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ansicht südost / south east elevation

Pflegewohnheim Erika Horn / Andritz / Auf einem parkähnlichen Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Andritzbach wurde in der Grazer Stattegger Straße ein
Pflegeheim für 105 Seniorinnen und Senioren errichtet. Decken und Schoten im Bereich der Zimmer sind aus Beton, alle anderen konstruktiven Elemente aus Holz.
Das zweigeschossige Haus besteht aus vier Trakten, die um einen halböffentlichen, für unterschiedliche Veranstaltungen geeigneten »Dorfplatz« angeordnet sind. Drei
Wohngemeinschaften im Erdgeschoss und vier im Obergeschoss beherbergen jeweils 15 Bewohner und eine Betreuerin, was ein überschaubares, familiäres Ambiente
erzeugt. Ein gemeinschaftlicher Wohnraum pro Wohngruppe, Loggias sowie eingeschnittene Gärten im Erdgeschoss und Atrien mit Umgang im Obergeschoss dienen
als zusätzliche Aufenthaltsbereiche, wobei im gesamten Gebäude auf reichlichen Tageslichteinfall geachtet wurde. Pflegestützpunkte und Nebenräume sind auf kurzen
Wegen erreichbar, sodass ein effizienter Arbeitsablauf möglich ist. Die Grün- und Freiraumgestaltung wurde auf Grundlage der Hoftypologie des Heimes konzipiert
und basiert auf einer Sequenz von Gärten, die sich in Größe und Charakteristik unterscheiden. Diese Gärten bilden auch den Übergang in den Park, der im Osten vom
Andritzbach begrenzt wird. Hier wurde in Form einer über das Wasser kragenden Holzplattform ein besonders attraktiver Aufenthaltsort geschaffen, der gemeinsam mit
den vielfältigen Zonen im und um das Gebäude eine zugleich vertraute und belebende Atmosphäre schafft.

erdgeschoss / ground floor

Erika Horn Residential Care Home / Andritz / A residential care home for 105 seniors was built on Stattegger Straße in Graz, on park-like grounds bordering the
Andritzbach brook. The load-bearing ceilings and walls are made of concrete while all other structural elements are wood. The two-storey building has four wings arranged
around a semi-public »village square« used for various events. Three residential areas on the ground floor and four on the top floor each accommodate 15 residents and
a caregiver, creating a manageable and family-like atmosphere. A common room for each residential group, loggias and garden alcoves on the ground floor as well as atria
with tower galleries on the top floor serve as additional living areas. The layout was conceived to allow plenty of daylight to permeate the entire building. Nurses’ stations
and secondary rooms can be accessed easily over short routes, enabling an efficient workflow. The design of the open and green spaces is based on the typology of the
care home, with a sequence of gardens that differ in size and character. The gardens form a transition into the park, which is bounded by the Andritzbach on its eastern
side. A particularly attractive area was created here, with a wooden platform extending out over the water, conjoining with the other varied zones of the premises to create
an atmosphere that is both homely and invigorating.

