
SOMMERFERIEN IN WAGEN

«Die Schweiz ist schön, aber anders»
Mandy kommt aus Ostdeutsch-
land. Für vier Wochen hat sie ihr 
vertrautes Umfeld gegen eine 
komplett andere Lebenswelt 
ausgetauscht: Die Achtjährige 
verbringt ihre Sommerferien
in einer Gastfamilie in Wagen.

Bereits den dritten Sommer ist Mandy 
aus Sachsen bei Familie Wohlgemuth 
in Wagen. Die Achtjährige leide etwas 
unter Heimweh, wie sie gesteht. Doch 
ihr Gesicht hellt sich sofort wieder auf, 
als sie erzählt, dass sie mit ihren
Feriengeschwistern einen Tag auf 
einem Ponyhof im Toggenburg gewe-
sen sei. «Wir durften reiten und haben 
geholfen, den Stall auszumisten»,
berichtet sie. Und flugs zeigt sie, wie
sie seither mit den Gastkindern «Pferd-
chen» spielt.

Für die Wohlgemuths war es gar
keine Frage, ob das Mädchen diesen
Sommer wieder zu ihnen kommt.
«Mandy gehört einfach dazu», so
Gastmutter Sandra. Die 34-jährige
Büroassistentin, die auch aus Ost-
deutschland stammt, engagiert sich
im Verein Schweizer Gasteltern. Die-
ser organisiert seit 1990 Ferienaufent-
halte für Kinder aus der ehemaligen
DDR in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Roten Kreuz. Immer wäh-
rend der Sommerferien kommen bis
zu 30 Kinder ab sechs Jahren in die
Schweiz. Die Nachfrage ist gross.
«Wir könnten viel mehr Kindern
erholsame Ferien ermöglichen»,

berichtet Wohlgemuth, «leider finden
sich nicht genügend Gastfamilien, die
ein Mädchen oder einen Jungen bei
sich aufnehmen.»

Grosse Vorfreude
Alle haben sich schon lange darauf
gefreut, dass Mandy auch dieses Jahr 
wieder kommt. Zur Gastfamilie gehö-

ren neben Sandra noch Ehemann Björn 
(36) und die drei Töchter Yanina (9), 
Alexa (5) und die einjährige Maila. 
Nicht immer verläuft das alltägliche 
Zusammenleben problemlos. «Vieles, 
was für unsere Kinder selbstverständ-
lich ist, ist für Mandy neu.» Zum Bei-
spiel, dass die Mahlzeiten gemeinsam 
am Tisch eingenommen werden und es 

nur einen Fernseher im ganzen Haus 
gibt. Doch mittlerweile haben sich alle 
mit der Situation arrangiert, und Wa-
gen ist so etwas wie das zweite Zuhau-
se für Mandy geworden. Es sei auch ein 
Ziel des Vereins, dass die Kinder mög-
lichst jeden Sommer zu den gleichen 
Gasteltern kommen, erzählt Sandra 
Wohlgemuth.

Erlebnisreiche Tage
Auch in diesem Jahr habe sie wieder 
viel erlebt, so Mandy. Mit dem Schiff 
sei sie von Rapperswil-Jona nach 
Zürich gefahren, und zurück sei es mit 
dem Zug gegangen. Und auch die 
Nachmittage in der Badi Stampf werde 
sie noch lange in Erinnerung behalten. 
Fest stehe, dass sie wieder komme im 
nächsten Sommer. 

Wenn auch anders als ihr Zuhause, 
sei für sie die Schweiz sehr schön, so 
Mandy. Und auch die Gastfamilie 
empfindet trotz einiger Schwierigkei-
ten die Zeit mit ihrem Ferienkind als 
sehr belebend. Für die fünf Wohlge-
muths aus Wagen steht jetzt schon fest: 
«Klar kommt Mandy wieder zu uns.»

Martina Heinrich

Auch diesen Sommer verlebt Mandy (Zweite von links) wieder unbeschwerte Ferientage in ihrer Gastfamilie.

Gasteltern werden 
dringend gesucht
Auch für die Ferien im kommenden 
Sommer werden wieder, für sozial 
benachteiligte Kinder aus dem 
Grossraum Leipzig, Gastfamilien
gesucht. 
Wer es sich vorstellen könnte, ein 
Ferienkind bei sich aufzunehmen, 
der meldet sich bitte direkt
bei Sandra Wohlgemuth.

S. Wohlgemuth, Tel. 076 221 61 82
E-Mail: swohlgemuth@gmx.ch
www.gasteltern.ch

HITS DER WOCHE
Gültig bis 13. August 2018 oder solange Vorrat.

20%

AUF ALLE
ROSÉ-
WEINE
GÜLTIG BIS
11. AUGUST 2018**

30%

 oder solange Vorrat.

POULETINNENFILETS DUO-PACK
SCHWEIZ / VERPACKT À 2 X CA. 300G

2.55 statt 3.65 / 100 g

NEKTARINEN
ITALIEN

1.– statt 2.95 / kg

1.–
/ kg

AUF ALLE SORTEN
MANORETTE-BROTE

2.30 statt 3.35 / Stk. à 450 g
z. B. BioNatur PlusManorette Nature

30%

SUPER

40%
RINDSFILET* / PARAGUAY

5.95 statt 9.95 / 100 g

* ImManor FoodMarkt Sargans nicht erhältlich.

** Weinangebot im Onlineshop gültig bis Sonntag, 12.8.2018:manor.ch/wein
Ausgenommen Schaumweine und Champagner. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.
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