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Modernste Pflege im heimeligen Zuhause
Nach monatelangem Umbau konnten die Bewohner von Haus Raphael den Einzug feiern

DÖRTE STAUDT

SIEGBURG. Wer schon einmal mit Sack und Pack umgezogen ist, der kann wohl erahnen, wie das ist: Ein
Umzug von mindestens drei Großfamilien, für fast ein halbes Jahr ins Ausweichquartier und dann wieder
zurück. 24 schwer und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche aus dem Kinderheim Dr. Ehmann, die
vorübergehend in der Dependance am Marktplatz untergebracht wurden, bevor sie in ihr Haus Raphael wieder
zurückkehren konnten.
"Es war eine große Anstrengung", blickt Dr. Ursula Nichol, die Leiterin des Hauses sichtlich erleichtert, dass es
nun geschafft ist, zurück. Und wie schön, dass ihre Mutter Ilse Ehmann, Gründerin des Heims und auch der
finanzierenden Stiftung, die im Frühjahr plötzlich verstorben ist, das Ergebnis noch erleben durfte. Denn dem
Team aus Mitarbeitern und Handwerkern ist es gelungen, einen schwierigen Spagat zu bewältigen: Die
Gemütlichkeit, das Heimelige der Villa, des Elternhauses von Ilse Ehmann in der Alfred-Keller-Straße zu
wahren, und in diesem Haus dennoch das moderne Pflegekonzept zu verwirklichen, das sich nun schon seit
gut einem Jahr am neu gebauten zweiten Standort in Kaldauen bewährt hat.
Dort, im Haus Gabriel, leben die Kinder in überschaubaren Wohngruppen, die die Geborgenheit eines
Familienlebens vermitteln. Auch im Haus Raphael an der Alfred-Keller-Straße fühlen sich nun je acht Kinder
zu Hause in solchen kleineren Einheiten. Ebenso wie die Mitarbeiter im Team, denn ihre Meinung war
ausdrücklich gefragt vor und während des Umbaus: Sie sollten Bedürfnisse äußern und Dinge selber
aussuchen können. "Sie haben sich gewünscht, dass die Zimmer ganz individuell aussehen sollen", nennt
Ursula Nichol ein Beispiel und kann das Ergebnis auch gleich präsentieren. Zwei kleine Jungs teilen sich ein
Reich mit frischen grünen Sesseln, das Zimmer eines anderen Kindes ist belebt von wilden Tieren an der
Wand, Pferde mit großen Augen galoppieren über die Poster in dem Raum eines Mädchens im Pubertätsalter.
Räume, die die Achtung vor ihren Bewohnern ausstrahlen. Vor Kindern, von denen wohl keines die Reißnägel
für einen Zimmerschmuck selber in die Wand drücken könnte. Und die dennoch ihre ganz eigene
Persönlichkeit haben, die wahrzunehmen eben ein wenig Zeit und Umsicht in Anspruch nimmt.
Früher mussten sich meist vier Kinder ein Zimmer teilen, nun sind es höchstens zwei in jedem Raum. Endlich
auch gibt es in allen Bädern höhenverstellbare Wickeltische. Entstanden sind zudem Terrassen, die in den
oberen Stockwerken einen schnellen Zugang zur frischen Luft ermöglichen. Ein Kraftakt, auch finanziell, der
nur mit der Ilse-Ehmann-Stiftung gestemmt werden konnte.
Doch werden die Baupläne vorerst nicht aus dem Büro von Geschäftsführerin Dr. Ursula Nichol verschwinden.
Mit dem Kauf eines Grundstücks in Niederpleis verbinden sich Pläne für eine Wohngruppe, in der größere und
selbstständigere Jugendliche leben könnten. Und während Ursula Nichol diese nächsten Vorhaben schildert,
blitzt bereits das übernächste Projekt durch: "Kurzzeitpflege" heißt das Stichwort, das die Heimleiterin in ihrem
Herzen bewegt. Angehörige, die ihre schwer behinderten Kinder zu Hause betreuen, benötigen, wie sie so gut
weiß, auch einmal eine Auszeit. "Vielleicht geht ja auch beides", sagt sie. Und fast scheint die Erschöpfung
des jüngsten Umbaus schon vergessen.

Den schnellen Zugang zur frischen Luft erlauben die neuen Terrassen; trotz des Umbaus, der das moderne
Pflegekonzept ermöglicht, blieb der heimelige Charakter des Hauses erhalten. (Foto: Bröhl)

Gefeiert wurde, als der Umbau nach Monaten endlich fertig war.
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