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Ein Wohntraum wird wahr….
Mit Beginn der Sommerferien wurde es
für drei Wohngruppen aus dem
Haupthaus spannend, denn es sollten die
Gruppenräume von Grund auf saniert
werden.
Wir Kinder und Erzieher der WG III hatten auch das Glück, das unser Gruppenraum
einer Generalüberholung unterzogen wurde. Unsere Couch war schon lange nicht
mehr schön und auch die Farben an den Wänden hatten schon bessere Zeiten
gesehen. So Begann für uns das „Abenteuer“ neuer Gruppenraum Mitte Juli mit
ausräumen und ausmisten der über Jahre gehorteten „Schätze“ und Spiele. Alle
kaputten und nicht mehr vollständigen Sachen verschwanden sofort im
Müllcontainer. Nach vielen Stunden des gemeinsamen entrümpeln, konnten unsere
beiden Hausmeister den alten Möbeln den Garaus machen und ein leerer Raum war
das Ergebnis.
Mit Frau Hüttenrauch besprachen wir im Vorfeld alle gewünschten Veränderung nach
Machbarkeit. Und so konnten wir uns gedanklich schon mal auf das Aussehen des
neuen Gruppenraumes freuen. Im Gruppenraum begann die heiße Phase des Umbaus.
Viele Handwerker waren daran beteiligt und jeden Tag „ überprüften“ wir das
Fortschreiten der Arbeiten. Vor allem unser Hausmeister Herr Wabra musste in dieser
Zeit ein „dickes Fell“ haben, denn wir nervten ihn täglich mit Fragen. Aber auch wir
waren in dieser Zeit nicht untätig. Für unser neues Raumkonzept mussten neue Möbel
und Accessoires ausgesucht und gekauft werden. Schnell waren wir uns einig, wie es
bei uns aussehen sollte und nach dem okay von Frau Hüttenrauch, gab es für uns kein
Halten mehr. Schrankwand und Couch wurden bestellt, Schreibtisch mit Raumteiler
gekauft. Farben für die Wände und Fußbodenbelag waren ausgesucht.

Das Warten hatte nach unendlich dauernden drei Wochen endlich ein Ende, die
Möbel wurden eingeräumt und kamen an die für sie vorgesehenen Plätze. Der
Anblick machte uns alle erst mal sprachlos, so schön hatten wir uns es nicht mal

vorstellen können. Uns empfängt jetzt ein heller, strahlender Raum. Die Plätze auf
der neuen Couch sind verteilt und wir fühlen uns einfach alle nur wohl. Alle sind sehr
stolz auf unseren neuen Gruppenraum. Jeder der Besuch bekommt, möchte diesen
gern zeigen.
Abschließend möchten wir uns bei allen Helfern, die uns diesen Wohntraum erfüllt
haben recht herzlich bedanken. Vor allem bei Frau Hüttenrauch, die auch im größten
Chaos den Überblick behalten hat und die Handwerker steht’s unter Kontrolle hatte.
Die Kinder und Erzieher der WG III

