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SONDERAUSGABE

BAUSTELLEN WICHERNHAUS

Es geht voran: Bereits Ende 2018 be
gann im Wichernhaus ja eine umfas
sende Erneuerung der Brandschutz
maßnahmen – diese ist noch immer in 
vollem Gang. 
Bei einer Baustellenbesichtigung mit 
dem Leiter des Technischen Immobi
lienmanagements, Andreas Dehn, hat 
er der „Depesche“Redaktion erklärt, 
was alles bereits gemacht wurde und 

welche Dinge noch anstehen: „Wir ha
ben eine neue Brandmeldeanlage flä
chendeckend im ganzen Haus instal
liert, alte Türen, die den Anforderungen 
des Brandschutzes nicht mehr ent
sprachen, entsorgt und durch die  
aktuellen Modelle ausgetauscht. Diese 
bieten nicht nur mehr Sicherheit,  
sondern auch mehr Komfort in der  
Bedienung, da sie automatisiert sind.“ 

Wer A sagt, muss bekanntlich auch B 
sagen oder, wie in unserem Fall: Brand
schutzmaßnahmen gehen nicht ohne 
Fluchtwege. Dehn: „Die Fluchtwegkon
zepte wurden komplett überarbeitet. In 
diesem Zuge haben wir unter anderem 
auch die sogenannten ‚Schwestern
stützpunkte‘, also die Dienstzimmer 
der ehemaligen Geriatrie, abgerissen 
und den Eingangsbereich umgestal

Brandschutz, Böden & Botanik
Im Wichernhaus wird an vielen Stellen gearbeitet
 

Kleiner Ausblick
■ Die Böden in Wichern III werden erneuert.

■ Die Küchen in den Wohnbereichen werden renoviert oder ausgetauscht.

■ Anfang 2021 werden die Theken in den Pflegestützpunkten montiert. 

■ Laut aktueller Planung sind die Brandschutzmaßnahmen 
 Ende dieses Jahres abgeschlossen.

■ In naher Zukunft werden auch die Fenster  
 zum Innenhof ausgetauscht.

■ Das Büro der neuen Standortleitung 
 der Martin-Luther-Anlage  
 (ab Januar 2021) befindet 
 sich in Wichern I.



tet.“ Bis zum Ende des Jahres erhält 
das Wichernhaus noch ein Fluchttrep
penhaus als Anbau, und die Brand
wand auf dem Dach wird ertüchtigt.

Dies sind alles Dinge, die besonders 
wichtig sind, weil sie der Sicherheit  
unserer Bewohner*innen dienen – 
aber wo kann man denn mal etwas 
sehen? Andreas Dehn schmunzelt: 
„Ich weiß! So ein Kabel in der Wand 
verschwindet und keiner freut sich 
drüber. Natürlich sind auch viele Dinge 
passiert, die das Wohnen im Wichern
haus schön machen. So haben wir den 
neuen Bewohnerbereich Wichern I 
komplett renoviert, tapeziert und ge
strichen, Böden abgeschliffen oder 
neu verlegt und dem Ganzen eine 
Grundreinigung verpasst. Aktuell ar
beiten wir daran, das Foyer zu ver
schönern. Wir möchten, dass dieser 
Eingangsbereich wieder einladend und 

freundlich wird – in der Bauphase mit 
all dem Staub und Schmutz war das 
natürlich nicht möglich.“ 

Ebenfalls im Verborgenen, aber so  
immens wichtig: Der Schwesternruf. 
Hier wurde die ITAbteilung der Verein
ten Stiftung in den letzten Monaten 
aktiv und hat in sämtlichen Zimmern 
die Anlage auf Herz und Nieren über
prüft und nachgebessert oder neu  
installiert wo es nötig war. Die ITSpe
zialisten haben aber mit der Installa
tion einer neuen Telefonanlage und 
der WLANVersorgung noch weitere 
Punkt auf ihrer Liste. 

Im Zug der Baumaßnahmen nimmt 
man sich auch der Außenanlage an: 
Der bislang ungenutzte Grünbereich, 
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den man vom Erdgeschoss (ehemali
ger Therapiebereich der Geriatrie) er
reicht, wird aufgewertet. Gerade ent
steht ein beleuchteter und gepflaster - 
ter Weg, bald kommen Sitzgelegen
heiten hinzu. 
Apropos „Erdgeschoss“: Wo früher  
eifrig trainiert wurde, dürfte schon  
bald eifrig gelernt werden. Hier ist ein 
Zentrum für die Ausbildung geplant. 
Pflegeschüler werden dann genau so 
einen Anlaufpunkt, Lerninseln und die 
Möglichkeit für praktische Anleitung 
finden wie Azubis aus der Hauswirt
schaft. Einige Büros übernimmt mittel
fristig der Ambulante Pflegedienst der 
Vereinten Stiftung, die Hilfezentrale.

Liebe Bewohnerinnen, 
liebe Bewohner, liebe Angehö- 
rige, wir wissen, was wir Ihnen 
mit den Bauarbeiten zumuten. 
Für die Einschränkungen möch-
ten wir uns entschuldigen. 

Danke für Ihre 
Geduld und Ihr 
Verständnis.


