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Blindenheim: "Garten der vier Winde" auf der Dachterrasse des Paul-und-Charlotte-Kniese-Hauses beim Erdbeerfest offiziell eröffnet
-'

Vom Winde bewegt
WEINHEIM. SabrinaGießen, eine von nem Klangspielan der Stirnseite der
gut 30 Bewohnerinnen des Paul- Dachterrasse. Es stammt" von 25
und-Charlotte-Kniese-Hauses saß jungen Männem des türldsch-isla-
im Rollstuhl, nahm die Schere zur IillschenVereins,dIezusammenmIf
Hand und durchschnitt das rote Dr. Ditmar Flothmann vom weIfi-
Band.Mit der offiziellenEröffnung' "heimer Unterstützerkreis Berufs-
des "Gartensder vierWinde" endete start und ArchitektWolfgangZum-
am Samstag eine achtjährige Odys- seil eine MengeArbeit geleIstethat='
see. Die blinden und rnehrfachbe- ten. Auch Kurt Öhlenschläger, der
hinderten Bewohner der Einrich- enemalige Hermäiinshof-Gärtner,
tung können bei Klangspielen, in fühlte sich als über 80-jähriger Se-
Hängematten und unter Sonnense- nior in derArbeitstruppewohl.
geln entspannen und alle Sinne an- Dass der "Gartender vierWinde"
sprechen lassen. viele Kräfte mobilisiert und Ge-

DerWindbewegte am heißen Er- meinschaften geschaffen hat, be-
öffnungstag, der mit dem traditio- eindruckte auch die Geschäftsfüh-
nellen Erdbeerfest verbunden wur- rerin der Nikolauspflege, Heike
de, die langen Bambusstäbe an ei- Gennat, und Vorstandsvorsitzen-

Die Konfirmanden der Lukasgemeinde übergaben zusammen mit Pfarrerin Martina Ade
(links) zur Eröffnung des Dachgartens an Heike Gennat von der Nikolauspflege (rechts) eine

, Spende in Höhe von 850 Euro. '

den Dieter Feser, die im Namen des
Betreibers des Blindenheims zahl-
reichen Menschen dankten, vor al-
lem Dr. RolfRindermann, einer der
namhaften Sperider des Projekts,
das auch durch die AktionMensch
gefördertwurde.

Insgesamt 260000 Euro sind in
den Sinnesgarten geflossen. Das
Dach musste zuvor saniert und ein
Metallgerüst mit besonderem
Scheibenschutz an einer Seite ge-
baut werden. Die'Statik der Decke,.
ist gut berechnet,' denn auch die 100
Besucher,die sich zur Eröffnungauf
derTerrasse tummelten, bereiteten

. keine Probleme.

Viele Helfer
Neben' dem türkisch-islamischen
Verein gab es viele weitere Unter- .
stützer und neue Kontakte, die sich
zwischen der Einrichtung und der
Bevölkerung entwickelten, Schüler
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
kümmerten sich um die Bepflan-
zung und übernahmen für ein 1ahr
die Patenschaft, Schüler der Hans-
Freudenberg-Schule bauten einige
der Klangobjekte.HeikeGennat, die
der erkrankten Heimleiterin Mi-
chaela Sarnietz ausdrücklich dank-
te, hofft,dass der Sinnesgarten auch
künftig den Kontakt zwischen Be-
völkerungund Blindenheim stärkt.

. , '-- dra
In der Körperdusche: Im "Garten der vier Winde" des Paul·und·Charlotte·Kniese·Hauses wer
den alle Sinne angesprochen. BILDER: HOFMANI


