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Kein Heim sondern gute Herberge
-gh. Morgen Samstag, lE. Oktober, begeht sie lhr ?Sjährtges J¡ltliyn-r' die <Gute Herberge> am Pfaffenloh
nî¡en deriranziskusÏúrche. Und rlarniiauch die Riehenerãas Schulheim besser kennenlernen, wird neben ei'
i¡lr B";;i Fi"frmarl¡t und Kinderfest ¡uch dle Mögllchkeit zur Heimbesichtigung geboten, von der hof'
fentlich vieie Besucher Gebrauch machen.

familie. Weitere Liegenschaften an der Äusseren
Baselstrasse wurden gekauft. 1972 wurden im Haus
<Mittlere Herberge> der Kindergarten und die Heim-
schule eingerichtet, und 1975 konnte dank dem
Beedli-Fescht aus eigenen Mitteln ein Schwimmbad
errichtet werden.

Auch heute noch Heime nötig

Die Frage stellt sich'heute, ob es tib'erhaupt noch
Heimebraucht, ob mit ambulanter Hilfe und Unter-
bringung in Pflegefamilien den verhaltensauffälligen
Kindern und Jugendlichen nicht ebenso gut geholfen
werden könnte? Dank der Verbesserungen im ambu-
lanten Bereich hat die Gesamtzahl der in Heimen
untergebrachten Kinder erfreulicherweise ab-
genommen. Dennoch gibt es immer noch eine be-
itimmte Anzahl Kinder, denen aufgrund der fehlen-
den affektiven Zuwendung und Geborgenheit, in ih-
rein Interesse, âm ehesten in heilpädagogisch orien-
tierten, von qualifizierten Mitarbeitern gefflhrten
Heimen geholfèn werden kann.

Nicht nur im Bereich der Sozialarbeit' sondern
auch im Sektor der Heimerziehung hat eine be-
à.tttti.ttr Differenzierung und Speziãlisierung statt-
gefunden. Die Aufgabe der Heimerziehung versteht
sich heute vor allem als aktive pädagogisch-thera-
peutische Hilfe zur späteren optimalen Lebensge-
italtung und -bewältigung. In aktiver Auseinander-
setzung im sozialen Umfeld <Heim> wird versucht,
angemessene Verhaltensmuster zu erlernen, Kontak-
te herzustellen und tragfähige Bindungen aufzu-
bauen, um ftlr die ktinftige positive Konfliktverar-
beitung besser gewappnet zu sein, geordnete Lebens-
bezüge ermöglichen neue Erfahrungen. Altersadä-
quatè Verhaltensformen verbessern die Aussicht auf
elne ded individuellen Möglichleiten des Jugend-
lichen entsprechende Integrati-on in die gesell-

schaftliche Umwelt nach dem Austritt aus dem
,Heim.

All das aber muss Theorie bleiben, -wçnn in einem
solchen Heim nicht auch ganz deutlich die Liebe zum

Selbstvertrauen bekommen, selbständiger werden
und lernen mit Konflikten zú leben' Viel Wert wird
auch auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung und die
Entwicklung der musischeri Fähigkeiten gelegt.

Eine sehr wichtige Aufgabe kommt der Heim-
schule zu. Ihre Ziele liegen in der Motivierung zur
Lernbereiischaft, im differenzierten Training der
Lernfähigkeit unter Berticksichtigung von Lern-
störungen und in der Vermittlung des Lernstoffes
nach Lãhrplan und der sozialen Schulung'

Die <Gute Herberge> ist aber auch Ausbildungs-
heim, d.h. jufrge Erzieher absolvieren hier im Räh-
men der berufsbegleitenden Auslildung filr Heim-'
erziehung ihre Praktika. Jåthrlich wrjrden jetzt çt\rya

fünf Praktikanten ausgebildet.

1!Ð5 i¡ls <<Rettungsrnstalt> gegründet

Die <Herberge> war ursprtlnglich als Rettungsan-
stalt für verwahrloste Mädchen konzipiert und im
Jahre 1905 eröffnet worden. In den Jâhren 1912 und
1914 erfolgten Landzukäufe, und l916 ersuchte der
damalige Hausvater, Viktor Holbro, um bauliche Er-
weiterung des Hauses nach. 1932 erfolgte ein Anbau
und weitere bauliche Veränderungen nach neuen Plä-
nen.

Der etappenweise Ausbau der Gruppenwohnungen
erfolgte 1950/51 und 1960 wurde das Haus zum
Kinderhaus mit zwei Gruppen, später einer Gross-

Ein Schulheim ist 75 Jahre alt

Die <Gute Heiberge> ist ein Schulheim, in dem 40
Mädchen und$naben im Alter von ca. 5 bis 17 Jah-
ren,leben, Däs Heim ist dem Justizdepartement
unterstellt; daher werden die meisten Kinder durch
Vermittlung der Vormundschaftsbehörde einge-
wiesen.

lYie in Famllien leben

Die Kinder leben in fünf Gruppen, in voneinander
uqabhängigen Gruppenwohnungen in einer familien-
ähnlichen Situation und werden von einem Team von
zwei Erzieheril und einem Praktikanten rund um die
Uhr betreut. Sie werden so gefördert, dass sie mehr

Kind sptirbar wird, die dank den Hauseltern Käslin
aus dem Schulheim wirklich eine gute Herberge ge.

macht ,hat. Sie und ihre Mitarbeiter 2eigen, dass

Heimerziehung auch heute noch ihre Berechtigung
hat und eine Möglichkeit ist, junge Menschen auf ih-
re Zukunft vorzubereiten. (Heimbesichtigung von
ll- 14Uhr.)

Die Heimeltern

-J.- Das Ehepaar Jos. Käslin-Schönenberger übt
seit 1972 die Heimelternfunktion in der Guten Her-
berge aus. Der in Engelberg aufgewachsene Jos.
Käslin besuchte das Lehrerseminar in Schwyz und
amtete anschliessend als Lehrer in Sachseln bis er
1957 an die Sekundarschule Gundeldingen gewählt
wurde. Er absolvierte dann eine beiufsbegleitende
heilpädagogische Zusatzausbildung und, zusammen
mit seiner Frau, den Heimleiterkurs. 'Nach 20-
j¿ihriger Lehrertätigkeit wurde er zum Heimleiter an
das Schulheim Gute Herberge berufen' Seine Hob-
bies sind Skifahren, liergsteigen, Wandern, Garten-
bau, Holzhandarbeit. Die Hausmutter, Frau Kåtslin,
stammt aus Lichtensteig im Toggenburg und war als
Directrice im Textil- und Modefach tätig' Später
unterrichtete rsie an der Berufs- und Frauenfach-
schule rüarenkunde. Während 20 Jahren gab sie

Nähkurse in Kleidernähen und an den Berufswahl-
und Sonderklassen Handarbeit und 'Werken. Als
Hausmutter muss Frau Käslin den Heimleiter ver-
tretên. Sie besorgt den ganzen Einkauf, wie rWäsche'

Lebensmittel, Kleider der Kinder, befasst sich mit der
Menu-Planung, der Küche, Lingerie, Nähstube usw.,
kurz, sie ist die Seele des ganzen Betriebes. In vielen-

Gespråichen mit Eltern, Kindern und Mitarbeitern
versucht sie beratend Hilfe beim Lösen von Pro-
blJmen zu bieten. Iht'e Hobbies Sind Kleiderm¿chen,
Bauernmalerei und kunsthandwerkliche Arbèit. Um
aufzutanken ist das Ehepaar Käslin froh, wenn es in
absehbarer Zeit in das Nebenhaus ziehen kann, um
sich so zeitweise etwas vom täglichen Betrieb di-
stanzieren zu können.
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