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Eine gute Herberge
Vor uns liegt ein umfangreictre¡ Bericht aus der
ftder von Hausvêter Arthur Rufener. Es ist der
þtzte Jat¡¡esbericht über 4+q Kantonale Kinder-
beim nGute Herberge> und wir meinen, es lohne
dch, daß auch eine breitere Offentlichkeit ei¡-
n¿l einen Einblick in das T\¡n und Treiben in
diæem Heim bekommt.

lVer sich Zeit nehmen k¿rm, den Bericht zu

ben ,der spürt deutlich, wie einem daraus der
Geist eines Pestalozzi entgegenweht. Zwar ist es

þute nicht mehr wie zu Pestaloz'zis Zeiten, wo
ror allem die äußere Armut .AnJaß gab, Kinder
in einem Heim zu sammeln; woN aber ist es

ilie innere Heimallosigkeit und tiefe Verlassen-
heit vieler Heim'Kinder, denen nur mit echter
üebesbegegnung wirklich noch geholfen werden
t8¡Ìn. - Von dieser Sichl her ging und geht es

&r Heimleitung immer wieder darum, den Kin-
dern eine wirkliche

Heimlamilie
bieten zu können, in der ein glückliches, harmo-
¡iæhes Zusammenleben in echter Gemeinschaft
rllein möglich ist. Dabei ist die Stellung der
Eeimeltern von entscheidender Bedeutung, denn
rãb¡end die Mitsrbeiterinnen of tmals wechseln,
DuB durch die Hauseltem die absoiut nofwen-
dige Kontinuität gewahrt werden. Sie geben dem
Eeim die Prägung, gestalten es nach außen und
t¡nen, geben ihm die weltanschauliche und reli
¡iöæ Prägung. Garw bewußt haben die nun
sheidenden Heimeltern A. uncl H. RuJener das
Eeim nach christlichen Grundsätzen geführt.
IÞn Kindern wurde das Bibelwo¡t lieb gemacht
¡od m¿n versuchte ihnen zu zeigen, daß Kinder
¡nd Erwachsene gleichermaßen von der Gnade
od Liebe Gottes zu uns Menschen abhängig
'¡hd. finder mi..issen

, in ane Gemeinschalt hineinuachsen

lõnnen, müssen in dieser Gemeinschaft Gebor'

¡nnheit und Halt finden. Da sind gemeinsa¡ne
I¡hlzeiten in einem Heim das äußere Zeichen
de¡ Hausgemeinschaft. Da ein geistig gesunder
Iensch seine egoistischen Züge abbauen muß,
¡¡n wirklich gemeinschaftsfähig zu werden, spielt
deTischgemeinschaft besonders in solch einem
leim eine recht wichtige Rolle. Hier kann das
f,i¡d auch hören u¡d lernen, was in der weiten
Íelt draußen vor sich geht und soll dazu geführt
rerden, innerlich claran leilzr¡nehmen.
i Natürlich wissen die Heimleute, daß sie nur
&s¿tzeltern in einer Ersalz-Situêtion sind. Be-
,rußt aber wird das Ziel angestrebt, dem Kind
û¡¡th eine fröhliche und glückliche Jugend die
Cf,bo¡genheit zu geben, aus der es später sein Le-
.bn selber gestalten kann. - Hier erweist sich

I

'h

die ltÍusik a¿s eine herrliche Hilfe.
jahrelanger Erfahrung erkannten die Riehener

'leineltern, welch wertvolle Hilfe z. B. das Block-
tðtenspiel bedeutet, wie gerade im Zusammen-

¡telen, im AuJeinanderhören, im Rücksichtneh-
¡en ¡eim Musizieren und Singen, erzieherische,
blencie Wirkungen festzustellen sind.
i' Aber selbst eine gute Hausgemeinschaft ist zu

¡ro8, um dem - meist geschädigten - Kind,
Geborgenheit zu bieien. Da ist

die GruPPe

dem Vorbild der Fanlilie nötig. In gut aus-
Gruppenwohnungen sorgt die Gruppen-

in oft ermüdender Kleinarbeit für eine
Erziehung. Hier mu6 es Vertrauen

und so Boden unter den Ftißen gewinnen

t¡ einem Heim, wo 30-40 Buben und Mädchen
sind, da gibt es ünmer auch allerlei

Im Bericht wird der Hausärztin,
Dr. L. Wolff-Wiesinger, ein besonderes

gewtrnden, weil sie mit une¡müdlichem
und mit großer Liebe die Kinde¡ betreut

d¿s Heim nie im StÍch gelassen hat.
t¿ider müssen wir es uns in dieser kurzen Zu

versagen, näher darauf einzuge-
was man in der <Guten Herberge> alles unter

Herzensbiidung und Gewis'sens-
versteht, die der Leitung eine große, ver'

Aufgabe bedeutet. Wir meinen, selbst

Die Schwere der Aulgabe

wird nicht verschwiegen, denn immer wieder
müssen die Heimeltern erleben, wie die Kinder
von ihren leiblichen Ettern getäuscht und bitter
enttäuscht werden, so daß diese oft in eine tiefe
Verlassenheit gestoßen werden' Nur mit echter
Liebesbegegnung kann ihnen de wieder Hilfe ge
boten werden, wobei oftmals auch der Psychiater
mithelfen kann.
Interessant ist auch, was A. Rufener ilber

an ti aut orit är e E r zie hung

sagt. Wir zitieren: rrGeltung hat scheinbar nur
eine Erziehung, die sich gegen die bestehende
Ordnnug, gegen die Autorität richùet. Naiv, aber
auch latal mutet die Dreistigkeit an, rnit der
jeder tlappi¡r den Bericht von Neill als RezepL
buctr verwendend, sich els ben¡Jer¡er ErzieÏrcr
ausgibt.r - RuJener nimmt den Versucl¡ Ne¡lls
durchar¡s ernst, zeigt aber auch, was echte Auto
rität ist, nämlich Würde, Geltung u¡¡d meint
dazu:

aJeder Erzieher, der diesen Namer¡ verdier¡t,
verwirft rra¡rLiautoritäre> Erziotrutg. Neu ist
der <autoritäre), Anspruch eingr aa¡rtiautori-
tären E¡ziehung, die Jeg¡.icbe lTlh¡r¡ng, Jede
Autorität, rilürde uld Geltung ariprangert.
Die Würde des Mer¡schen wird bier mißach-
tet.))

Die mit ersch¡eckender Schnelligkeit sich ver-
breitende sexuelle Welle macht auch vor
den Toren der aGutær¡ Herberger nicht Halt.
We¡n sicl¡ auch hier d eiProblerne noch in
relativer harmloser Form zeigeo, so gilt es doctt,
mit viel Verar¡twortr¡ng und liebevoUer Klarheit
den gefährdeten Kindern den rechteo \ryeg zu
znigen. Offen wi¡d gesagt, wie sich hie¡ bei vie
len Eltern und Erziehern eine fatele R¿tlosig-
keit breit mscl¡t.

<Eine selbstkritiscÌÞ Besirutung unse¡es er-
zieherischen AuftragBs und tlberpr{lfung der
Mitt€l und Wege tut not. Festhalten aber wol-
len wir an der harmonischen Ausbildung des
Menschen. Pestaloui na¡¡¡¡te unermildlidt
die d¡ei Bereictre: Kopf, He¡z und Ha¡¡d,
auch Entwicklung der körperUchen, der gei-
stigen und der sittlichen Kiä,fte, mit der
Priorität der BÍldung des Gem{ltes.>

So schreibt A. Rufener am Schluß seines B+
richtes und zitiert nochmals Pestalozd:

rrDer Glaube an Gott, derr die sittliche Ele
mentarbildung also der Menschennatur ge-
mäß begri.indet und sichert, ist die einzige
mögliche Garantie ihrer i¡¡¡reren lVahrheit
selbst.>

Abschied oon den Hauseltern
Wir haben absichtlich einmal ausführlich über
die schweren PnichtÆn r¡nd Aufgaben von Hei¡n-
eltern berichlet. Hausva,ter ArtJrur Rufener, de¡
mit seiner treuen Gattin nun wãhrend vieler
Jahre den stillen, in der Gemeinde kaum bes'cl¡-
teten Dienst geleistet hat, ist eln kluger u¡rd er-
fa.trrener, vor allem ein begnadeter Erzieher.
Wir mti-chten ihm und seiner ITau, die unsere
Gemeinde nun verlassen, ga.ru herzlich fü¡ ih¡ern
so wertvollen Dienst, den sie geleistet h¿ben,
da¡¡ken. Wir wissen aber, d¡ss für die Sct¡eider¡-
den vor allem jener Dank z¡ihlt, der in den
Herzen vieler <úremaligerr aufklingt, werur sie
den Namon Rufener hören.

Wir wünsche,r¡ lhnen, liebe Hauseltern Rr¡Je
ner, einen gerrùsamer¡ r¡nd froherr, einen erfilü-
ten I'eierabend in Eurern geliebtæn Bernbiet. S.

Eltem könnten Ner noch allerlei lernen.
t


