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"Der Boden ist Gold wert"
Geislingen. Das Interesse war riesig: Familien und Angehörige von behinderten Menschen
haben am Samstag die neue "Oase" der Lebenshilfe in Geislingen regelrecht gestürmt.

Groß war das Interesse, als die "Oase" der Lebenshilfe in Geislingen am Samstag zum Tag der
offenen Tür einlud. Foto: Claudia Burst
. Ein neues Bad - barrierefrei und rollstuhlgerecht. Im ganzen Haus Linoleumböden, die nun ohne
großen Aufwand sauber gehalten werden können. Und dazu noch frisch gestrichene, strahlend weiße
Wände, auf denen die gebastelten bunten Blumen leuchtend zur Geltung kommen. So konnten
Michael Tränkle, der Bereichsleiter Ambulante Hilfen der Lebenshilfe, und seine Mitarbeiter am
Samstag die "Oase" in Geislingen präsentieren. Das Haus der offenen Hilfen und der KurzzeitUnterbringung von Menschen mit Behinderung hatte seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet, um
die Veränderung des Hauses nach der großen Renovierungsaktion zu zeigen.
Das Interesse war riesig: Den ganzen Tag über stürmten Familien mit behinderten Angehörigen den
Bau in der Werkstraße 51 regelrecht und staunten über die völlig andere, viel freundlichere
Atmosphäre, die das ehemalige Verwaltungsgebäude jetzt ausstrahlt. "Der Boden ist Gold wert",
fasste Tränkle seine Begeisterung über den neuen Belag zusammen. Gabriele Gimpel,
verantwortliche Leiterin im Haus, bezeichnete die glatten Böden im Gegensatz zum Teppichboden,
der vorher verlegt war, als eine "Riesenerleichterung: Jetzt können wir alles problemlos reinigen".
Bereichsleiter und Hausleiterin lobten die Handwerker, die das enge Zeitfenster zwischen den
Weihnachts- und den Faschingsferien optimal ausgenutzt und absolut "Hand in Hand" gearbeitet
hätten. Der Druck, pünktlich zu den Ferien wieder fertig zu werden, war groß, weil die Zimmer für die
Kurzzeit-Gäste dann wieder gebucht waren. "Aber der Architekt hat alles hervorragend organisiert",
freute sich Tränkle. Und noch eines betont er: "Die neuen Böden waren unbedingt erforderlich. Aber
ohne die Spenden der GZ-Aktion ,Gemeinsam gehts besser hätten wir diese Investition nicht
stemmen können."
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