
Heilpraktikerin Barbara Wellnitz -
Logo, Visitenkarte und Webseite

Ein Haus für Heckinghausen -  
Logo, Flyer, Broschüre und Banner

Ein Haus für Heckinghausen ist ein Projekt der evangelischen 
Kirchengemeinde Heckinghausen. Eine Immobilie der Gemeinde 
wurde komplett kernsaniert und umgebaut um so Gemeindecafé 
und Seniorenarbeit unter einem Dach zu versammeln. Im Haus 
für Heckinghausen gibt es außerdem ein Senioren-Wohnprojekt 
in verschiedenen, seniorengerecht ausgebauten Wohnungen.
KunstStück entwarf ein Corporate Design inklusive Logo und 
Claim für “Ein Haus für Heckinghausen” und gestaltete darüber 
hinaus einen Informationsflyer, die Projektbroschüre und das 
Banner für die Außenfassade.

Logo

GEMEINSAM

Durch die überschaubare Zahl von 10 Wohneinheiten 
ist echte Gemeinschaft möglich. Es wird genügend 
Platz geben, um gemeinsame Aktionen und Feiern 
zu organisieren; auch am täglichen Essen im neu ge-
schaffenen Cafébereich kann teilgenommen werden. 
Die Seniorenarbeit lädt weiterhin zu einer Vielzahl 
von Angeboten ein: Vom gemütlichen Plauderstünd-
chen, Singen, Basteln und Turnen, bis hin zu gemein-
samen Urlauben. 

PERSÖNLICH

Die einzelnen Wohneinheiten sind abgeschlossen. 
Voraussichtlich entstehen 8 Zwei-Zimmer-Wohnun-
gen in verschiedenen Größen (von ca. 35 m² bis ca. 50 
m²) , eine „Ehepaarwohnung“ mit ca. 75 m² und eine 
Wohngemeinschaft für drei Personen mit ca. 90 m² 
Wohnfläche. Jede Wohneinheit hat ein eigenes bar-
rierefreies Bad, eine kleine Küchenzeile (bzw. eine 
Gemeinschaftsküche), einen eigenen Abstellraum 
und einen eigenen wunderbaren Sonnenbalkon zur 
Südseite. Jeder Mieter kann sich persönlich und indi-
viduell einrichten.
Die Gemeindeschwestern der Diakoniestation bieten 
auch im Haus für Heckinghausen ihre Dienste an.

LEBENSNAH

Das Haus ist barrierefrei. Die Miete wird sich am  
Mietspiegel Heckinghausens orientieren und je 
nach Größe der Wohnung ca. 200 € bis 375 € (kalt)  
betragen. 
Im wunderschönen Garten und auf den Balkonen ist 
Entspannung möglich. Die Gemeinschaft im Café 
und in den Angeboten der Seniorenarbeit bietet gute 
Möglichkeiten den Tag zu gestalten. Die Mitarbeiten-
den stehen bei den Bedürfnissen des Alltags unterstüt-
zend zu Seite. So kann gelebte Gemeinschaft bis ins 
hohe Alter entstehen.
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exemplarischer Grundriss ge
st

al
te

t 
vo

n
w

w
w

.k
un

st
st

ue
ck

-a
ge

nt
ur

.d
e

Bi
ld

er
 v

on
 U

w
e 

Sc
hi

nk
el

 w
w

w
.u

w
es

ch
in

ke
l.d

e

Flyer

Banner

KONZEPTION

Frieda B., 90 Jahre
Besucherin des Senioren-
treffs, freut sich auf ein 
lebendiges „Haus für 
Heckinghausen”.

Projektbroschüre


