Gesundes Licht zum Wohlfühlen
Innovatives Beleuchtungskonzept für pflegebedürftige Menschen

Unser Neubau-Projekt
Im Konstanzer Stadtteil Petershausen-West
starten wir den Bau einer moderne Pflegeeinrichtung mit 86 Plätzen - das Haus Weiherhof.
Er entsteht in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, mit gutem Anschluss an Bus und Regionalbahn.
Mit dem Haus Weiherhof setzen wir zeitgemäße
Konzepte der Seniorenbetreuung und -pflege
um. So werden die Bewohnerinnen und Bewohner beispielsweise in kleinen Wohngruppen
zusammenleben. Die Innenräume und Außenanlagen möchten wir – neben der notwendigen
Funktionalität – ansprechend und unterstützend
gestalten, sodass sich die Senioren bei uns wohlfühlen, fast wie zu Hause.

nachmittags mit beruhigenden Rottönen den
Abend anzeigt. Nachts hilft eine angepasste
Minimalbeleuchtung beim Zurechtfinden.
Unser Beleuchtungskonzept für unsere Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitenden:
•
•
•

entspricht durch Intensität und Lichtfarbe
den Tageszeiten und somit dem biodynamischen Rhythmus des Menschen,
bietet unseren Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen,
schafft eine angenehme Atmosphäre, in der
man sich gerne aufhält,
blendet nicht,
wirft keine Schatten,
ist hell.

Das zirkadiane Lichtsystem

•
•
•

Das gesamte Haus Weiherhof möchten wir mit
einem innovativen „zirkadianen Lichtsystem“
ausstatten. Dieses Lichtsystem, auch Visual
Timing Light (VTL) genannt, gibt den Tag-NachtRhythmus wieder, indem es dem natürlichen
Farbspektrum des Sonnenlichts entspricht:
Morgens beginnt der Tag mit bläulich-aktivierendem Licht, das mittags in Weiß übergeht und

Die besondere Lichtführung wirkt sich positiv auf
das körperliche und geistige Wohlbefinden aus
und ist gerade für demenzerkrankte Menschen,
die häufig unter innerer Unruhe und einem gestörten Tag-Nacht-Rhythmus leiden, eine wertvolle Orientierungshilfe.
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Auch Bewohnern, die aufgrund ihrer Bewegungseinschränkung wenig im Freien sind, nützt
das zirkadiane Licht: Während es morgens belebt
und zu Aktivität einlädt, entspannt es abends
und fördert die natürliche Müdigkeit.
Pflegeeinrichtungen mit zirkadianem Lichtsystem machen damit sehr gute Erfahrungen. Es
erhöht die Lebensqualität, mindert Stimmungsschwankungen und gibt Sicherheit. Von dem
angenehmen Ambiente profitieren auch Mitarbeitende und Angehörige.

Unser Mittelbedarf
Für das gesamte Beleuchtungskonzept mit dem
zirkadianen Lichtsystem benötigen wir rund
140.000 Euro – ungefähr doppelt so viel wie für
herkömmliche Leuchten, die diese Anforderungen nicht erfüllen. Als Bürgerstiftung, die allen
sozialen Schichten offensteht, ist es uns nicht
möglich, solch besonderen Aufwände aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Daher sind wir auf
Ihre Unterstützung angewiesen.
Verhelfen Sie den Menschen durch Ihre Spende
zu mehr Lebensqualität im Alter. Werden Sie
Förderpartnerin oder Förderpartner eines Lichtprojektes mit großer Wirksamkeit!

Gerne stellen wir Ihnen dieses besondere Beleuchtungskonzept nach der Fertigstellung
persönlich vor.

Die Spitalstiftung
Unter dem Motto „miteinander VIELFALT leben“
bieten wir sämtliche Dienstleistungen rund ums
Leben im Alter an. In vier stationären Pflegeeinrichtungen, zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften für ältere Menschen, Betreutem
Wohnen, der Tagespflege und dem Ambulanten
Pflegedienst sorgen rund 450 Mitarbeitende
kompetent und mit viel Freude für das körperliche und geistige Wohl der Seniorinnen und
Senioren.
1225 von Konstanzer Bürgern gegründet, um
auch Armen und Waisen eine ärztliche Behandlung zu ermöglichen, sind wir seit jeher ein großer sozialer Träger in der Stadt. Wir sind gemeinnützig, überkonfessionell und stehen zu einer
pluralistischen, vielfältigen Gesellschaft, was sich
in unseren Einrichtungen widerspiegelt.
Seit 2020 machen wir unser Handeln in einer Gemeinwohl-Bilanz transparent.
https://www.spitalstiftung-konstanz.de/gemeinwohloekonomie-gwoe.html
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