Und plötzlich waren die Zimmer kalt!!!
Es war zwar kein „Super-GAU“ und es war auch
nicht Freitag der 13., aber eine große
Herausforderung an die handelnden Personen war
es sicherlich.
Freitag, 17. Februar 2017:
Nach einer kalten Nacht kommen die ersten
Erzieherinnen am frühen Morgen in unser
Kinderhaus in der Gutwerkstraße. Sie wickeln wie
täglich die Ankunft unserer „Kinderschar“ ab,
wundern sich aber bald, dass es in den Räumen
nicht so richtig warm werden will.
Auch wenn das Gefühl zunächst von den
routinemäßigen Abläufen verdrängt wird, ist doch
bald für Leiterin Bettina Kaufmann der Blick zum
Thermometer unumgänglich.
Als sie entsetzt feststellt, dass dort nur etwa 15 bis
16 Grad angezeigt werden, ist der nächste Gang
natürlich zur Heizungsanlage. Zusammen mit dem
Hausmeister Herrn Wiebe kann festgestellt werden,
dass die Funktion eingeschränkt ist und die sofort
zugezogene betreuende Heizungsfirma, kann nur
den Totalausfall der Pumpe diagnostizieren.
Pumpe ein- und ausbauen, bei einer Anlage die
langsam in die Jahre kommt, da sind auch bei
Akkordarbeit einige Stunden nötig.
Frierende Kinder mit vielleicht Konsequenzen für die
Gesundheit: Dieses Risiko wollte und konnte keiner
tragen.
Während also im Keller fieberhaft an der
Heizungspumpe gearbeitet wurde, nahmen die
Erzieherinnen Kontakt mit den Eltern auf und baten
um ein möglichst baldiges Abholen ihrer Kinder.
Keine einfache Aufgabe, schon gar nicht für die oft
terminlich gebunden Eltern.
Dennoch wurde in einer großartigen
Gemeinschaftsaktion die entstanden Problematik
gelöst. Die Kinder wurden alle im Laufe des
Vormittages aus dem kühlen Kindergarten abgeholt
und am späten Nachmittag konnte auch die
Heizungsfirma Vollzug melden.
Unser ganz herzlicher Dank gilt allen Eltern für ihr
Verständnis der Situation und für das schnelle
Handeln beim Abholen, welches sicher für viele
nicht unproblematisch gewesen ist. Er gilt aber auch
unserer Heizungsfirma, die fast feuerwehrartig vor
Ort war, unbürokratisch und schnell geholfen hat
und bei der Rechnung noch äußerste Großzügigkeit
zeigte. Und er gilt all unseren Erzieherinnen,
zusammen mit Hausmeister Wiebe. Der kühle Kopf,
den alle gezeigt haben, kam ja nicht nur von den
niedrigen Temperaturen im gesamten Haus.
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Die Heizung funktioniert wieder!!
Frohe Gesichter bei den Kindern und der Chefin.

