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Guten Tag,  

in der letzten TZ-Post habe ich über das 25-jährige Bestehen des TZ und die Feiern hierzu 

berichtet. 2015 geht es nun darum, das TZ fit für die nächsten 25 Jahre zu machen. Es gilt das 

Gebäude fit zu machen, damit die im TZ lebenden Menschen weiterhin sicher und gut woh-

nen. In dieser TZ-Post werde ich deshalb von Umbauten und Modernisierungsmaßnahmen 

berichten. 

Zunächst  möchte ich Sie jedoch ganz herzlich zum Sommerfest einladen. Das diesjährige 

Sommerfest findet statt am 

Sonntag, den 31. Mai ab 11:00 Uhr. 

Das Sommerfest wird wie immer bunt und vielfältig werden. In diesem Jahr gibt es weniger 

Verkaufsstände, dafür aber viel Musik. Die Band Beatify, der Hangelarer Musikantenstadl,  

Kiki & Kate und natürlich der TZ-Chor All inclusive werden für gute Unterhaltung sorgen. 

Für zauberhafte Stimmung wird Herrmann „ Schimmel“ Bickel mit seinen Zaubertricks sor-

gen. 

Gut zu leben bedeutet in Sicherheit zu  leben.                                                                      

 

Für uns alle stellt ein Wohnungsbrand eine sehr dramatische 

Bedrohung dar. Für Menschen, die sich nicht selber bewegen 

können, ist die Bedrohung ungleich größer. Sie sind darauf 

angewiesen, dass möglichst schnell Helfer kommen und sie 

aus der Gefahrenzone gebracht werden.   

Aus diesem Grunde werden 2015  im TZ viele bauliche und 

technische Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes fer-

tiggestellt.  
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Hierzu gehört es, dass 

• alle Räume des TZ mit Brandmeldern versehen sind und im Falle eines Brandes direkt 

Alarm bei der Feuerwehr Bonn ausgelöst wird.  

• keine wertvolle Zeit durch eine telefonische Alarmierung der Feuerwehr verloren geht 

und die Feuerwehr innerhalb von max. 10 Minuten vor Ort sein kann. 

• offenstehende Türen automatisch zufallen und so die Ausbreitung des Feuers und des 

Rauches gebremst wird. 

• die Betten der Bewohner mit Evakuierungsmatten 

ausgestattet sind und ein Mitarbeiter notfalls nachts al-

leine Bewohner aus ihren Zimmern evakuieren kann. 

• es eine leicht zugängliche breite Feuertreppe gibt, die 

die Feuerwehr im Fall eines Brandes unkompliziert 

nutzten kann, um Bewohner aus der ersten Etage zu 

retten. 

• alle Mitarbeiter der Einrichtung, um die notwendigen Handlungsschritte wissen. 

Gut zu leben bedeutet Privatsphäre zu haben. Obwohl in den vergangenen Jahren schon 

zusätzliche Einzelzimmer geschaffen wurden, leben im TZ einige Bewohner in Doppelzim-

mern. Zum Teil genießen die Bewohner es, nicht alleine zu sein. Die Beziehung zum Mitbe-

wohner ist freundschaftlich und ohne größere Konflikte. Aber es gibt auch Bewohner, die sich 

mehr Rückzugsmöglichkeiten und mehr Privatsphäre wünschen.  

Das möchten wir gerne ermöglichen und bauen um. In der oberen Etage ist derzeit laut und 

dreckig im TZ. Wenn dann im April wieder Ruhe im TZ einkehrt, werden vier weitere Be-

wohner ein Einzelzimmer haben.  

Ich habe diese vier Bewohner und  Bewohnerinnen und auch deren Angehörige gefragt, was 

es für sie bedeutet, dann ein Einzelzimmer zu haben.  

Heiko und Sebastian teilen sich seit sechs Jahren ein Zimmer. Das gemeinsame Doppelzim-

mer ist so eingerichtet, das ein Sichtschutz als Trennung zugezo-

gen werden kann. Aber diesen Sichtschutz nutzen die Beiden sel-

ten. 

Heiko freut sich sehr auf das Einzelzimmer. Als er vor Jahren aus 

dem Elternhaus ins TZ zog, war es eine große Umstellung für ihn, 

kein eigenes Zimmer zu haben. Er hat das in Kauf genommen, da 

er trotz eines sehr guten Kontaktes zu seinen Eltern selbständig 

sein wollte. Heiko hat immer mal wieder gefragt, ob und wann er 

in ein Einzelzimmer wechseln kann. Damals war es leider nicht 

möglich. In wenigen Wochen wird es nun soweit sein.  

(Heiko Krumm)           
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„Ich freue mich schon sehr darauf. Wenn ich alleine wohne, kann ich auch alleine Fernsehen 

und dann brauche ich keine Kopfhörer mehr, wenn Sebastian schlafen will. Dann kann ich 

wieder laut Fernsehen und besonders die Musiksendungen hören.“  

(Heiko Krumm) 

Auch wenn sich diese beiden Zimmerpartner - wie auch andere im TZ  - gut verstehen und 

größere Konflikte selten sind, gibt es im Alltag viele Situationen, in denen man sich gegensei-

tig stört. 

„Nachts werde ich nicht wach von Sebastian, aber morgens, wenn ich Urlaub habe und lange 

schlafen möchte, dann ist das doof.“  

Sebastians Mutter freut sich auch für ihren Sohn. 

„Sebastian hat keine Probleme damit sich das Zimmer zu tei-

len. Vor einigen Jahren hat er sich sogar dagegen entschie-

den, in ein Einzelzimmer zu wechseln. Aber ich als Mutter 

habe mir immer mehr Privatsphäre für ihn gewünscht. Er ist 

ja 34 Jahre.“ (Anneliese Gäb) 

Sebastian selbst reagierte zunächst verhaltener auf das erneu-

te Angebot in ein Einzelzimmer zu wechseln. Inzwischen ist 

ihm klar, dass ihm seine Mitbewohner und auch die Mitarbei-

ter erhalten bleiben und er sich nach dem Umzug wieder das  

Badezimmer mit Heiko teilen wird.                       (Sebastian Gäb) 

Annerose und Alexandra teilen sich seit 25 Jahren ein Doppelzimmer. Auch Annerose freut 

sich darauf, in ein Einzelzimmer zu wechseln.  

„Ich bin sehr froh darüber, da ich in meinem neuen Zimmer mehr Platz haben werde. Meine 

Mitbewohnerin und ich haben ja sehr viele Rehageräte. Ich zähle sie mal auf: Duschliege, 

Lifter, Liegewagen, meine beiden Rollstühle und mein sehr breites Bett - da ist es eng. Und 

dann brauche ich noch Platz für meinen Computer. Ich schreibe öfters am PC Berichte z.B. 

jetzt über den Karnevalszug.“ 

„Alexandra hat mich nicht gestört. 

Ich konnte den Betreuern schon 

mal sagen, Alex ist unruhig - schau 

mal nach ihr. Es war einfach zu 

eng.“ 

 

 

 

 

 

 

          (Annerose Sarach) 
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Für Alexandra spricht eine langjährige Mitar-

beiterin, die Alexandra sehr gut kennt und ih-

re Miene in Worte übersetzt. 

„Für Alexandra freue ich mich, dass Sie zu-

künftig eine ungestörte Nachtruhe haben 

wird. Ich bin sicher, dass es Alexandra auch 

gefallen wird, sich mit ihrer Freundin zurück-

ziehen zu können. Und vielleicht passt sogar  

ihr geliebtes Bällchenbad mit  in das Zim-

mer“ (K. Fennekohl) 

 

(Alexandra Schmidt) 

„Als Mitarbeiterin gefällt mir persönlich besonders, dass es dann möglich sein wird Alexand-

ras Bett an eine andere Positionen zu stellen. Wir möchten schon so lange intensiv kinaesthe-

tisch mit Alexandra neue Bewegungsmuster 

erarbeiten“. (K. Fennekohl) 

Nach Fertigstellung der neuen Zimmer 

werden 80 % der Zimmer im TZ Einzel-

zimmer sein. Es war ein finanzieller Kraft-

akt diese Quote an Einzelzimmern zu errei-

chen. Dank der Unterstützung der Stiftung 

Wohnhilfe, der Kämpgen Stiftung und der 

Sparkasse KölnBonn ist dies gelungen.  

Gerne würden wir allen Bewohnern ein 

Einzelzimmer bieten. Leider ist dies durch 

die Besonderheit des Gebäudes derzeit noch 

nicht möglich.  

Viele herzliche Grüße und bis zu unserem 

Sommerfest am 31. Mai.  

Wir im TZ freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

 

 


