
Ein Raum zum Wohlfühlen
Mehr Wohnqualität für ältere Menschen durch das Qiline®Konzept

Bewohner und Mitarbeiter kennen Maria Kaltner sehr gut. Wenn sie bei uns im Hause ist, findet 
man sie entweder im Lehrsaal oder im Gespräch mit unseren Heimbewohnern. Maria Kaltner ist 
Lehrerin für Pflegeberufe und auch zertifizierte Feng Shui Beraterin. Zusammen mit ihrem Mann 
hat  sie  das  Qiline®Konzept  entwickelt,  das  ihr  Wissen  der  östlichen  Geomantie  mit  ihren 
Kenntnissen aus Altenpflege und Architektur beinhaltet. Sie kennen die Funktionalität von Räumen 
eines Pflegeheimes und können Befindlichkeiten und Wünsche der Senioren nachvollziehen. Sie 
haben bei ihren Überlegungen darauf geachtet, für Menschen mit Demenz ein bedürfnisorientiertes 
Milieu  zu  schaffen,  das  auf  Orientierung,  Sicherheit  und  Geborgenheit  setzt.  Dies  hat  große 
Bedeutung  für  die  Verbesserung  des  Wohlbefindens  und  des  therapeutischen  Nutzens  für  die 
Bewohnerinnen und Bewohner.

Auch  Frau  Schäfer,  die  Heimleiterin,  möchte  nur  das 
Beste für ihre Bewohner und nutzt die Kompetenz des 
Qiline®Team,  die  bisher  meist  Büros  und  private 
Wohnräume  analysiert,  berechnet  und  mitgestaltet 
haben. Doch bei allen unseren Berechnungen steht als 
oberstes  Ziel,  die  Menschen  sollen  sich  in  ihrer 
Umgebung  wohl  fühlen,  gesünder  leben  und 
erfolgreicher arbeiten.   Einen Wohn- und Lebensraum 
für  alte,  kranke  oder  demente  Menschen  mit  zu 
gestalten  ist  für  das  Qiline®Team  eine  neue 
Herausforderung.  Gerade  weil  das  Altenheim  oft  die 
letzte  Lebensstation  eines  Menschen  ist,  müssen  wir 
diesem Lebensort mehr Aufmerksamkeit schenken. Bei 

der  Raumgestaltung  einer  Pflegeeinrichtung  berücksichtigt  das  Qiline® Team  zwei  wichtige 
Faktoren.  Einerseits  sollen sich  die  Bewohner rundum wohlfühlen,  andererseits  sollen  auch die 
Mitarbeiter beste Arbeitsbedingungen vorfinden. Ein Anspruch, der Architektur, Inneneinrichtung, 
Arbeitsorganisation, den Umgang miteinander und viele weitere Aspekte betrifft. 

Das Qiline®Konzept  beinhaltet  die  Analyse eines Raumes 
bzgl. energetische Faktoren und deren Wirkungen auf die 
Menschen,  die  in diesem Raum leben und arbeiten.  Alle 
Gegebenheiten  werden  dann  aufeinander  abgestimmt, 
damit sie von Bewohnern und  Mitarbeitern als angenehm 
und förderlich  empfunden werden. Der Einsatz von Licht 
und Farbe unterstreichen die angenehme Atmosphäre. Die 
Auswahl  der  gelben  Farbe  im  wohnküchenähnlichen 
Bereich ist günstig für Bewohner und deren Motivation zum 
aktiven Tun. Menschen mit Demenz können sich hier „wie 
zu Hause“ fühlen und vertraute häusliche Tätigkeiten wie 
z.B.  Kartoffeln  schälen  oder  kleinere  Bastelarbeiten 
ausführen. Die blaue Wandfarbe im Wohnraum ist günstig 
für  das  Wohlbefinden der  Senioren,  fördert  Ruhe und Harmonie.  Die  Farbe blau wirkt  auf  die 
energetischen  Schwingungen  in  diesem  Teil  des  Raumes  ausgleichend,  beruhigend  und 
gesundheitsfördernd.  Gerade  dies  ist  bei  Menschen  mit  Demenz  besonders  wichtig,  um einen 
schnelleren geistigen und körperlichen Abbau zu verhindern. 

Mit  dem  Qiline®Konzept  ist  es  gelungen,  einen  heimeligen  Raum  für  eine  hochqualifizierte 
Betreuung  zu  schaffen.  Menschen  mit  Demenz  bleiben  nicht  mehr  isoliert  in  ihren  Zimmern, 
sondern werden in der Gruppe betreut. Durch das ganzheitliche Konzept konnten wichtige Anstöße 
für gesundes Wohnen, besseres Arbeiten und harmonisches Miteinander gegeben werden. 
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