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Jetzt geht’s los!

Bernd Sahner
Kaufmännischer Direktor des
Universitätsklinikums Freiburg
Vorstandsmitglied und Schatz
meister der INITIATIVE
• Ich engagiere mich für die
INITIATIVE, weil mich die geleistete Grundlagenarbeit des Vereins
sehr beeindruckt. Die vorgelegten
Konzepte haben auf allen Ebenen
überzeugt und den Rahmenentwurf
für eine Kinder- und Jugendklinik
der Zukunft hervorgebracht, deren
Realisierung ich als verpflichtende
gemeinsame Aufgabe erachte.
• Der Neubau ist dringend not
wendig, damit wir unseren Patienten
und deren Angehörigen wie den
Beschäftigten ein angemessenes
Umfeld bieten können, das all ihre
Bedürfnisse mit unserem Anspruch
der medizinischen Maximalversorgung vereint.
• Es ist mir ein persönliches
Anliegen, deutlich hervorzuheben,
dass die von der INITIATIVE erarbeiteten Konzepte den hohen Standard
der Kinder- und Jugendmedizin in
Freiburg in allen Belangen – medizinisch und menschlich, ökonomisch
und ökologisch – nachhaltig fördern.
Es ist eine faktisch belegbare,
lohnende Investition – im Sinne des
Gemeinwohls wie in der Behandlungs-, Unterbringungs- und Arbeitsqualität am Klinikum.
• Ich möchte all denjenigen meine
Wertschätzung aussprechen,
die sich hier täglich gemeinsam für
die Gesundheit und Genesung der
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen einsetzen. Was hier geleistet
wird, ist enorm und verdient höchsten
Respekt.
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Was benötigen Kinder, wenn sie krank sind und sich in einer für sie ungewohnten Situation
befinden? Wenn sie eine längere Zeit nicht zu Hause in ihrem vertrauten Umfeld sein können? Ihre Spielsachen, ihre Kuscheltiere, ihre Familie und Freunde nicht unmittelbar um
sich haben, in einer Zeit, in der sie diese doch am dringendsten bräuchten? Mit Unterstützung der INITIATIVE haben sich letzten Herbst Schülerinnen und Schüler im Rahmen der
trinationalen Architekturtage unter dem Motto „Raum und Farbe – Neubau einer Kinderund Jugendklinik in Freiburg“ zu diesen Themen Gedanken gemacht. Das Ergebnis spricht
eine klare Sprache: Raumhohe Fensterfronten, großzügige, gemütliche Zimmer mit bunter
Bettwäsche, Spielbereiche für die Kleinen, Chill-Ecken für die Großen, Pflanzen, Aquarien,
freundliche Farben, viel Licht, altersgerechte Freizeitbeschäftigung und das sichere Gefühl
der Geborgenheit stehen in den hervorgebrachten Modellen eindeutig im Mittelpunkt. Die
Schüler haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und viel Einfühlungsvermögen entwickelt, das sich in all ihren Vorstellungen zeigt.
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zeigen, heißt auch
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sichtbar machen.

Die Ideen werden konkret
Jetzt sind die Experten an der Reihe: Der offizielle Architekten-Wettbewerb ist noch im
Dezember 2014 EU-weit bekannt gegeben worden, ausgelobt wird er im kommenden
April. Rechtzeitig vor dieser Ausschreibung hat die INITIATIVE ihre Broschüren-Reihe
zum Neubaukonzept komplettieren können: Neben den qualitativen Raumkonzepten der
Patienten- und Arbeitsbereiche liegt jetzt auch das qualitative Nachhaltigkeitskonzept für
das Neubauprojekt vor. Die insgesamt vier Broschüren sind als Nutzerinformationen auch
Bestandteil der Wettbewerbsunterlagen. Im Herbst wird das Preisgericht das Siegermodell
küren, um schließlich 2016 die Bauunterlagen fertig zu stellen. Fazit: Unsere Kinder- und
Jugendklinik Freiburg – sie rückt stetig in Sichtweite!
Workshop Neubau

Broschüren-Reihe Neubaukonzept

Am 23. und 24. Januar 2015 ist zum Neubau Workshop eingeladen worden. Etwa 150 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Arbeitsbereichen
des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, des
St. Josefskrankenhauses sowie aus der Verwaltung
des Uniklinikums haben sich zu diesem Anlass zusammengefunden. Zwei Tage lang haben sie ihre
persönlichen Anforderungen an den Neubau diskutiert
und sich über neue, patienten- und personalorientierte
Strukturen ausgetauscht, um die Gestaltung der neuen
Kinderklinik voranzutreiben.

Die Broschüren-Reihe der INITIATIVE zum Neubau
konzept der Kinder- und Jugendklinik Freiburg ist
mit dem Druck der vierten und letzten Broschüre
jetzt komplett. Unter dem Titel „Unsere Kinder- und
Jugendklinik Freiburg. Klinik für Zukunft“ werden
diese Publikationen gemeinsam in einem Schuber
präsentiert. Er beinhaltet die Leitideen, die qualitativen
Raumkonzepte der Patienten- und Arbeitsbereiche
sowie das qualitative Nachhaltigkeitskonzept, für deren gesamthafte Umsetzung sich die INITIATIVE auch
weiterhin mit aller Kraft einsetzen wird.

Hergestellt mit freundlicher Unterstützung der Badischen Zeitung.
Wir danken der Agentur ukw-freiburg für das Sponsoring unseres Internetauftritts. www.ukw-freiburg.de

Die INITIATIVE für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg setzt sich für die nachhaltige Entwicklung der Kinder- und
Jugendmedizin am Standort ein. Das Herzstück unseres Gesamtkonzepts eines neuen Freiburger Modells ist der Neubau eines Zentrums für pädiatrische Hochleistungsmedizin, das sämtliche Fachdisziplinen des St. Josefshauses und
des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg vereint. Standort wird die freie Fläche
hinter der Universitäts-Frauenklinik sein. Dies ermöglicht, eine tragfähige Infrastruktur für die bestmögliche Prävention,
Diagnostik und Therapie zu schaffen: menschlich-einfühlsam, fachlich-differenziert und wissenschaftlich-führend – von
der Notfallbehandlung über die ambulante Versorgung bis zum stationären Aufenthalt, vom Frühgeborenen bis zum
jungen Erwachsenen.
www.initiative-kinderklinik.de

