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Perspektiven und neuen Mut
Seit 1989 gibt es den Verein Gasteltern Schweiz, der Kindern aus  
sozial benachteiligten Familien aus dem Raum Leipzig vier Wochen 
Ferien bei Gasteltern in der Schweiz vermittelt. Wir haben Moritz, 
Kai, Josi und Ben getroffen. In Arosa fühlen sich die vier sichtlich 
wohl.

 ■ Uwe Oster

Kai hat Sinn für Humor. Was ihm denn am 
besten gefalle in Arosa? «Das Wetter», sagt 
er. Und muss dann selber lachen. Denn die 
Aroser Sonne lässt sich in diesen Tagen ja 
nun eher selten blicken. Kai und Moritz sind 
bei Gastfamilien in Arosa untergebracht. Am 
vergangenen Donnerstag kamen noch Ben 
und Josi dazu. Sie sind zurzeit im Fricktal in 
den Ferien. Begleitet werden sie von Helene 
Müller-Balz. Sie ist Vorsitzende des Vereins 
Gasteltern Schweiz.
Gemeinsam gehen wir zum Obersee, und 
man spürt, wie den Kindern die Natur hier 
gefällt. Wie sie aufblühen. «Die Enten sind 
toll», sagt Kai mit Blick auf den See. «Und 
Gondel fahren, der Seilpark. Der Wald.» Die 
Bäume haben es auch Moritz angetan: 
«Hier hat es so viele», schwärmt er. «Aber 
auch der See ist sehr schön.» «Der rote 
Zug», sagt ein  anderes der Kinder. «Und 
mir gefällt die Cora», sagt Josi – und meint 
damit den Dalmatiner von Helene Müller-
Balz. Schon zum vierten Mal ist Josi bei 
ihr in den Ferien. «Ich bin für sie so et  
was wie die Ersatz-Oma.» Und ob sie denn 
kein Heimweh haben? «Nö», sagt Ben. «Nur 
manchmal», klingt es denn doch hinter  
her.

Erfahrung einer gesunden Familienstruktur
Die Kinder, um die sich die Gasteltern 
Schweiz kümmern, kommen aus sozial be-
nachteiligten Verhältnissen und könnten 
sich keine Ferien leisten. Die Benachteili-
gung kann finanzieller oder emotionaler Art 
sein, oft ist es beides. Die Kinder sind zwi-
schen sechs und neun Jahre alt, wenn sie 
das erste Mal in die Schweiz kommen. Die 
soziale Benachteiligung hat dann vielfach 
schon Spuren hinterlassen. Lernschwächen, 
motorische Defizite und Verhaltensauffällig-
keiten sind häufige Symptome. Der Ferien-
aufenthalt verschafft den Gastkindern aber 
nicht nur Erholung und neue Erlebnisse. Es 
geht um mehr: Die Erfahrung einer gesun-
den Familienstruktur soll die Sichtweise die-
ser Kinder verändern. Sie sollen sehen, dass 
es auch andere Lebenskonzepte gibt und da-
durch den Mut fassen, aus dem gewohnten 
Muster auszubrechen. «Das bringt ihnen 
neuen Mut auch für das Leben zuhause», ist 
Helene Müller-Balz überzeugt. Eine der Aro-
ser Mütter, die ein Kinder bei sich aufge-
nommen hat, unterstreicht das aus ihrer 
eigenen Erfahrung: «Das tut den Kindern 
einfach gut. Es verändert sie extrem schon 
nach wenigen Tagen.»

Die Kinder sind erstaunlich offen
Wichtig ist für die Kinder auch die Konstanz. 
«Zuhause werden sie viel herumgereicht. In-
takte Familienverhältnisse kennen sie nicht. 
Manche erleben zum ersten Mal, dass die 
ganze Familie gemeinsam an einem Tisch 
isst und nicht vor dem Fernseher. Andere 
haben noch nie ein eigenes Bett gehabt.» 
Für die meisten Kinder sind es die ersten 
Ferien überhaupt, einige sind vor der Reise 
in die Schweiz noch nicht einmal aus ihrem  
Quartier herausgekommen. «Dass jemand 
Zeit für sie hat, das kennen sie oft nicht», er-
gänzt eine der Mütter. Umgekehrt können 
aber auch die Gasteltern lernen: «Es ist er-
staunlich, wie offen die Kinder sind. Wel-
chen Mut sie haben, für vier Wochen allein 
in ein fremdes Land zu gehen.»
Der Verein ist stets auf der Suche nach wei-
teren Gasteltern, um noch mehr Kindern aus 
Leipzig schöne Ferien in der Schweiz ver-
mitteln zu können. Und was müssen die 
Gasteltern «mitbringen»? «Sie müssen die 
Kinder behandeln wie ihre eigenen. Einfach 
bereit sein, sie aufzunehmen», erklärt Hele-
ne Müller-Balz. Auch allenstehende Frauen 
können Kinder aufnehmen. Selbstverständ-
lich würden alle Familien, die Kinder auf-
nehmen wollen, von Verantwortlichen des 
Vereins vorgängig besucht. «Wir verlangen 
sogar einen Auszug aus dem Strafregister.» 
Das wirke zwar auf manche seltsam. «Aber 
wir kennen die potenziellen Gasteltern ja 
nicht und müssen sicher sein, dass die Kin-
der in gute Hände kommen.» Und was ist, 
wenn es einfach gar nicht funktioniert, die 
Chemie zwischen Kind und Gasteltern nicht 
stimmt, Schwierigkeiten nicht gemeistert 
werden können? «Wir haben Springerfami-
lien, die Kinder übernehmen, wenn es in 
den ersten Gastfamilien nicht klappt.» Diese 
Sorge müsse man also nicht haben.

Auch Passivmitglieder und Sponsoren gesucht
Gesucht werden aber nicht nur Gasteltern, 
sondern auch Passivmitglieder und Sponso-
ren, die für die Transportkosten aufkom-
men. In Leipzig arbeitet der Verein mit dem 
Deutschen Roten Kreuz zusammen, das den 
Transport in die Schweiz übernimmt und 
auch vorschlägt, welchen Kindern die Ferien 
in der Schweiz besonders guttun könnten. 
Der Rücktransport wird dann über den Ver-
ein organisiert. Eine Begleitperson fährt im-
mer mit. «Wir sind im ständigen Austausch 
mit dem Deutschen Roten Kreuz», sagt hele-
ne Müller-Balz. 

Wer sich noch mehr über den Verein Gasteltern 
Schweiz informieren, vielleicht selbst ein Kind 
aufnehmen oder den Verein als Sponsor unterstützen 
möchte: Auf der Website www.gasteltern.ch gibt es 
Infos und Kontaktadressen.
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