beschäftigen oder sich mit Werten und Gruppenprozessen aus-

sen über andere Religionen ist zudem ein Bestandteil des Schul-

einanderzusetzen.» Und: «Dies kann auch eine Zeit sein, mit

unterrichts und schafft Verständnis. Die Aufnahme von Kin-

Gott Erlebtes an die Kinder weiterzugeben.» Die Teilnahme an

dern anderer Religionen werde dennoch geprüft, um

diesen «Inputs» ist nicht freiwillig.

zusätzliche Konfliktfelder zu vermeiden, sagt Urs Klingelhöfer.

Diese christlichen Rituale und Veranstaltungen führen gerade

Geschätzt werde bei Eltern und zuweisenden Behörden glei-

bei Jugendlichen immer wieder zu Grundsatz-Diskussionen

chermassen, dass der gemeinsame Wertehorizont der Mitar-

über Glauben und Gott. «Diese Auseinandersetzungen tragen

beitenden den Kindern und Jugendlichen ein stabiles Umfeld

dazu bei, ganz allgemein über die eigene Identität nachzudenken», sagt Urs Klingelhöfer.
Die Mitarbeitenden sehen

«Die gemeinsame
Wertehaltung
vereinfacht die
Lösungsfindung
im Team.»

hier willkommene Gelegenheiten, bei den oft verunsi-

«Eine gemeinsame

cherten jungen Menschen

Wertehaltung vereinfacht

den Glauben an sich selbst

selbst bei komplexen

sowie die Beziehung zu ande-

Fragen die Lösungsfindung

ren Menschen zur Sprache zu

im Team.»

bringen.
Fest eingeplant im Jahresverlauf sind in der Kinderheimat Ta-

Urs Klingelhöfer, Leiter

bor die christlichen Feiertage, die traditionell begangen wer-

der Kinderheimat Tabor.

den. Im Zentrum stehe dabei der Ursprung des jeweiligen Feiertags. An diesen Feierlichkeiten nehmen ebenfalls alle Kinder
und Jugendlichen teil.
Der immer wieder von christlichen Ritualen oder Gesprächen
geprägte Heimalltag stellt auch für Eltern anderer Religionen

bietet. «Eine gemeinsame Wertehaltung vereinfacht selbst in

oder bei Väter und Müttern, die sich als konfessionslos bezeich-

komplexen pädagogischen Fragen die Lösungsfindung im

nen, nur sehr selten ein Problem dar. Klingelhöfer: «In den Auf-

Team, Reibungsverluste durch grundlegende aufwendige und

nahmegesprächen mit den Eltern legen wir unsere christliche

kontroverse Diskussionen sind spürbar kleiner.» Die jungen

Wertehaltung offen und erläutern, was diese im Alltag bedeu-

Leute, die zu Hause oft mit herausfordernden Situationen kon-

tet.» Die Rücksichtnahme gegenüber anderen Kulturen und

frontiert sind, erleben auf diese Weise Halt und haben so die

Religionen gehöre selbstverständlich da dazu. Für muslimische

Chance, ihre persönliche Resilienz durch die Dimension erfahr-

Kinder zum Beispiel werde speziell gekocht. Hintergrundwis-

barer Spiritualität zu stärken.

•

Erziehung zur Gottgefälligkeit
Diana Bach und Robi Minder sind fast gleich alt. Sie hat Jahr-

Minder und aufgrund von Akten geschrieben hat. Eingebettet

gang 1948, er 1949. Beide kommen aus zerrütteten oder über-

in diese Aufzeichnungen und Recherchen sind Dokumente und

forderten Elternhäusern. Beide sind deshalb in den fünfziger

der Briefwechsel der beiden früheren Heimkinder. Erschüt-

Jahren gleichzeitig in einem religiös geführten Kinderheim in

ternd einmal mehr: Man wusste bei den Behörden um die

der Ostschweiz aufgewachsen. Später haben sie sich aus den

Zustände im evangelischen Familienheim – oder hätte um sie

Augen verloren. Vor wenigen Jahren sind sie sich wiederbe-

zumindest wissen können. Doch niemand schritt ein, als Nach-

gegnet. Im Rahmen der «Wiedergutmachung» suchten sie im

barn meldeten, «dass Kinder schreien, Schläge bekommen

St. Galler Staatsarchiv nach ihren Akten. Sie tauschten ihre

und nichts Rechtes zu essen». War es Ignoranz? Stille Über-

Erfahrungen aus, schrieben sich, diskutierten das Für und Wi-

einstimmung mit den Erziehungsgrundsätzen des Heimleiter-

der der «Wiedergutmachung».

ehepaars? Oder schlicht und einfach die Tatsache, dass eine

Die Journalistin Lisbeth Herger wurde auf die beiden aufmerk-

private Familienstiftung das Heim finanzierte und also die

sam. Sie lud Diana Bach und Robi Minder zum Gespräch ein.

Öffentlichkeit kaum etwas kostete? Das Heimleiterehepaar,

Die beiden erzählten von einem Kinderleben in Angst und

das seine Aufgabe im Kinderheim als «Ruf Gottes» verstand,

Kälte, von einer sadistischen, frömmlerischen Heimmutter,

wurde nie zur Rechenschaft gezogen, auch wenn die Erziehung

von religiöser Disziplinierung. Das ging bei Diana Bach bis zur

zur «Gottgefälligkeit» Kinder wie Diana Bach und Robi Minder

blutigen Austreibung des «Hoffahrtsteufels». Robi Minder

fürs ganze Leben seelisch verwundet hat.

musste in qualvollen Ritualen sich selbst begangener Sünden
bezichtigen. Die Heimmutter, die Diana und Robi «Mueti» nennen müssen, ist die treibenden Kraft hinter diesem bösartigen
System. Schläge gehören zum Alltag im Kinderheim.

Lisbeth Herger, «Lebenslänglich – Briefwechsel zweier

«Lebenslänglich» heisst das eben erschienene Buch, das Lis-

Heimkinder», Verlag «Hier und Jetzt», 320 Seiten, 34 Franken.

beth Herger aufgrund der Gespräche mit Diana Bach und Robi
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