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Glücklich mit Sonne, Mond und Sternen

Kinderheim sorgt für Wohlgefühle

An Pfingsten wird das "Haus Gabriel" offiziell eingeweiht. Die kleinen Bewohner sind schon
in den Neubau im Kaldauer Feld eingezogen.
VON HOLGER KLEIN
Siegburg - Die Wände sind in warmen Gelb gehalten, die Räume mit den bodentiefen
Fenstern von Licht durchflutet. Das Haus Gabriel, die neue Dependance des Kinderheims
Dr. Ehmann an der Alexianerallee, vermittelt schon beim ersten Betreten
Wohlfühlatmosphäre. Ähnliche Gefühle hat die Leiterin des Heims, Dr. Ursula Nichol, auch
bei den 24 mehrfach behinderten Kindern ausgemacht, die in den vergangenen Wochen
vom Haus am Markt in der Innenstadt in den Neubau im Kaldauer Feld eingezogen sind. "Es
gab bei den Mädchen und Jungen keinerlei Irritationen durch die neue Umgebung. Sie sind
genau wie die Betreuer glücklich mit dem Neubau", erzählt die Kinderärztin.
Über Stufen oder Kanten kann der Besucher im "Haus Gabriel" nicht stolpern - es gibt keine
in dem ebenerdigen Gebäude. Alles ist auf die Bedürfnisse der kleinen Bewohner
ausgerichtet: behindertengerecht und barrierefrei. Kein Hindernis stoppt die Kinder, die auf
Rollstühle angewiesen sind.
Die drei Wohngruppen heißen "Sonne", "Mond" und "Sterne" und sind wie Bungalows
gebaut. Jeweils zwei Doppel- und vier Einzelzimmer sowie ein großer Wohnraum mit
Wintergartencharakter geben den Kindern ein Zuhause-Gefühl. Zudem gibt es einen großen
Gemeinschaftsraum, der für Veranstaltungen genutzt werden kann. "Die Wohngruppen leben
hier wie Familien zusammen", sagt Nichol, die das vom Bonner Architekt Dieter Husmann
geplante Haus als "Riesen-Qualitätssprung" für die Arbeit des Kinderheims bezeichnet. Nun
ist Platz genug für Krankengymnastik- und Therapieräume, für Relaxinseln und
Bewegungsbad. Mehr Wohnplätze anzubieten war nicht das Ziel des Neubaus, die Zahl der
Kinder bleibt konstant, "wir können nun aber unser bestehendes Pflege-und Förderkonzept
in anforderungsgerechteren Rahmenbedingungen umsetzen", erläutert die Leiterin.
Die Natur wartet gleich vor der Tür. Nicht nur die kleinen Gärten für die Kinder, auch die
weiten Feldern und der Park der Alexianer grenzt an Haus Gabriel. Der Standort scheint wie
erschaffen für das Kinderheim - dabei gab es jahrelange Diskussionen, ob gerade der Platz
im Kaldauer Feld der richtige für den Neubau sei. Fünf Jahre lang rang die "Dr. Ilse Maria
Ehmann-Stiftung" um die Baugenehmigung. Der Standort sei zu weit draußen, war ein
häufiger Einwand. Bisher lebten die Kinder in den Häusern in der Alfred-Keller-Straße und
am Markt, daher seien sie das Leben im Zentrum gewöhnt, hieß es. Doch letztlich fand sich
doch ein Konsens und im August 2005 konnte mit dem 2400 Quadratmeter großem und 2,6
Millionen Euro teuren Bau begonnen werden. Ursula Nichol strahlt vor Zufriedenheit über
Haus Gabriel, das an Pfingsten mit einer Feier offiziell eingeweiht werden soll. "Ich bin froh,
dass wir nach einem langen Weg hier angekommen sind. In dem wunderbaren Wohnumfeld
findet sich auch das inhaltliche Konzept unserer Arbeit wieder. Die Kinder haben
außerordentliche Förderung, Anerkennung und Wertschätzung verdient - und das
symbolisiert unser Neubau."
Allzu lange zurücklehnen und sich über Haus Gabriel freuen kann sich die Kinderärztin aber
nicht. Mit der Errichtung einer Außenwohngruppe für ältere Kinder in Niederpleis im nächsten
Jahr steht ein weiteres Großprojekt an.

Das neue Kinderheim gefällt den Bewohnern und auch der Leiterin Dr. Ursula Nichol (r.).
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