
... Fortsetzung von Seite 2:
„Unsere Bewohner wünschen sich nar-
risch eine Rollstuhlschaukel“, verrät 
Wegemann. Und das ist, wie sie erklärt, 
leider eine sehr teure Angelegenheit. 
„Unsere alte Rollstuhlschaukel ist ka-
putt gegangen und wurde uns jetzt vom 
TÜV nicht mehr genehmigt. Doch die 
Bewohner hatten damit immer so eine 
große Freude und sind daher verständli-
cherweise sehr traurig darüber.“ Außer-
dem würden die Bewohner sehr gerne 
öfter Ausflüge unternehmen und zum 
Beispiel einmal auf ein Konzert von Hu-
bert von Goisern fahren – der Transport 
der schwerstbehinderten Bewohner sei 
aber aufwändig, und auch die Konzert-
karten sind sehr teuer. 

Ein Konzertbesuch, eine Schaukel im 
Garten: Wünsche, die sich für so man-
chen recht gewöhnlich anhören mögen. 
Hausleiterin Wegemann erklärt aber, 
dass solch ein Ausflug und so ein Spiel-
gerät eine ganz besondere Bedeutung 
für die Bewohner hätten: „Die meisten 
sind auf Grund ihrer Behinderung sehr 
eingeschränkt. Auch die Möglichkeiten 
der Kommunikation sind gering. Wie 
soll man ihnen da eine Freude machen, 
was soll man ihnen anbieten?“ Als ge-
eignete Mittel hätten sich da die Musik 
und Bewegung angeboten. „Natürlich 
können unsere Bewohner auch ohne die 
Schaukel und den Konzertbesuch leben. 
Doch es ist schließlich Weihnachten und 
da gehört es doch dazu, dass man sich 
aus vollem Herzen etwas wünscht.“ 

Hier kommen Sie, liebe Leser ins Spiel. 
Denn die Rollstuhlschaukel und der 
Konzertbesuch muss für die Bewohner 
des „Haus Chrisophorus“ kein Herzen-
wunsch bleiben, sondern könnte Wirk-
lichkeit werden. Mit Ihrer Weihnachts-
spende würden sie der kleinen Julia, 
Jana und allen anderen Bewohnern eine 
große Freude machen. 

Das Geld in der Kasse ist knapp: Größe-
re Anschaffungen sind im „Haus Chris-
tophorus“ nur über Spenden machbar. 
Doch für die kleinen Freuden des All-
tags sorgen die Mitarbeiter des Heims 
mit vollem Einsatz. Denn das entspricht 
auch dem Selbstverständnis des Cari-
tas-Heimes, das der Erzdiözese Mün-
chen-Freising untersteht. Es geht eben 
nicht nur um eine professionelle medi-
zinische Versorgung. „Unser Handeln 
wird von einem christlichen Menschen-
bild und dem Leitsatz ‚Caritas. Nah. Am 
Nächsten’ geprägt. Uns ist es wichtig, 
durch fachliche, aber auch durch liebe-
volle Zuwendung unseren Bewohnern 
spürbare und bedeutsame Erlebnisse zu 
ermöglichen“, erklärt Wegemann. Dazu 
gehört die Beschäftigung miteinander 
im Alltag, den die Mitarbeiter aufopfe-
rungsvoll gestalten. Doch besondere Er-
eignisse wie ein Ausflug oder das Erleb-
nis einer teuren Schaukel, das kann die 

Einrichtung selbst eben kaum tragen. 
Und auch, wenn viele der Bewohner 
Emotionen wie Freude oder Begeiste-
rung anders zeigen: „Unsere Mitarbei-
ter wissen die Mimik und Gestik un-
serer Bewohner genau zu deuten.“ Auf 
diese Weise erkennen sie die Gefühlsla-
ge ihrer „Schützlinge“ und können auf 
individuelle Bedürfnisse eingehen. 

Für Außenstehende ist das dagegen bei-
nahe unmöglich. „Eine ehrenamtliche 
Anbindung von Freiwilligen an unser 
Haus ist schwer, weil es sehr lange dau-
ert, zu unseren Bewohnern eine Bezie-
hung aufzubauen.“  Wegemann bedau-
ert außerdem, dass die Bewohner wenig 
an der Gemeinschaft im Ort teilhaben 
können. „Zu unseren Sommerfesten 
oder anderen Anlässen bekommen un-
sere Bewohner beispielsweise wenig Be-
such aus dem Ort“, so die Hausleiterin. 
Eine normale Einbindung in die örtliche 
Gemeinschaft sei aufgrund der Schwe-
re der Behinderungen der Bewohner 
kaum zu schaffen. Mit Gruppenausflü-
gen und Aktionen sowie Veranstaltun-
gen im Haus könnten die Bewohner 
jedoch einfach einmal mit anderen zu-
sammenkommen. „Deshalb würden wir 
uns auch sehr über mehr Besucher bei 
Festen oder Helfer bei Veranstaltungen 
freuen“, so Wegemann. 

Aus der Isolation heraustreten, eine klei-
ne Freude am Leben haben und einfach 
dabei sein – solch kleine Wünsche, die 
für die Bewohner des „Haus Christo-
phorus“ eine so große Bedeutung ha-
ben. Die Musik von Hubert von Goisern 
einmal live erleben und im Garten über 
die Wiese zu schaukeln – Sie, liebe pres-
sewoche-Leser können den Bewohnern 
des „Haus Christophorus“ diese Her-
zenswünsche erfüllen. 

Und wenn dann die kleine Julia beim 
nächsten Besuch nicht gleich ange-
saust kommt, und fragt: „Du, darf ich 
dir mein Zimmer zeigen?“, dann findet  
man sie vielleicht im Garten des Hauses: 
eifrig schaukelnd auf der neuen Roll-
stuhlschaukel, mit leuchtenden Augen 
und der Aufforderung: „Du, schubst du 
mich an?“                            Katharina Heinz
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Ein Satz
Ich finde die Aktion 
„Herzenswünsche“ gut, ...

Mathias Lederer, Erster Bürger-
meister von Brannenburg: ... weil 
die Öffentlichkeit auf die Situation 
der behinderten Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aufmerk-
sam gemacht wird und die jeweilige 
Einrichtung durch die Spendengelder 
Anschaffungen tätigen kann, für die 
normalerweise kein Geld da ist, die 
aber das Leben für die Menschen dort 
angenehmer gestalten können.

Sandra Heindlmeier, Mitarbeiterin 
in der Magdalenagruppe: ... weil die 
Unterstützung für Menschen „neben-
an“ auch wirklich ankommt

Andreas Pfaffinger, Geschäftsführer 
der Caritas-Behinderteneinrich-
tungen: ... weil dadurch Menschen 
mit Behinderung Mitmenschlichkeit 
und Solidarität erfahren.

Pfarrer Helmut Kraus, Brannen-
burg: ... weil mit der Spendenaktion 
ein Bewusstsein für Bedürftige und 
notwendige Hilfe in die Breite der Be-
völkerung gebracht wird.

Hans-Peter Czech, Vorsitzender 
des Kreiskatholikenrats: ... weil 
behinderte Kinder eine besondere 
Zuwendung brauchen und die Arbeit 
im „Haus Christophorus“ die höchste 
Achtung verdient.                        

Der Wunschzettel aus dem 
„Haus Christophorus“ in Brannenburg

Herzenswünsche
Das ist sie – die große Aktion „Herzenswünsche“ der 
pressewoche gemeinsam mit dem „Haus Christophorus“ 
in Brannenburg. In dieser und in den nächsten Ausga-
ben der pressewoche können Sie sehen, welche Her-
zenswünsche die Bewohner des „Haus Christophorus“ 
in Brannenburg haben und für welche Zwecke das ge-
spendete Geld verwendet wird. Eines sei noch erwähnt: 
Geholfen wird allen 40 Bewohnern. Übrigens: Damit Sie 
sehen, wo und wie das Geld dem tatsächlichen Bestim-

mungszweck zugeführt wurde, werden wir die Erfüllung 
der Herzenswünsche in den kommenden Ausgaben in 
Wort und Bild dokumentieren. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie schwerstbehinderten Men-
schen in Ihrer Heimat:

Konto: 2009 2002 9
VR Bank Rosenheim-Chiemsee

BLZ: 711 601 61

Hausleiterin Diplom-Sozialpä- 
dagogin Anna Wegemann mit Be-
wohner Fabian.                  Fotos: Heck

Alles, was von der alten Schaukel übrig ist: Der TÜV hat dem Spaß ein 
Ende gemacht. Nun wünschen sich die Bewohner des „Haus Christopho-
rus“ nichts mehr als eine neue Rollstuhlschaukel.

...die besonderen Geschenke

Besuchen Sie uns !
Stammhaus Rosenheim
Dr.-Steinbeisser-Strasse 6
Tel. 08031/9012891
Di - Sa 10.oo - 18.oo Uhr

Filiale Wasserburg
Marienplatz 25
Tel. 08071/5109967
Fr 11.oo - 18.oo -  Sa 10.oo - 16.oo Uhr

Zauberhaftes von Teakon
handgearbeitete Möbel aus Teakholz, 

dekorative Kunstgegenstände, 
beruhigende Buddhas, 
Elefanten aus Bronce,

Schalen aus Holz und Rattan, 
Lampen mit einem Hauch Exotik, 

Segelboote aus Holz, 
geschnitzte Kerzenständer, 

zauberhafte Terracotta
Wohnaccessoires, 

Kissen zum Träumen, 
............


