
54

Nordblick / Küstenschnack

Unter dem Motto „Dem Leben im Alter, wohnt ein Zauber inne…“ 
eröffnete die Insanto Seniorenresidenz in der Osterallle 193 im 
Januar nun endlich ihre Türen für die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner. Dies gab Anlass zum Feiern und so dufte das Ehepaar 
Borm, das zuerst die Schwelle zum neuen Zuhause überschritt, 
herzlich begrüßt werden. Ganz im Sinne des Leitungsteams 
wurde die Eröffnung etwas anders gestaltet. Zwar gab es die 
übliche Schärpe zum Durchschneiden, jedoch nahm hier nicht 
der Einrichtungsleiter Dennis Roß die Schere zur Hand, sondern 
diese Ehre wurde den ersten Bewohnern überlassen, die stell-
vertretend für all jene stehen, die noch einziehen werden. Die 
Schärpe wurde auf der einen Seite von der Bauleitung und auf 
der anderen Seite von den Mitarbeitern der Residenz gehal-
ten. „Bei uns ticken die Uhren etwas anders. Nicht die Betreiber 
geben hier den Takt an, sondern die Menschen, die bei uns ihr 
neues Zuhause finden“, so Dennis Roß. „Zwar sind die Rahmenbe-
dingungen nicht anders oder besser als bei anderen Betreibern, 
aber wir versuchen hier mithilfe eines jungen, kreativen Füh-
rungsteams einfach mal neue Wege zu gehen. So fragen wir uns 
immer: muss das eigentlich so sein oder geht das auch anders? 
Der Blick ist dabei immer auf die Bewohner gerichtet“, sagt der 
Einrichtungsleiter.

Neben der vollstationären Pflegeeinrichtung mit 144 Plätzen in 
westlichen Flügel des Komplexes bietet die Osterallee im öst-
lichen Teil auch eine Tagespflege mit 25 Plätzen, die ebenfalls 
demnächst öffnen soll, sowie 21 barrierefreie Service-Wohnun-
gen und als besonderes Highlight eine Arztpraxis im 5. Stock. 
„Frau Dr. med. Hesse wird mit ihren Kolleginnen und ihrem Team 
ebenfalls unter unserem Dach zu finden sein, worauf wir beson-
ders stolz sind“, erzählt Dennis Roß. „Die Kombination dieser 
Leistungen – vollstationär, teilstationär, ambulant durch Frem-
danbieter und hausärztliche Versorgung durch die Praxis – ist 
etwas ganz Besonderes und steht für den innovativen Ansatz der 
Insanto Gruppe.“

Der u-förmig angelegte Gebäudekomplex auf dem 5.000 Qua-
dratmeter großen Grundstück entstand in drei- bis sechsge-
schossiger Bauweise und ist teilunterkellert mit Tiefgarage und 
hauseigener Wäscherei. Insgesamt entstanden hier 11.600 Quad-
ratmeter barrierefreie Wohn- und Nutzfläche nach dem energie-
bewussten KfW-40-Standard, deren Flachdächer außerdem noch 
begrünt werden. Die Residenz wurde in verschiedene Wohn-
gruppen gegliedert, die ein häuslich-familiäres Leben sicherstel-
len. Jede Wohngruppe verfügt dabei über einen Gemeinschafts-
raum mit Küchen- und Essbereich, der die sozialen Kontakte der 
Bewohner stärken wird. Die Wohngruppe im Erdgeschoss ist 
zusätzlich speziell an die Bedürfnisse und den Tagesablauf von 
Menschen mit stark ausgeprägter Demenz angepasst. Im west-
lichen Gebäudeflügel befindet sich der Eingangsbereich, der 
neben dem Empfang ein Kaminzimmer mit Bibliothek bereithält. 
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Willkommen im neuen Zuhause!
Insanto Seniorenresidenz Flensburg öffnet ihre Pforten
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