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Eine kurze Fahrt mit S-Bahn 
und Zug. Dann noch ein Stück 
mit dem Kursschiff. Was die 

meisten Schweizer Kinder als unbe-
schwerten Teil eines typischen 
Sommerausfluges kennen, war für 
die damals 6-jährige Becky zu viel. 

«Sie war zuvor noch nie Zug und 
Schiff gefahren und überfordert», er-
innert sich Heidi Dux. Inzwischen 
hat sich Becky längst an die Schweiz 
und ihre Transportmittel gewöhnt. 
Seit neun Jahren verbringt das mitt-
lerweile 14-jährige Mädchen aus 

dem Grossraum Leipzig jeden Som-
mer vier Wochen Ferien bei Heidi 
Dux, ihrem Mann Jürg Wolf und den 
gemeinsamen Töchtern Ira (12) und 
Ylva (9). Organisiert wird ihr Ferien-
aufenthalt vom Verein Schweizer 
Gasteltern. 

Der Verein Schweizer Gasteltern 
wurde nach dem Mauerfall gegrün-
det und vermittelte damals Ferien-
plätze für unterernährte Kinder. 
Heute arbeitet die Organisation mit 
dem Deutschen Roten Kreuz in Leip-
zig zusammen. «Unser Angebot gilt 

Gasteltern für  
ein Sommerkind
Seit neun Jahren haben Heidi Dux und ihr Mann Jürg Wolf jeden 

Sommer vier Wochen lang eine Tochter mehr: Dann wohnt die 

unterdessen 14-jährige Becky aus Leipzig bei Ihnen. «Wir können  

uns den Sommer ohne sie nicht mehr vorstellen», sagt Heidi Dux. 
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nur für sozial benachteiligte Kin-
der», erklärt Heidi Dux. Die Agrono-
min arbeitet als Mathematiklehrerin 
an einer Fachhochschule und ist im 
Vorstand des Vereins. «Das können 
von Armut betroffene Kinder sein, 
oder deren Eltern krank oder von Al-
kohol, Drogen oder Medikamenten 
abhängig sind.» Die Kinder sind zwi-
schen sechs und neun Jahre alt, 
wenn sie das erste Mal in die Schweiz 
kommen, und sie kämpfen durch die 
 soziale Benachteiligung oft mit Lern-
schwächen, motorischen Defiziten 
oder Verhaltensauffälligkeit. 

Erholung und neue Sichtweisen
Die Schweizer Gasteltern nehmen 
das Kind kostenlos in ihre Familie 
auf. Oft haben sie eigene Kinder im 
gleichen Altern, das ist aber keine 
Voraussetzung. Auch pensionierte 
Paare oder alleinstehende Seniorin-
nen können ein Kind aufnehmen. In 
der Regel kommt der kleine Gast 

mehrere Jahre immer wieder in die 
gleiche Ferienfamilie. 

Das Ziel? Erholung für das Ferien-
kind und dessen Eltern. Und dass 
das Kind in der Gastfamilien andere 
Lebenskonzepte kennenlernt. «Ruhe 
und Stabilität sind wichtig für die 
Kinder», erklärt Heidi Dux. «Ein Ta-
gesablauf, bei dem man am Morgen, 
Mittag und Abend zusammensitzt. 
Man muss nichts Grossartiges mit 
den Kindern unternehmen.» In einer 
stabilen Struktur steigt die Chance, 
dass das Kind mit der Zeit eine neue 
Sichtweise bekommt und den Mut 
fasst, aus dem gewohnten Muster 
auszubrechen.

Hanna und Ernst Niederer neh-
men seit drei Jahren Ferienkinder 
auf. Das Paar hat fünf erwachsene 
Kinder und betreibt einen Landwirt-
schaftsbetrieb im freiburgischen 
Pierrafortscha. «Ich bin über ein In-
serat im FrauenLand auf den Verein 
gestossen», erzählt Hanna Niederer 

schmunzelnd. «Wir haben früher mit 
Kovive zusammengearbeitet und be-
treuten eine Zeit lang schwer erzieh-
bare Jugendliche auf unserem Hof. 
Doch das wurde uns zu viel.»

Begeisterung für Kühe und Katzen
Ihr Ferienkind, Luisa, war sieben 
Jahr alt, als es das erste Mal zu Nie-
derers kam und litt am Anfang unter 
starkem Heimweh. Es half ihr, dass 
die Gastfamilie gleichzeitig einen 
gleichaltrigen Enkel eingeladen hat-
te. «Luisa freut sich bei uns beson-
ders über die Katzen und die Kanin-
chen. Sie strahlt, wenn sie zum 
Dessert einen Glacestängel be-
kommt. Sie erkannte noch ein Jahr 
später alle Kühe an ihrem Aussehen 
und erinnerte sich an ihre Namen», 
erzählt Hanna Niederer. «Und als 
eine unsere Kühe krank wurde, hat 
sie sie umarmt.» 

Während ihre Schweiz-Ferien wird 
Luisa unkompliziert in den Alltag 

Hanna und Ernst Niederer aus dem freiburgischen Pierrafortscha nehmen seit drei Jahren ein 

Ferienkind auf ihrem Landwirtschaftsbetrieb auf.  Bild: Miriam Kolmann

Heidi Dux mit ihren Töchtern Ira (links) und 

Ylva (rechts) und Ferienkind Becky während 

eines Wanderausflugs zur Alp Sämtis.

Bild: Jürg Wolf
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der Familie eingebunden. «Wir ba-
cken gemeinsam einen Kuchen, ma-
chen im Wald ein Feuer und bräteln, 
wandern um den Schwarzsee», er-
zählt Hanna Niederer. «Einmal 
unternahmen wir einen Sonntags-
ausflug in den Tierpark Dählhölzli, 
und natürlich ist sie auch bei unse-
rem Grosseltern-Ausflug, mit den 
Enkelkindern dabei.»

Hanna und Ernst Niederer freuen 
sich darauf, dass Luisa diesen Som-
mer wieder kommt. «Natürlich ist es 
manchmal anspruchsvoll, wieder 
ein Kind auf dem Hof zu haben. 
Doch aus den strahlenden Kinderau-
gen kommt der Dank sofort zurück.»

Ferienplätze für 30 Kinder 
Pro Jahr vermittelt der Verein maxi-
mal 30 Ferienplätze in die Schweiz. 
2017 konnten nur 24 Kinder platziert 
werden. «Es ist schwierig geworden, 
geeignete Gastfamilien zu finden», 
sagt Heidi Dux. «Es braucht viel En-
gagement, Kinder aus sozial benach-
teiligten Familien zu stabilisieren 
und in die eigene Familie zu integ-
rieren. Gerade im ersten Jahr. Die 
Kinder haben oft Heimweh und 
müssen sich daran gewöhnen, dass 

es hier fixe Regeln gibt.» Bei schwie-
rigen Situationen oder neuen Kin-
dern telefonieren die Gasteltern 
unter Umständen täglich mit der Be-
treuungsperson des Vereins, erfah-
renen Gasteltern. Funktioniert es in 
einer Gastfamilie überhaupt nicht, 
kommen Springerfamilien zum Ein-
satz. «Es dauerte einige Zeit, bis sich 
das Gastkind bei der Ferienfamilie 
wirklich daheim fühlt. Bei Becky wa-
ren es vier Jahre. Erst dann begann 
sie, von ihrem Leben in Deutschland 
zu erzählen. Oft erfährt man Wichti-
ges mit der Zeit eher nebenbei, zum 

Beispiel beim Einkaufen zwischen 
zwei Gestellreihen.»

Ein eingespieltes Team
Für die eigenen Kinder war es nie 
ein Problem, dass Becky einige Wo-
chen zur Familie gehört. So räumt 
die grössere Tochter Ira jeden Som-
mer ihr Zimmer für das Ferienkind. 
«Meine Töchter waren von Anfang 
an gewohnt, dass bei uns viele Kin-
der ein und aus gehen, das half si-
cher.» Im letzten Jahr kam zum ein-
gespielten Drei-Mädchen-Team ein 
Springerkind dazu, bei dem es in der 
eigentlichen Gastfamilie nicht 
klappte. «Dank den drei Mädchen 
im Haus gewöhnte sich die 5-Jähri-
ge sehr rasch an unsere Regeln.» 

Für Ira und Ylva sei Becky eine 
grossartige Schwester. Ein Sommer 
ohne sie ist nicht mehr vorstellbar. 
Heidi Dux: «Unser Gastkind ist ein 
liebenswertes Mädchen, das sehr gut 
mit dem Wechsel zwischen eigener 
Familie und Gastfamilie umgehen 
kann. Sie hat mich Offenheit gelehrt. 
Mit jedem Lachen, jeder aktiven Mi-
nute bestätigt sie mir, dass sich 
unser Einsatz lohnt.»

 |Cornelia von Däniken

Verein  
Schweizer Gasteltern
Der Verein Schweizer Gasteltern 
sucht Gastfamilien, die es sich 
vorstellen könnten, ein Ferienkind 
aus dem Grossraum Leipzig für 
vier Wochen bei sich aufzunehmen. 
Detaillierte Informationen finden 
sich unter 

www.gasteltern.ch

Fühlt sich inzwischen pudelwohl in ihrer Schweizer Gastfamilie: Ferienkind Luisa (zweites Kind von rechts) mit den Enkelkindern von Hanna 

und Ernst Niederer im freiburgischen Pierrafortscha.  Bild: Ursula Dornbierer


