
Die Brücke in Kaarst hat ihren Sinnesgarten 
 

 
Nach dem Spatenstich im Juli, fand am 28. November die offizielle 
Eröffnung des Sinnesgartens der Tagespflege Die Brücke in Kaarst statt. 
Die Diakonie Neuss Süd gGmbH ist über dieses Projekt mächtig stolz.  
 

Großer Dank gilt den 
Förderern, die die 
Umsetzung des 
Projektes möglich 
gemacht haben: Die 
Glückspirale, die 

Sparkassenstiftung 
Kaarst, die KD-Bank der 
Diakonie und der 
Lionsclub Kaarst-

Büttgen-
Korschenbroich hat das Konzept unseres Sinnesgartens gänzlich 
überzeugt.  
 
Unter der Führung der Pflegedienstleitung Sabine Wünschmann-Hages, 
der Fundraising-Beauftragten Ute Arndt und dem Landschaftsgärtner 



Jürgen Schmitz aus Erkelenz wurde der Garten in fünf Monaten 
fertiggestellt.  
Unsere Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, unser Vorstand Rainer Küpper 
und die Aufsichtsratsvorsitzende Jutta Kelleter, Geschäftsführerin Karen 
Rothenbusch und Fachbereichsleiter Matthäus Klinghardt lobten beim 
gemeinsamen Rundgang das Konzept und die Arbeit der Tagespflege. 
Auch unsere Gäste, Angehörige und Besucher zeigten sich begeistert und 
erfreuten sich an unserem Garten. 
 

Der Grundgedanke des 
Sinnesgartens ist es, 
Reaktionen und 
möglicherweise auch 
Erinnerungen über die 
einzelnen Sinne wach 
zu rufen. So regen der 
farbenfrohe Anblick 
und die 

unterschiedlichen 
Düfte der 

verschiedenen Blumen und Sträucher nicht nur den Geruchssinn an. Die 
Gäste werden durch die physische und psychische Erfahrung mit und in 
dem Garten aktiviert und in ihrer körperlichen wie mentalen Konstitution 
gefördert.  
In der Einrichtung befinden sich täglich 15 Gäste mit unterschiedlichen 
(gesundheitlichen) Problemstellungen, aber natürlich auch mit 
persönlichen Interessen. Manche verspüren einen hohen 
Bewegungsdrang, andere suchen die Ruhe. In gemeinsamer Arbeit haben 
wir es geschafft, einen Garten zu entwerfen, der allen gefällt und gerecht 
wird.  
Der Gestaltung ist so ausgerichtet, dass der Sinnesgarten ganzheitlich zu 
nutzen und zu erfahren ist. Der Barfußpfad, der aus unterschiedlichen 
Elementen und Materialien besteht, macht den Garten auch physisch 
erlebbar.  
Das selbst angebaute Obst und die Kräuter, welche die Gäste selbst ernten 
können, werden in der Tagespflege frisch verarbeitet.  



Dieser Garten ist aber natürlich auch zum Verweilen und auch als 
Treffpunkt gedacht. Über der Sitzecke befinden sich zwei Dachplatanen, 
die als Sonnen- wie auch Wind- und Regenschutz dienen.  
Der Landschaftsgärtner Jürgen Schmitz hat sich zusätzlich für die Gäste 
ein Spielfeld ausgedacht, welches zum Kegeln oder auch zum Boule 
spielen genutzt werden kann. Zur Eröffnung überreichte er der Leitung 
Frau Sabine Wünschmann-Hages einen Satz Boule-Kugeln. 


