchauf den Anspruchan $fohnqualitätund Orientierungsförderung.
Der verkehrsreiche
Standortprovoziertehier Mut zur Farbe,um das
Pflegeheimbereitsim Vorbeifahren
deutlicherkennbarzu machen:Von
außenpräsentiertsichdasGebäude
entlangder Hauptverkehrsstraße
mit
einemErschließungsriegel,
dessen
großflächigin den
Fassadenelemente
drei kräftigenGrundfarbenRot,
Gelb und Blau gestaltet,bis in die äußersteSpitzedesGrundstücksverlängert und dort mit dem Namenszug
desHausesversehensind.Die Fassade erregtAufmerksamkeit,schrrmt

Abb.39

Ab

die Bewohnerschaftaber gleichzeitig
optischund akustischschützendgegen Lärm und Verkehrder Prager
Straßeab.
Im Inneren desPflegeheimesverbergen sichhinter der farbigenFassade
entlang der PragerStraßedie Erschließungsflurezu den $üohngruppen.Den in den Erschließungsbereichen angeordnetenFunktionen
,,\\/icbtig für uns uar, klare Strukturen zu schaffen,pflegeleichteMaterialien zu uerwendensowie Farben
und Licbt sinnuoll zu kombinieren,
um zwar anzuregen,aber auch
Überreizungenzw uermeiden."
(8. Brakenhoff, Architektin)
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Kommunizieren,
,,Empfangen,
Begegnen
und Gemeinschaft"sind
warme Farbenvon Gelb (Flurwände)
über Rot (Eingangstürund Empfangstresen)
bis Terrakotta/Erdbraun
(Bodenbelag/Möbelbezüge)
zugeordnet.

tischgelungenund nur im privaten
Bereicheingesetzt.
Der Hinweis auf
möglicheirritierendeEffekteder Farbe Blau,vor allemals Bodenfarbe
und für demenziellerkrankteund
sehbehinderte
Menschen,sei hrer
dennochgestattet.Andersist diesbei
den in Blautönengestalteten
Duschund \7ohtfühlbädern,wo das Blau
tatsächlichan ITasser,
Frischeund
'Weite
erinnert und somit Gewohntes
assoziiert.

An der ruhigerenNaunhoferStraße
gliedertund öffnetsichdasHausin
vier einzelneBaukörper,deren Erscheinungsbild
ein ganzanderes
i:r.
Hier dominierenFarbeund warme
Ausstrahlungdesunbehandelten
Fassadenmaterials
Lerchenholz;die
Proportionenorientierensicheher
am Wohnungsbau,
und esentstehen
begrünteFreibereichezwischenden
Baukörpern,die sichvom Verkehr
der Erschließungsseite
völlig abwenden.
Die l7ohngruppen in den einzelnen
Baukörpernsind in kühleren,jedoch
sanften,pastelligenFarbtönensehr
zurückhaltendgestaltetund lassen
viel Spielraumfür persönlicheMöblierungund Dekoration.Hauptfarbträgersind hier die Bodenbeläge
und
farblich harmonierendenTürblätter,
Vorhängeund Gardinen. Die zarten
Blau-Violett-Töne
wurden hier ästhe-
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