
   

Pressemitteilung 
Sonnenanbeter? Gibt’s auch im Tobias-Haus  

Die neue Dachterrasse des Pflegeheims erleichtert schwerstpflegebedürftigen 
Bewohnern den Aufenthalt im Freien – und ist beliebt bei den Mitarbeiterinnen. 

Ahrensburg – Sonnenlicht stärkt das Immunsystem, steigert den Antrieb und hellt die Stim-
mung auf. Damit die Bewohner des Tobias-Hauses häufiger Sonne tanken können, hat das 
Ahrensburger Alten- und Pflegeheim eine neue Dachterrasse gebaut. Der Clou: Die angren-
zenden Dächer wurden mit einem Begrünungssystem ausgestattet, auf dem Gras wächst. 
„So entsteht der Eindruck, man wäre in einem Park oder Garten“, sagt Heimleiterin Christine 
Berg.  

Die Terrasse ist erreichbar über den Wohnbereich für schwerstpflegebedürftige Menschen, 
die in der Regel den ganzen Tag im Rollstuhl oder liegend verbringen. Dank eines barriere-
freien Zugangs können die Mitarbeiter sie nun bei schönem Wetter ohne viel Aufwand auf 
das Sonnendach schieben. Das zeigt bereits Wirkung: „Seit wir die neue Außenfläche nut-
zen, sind die Bewohner entspannter, schlafen besser und Muskelkontraktionen lösen sich“, 
sagt eine Pflege-Mitarbeiterin.  

Von diesem Effekt wollten sich auch einige Altenpflegerinnen des Tobias-Hauses überzeu-
gen. Sie testeten die Terrasse – und waren begeistert! Zu schade, dass sie angesichts der 
ungenügenden Personalausstattung in der Pflege vermutlich selten die Zeit finden werden, 
um zusammen mit den Bewohnern auf dem Dach zu sitzen. „Wenn allerdings im Rahmen 
des Sofortprogramms Pflege der Bundesregierung wirklich zusätzliche Stellen entstehen und 
der Altenpflegeberuf attraktiver wird, könnte sich das vielleicht ändern“, zeigt sich Berg vor-
sichtig optimistisch.  

Gern können Sie die angehängten Fotos im Zusammenhang mit der Berichterstattung ver-
wenden. Credit: Heinz Berg/Tobias-Haus) 

Bildunterschriften: 

1. Dachterrasse im Test: Die Mitarbeiterinnen sind begeistert (Foto: Heinz Berg/Tobias-Haus) 

2. Tobias-Haus: Entspannte Bewohner nehmen ein Sonnenbad (Foto: Heinz Berg/Tobias-
Haus) 
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