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Natur wohnt mit im neuen Haus Gabriel

Kinderheim Dr. Ehmann nun auch an der Alexianerallee

von DÖRTE STAUDT

SIEGBURG. Keine Stufe stört in diesem Haus. Nicht den eigenen Schritt, vor allem aber
nicht das Fortkommen der vielen Fahrzeuge, die hier verkehren. Die Kinder vom Kinderheim
Dr. Ehmann sind auf ihre Rollstühle angewiesen, maßgeschneiderte Gefährte, für ganz
besondere Bedürfnisse. Nun können sie frei rollen, im neuen Haus Gabriel.
Viel Gedankenarbeit hat die neue Dependance des Kinderheims an der Alfred-Keller-Straße
für Mädchen und Jungen mit schweren und mehrfachen Behinderungen gemacht.
Kopfzerbrechen zunächst um den Standort an der Alexianerallee am Kaldauer Feld. Er
schien der Leiterin des Heims, Dr. Ursula Nichol, zunächst so weit weg zu sein von der
Stadt, in deren Zentrum die Kinder so selbstverständlich in einem Geschäftshaus gewohnt
hatten. Gedankenspiele dann um das Haus selbst, in dem man nicht anecken sollte, Raum
brauchte für große Relax-Inseln für die Kinder, für Hubbadewannen und vieles mehr, und
dennoch das Familiäre, Geschützte, suchte. Gemeinsam mit dem Bonner Architekten Dieter
Husmann und in langen Besprechungen hat das Team immer wieder über den Plänen
gebrütet, um das Beste herauszufinden. Wie gut das Konzept aufgegangen ist, hat sich nach
dem Umzug der Kinder vor wenigen Wochen gezeigt: Sofort wohl fühlten sich die Kinder,
freut sich Ursula Nichol. Sie ist längst versöhnt mit diesem Ort, der zwar weniger
Bürgernähe, dafür aber sehr viel mehr Nähe zur Natur bietet. Mit Ausblicken auf sanfte
Felder durch Glasdächer und durch bis zum Boden reichende Fenster, Scheiben in
Kinderaugenhöhe. Selbst die glatt gewaschenen Kiesel auf dem großen, die drei Gruppen
von "Sonne", "Mond" und "Sterne" verbindenden Flur, holen die Natur ganz freundlich ins
Haus.
Vor allem aber freut sich die Leiterin, die das von ihrer Mutter Dr. Ilse Ehmann im Jahr 1972
gegründete Heim weiterführt, nun endlich über die Räume verfügen zu können, die sich das
Team schon immer gewünscht hat: für Ergo- und Sprachtherapie, für Krankengymnastik, für
Elterngespräche in der notwendigen Privatsphäre. "Lasst uns eine Oase sein, wo man
begeistert ist vom Leben, von jedem Leben, auch von dem Leben, das sehr viel Mühe
kostet", so heißt es ganz vornweg in der Broschüre zur Dr.-Ilse-Ehmann-Stiftung, mit deren
Gründung die Finanzierung des Neubaus ermöglicht wurde. Ein Leitspruch, der vielleicht am
besten die Arbeit des Hauses von Anbeginn an umschreibt. Ursula Nichol trägt ihn mit
großer Überzeugung weiter. Aber, das stellt sie zufrieden fest, "in diesem Haus drückt sich
diese besondere Art der Wertschätzung auch baulich aus".

Intensiv arbeiteten Bernhard Ehmann, Dr. Ursula Nichol und Architekt Dieter Husmann an
der Realisierung des Heims. (Fotos: Mischka)

Viel Licht, Luft und Platz bietet das neue Haus Gabriel an der Alexianerallee mit seinen
großzügigen Dachfenstern und Ausblick auf die Natur.


