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"Wir wollen’s hier lebendig haben – das ist Balsam für die
Psyche"
BZ-INTERVIEW mit Stiftsdirektorin Roswitha Bohnert und Dorothee Schülke-Stich vom
Sozialen Dienst über das beherzte Öffnen einer Einrichtung für alte Menschen.

Im Katharinenstift hat man Erfahrung damit, das Haus nach außen hin zu öffnen. Das Spektrum
verschiedenster Kooperationen zeigt: Hier hat man keine Berührungsängste mit Anderen. Julia Littmann
sprach mit der Direktorin des Altenheims, Roswitha Bohnert, und mit der Leiterin des Sozialen Dienstes
im Katharinenstift, Dorothee Schülke-Stich. Beide sind überzeugt davon, dass der Mut zur Öffnung für alle
Beteiligten gewinnbringend ist.

BZ: Eine Krabbelgruppe im Altenheim – wie kamen Sie auf diese Idee?

Dorothee Schülke-Stich: Wir haben ja schon diverse Kooperationen, zum Beispiel mit der Karlsschule

und dem Rotteck-Gymnasium. Das war also wie die logische Fortführung, ein neuer Baustein.

Roswitha Bohnert: Früher war in dem großen hellen Raum oben im Haus das Refektorium der

Ordensschwestern – der Speisesaal. Später, nach der großen Kernsanierung fand dort die Tagespflege

statt. Als die wegging, haben wir nach neuen Ideen gesucht. Und kamen schnell auf die Krabbelgruppe:

Die Kinder sind noch sehr klein und noch nicht so raumgreifend. Und auch die Gruppe ist mit zehn

Kindern relativ klein. Auf die Kinderhaus-Initiative kamen wir, weil uns deren Offenheit und Gelassenheit

bekannt waren. Dort war sofort größte Begeisterung für unser Vorhaben. Und Aufgeschlossenheit zeichnet

auch unseren Träger aus, den Deutschen Orden – auch dort freute man sich über diese

Kooperationspartner.

BZ: Welche Regeln des Zusammenwirkens muss die Krabbelgruppe einhalten?

Stülke-Stich: Keine – außer den üblichen Selbstverständlichkeiten von Achtsamkeit und

Rücksichtnahme! Wir funktionieren hier ein bisschen wie ein Dorf, in dem möglichst alles stattfinden kann.
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Es muss aber nicht. Um Beziehungen Raum zu geben, darf man Menschen nicht dazu verpflichten.

BZ: Gab es von irgendeiner Seite Bedenken – die räumliche Verbindung ist ja tatsächlich eng.

Bohnert: Ich habe nie gehört, dass irgendjemand das befremdlich fand. Im Gegenteil. Im Haus reagieren

eigentlich alle positiv darauf. Und speziell wenn morgens die Kinder gebracht werden, dann ist das wie ein

Lachen, das durch die Pforte kommt!

Stülke-Stich: Unsere Idee ist, das Leben ins Haus zu holen. Es soll sich nicht da draußen irgendwo

abspielen, sondern es muss hier drinnen stattfinden. Wir wollen’s hier lebendig haben. Das ist wirklich

Balsam für die Psyche!

BZ: Bekommt das Konzept nach Ihrer Beobachtung auch den Kindern?

Bohnert: Ja, unbedingt! Die sind ja in einem super Alter – und beobachten und nehmen alles wahr. Und

gleichzeitig sind sie völlig unvoreingenommen. Zurückhaltend, aber nicht scheu. Und irrsinnig beharrlich.

Wenn der alte Herr gegenüber immer "hallo!" ruft. Dann ruft ein Kind irgendwann ganz selbstverständlich

zurück: "Hallo!" Ganz einfach und direkt. Also anders, als wir Erwachsenen oft sind. Und auch für die

jungen Eltern ist das toll, dass "Altenheim" nicht so absurd unsichtbar ist. Sondern einfach da.
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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

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




