
Ab Februar 2019 modernisieren wir das 
Hansenhaus. Im 1. Obergeschoss werden 
die Bäder in den Patientenzimmern zu 
barrierearmen Bädern umgebaut. Außer-
dem renovieren wir sämtliche Patienten-
zimmer im 1. und 2. Obergeschoss und 
erneuern den Fußbodenbelag. Alle Zim-
mer erhalten auch neue Möbel.  

Die Medizinabteilung im Erdgeschoss 
wird völlig umstrukturiert: Hier entste-
hen u.a. neue Ärzte- und Schwesternzim-
mer, Behandlungsräume und Wartezim-
mer für Patient*innen sowie das Aufnah-
mebüro.  

Um das Hansenhaus energetisch auf ei-
nen modernen Stand zu bringen, däm-
men wir Dach und Kellerwände und er-
neuern Fenster und Heizkörper.  

Nicht zuletzt wird ein Fahrstuhl einge-
baut, der den barrierefreien Zugang zu 
allen Räumlichkeiten im gesamten Ge-
bäude ermöglicht.  

Für diese Maßnahmen muss das Hansen-
haus leer geräumt werden. Um trotzdem 
keine Patient*innen abweisen zu müs-
sen, bieten wir ergänzende Einzelzimmer 
in unserem Wohncontainer an. Hier kön-
nen während der Arbeiten im  Hansen-
haus 17 Patienten im Obergeschoss woh-
nen. Im Untergeschoss wird die Medizin-
abteilung untergebracht.   

Auch die Therapeuten, die im Hansen-
haus ihr Büro haben, werden umziehen.  
Die Therapieangebote in den Gruppen-
räumen werden auf andere Räume aus-
gelagert. Hierzu informieren wir Sie ge-
sondert.   

Voraussichtlich im Herbst 2019 ist die 
Modernisierung abgeschlossen. Dann 
wird auch die Containeranlage demon-
tiert.  

Bereits heute können wir sagen, dass 
unsere Anstrengen sich lohnen: 2018 
haben wir das Alida-Haus um ein Stock-
werk mit zehn Patientenzimmern und 
einem Therapeutenbüro aufgestockt. 
Die Zimmer auf den anderen Etagen 
wurden renoviert und haben neue Mö-
bel erhalten. Außerdem sind mit dem 
neuen Fahrstuhl nun alle Patientenzim-
mer, Therapieräume und Büros barrie-
refrei erreichbar. Mit dem Fahrstuhl 
wurden auch Anbau und Rundbau er-
schlossen, so dass der Weg zu den dort 
im Erdgeschoss gelegenen Gemein-
schaftsräumen künftig für                    
Patient*innen mit Gehbehinderung oh-
ne Stufen zu bewältigen ist.  

Liebe Patientinnen und Patienten,  
wir können mit den Erfahrungen aus 
dem letzten Jahr sagen, dass die Thera-
pie bei uns durch die Baumaßnahmen 
nicht gestört wurde. Wir hoffen das ge-
lingt auch weiterhin so gut.  
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Ziel unser Modernisierung ist es, den 
Hansenbarg auch zukünftig als      
attraktiven Behandlungsort für Men-
schen mit Abhängigkeitserkrankungen 
zu erhalten. Dazu ist es notwendig, zu-
sätzliche Einzelzimmer zu schaffen, die   
Barrierefreiheit zu verbessern und ins-
gesamt den Komfort der Klinik zu erhö-
hen. Wir kommen damit auch den For-
derungen der Rentenversicherung nach, 
die größtenteils Ihre Behandlung im 
Hansenbarg  finanziert. 

Wir sind auf einem guten Weg!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Baumeister,      
Geschäftsführerin der    
Alida Schmidt-Stiftung 
 

 

Dr. Robert Stracke,  
Chefarzt des Fachkranken-
haus Hansenbarg  
 
 

Haben Sie Fragen? Dann ist unser Ver-
waltungsleiter Herr Lutz für Sie da.  

 

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,  

mit dieser kleinen Zeitung informieren wir Sie regelmäßig über die bauliche 

Modernisierung des Fachkrankenhauses Hansenbarg.  

Wir erläutern Ihnen hier, was wir 2019 vorhaben und was die Gründe dafür sind.  

 

Mehr Einzelzimmer Mehr Barrierefreiheit        Mehr Komfort 



 

Umbau Hansenhaus ab Februar 2019  bis 

voraussichtlich Herbst 2019   

Aufstockung Alida-Haus um ein Stock-

werk mit 10 Zimmern plus ein Aufzug 

für das gesamte Haus.  

Wohncontainer mit Einzel-

zimmern und Sanitärräumen im 

Obergeschoss für Patient*innen 

sowie Räumen für die medizini-

sche Abteilung im Untergeschoss  

Abbau vorauss. 4. Quartal 2019  

Erledigt 2018 

 

 

 


