„Wir mussten das Problem selber lösen“
Warum Haus Hagen ein Modell dafür ist, wie man im Alter weiter in seinem Dorf leben kann
Am kommenden Samstag, 29. Juni, stellt sich Haus Hagen in
Sudhagen am Tag der Architektur vor. Ein Interview über die
Gründe, die das Projekt so vorbildlich machen.
Mit welcher Idee sind Bauherren und Architekturbüro vor vier Jahren an die Planung für Haus Hagen gegangen?
ChrisƟna Metzner: Wir wollten zeigen,
dass sich das Leben im Alter und das Wohnen im Dorf nicht ausschließen. Die Versorgungsstruktur, die notwendig ist, um
das Leben im Alter zu unterstützen, kann
auch dezentral geschehen – mit dem Vorteil, dass die Menschen im Alter in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben können.

auch wenn man Pﬂege braucht. Wer weiter zu Hause lebt, aber Unterstützungsbedarf hat, kann das Tagespﬂegehaus besuchen, das man tageweise buchen kann.
Das macht das Leben zu Hause in vielen
Fällen erst möglich.

Wie sieht der Alltag in der SeniorenWohngemeinschaŌ aus?
Margit Adams: In einer betreuten Senioren-Wohngemeinscha besteht keine
Vollversorgung wie in einem Altenheim.
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Samstag, 29. Juni, 11 bis 18 Uhr:
Sommerfest und Führungen im Haus Hagen

Haus Hagen im Überblick
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Der Kirchtum ist in Sichtweite: Haus Hagen
liegt nahe des DorŅerns von Sudhagen
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