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«Was ist das, dort hinten am Horizont?»
Seit gut zehn Tagen ist Jenny aus Leipzig in Davos in den Ferien. Bei Familie Schulz
hat sie liebevolle Aufnahme gefunden.

Südostschweiz

Von Sabine-Claudia Nold

Erwartungsvoll öffnet der vierjährige Andri die Haustüre. Kurz darauf ist die gesamte Familie

Schulz-Schlegel in der grossen Küche versammelt: Während Mama Nicole Schulz für die

Kinder Früchte zum Zvieri schneidet und Papa Sven Schulz für die Erwachsenen Kaffee

zubereitet, setzen sich Andri, seine zweijährige Schwester Madlaina und die knapp fünfjährige

Jenny aus Leipzig an den Küchentisch.

«Am vorletzten Samstag kam um 7 Uhr morgens der Bus mit den Ferienkindern aus Leipzig in

St. Gallen an», erzählt Nicole Schulz. «Als wir uns auf dem Heimweg befanden, fragte mich

Jenny auf der Höhe von St. Margrethen plötzlich, was das «da vorne» sei.» Zuerst habe sie

nicht verstanden, was das Mädchen meine – die Autos? Die Bäume? Dann sei ihr plötzlich klar

geworden, dass Jenny die Berge sah, die sich am Horizont abzeichneten, erzählt Nicole Schulz

mit einem herzlichen Lachen.

Berge, Schnee und ein Schwein

Auf die Frage, was Jenny denn bis jetzt am meisten gefallen habe, kommt prompt die Antwort

«die Berge». Gemeinsam war die Familie schon auf dem Rinerhorn im Streichelzoo. Zur

Erheiterung der Familie habe dort ein Schweinchen Papa Sven angeniest. Seit diesem

«Zwischenfall» �ndet Jenny keinen Gefallen mehr an den Schweinen. Die Schmetterlinge

gefallen ihr hingegen sehr gut. Zu Hause gäbe es schon auch welche, erzählt sie, aber andere.

Auch der in Davos gut sichtbare Schnee ist für den kleinen Feriengast interessant. «Sie hofft,

dass es bis ins Dorf hinunterschneit», verrät Sven Schulz schmunzelnd. Die Gasteltern hoffen

hingegen auf etwas besseres Wetter. «Dann werden wir sicher noch auf den einen oder

anderen Berg fahren. Und eine Zugfahrt ist auch geplant.»

Sie und ihr Mann nähmen das erste Mal an der Ferienaktion des Vereins Schweizer Gasteltern

(VSG) teil, erzählt Mama Schulz. Ob ein Junge oder ein Mädchen in die Familie komme, habe

für sie keine Rolle gespielt. «Uns war wichtig, dass das Ferienkind altersmässig nicht zu weit

weg von Andri ist», erzählt das Ehepaar, während Madlaina an einem Apfelschnitz knabbert,

Andri auf Papas Schoss sitzt und Jenny einer Puppe die Haare kämmt. Heimweh sei bei

Jenny zu Beginn ganz klar ein Thema gewesen, erzählt Mama Schulz. Doch in den

vergangenen Tagen sei es zum Glück merklich zurückgegangen.

Eine Umstellung

Jenny sei ein selbständiges Mädchen: Zähneputzen oder Haarebürsten erledige sie ohne

Aufforderung gewissenhaft und allein. Sie sei aber auch sehr fordernd und anhänglich. «Für

Andri ist es sicherlich die grösste Umstellung», sind sich die Eltern einig. Vor allem seine
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geliebte Schwester Madlaina mit jemandem zu teilen, falle ihm nicht immer leicht. Das

äussere sich dadurch, dass es etwas öfter Streit zwischen den Geschwistern gebe. Dabei sei

frappant zu beobachten, wie schlimm solche geschwisterlichen Streitereien für Jenny seien.

Jenny wohnt mit ihrer Mutter und der 13-jährigen Schwester Sophie am Rande von Leipzig.

«Dank Google Earth wissen wir etwa, wie es bei Jenny daheim aussieht», meint Sven Schulz.

Jenny erzählt vom Spielplatz, den es daheim und im Kindergarten gibt.

Das Schwierigste sei zu wissen, in welchem Umfeld das Kind aufwächst, erzählt Nicole

Schulz. So sei das Mädchen beispielsweise mit viel zu kleinen Schuhen und Kleidern

angekommen. «Als Erstes mussten wir ihr passendes Schuhwerk und etwas zum Anziehen

kaufen.» Die Gasteltern hoffen, dass Jenny durch die vier Wochen Eindrücke einer intakten

Familie mit Mama, Papa und einem geregelten Arbeitsalltag mitnehmen kann. Nicole Schulz

fügt an: «Ich hoffe auch, dass sich weitere Gasteltern �nden lassen. Es kann doch nicht sein,

dass wir in Graubünden die einzige Familie sind, die sich auf eine solche Begegnung

einlassen.»

Quelle: Südostschweiz
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