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MARKANTE GEBÄUDE
ZUM WOHLFÜHLEN
Fröhlich, ansprechend, auffallend – die Gebäude von forum/proviel spiegeln das Verständnis
der Werkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen wider:
Hier sind alle Menschen in ihrer Vielfalt willkommen, mit allen Ecken und Kanten.

D

ie Schwebebahn fällt am Standort Milchstraße von proviel, der Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen, sofort ins Auge: Sie verbindet in luftiger
Höhe den Alt- mit dem Neubau. Die bestehenden Gebäude von proviel setzen teilweise seit 25 Jahren besondere Aspekte im Stadtbild und stechen positiv aus dem jeweiligen Umfeld hervor. Sie bilden mit ihrer ungewöhnlichen, modernen und ansprechenden
Bauweise die Vielfalt der Menschen ab, die dort arbeiten.

Dieses Konzept prägt auch den Kulturkindergarten direkt an der Nordbahntrasse, zu dessen Trägern der forum e.V. – Mutterverein der proviel GmbH – gehört: Immer wieder
bleiben Fahrradfahrer stehen, um den langgestreckten Bau mit dem großen Spielplatz
davor zu bewundern. Schmale Säulen halten das Vordach und verbreiten einen Hauch
südländisches Flair. In der großen Mitte können sich alle zusammenfinden, der Platz reicht
für vielfältige Veranstaltungen.

Am Standort Farbmühle zieht die erste Etage durch die rote Farbgebung und die vorgezogene Bauweise sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Gleichzeitig bietet sie im Erdgeschoss
eine überdachte Fläche und im zweiten Stock einen weitläufigen Balkon – eine schöne
Optik paart sich mit Funktionalität. Die Mischung aus Farben und Materialien entspricht
dem Motto von proviel: Jede und jeder ist in seiner Vielfalt willkommen. Es werden alle
Menschen in ihren Besonderheiten akzeptiert. Vielfalt bietet Chancen. Und alle können
ihre Stärken einbringen.

Menschen sollen sich hier gern aufhalten
Helle freundliche Farbtöne herrschen bei allen Bauten von forum und proviel vor. Viel Licht
in allen Räumen und Ecken ist dabei eine Grundvoraussetzung. Alle Gebäude strahlen
Wärme aus und eine fröhliche Stimmung.

Glas schafft eine freundliche Atmosphäre
Gleichzeitig strahlen die Gebäude mit ihren großen Glasflächen und ihrer offenen Bauweise Transparenz aus und eine Einladung, einzutreten. Innen sorgen die vielen Fenster
und bunten Wände dafür, dass überall eine helle und freundliche Atmosphäre herrscht.
Die Menschen sollen sich wohl fühlen in diesen Häusern. Sie sollen gern zu proviel kommen. Durch hohe Decken ist alles luftig, niemand muss sich eingeengt fühlen.
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Auch viele Holzelemente sorgen bei den Bauten für eine Wohlfühl-Atmosphäre. So erhielt
der CAP-Markt einen ansprechenden Holz-Vorbau, das zusätzliche Geschoss im Haus der
Inklusion an der Riemenstraße wurde komplett aus Holz gebaut und das neue BeWoHaus an der Hünefeldstraße bekam einen hölzernen Wintergarten.
Mit den wohl durchdachten Baukonzepten möchte proviel auch Impulse für die Stadtentwicklung geben: „Wir brauchen Gebäude, in denen sich die Menschen gerne aufhalten,
und die auch bei typisch Wuppertaler Regenwetter eine positive Stimmung ausstrahlen“,
erklärt proviel-Geschäftsführer Christoph Nieder.
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