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Brannenburg – Vinzenz schaut noch 
etwas skeptisch. Der Bewohner des 
„Haus Christophorus“ steht mit sei-
nem Rollstuhl auf einer Art Eisenplatt-
form, ein Metallgerüst hält den Rolli an 
seinem Platz. Und es schaukelt. Erst 
nur ganz leicht, dann – nach einem 
kurzen Schups von Mitarbeiterin Ma-
rina Bäuerle – schon etwas höher. Um 
ihn herum jauchzen die anderen Be-
wohner des „Haus Christophorus“, die 
mit zum Schaukeln gekommen sind. 
Die Mitarbeiter des Heims strahlen. 
Und jetzt macht es auch Vinzenz Spaß. 
Sprechen, Lachen und Jubeln kann der 
junge Mann zwar nicht, seine schweren 
Behinderungen lassen es nicht zu. 
Doch er hebt seine Arme, wenn auch 
nur ganz leicht, und seine Betreuerin 
im Heim, die jede seiner Regungen in-
zwischen zu deuten weiß, sagt: „Jetzt 
findet er es klasse.“

Noch neu und für manchen etwas un-
gewohnt ist die Rollstuhlschaukel, die 
kürzlich im „Haus Christophorus“ in 
Brannenburg aufgebaut wurde. „Doch 
sie kommt super an“, freut sich Heim-
leiterin Anna Wegemann. Schließlich 
haben sich die mehrfach und schwer 
behinderten Kinder, Jugendlichen und 
junge Erwachsenen des Heims die Roll-
stuhlfahrer-Schaukel schon so lange 
gewünscht. Wegemann erklärt: „Wegen 
der großen Handicaps, die die Bewoh-
ner teils schon seit Geburt haben, sind  
für sie viele Aktivitäten erschwert. Doch 
durch die speziell für Rollstuhlfahrer 
angefertigte Schaukel können sie ein 
Stück weit Leichtigkeit und Normalität 
erfahren.“ Eine Rollstuhlfahrerschaukel  
sei ihnen einfach ein Herzenswunsch 
gewesen, der aber finanziell nicht so 
einfach zu realisieren war.

Grund genug für die pressewoche, Ende 
2011 wieder die Weihnachtsspenden-
aktion „Herzenswünsche“ zu starten 
– diesmal zugunsten der Bewohner 
des „Haus Christophorus“. „Die Re-
sonanz war überwältigend“, erinnert 
sich Wegemann an den nicht abreißen 
wollenden Spendenstrom. Bis nach den 
Osterfeiertagen gingen die Beträge auf 
das Spendenkonto ein. Dank der groß-
artigen Unterstützung der pressewo-
che-Leser war bald genug Geld für die 
Rollstuhlfahrerschaukel da. Die Spen-
densumme, die inzwischen auf knapp 
43 000 Euro angewachsen ist, reichte 
sogar für einiges mehr. „Wir konnten 
auch unser Angebot an Musiktherapie 

ausweiten“, so Wegemann. Drei The-
rapeuten erfassen inzwischen fast das 
ganze Haus mit wöchentlichen Grup-
pen- und Einzelangeboten. Außerdem 
entschied man sich neben der Schaukel 
für eine so genannte Nestwiege. „Da 
kann man die Bewohner einfach reinle-
gen, die Größeren klettern auch selber 
hinein und liegen dann darin wie in ei-
ner leicht schaukelnden Hängematte“, 
erklärt Kinderpflegerin Bäuerle.  

So wurden vor wenigen Wochen im Gar-
ten des Caritas-Heims gleich mehrere 
tiefe Löcher ausgehoben. Eine Spezi-
alfirma baute innerhalb von drei Tagen 
beide Schaukel-Geräte auf, und kurz 
darauf konnte die Einweihung gefeiert 
werden. „Die Rollstuhlfahrerschaukel 
sorgt für Action bei den Bewohnern“, 
so Wegemann. Für die Mitarbeiter sei 
es außerdem dank der überdachten 
Konstruktion recht einfach, mit den 
Bewohnern zu schaukeln. Über eine 
Holzrampe schieben sie den Bewohner 
im Rollstuhl vorwärts auf einen „Wen-

deplatz“. Dort drehen sie den Rollstuhl 
um 180 Grad und fahren den Bewohner 
samt Rolli rückwärts auf die Schaukel-
Plattform. Die hebt sich einige Zenti-
meter vom Boden ab, sobald man die 
Sicherheitsbügel um den Rollstuhl-
fahrer geschlossen hat – und der Spaß 
kann losgehen. „Das ist für unsere Be-
wohner ein richtiges Highlight“, strahlt 
die Heimleiterin.

Doch etwa eine halbe Stunde müs-
sen die Mitarbeiter für den Ausflug 
zur Schaukel schon einplanen. Es sei 
also als ein besonderes Event zu se-
hen, erklärt Wegemann. Für eine Ent-
spannung und Freude zwischendurch  
sorgt dagegen das Schaukelnest. „Das 
geht noch einfacher“, bestätigen die 
Mitarbeiterinnen des Heims. In die 
Schale des Nests, die an langen Seilen 
an einem Schaukelgerüst hängt, legen 
sie ein Kissen oder eine Decke. Darauf 
wird der Bewohner gebettet und sanft 
angeschubst. „Wir waren überrascht, 
denn wirklich alle Bewohner lieben das 

Nest“, so die Heimleiterin. Auch die mit 
den schwersten Behinderungen seien 
davon begeistert. Wegemann vermutet, 
das Schaukeln im Nest habe den glei-
chen Effekt wie die Schwerelosigkeit 
beim Schwimmen. „Die entspannen 
darin einfach total“, freut sie sich über 
die neue Errungenschaft. 

Wer sich von Nest und Rollstuhlschau-
kel einmal selbst überzeugen will, kann 
die Bewohner des Haus Christophorus 
übrigens auch besuchen. Am 2. Novem-
ber findet das jährliche Herbstfest statt. 
Besucher müssen dann aber damit 
rechnen, selbst eingespannt zu werden: 
beim Schaukel-Anschubsen. Die klei-
ne Julia kann nämlich schon jetzt vom 
Schaukeln gar nicht genug bekommen. 
Nach den vorsichtigen Versuchen von 
Bewohner Vinzenz sitzt sie lachend und 

jubelnd in der Rolli-Schaukel und feuert 
Mitarbeiterin Marina Bäuerle an: Noch 
höher, noch höher schaukeln!“            kh

Schaukel-Träume werden wahr
Die pressewoche -Leser haben es möglich gemacht: Mit dem Erlös der Spendenaktion „Herzenswünsche“ wurde 
im Haus Christophorus in Brannenburg nun die lang ersehnte Rollstuhlfahrerschaukel aufgebaut ...

Bewohner Vinzenz (Zweiter von rechts) war beim ersten Schaukel-Versuch noch etwas skeptisch. Julia dagegen kann gar nicht genug von der neuen Roll-
stuhlfahrerschaukel bekommen.                                                                                                                                                                        Fotos: kh/Haus Christophorus

Die kleinen und auch die großen Bewohner des „Haus Christophorus“ lieben es, im Schaukelnest zu entspannen.                                                      

Beim Aufbau der Schaukeln: die Ge-
rüste bestehen aus massivem Holz.


