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KATHARINENSTIFT

Wo eine Krabbelgruppe und Senioren sich die Räume teilen
Im Altenheim Katharinenstift in Freiburg ist seit einem Jahr auch eine Krabbelgruppe der

Kinderhausinitiative daheim: Zehn Kleinkinder sind zu 131 alten Menschen gezogen. Ein

Gewinn für alle.

An schönen Tagen ist in dem großen luftigen Garten hinterm Katharinenstift am Leopoldring richtig was

los. Etliche der 131 Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims sind dann auf den Wegen zwischen

den Blumenrabatten und Rasenstücken unterwegs. Gespräche und Gelächter der alten Menschen sind

nicht die einzigen lebhaften Töne in dem freundlichen Areal. Die Tonspur in dieser grünen Oase wird

bereichert um vielstimmiges Vogelgezwitscher – und um angeregtes Kindergeplapper. Der

Katharinenstift nämlich beherbergt seit einem Jahr auch eine Krabbelgruppe der Freiburger

Kinderhausinitiative – zehn Ein- bis Dreijährige gehören hier seither dazu.

Nur wenn’s regnet, wird’s auch stimmungsmäßig trüb. Ein alter Herr stellt an einem solchen nieseligen

Tag fast ein bisschen ungehalten fest: "Bei so mistijem Wetter sind die Kleenen jar nich’ draußen – aber

wennse draußen sind, machense uns allen Laune!" Der nächste Tag strahlt dann wieder als sonniger

Spätsommertag – und die heitere Stimmung im Garten ist bestens mitzuerleben. Während die winzigen

Krabbelgruppenkinder im Sand buddeln und durchs Wasser planschen, sind es an diesem Morgen Anita

Gutmann und Inge Schröder, die sich dazuhocken, mit den Kindern und den Erzieherinnen reden,

beobachten und kommentieren.

Ungezwungenes Aufeinandertreffen

Genug Platz für die Kleinen gibt’s drinnen … Foto: Thomas Kunz



"Das ist ein Ort mitten im

Leben, da dazuzugehören

macht alle reich."

"Jessas!" Anita Gutmann ist beeindruckt, wie wendig die kleine Pola ins Wasser witscht, "so schnell!" Die

beiden Frauen bereden, wie erstaunlich unempfindlich die Kleinen sind: "Man glaubt’s kaum, aber Kinder

macht’s nix, wenn’s g’eschwind kalt isch!" Und doch muss man schauen, dass keines der Kinder wirklich

friert, erklärt Sybille Beyerle, die Leiterin der Krabbelgruppe und rubbelt prompt eines warm und

trocken.

Inzwischen greift ein anderes nach den grünen Erdbeeren, die über dem Beckenrand baumeln. Die späte

Sonne wird sie nicht mehr richtig reifen lassen. Der kleine Levi hält die hellgrüne Erdbeere hoch, die er

in einem unbeobachteten Moment gepflückt hat – und fragt Inge Schröder: "Essen?" "Nai", sagt sie

sanft und bestimmt, "no ned! noch nicht!" Halblaut ergänzt sie zur neben ihr sitzenden Anita Gutmann:

"Sie kennet’s nie verwarte!" Inge Schröder kennt sich aus. Die 83-Jährige hat selbst zwei Kinder, zwei

Enkel und zwei Urenkel. Die kommen viel zu Besuch, aber dass sie hier nun seit einem Jahr umgeben ist

vom Gewusel der ganz Kleinen, nennt sie Glück. "Mit Kinder isch’s guet", stellt sie zufrieden fest.

Großherzig teilt daraufhin Moises sein Marmelade-Eis mit ihr. Es ist aus Sand. Und ganz Kleinkindprofi

spielt Inge Schröder munter mit, schleckt ins Leere und lobt: "Mmmh, lecker!"

Die Eltern der Krabbelkinder schätzen nicht nur das Konzept der

Kinderhaus-Initiative, nach dem auch die Kleinsten ernst genommen

und freiheitlich begleitet sind. Ganz wesentlich für diese Gruppe sei

auch dieser sehr besondere Ort. Levins Mutter Antonia Wurl,

beispielsweise, nennt diese Krabbelgruppe so großartig, dass man sie

erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe: "Das ist ein Ort mitten

im Leben, da dazuzugehören macht alle reich." Auch die, die Kinder

bringen und holen, betont sie: "Hier ist Zusammenhang, man begrüßt sich – und doch drängt sich

keiner dem anderen auf. Das Ungeplante lässt Heiterkeit zu."

Auch Sybille Beyerle mag genau dieses: Das ungezwungene Aufeinandertreffen. Und dass man hier

morgens früh schon an einen belebten Ort kommt, wo man dazugehört. Nur Weniges wird inszeniert in

diesem sehr lässigen Zusammenleben. Ein St. Martinsfeuer haben alle zusammen gemacht – und ja, das

wollen in diesem Jahr auch alle wieder machen, mit Singen und allem. Und gesungen wird auch an dem

sonnigen Vormittag im Garten. Von Elefanten, die spazieren gehen. Alle wippen mit. "Gut", stellt Anita

Gutmann am Ende zufrieden fest. Und die kleine Pola strahlt sie froh an: "Jessas!" Hier versteht man

sich ohne Umschweife – und lernt mitten im Leben. Und sichtlich auch fürs Leben.

Kooperationen

Das Katharinenstift sieht sich selbstbewusst als Mehrgenerationenhaus. Kinder von der Karlschule

kommen zum Mittagessen, einige nutzen das Angebot zur Berufsorientierung im pflegerischen Bereich.

Das Rotteck-Gymnasium bietet Ähnliches im Rahmen eines Praktikums. Kiwanis-Isis laden

Bewohnerinnen und Bewohner regelmäßig zum Kaffeetrinken in die Innenstadt ein. Es gibt auch eine

Kooperation mit der ambulanten Hospizgruppe. Allen Projekte gemeinsam: Sie klappen ohne

Berührungsängste.
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Der Wettbewerb der Gesichter
Der Wahlkampf 2017 auf Plakaten: Ein Streifzug durch die Kampagnen mit dem Freiburger Professor

für Ästhetik und Kommunikationsmanagement Timo Becker. MEHR 2

Wer holt sich das Direktmandat?
Spannendes Rennen: Im Wahlkreis 281 Freiburg gibt es einen Favoriten, einen Herausforderer und eine
Außenseiterin mit Chancen. MEHR

Antonia Wurl



Alles nur ein Missverständnis
Beim Parken für Beschicker des Münstermarkts ändert sich nichts. MEHR 1


