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«Fragen nach
dem Schinder -

und dem
Geschundenen»

Am 10. Mai 1989 jährt sich zum

100. Mal der Geburtstag von Re-

gina Kägi-Fuchsmann (1889

lg72\, der Frau, welche das

Sc hweizerische Arbeiterhilfswerk
1936 bis 1951 in enger Zusam-

menarbeit mit einer Schar enga-

gierter Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen aufgebaut und gePrägt

hat. Regina Kägis Wirken in
schweren Zeiten soll mit dem fol-
genden Beitrag gewürdigt wer-

den.

ln grossen [rttern stand über dem

heutigen Zigatettengeschäft beim
mittleren Eingang des Zircher
Hauptbahnhofs: <<Salomon Fuchs-

*arn - Delikatessen>>. Das Geschäft
gehörte Reginas Vater, der mit 26lah'
ien mit seiner Familie aus Litauen in
die Schweiz geflohen war, weil ihn die

zaristische Armee einziehen wollte'
Die Sprache im Elternhaus war und

b[eb jiddisch. Regina verdrängte die-

se Mutter-SPrache; auch in andern

Bereichen entwickelte sie eine Ab-

wehrhaltung zur Mutter. Reginas Un-
geschicklichkeit irrr- Umgang mit
Kochgeräten und Nähmaschine hing
vermutlich damit zusammen. Kinder-
und Jugendzeit waren geprägt durch
die Erfahrungen des Emigrantenda-

seins und das damalige Verständnis
der Frauenrolle.

Schon früh engagiert
Im Gymnasium fand Reginas ideali-
stische Natur zum erstenmal Inhalte:

.lnkunir 6iar ll-tener A':r;:'
Bahnho_i Zurich l9-1).

Auch die Kinder welche 1944 aus

dem Elsass in unser lnnd kamen,
waren meistens untergewichtig. De

E rho lun gsaufe nt ha I t in einer
Schweizer Familie, ermöglichte es,

sie «aufzufüttern».

1 Die «Proletarirhe Kinderl
war bereits seit I93l tdtig utu
Ktigi ab 1933 die erste Sekrcn
Getrogen wurde die Organix
von der SPS, den SP9Frauei
pen, dem SGB und den Notu
den. Die «Proletarische Kina
war die Yorläuferin der «Arl
Kinderhilfe>>, welche 1935 h
1243 Schweizcr Kinder Feriet

7

r"t,.r^ - J !

d,,- Y^l!

G
&
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9. Jui; 1948: Kinder aus Riminisind
orqekomnten. Regina Kr)gi und

\lareherita Zoebeli, die l,eiterin des
C e n t ro Educa t iv o lta lo- St' izzero in
Rimini im Gesprrich mit einem Re-

porter. (Foto: SAH / Freytag)

ü.s - -_ ,-. . -.1, ,\ .L1.. L6J.alt ;14J öUUC
v+'urde. Paten und Patinnen finan-
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Was ein lcbensmittelpoket etwa ent-
hielt: Schwarztee, Gersten- und Ho-
ferflocken, Fet t, Kondensmilch, Ka-
kao, Schokolade. Finonziert wurden
die Sendungen durch Patinnen und

, Paten. (Foto SAH)

im Kampf gegen den Alkoholismus
(sie war Mitbegründerin des Bundes
abstinenter Mädchen) und in der An-
teilnahme an den revolutionären Er-
eignissen in Russland, in deren Folge
zahlreiche Russen und Russinnen in
die Schweiz flüchteten. Auch die reli-
giös-soziale Bewegung von konhard
Ragaz hatte Einfluss auf Regina. Es
wurde ihr klar, dass Aufklärung und
Hilfe Hand in Hand gehen müssen,
und sie beschloss, Lehrerin zu wer-
den. Nach zwei Jahren erster lrhrer-
fahrungen in einem Heim für asthma-
Lranire Krnder grng sre zuruck an die
Universität.

Herausgefordert
durch das Schicksal
Im Kreis der abstinenten sozialisti-
schen Studenten lernte Regina dann
Paul Kägi kennen. Sie heirateten Ende
1915. <<Zusammen tätig sein im
Dienst der gemeinsamen Ideale» war
der Wunsch des jungen Paars. l9l8
fand Paul Kägi eine [rhrstelle in Neu-
hausen SH. Im Mai l9l9 kam das er-
ste Kind zur Welt, Peter, 1924 das
zweite, Ueli. Die Betreuung und Ver-
sorgung des geisteskranken Peter bis
zu dessen frühem Tod im Jahre 1942
bezeichnete Regina rückblickend als
die schwerste Aufgabe, die sie in
ihrem Leben zu meistern hatte.

Sozial orientiert
Regina trat dem Frauenrechtsverein
und der sozialistischen Partei bei. Sie
begann, Vorträge zu Frauenfragen zu
halten und die Mobilisierung von Hil-
fe für die kriegsversehrten hungern-
den Deutschen zu organisieren. Regi-
na stellte sich erstmals die Frage, ob
sie dort eingreifen sollte, wo ihr die
Not direkt entgegenschrie, oder ob sie
politisch arbeiten sollte, um die Zu-
stände langfristig zu ändern.

Von der Hilfswerksarbeit
gepackt
1933, nach dem Umzug der Familie
nach Zürich. besorgte Regina das Se-
Lreranar oer Proieiansciren Lluier-
hilfe (1). Kinder aus den krisenge.
schüttelten Ortschaften der Ost- und
Westschweiz wurden zu Erholung-
saufenthalten in andere Landesteile
geholt. Dazu kamen Eisenbahnzüge
voller Kinder aus der völlig verarmten
Industriestadt Steyr in Oberöster-
reich, die während dreier Monate wie-
der «aufgefüttert» wurden, später
auch aus Wien und Graz. Anfänglich
wurden diese Aktionen von einzelnen
sozialistischen Frauengruppen
durchgeführt. Doch setzte sich immer
mehr die Einsicht durch, dass diese
Aufgabe in einem zentralen Hilfswerk
koordiniert werden müsse. So ent-
stand 1936 das Schweizerische Arbei-
terhilfswerk, dessen Leitung Regina
Kägi ebenfalls übernahm.

I

14 Stunden pro Tag
auf den Beinen
Von 1933 an wurde die Wohnung de
Familie Kägi an der Hönggersrrass
zumZentrum der schnell anwachsen
den Flüchtlingshilfe (2) und imme
häufiger auch zur ersten Notabsteig
von Obdachlosen. Oft kam es \,or
dass für Ehemann und Söhne kaun
mehr eine Ecke frei war zum Schlafer
«Die Ehe wurde oft auf eine hart
Probe gestellt», gesteht Regina. Fü
sie wurde jeder Tag zum 14-Stunder
tag: Kinderzüge organisieren, geeig

nete Gastfamilien oder Aufnahme
häuser finden, Helferinnen und Het
fer ausbilden, die Sammeltatigkei
antreiben, die Hilfsaktionen des Ar
beiterhilfswerks mit andern Organr
sationen koordinieren, sich persor:
lich um Flüchtlinge kümmern, ml
Behörden verhandeln, Vorträge hal
ten, Geld auftreiben, viel Geld. Ar
meisten Kraft und Zeit verschlange
Reisen in kriegsversehrte Länder, u
Regina gefährdete Kinder einer siche
ren Betreuung zuführte. In Spanie
brachte sie die meisten in ruhiger
Landesgegenden, wo sie von de
Schweiz aus mit Nahrungsmittei
versorgt wurden. Den verfolgten Kin
dern jüdischer Herkunft hingege
versuchte Regina die Aufnahme i
der Schweiz oder in Übersee zu er

möglichen.

Behindert durch die ,,of f izielle
AsyUohtilr
Von Anfang an handelte Regina Käg
auch quer zur offiziellen Flüchtlings
politik. Sie kämpfte gegen sture Ba

amtenmentalitat (Ausnahmen, die e

auch gab, verschwieg sie nicht). si

hintertrieb nach Möglichkeit die un
menschliche Vorschrift, dass Flüchr
lingen jede Erwerbstätigkeit, selbs
jede kleine Gefälligkeit (auch Ge
schirrtrocknen bei Gastgebern!) r'er

boten war, und sie litt unter dem Anti
semitismus in der Schweiz.
Damals wie heute verschanzten sic
unsere obersten Behörden hinter di
Kleinheit und Neutralität de
Schweiz. Für Regina Kägi jedoch gal
Neutralität nichts, wenn es um Dar
bende und Verfolgte ging. <<Es mus
grundsätzlich Unneutrale geben»;

schrieb sie in ihrem Buch, «ich mus
fragen nach dem Schinder und der
Geschundenen.))

Angespornt durch
wertvolle Mitarbeiter / innen
Während einer ihrer waghalsigen Rei
sen durch das besetzte Frankreic
wohnte Regina einmal einem Gottes
dienst elsässischer Juden im Lage
Gurs bei, in einer der fensterlose
stinkigen Baracken, in denen 1200
bis 15000 Männer, Frauen und Kin
der zusammengepfercht wohnten
nachdem sie Tage zuvor in geschlos
senen Viehwagen dorthin transpor
tiert worden waren. In der «Hölle vor
Gurs>> war dann drei Jahre lang ein
der engsten Mitarbeiterinnen Regi
nas, Elsbeth Kasser, die heute in Zü
rich lebt, für die gefangenen Kinde
tätig.
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Die Zenr ralsek rerarir, ;11; f,'';.-r; . '
Mitarbeiterin ne n u n d .\[ i i ; r b e :, e.,
Von links nach rechrs: Paui B:ir::..
Regina Kagi. Helene Teltscher. A',;
-\,'[even .\[eta Il alcithord tverdeci::,
H erner Schneider, Rosrnarie
Gertsclt, .\'ora Platiel, L'rs yor'! -1.:
(Foro: S-.1 H Fre.t'tag1

Auch am Au1'oair Lr,c'.::': ,i g -..-' . "
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Ohne die Unterstützung

ihre Arbeit nicht tun können. Der
Eächst€n Kolleginnen uod lfulle-
sea gcdcnkt sie ia ihreilt Euch
«Das gut€ Her allcia g§,uügt

nichtn: As*a §iemsen, Cfuistine
Ragaa RObi Risler, Karl Kctterer,
Rffiö Bertholet. Massgpbtictr be-
tciligt arn Aufbau des Arbeitei.
hilfswerks waren ebenfalls ffiz
Baurnann, Frane §chmidt so*le
Werner Stockon ulld besonders
auch Frauen haü,en das SAH Eril-
geprägf . Wer kennt sie noeh? Milly,
Briner, Farny Egli, M.Fur-,
rer-Proud, Rosina Holenw,gger,
Margrit Kissel-Brutschi, ,.[Ieidir:,
I-euenberger-I(ö,hli, .Rösa, I*u,te.:,
neggcr, Berta Luchingeri,'6abrie$4,,
Meier, fantly., ,,,fianprNuCs;
baumeri ,[rny;, Ott, -Ida',Räi*inP,
hsus,,, di, ffiiiäfirMsmrii Spdpt,'
Hermeäce,l§ahlij',tEnrmä , §tciget, l

fdi* flrultgg,'Trüdi i 
W,.ittn, 

I Marg1
herit&,ünd'I*trarthe,Zoetreli,:' Und
1rtcf..,,htfi.,Bsbcitli . Eauman*' ge-

fanUiläiefr,welchedCrlErniliC'
Kest *ähr , über ffiis§ig Ja.hltn'
den'-,Haushatt,führter'ü*ä'.:
u*,..ruih.'i6'.6sii wlur.i§st'en'.Vu-,,,

§**erel1dei,firisg*iffifs? ": ', i .

1940, nach der Besichtigung eines

französischen Auffanglagers mit
Abertausenden fast verhungerten
Menschen, begann Regina zusammen
mit Rend Bertholet eine Lebensmittel-
versorgung für solche Lager zu orga-
nisieren: das «Colis Suisse» (3). An-
fangs wurden 200, bald aber 2000 und
mehr kbensmittelpakete täglich her-
gestellt und versandt.

Nach Kriegsende war das Dringlich-
ste die Wiederaufbauarbeit in den zer-

störten Nachbarländern. Sie wurde
mit der Schweizer Spende (4) finan-
ziert. Als die Schweizer Spende 1948

auslief, half Regina Kägi die Europa-
hilfe (a) aufbauen. Sie leitete das neue
Werk kurze Zeit als Präsidentin.

Überzeugt vom Wert
der Entwicklungshilfe
Weit über Europa hinaus begann
dann das «Schweizerische Hilfswerk
für aussereuropäische Gebiete» (5) zu
wirken. 1954 hatten Vertreter und
Vertreterinnen verschiedenster Orga-
nisationen ein Initiativkomitee gebil-
det. Regina, die 1952 von der Leitung
des Arbeiterhilfswerks zurückgetre-
ten war, beteiligte sich ohne Zögetn
am Aufbau der neuen Organisation
und wirkte noch zehn Jahre lang tat-
kräftig mit. Sie war überzeugt, dass
Entwicklungshilfe die «vordring-
lichste Aufgabe der vielen dringen-
den Aufgaben des letzen Drittels des

20. Jahrhunderts» sei.

Anerkannt und geehrt
Ihre reichen Erfahrungen durfte Regi-
na Kägi auch als Lehrerin an der
Schule für soziale Arbeit in Zürich
weitergeben. Höchste Anerkennung
ihres Wirkens bedeutete aber für sie

und das Arbeiterhilfswerk der Ehren-
doktortitel der Universität Zürich,
der ihr 1961 verliehen wurde

Quellen: Moja fficlci, Frugen wch
deu tchiftd*r and dem Geschun-
de*ei {ft SA. 12, &8}. §A$-Alrhiv
{Kotfia" Tri}*W, fi . If . ffi }" firgrna
Kögi, Das gute I{erI'allein genügt
nichl {Ex Efäris J968, vergriffen}.

Schwer zur Ruhe zu kommen
1968, nach der Beendigung ihres Bu-
ches, nahm sich Regina vor, init ihrem
Tün zur Ruhe zu kommen. Das war
ein Vorsatz, dem sie nicht gewachsen
war. Tun, nicht zuschauen, war ihr
Lebensmotto gewesen. «Weil helfen
möglich ist, muss man es auch tun>>,

das sei der Sinn unserer Existenz, hat-
te sie geschrieben. Was auf der Welt
geschah, konnte sie nicht verstehen,
«aber muss ich die Welt verstehen? Ist
meine Aufgabe nicht vielmehr, ein-
fach zuzugreifen? Mit Verstand und
Überlegungztzugreifen, wo Not und
Elend ist?» Als die geistigen und kör-
perlichen Kräfte schwanden und sie

nicht mehr «zugreifen>> konnte, in
den letzten drei lrbensjahren, wurde
sie selbst hilfsbedürftig.
Sie starb am l2.Jwi 1972, in ihrem
83. lrbensjahr.
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4 Die Schweizer Spende/unktionit
te als Dachorganßation der Werkc
welche in kriegsversehrten kinder
tötig waren. Der Bund stellte ihr Il
Mia Frankenfür <<politisch neutn
le» Hilfsaktionen zur Verfügung- |

selbst führte anfangs keine Aktion
durch, sondernfinanzierte die Yor
haben der Hilfswerke (bb zu X)*,
Als die Schweizer Spende immer ö
ter selbst ttitig wurde, entstanden t
gonisatorbch <<nicht immer klare»
(R. Ktigi) Situationeru
1948 wurde die Schweier Spnde
durch die Dtropahilfe obgelxt- k
gino Ktigi wor mass.gefund on b
Ausarbeitung von Statuten bteilil
welche den Hilfswerken mehr SSli.
nrum ver*hofften und leitete dk
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