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Rückblick und
Ausblick zum 25
jährigen Bestehen
des Vereins

Veränderungen im
Vorstand
Willkommen Helene
Danke Ilona

Marek und Becky und die
Schweizer Kinder Cedric,
Ira und Ylva kommen zu
Wort
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Danke
 für die Zeit, die ihr den Ferienkindern geschenkt habt
 für jedes aufmunternde, freundliche, liebevolle Wort
 für jedes gekochte Essen und jede Hilfe beim Essen kochen
 für jede Art der wohlwollenden Aufmerksamkeit
 für alle gewaschene Wäsche
 für jede zusätzliche Arbeit
 für jeden Ausflug

Gastelternbräteln mit Ausflug der Kinder

in den Mägenwiler

Muschelkalksteinbruch. Mit Hammer und

Schutzbrille suchten sie nach

Versteinerungen und Haifischzähnen.

Sommerkind
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Ankunft Abreise

Danke
... sagen auch die Kinder
 mit einem Lächeln
 mit einem Lachen
 mit einigen Minuten ruhigem
Spiel

 mit wachen und
konzentrierten Momenten

 mit einem aktiven Moment
 mit neu Gelerntem
 mit vielen kleinen und
grossen Gesten

 mit Alltäglichem
 mit Anpassung und
Integration in die Familie

Sommerkind

Beitrag vom schweizer Fernsehen,

einsehbar unter:

www.gasteltern.ch/Presse.html
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Der Verein Schweizer Gasteltern (VSG) besteht seit 25 Jahren.
Zeit zurück zu sehen zu den Anfängen; Zeit mit dem
Deutschen Roten Kreuz (DRK) zu sprechen.

Gedanken zur Ferienaktion von

Uwe Schulz

Verein aktuell

Blick Zurück
1990 hat sich der Verein
Schweizer Gasteltern unter
der Führung von Herrn
Bühlmann vom der
AeschbacherStiftung (heute
IBKJSchweiz) abgespalten.
Aus Leipzig, Halle und
Dresden kamen jeweils ca.
300 Kinder mit Bussen in die
Schweiz um hier ihre Ferien
zu verbringen. Frau Hurni, die
erste Präsidentin, erzählte mir
aus ihren Erinnerungen. Noch
heute hört man aus ihrer

Stimme die Faszination,den
Tatendrang, die Aktivität, und
die Verbundenheit mit dem
Verein. Sie lobte ihre rechte
Hand, Frau Heidi Müller, sie
habe alles organisiert und sei
das Herz des Vereins
gewesen. Mit vielen
Marktständen, an denen
Selbstgemachtes verkauft
wurde sei Geld in die Kasse
des Vereins geflossen und der
Verein sei bekannt geworden.

Uwe, du arbeitest beim DRK.
Was verbindet dich mit dem
VSG?
Vor sechs Jahren wurde ich
vom Vorstand unseres DRK
Kreisverbandes LeipzigLand
e.V. als Nachfolger von Ilona
Jauer mit der Organisation
der Ferienaktion betraut. Was
es wirklich bedeutet, die Rolle
des DRK zu übernehmen,
habe ich bei meiner ersten

Ferienaktion 2011 erfahren
und ich muss sagen, es war
und es ist bis heute ein
wunderbares Gefühl, dabei
mitzuhelfen.

Weshalb nimmst du dir Zeit
für die Zusammenarbeit mit
uns?
Das Anliegen der Aktion, Kin
dern aus sozial schwachen
Familien die Möglichkeit
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Verein aktuell

unbeschwerter Ferienwochen
in der Schweiz zu geben, ist
eine großartige Sache und
ich bewundere die Gasteltern,
die sich jedes Jahr wieder auf
dieses Abenteuer einlassen.
Die Auswertungen und Rück
meldungen der Gasteltern
nach jeder Ferienaktion
zeigen immer wieder, dass
sich die meisten Gasteltern
sehr intensiv mit dem
Gastkind beschäftigen und
sich auch bei Defiziten und
Problemen große Sorgen
machen.

Was bringt es den Kindern,
wenn sie über Jahre bei
immer denselben Gasteltern
Ferien verbringen dürfen?
Aus meiner Sicht bietet die
Aufnahme des gleichen Gast
kindes über mehrere Jahre
wesentliche Vorteile. So kann
zum Beispiel eine intensivere
Beziehung zwischen den
Beteiligten aufgebaut wer
den, das Gastkind kann bes
ser in die Gastfamilie inte
griert werden und nach zwei
oder mehr Jahren stellt sich
vielleicht so etwas wie
„Normalität“ ein. Aus den
letzten sechs Jahren lassen

sich viele Beispiele anführen,
dass so eine langjährige
Beziehung zwischen Gast
familie und Gastkind sehr gut
funktionieren kann.

Welche Gasteltern wünschst
du dir für die Kinder?
Ideal ist es, wenn die Gast
familie selbst Kinder im Alter
des Gastkindes hat und die
Kinder sich anfreunden. Als
sehr positiv habe ich es em
pfunden, dass sich in den
letzten Jahren auch vermehrt
Großeltern und Eltern ohne
eigene Kinder bereit erklärt
haben, die Rolle der Gast
eltern auszufüllen.

Ein Abschlusswort?
Der DRKKreisverband Leip
zigLand e.V. und auch ich
gratulieren im Namen der
vielen Gastkinder dem Verein
Schweizer Gasteltern zu
seinem 25. Geburtstag. Wir
bedanken uns für die langj
ährige erfolgreiche Zusam
menarbeit, besonders bei
Ursi Roth sowie Silvia und
Roman Müller. Wir wünschen
uns natürlich auch für die
nächsten Jahre viele glück
liche Gastkinder und
Gastfamilien.
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Gedanken und Gefühle von Marek Cedric

Gespräch mit

Marek
wie hat es
dir gefallen?
Ja, ich war das
1. Mal in der
Schweiz und es hat
mir sehr gut
gefallen.Was hat dir denn
gefallen? Die vielen Ausflüge,
die waren sehr schön. Wir waren im
Berner Oberland und wir waren auch
wandern wie zum Beispiel auf dem
Niederhorn auf der Grisalp und da sind wir mit
dem Postauto hochgefahren. Das ist die steilste
Passstrasse Europas. Wie ist es, wenn man das 1.
Mal in den Reisecar steigt und keine Ahnung hat
wohin die Reise geht? Es ist aufregend. Ich war auch
das 1. Mal so lange weg.. Hast du geschlafen im Reisecar
von Leipzig in die Schweiz? 2 Stunden, es war eine kurze Zeit.
Warst du am 1. Tag nicht müde? Doch, wir haben Cedrics Schule
besichtigt. Danach haben wir uns hingelegt. Möchtest du nächstes Jahr
wieder in die Schweiz kommen? Ja, sofort wieder.

Wer wollte wieder ein Gastkind haben? Ich wollte wieder ein Gastkind,
nachdem unser Kind, welches die letzten 2 Jahre bei uns war nicht
mehr kommen durfte. Hast du dich auf Marek gefreut? Ja ziemlich,
aber ich wusste ja nicht wer da kommt. Wie hast du dich gefühlt in
diesen 4 Wochen? Manchmal gab es Schwankungen, ziemlich gut. Wie
würdest du Marek beschreiben? Äusserlich: trägt Brille, ist gross für
sein Alter (gleich alt, aber grösser als ich) Meist ein Lächeln auf dem
Gesicht. Charakter: aufgestellter, lebensfreudiger, interessierter,

freundlicher Mensch. Möchtest du einmal Marek in seiner Familie
besuchen und einige Wochen dort verbringen? Alleine würde ich

wahrscheinlich nicht hingehen, weil es für Mareks Mutter
zuviel Arbeit wäre, mit meiner Mutter schon. Was magst

du an Marek? Sein Interesse an neuen Sachen. Seine
aufgestellte Art. Marek hat mehr Ausdauer als unser

Gastkind in den letzten 2 Jahren. Was hat dich
sehr gestört? Marek regt sich schnell auf.

Wenn Marek wiederkommt, was möch
test du wieder mit ihm erleben? Im

Thunersee baden!!! Fussball
spielen. Auf den Bauernhof

meines Onkels gehen.
Würdest du Marek

wieder einladen? Ja,
wegen dem

Spielen mit
ihm.

Marek istt 11 Jahre alt, genauso wie Cedric ,beidem Marek das 1.
Mal für 4 Wochen als Gastkind schweizer Ferien geniesst.
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.Becky ist 11 Jahre alt und besucht Ira 9 Jahre und Ylva 6 Jahre
bereist das 6. Mal in der Schweiz.

Gespräch mit

Marek
wie hat es
dir gefallen?
Ja, ich war das
1. Mal in der
Schweiz und es hat
mir sehr gut
gefallen.Was hat dir denn
gefallen? Die vielen Ausflüge,
die waren sehr schön. Wir waren im
Berner Oberland und wir waren auch
wandern wie zum Beispiel auf dem
Niederhorn auf der Grisalp und da sind wir mit
dem Postauto hochgefahren. Das ist die steilste
Passstrasse Europas. Wie ist es, wenn man das 1.
Mal in den Reisecar steigt und keine Ahnung hat
wohin die Reise geht? Es ist aufregend. Ich war auch
das 1. Mal so lange weg.. Hast du geschlafen im Reisecar
von Leipzig in die Schweiz? 2 Stunden, es war eine kurze Zeit.
Warst du am 1. Tag nicht müde? Doch, wir haben Cedrics Schule
besichtigt. Danach haben wir uns hingelegt. Möchtest du nächstes Jahr
wieder in die Schweiz kommen? Ja, sofort wieder.

Bist
du die
ses Jahr
gerne in die
Schweiz ge
kommen? Ja.
Weshalb? Weil ich hier
Spass und Freude habe bei
Euch zu sein. Bist du beim 1. Mal
gerne in die Schweiz gekommen? Ich
hatte erst Angst und dann habe ich mich
daran gewöhnt. Wäre es besser wenn du
erst im Alter von etwa 9 Jahren das 1. Mal
hättest kommen können? Nein das ist dann zu spät.
Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja ich möchte
wieder in die Schweiz kommen. Was machst du jeweils in
der Schweiz? Wir gehen immer auf die Alpen wandern, gehen
in den Aabach schwimmen, gehen klettern in der Kletterhalle,
fahren Zug, gehen in den Zoo. Was ist dir wichtig während der Zeit in
der Schweiz? Dass ich mit der ganzen Familie zusammen bin Was
wünschst du dir? Dass ich immer bei der Gastfamilie bin.

Habt ihr euch auf Becky gefreut? Y:Ja und ich war traurig als sie ging.
I: Ja. Wie habt ihr euch gefühlt in diesen 4 Wochen? Y: gut, schade
fand ich, dass sie nicht mehr bei lustigen Fangis mitmachen wollte. I:
anders als letztes Mal, denn sie wollte nicht mehr mit einer Kissen
schlacht geweckt werden. Wie würdet ihr Becky beschreiben? Y: sie
ist lieb und sagt „grüezi“ anstelle von „en Gueta“ I: schulterlange
Haare und spricht hochdeutsch und hat immer ihr Kissen dabei. Was
mögt ihr an Becky? Y: Dass sie so lieb ist und man mit ihr schwimmen
gehen kann. I: Dass sie bei den meisten Spielen mitmacht und dass

ich nicht immer die Älteste bin. Wenn Becky wiederkommt, was
möchtet ihr wieder mit ihr erleben? Y: schwimmen gehen

können I: wieder klettern gehen können und schwim
men.Würdet ihr Becky wieder einladen? Y: Ja, weil wir

den Streit leichter wegbringen. (Erklärung von Ira:
Streit geht schneller vorbei, weil wir beide dann

zusammenhalten und das ist ein gutes Gefühl)
I: Ja, weil es dann cooler ist Spiele zu

spielen. Könnt ihr Euch ein Sommer
ohne Becky vorstellen? Y: Nein I:

Nein, vielleicht schon, aber
dann müssten wir sehr

weit weggehen, damit
ich Becky

vergesse.

und von Becky, Ira und Ylva
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Neu im Vorstand

Neuigkeiten

Wir begrüssen neu im
Vorstand Helene MüllerBalz.

Als die Enkelkinder erwach
sen wurden rannte niemand
mehr durch ihre Wohnung
und sie wünschte sich wieder
eine Beschäftigung. So kam
Cora, das Dalmatinermäd
chen als Welpen vor zwei
Jahren zu ihr. Auch Josi
wurde von ihr ganz herzlich
aufgenommen und durfte die
letzten beiden Sommer
Ferien bei ihr verbringen. Die
drei haben sich zu einem
Dreamteam zusammengefun
den. Helene geniesst den
lauten Monat wenn Josi und

Austritt aus dem Vorstand
Ilona Jauer tritt aus gesund
heitlichen Gründen aus dem
Vorstand aus. Wir bedanken
uns für jede Idee, Anregung
und erledigte Arbeit, die du
wärend deiner Tätigkeit im
Vorstand und davor bei der
Organisation der Gastkinder
im DRKLeipzig für unseren
Verein gemacht hast. Wir

Cora durch das Haus toben.
In den ruhigeren 11 Monaten
flickt das fleissige Grosi,
strikt, häckelt und näht für die
Enkelkinder. Geniesst Reisen
durch die ganze Welt und
bringt in der Adventszeit nicht
nur Kinderaugen mit ihrer
selbstgetöpferten Krippe zum
leuchten.
Nun kommt noch eine Auf
gabe dazu. Als Vorstands
mitglied wird Helene den
Verein unterstützen und
mithelfen, vielen Kinder
fröhliche Sommer in der
Schweiz zu beschehren. Wir
freuen uns auf dich, deine
Ideen, auf deinen Beitrag.

wünschen dir eine schnelle
Genesung. Ilona bleibt
unserem Verein treu und wir
freuen uns auf ein Wieder
sehen mit ihr der Ankunft der
Kinder, beim Gasteltern
bräteln, der Rückreise oder
an der Hauptversammlung.
EIN GANZ HERZLICHES
DANKESCHÖN!
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Neuigkeiten

Facebook
Ich freue mich sehr, einige
von Euch haben uns bereits
auf Facebook gefunden. Für
alle andern: ihr findet uns
unter Verein Schweizer
Gasteltern. Wir freuen uns
sehr, wenn ihr mitschreibt,
mitlebt, mitverfolgt, teilt und
so die Bekanntheit des
Vereins stärkt. Unten findet
ihr einen Ausschnitt. Am 9 Juli
schrieb ich, dass 21 Kinder
kommen dürfen. Darauf

haben ein ehemaliges
Gastkind, eine deutsche
Mutter und die Gastmutter
geschrieben. Es ist schön zu
sehen, dass sich ehemalige
Gastkinder mitfreuen,
Gastmütter aus ihren Erfahr
ungen erzählen, Mütter dank
bar sind für unsere Anstreng
ungen. Zu häufig sind wir weit
auseinander, selten sehen wir
uns. Hier spürt ihr ein wenig
Vereinsleben.
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Neue Bewohner im Wald
Kinder lieben es durch den
Wald zu streifen. Wenn sie
dann noch Feen und
Monster zu Leben verhelfen
dürfen wird der Nachmittag
abendteuerlich, aufregend
und unverwechselbar.

Basteltipp

Material:
 Lehm (aus Baumarkt, Apotheke,
oder direkt aus dem Wald feste
Erde verwenden)
Anleitung:
Aus einem Teil des Lehms eine
Kugel formen, auf einen
Baumstamm, Stein oder Blatt
drücken und mit Material des
Waldes verzieren.
Ich bedanke mich bei Annette
und ihrem Team von Kiludo
Kreativmagazin, für Kinder.
www.kiludo.ch, dass ich die Idee
übernehmen durfte.
Annette hat mir mitgeteilt, dass
Sie auch mit einem Gastkind
aufwachsen durfte und immer
noch Kontakt mit ihr hat.

Natürlich können ihre
Monster sprechen. Und sie
sprechen frech, oder witzig,
ernstaft oder verspielt. All
ihre Träume und Sorgen
können Kinder in den Mund
der neuen Gestalten legen.
Oft sprechen die Gestalten
auch miteinander und viele
Kinder können jedem Mons
ter eine Sprache geben und
so miteinander sprechen.
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Seifen herstellen

Basteltipp

Material:
1 kg Seifenflocken
30 ml Mandelöl
20 ml Glyzerin
ca. 150 ml warmes Wasser

verschiedene ätherische Öle
(Lebensmittelqualität)
verschiedene Lebensmittelfarben
nach Wunsch getrocknete Blüten, wie
Kamille, Lavendel, ....
Alles ist in der Drogerie erhältlich. Lebensmittelfarbe
ist auch in grossen Migros erhältlich

Seifenflocken, Mandelöl,
Glyzerin und Wasser in eine
Schüssel geben und alles zu
einem geschmeidigen Teig
kneten.
Jedes Kinde kann nun ein
wenig wegnehmen und
Lebensmittelfarbe und
ätherisches Öl dazugeben,
gut durchkneten bis es eine
einheiltliche Farbe hat.
Daraus können wie mit
Knetmasse Figuren geformt
werden. Kinder haben
wundervolle Ideen, so sah ich
schon Kinder die einen
Brunnen aus Seife herstellten.
Für das Wasser wurden
Lavendelblüten verwendet.
Ein Schiff, eine Schatztrue,

verschiedene Tiere, ein
Miststock und vieles mehr
entstand schon unter den
liebevollen kleinen Händen. Der
Rest kann zu einer Kugel
geformt werden.
Die Blüten können in die Seife
eingeknetet werden. So
entstehen wundervolle
"Naturseifen".
Am Ende die Seifen einige
Wochen an der Luft trocknen.
Sie verlieren dabei etwas an
Duft, weshalb wärend der
Herstellung genügend Duft
verwendet werden soll. Direkte
Sonneneinstrahlung lässt die
Lebensmittelfarbe sehr schnell
ausbleichen.
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 Die Hauptversammlung findet am 14. November 2015 im
Bahnhof Winterthur statt.

 Die Ferienaktion im kommenden Jahr findet vom 9. Juli bis
Freitag 5. August 2016 statt. Damit die Kinder genügend Zeit
zum Erzählen haben, gehen sie bereits am Fr nach Hause,
da sie am darauffogenden Montag (8. August) bereits wieder
Schule haben.
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