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Die Entwürfe
liegen vor –
Der Neubau
nimmt 
Gestalt an !

Ein Krankenhaus für die Region, 
eine Klinik für die ganze Welt!
Alles unter einem Dach – Unser Leuchtturmprojekt mit  
innovativen Raumkonzepten zur bestmöglichen Gene-
sung unserer Kinder und Jugendlichen:
•  Das Eltern-Kind-Patienten Buffet: Damit die Familie 

zusammen is(s)t.
•  Das REN-Cluster (Raum für Entwicklung und Normali-

tät): Ist abgestimmt auf die Entwicklungsbedürfnisse  
der Patienten und den Erhalt der Elterngesundheit. 

•  Das Familienzentrum mit Forum für Gesundheits  - 
erz iehung und -förderung: Damit die gesamte Familie 
Kompetenzen für Vorsorge und Versorgung entwickeln 
kann.

•  Die Patientenzimmer: Sind Räume für Geborgenheit  
und Zuwendung zur Angst- und Alltagsbewältigung in 
der Krisensituation.

•  Der Anti-Warteraum: Bietet Ablenkung zur Stress- und 
Angstminimierung.

•  Die patienten- und versorgungsnahe Arbeitswelt: 
Fördert den interdisziplinären und interprofessionellen 
Austausch im Klinikalltag.

•  Die patienten- und versorgungsnahen Forschungs-
labore: Beschleunigen die Rückkopplung zwischen 
Forschung und Versorgung für eine bessere Genesung.

•  Die Nachhaltigkeit: Gewährleistet das Freiburger 100% 
Rückenwindmodell.

 
Fördern sie unsere innovativen  
Konzepte mit Ihrer Spende!
Spenden Sie an:

INITIATIVE für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg, e.V. 
Spendenkonto DE 5668 0501 0100 1316 2519 | FRSPDE66XXX
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Prof. Dr. Charlotte Niemeyer, 1. Vorsitzende der INITIATIVE
Mathildenstr. 1 | 79106 Freiburg | Telefon: 0761 270-48888
info@initiative-kinderklinik.de

• Ich engagiere mich für die
Initiative, weil mir als Vater von
glücklicherweise zwei gesunden 
Kindern auch die bestmögliche 
Behandlung und Versorgung von 
erkrankten Kindern und Jugendli-
chen am Herzen liegt. Wir müssen 
auf unsere Kinder achten.
• Wir brauchen eine neue
Kinderklinik, weil die derzeit 
genutzten Gebäude und Räume 
nicht mehr der zeitgemäßen Kran-
kenhausversorgung entsprechen. 
Die medizinischen Standards und 
Möglichkeiten der heutigen Hoch-
leistungsmedizin dürfen nicht in 
Räumen und zu Bedingungen von 
gestern betrieben werden.  
Wer sein Kind in die Freiburger 
Kinderklinik bringt, kann erwarten, 
dass es nicht nur erstklassig ver-
sorgt, sondern auch entsprechend 
untergebracht wird, unabhängig 
von Geldbeutel und Versicherungs-
vertrag.

• Die Zeiten, in denen Eltern um
ihre Besuchszeiten bei ihren er-
krankten Kindern kämpfen muss-
ten, sind zum Glück vorbei. Heute 
ist die Anwesenheit der Eltern von 
grundlegender Bedeutung für den 
Genesungsverlauf und -erfolg. 
Dazu müssen dann aber auch die 
räumlichen Möglichkeiten geschaf-
fen werden. In Zimmern mit 8 qm 
ist das unmöglich.
• Das Projekt verdient öffentli-
ches Interesse und breite Un-
terstützung, weil wir nicht immer 
nur nach dem Staat rufen und ihm 
alle Entscheidungen überlassen 
dürfen. Wir selbst stehen in der 
Verantwortung, unsere Lebens-
umstände aktiv zu gestalten. Wir 
müssen dafür sorgen, dass die 
Kinder- und Jugendklinik den Stel-
lenwert erhält, der ihrer Bedeutung 
für Freiburg und die ganze Region 
entspricht.

Andreas Schnitzler 
Rechtsanwalt,  
Vorstandsmitglied der INITIATIVE

Sie möchten mehr erfahren? 
Rufen Sie uns an: 

0761 270-48 888
oder schreiben Sie uns:  
info@initiative-kinderklinik.de
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2. Preis: Albert Wimmer ZT-GmbH / Architects Collective GmbH, Wien

AKTUELLES

Konzepte für den Klinik-Neubau 
strahlen auf den Altbau aus!
Zur Entlastung der Eltern sowie zur Stressreduzierung bei Eltern 
und Patienten gibt es seit September auf den Stationen des ZKJ 
eine mobile Essensausgabe für Eltern. Damit entfällt für sie nicht 
nur der Weg ins Casino sondern vor allem die qualvolle Entschei-
dung: Lasse ich mein Kind alleine oder nicht? Dieser Service ist 
zwar kein gleichwertiger Ersatz für das zukünftige Eltern-Kind- 
Patienten-Buffet, aber immerhin rückt es damit schon ein bisschen 
näher. Denn weiterhin ungelöst bleibt das Platzproblem im Altbau.

Ein Krankenhaus für die Region, 
eine Klinik für die ganze Welt!
Mit diesem Titel liegt jetzt auch für den Buchhandel die auf-
schlussreiche und anschauliche Zusammenfassung unserer 
qualitativen Raum- und Nachhal-
tigkeitskonzepte für den Neubau 
„Unserer Kinder- und Jugendklinik 
Freiburg“ vor. Es lohnt sich darin 
zu lesen und zu blättern!

Die Broschüre erhalten Sie  
bei uns sowie im Buchhandel 
(ISBN 978-3-00-050943-8) für 
den Preis von 25 EUR und fördern 
damit die Realisierung unserer 
innovativen Konzepte. Nähere 
Informationen auch unter:

info@initiative-kinderklinik.de.

Die Entwürfe für die neue 
Kinder- und Jugendklinik 
sind da! – Das Preisgericht 
hat entschieden.
Mit Bekanntgabe der Preisträger endete am 1. Oktober 2015 
der europaweit ausgeschriebene Architekturwettbewerb zum 
Neubau Unserer Kinder- und Jugendklinik Freiburg. 

Damit ist ein großer Meilenstein in Richtung Realisierung des 
Neubaus erreicht, denn jetzt liegen zum ersten Mal konkrete 
Entwürfe zur architektonischen Gestalt des Klinikneubaus vor. 

Hinsichtlich der Qualität und der konzeptionellen Umsetzung 
lagen die Entwürfe der Preisträger so eng zusammen, dass das 
Preisgericht zwei 2. Preise und zwei 4. Preise kürte.

Die beiden zweiten Preise gingen an die Albert Wimmer  
ZT-GmbH / Architects Collective ZT-GmbH aus Wien und die 
RDS Partner Planungsgesellschaft mbH / Bergstermann & 
Dutczak Architekten aus Hattingen. Die beiden vierten Preise 
erhielten die Sander Hofrichter Architekten GmbH aus Lud-
wigshafen sowie Heinle, Wischer und Partner aus Stuttgart.

Vom 2. bis zum 6. Oktober konnten sich alle Interessierten 
in der Alten Stadthalle Freiburg über die eingereichten Wett-
bewerbsarbeiten und die jurierten Preisträger informieren.  
Fast 400 Besucher nahmen diese Gelegenheit wahr. Zu diesem 
Erfolg trug auch der INITIATIVE Event „Kurzvorträge rund um 
die Entwürfe des Architekturwettbewerbs“ bei.

Wie geht es jetzt weiter? 
Alle vier Preisträger wurden noch Mitte Oktober aufgefordert, 
ihre Entwürfe jeweils in bestimmten Bereichen detaillierter und 
vertiefend aufzubereiten. Ein verkleinertes Beurteilungsgre-
mium wird schließlich noch bis zum Jahresende den besten 
Entwurf jurieren.

Dies ist für ein so großes und komplexes Bauvorhaben wie 
die neue Kinder- und Jugendklinik kein ungewöhnliches Verfah-
ren, da es die Zielsetzung und im Sinne der INITIATIVE ist, die 
bestmöglichen Entwürfe für die Baurealisierung zu erhalten.

Wir sind weiterhin sehr gespannt!

2. Preis: RDS Partner Planungsgesellschaft mbH / Bergstermann & Dutczak  
Architekten, Hattingen

4. Preis: Sander Hofrichter Architekten GmbH, Ludwigshafen

4. Preis: Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart


