
BERIBIKinderhsus ««Posserelle 92>»

lUenn Uoter und illutler
sirh douernd slreilen,
ist dos lür dle l$nder
schlecht. l(ommen Arüells-
losiokeil, eine fremde
Umiebuio oder lftunkheit
doz-u, ist Jos Unglütk
oerfekt. ]lirht sellen
Lerden donn die Kinder
von §lools wegen unlet'
oebrutht. Die §rhweizerin
Üör6no fhorn hot in der
llühe von Poris das l$nder'
hsus «Posserclle 92» ein'
oerichlel, in dem
iltäd.hen und Buben, meisl
ourländfu cher Jlotlonol i tüt,
vorübergehend Zullutht
finden, wenn sie'ous
iroendeinem Grund nitht
mähr bei den Eltern
bleiben können.
«Pogser€lle 92» ist nitht
nur eine Übeürückung.
Wenn immer mtiglich,
verruehen die t[torüei'
lerinnen, ouch neue
Brücken zu bouen, zu
den [omllien der !finder,
Pfleoefomilien oder -
*enä es nicht ondett
mögli«h isl - zu geeig-
nelen Heimen.

\V;J,ffi,Iffi §:il::':';*,ff i:,#:
säumten ChamPs-ElYsÖes, elegante
Geschäfte unö Bistros, er sieht den
breiten Lauf der Seine mit den Vergnü-
gungsbooten und den Schleppkähnen,
oder er sieht die KuPPel des SacrÖ-

Ceur auf dem Montmartre. Kaum je-
mand denkt an die grossen Vororte,
die sich wie Gürtel um die eigentliche
Stadt legen und die dort beginnen, wo
die Untergrundbahnen ihre Endstation
haben. Hunderttausende von Men-
schen, die das elegante Paris nur vom
Hörensagen kennen, leben und arbei-
ten in diesen Vororten, Franzosen aus

der Provinz, welche sich in der Haupt-
stadt bessere Arbeits- un{ Aufstiegs-
möglichkeiten versprechen, Flüchtlin-
ge aus fernen asiatischen und südame-
rikanischen Ländern und vor allem
viele Immigranten aus dem Maghreb
und aus Schwarzafrika.
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Gennevilliers, an der Nordperipherie
von Paris gelegen, da,, wo sich im Knie
der Seine der grosse Frachthafen be-
findet, ist so eine Vorstadt: Etwa
45 000 Menschen leben hier, davon ein
Drittel Ausländer, von denen die mei-
sten in der auf Gemeindegebiet befind-
lichen Automobilindustrie beschäftigt
sind und in einer der kleinen Wohnun-
gen der zahlreichen zwölf- und mehr-
stöckigen Mietkasernen wohnen, in be-
drückend engen Verhältnissen und in
grosser Entwurzelung. Viel menschli-
che Not ballt sich hier zusammen; zu-
sätzlich zur Fremde, zur Heimatlosig-
keit und zu den oft dtimütigenden Le-
bens- und Arbeitsbedingungen sind
Beziehungsprobleme, Krankheit und
Tod kaum z.u ertragen. Gewalt ist
manchmal die einzige, wenn auch hilf-
lose Weise, damit fertig zu werden,
und die grössten Leidtragenden sind,
wie überall, die Kinder.

Nun hat vor einem Jahr
eine gebürtige Luzerne-
rin,.V6röna Thorn, die
seit bald 20 Jahren in
dieser Banlieue lebt und
sich hier eine Ausbildung
und viel Erfahrung als
Sozialarbeiterin erworben
hat, im ursprünglichen
<<Dorfkern» von Genne-
villiers, an der Rue
Fölicie 22, ein Kinder-
haus eröffnet, das Kin-'
dern in Augenblicken.
familiärer Not einen Ort
der Zuflucht bietet. Im alten,
bäuerlichen Haus mit dem
gepflästerten Hof, mit Scheune,
Schuppen und Garten, das sich <

serelle 92>> nennt («92» nach der l
mer des Däpartements), finden gl
zeitig etwa zehn Kinder Platz, ges

und behinderte, rund um die Uhr
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etreuer und Behörden freuen sich darüber,
§ssicr, die Kinder in diesem «warmen
est»» so wohlfühlen.

ährend elf Monaten im Jahr; nur im
ugust ist das Haus geschlossen, zur
ärtdlichen Reinigung und als Ruhe-
luse für die Betreuer.
,ie Aufenthaltsdauer der Kinder ist
rterschiedlich lang, doch beschränkt
e sich in der Regel auf einen Monat.
s kann jedoch vorkommen, dass ein-
:lne Kinder dieses warrne Nest viel
nger brauchen. Doch wie der Name
i sagt: Die <<Passerelle»> ist vor allem
s «Brücke>» gedacht, als Überbrük-
rng schwieriger, krisenhafter Situa-
)nen, und nicht als DauerlösutrB,
cht als definitives Ersatzheim. Häu-
g werden die Kinder von ihren Eltern
oss für einen Tag oder eine Nacht
:bracht, einmal oder regelmässig wie-
:r. Andere Kinder bleiben länger.

,ltorbeit der [ltem erüün§(ht
ie Eltern werden eingeladen, zum
rben und Funktionieren des Kinder-
ruses im Rahmen ihrer Möglichkei-
n etwas beizutragen, zum Beispiel

beim Kochen oder Essen, beim Spie-
len, Baden oder Einkaufen mitzuhel-
fen. Auch sie sollen teilhaben am Geist
des Hauses, in dem ihr Kind Gebor-
genheit findet, an diesem Geist des lie-
bevollen Respekts, der Anteilnahme
und der gegenseitigen Verantwortung,
der auch für die Kinder untereinander
gilt.
Kinder, welche den Rahmen ihres all-
täglichen Familienlebens verlassen
müssen, sind verstört und verängstigt,
und mehr noch als andere Kinder sind
sie darauf angewiesen, wieder Sicher-
heit und Vertrauen zu gewinnen. In
der <<Passerelle»» kommt es ihnen fast
wie von selbst zu: Sobald sich das Tor
des alten Hauses vor ihnen öffnet und
sie sich im geschützten Hof befinden
wie in einer neuen, schönen Welt,
wenn gar Vöröna Thorn oder eine ihrer

Prunkraam dq Kinderheas*: das Badezim'
mer, ein eigentlicher Wewrtummelreum.

Mitarbeiterinnen das <<neue»» Kind mit
Wärme urld Sachtheit an der Hand
nimmt und es zu den anderen Kindern
führt, verfliegen schon viele Angste
wie Wassertropfen an der Sonne.

Dann werden ihm Rutschbahn, Sand-
kasten und Spielsachen gezeigl, der
grosse Tisch in der Stube, an dem alle
essen und spieien und an dem die
grösseren Kinder ihre Hausaufgaben
schreiben, die kleinen freundlichen
Schlafzimmer und insbesondere sein
eigenes Bett und schliesslich der
Prunkraum des Kinderhauses, das Ba-
dezimmer, das ein früherer Mieter in
fast orientalischer Üppigkeit zu einem
wahren Wassertummelraum ausgebaut
hat. Hier legen auch die T,aghaftesten
ihre Scheu ab, zumal immer drei oder
vier Kinder zusammen das wanne
Nass geniessen können, eine gleich
zärtliche Verwöhnung für jedes einzel-
ne von ihnen und für alle zusammen.
Sie brauchen die gegenseitige Nähe,
sie nehmen Anteil an der Geschichte
eines jeden und überhäufen VÖr6na
Thorn und ihre Helferinnen mit Fra'
gen-

Änioine fond sirh lm leben niehr
rnehr zurcrhl
Allzu viel Unverstehbares hat sich in
jedem dieser kurzen Kinderleben er.
eignet. Antoine, zum Beispiel, wurde
eines Tages von seinem Vater, einem
Einwanderer von der Karibikinsel
Guadeloupe, in die <<Passerelle>» ge.

bracht. Der kleine Bub mit dem aufge.
dunsenen Gesichtchen und den trauri.
gen, ausdruckslosen Augen fand sich
iin Leben nicht mehr zurecht. Seine ei.
gerte Mutter hatte er nie gekannt
(<Mutter»» nannte er eing alte norman.
nische Amme, bei der er die vergange.
nen drei Jahre gelebt hatte und von
der er getrennt wurde, als sein Vatet
ein zweites Mal heiratete. Die Tren.
nung von seiner Pflegemutter konnte
Antoine nicht verschmerlzen, seine
Stiefmutter lehnte er mit allen Mitteln
ab. Er nässte wieder Tag und Nachl
ein, erbrach sein Essen, und die junge
Frau wusste aus lauter Hilflosigkeit
nicht andefs, als mit Härte und Ab.
wehr auf den kleinen iluben zu reagie.
ren.
Obwohl die Aufenthaltsdauer im Kin.
derhaus auf einen Mortat beschränkt
ist, blieb Antoine volle fünf Monate
In dieser Z.eit wurde er ein soriniger
kleiner Schelm, gesund und selbstsi'
cher; und da er sah, wie die anderer
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Kinder kamen und gingen, gewöhnte
auch er sich an die Idee, eine <<neue»

Mutter zü haben. Nach einigen Probe-
wochenenden war er schlies§lich be-
reit, wieder nach Hause zurückzukeh-
ren.

lftolid lloh Yor selnem Usler
Gleichzeitig mit Antoine waren Khalid
und Dorothöe im Kinderhaus. Khalid,
etwä zehn Jahre alt, war ein jugoslawi-
scher Zigeunerbub, der mit verschlos-
senem Blick und schwarz Yor Schmutz
in die <<Passerelle>» gebracht wurde,
nachdem er in der Untergrundbahn
aufgegriffen worden war. Mit den an-
deren Kindern und den Betreuerinnen
war er zärtlich und verspielt wie ein
kleines Kind, und zugleich war er weit
über sein Alter hinaus lebensklug und
lernbegierig. Er konnte weder lesen
noch schreiben, doch liess sich für ihn
in Gennevilliers die Möglichkeit einer
Einschulung finden. Nach und nach

Kinderhous «Posserelle 92»»

erfuhr Vörörra Thorn Näheres über sei-
ne Geschichte, über die abenteuerliche
Reise, die er zusammen mit seiner
Mutter durch Deutschland und Frarik-
reich gemacht hätte, immer auf der
Flucht vor seinem gewalttätigen Vater.
Als eines Tages bei der Fürsorgebehör-
de zwei Fräuen sich nach Khalid er-
kundigten, begleitete .Vöröna Thorn
das Kind zur Behörde und erlebte, wie
Khalid seine Mutter erkannte, ihr in
die Arme flog und dann unter Lachen
und Weinen und stoiz wie ein König
mit ihr wieder davonzog.

[ür Dororhäe gob es kein Zuhouse
Für Dorothöe dagegen fand die Kin-
derhauszeit keinen so glücklichen Ab-
schluss. Doroth6es Mutter hatte mit
dem Kind in einem kleinen Hotel ge-

wohnt urtd brachte es in die <<Passe-

relle>>, um sich nachher nie mehr zu

Iur lnlormollon
Wer die «Passerelle92»> ger-

ne unterstützen möchte' wen-

de sich direkt an

VÖr6na Thorn
<<Passerelle 92»

Rue F6licie22
Gennevitliers'/ Frankreich

melden; der Vater war ins Gefängr
«arbeiten gegangen»>, wie Dorothöe
sagen pflegte. Wenrt sie mit den ant
ren Kindern über <<zu Hause)> spra(
blieb ihr das Wort im Halse steckr
Sie wusste eigentlich nicht, wo ((

Hause>> war, am ehesten noch. bei «

Grossmutter, die jedoch von früh 1

spät auf dem Gemüsemafkt arbeitr
und mit einem <<Onkel» zusammen
einer winzigen, überstellten Einzi
merwohnung lebte. Es liess sich I

DorothÖe keine Pflegefamilie findr
und als die Zeit in der <<Passerell

nicht weiter verlängert werden konn
musste Vör6na Thorn das allzu v
nünftige Kind mit den träumerisch
Augen, das mit seinen fünf Jahr
schon <<alles verstand>>, wie es sell

sagte, in ein Kinderheim begleit,
Zwar kann es irnmer wieder ftir einz
ne Nachmittage oder Wochenenden
die <<Passerelle»> zurückkehren,' al
«<zu Hause»» ist es weiterhin nirger
wo.
Ein Kinderhaus, wie Vör6na Thorn
aufgebaut hat und leitet, kann all,
mit der Subventionierung durch (

Döpartement nicht allen Aufgaben
recht werden, und freiwillige Mithi
ist im Praktischen wie irn Finanziell
dringend erforderlich. In Gennevilli
zögern die Nachbarn nicht, der tap
ren Schweizerin unter die Arme
greifen, soweit es ihnen möglich
und immer wieder Ftndet sich jemar

der sich die Zeit nimrnt, Kinderkle
chen auszubessern, kleine Feste vor
bereiten oder den Kindern eine lat
Geschichte zv erzählen. Wer we
vielleicht wäre auch von der Schw
aus ab und zu eine kleine Handr
chung möglich?

Maja W;

Viele Kinder erleben hler zum ercteamal,
was es heisst, in herzlicher Umgebang leben zu können.
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