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Seit 40 Jahren kümmert sie sich
Die Ilse Maria Ehmann Stiftung feierte den runden Geburtstag mit einem großen Fest
Von Antonia Clausen
SIEGBURG. Vor 40 Jahren gründete Ilse Maria Ehmann das "Kinderhaus". Nun feierten nicht nur die 50 Kinder und 100
Mitarbeiter der mittlerweile drei Standorte den bemerkenswerten Geburtstag der Einrichtung, sondern auch viele "Ehemalige"
fanden den Weg an die Alexianerallee, um gemeinsam mit Eltern, Betreuern oder Freunden noch einmal zu schauen, was sich
getan hat an dem Ort, an dem sie aufgewachsen sind. "Wir kümmern uns ja um schwer und mehrfach behinderte Kinder, da
ist es ganz klar, dass wir ihnen ein familienähnliches Zuhause bieten", sagte Kinderärztin Ursula Nichol. Die Tochter der
Gründerin leitet heute das Kinderhaus.
 Kinderärztin war auch ihre 2008 gestorbene Mutter. In der Bonner Kinderklinik war die junge Frau tätig und stellte dort fest,
dass viele Eltern mit der Betreuung und Pflege ihrer mehrfach behinderten Kinder allein gelassen wurden. Häufig blieben die
kleinen Patienten ganz in Krankenhäusern - die aber für eine ganzheitliche Betreuung dieser Kinder nicht eingerichtet waren.
Ehmann entschied daher gemeinsam mit ihrem Mann, diesen Kindern ein Zuhause zu geben. Im Mai 1972 gründete sie in
ihrem Elternhaus an der Siegburger Alfred-Keller-Straße das Kinderhaus Raphael. Im Jahr 2007 kamen das Kinderhaus
Gabriel an der Alexianerallee in Siegburg und im März 2012 das Kinderhaus Michael am Pleiser Dreieck in Sankt Augustin
hinzu. Möglich machten dies private Spender und die Unterstützung andere Stiftungen. Stolze fünf Millionen Euro flossen
allein in den Bau der beiden neuen Kinderhäuser.
"Es bedarf eines außerordentlichen gesellschaftlichen Engagements, eine derart herzliche Einrichtung für diese besonderen
Kinder zu gründen, zu betreiben und so konsequent weiter zu entwickeln", sagte Bürgermeister Franz Huhn. "Ich bin erfüllt
von viel Respekt und hoher Anerkennung für alle, die sich für die Dr. Ehmann Kinderhäuser engagieren."
Zu denen, die sich engagieren, gehört auch Uschi Wasel, die dem Förderverein der Stiftung angehört und am Eingang für
jedes Kind einen Luftballon bereit hielt. "Wir haben heute schon mehr als 130 Kinder begrüßt", freute sie sich. Mitten im
Geschehen, das unter dem Motto "Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder", zwischen Instrumente bastelnden Kindern und
der Schminkecke tummelte sich Marla. Die fünfjährige Labradorhündin gehört Bettina Nigg-Schmidt und besucht als
Therapiehund regelmäßig die Einrichtung. "Die Kinder hier werden auf ganz unterschiedliche und immer individuelle Art
gefördert", so die Hundeführerin. "Ganz bemerkenswert und sehr lehrreich", beurteilt Farina die Arbeit der Stiftung. "Ich war
jetzt für ein freiwilliges soziales Jahr im Haus Raphael. Ich kann es nur jedem empfehlen."
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