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Ein Wohngefühl wie ein Urlaub an der See

VON ULRICH TONDAR

SIEGBURG. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück war nicht einfach, und auch die
Auseinandersetzungen mit den zuständigen Behörden über den künftigen Standort
erforderten ein ausgeprägtes Stehvermögen der Bauherren, aber schließlich haben sich die
Mühen gelohnt. Das neue Kinderhaus „Gabriel“, eine Gemeinschaftswohnung für 24
schwerst mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche und in unmittelbarer Nähe des alten
Rittersitzes „Haus zur Mühlen“ gelegen, ist ein Schmuckstück besonderer Art: Eine
architektonische Glanzleistung, das den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen in optimaler
Weise entspricht. Am Samstag wurde es unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit
eingeweiht.

Bislang lebten die Kinder in zwei Gebäuden der „Dr. Ilse Maria Ehmann Stiftung“. Das an der
Alfred-Keller-Straße gelegene Haus, der bisherige Hauptstandort, wird in den nächsten
Jahren renoviert und entsprechend dem Konzept des familienähnlichen Wohnens
grundlegend umgebaut. Die Dependance in der Stadtmitte wurde aufgegeben. Die räumliche
Enge und andere bauliche Hindernisse dort gaben den Anstoß für den Neubau in der
Siegaue. Hier boten sich dem Architekten Dieter Husmann für die Planung ideale
Voraussetzungen: Ausreichender Platz für eine eingeschossige, barrierefreie Bebauung, die
Natur vor der Haustür, die Möglichkeiten zur Nutzung des Parks von „Haus zur Mühlen“. Er
konzipierte für die Wohngruppen „Sonne“, „Mond“ und „Sterne“ drei eigene Wohnbereiche
mit Ein- und Mehrbettzimmern, mit jeweils einem großzügig bemessenen Bad, einem mit
einem Lichtdach versehenen Gruppenraum, dazu eine Küche und eine Bürozeile. Während
das Kinderhaus zur Alexianerallee als geschlossener, schützender Baukörper wirkt, öffnet er
sich im Innern. Es wird wohltuend hell und licht, wie Kieselsteine in einem Flusslauf mutet
der Boden an, Decke und Beleuchtung vermitteln den Eindruck von Ferien an der See.

Kein Wunder, dass die Mitarbeiterinnen von Haus „Gabriel“ die vielen Gäste am „Tag der
offenen Tür“ gern, ja schwärmend von den neuen Möglichkeiten, durch die Räumlichkeiten
führten, ihnen ihr ganzheitliches Konzept zur Pflege, Betreuung und Förderung der ihnen
anvertrauten jungen Menschen erläuterten. Ein großer Tag für die „Dr. Ilse Maria Ehmann
Stiftung“ und ein wegweisendes Ereignis auch für die Arbeit mit behinderten Menschen weit
über die Region hinaus. Bemerkenswert, dass der Bau der neuen, einen Aufwand von drei
Millionen euro verursachenden Wohnanlage ganz ohne öffentliche Fördermittel finanziert
und das Grundstück von der Ordensgemeinschaft der Alexianer in einer großzügigen Geste
zur Verfügung gestellt wurde.

In einem ökumenischen Gottesdienst in der übervollen Aula baten die Teilnehmer um
„Gottes guten Segen“ für die Bewohner des Hauses „Gabriel“ sowie ihre Eltern und „alle
Menschen, die hier Verantwortung tragen“ .



CHRONIK

Historischer wie ideeller Ausgangspunkt der „Dr. Ilse Maria Ehmann Stiftung“ ist die Arbeit
der Kinderärztin Dr. Ilse Maria Ehmann, die sich bereits in den 70er Jahren behinderter
Mädchen und Jungen annahm. Während ihrer beruflichen Arbeit erkannte sie, dass viele
Eltern mit der Betreuung und Pflege ihrer mehrfach behinderten Kinder alleine gelassen
waren. So mussten viele dieser Kinder häufig dauerhaft in Krankenhäusern leben, die für
eine ganzheitliche Betreuung ihrer kleinen Patienten nicht eingerichtet waren. Dr. Ehmann
entschied sich daher zusammen mit ihrem 1996 verstorbenen Ehemann, Dr. Berthold
Ehmann, den so betroffenen Kindern ein durch Liebe, Fürsorge und therapeutische
Angebote geprägtes Zuhause zu bieten. Ilse Maria und Berthold Ehmann steckten 1972 ihre
Ersparnisse in dieses Projekt und verwirklichten so ihr Lebensziel. Seitdem sind 35 Jahre
vergangen, die pädagogische und therapeutische Arbeit mit Menschen, die von einer
Behinderung betroffen sind, hat große Fortschritte gemacht. Die Anforderungen haben sich
sehr verändert. Gleichzeitig nimmt die Zahl der pflegebedürftigen jungen Menschen weiter
zu. Aus dem „Kinderheim“ ist ein „Kinderhaus“ geworden. Die Verantwortung für das Haus
„Gabriel“ tragen nun die Kinder der Eheleute Ehmann, Ursula Nichol als Leiterin des
Kinderhauses, und Bernhard Ehmann als Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung. Ihr
nächstes Projekt ist die Gründung eines Hauses „Michael“ für zehn behinderte Jugendliche
in Sankt Augustin-Niederpleis. Mit den Arbeiten dafür soll im nächsten Jahr begonnen
werden. (uto)


