
 
 
 
Neues Wohnprojekt für Senioren in Erfurt 
 
  
Erfurt. Ein neues Seniorenwohnprojekt wird am Wiesenhügel eröffnet. In einer ehemaligen Schule am 
Heckenrosenweg entstanden in den vergangenen Monaten 31 Service-Wohnungen, zwei Senioren-
Wohngemeinschaften mit je neun Plätzen und eine Begegnungsstätte, teilte die AWO mit. AWO und 
die WBG "GutHeim" wollen das Wohnprojekt am Freitag offiziell eröffnen.  
 
AWO und die WBG investierten rund 4,8 Millionen Euro in das Projekt. Mit 300.000 Euro hat die 
Deutsche Fernsehlotterie den Umbau unterstützt.  
 
Die Klassenzimmer wurden zu seniorengerechten Service-Wohnungen umgebaut. Die Senioren, die 
bereits eingezogen sind, leben selbstständig, können aber jederzeit Hilfe in Anspruch nehmen. 
Vermietet werden die Wohnungen durch die WBG "GutHeim", die AWO übernimmt auf Wunsch Pflege 
und haushaltsnahe Dienstleistungen. Zudem entstanden zwei ambulant betreute Senioren-WGs für je 
neun Bewohner. Diese WGs wurden eigens für an Demenz erkrankte Senioren konzipiert. Für die 
Betreuung sorgen Präsenzkräfte, auch pflegerische Leistungen können genutzt werden.  
 
Ergänzt wurde der Schulumbau durch eine Seniorenbegegnungsstätte im Erdgeschoss, Büros des 
Häuslichen Pflegedienstes der AWO und die neue Geschäftsstelle der WBG "GutHeim".  
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Im sanierten Schulhaus am Wiesenhügel wohnen nun Senioren 

Erfurt. Die Klassenzimmer der ehemaligen Schule am Wiesenhügel sind jetzt Apartments für 

Senioren. Nach fast drei Jahren Umbauzeit wurde am gestrigen Freitag das Projekt Service-Wohnen 

am Heckenrosenweg eröffnet.  

  

Elke und Benno Schulz bezogen eine Seniorenwohnung im Heckenrosenweg. Foto: Susann Fromm  

Mit speziellen Wohngemeinschaften für Demenzkranke haben die Wohnungsgenossenschaft 

"Gutheim" und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) dieses neue Betreuungskonzept erstmals in Erfurt in 

einem früheren Schulgebäude umgesetzt.  

Eingezogen sind die ersten Bewohner bereits im Oktober vergangenen Jahres. Alle 18 Plätze in den 

beiden Demenz-Wohngruppen seien bereits kurz nach dem Start belegt gewesen, erklärte Michael 

http://erfurt.thueringer-allgemeine.de/web/erfurt/


Hack, der Geschäftsführer der AWO, gestern nachdem er die Gäste und Bewohner mit Brot und Salz 

im neuen Seniorenwohnsitz begrüßt hatte.  

Inzwischen sind auch alle 31 barrierefreien Wohnungen fertig umgebaut und die meisten bereits 

vermietet, sagte Uta Pirl, die Vorsitzende der WBG "Gutheim". 13 neue Mitarbeiter beschäftigt die 

AWO für die Betreuung in den Demenzgruppen.  

Die Genossenschaft hat gemeinsam mit der AWO etwa 4,5 Millionen Euro in das Projekt gesteckt. 

Bestärkt sei sie dabei schon vor drei Jahren vom Architekten Jens Lönnecker, der in Suhl 

leerstehende Schulhäuser zu Seniorenheimen umgebaut hatte, so Pirl.  

"Am Projekt in Erfurt haben wir eigentlich schon seit 2007 gearbeitet", blickte Bauleiter Lönnecker 

zurück. 2011 aber hatten sich schließlich alle Partner gefunden, um mit Planung und Umbau zu 

beginnen. Nun könnte das eingespielte Team vielleicht bald ein weiteres Erfurter Schulgebäude in der 

Carl-Zeiß-Straße in Arbeit nehmen. Laut Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) wird das 

Projekt in Melchendorf demnächst ausgeschrieben.  

Am Heckenrosenweg können die Demenzkranken in den Wohngruppen nun genießen, 24 Stunden 

betreut zu werden ohne dafür ihr selbstbestimmtes Leben aufgeben zu müssen. So schildert Sabine 

Spittel, Bereichsleiterin für Altenhilfe bei der AWO die Vorteile des neuen Wohnkonzepts. "Schon nach 

nicht einmal einem halben Jahr haben wir bei den Bewohnern festgestellt, dass ihre geistigen 

Fähigkeiten im Vergleich zu stationär behandelten Patienten deutlich weniger zurückgingen." Das 

liege am Zusammenleben in der Gemeinschaft, das den Demenzkranken mehr Anreize liefere, ihre 

Gedächtnisfunktionen zu trainieren.  
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