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Liebe Ehemalige, liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer des Kinderhauses, 

Wie kommen Kinder gut ins Leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Kinderhaus seit 

über 50 Jahren. In dieser Zeit sind unterschiedliche Antworten gesucht und gefunden 

worden, vieles hat sich im Laufe der Jahre verändert, manches ist gleich geblieben. 

Auf eine sehr interessante Antwort auf diese Frage bin ich – eher zufällig – vor einigen 

Wochen gestoßen. 

Vier Dinge sollen Erwachsene Kindern mitgeben. So jedenfalls steht es im Talmud, einem 

etwa 1500 Jahre alten, bedeutenden Schriftwerk des Judentums, einer Zusammenfassung 

jüdischer Gesetze und Lebensweisheiten. 

An erster Stelle nennt der Talmud, und das ist wenig überraschend, handelt es sich doch um 

eine religiöse Schrift, den Glauben.  

Im Kinderhaus leben Kinder und Jugendliche verschiedenster Religionen und natürlich auch 

Kinder, die ohne Religion aufgewachsen sind. Was uns verbindet, sind die Werte, die wir 

versuchen, den Kindern und Jugendlichen vorzuleben und mit ihnen zu leben, um sie ihnen 

schlussendlich mit ins Leben zu geben. 

Eine gute Ausbildung nennt der Talmud an zweiter Stelle. Ich denke, da tun wir unser 

Möglichstes und das durchaus mit Erfolg. 

Drittens sollen wir den Kindern einen guten Ehepartner aussuche. Nun ja, immerhin ist der 

Talmud 1500 Jahre alt. Bei diesem Punkt müssen wir heutzutage wohl gewisse Abstriche 

machen. 

Überrascht hat mich allerdings, was an vierter Stelle genannt wird: Wir sollen den Kindern 

das Schwimmen beibringen. Das Schwimmen? In einer Reihe mit Glauben, Ausbildung und 

dem Ehepartner? 

Wer Kindern das Schwimmen beibringt, der muss ihnen Vertrauen schenken. Das Vertrauen, 

dass sie schwierige Situationen meistern. Sie sollen sich ins tiefe Wasser wagen, sie sollen 

nicht untergehen, den Kopf über Wasser halten. 

Am Anfang müssen wir Kinder, die das Schwimmen lernen, halten, aber irgendwann müssen 

wir sie loslassen und darauf vertrauen, dass sie durch das, was wir ihnen beigebracht haben, 

schwierige Situationen alleine meistern können. 

Vor allem über diesen letzten Schritt haben wir uns im Kinderhaus in den letzten Jahren 

viele Gedanken gemacht und vor über fünf Jahren unsere erste Trainingswohngruppe für 

Jugendliche ins Leben gerufen. In dieser Wohngruppe leben die Jugendlichen schon sehr 

selbständig, noch sind wir in ihrer Nähe, wenn sie im tiefen Wasser schwimmen, es ist der 

letzte Schritt auf dem Weg in die Selbständigkeit. 

Nachdem die Gruppe schon lange zu klein geworden war, haben wir hin und her überlegt, 

was wir tun können. Schließlich haben wir uns entschlossen, in unserem Garten noch ein 
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kleines Haus zu bauen. In dieser Woche ist das Haus fertig geworden und noch vor 

Weihnachten können weitere vier Jugendliche in unsere neue Trainingswohngruppe 

einziehen. 

Sie können sich vorstellen, dass dieses Projekt mit viel Aufwand verbunden war. Es gab 

Zeiten, da habe ich nicht mehr geglaubt, dass es uns gelingen kann, dieses Projekt noch in 

diesem Jahr zu verwirklichen. Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die zum Gelingen 

beigetragen haben. 

Der Vorstand und die Mitglieder unseres Trägervereins und des Fördervereins haben uns 

von Beginn an mit Rat und Tat beigestanden und auch finanziell unterstützt. Auch viele 

Firmen und Privatpersonen haben uns auf diesem Weg begleitet und geholfen. Und ein 

besonderer Dank geht natürlich an alle Handwerker, die auf den letzten Metern alles 

gegeben haben, um die pünktliche Fertigstellung unseres wunderschönen Häuschens zu 

realisieren. 

Neben diesem großen Projekt haben wir auch in diesem Jahr versucht, den Kindern und 

Jugendlichen im Kinderhaus ein gutes Zuhause zu schaffen. Wir haben sie begleitet auf 

ihrem Weg, bei ihrer Ausbildung, beim respekt- und „wert“-vollen Zusammenleben. 

Unseren Sommerurlaub haben wir in diesem Jahr im schönen Allgäu verbracht. Wir haben 

die Zeit beim Wandern und beim Baden im Alpsee genossen, während schon die ersten 

Bagger in unseren Garten eingerollt sind. 

Manchmal war es ein Spagat zwischen dem Hier und Jetzt, mit allen Sorgen, Nöten und 

Freuden unserer Kinder und Jugendlichen und dem großen Projekt in unserem Garten. 

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden des Kinderhauses bedanken, die diesen Spagat 

jeden Tag gemeistert haben und den Kindern und Jugendlichen, trotz mancher Widrigkeiten, 

jederzeit mit so viel Freude und so liebevoll zur Seite gestanden sind und zur Seite stehen. 

Und ich möchte mich bei allen Kindern und Jugendlichen bedanken, die uns jeden Tag aufs 

Neue beweisen, dass es keine schönere Aufgabe geben kann, als ihnen „das Schwimmen“ 

beizubringen, ob in unseren alten Häusern oder in den neuen Trainingswohngruppen. 

Und dazu gehören natürlich auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen, die sich darauf 

einlassen, diese Verantwortung mit uns zu teilen und den Weg gemeinsam, vertrauensvoll 

mit uns zu gehen.  

In den beiden Wochen vor Weihnachten steht nun der große Umzug an. Wir werden auch 

diesen zusammen meistern und freuen uns auf die ruhige und besinnliche Zeit, die dann vor 

uns liegt.  

Und wir freuen uns aufs neue Jahr, in dem noch einige Aufgaben vor uns liegen. Nicht 

zuletzt müssen wir schließlich unseren wunderschönen Garten wieder auf Vordermann 

bringen, in dem der ein oder andere Bagger deutliche Spuren hinterlassen hat. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit und einen guten Start 

im neuen Jahr.  

 
Kinderhaus St. Raphael, 11.12.17      Christian Hirsch 


