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Ein wirk l iches

f,luir'n
Unser Komerod Josef  wqr
longe Johre l r renpf  leger  in
schweizer ischen Ansto l len,  be-
vor  err  gefr ieben qus e inem
t iefen Bedür{n is ,  örmsten Men-
schen wirk l ich und wahrhof i
zu d ienen,  se lber  der  Voler
von verkrüppel ten und geist ig
schwochen,  sogoi  umncrchle-
ten Menschen wurde.  Äus der
l iebe und rest losen Hingobe
wöchst  denn ouch e ine Atmo-
sphäre,  d ie ieden Eesucher
gefongen hölt, sobold er die
Schwel le des Houses betreten
hst.
Josef sieht in diesen Ärmslen
nicht  den Ansto i ts insossen,
den es zu pf legen g i l i ,  sondern
den Menschen cr ls  Geschöpf
Got tes.  der  seiner  Schwoch-
hei t  wegen noch v ie l  mehr Äuf-
merkscrmkei t  und L iebe bedqrf

:  
j  

* '

I
l

J
I

I

i
i

li'

. & ;

Dos Woldhe im in  Rehetobe l .

die s ich ksum mehr zum Leben öu-
ßern und d ie von sonst  n iemsnderrr
Not iz  nehmen,  lossen e in kurres
Leuchten über ihr  Gesicht  huschen,
wenn Josef dos Wort on sie richtet.
Vor vielen Johren zeigten wir hier
e ine unserer  Komerodinnen,  Mor ie-
Rose Zingg,  d ie Gründer in und Lei -
ter in  des Wol l iser  Kinderheims.  Dc-
mqls schr ieben wir  dorüber;  Eine
topfere Frou.Von e inem Monne konn
mon nicht  gut  sogen,  doß er  topfer
sei, denn dos erworlet rnon io von
ihm. Und doch weiß n iemond oußer
ihm, wie v ie l  Krof t  es zu solcher  Ar-
beit broucht und wie oft es heißt, quf
d ie Zöhne beißen,  wenn mon s ich
fost om Encle des Loteins wöhnt. Es
is t  e ine ungeheure Aufgobe,  e in sol -
ches Heim ohne festgelegte regel -
mößige Einkünf te durchzuhsl ten unci

o ls  der  Normole.  Und wie s ie
cr l le  d iese l iebe und Hinoobe
spüren!  Wie s ie o l le  qn-  ihm
hongen wie on e inem Voter !
Wie d io Augen leuchten,  wenn
Josef  ouf toucht !  Selbst  iene,

Ein ige  von Josefs  iungen Schütz l ingen.

l ro tz  o l len ouf touchenden Schwier ig-
kei ten immer f röhl ich zu sein,  um dieTrour igen mi t  der  e igenen Fröhl ich-
keit onzustecken, Dorum woren wir gerne blreit, unserem Komeroden in
einer  besonderen Soche beizuslehen und ihm noch bestem Können e in
Problem lösen zu hel fen '  E in Fer ienhous für  se ine Armen.  Und wei l  es
diesmol  um v ie le Junge g ing.  f reuten wir  uns besonders,  dem W o I  d  -
h e im in Rehetobel  hel fen zu dür fen.  V.  H.



ein zu sehen itr tlie Stuben rurd lianr-
nreffrrr. -A.rrf rlern Thunersee zog ein
f)an.pfer Furchen. Stand nicht auf der
1{ornrnandobrücke der Kapitän und
lvinkte mir zu?

Uncl nun tler ;rndere Blick. nach Sü-
den I

Irnrner schon meinte ich, nrit einenr
kühnen Spmng über Petersgrat trnil
Lötschental hinrveg das Bietschhorn zrr
erreichen. Aber lvar es he,ute nicht eben-
so mit dem Nfonte Leone, mit rlen ein-
zelnen Spitzen der Mischabel, ja mit
dem Mächtigsterr, de-rn Montblanc ?
Nein, so habe ich die Walliser nie ge-
sehn, t las braclrte nur der Herbst.

Und zu rneinenFüIJen der blaueFleck
zu'ischen Matten und F'lühen! Gerviß,
tlas Vieh war rveg, das Hotel geschlossen.
Aber dort, ganz deutlich hnbe ich es ge-
sehen, zrvei l{enschen, die ein- und aus-
geherr und dies und das heraustragen.
Ilufen möchte ich ihnen, vielleicht rvür-
den sie rnich verstehen, so nahe sind sie
nrir !

und die Vämre! Nicht ein Lüftchen
stört uns hier. Nie habe ich im Sornrner
solche Wärme auf Gipfeln gefi.ihlt. Wie

lange sind rvir dort gehockt und haben

allee um uns vergessen? Ich rveiß es

nicht rnehr. Aber Mittag war längst vor-

bei" als wir uns losrissen und gemütlich

untl mit Vorsicht die Schritte talwärts

lenkten.

Es därnmerte schon, als wir ins Dorf

einbogen. Aus meinem Fenster ging tler

Blick nochmals hinauf, wo ich vor Stun-

den gewesen. Und siehe, gerade begann

dort oben jenes Leuclrten, das uns die

Formen t iefer einprägt als des lages

Schein. -

Jahre sind entschwunden. Die Arbeit

nahm mich gefangen. Dazrvisclten karnen

immer rviederTag-e besonnten Glücks, t'in-

mal tla, einnal dort, Stunclen in !-els

und Eis, Raste,n auf blurnigt'n Matten.

l{ ie aber rvurde mir bescl-r ieden, rvas
jener Herbsttag mir geschenkt hat.

Wenn ich tlie Augen schlielle trnrl, von

allem um mich abgewandt, von Bergen

träume, steigt als erstes BiId der purpur-

übergossene Gipfel vor nir auf, die

Blümlisalp im Späther,bst, die ruir in

niegebchauter l(larheit rnein Lancl ge-

zeigt hat.

Es gibt Bi l t ler, die kann man nie ver-

gessen t Ern.st

plan, keine Sternpeluhr mahnen zum
Aufstehen.

Nein, da gibt's kein Müssen; fre,udig
angetrieben durch eine unwiderstehliche
I(raft, ausgestrahlt von der frischen
Morgenluft, den zärtlich goldenen Strah-
len tler Sonne, dem einladenclen Blau

cles Himrnels, dem Gedanken an neues
Erleben und Schaffen, werfe ich meine
Decke zuräck. Ein Satz ans Fenster, rvo

einvna( anclerö
Die Radiohaureradelr hatterr aufgerufen.

Junge l'lenschen sind dern Rufe gefolgt und

haben in ihren Fer ien ein a l tes Appenzel ler

IIäuschen, das als !-erienhaus für hörperlich

oder geistig Gebrechliche gedaclrt ist, instand'
gesetzt. Der folgende Belicht ist ein kleiner

Ausschnitt aus dieser freiwillisen Arbeit.
Siehe auch die Bi lder!

Ettenberg, Appenzellerland, durch'

zuckt es meinen I(opf' Niclrt mehr all'
tägliche N{inutenraserei, kein SBB-}'ahr-

2 . )



Weiter huschen meine Blicke in cias
nördliche l\achbarland. Erst als der
Horizont sich riesenhaft weitete und
schließlich im Firmament verloro drehte
sich mein Blick auf die allernächete
IJmgebung zurück, und ich bemerkte zu
meinem großen Erstaunen, daß sich
dicht neben mir das schwarze I(ätzchen
gütlich tat. Sein Miau ließ ich als Mor-
gelgruß wohl gelten. Das Büßi wieder-
holte ihn aber so oft, bis ich rnich er-
rveichen ließ, ihm einem Teller Milch
bereitzustellen. Erst jetzt spürte ich
rneinen leeren Magen.

Ah, was rnaclrt denn unser I(oeh?
Seppli war doch ge,stern das Amt des
I{üchenchefs übertragen rvord.en. Da
muß ich einmal nachsehen. Ja doch rich_
tig, wie ich mich der kleinen, rauchge-
schwärzten hüc]re näherte, u".rr"l,rr, - i".1,
das IQristern eines Herdfeuers. Der Viel-
beschäftigte wußte auch gleich schon
eirre Arbeit für nrich. Sein Wasserv,rr-
rat rvar närnlich erschöpft. I(ein Wun_
der natürlieh, denn wirl alle u,aren ja
ver,rvöhnt vom Hahnen mit fließendel
Wasser. Allzu verschwenderisch gingen
wir rnit dem köstlichen Naß .rr.r. B"l,l
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stand ich an der euelle, wo klar und
rein tlas Waeser iu den Trog plätecherte.

<<Guten Morgen!> fiel Chrigel mit sei_
nem Berntleutsclr ein.

<Ah, gut geschlafen?>>
<<Ja wie mantg nimmt.>>
<War der Schlaf et.lva zu kurz?>>

_ <So geh doch mal in mein Zinrrner,
du wirst d,ann sehen!>

Äichtig, da stirnmt etwas nichto eine
solche Unordnung! I{issen, Decken. alles
auf Stühlen und Tiechchen. Aber, was
soll das? Schon lärmt Seppli mit einern
Hohngelächter: <Bettgtatt chracht, tle
Hafe lacht!>> Da haben ryir's. <<Konntesr
mit einenr l'allschirm abspringen, oder
mußtest eine Bauchlantlung" vorneh_
men?>> neckten wir Chrigel *"it"r.

Die Sonne stand schon hoch am Hiur-
mel. Die letzten Tropfen des gestrigen
Gervitterregens }raben sich in eirren
leisen Dunst gelöst, der hoch.sties irr ilen
blauen Ather. Durnpf f ielen rl ie picket
in das schwere Erdreich. Der Eingang
zum Keller wurde schon gröfJer. 

"Di,

dicke Steinmauer \var dtrrchgebrochen.
Maneh schwerer, unl'örmiger Stein bc-
durfte llnserer besonderen Anstrengung.
bis er rvegtransportiert war, Du. e"rrÄ
I'undament war aufgebaut aus Ste"ineno
ndttleren und größeren Forrnates, Das
Canze war mit Mörtel verputzt.

Chrigel hatte wieder einrnal rnehr ge-
gen einen Lachkrarnpf anzultäurpfen,
denn eben ryar rvieder "io"" d". iört-

licl]ei 
Witze gefallen. Die Appenzeller

Luft hatte eB uns wohl schon angetan,
daß es une drei Eidgenossen ,ruIl .o
kurzer Zeit gelungen ist, ail t l ie ver_
schiet.lenen Neckereien unü Sclrerze
richtig zu verstehen und auszuwerten.
Wo Sinnen und Trachten sich einigen,
wo die eigenen Interessem zugrürsten der
genreinsamen Eint rael r t  zu iüekgeste l l t

ich meine 
-L*g" am friechen Morgen.

trunke erlabe. Nachrlem ich den Ar"s"o
das letzte Restchen Schlaf "bg"*i;irt
habe, auchen sie gierig da. nerl" L".rd-
schafrsbild ab. Auf dieeem Srreifzuge
begegaen sie zuerst einern, ,oo ,1", oä
erwachten Sonne weiß und golden durc]r-
wirkten Hochwald; rveiter drüben ein
schrvacher Hügelzug, steil abf.allerrd, ,;;J
tlas \! 'asser des Bodensees, das die junge
I ie]rtquelle voll in sich aufnim-i Uif_
den eiue unermeßliche Augenweide,
Bald sehe ich in Gedanken gräße, viel-
farbige Seerosen, dann steigt wie eine
Fatarnorgana das Spiegellhila der
schönen Venus anf, ihi gJld"n ", IIor.
kämmend.



wertlen, H'o gerneinsamen Zielen zuge'

strebt wird, da können sich ilie Hände

zu einer guten Freundschaft reichen'

Ja ricletig, der Papierpolis stempelte

uns zu l(ameraden eines gerneinsanren

Werkes. Das hfotiv, welches uns hier

hilauf getrieben hat, lvar ja ein und

tlasselbe: Zu helfeu wo l{ot ist unil ruft'

In einer gesunden unil ruhigen Atrno-

sphäre für Geist und'Körper zu profi '

t.ieren, um dann nach den Ferien zu-

frieden und mit guten Eindrücken, rnit

gestärktem Willen und innerer Ent-

schlossenheit wieiler an die Artreit zu

gehen. Wo es einem gelingt, das Nütz'

ii"lt" *it clem Angenehmen zu verbin-

den, hat rnan itntner cloppelte I'reude'

l4itten in die.sen Überlegungen über-

rasclrte ures eine kleirre I(arawane' Sie

l!-aren sclnver beladen" die beiden Wald-

haus-Burschen nämlich' Nur l\Xiggeli er-

freute sic.h eines unbeschwerten Laufes'

Freu,dig sprang der weifJe Fuclel um

-oeine Äei Begleiter. Ein kurzes Ge'bell

seinerseits kündigte ihre Ankunft an'

Fotztauaend wie seiil ihr gelaufen, daß

ihr so schrvitzt !

tlnser l(och prüfte die gebrachten

Speisen, die zum Teil schon gekocht'

r.,t rrn"lt aufgewär-rnt rverden rrrußtenl

I)er Fachmann stellte auch schon fest'

da[J wir sehr prompt unil gut für das

Mittagessen eingeileckt wurden' \Vie

lautet das Me.nü auf heute mittagr wufl'

derte es micl.r? Da haben wir mal eine

grte ABC-Suppe, Makkaroni und Ser'

lelat, Ap{elschnitz und cler Dessert

besteht aus Johannisbeeren mit Rahur'

<Vir hönnten dann allerdings clie Stal'

den-Crörne versuchen, oder rvas meinst'

Chrigel?> Chrigel, als Lerborant dieser

Firrna, zeigte so viel Geschäftsinteresse'

da[3 er gleich einige solche Konserven

besorgte. Oh, das ließ einern das Wasser

im l\iluntle zusamrnenflieijen'

Unsere Besucher lr'arteten geiluldig'

bis das Geschirr geleert rvar u:rcl ihre

Rucksäcke rvieder gepackt waren' Beide

hießen \Valter, waren Insassen des

Waldheims, $-aren also gebrechlich' Der

eine rnehr körperlich, der andere geistig'

Tiefes Mitleid erfaßte un6 turd große

Genugtuung, daß rvir für sie an der

Restairrierung dieses Ferienhauses mit'

helfen durften. Dsm starken Interesse

nach, das sie all unsern Arbeiten ent'

gegenbrachten' war zu schließen, tlaß sie

rpat". gerne hier Ferien genießen wer-

,i.rr. I* übrigen wa-ren sie sehr unter'

haltenil unrl vor allern sehr freuntllich

uncl anstänilig' Die gute Erziehtrng im

Heim war sofort zu erkennen' Bevor eie

den dreiviertelstündigen Weg unter die

Füße nahmen, taten sie trns noch den

Gefallen. zu einem schönen Bild zrr

stehen.

Die Sonne hatte vor dem Abend ihre

sröf3te Hitze ausgestrahlt, sie färbte sich

ioteelb. An tler Säntiskette rvaren dicke

Sto-ckrvolken auf geschichtet'

Eine leichte Schrvüle lag in cler Luft'

Seppii unil ich nahmen das Badezeug

""* Wä*"heseil. Wir sehnte'n une nach

einer Abkühlung. Chrigel hingegen zog

einen Spaziergang in den 
.Wald 

oder auf

den Gupf vor. So verabschiedeten rvir

rms für diesen Abend' Beim <Zimmer-

verlesen>> waren natürlich rviecler allt'

an'lvesend. Balcl erfreuten rvir uns eines

tiefen Schlafes.

Einmal, es war vor tlen ersten Ferien

in der Sekundarschule, sagte cler Lehrer'

bevor er abtreten ließ I <Macht in ile'n

vier \X/ochen Ferien meinetrvegen was

ihr wollt. Spielt, treibt Sport, arbeitet,

ruht aus, aber gähnt nie!> Dieser Leit-

satz galt auch in unsel-n Ferien' tJnser

Tagesprogramm war gut ausgefiillt' Dar-

..- *"r"tt diese Tage uns ein freuiliges
I(arI ZügerErlebnis.
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Feri,€n fü r

links, Dr:s Hous im ,tEt-
ienbergrr in^der Morgen-
sonne, ute Stut ler woren
niedrig, lo doß sich ie-
der  normole  Mensch dor .
in bücken mußte. Nun
sind die 8öden t iefer
gelegt, sö daß ieder.
mcnn dorirr ou{rechl
s tehen ,  k rn r r  und ouch
uber detn Kopfe noch
treren K(rum fühlt .  Die
Pefrol lompe isl  ebenfol ls
v,erschwullds6 und hot
9sm etel<tr ischen Licht
r la tz  genc |ch t .  Auch d ie
eteKtrtsch: Küche ist ein-
genchte t  und der  Abor f
mit einern Klosett ver-
sorgi worden" Den Neu-
onsir ich r ler Sluben hot
ein Kronler selber be.
sorgr,

Links: Der olfe Zugong
zum Keller ging durch
eine Bodenlucke in der
Küche über eine stei le.
boufö l l ige  Treppe.Nun
wurde von oußen ein
Zugong gemocht, dos
ldouerwerk durchbro-
chen und eine Türe
eingerefzf" Kori beim
cSpilzenr.
Rechls oben: Der Kel-
ler, der schon vorher
übermäßig, niedrig ge-
wesen tsl, Konnte noclr
dem Tieiersetzen der
Stubenböden fqst nur
noch quf den Knien be-
treten werden. Doher
golt es, den nötigen
Roum durch Ausgro-

?u ls  zv  gewrnnen.
Jcnon konfi rEen ouf-
recht stehen! Chrioel
bei der Schwerorbäir.
Rechts  un ten :5o lch  un-
gewohnte körperl iche
Arbeif schofff  möch-
ligen Hunger: und ouch
Durst. Die Frou des
ebenfolts freiwi l t ic or-
beitenden iungen 

"Elek-

tr ikers sorgi dofür, doß
der  Mogen ou f  se ine
Rechnung kommt  und
doß von ctieser Seite
her  der  Mut  und der
gute Hunror erhal ien
bleiben. Schon konn
sie den elektrischen
Herd einscholten.



Geisteskranke
+ Gebrechliche

Josel hot ein cltes Appenzeller Höus-
i i ren gekouf t .  Dieser  wurde inwendig
, .oui to l tu t  zu e inem wohnl ichen und
{reündl ichen Hous,  in  dem obwechs-
Iunqsweise k le ine Gruppen von seinen
Scl iü tz l inqen ous dem Woldheim in
Rehetobe- i  e in ige Toge Fer ien genie-
ßen können.  Junge,  gesunde Men-
schen hoben ihre Fer ien dofÜr e inge-
selzi, um diesen Umbou mit bil l igeren
AÄi t te ln r r ,öql ich zu mochen.  FÜr s ie
wor es e in b le ibendes Er lebnis.  (L ies:
Fer ien -  e inmql  qnders ' )

Oben rech ts '  Der  Ke l le rschut t  w i rd  von Sepp l i  weg-
geröumi  und . . .

M i t te  l inks ,  . . .  neben dem t lous  zu  e iner  Ter rosse
geschichtet.

Mitfe rechtsr Dos Reich Honsrudis, des iungen Elek-
lr ikers, der schon früher bei solchen Hil fswerken
leine Krsft eingesetzt hot-
Rechts ,  S i i l l eben in  der  Gonqecke.
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