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Förderverein Frieda Caron

Millionen-Investition in die Zukunft

Von Katrin Janssen

KÖNIGSWINTER.  Es war ein ereignisreiches und nicht immer leichtes Jahr für
das Kinder- und Jugendheim Probsthof, die evangelische Kindertagesstätte
Dollendorf und ihren gemeinsamen Träger, den Förderverein Frieda Caron. Und
doch blicken die Zuständigen zufrieden zurück: Trotz manchen Rückschlags
war es ein gutes Jahr.

Die Kindertagesstätte Niederdollendorf mit Marion Bornscheid und Ulf von Krause
ziehen Bilanz. Foto: Frank Homann

Förderverein/Personal: Im Juni konnte der Förderverein Frieda Caron -
ehemals Förderverein Probsthof - sein 50-jähriges Bestehen feiern. Neben dem
Probsthof und der Kita fördert der Verein, der alleiniger Gesellschafter der
beiden GmbH ist, auch verschiedene Projekte von Kirchengemeinden sowie
von Schulen oder Vereinen. Interimsgeschäftsführer der beiden Gesellschaften
ist derzeit Ulf von Krause, da man sich im September plötzlich vom langjährigen
Geschäftsführer Ulrik Dyckerhoff trennte.

Über die Hintergründe schweigt man sich weiter aus, Dyckerhoff selbst sprach
von "unüberbrückbaren Differenzen". Um so erfreulicher sei es, so von Krause,
dass es dank der beiden Vertreterinnen - Sabine Oppermann, pädagogische
Gesamtleiterin, und Kitaleiterin Marion Bornscheid - gelungen sei, diese Zeit gut
zu überbrücken. Inzwischen hat man auch einen Nachfolger gefunden. Er soll
nach den Planungen zum 1. März seinen Dienst antreten.

Kindertagesstätte: Bis zum August vergangenen Jahres hatte der
Kindergarten vier Gruppen, in denen rund 60 Kinder betreut wurden. Neben
zwei Regelgruppen gab es eine inklusive und eine weitere für Kinder über drei
Jahren. Untergebracht waren die Kinder damals im Probsthof - "da kann es
manchmal ganz schön eng werden", so Bornscheid.

Dennoch habe man sich entschlossen, als die Stadt eine Aufstockung auf fünf
Gruppen vorschlug, zuzustimmen. Dabei handelte es sich um eine weitere Ü3-
Gruppe. Damit wurde gleichzeitig der Umzug in den Neubau (siehe nächsten
Punkt) im Sträterschen Park gegenüber immer dringlicher. Doch auch danach
war klar, dass eine Gruppe im Probsthof verbleiben würde. Dafür wurde die
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"Alte Schule" renoviert. "Oder eher saniert", sagt von Krause. Und Bornscheid
ergänzt: "Das ist toll geworden. Die Räumlichkeiten haben sehr viel Charm, sie
strahlen etwas aus."

Gleichzeitig sei die Ausstattung auf dem Niveau des Neubaus. Der Platz ist
ausreichend für 20 Kinder. "Und natürlich besuchen sich die Gruppen auch
gegenseitig", so Bornscheid. Auch das neue Außengelände wird gemeinsam
genutzt, man muss ja nur einmal die Straße queren. Doch trotz des erweiterten
Angebots wird die Kita auch in diesem Jahr wieder Kinder ablehnen müssen,
weil alle Gruppen voll sind.

Neubau: Dass der Neubau noch im vergangenen Jahr bezugsfertig wurde, hat
alle Beteiligten erleichtert. Denn noch bevor der erste Spatenstich getan war,
hatten die Verantwortlichen mit jeder Menge Probleme zu kämpfen. Die
Abwicklung des Grundstückskaufs zog sich hin, dann musste noch die
Denkmalbehörde mit ins Boot geholt werden, und das Thema
Hochwasserschutz führte abermals zu Verzögerungen.

Für den Neubau griff der Förderverein tief in die Tasche: Von den drei Millionen
zahlte er den Löwenanteil, 355.000 steuerten die Stiftung Wohlfahrtspflege
NRW, 110.000 Euro die Aktion Mensch und 40.000 Euro die Stadt Königswinter
bei. Mit dem Ergebnis sind alle Beteiligten zufrieden: "Das Gebäude ist
funktional - und originell", findet von Krause. Auch die Erzieherinnen sind
zufrieden, wurde doch bei der Planung auch auf ihre Wünsche und Bedürfnisse
eingegangen.

So wurde beispielsweise eigens ein kleiner Innenhof eingeplant, um
sicherzustellen, dass alle Wickelräume Fenster nach draußen haben.
Allerdings: Ganz glatt lief dann doch nicht alles: Denn kaum war man
eingezogen (Bornscheid: "Die Eltern haben toll mit angepackt - das war
klasse"), kam es zu zwei Wasserschäden. Die Folge waren aufwendige
Reparatur- und Trocknungsarbeiten. Aber auch das hat man inzwischen im
Griff, so dass alle hoffen, am 16.Januar endlich Einweihung feiern zu können.

Der Förderverein

Frieda Caron, Tochter eines erfolgreichen Knopffabrikanten, gründete 1896 in
Niederdollendorf das kleine Privatwaisenhaus im Probsthof, um sich fortan dem
Los der evangelischen Waisenkinder in der Diaspora des Rheinlandes zu
widmen. 1964 wurde der dazugehörige Förderverein gegründet, um das von
der Schließung bedrohte Heim zu retten. Seitdem haben sich die Aktivitäten
des Vereins kontinuierlich gewandelt und ausgeweitet. Unter dem Namen
"Evangelisches Kinderheim Probsthof e.V." übernahm er zunächst die
Trägerschaft für das Heim, kaufte im Dezember 1965 die Einrichtung und
errichtete in den Folgejahren einen Neubau. Nach einer Satzungsänderung
wird der Verein gemeinnützigkeitsrechtlich ein Förderverein und heißt heute in
Würdigung der Gründerin des Kinderheims Probsthof "Förderverein Frieda
Caron".
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