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Borkumer Fachklinik „Helena am Meer“ 
wird im Mai unter neuer Trägerschaft  
eröffnet
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BORKUM – Als „modern aufgestellt“ bezeichnet Mechthild Kleibrink die künftige Fachklinik 
„Helena am Meer“, wenn sie ihre Pforten wieder öffnet. Das ehemalige „Haus am Meer“ - im 
Volksmund auch nur „die CBT“ genannt - wird unter neuem Namen und unter neuer Träger-
schaft komplett umgestaltet sein. Für die Fachklinik hat der Träger, der Caritasverband für die 
Diözese Osnabrück, eine eigene Gesellschaft gegründet, die Caritas GesundheitszentrumBor-
kumGmbH.

Zurzeit wird die Mutter-und-Kind-Klinik aufwändig modernisiert, bevor sie am 3. Mai in neu-
em Glanz erstrahlt und wieder öffnet. „Wir werden bei der ersten Anreise noch nicht komplett 
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besetzt sein“, erklärt Klinikleiterin Mechthild Kleibrink. Für Restarbeiten solle es noch Spiel-
raum geben. „Künftig werden laut Versorgungsvertrag 51 Frauen und 77 Kinder zeitgleich in 
die Fachklinik aufgenommen werden können“, gibt Franziska Kückmann, Referentin für Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit des Caritasverbandes Osnabrück, Auskunft bei ihrem Besuch auf der 
Baustelle.

Früher nahm die CBT-Klinik bis zu 115 Kinder und 60 Mütter auf. Durch den gewonnenen Platz 
werden nicht nur die Apartments größer, sondern es werden auch Treffpunkte für die Mütter 
im Haus geschaffen. „Das war ein häufig genannter Wunsch der Patientinnen“, erklärt Mecht-
hild Kleibrink, der das Feedback ihrer Gäste sehr wichtig ist.

Das Architektenehepaar Andreas und Nicole Otte betreut den Umbau. Andreas Otte ist die Wo-
che über vor Ort, seine Frau kommt regelmäßig zu den Baubesprechungen auf die Insel. Viele 
Renovierungsarbeiten dienen dem Komfort und der Modernisierung, aber auch der erhöhten 
Sicherheit. So haben drei Bereiche in der Klinik nicht mehr den neuesten Anforderungen des 
Brandschutzes entsprochen. Christian Alwin Oudemaat, Sachverständiger und Fachbauleiter 
vorbeugender Brandschutz, sorgt dafür, dass die aktuellen Bestimmungen erfüllt werden.

An die Villa wird ein Aufzugschacht angebaut, so dass auch für Menschen mit Behinderung die 
Aufenthaltsqualität steigt. Mit einem Treppenlifter habe sich die CBT beholfen, erinnert Mecht-
hild Kleibrink. Wenn die Klinik wieder öffnet, wird sich der Haupteingang am Dr. Rudolf Bensch-
Weg befinden - repräsentativ und einladend will „Helena am Meer“ ihre Gäste begrüßen. Im 
Innern wird die Klinik, die aus insgesamt vier Häusern besteht, übersichtlicher gestaltet. Die 
Kindergruppenräume befinden sich in einem separaten Bereich, selbst ein eigenes Restaurant 
wird den den Kindern zur Verfügung stehen.

Die Klinik erhält eine klare Raumstruktur mit Therapiezentrum, „Raum der Stille“ und Aufent-
haltsräumen für Mütter. Mechthild Kleibrink freut sich besonders darüber, dass alle Mitarbeiter 
der Klinik dort weiterhin beschäftigt bleiben. Bereits Mitte April beginnen für alle Team-Mitglie-
der Mitarbeiter-Schulungen in der Arche.
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