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Die Zukunftswerkstatt

Die Methode der Zukunftswerkstatt wurde in den 60er Jahren von den Zukunftsfor-schern Robert Jungk und Norbert R. Müllert ent-
wickelt und ist immer noch aktuell.
Sie hat eine einfache, klare Struktur, die einem Team die Möglichkeit gibt, losgelöst von üblichen Diskussionsstrukturen kreativ und 
konstruktiv neue Ideen und Leitlinien zu entwickeln. In drei Phasen arbeiten die Teilnehmer mit unterschiedlichen Metho-den an 
einer Fragestellung.
In der ersten Phase, der Kritikphase, beleuchten sie ihr Thema aus der Warte kriti-scher Beobachter. In der Utopiephase entwickeln 
die Teilnehmer auf Basis von eige-nen Wünschen und Ideen gemeinsame Zukunftsvisionen. In der dritten Phase des Tages werden 
die Wünsche und Visionen konkretisiert und auf ihre Umsetzung ü-berprüft. Ziel jeder Phase ist, sich gemeinsam in der Gruppe auf 
konkrete Formulie-rungen zu einigen, wie: „Wir kritisieren...“, „Wir träumen von...“ und „Wir machen...“. 
Die Teilnehmer werden von einem externen und daher neutralen Moderationsteam durch diese Phasen geführt. Unterschiedliche 
Methoden und Materialien sorgen für ein abwechslungsreiches und produktives Arbeitsklima. 

„Leben und Arbeiten in Haus Lübeck soll (noch) schöner werden“

Am 21. Februar 2009 trafen sich ca. 20 TeilnehmerInnen aus dem Leitungs- und Mit-arbeiterteam, den Bewohner und ihren Angehö-
rigen und Gästen des Hauses Lü-beck. Unter der Moderation von Laura van Joolen und ihrem Kollegen Christoph He-cking wurde 
die heterogene Gruppe durch einen bunten, ereignisreichen Tag geführt. So beschäftigten sich Bewohner und Angestellte gezielt 
mit der Funktion und der Gestaltung ihres Lebens- und Arbeitsplatzes. Im Laufe des Tages entwickelten sich Ideen unter dem Motto 
„Leben und Arbeiten in Haus Lübeck soll (noch) schöner wer-den“. 

Das Motto war einerseits rein gestalterisch zu verstehen. Es sollten farbliche, räumli-che, strukturelle Ideen eingebracht werden kön-
nen. Die Formulierung „schöner wer-den“ bezog sich jedoch auch auf das Wohlbefinden von Bewohnern und Mitarbeitern. Gestal-
terische Fragen stehen unmittelbar im Zusammenhang mit der Funktion von Räumen und dem Bedürfnis der Menschen, die in den 
Räumen leben und arbeiten. So entwickelte sich das Motto während der Zukunftswerkstatt zu dem Wunsch nach „mehr Platz für das 
allgemeine Wohlbefinden“. 





Kritik

Die Teilnehmer wanderten nach der Einführung in den Tag mit Zetteln und Kameras gewappnet durch die Flure des WB1 und 
machten eine verbale und visuelle Be-standsaufnahme zu den gegenwärtigen Gegebenheiten im Wohnbereich 1. Dazu sollte der 
Tagesablauf jedem Einzelnen als Ideenstütze dienen. Das morgendliche Ankommen, die tägliche Arbeit, die Wege, die regelmäßig 
zurückgelegt werden, Flurgespräche, die Gewohnheiten in den Pausen und vieles andere mehr war Anreiz, sich über das Leben und 
Arbeiten in Haus Lübeck auszutauschen. Auch der Blick von außen durch externe Besucher und das interne Wissen der Bewohner 
und Mit-arbeiter floss durch die heterogene Struktur der Teilnehmer mit ein.

Nach der ersten Sensibilisierung für das Thema wurden in einem Brainstorming Ge-danken zu Kritik und Unmut an den gestalte-
rischen Gegebenheiten der Einrichtung und unangenehmen Gefühlen bei der täglichen Arbeit und dem Wohnen gesammelt. Die 
wichtigste Regel während des Brainstormings ist, daß alles wichtig und richtig ist, was den Teilnehmern spontan in den Sinn kommt. 
Alle Gedanken und Ideen sollten geäußert und notiert werden, damit sie anderen Teilnehmern zu weiteren Ideen ver-helfen und 
nichts verloren geht. 

Sensibilisierung für Räume und Orte
Bewohenrinnen und Mitarbeiter gehen mit Kameras durch die Räume auf der Suche nach Orten, 
die ihnen nicht gefallen.
Notieren Eindrücke und Kritikpunkte, sie sie ändern würden. 
Was sehe ich, wenn ich aus dem Fenster sehe?

Was fühle ich wenn ich den Eingang betrete?
Wie sieht mein Arbeitsalltag aus?
Wie fühle ich mich nach Feierabend? In den Pausen? Bei Flurgesprächen?





die Lichtverhältnisse   •   starke Geräuschkulisse   •   zu weiße Wände   •   sehr viel ungestaltete Wände   •   mehr Blumen   •   
keine Gläser!   •   Folie Vorflur   •   Innenhof ist nicht windgeschützt   •   steril   •   Deko (Baum, Dschungel) beim Vogelkäfig   
•   klassischer Rundlauf fehlt   •   Eingang ist ungemütlich   •   kaltes Licht   •   zu viele weiße Flächen   •   wenig und schlecht 
wahrnehmbare Orientierungshilfen (Schilder)   •   feste Namen für Räume fehlen   •   lange Flure   •   Hochbeete   •   zu lan-
ge Flure   •   wenig, nicht altengerechte Sitzplätze vor der Küche   •   Ausblick auf weiße Häuserwände   •   Innenhof zu kahl   
•   Namensschilder, Türen   •   Tasttafeln werden nicht angenommen   •   Küche ist nicht als Küche zu erkennen   •   Bewoh-
nerbezogene Nostalgie fehlt   •   sehr voll gestellte Orte   •   sehr leere Orte   •   Garten wenig gestaltet   •   Schlauchflure   
•   Schall   •   Ausgang kahl – zu große weiße Fläche   •   Flur zum Hausflur dunkel   •   vor der Teeküche wirkt es voll gestellt   
•   Blasensäule (Wasserelement)   •   Der Garten benötigt Grundüberholung   •   Gestaltung sehr durcheinander z.B. Bilder   
•   zu wenig Hinweishilfen   •   zu dunkel   •   einsam   •   fehlende Überdachung bei den Ausgängen im Garten   •   Teeküche 
ungemütlich   •   Spielecke   •   beim Essen endlich mal Ruhe   •   keine Aktivitätsmöglichkeiten auf dem Flur   •   weiß   •   
Vögel machen Lärm   •   Flurmöbel   •   Litfasssäule   •   kahle Fenster   •   Busplan zu klein – mehr Haltestellen   •   keine Info 
in den Küchen was es zu Essen gibt   •   Türen sehen alle gleich aus   •   Ruheraum sehr ungestaltet – strahlt keine Ruhe aus   
•   keine Wegweiser   •   Krankenhaus (modern)   •   Charakter der Flure   •   keine persönliche/ biographische Gestaltung   
•   andere Mitbewohner versuchen in private Zimmer zu gehen   •   Hilfsmittel vor der Küche stören   •   unübersichtliche 
Infotafeln   •   Wände, Schmutz vom Rollstuhl etc.   •   farblos   •   Rundgang der nicht genutzt wird und Gefahren birgt   •   
die Gartenfront ist zu weiß   •   Beleuchtung   •   Unruhe/ Lärm macht Stress   •   sehr dunkle Flure   •   wenig Fenster oder 
andere Lichtquellen   •   Vogelhaus im Garten   •   zu institutiel   •   Flure wirken zu dunkel   •   freie Flächen, die gestaltet 
werden können   •   Bildergalerie   •   Garten nicht ansprechend   •   mehr Pflanzen (Steingarten)   •   Klangwand   •   wenig 
Orientierung, wo, was   •    Außenanlagen, die den Bewohnern Angst machen   •   Fernseher in der Teeküche   •   wenig Ak-
tivitätsmöglichkeiten im Garten   •   sehr volle Küche, viele Eindrücke   •   Gestaltung der Bepflanzung vor den Teeküchen   
•   Handläufe   •   zu wenig Beschäftigung der Bewohner   •   endlos   •   wenig Anregungsmöglichkeiten im Garten   •   kein 
Platz in der Küche

Kritikpunkte





Kritik und Wunsch

Die geäußerten Kritikpunkte bezogen sich vorrangig auf die Beleuchtung und Lärmdämmung der Einricht ung, die 
Gestaltung der Flure, des Gartens und der Aufenthaltsräume. Außerdem wurde die Ordnung und die Orientierung in 
der Einrichtung bemängelt.
Alle gesammelten Gedanken wurden in weiteren Schritten aussortiert, ausgewertet und zu klaren Forderungen for-
muliert, die als erste Ergebnisse festgehalten werden können:

Fernseher in der Teeküche   •   Rollatoren/ Hilfsmittel in der Teeküche

andere Mitbewohner versuchen in private Zimmer zu gehen   •   Leute versuchen in private Zimmer zu gehen   •   
Türen sind alle gleich   •   wenig Aktivität auf dem Flur und im Garten

Flure zu lang, zu weiß   •   steril   •   Farblose Flure   •   Lichtquellen   •   Flure keine persönliche/ biographische 
Gestaltung   •   Beleuchtung   •   Schall   •      •   Unruhe, Lärm , Stress   •   Türen sind alle gleich   •   wenig Ak-
tivität auf den Fluren und Garten

Der Busplan ist zu klein gedruckt   •   Litfasssäule fehlt   •   Lichtquellen   •   Keine Wegweiser/ Hinweis-
schilder
keine Wegweiser   •   Türen sind alle gleich

Kahle Fenster





Wir kritisieren, dass es in und vor den Küchen so voll gestellt ist!
Wir wünschen uns mehr Platz für das allgemeine Wohlbefinden

Wir kritisieren kahle Fenster
Wir wünschen uns, dass die Fenster geschmückt werden und keiner reingucken kann

Wir kritisieren dass Mitbewohner in fremde Zimmer laufen
vielleicht, weil ....- alle Türen gleich sind - wenig Aktivitätsmöglichkeiten auf den Fluren ist, so dass Zimmer interessanter 
sind - Zimmer an Enden von Fluren sind
Wir wünschen uns mehr Orientierung, wo welches Zimmer ist
- gestalterische Orientierungsmittel (auch Piktogramme) - Türen, die aussagen, wer dahinter wohnt - Beschäftigungs-
möglichkeiten auf den Fluren - Ruhemöglichkeiten

Wir kritisieren
- farblos - zu wenig Lichtquellen - Türen sehen gleich aus - wenig Aktivität auf den Fluren - Unruhe, Lärm, Stress - keine 
persönliche Gestaltung - Schall
Wir wünschen uns: 
- mehr Lichtquellen - farbliche Gestaltung (Bilder) - Treffpunkte schaffen - biografisch gestalten - Schallreduzierte Ele-
mente setzen

Im Erdgeschoss gibt es nicht genügend Hinweise zur Orientierung!
Alles ist durcheinander und öde gestaltet!!!!
Wir wünschen uns für den Wohnbereich, dass man beim Reinkommen sofort weiß, wo, was , wer ist und ich fühle mich 
gleich willkommen!
z.B eine schön gestaltete Litfasssäule
Wir wünschen uns die Neugestaltung des Gartens und ein Vogelfutterhaus!!!





Utopie

Nach der Formulierung der Kritikpunkte und der daraus resultierenden Wünsche, wurden alle Ergebnisse der Kritikphase im Flur 
aufgehängt. Nun wurde der Werkstattraum gemeinsam neu, bunt und fröhlich für die Utopiephase geschmückt. Luftballons, nette 
Musik, Krawatten, Hüte und Blumen dienten dem Eintauchen in ei-ne ausgelassene, die Kreativität erweckende Arbeitsatmosphäre.
In der Utopiephase entwickelten die Teilnehmer Ideen von einem „angenehmen und schönen Leben, wie im Paradies“: „Auch hier 
werden Menschen älter, sind Men-schen aktiv und sorgen für andere. Aber natürlich ist alles nur angenehm, harmo-nisch und wun-
derschön!“ - Wie aber sieht es aus im Paradies? Welche Farben, Düf-te, Gewohnheiten, Arbeitsstrukturen, Freizeitverhalten findet 
man dort? In dieser Phase ist es wichtig, sich auf Träume, Bedürfnisse und Wünsche einzulassen und auch hier wieder der Phanta-
sie und den Assoziationen freien Lauf zu lassen. Die Begriffe, die in dieser Phase geäußert wurden, waren Gefühlsstimmungen und 
Wün-sche an dem Miteinander und Aktivitäten, wie: „Ausgeglichenheit“, „alle finden mich toll“, „Seele baumeln lassen“, „Vertrauen“, 
„miteinander reden können“ oder „immer König sein“, „immer Geburtstag haben“ und Orte wie ein „kleines Wäldchen“, „weiße Strän-
de“ oder ein „Lagerfeuer“. 





Ausgeglichenheit   •   kleines Wäldchen   •   Freunde   •   gute Bücher   •   Ausflüge   •   bunt    •   viele Blumen   •   gemein-
same Interessen   •   Vertrauen   •   Spaten   •   miteinander reden können   •   Axt   •   Samen   •   Rehe   •   liebe Menschen   •   
Affen   •   Wohnboot   •   segeln   •   Katzen   •   genießen   •   immer Geburtstag   •   viele Geschenke   •   viel Basteln   •   Wan-
derungen   •   Pferde   •   Hunde   •   Katzen   •   Schwimmen   •   immer Überraschungen   •   Schwimmen   •   Freizeit   •   fau-
lenzen   •   viele Kinder   •   große Wohnung   •   tanzen   •   gefeiert werden   •   singen   •   nix kümmern müssen   •   immer 
besondere Tage   •   große Wohnung   •   Natur    •   entspannt sein   •   Lachen   •   Entspannung
   •   alle mögen sich   •   knackige Früchte   •   keine Sorgen   •   Zeit   •   Urlaub   •   guter Schlaf   •   weiße Strände   •   Akti-
vität   •   keine Autos   •   Zeit   •   gutes Essen ohne kochen zu müssen   •   wenig Arbeit viel Freizeit   •   Farbe   •   Individu-
alität   •   Marienkäfer   •   Paradiesäpfel   •   eine große Familie   •   Blaue Seen   •   Gesundheit   •   einander akzeptieren   •   
freundlicher Umgang   •   Vertrauen   •   grüne Wälder   •   Höhle „sorgenfrei“   •   Im Wasser auf der Luftmatratze   •   Musik   
•   rote Rosen   •   gutes Essen   •   lesen   •   musizieren   •   Spaß   •   Sturm und Stille   •   Wohlbefinden   •   viele verschiedene 
Geräusche   •   keine Leiden   •   viele verschiedene Geräusche   •   Nähe & Wärme   •   Garten   •   Sport   •   Essen   •   Fußball   
•   frische Luft   •   Genießerrunden   •   gelb    •   Utramarin   •   Wein    •   Hautiere   •   Tanzen   •   Mich & Honig   •   Geborgen-
heit   •   Freiheit   •   Gott   •   Toleranz   •   Möven   •   Schlafen   •   Liebe   •   Schlafen   •  Schokolade   •   Alle finden mich toll   
•   alles was ich will   •   König sein   •   Glück   •   Muscheln   •   Fische Angeln   •   Sternenhimmel   •   Musik   •   Haus am See   
•   Sonne   •   Zeit   •  Lagerfeuer   •   Action   •   Verständnis   •   Wasserfall türkis   •   Love & peace   •   Seele baumeln lassen   •   
Korallen   •   immer was los   •   Band   •   Bernstein   •  .dunkelgrün   •   rot   •   andere frotzeln   •   keine Gesetze   •   Freiheit   
•   Spaten   •   Sauna   •   blau   •   Wespen

Utopiepunkte





Wir träumen von und wünschen uns: 

1. eine Wandgestaltung mit Meer und  Waldmotiven
2. Tiere im Garten
3. Strand im Garten
4. Spielen z.B. Kegelbahn im Garten
5. Liegestühle im Garten
6. Jahreszeitliche Bepflanzung
7. Der Garten wird zum 3. Wohnzimmer
8. „Das Wasser kommt ins Haus!“
 d.h. Für die Bewohner wir eine Wäsche-Ecke eingerichtet
 Selbst waschen können mit Rubbelbrett – wie früher

Nach einer Auswahl von individuellen Begriffen, der gemeinsamen Sortierung und der Formulierung der Träume entstanden fol-
gende Ergebnisse: 

Diese Träume wurden im weiteren Verlauf in Gruppenarbeit zu einer künstlerischen Präsentation entwickelt und den anderen Teil-
nehmern vorgestellt. Es konnten Bilder gemalt werden, kleine Modelle entstanden und kleine Spielszenen wurden erarbeitet. Ziel 
war es, den anderen teilnehmenden der Zukunftswerkstatt ihre Vision auf kreati-ver Art und Weise zu vermitteln. Während der Prä-
sentation der Ergebnisse notierten die Teilnehmer ihre eigenen Assoziationen und Gedanken auf kleinen Kärtchen, die sie der Grup-
pe als Ideenfundus zurückgaben.





Wir träumen von 

- einem Rosengarten
- Rankpflanzen am Metallzaun
- eine Kegelbahn
- Musikecke und viel Instrumente
- eine Werkstatt
- eine Bildergalerie

Ich träume von einer: 

- Großen Werkstatt
- Musikraum (viel Instrumente) fest installiert
- eine Bühne im Hof





Wir wünschen uns für den Teeküchenbereich

- Menütafeln
- nostalgische Dekoration 
(altes Porzellan. Gewürzbord zum Riechen, usw.)
- schön gestaltete Fingerfoodecken
- exotische Obstkörbe

 





Verwirklichung

Wir machen....
eine Baumform mit den Bildern, Namen und Funktionen der 
Pfleghemitarbeiter vor dem Dienstzimmer (zw. Zi. 014 + 
015)
- leer Wände im Eingangsbereich, die nur für eindeutige 
Wegweiser genutzt werden. 
z.B. 
Wir wünschen uns 
- teeküche und Stübchen zu einem grossen ruhigen Raum 
verbinden mit einem Wintergarten
- Fläche an der sich das personal vorstellt, damit man weiß 
wohin man sich wenden kann
- Litfasssäile im Eingangsbereich
- Materiall und Werkzeug um alles umzusetzen
Wandverkleidung, die Lärm schluckt
- Vorhang, dahinter eine Kuschelecke
- Grillecke im Garten
Tageslcihtleuchten in Auftenthaltsräumen und Fluren

Umsetzungsplan: 
Menüftafeln wie in Landgasthöfen
mit Kreide das tägliche Mittagessen aufschreiben
Schiefertafel org. 
(kann evtl. Herr Bsch besorgen)
Tafelkreide, bunt (bestellen)
Anbringen 
tägl. Beschriftung durch Pflege/ BW mit BWinnen

Wir machen: 
- eine festen Grillplatz im Hof
Im Anschluss an die Terasse/ Mauer/ Ofenbauer

- eine Musikecke im KKL 
- kleine Klangwand-Keyboard- Trommeln
- grosser Schrank für Arbeitsmaterialien

Wir machen: 
Einen Strandbereich in der hinteren Gartenecke
Wir gestalten den Garten um 
Wir bauen eine Kegelbahn im Garten
Hochbeete kommen an den Wegesrand

Am Ende des Tages formulierten die Teilnehmer aufgrund ihrer Ergebnisse des Ta-ges und den Bedingungen vor Ort erste Umsetzungspläne unter dem 
Motto: „Wir Machen....“
Folgende Pläne standen am Ende der Zukunftswerkstatt und des Tages auf dem Programm:



KRITIKPUNKTE SORTIERT

Beleuchtung/ Lärmdämmung

die Lichtverhältnisse
starke Geräuschkulisse
kaltes Licht
Schall
zu dunkel
Beleuchtung
sehr dunkle Flure
Unruhe/ Lärm macht Stress
wenig Fenster oder andere Lichtquellen
Flure wirken zu dunkel

Gestaltung/ Farben/ Ideen

zu weiße Wände
sehr viel ungestaltete Wände
Folie Vorflur
steril
Deko (Baum, Dschungel) beim Vogel-
käfig
Eingang ist ungemütlich
zu viele weiße Flächen
lange Flure
zu lange Flure

Klangwand
endlos

Garten/ Pflanzen

mehr Blumen
Innenhof ist nicht windgeschützt
Hochbeete
Ausblick auf weiße Häuserwände
Innenhof zu kahl
Garten wenig gestaltet
Der Garten benötigt Grundüberholung
fehlende Überdachung bei den Ausgän-
gen im Garten
die Gartenfront ist zu weiß
Vogelhaus im Garten
Garten nicht ansprechend
mehr Pflanzen (Steingarten)
Außenanlagen, die den Bewohnern 
Angst machen
wenig Aktivitätsmöglichkeiten im Gar-
ten
wenig Anregungsmöglichkeiten im 
Garten

Aufenthaltsräume

Tasttafeln werden nicht angenommen
Bewohnerbezogene Nostalgie fehlt
Schlauchflure
Ausgang kahl – zu große weiße Fläche
Flur zum Hausflur dunkel
Blasensäule (Wasserelement)
Gestaltung sehr durcheinander z.B. 
Bilder
einsam
keine Aktivitätsmöglichkeiten auf dem 
Flur
weiß
Flurmöbel
Litfasssäule
kahle Fenster
Krankenhaus (modern)
Charakter der Flure
keine persönliche/ biographische Ge-
staltung
Wände, Schmutz vom Rollstuhl etc.
farblos
freie Flächen, die gestaltet werden kön-
nen
Handläufe
zu institutiel
Bildergalerie



keine Gläser!
wenig, nicht altengerechte Sitzplätze 
vor der Küche
sehr voll gestellte Orte
sehr leere Orte
vor der Teeküche wirkt es voll gestellt
Teeküche ungemütlich
Spielecke
beim Essen endlich mal Ruhe
Vögel machen Lärm
keine Info in den Küchen was es zu Es-
sen gibt
Ruheraum sehr ungestaltet – strahlt 
keine Ruhe aus
Hilfsmittel vor der Küche stören
Fernseher in der Teeküche
sehr volle Küche, viele Eindrücke
Gestaltung der Bepflanzung vor den 
Teeküchen
kein Platz in der Küche

Orientierung

wenig und schlecht wahrnehmbare 
Orientierungshilfen (Schilder)

feste Namen für Räume fehlen
Namensschilder, Türen
Küche ist nicht als Küche zu erkennen
zu wenig Hinweishilfen
Türen sehen alle gleich aus
keine Wegweiser
Busplan zu klein – mehr Haltestellen
andere Mitbewohner versuchen in pri-
vate Zimmer zu gehen
unübersichtliche Infotafeln
wenig Orientierung, wo, was 

Rundgang
Rundgang der nicht genutzt wird und 
Gefahren birgt
klassischer Rundlauf fehlt

Aktivitäten
zu wenig Beschäftigung der Bewohner

KRITIKPUNKTE SORTIERT



UTOPIEPUNKTE SORTIERT

Gefühlsstimmung
Ausgeglichenheit
Vertrauen
miteinander reden können
genießen
nix kümmern müssen
entspannt sein
Lachen
Entspannung
keine Sorgen
Zeit
Urlaub
guter Schlaf
Zeit
wenig Arbeit viel Freizeit
Individualität
Gesundheit
Vertrauen
Wohlbefinden
keine Leiden
Nähe & Wärme
Geborgenheit
Freiheit
Toleranz
Schlafen
Liebe

Utramarin
Wein 
dunkelgrün
rot
blau

Miteinander/ Kommunikation/ 
Menschen/ Tiere/ Aktivitäten
keine Autos
Freunde
Ausflüge
gemeinsame Interessen
Spaten
Axt
Samen
Rehe
liebe Menschen
Affen
segeln
Katzen
immer Geburtstag
viele Geschenke
viel Basteln
Wanderungen
Pferde

alles was ich will
Alle finden mich toll
entspannt sein
Lachen
Entspannung
König sein
Verständnis
Glück
Musik
Sonne
Zeit 
Action
Love & peace
Seele baumeln lassen
immer was los
keine Gesetze
Freiheit

Gestaltung/ Farben
bunt 
viele Blumen
Farbe
Musik
rote Rosen
gelb 



UTOPIEPUNKTE SORTIERT

Hunde
Katzen
Schwimmen
immer Überraschungen
Schwimmen
Freizeit
faulenzen
viele Kinder
tanzen
gefeiert werden
singen
immer besondere Tage
alle mögen sich
knackige Früchte
Aktivität
eine große Familie
einander akzeptieren
gutes Essen ohne kochen zu müssen
freundlicher Umgang
gutes Essen
lesen
musizieren
Spaß
Sport
Essen 
Fußball

Sternenhimmel
Haus am See
Lagerfeuer
Wasserfall türkis
Korallen
Sauna

Assoziationen
Marienkäfer
Paradiesäpfel
Sturm und Stille
viele verschiedene Geräusche
Genießerrunden
Milch & Honig
Schokolade
Bernstein

frische Luft
Hautiere
Tanzen
Gott
andere frotzeln
Spaten
Wespen
Korallen
Band

Orte
kleines Wäldchen
gute Bücher
Wohnboot
große Wohnung
Natur 
weiße Strände
Blaue Seen
grüne Wälder
Höhle „sorgenfrei“
Im Wasser auf der Luftmatratze
Garten
Möwen
Muscheln
Fische Angeln



• Ich hoffe und wünsche, dass viele dieser Ideen und Wünsche für die Bewohner in Erfüllung ge-
hen
• Lust auf  Veränderung - gemeinsam Aktiv sein
• alles sehr gut
• Wir sind eine Familie
• Kraft – Visionen haben
• Motiviert, nachdenklich
• gefallen hat mir die gute Zusammenarbeit. Wir nehmen viel Ideen, Anregungen und Hoff-
nungen mit. 
• Ich bin motiviert worden mit neuen Materilien zu gestalten. Ich bin gespannt wie es weitergeht!
• Es war alles sehr aufschlussreich und viele gute Vorschläge und wir hoffen, dass viele Wünsche 
in Erfüllung gehen. 
• Inspiration
• Wir alle sind zusammen Haus Lübeck
• tolle kreative Ideen. Ich möchte alles von heute mitnehmen!
• Ich nehme das Gefühl mit durch den gemeinsamen Tag noch mehr zu einer Gemeinschaft ver-
bunden zu sein. 

FEEDBACK


