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Das zehnjährige Bestehen der „Ahawah “ in ihrer jetzigen
Gestalt ist uns Veranlassung zu dieser kleinen Sammel¬
schrift . Die Anfänge der „Ahawah “ als Kriegskinderküche
und Flüchtlingsheim liegen fast die doppelte Zeit zurück.
Diese Schrift soll zeigen, was Privatinitiative , getragen
von ernstem Wollen und lebendiger Hingabe , zu leisten
imstande ist.
Ihr Zweck ist , der „ Ahawah “ neue Freunde zuzuführen
und die alten dem Werke neu zu verbinden.
Wer ihr eine kleine Mußestunde gönnt , wird von der
Idee, die der „Ahawah “ zugrunde liegt, und von dem
Versuch , sie zu verwirklichen , bestimmt gefesselt sein.

I \

M A L T S V E 11 Z E I ( Ml

N 1 S

I. Geschichte der »Almwali«
X
Gründung und Entwicklung / Minna Mühsam .

3

Die ersten schweren Jahre / Lilli Dankwerth -Winternitz .

8

Vom »Flüchtlingsheim « zum Kinderheim »Ahawah « / Meta Cutmann . . . 10

II. Pädagogisches
Erziehungsprinzipien

/ Hansel Kern . . .

Aus der Praxis unserer Bildungsarbeit

/ Franz llainebach

14
.

18

Feste und Ferien / Minna Mühsam .

25

Berufsvorbereitung

30

und nachgehende Fürsorge / Else Berger .

III. Wirtschaftsführung
I lauswirtschaft und Küchenbetrieh
Materialverwaltung

IV.

/ Ruth Unna .

/ Erna Lllmann .

Gesundheitspflege / Dr. Gabriel Knoller.

34
35

36

V. Die Bedeutung der »Ahawah « für die Berliner jüdische
Wohlfahrtspflege /

Frieda

Weinreich.

38

I. GESCHICHTE DER \ IIA\\ Ul
Gründung und Entwicklung

Minna

Mühsam

Es war nach Ausbruch des Weltkrieges . Die gemeinsame Angst um
das Geschick seiner Nächsten hatte den Willen zur gegenseitigen
Hilfe erstarkt . Wer freie Zeit hatte , meldete sich zur sozialen Arbeit.
In ganz Deutschland entstanden Kriegsküchen , die durch die allge¬
gestützt wurden . So konnte für billiges Geld,
meine Gebefreudigkeit
oder gar umsonst , Essen für die bedürftige Bevölkerung abgegeben
!V1 ittelstandsküdien,
werden . In allen Stadtteilen Berlins wurden
Volksküchen und Kinderküchen eröffnet.
Nur für notleidende Juden , die auf rituelle Verpflegung Wert legten,
war noch nicht gesorgt . Man versuchte zuerst , Kinder in Privat¬
häusern verpflegen zu lassen , aber es waren zu viele , die alle in einer
Clegend wohnten . Sie mußten weit fahren , um ihre Mittagstische zu
erreichen . — Frau Wagner -Tauber ergriff die Initiative und forderte
zu errichten.
einen Kreis von Frauen auf , eine Kindervolksküche
Freunde wurden geworben , größere Spenden oder fortlaufend Monats¬
beiträge gezeichnet . Man stiftete Lebensmittel oder Kochgeräte . Ein
Herr stellte kostenlos große Geschäftsräume in der Alten Schönhauser
Straße 10 zur Verfügung , die ein geeignetes Lokal ergaben.
Im September 1914 brachten wir unten am Hause ein Pappschild an:
„Jüdische Kindervolksküche .“ Wir brauchten keine weitere Propa¬
ganda zu machen . Am ersten Tage kamen 3 Kinder , Ende der AVoche
100, nach einem Monat hatten wir über 300 Kinder täglich , so stark
war das Bedürfnis . Bis zum Jahre 1919 gaben wir täglich 3—400 Por¬
tionen Mittagbrot aus , eine Zeitlang noch mehr.
Es wurde niemals ein Hungriger abgewiesen . Aber , um zu wissen,
auf wie viele Portionen wir uns einzurichten hatten , gaben wir für den
sollte 10 Pfg.
aus . Jede Speisemarke
nächsten Tag Speisemarken
kosten , uns kostete die Portion im Durchschnitt das Doppelte . Bezahlt
wurde im Höchstfall ein Drittel der ausgegebenen Speisemarken.
Lange Zeit arbeiteten wir nur mit einer bezahlten Hilfskraft : einer
Reinmachefrau . Es halfen täglich 10— 12 Frauen und junge Mädchen.
Einige kamen jeden Tag , andere zwei - oder dreimal in cler Woche.
Wir hatten täglich zentnerweise Kartoffeln und Gemüse zu putzen.
Zur Mittagszeit mußten wir die Kinder bedienen . Sie strömten in
Scharen herein . Das rituelle Händewaschen bildeten wir bald zu
einem gründlichen Abseifen von Händen und Gesicht aus . Wir stellten
die größeren Knaben zu AVasserträgern an . In ihrem Uebereifer ver¬
ursachten sie oft Ueberschwemmungen , die zu einem völligen Bade
gereicht hätten . — Die Kinder durften essen , bis sie satt waren , sie
aßen oft dreimal von jedem Gericht . Da wir nur ca . 80 Plätze hatten,
war es schwierig , die Geduld der später Gekommenen zu zügeln , bis
die ersten satt w aren.
Nach und nach zogen wir viele größere Kinder zur Mithilfe heran,
einige bewährten sich ausgezeichnet , sie spülten Näpfe und Löffel,
sie scheuerten die großen Feldküchen , in denen sie fast versanken
Nachmittags und am Sabbathabend nach Nacht saßen wir vergnügt
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mit den Kindern und bereiteten
unter Singen das Essen für den
nächsten Tag vor.
Ein großer Teil der Kinder kam aus Familien , denen es schon vor dem
Kriege schlecht gegangen war , die Väter waren Hausierer , kleine
Handwerker . Die anderen hatten früher in geordneten Verhältnissen
gelebt , die Väter waren eingezogen worden , die kleine Rente reichte
nicht zum Lebensunterhalt . Eine große Reihe von Kindern war un¬
versorgt , weil ihre Eltern als feindliche Ausländer interniert waren.
Viele Familien trieb der Krieg vor sich her . Aus Belgien , aus Ost¬
preußen , aus Galizien kamen sie auf Irrwegen nach Berlin . Oft waren
die Väter Soldaten , die Mütter kamen mittellos mit 6 oder 7 Kindern
hier an . Ihre geringe Habe mußten sie in der Heimat lassen , es fehlte
ihnen an allem , was zum Leben gehört . Wir veranstalteten
eine
Kleidersammlung , und es war uns möglich , viele Kinder , die in
Lumpen zu uns kamen , von Kopf bis zu Fuß. anständig einzukleiden.
Die Kinder faßten großes Vertrauen zu uns , sie hatten das Gefühl,
als könnten sie mit all ihren Wünschen zu uns kommen , so sagte
mir einmal ein kleines Mädchen aus Antwerpen mittags beim Waschen
ins Ohr : ,.lch habe gar keine Puppe .“ Extrasammlungen
zu Chanukkah
ergaben Unmengen von Kleidungsstücken , Büchern , Spielzeug und
Süßigkeiten.
Wir begannen Familienfürsorge
zu treiben , soweit es in unseren
Kräften stand . Wir gaben Frauen , wenn sie kleine oder kranke
Kinder hatten oder einen kranken Mann , das Essen mit nach Hause.
Wir sorgten für schwangere Frauen und für Wöchnerinnen . Bei
einem Hausbesuche traf ich einmal 3 Kinder von 6—11 Jahren allein
zu Hause an , die Mutter war im Krankenhause , es war kein Geld
für Brot im Hause , die Kinder weinten vor Hunger . Ein anderes Mal
waren 6 Kinder allein , galizische Flüchtlinge.
Inzwischen mußten wir unsere bisherigen Räume in der Alten Schön¬
hauser Straße aufgeben . Wir wandten uns an die Jüdische Gemeinde
mit der Bitte , uns die Küchen - und Wirtschaftsräume
des alten jüdi¬
schen Krankenhauses
zur Verfügung zu stellen . Wir zogen in das
lange unbenutzt gewesene Haus ein.
Unsere Familienbesuche hatten uns gezeigt , daß die meisten unserer
Kinder den ganzen Tag sich selbst überlassen waren . Wir baten des¬
halb die Gemeinde , uns auch Räume für einen Kinderhort zu geben.
Einige unserer jungen Helferinnen richteten mit den Kindern zusam¬
men mit primitivsten Mitteln einigermaßen wohnliche Gruppenzimmer
her , in denen täglich gearbeitet und gespielt wurde . Nachmittags be¬
wirteten wir unsere Kinder mit Kakao und Brötchen.
Während des ganzen Krieges sorgten wir so für unsere Kinder . Unsere
damaligen Schützlinge sind inzwischen längst herangewachsen , sie
stehen in Berufen , viele haben sich heraufgearbeitet . Schon oft ist
uns gesagt worden : „Wir wären verhungert , hätten wir damals nicht
die Kinderküche gehabt .“
Lange Zeit sorgten wir neben unseren Kindern für viele Erwachsene.
Die Gemeinde hatte in unserem Vorderhause eine Nähstube einge¬
richtet für ea . 30 erwerbslose Frauen und Mädchen , die für 20 Pfg . pro
Person bei uns Mittag aßen.
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Im Jahre 1917 brachte die deutsche Regierung jüdische Gefangene aus
Rußland und Polen nach Deutschland für Notstanclsarbeiten . Nach Ver¬
einbarung mit dem jüdischen Arbeitsamt gaben wir denen , die in
Berlin arbeiteten , Mittagbrot . Damals stieg unsere tägliche PortionenAnzahl auf 500.
Wir arbeiteten schon lange mit einer Köchin , hatten auch die Mütter
unserer Kinder abwechselnd zu je einer Stunde Arbeit täglich ver¬
pflichtet . Unser Monatsbudget von 1500—2000 Mark brachten wir
immer noch durch Monatsbeiträge und Einzelspenden auf.
Die Schwierigkeiten , die uns die Einführung der Eebensmittelkarten
bereitete , sollen hier nur angedeutet werden . Der Joint half uns
hatten.
vielfach , so daß wir etwas Bewegungsfreiheit
Als der Krieg zu Ende war , ergoß sich infolge der politischen Um¬
wälzungen ein Strom von Flüchtlingen über Berlin . Der Verein der
schuf mit Hilfe des Magistrats in der Wiesenstraße ein
Ostjuden
eines
Juden . Es liegt im Charakter
Asyl für diese wandernden
diese
reihten
Nachtasyls , daß für Kinder dort keine Stätte ist . Wir
Kinder in unseren Hort ein , aber es lag die dringende Notwendigkeit
vor , auch ein Nacht - und Tagesheim für sie zu schaffen,
ln jenem Sommer überließ uns eine Dame eine Wohnung in Swine¬
münde als Erholungsheim für unsere Kinder . Von Mai bis Oktober
brachten wir alle 4 Wochen andere besonders erholungsbedürftige
Kinder dort unter . Es waren welche dabei , die durch den Krieg aus
ihrer Heimat vertrieben und von Kosaken nach Sibirien verschleppt
worden waren . Sie waren in sehr schlechtem Ernährungszustände.
Einzelne von ihnen nahmen in 4 Wochen je 10 Pfund zu . Den Rausch
Haschonoh in Swünemiinde werde ich nie vergessen , wir hatten damals
diese Kinder , die den ganzen Jammer und Schrecken des Krieges in
ihren jungen Jahren erfahren hatten . Wir ließen die größeren Mäd-

ciien an den Vorbereitungen für das Fest , am Backen und Kochen teil¬
nehmen . Wir hatten für Alle Feiertagskleider
besorgt , während die
Kinder sich umkleideten , schmückten wir unseren Speiseraum mit
Blumen , deckten den Tisch und legten auf jeden Platz ein Geschenk.
Wir zündeten die Lichter an und riefen die Kinder herein . Zuerst
waren sie sprachlos , dann brach ein solcher Jubel aus , daß wir Er¬
wachsenen uns der Tränen nicht erwehren konnten . Viele Jahre später
sagte mir ein Mädel , diese 4 Wochen wären die glücklichsten ihres
Lebens gewesen.
Inzwischen hatten wir in Berlin mit ganz primitiven Mitteln das jü¬
dische Kinder -Flüchtlingsheim eingerichtet . Es waren 60 Plätze für
Mütter mit Kindern und Säuglingen . Wir hatten uns damit eine Auf¬
gabe gestellt , die über unsere Kraft ging , die jedenfalls in der Art,
wie wir sie zu lösen versuchten , nicht lösbar war . Wir wollten die
Mütter nicht von ihren Kindern trennen . Wir glaubten , die Frauen
müßten sich einfiigen in den Betrieb , sie sollten als Entgelt dafür , daß
wir sie und ihre Kinder aufgenommen hatten , die häuslichen Arbeiten
verrichten . Für diese Frauen war aber die Aufgabe ihrer Selbständig¬
keit eine neue Etappe ihres Leidensweges . Sie hatten mit sich und
ihrem Unglück genug zu tun . Sie wollten nicht von uns zur Hausarbeit
angeleitet
werden , und sie wollten ihre Kinder nicht von un¬
seren Kindergärtnerinnen
erziehen lassen . Wir konnten
dadurch
weder Ordnung noch Ruhe und Frieden im Heim haben.
Zu der Zeit gewannen wir Schwester Beate Berger als Oberin für das
Heim . Mit großer Schaffensfreude und mit unendlicher Liebe arbei¬
tete sie sich in die auch ihr fremde Materie ein , sie organisierte das
Heim von innen heraus , sie zog einen Stab von jungen Kräften heran,
die pädagogische Begabung und menschliche Eignung zur Erziehung
von Kindern hatten . Wenn wir heute dankbar all der jungen Menschen
gedenken , die jahrelang ihr ganzes Sein und Können für unsere Sache
einsetzten , so ist dieser Dank innig verbunden mit dem , den wir
Schwester Oberin schulden , denn ihre Persönlichkeit wTar Mittelpunkt
und treibende Kraft.
Es kam die Inflationszeit , die finanzielle Lage unseres ständig wach¬
senden Hilfswerks wurde immer schwieriger . Da stellte sich Jacob
Michael in den Dienst unserer Sache und half uns über die Krisis hin¬
weg . Er half uns auch , die Räume instand zu setzen , wir schafften
nach und nach geeignete Möbel an . Später stellte er uns für 2 Jahre
ein Haus für 30 Kinder in Kolberg zur Verfügung für die Ferienzeit.
Im Frühjahr 1923 half uns Frau Dr . Jochelmann aus London durch
eine Spende von 100 Pfund Sterling aus dem „ Fund for the Relief of
the Jewish Victims of the War in Eastern Europe “ für Wäsche und
Mobiliar . Audi der inzw isdien leider verstorbene Eiligen Caspari trat
als Vorsitzender der Zentral -Wohlfahrtsstelle
unserem Vorstand bei
und vermittelte uns Pflegegelder vom städtischen Jugendamt und von
der Jüdischen Gemeinde . Ebenso half uns die Ose , Gesellschaft für
Gesundheitsschutz
der Juden , durch ärztliche Fürsorge und Medika¬
mente . Die Jüdische Gemeinde gab uns größere Subventionen zur Auf¬
frischung der Räume , im Vorjahre baute sie uns eine Zentralheizung.
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Die Sammlung „ Jüdische Not " beteiligte sich an unserem Budget durch
von Zeit zu Zeit
monatliche Zuwendungen ; wir selbst veranstalteten
besondere Werbeaktionen durch Hauskonzerte . Vorträge etc.
alten
So wurde im Laufe der nächsten Jahre aus dem verwahrlosten
vergröber¬
Wir
.
Kinderheim
Krankenhause ein zweckentsprechendes
ten unsere Bettenzahl auf das Doppelte , nahmen keine Mütter mehr
auf , sondern stellten uns ganz auf Kinder ein . Mit der Vergröberung
unseres Betriebes änderte sich cler Charakter unseres Heimes . Wäh¬
Aufenthalt für Flüchtlinge
rend er ursprünglich als vorübergehender
zur dauernden Erzie¬
Kinder
gedacht war , nahmen wir immer mehr
hung auf . Wir legten aber den größten Wert darauf , eine Anzahl
von Plätzen freizuhalten für Kinder , die sofort einer vorübergehenden
Pflege bedurften , weil es keine Organisation in Berlin gibt , die für
derartige Fälle eingerichtet ist.
Allmählich erwuchs das dringende Bedürfnis nach einem Mädchenfür unsere heranheime und später nach einem Lehrlingsheim
wachsende Jugend , die zu Berufen ausgebildet werden mubte . So
erhielt unsere Anstalt ihre jetzige Form . Längst haben wir den
Namen „ Jüdisches Kinder -Fliiditlingsheim " in „Ahawah “, Jüdische
Kinder - und Jugendheime , geändert . Unser Name ist ein Programm,
er soll sagen , dab die Grundlage cler Erziehung die Liebe ist.
Wenn ich zurückdenke an die 17 Jahre unserer Tätigkeit , von cler ich
hier einen Ueberblick gegeben habe , so sehe ich das Judenleid in jeder
Form an mir vorüberziehen . Ich sehe aber auch , dab es immer Orga¬
nisationen und einzelne Menschen gegeben hat , die versucht haben zu
helfen . Und wenn die „ Ahawah " heute von cler allgemeinen Krise
berührt wird , so hoffen wir zuversichtlich , dab wir die Arbeit in dem
Malle weiter fortfiihren können , wie die Not der Zeit es erfordert.
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Die ersten schweren Jahre

Lilli Dankwerth -Winternitz

Wie das jetzige Kinderheim „Ahawah “ einmal ausgesehen hat , kann
sich kaum jemand , der es nicht erlebt hat , vorstellen . Es war ein
altes , vernachlässigtes
Haus , ein verwilderter
Garten , kein Wasser
im Haus und kein Licht . Kinder kamen und gingen , arme , elende
Flüchtlinge . Es trug seinen Namen — Fliichtlingsheim — mit Recht.
Es war kurz nach dem Kriege , als die ostjüdischen Flüchtlinge nach
Deutschland kamen . Sie wurden zum Teil in dem Heim in der
Auguststraße aufgenommen , nachdem sie wochenlang herum geirrt
waren — verwahrlost
in höchstem Grade . Eigentlich sollten nur
Kinder dort untergebracht werden ; aber wohin mit den Muttern und
Neugeborenen ? Da es für sie keine geeignete Unterkunft
gab.
mußten auch sie aufgenommen werden.
Schon die äußeren Bedingungen waren für die Arbeitenden
nicht
leicht . Das Haus war baufällig und Geld für Renovationen
nicht
vorhanden . Das Wasser holte man in Eimern von der Großen Ham¬
burger Straße . An die Einrichtung einer Küche konnte man nicht
denken ; das Essen kam in großen Töpfen aus der Speisehalle , und
war es einigermaßen gargekocht , so war man zufrieden . Alle aßen
dasselbe . Natürlich war es für die unterernährten
Kinder und für
das arbeitende Personal nicht ausreichend . Man nahm es aber in dieser
Zeit , wo es soviel zu schaffen gab , nicht wichtig . Die Helferinnen aßen
im Stehen , wann sie gerade Zeit hatten ; zuweilen gar nicht.
Das Waschen war ebenfalls ein Problem . Die Waschküche war so un¬
vollständig wie nur möglich , das wichtigste Element , das Wasser,
fehlte . — Dazu war es der Norden Berlins , eine unsichere Gegend , wo
man dauernd von Dieben bedroht war . Wie oft kam es vor , daß ge¬
stohlen wurde , wie oft fand man , wenn man abends nach Hause kam,
alle möglichen Dinge zum Abholen vorbereitet : z. B. fand man ein¬
mal in Säcke eingenähte Wäschestücke unter dem Treppengeländer.
Die Räume waren groß und kahl , nur mit Betten versehen — dort
schliefen die Kinder . Sie waren verkommen an Leib und Seele . Die
Helferinnen hielten sich an das Nächstliegende . Eine übernahm die
größeren Kinder , im Anfang fünfzehn an der Zahl ; eine andere be¬
sorgte die Säuglinge , die zum Teil gestillt wurden . Man badete die
Kinder täglich , entlauste und entwanzte sie . Die wichtigsten Auf¬
gaben waren , die Räume und Betten zu reinigen , für Licht und Heizung
zu sorgen . Die größeren Kinder waren sich viel allein überlassen . Sel¬
ten fand die Erzieherin Zeit , mit ihnen zu lernen und zu spielen . Es
häuften sich zu viel nötigere Dinge . Hatte man dann die Kinder so
weit , daß man ans Lernen denken konnte , gingen sie fort : entweder
wurden die Eltern als Ausländer ausgewiesen , oder sie hatten sich
etwas Geld verdient und wollten ihre Kinder bei sich haben . Es
war ein ewiges Kommen und Gehen . Es gab aber auch viele Kinder,
die keine Eltern hatten , die blieben als fester Stamm.
Bei den Säuglingen gab es andere Schwierigkeiten . Besonders die
Mütter erschwerten die Arbeit . Hatte man die Bettchen gerade in
Ordnung gebracht , konnte man nach kurzer Zeit darin Brot , Haar¬
nadeln , Zucker , schmutzige Wäschestücke etc . finden . Sagte man ihnen
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ein Wort , wurden sie gleich rebellisch . Sie zankten sich viel unterein¬
ander , stahlen sich gegenseitig die sauberen Windeln , weil sie zu faul
zum Waschen waren und w aren neidisch und eifersüchtig aufeinander.
Sie selbst konnten sich an keinerlei Ordnung gew öhnen , mischten sich
Aus
in die Erziehung der Kinder und waren schlechte Vorbilder .
behalten,
nicht
sie
man
konnte
diesen und noch vielen andern Gründen
sie mußten , sobald sie nicht mehr stillten , fort , und neue wurden nicht
aufgenommen.
Eine bestimmte Arbeitszeit gab es nicht . Sie begann früh um 6 Uhr
und endete spät in der Nacht . Nicht selten kam es vor , daß die halben
wurden , besonders vor Pessach und ChaNächte durchgearbeitet
nukkah.
Langsam , langsam besserte sich die Lage . Eine kleine Küche wurde
eingerichtet . (Das Heim bestand damals nur aus einer Etage .) So pri¬
mitiv diese Küche wrar , so war es doch besser , als täglich das Essen
holen zu müssen . Es kamen auch immer mehr Kinder und mit der
Arbeit ging es nicht weiter . Jede Erzieherin bekam
unorganisierten
eine Gruppe Kinder , eine die Säuglinge , eine übernahm die Küche und
eine das Materialzimmer . So kam mehr Ordnung in das Ganze und
auch unter die Kinder.
Man hatte mehr Zeit für sie , man lernte sie besser kennen , und die
begann . Zwar wechselten die Kinder
eigentliche Erziehungsarbeit
weiter noch ziemlich oft . doch konnte man sie besser ausgestattet und
besser ernährt entlassen . Ein kleiner Fortschritt war schon da . Der
kleine feste Stamm vergrößerte sich mit der Zeit . Die neuen Gewohn¬
heiten waren für die Kinder nicht leicht , aber auch die Erzieher hatten
einen schweren Stand . Wieviel Geduld gehörte dazu , die Kinder an
die ihnen neue Kost zu gewöhnen , ihnen das Sitzen während der Mahl¬
zeit beizubringen ! Wieviel Kraft kostete es , bis sie es lernten , sich
regelmäßig zu waschen , pünktlich aufzustehen , sich die Schuhe zu
putzen etc . etc.
Da sie nur jiddisch sprachen , konnten sie nicht in die deutschen
Schulen eingeschult werden . Sie bekamen daher jiddischen Unterricht
im Heim : gleichzeitig lernten sie aber die deutsche Sprache , um in den
Schulen Aufnahme zu finden.
Mit der Zeit lernten die Kinder das Heim als ihre Heimat zu betrach¬
ten , sie fühlten sich wohl , bekamen Vertrauen und spürten , daß man
es gut mit ihnen meinte . Es kam einige Male vor , daß Eltern ihre
Kinder Zurücknahmen , sie aber nach einiger Zeit wdeclerbrach teil . Mit
diesen Kindern konnte man dann wieder von vorn beginnen . Sie
hatten die schlechten Gewohnheiten der Eltern gesehen , sich in Kinos,
und brachten dann viele
Kneipen , auf den Straßen herumgetrieben
Kinder.
anderen
die
Untugenden unter
Es gab in den ersten Jahren aber auch viel Schönes : die Freitagabende
mit ihrer Eeiertagsstimmung , die Sonntage mit ihren Ausflügen und
die Feste . Besonders das Chanukkahfest löste stets große F reude aus:
die Vorbereitungen , Ueberraschungen , Geschenke ! Tn solchen Augen¬
blicken war alle Not vergessen.
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Und dann kam eine Gruppe Kinder , ungefähr 20 an der Zahl , aus
der Ukraine . Es waren Pogromwaisen , zum Teil aus guten Häusern.
Sie wurden im Heim in eine ganz andere Umgebung versetzt , in eine
viel primitivere als sie es gewöhnt waren . Sie standen ungefähr im
Alter von 4— P5 Jahren . Da sie zum Teil eine gute Schulbildung ge¬
nossen hatten , in Berlin aber wegen Unkenntnis der Landessprache
in den Schulen nicht aufgenommen wurden , muhten sie im Heim unter¬
richtet werden , d. h . sie muhten für die Schule vorbereitet werden und
gleichzeitig Deutsch lernen . Für die an Freiheit gewöhnten Kinder
war es unsagbar schwer , sich anzupassen . Sie wollten stets ihren
Willen durchsetzen und hielten alle zusammen wie ein Mann . Glaub¬
ten sie , einem von ihnen sei Unrecht geschehen , empörten sich alle . Da
den richtigen Weg zu finden , wie in unzähligen anderen Fällen , war
nicht einfach . Mit Geduld und grober Liebe wurde viel erreicht . Sie
begannen sich wohlzufühlen und lebten sich ein . Und heute , nachdem
gerade diese Kinder in der Welt verstreut leben , denken sie noch gern
und oft an die Zeit in der Berliner „Ahawah “.
Mit das Wertvollste aus den ersten Jahren cles Flüchtlingsheims war
wohl die Gemeinschaft unter den Arbeitenden . Alle hatten wir das
gleiche Ziel — zu helfen . So muhte die Arbeit gelingen — und sie
gelang.

Vom »Fliichtliiigsheiin « zum Kinderheim »Ahawah«

Meta Uutmann

ging naturzum Dauerheim
vom Fliichtlingsheim
Der Uebergang
gemäb ganz allmählich vor sich . Fast symbolisch dafür ist es , wie
schwer sich die Mitarbeiter und Freunde des Hauses an den neuen
Namen ..Ahawah “ gewöhnten . Erst den energischen Bemühungen
cles Heimes gelang es , ein Jahr nach der
sämtlicher Interessenten
dem neuen Namen ..Ahawah “ endlich Geltung zu
Namensänderung
verschaffen . Ein Jahr lang ungefähr dauerte es auch , bis das ..Fiiichtlingsheiin “ rein äuberlich seine Verwandlung zur „ Ahawah “ beendet
hatte . Das Haus muhte von Grund auf umgebaut werden , wenn es
und pädagogischen Anforderungen
den hygienischen
einigermahen
eines modernen Kinderheims gerecht wrerden wollte.
Der Umbau ging unter ziemlich schwierigen Umständen vonstatten,
da die Kinder ständig im Hause waren und der ganze Betrieb im
groben und ganzen nicht leiden durfte . Ständig muhte man um¬
ziehen , um der Bauerei aus dem Wege zu gehen , besonders in den
Tagesräumen . Es kam vor , dab die Gruppen etagenweise auf den
Gängen untergebracht waren , dab in den Schlafsälen , in denen nachts
die Kinder schliefen , tagsüber die Tüncher arbeiteten . Am Umbau
beteiligte sich das ganze Haus . Da wurden Pläne ausgearbeitet über
der Zimmer (man hatte ja jetzt zwei Stockwerke,
die Neueinteilung
statt wie früher nur eines ), Tapeten und Farben muhten ausgesucht,
Möbel gekauft und die Zimmer hübsch ausgestattet werden . Mit den
Kindern zusammen w urden Bilder eingerahmt , Decken gestickt , Vor¬
hänge genäht etc . Das machte groben Späh , aber auch sehr viel Arbeit.
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Endlich war das Haus fertig , herrlich und w unclerbar für unsere Be¬
griffe . Wunderbar erschienen uns die Gruppenzimmer , wunderbar
die Bade - und Waschräume mit dem fließenden Wasser und den ge¬
kachelten Wänden , nachdem wir uns vorher mit kleinen Schüsseln zum
Waschen und einem Wasserhahn geholfen hatten , nachdem früher das
Baclewasser für die Babys in Töpfen vom Herd herbeigeschleppt wor¬
den war und die großen Kinder w öchentlich einmal in die Badeanstalt
geführt werden mußten . Herrlich erschien uns der lange Korridor
mit den gebohnerten Fußböden , mit den grünen Türen und den gelben,
schmalen Schränken , die den Kindern zur Verfügung stehen sollten.
Im Laufe der Jahre ist an der äußeren Instandsetzung des Hauses noch
sehr gearbeitet worden . Damals aber waren wir glücklich mit dem
großen „neuen Haus “, das im Vergleich zum „alten “ ein Palast war.
Viel , viel langsamer aber als der äußere Uebergang des Flüchtlings¬
heims zum Dauerheim ging die innere Verwandlung vor sich . Das
war ja ganz klar . Der Zweck des Hauses mußte ja in der neuen
Aufmachung ein ganz anderer werden . Früher war die Aufgabe cles
Heimes , Flüchtlingen , armen , gehetzten , obdachlosen Kindern einige
schöne Tage , Wochen oder Monate zu bereiten , sie einigermaßen gut
zu verpflegen und zu kleiden und sie auf kurze Zeit „Kinder “ sein
zu lassen . Nachdem aber nach und nach immer mehr Kinder ins Heim
zu dauerndem Aufenthalt kamen , mußte sich der Zweck des Hauses
naturgemäß ändern . Jetzt galt es , Kindern , die heimatlos , hungernd
und bettelnd durchs Land gezogen waren , die schon unendlich
Schweres erlebt hatten , die den Krieg in all seinem Grauen kennen¬
zu er¬
gelernt hatten , eine Heimat zu geben , ihnen das Elternhaus
setzen , sie vergessen zu lassen , w as ihre Kinderseele schwer belastete,
Men¬
und sie zu frohen , frischen Kindern , zu freien , selbstbewußten
schen zu erziehen.
Da stand man plötzlich vor neuen Aufgaben . Stand früher Körper¬
pflege , Sauberhaltung , Kleidung und Verpflegung der Kinder im Vor¬
dergrund , so hieß es jetzt , sich um das geistige und seelische Leben der
zu
Kinder zu kümmern und sich mit Erziehungsfragen
anvertrauten
beschäftigen , die jetzt plötzlich brennend wurden . Es w urde den Mit¬
übernehmen
arbeitern klar , daß sie eine viel größere Verantwortung
mußten , jetzt , w o die Kinder vielleicht jahrelang unter ihrer Aufsicht
und Pflege blieben . Wir wußten , daß wir selbst noch viel lernen
mußten , wenn es uns gelingen sollte , in diesem schwierigen Milieu
die Psyche dieser unerzogenen , scheuen und verschlossenen Kinder zu
erfassen . An Lehrmeistern fehlte es nicht . Da waren vor allem die
Kinder selbst , die mit sicherem Instinkt erfaßten , ob sie es mit einem
einsichtsvollen und verständigen Menschen zu tun hatten oder nicht.
Es war ja ein ständiges Zusammenleben zwischen Erwachsenen und
Kindern sowohl im Spiel als auch in der Arbeit , man ging ganz auf in
der erzieherischen Tätigkeit . Da lernte man sich gegenseitig sehr
genau kennen , und wir mußten streng an uns selbst arbeiten , um den
Dann
Kindern ein einigermaßen gutes Vorbild sein zu können .
lernte man auch von seinen Mitarbeitern , die mit größter Auf¬
opferung und Selbstlosigkeit ihrem Beruf oblagen ; es war eines der
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schönsten und merkwürdigsten
Dinge im Heim , daß alle , die da
arbeiteten , trotz der Schwierigkeiten , trotz der Primitivität und trotz
der vielen Kraft , die sie aufzubringen hatten , mit einer Freude und
Befriedigung an diesem Werk schafften , daß ihnen Leben und Arbeit
in eins verschmolzen . Dieses gegenseitige
Beispiel froher Arbeits¬
willigkeit spornte jeden an , und manch Neuhinzukommender , der
sich erst nur schwer in die Verhältnisse einfiigen konnte , wurde bald
von der allgemeinen Stimmung mitgerissen.
Schließlich hatten wir wöchentlich eine Sitzung , in der über die Arbeit
der Woche berichtet wurde und pädagogische und technische Fragen
besprochen wurden . In diesen Sitzungen lernte man ungemein viel.
Man holte sich Rat in erzieherischen und technischen Nöten , man be¬
richtete über seine Arbeit , verfocht seine Ideen und setzte sich für sie
ein . Und man war von den Problemen , die gerade behandelt w urden,
oft derart gepackt , daß man sich erst in später Nacht trennte . Da
w urde die Arbeit des Einzelnen zur Arbeit von Allen , man fühlte
immer wieder , daß man das gleiche , schöne Ziel vor Augen hatte und
w urde durch die gemeinsame Arbeit aufs innigste verbunden . Dieses
Gemeinschaftsgefühl
auch bei den Kindern zu erwecken und zu för¬
dern , w ar eine unserer Hauptbestrebungen.
Wir hatten sehr verschieden geartete Kinder unter unseren Schutz¬
befohlenen . Schwer erziehbare und solche , in denen unter einer Kruste
von schlechten Angewohnheiten
ein guter Kern steckte . An diese
wandten wir uns zuerst , da sie ja zum Glück in der Mehrzahl waren.
Wir merkten gar bald , daß sich die Kinder lieber von ihresgleichen er¬
ziehen ließen als von uns Erwachsenen . Was war daraus zu schließen?
Erstens , daß wir den Kindern Kamerad sein mußten , um ihr Vertrauen
zu erringen , zweitens , daß wir uns die Kinder zur Hilfe in der Er¬
ziehung heranholen mußten . Die Schwierigkeiten waren groß . Die
Kinder neigten zu Zank und Streit , waren überheblich den jüngeren
gegenüber , unverträglich mit den gleichaltrigen . Schwierig war auch
das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen . Es fehlte jeglicher
Kameradschaftsgeist , jedes Verantwortungsgefühl
, jeder dachte nur an
sich selbst und wie er sich Vorteile erringen könnte . Sorge für den
Nächsten reichte höchstens noch bis zu den Geschwistern , Spuren von
Einmütigkeit
und Kameradschaft waren im besten Falle dann vor¬
handen . wenn es ein Vergehen zu verheimlichen oder einen schlechten
Streich auszuführen galt . Unter den vielen Vorschlägen , die in den
Sitzungen gemacht wurden , fand am meisten Anklang der , eleu Kin¬
dern selbst die Nöte und Sorgen des Hauses vorzulegen und sie um
ihren Rat und ihre Hilfe zu bitten . Es kam zu fruchtbringenden
Be¬
sprechungen mit den Kindern , erst im kleinen Kreis , in Gruppen , dann
mit allen Kindern , in großen Kindersitzungen . Wir merkten bald,
daß damit vielleicht ein Weg gefunden war , der zu en \em Ziel führen
konnte . Bei den Aussprachen zwischen Kindern und Erwachsenen
hörten wir gar manches , woran wir Großen nicht gedacht hatten . So
machten die Kinder einmal den Vorschlag , sich ihre „Pflichten “ selbst
einzuteilen und über deren Durchführung zu wachen . Es wurde das
...Mütter “- und ..Kinder “system eingeführt , ein Großes mußte für ein
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Kleines sorgen , ihm bei Schulaufgaben und anderen Dingen behilflich
sein . Eine Bibliothek wurde angelegt , bei deren Einrichtung und Be¬
dienung die Kinder beteiligt waren . Besonders schwierig schien uns
ein Problem : die Kinder hatten durch die Heimerziehung gar keinen
Begriff für Geld und Geldeswert . Mit Kleidung , Büchern und Heften
gingen sie sehr achtlos um , da ihnen ja der Wert der Dinge nie so
vor Augen geführt werden konnte wie im Elternhaus . Man versuchte
Abhilfe zu schaffen , indem man die Anstaltskleidung
baldigst ab¬
schaffte , den Kindern möglichst Kleider nach ihrem Geschmack gab.
die dann ihnen gehörten , indem sie Taschengeld bekamen , über das sie
frei verfügen konnten und über das sie Buch führen mußten.
Durch diese Pflichten und Redete wurde langsam das Interesse der
Kinder am Heim wachgerufen und gestärkt . Dazu kamen noch ge¬
meinsame Ausflüge , Ausgestaltung unserer jüdisdien Feste und Feier¬
tage sowie Theateraufführungen
, deren Durchführung mit den Kin¬
dern besprochen wurde , und das alles besserte allmählich das Ver¬
hältnis untereinander . Der Anfang der Gemeinschaftspflege
war da.
Das ging nicht rasdi , Rückfälle kamen immer wieder , und Schwierig¬
keiten mit asozialen Kindern , mit Neuhinzugekommenen
hörten nie
auf . Ganz langsam aber ging es dodi vorwärts . Bald war uns allen
klar , daß ein Kind für die Idee unserer Erziehung gewonnen war.
sobald es aktiven Anteil hatte am Leben und Streben des Heims.
Alle Liebe und Strenge erreichte nicht das . was durch Heranholung
der Kinder
zur Mitarbeit
erreicht wurde.
Nach einer Zeit langsam stetiger Aufwärtsentwicklung , während der
noch manche für die Erziehung der Kinder notwendige Einrichtung
geschaffen wurde , wählten sich die Kinder einen „Kinderrat “, der nach
anfänglichen Mißerfolgen zu einer bedeutungsvollen
Institution
des
Hauses wurde . Der „Kinderrat “, der aus Vertretern der einzelnen
Gruppen und einem Erwachsenen zusammengesetzt wurde , sollte mit¬
bestimmen über das Leben des ganzen Hauses . Groß und klein sollte
sich ihm unterordnen . Die Kinder , die dieses Amt der Selbstverwal¬
tung übertragen bekamen , fühlten natürlich , daß sie eine große Ver¬
antwortung zu tragen hatten . Die jüngeren , die später einmal dieser
Ehre auch teilhaftig werden wollten , ordneten sich der Selbstverwal¬
tung unter , und so manche häßliche Eigenschaft , die früher nicht aus¬
zurotten war , verschwand , und so manche Erziehungsschwierigkeit
, die
uns Erwachsenen unüberwindlich schien , löste sich von allein . Die Er¬
wachsenen fügten sich natürlich in diese Verwaltung ein.
So wurden nach und nach aus diesen eingeschüchterten , vom Schicksal
meist stiefmütterlich behandelten Kindern selbstbewußte , gerade Men¬
schen , die ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl
verbindet , die es
gelernt haben , sich verantwortlich
zu fühlen für sich selbst , für ihr
Heim und seine Insassen und nicht zuletzt für ihr Judentum , dem
sie mit Stolz und Liebe angehören.
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Um unsere Erziehungsprinzipien
zu verstehen , muß man folgende Tat¬
sache berücksichtigen : unsere Kinder entstammen zu 90 Prozent ent¬
wurzeltem Proletariat . Sie kommen meistens in verwahrlostem Zu¬
stand zu uns . In den häufigsten Fällen haben sie nicht nur unendlich
viel an Elend , Verdorbenheit
und Asozialem gesehen , sondern schon
selbst miterlebt , so daß sie Moralbegriffe mitbringen , die hier sofort
ihre Gültigkeit verlieren , und sie höchst erstaunt sind , daß hier mit
anderen Wertmaßstäben gemessen wird.
Unser erstes Ziel ist nun , diese Schäden , die ihnen ohne eigene Schuld
zugefügt wurden , zu heilen , ihnen andere Begriffe von Mensch und
Menschlichem zu übermitteln
und darüber hinaus das Streben zu
wecken , anders zu sein und zu werden als das Milieu , aus dem sie
kamen . Darüber hinaus müssen wir die Kinder auf ihren Lebens¬
kampf in materieller und sozialer Hinsicht vorbereiten , d . h . sie
müssen Berufe erlernen , um auf eigenen Füßen zu stehen und müssen
wissen , daß sie in das Proletariat , aus dem sie kommen , zurückkehren.
Dazu kommt die Erziehung zum Juden . Die ostjüdische Jugend , die
noch stärker als die west jüdische jeden Halt an Elternhaus und Um¬
gebung verloren hat , verfällt mit Schnelligkeit dem Kommunismus
und geht dem Judentum verloren . Deshalb gilt es , Judentum und Pro¬
letariat in Einklang zu bringen , auf der Ebene des aufrechten , selbst¬
bewußten Juden.
Den größten Eindruck macht auf die Kinder , die ins Heim kommen,
stets von neuem die Gemeinschaft . Sowohl die Gemeinschaft
der
Gruppe , als die des ganzen Heims . Und damit haben wir schon
eines unserer wichtigsten pädagogischen Hilfsmittel genannt . Die Ge-
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meinschaft erzieht ohne Zwang , ohne Eingreifen des Erziehers . Vor¬
aussetzung für die Wirkung dieses Prinzips ist das Bestehen einer
positiv eingestellten Zusammengehörigkeit . Kinder neigen zum Ge¬
meinsamen . fliehen die Einsamkeit . Die Gefahr besteht darin , daß die
Gemeinschaft sich negativ gestaltet und dann statt aufbauend , zer¬
setzend wirkt . Gerade die Kinder , die zu uns kommen , bringen viel
Bereitschaft zu negativer Gemeinschaft mit . So haben wir z. B. vier
waren,
Geschwister , die ehemals der Schrecken der Grenadierstraße
kommen
Nun
.
Bande
einer
,
Clique
immer Führer einer jugendlichen
sie zu uns , in eine starke Gemeinschaft . Sofort versuchen sie hier neu
mitbringen , gelingt es
zu organisieren und , da sie Führerfähigkeiten
gefügig zu machen.
Kinder
haltlose
ihnen relativ leicht , sich andere
Man muß stark auf der Hut sein , daß keine Clique entsteht . Die
Möglichkeiten , hier der Gefahr zu begegnen , sind verschieden . Wir
appellieren zunächst an das Ehrgefühl und übergeben diesen Kindern
kleine Aemter , von deren schlechter Handhabung nicht zu viel für die
Gruppe abhängt.
betrachten wir die
Als eines unserer wichtigsten Erziehungsmittel
Arbeit . Sie ist nicht nur Mittel zum Zweck , sondern Selbstzweck , denn
Menschen werden . Die
aus den Kindern sollen einst arbeitsfrohe
Arbeit soll nicht spielerisch , sondern sinnvoll sein , so daß die Kinder
ihren Zw7eck verstehen . Alle schulpflichtigen Kinder müssen morgens
vor Schulbeginn einen Teil der Hausreinigung übernehmen . Je zwei
in Ordnung , zwei andere die
Kinder bringen das Gruppenzimmer
Schlafsäle , die Dusch -Waschräume müssen sauber gemacht werden,
Schuhe für die ganz Kleinen sind zu putzen und ihre Betten zu richten.
Tische sind zu decken . Kohlen für die Küche zu holen usw . Diese
..Pflicht “ nimmt ca . 20 Minuten in Anspruch . Alle 4 Wochen werden
die ..Pflichten “ gewechselt , und zwar in einem gewissen Turnus . Es
gibt beliebte und unbeliebte Arbeiten . Mitarbeit wird als .,Verdienst“
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und als Ehre angesehen und eine Ausschließung infolge schlecht ge¬
leisteter Pflicht als Strafe betrachtet . Die „ Pflichten “ cverden im all¬
gemeinen willig ausgefiihrt . Drückeberger gibt es überall — so auch
hier . Oft haben schlecht erfüllte „Pflichten “ Entzug des Taschengeldes
zur Folge . Neben diesen obligatorischen Arbeiten übernimmt jedes
Mitglied einer Gruppe eine freiwillige Arbeit : Pflege der Tiere , der
Blumen und Führung des Arbeitsbuches . Drei Kinder helfen bei der
Ausgabe von Bibliotheksbüchern . Verwaltung des Gruppengeldes usw.
Eine weitere obligatorische Arbeit im Heim wird an den Arbeits¬
abenden geleistet . Jedes Kind muß ein gewisses Maß von Arbeit
liefern , z. B. 10 Paar Strümpfe monatlich stopfen . Die Mehrleistung
wird vergütet und fließt in die Gruppenkasse . Nicht erreichtes Maß
wTircl vom Taschengeld abgezogen.
Diesen Entzug empfinden die Kinder als gerecht , wie sie überhaupt
besonders empfänglich für sinnvolle Strafen sind . 1) . h . das Wort
..Strafe “ ist verpönt . Es hat nur Geltung für ganz besonders schwere
Vergehen . Bei Eigentumsvergehen
z. B. fordern die Kinder selbst
im Kinderrat immer wieder „schwere Strafen ". So verhängte der
Kinderrat über einen siebenjährigen
Jungen , der eine Taschenlampe
von einem fremden Rad entwendete , vorübergehendes
Verbot des
wöchentlichen
Nachhausegehens
und Entzug aller ihm wertvollen
Spielsachen . Bei allen leichteren Vergehen , Disziplinschwierigkeiten
z. B., versuchen w ir immer w ieder , die Kinder die Folgen ihrer Taten
spüren zu lassen . Ein Beispiel : Alle Versuche , die Kinder an Pünkt¬
lichkeit zu gewöhnen , blieben erfolglos . So haben wir jetzt eingefiihrt , daß die Kinder , die nach zweimaligem Läuten nicht zum Essen
erscheinen , erst bei der nächsten Mahlzeit zugelassen werden . Im
übrigen hüten wir uns sehr , mit Entzug von Essen zu strafen . Daß
wir Arbeit nicht als Strafmittel anwenden , ist selbstverständlich . Prin¬
zipiell versuchen wir , ohne Strafe auszukommen und durch persön¬
liche Aussprache mit den Kindern den gewünschten Erfolg zu er¬
zielen.
Nun komme ich zu einem der wichtigsten Gebiete : Wie ist es möglich,
bei einer so festen Gruppengeschlossenheit , wie ich sie anfangs schil¬
derte , eine Entfaltung der Persönlichkeit zu ermöglichen ? Wir Er¬
zieher müssen uns dauernd bew ußt sein , daß cvir Individuen vor uns
haben , von denen jedes einzelne auf unsere Maßnahmen anders re¬
agiert . Und je größer die Kinder werden , um so stärker macht sich
auch das Streben nach besonderer Behandlung bemerkbar . Auch be¬
steht gerade bei den Kindern vor und während der Pubertät das
starke Streben , sich auf jede mögliche Art und Weise aus der Gruppen¬
gemeinschaft herauszustellen
und Einzelwege zu gehen . Hier gilt es
nun , dem einzelnen genügend Spielraum zu geben und ihn anderer¬
seits für die Gruppengemeinschaft
zu erhalten . Hier wTie bei jeder
pädagogischen Entscheidung muß der Grundsatz heißen : Welches ist
die für dieses Kind richtige Entscheidung und durch welche Maß¬
nahmen helfe ich ihm am besten zur Entfaltung seines eigenen Ich?
Dem Drängen der Größeren nach einem Mehr an Freiheit geben wir
nach , soweit es unsere Gruppengemeinschaft
nicht stört . Die übrigen
Kinder der Gruppe verhalten sich recht vernünftig , wenn ein ein-
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zelner einmal ein Vorrecht genießt . Vielleicht überlegen sie , daß sie
anch gelegentlich von einem solchen Redet Gebrauch machen wollen.
Schulkinder gehören einem Bund
Einige der über vierzehnjährigen
an , einige einem Sportverein , aber dazu führten erst sehr reifliche
Ueberlegungen . Die Kinder mußten durch eine gewisse Zeit hindurch
Stim¬
beweisen , daß ihr Wunsdi keine Laune , keine vorübergehende
es
worum
,
wissen
wirklich
sie
daß
sondern
,
ist
mungsangelegenheit
in
Eintritt
Der
.
ist
Ernst
sidi handelt , und daß es ihnen tatsächlidi
einen Sportverein wurde zwei Kindern gestattet , die besonders lei¬
denschaftlich turnen und von denen vor allem der Junge durch viel
körperliche Bewegung sexuelle Spannungen zum Ausgleich bringen
kann.
Eines der problematischsten Dinge im Heimleben ist die religiöse Er¬
ziehung der Kinder , ln einer Zeit , die wie kaum eine andere alles
Religiöse von vornherein verdammt und aburteilt , in der Großstadt,
die ganz besonders dazu neigt , die Kinder früh und kritiklos den mo¬
dernen Schlagwörtern auszuliefern , machen wir den Versuch , Kindern
eine einheitliche religiöse Fundierung mitzugeben . Wir tun dies be¬
wußt : bewußt deshalb , weil in jedem Kind religiöse Gefühle schlum¬
mern , weil das Kind von Natur aus religiös ist . Bewußt auch deshalb,
weil wir clen Kindern , wie bereits in der Einleitung gesagt wurde,
eine positive jüdische Erziehung geben wollen . Positiv -jüdisch , wie
ist dies zu ermöglichen ? — Nur , indem auf dem aufgebaut wird , was
wir von unseren Vorfahren ererbt haben , auf den alten religiösen
Formen . Freitag abend und Schabbath heben sich allwöchentlich aus
dem Einerlei der Tage besonders heraus . Sie spielen eine so bedeu¬
tende Rolle im Leben der Kinder , daß die Kleineren stets von Schabbos
zu Schabbos rechnen . Zum Beispiel : Bis meine Mutter zurückkommt,
wird eingeleitet mit
ist noch fünfmal Schabbos . Der Freitagabend
und erhält schon
Kinder
der
Reinigung
gründlichen
einer besonders
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äußerlich ein festliches Gepräge durch das Anlegen der Schnbboskleider . Es folgt nun ein gemeinsamer Gottesdienst , der alle Heim¬
insassen vereinigt . Die Kinder singen dabei recht viel mit . An¬
schließend folgt im Winter die ßibelstunde . Im Sommer folgt sofort
das Abendbrot . Das gemeinsame Essen im Speisesaal gibt dem Abend
seine besondere Weihe . (Während der Woche essen die Gruppen in
ihren Zimmern Abendbrot . Das Mittagessen wird im Speisesaal ein¬
genommen — aber nicht gleichzeitig , da die Kinder zu sehr verschie¬
denen Stunden aus der Schule kommen .) Die Tische sind statt mit
Wachstuch mit weißen Decken gedeckt und im Sommer mit Blumen
geschmückt . Das Schmücken wird von einzelnen Kindern gern über¬
nommen und bildet ein wichtiges Mittel zur Entwicklung des Schön¬
heitssinnes . Kiddusch . Semirothsingen
und gemeinsames Tischgebe'
heben das an sich schon bessere Essen noch stärker aus dem Alltag
heraus . Nach dem Essen folgen die Kurse , über die an anderer Stelle
berichtet wird . Am Schabbosmorgen dürfen die Kinder ausschlafen.
Nach dem Frühstück wird in allen Gruppen gebetet . Nach dem Beten
wird — freiwillig — mit den größeren Kindern Hebräisch gelernt . Die
Zeit , die bis zum Mittagessen verbleibt , wird entweder mit Museums¬
besuch oder Freispiel ausgefüllt . Nach Fisch gehen die einzelnen
Gruppen spazieren , die Großen allein . Um 4 Uhr müssen alle zum
.,( )neg Schabbath “ zurück sein . Der „Oneg Schabbath “ findet in
Haw dalah seinen Abschluß . Wie wir versuchen , allen sonstigen Feier¬
tagen ihr besonderes Gepräge zu geben , wird in einem anderen Ar¬
tikel gezeigt . Abschließend ist darüber zu sagen , daß wir bemüht
sind , den Formen Inhalt zu geben und die Kinder die Schönheit der
jüdischen Tradition erleben zu lassen.
Der Heimerziehung w ird häufig der Vorw urf gemacht , die Kinder zu
verwöhnen , ihnen den Uebergang ins freie Leben zu schwer zu machen.
Dem versuchen wir insofern zu begegnen , daß wir auf verschiedene
Art und frühzeitig die Kinder in die Welt außerhalb des Heims ein¬
zuordnen suchen . Es sei nur ein Beispiel angeführt : Die Kinder er¬
halten ein Taschengeld . Dieses Geld steht ihnen zur freien Verfügung,
sie müssen nur Buch darüber führen . Wir erreichen damit , daß die
Kinder den Wert des Geldes richtig einzuschätzen verstehen und mehr
noch , daß sie es auch verw alten lernen . Sehr geholfen in der Erziehung
zu Selbständigkeit haben uns alle Einrichtungen der Selbstverwaltung.

Aus der Praxis unserer Bilduniisarheil

f ranz Hainebach

Wenn wir hier von Bildung sprechen , so denken wir dabei an mehr
als bloß w’issenmäßige Allgemeinbildung . Bildung bedeutet für uns
ein Arbeiten am Menschen , ein schöpferisches Bilden der gesamten
Kräfte des Heranwachsenden , der körperlichen , geistigen und seeli¬
sch eil . Wir fassen die Erziehung
als Kunst auf . betätigt am leben¬
den Menschen . Der Erzieher hat die Kinder vor sich, seine Arbeit
erstreckt sich auf die Totalität ihres Lebens.
Das Spezifische eines Heims macht , daß der Erzieher
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nicht ein oder

Phot . Sonja
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mehrere isolierte Einzelwesen vor sich hat , sondern Klassen , Fami¬
lien , Gruppen , also eine Zusammenfassung mehrerer Individuen unter
gemeinsamen Gesichtspunkten , die immer eine gewisse Gleichstel¬
bedingt . Die Kinder kommen
lung aller dieser Einzelindividuen
ein Landerziehungsheim . Ein
in
nicht freiwillig zu uns wie etwa
Zwang , mindestens eine Not , liegt vor . Es gilt nun , dieser Notgemein¬
schaft ihre sozialen Werte abzugewinnen , ihr immer mehr diesen Cha¬
rakter des Zwanges zu nehmen und sie wirklich zum Lebenselement
werden zu lassen , das die Kinder lieben . In der Gemeinschaft sollen
sie früh lernen , ihren sozialen Sinn auszubilden . Sie ist die Form,
in der und aus der der einzelne seinen geistigen Inhalt schöpfen soll.
Betrachten wir zunächst diesen Inhalt , so müssen wir vorausschicken,
claß die Schulbildung nicht in unseren Händen liegt . Die Kinder be¬
suchen öffentliche — städtische oder jüdische — Schulen . Das ist ein
Mangel , den wir aber , als ein Heim der Innenstadt Berlins , in Kauf
nehmen müssen . Wir können nur helfend dabeistehen , die Kinder
bei der Erledigung ihrer Arbeiten beaufsichtigen , was einen groben
Feil der uns zur Verfügung stehenden Zeit des Nachmittags in An¬
spruch nimmt , ferner mit den Lehrern in Kontakt treten und die Ent¬
scheidung über die Schulart fällen , die für unsere Kinder in Betracht
kommt . Dieser Nachteil , daß ein wesentlicher Teil der geistigen Ein¬
flüsse nicht in unserer Hand liegt , wird aber etwas gemildert durch
die Möglichkeiten der Berührung mit der Außemvelt , die sich den
Kindern bieten . Denn man kann auch das beste Heim nicht von einer
freisprechen , mag sie nun gewollt sein
gewissen Lebensfremdheit
— wie bei den in Negierung der Großstadt in die Natur fliehenden
Gefährdetenoder bei freiheitsbeschränkenden
Lancierziehungsheimen
das nor¬
nicht
eben
flutet
Heim
einem
ln
,
ungewollt
oder
—
heimen
male Leben der Umwelt . Aus diesem Grund ist es uns wertvoll , daß
unsere Kinder täglich mit anderen Menschen in Berührung kommen,
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auf dem Schulweg Eindrücke von der Außenwelt empfangen und auch
andererseits etwas vom Geist unseres Hauses Avieder hinaustragen.
Unsere Aufgabe , geistige Stoffe an die Kinder heranzubringen , be¬
steht nun — außer der Kontrolle der Schulleistungen — in Ergänzung,
Erweiterung und Vertiefung der Wissensgebiete der Schule , fn den
jüngeren Gruppen , auch vorbereitend
schon im Kindergarten , ge¬
schieht das meist durch Erzählen . Vorlesen und Anschauung . Darstel¬
lungen des Gehörten und Erlebten durch freies Malen . Spielen und
Aufführen sind die diesem Alter gemäßen Formen , die aber natür¬
lich auch später noch gepflegt Averden. Bei den älteren Schulkindern
treten dann Aor allem die ..Kurse “ hinzu . Im Winter Averden die
langen Freitagabende
durch sie ausgefüllt . Seit 4 Jahren haben Avir
sie eingeführt . Zu Beginn des Winters Averden die Themen , die sich
die Kinder Aviinschen. mit denen , die Mitarbeiter und Freunde unseres
Hauses bieten können , in Einklang gebracht . Nach freier Wahl schrei¬
ben sich dann die Schulkinder und die Jugendlichen von 12 Jahren an
zu den gebotenen Themen ein . Es bilden sich dann kleine Gruppen
von 7— 10 Teilnehmern . Die Kurse Averden von Erwachsenen geleitet,
sie sind natürlich seminaristisch , öfters bereiten sich Kinder zu kurzen
Berichten vor . Die Kurse laufen Aron Oktober bis Dezember und von
Januar bis März . Nach der Beendigung eines jeden Kursus referieren
einige Teilnehmer vor versammeltem Hause über das Gelernte . Die
beliebtesten Themen der letzten Jahre Avaren : Politik , Bürgerkunde.
Entdeckungsreisen . ReAmlutionsgeschichte , Kunstgeschichte , Leben der
Piere , jüdische Helden . Der Gesichtskreis ist dadurch sehr erweitert
Avorden, und die Wirkung geht durch das ganze Jahr hindurch , so
haben z. B. unsere Kinder zum großen Teil Beziehung zu den Museen
bekommen , überhaupt ist ihr Interesse allgemein gewachsen.
Speziell jüdischer Bildung dienen die sog . Bibelstunclen . Für die Jün¬
geren geben die biblischen Erzählungen noch eine Fülle von Stoff und
Anregung , später tritt dann jüdische nachbiblische Geschichte hinzu.
Die Wünsche der älteren Kinder wurden möglichst berücksichtigt.
Geschichte der Juden in Spanien , Entstehung des Christentums , ein¬
zelne Bücher der Bibel , aktuelle jüdische Fragen , E. Flegs Schrift
.,Warum ich Jude bin “ sind einige Stoffe , die besprochen wurden . Das
Interesse ist hier natürlich nicht so ungeteilt Avie bei den Kursen , da
die Stunden in geschlossenen Altersgruppen
erteilt Averden, die Teil¬
nahme also nicht jedem offensteht.
Zur selbständigen Weiterbildung haben Avir vor 5 Jahren eine Biblio¬
thek eingerichtet , die heute schon über 1000 Bücher aus allen Inter¬
essengebieten enthält . Sie Avird von den Kindern selbst instand gehal¬
ten . Die Zahl der vom einzelnen Kind entliehenen Bücher ist im
Lauf der Jahre sehr gewachsen . 1923 Avaren es 23 Bücher pro Kopf.
Die Zeiten der größten Inanspruchnahme sind die großen Ferien und
die letzten Wintermonate . Fleißigen Lesern steht ein Lesezimmer
zum ruhigen , konzentrierten
Lesen zur Verfügung ; dort liegen auch
einige Tageszeitungen und Zeitschriften auf.
Eine Avichtige Aufgabe ist die Pflege der Musik . Nicht die musika¬
lische Ausbildung des einzelnen aber ist uns das wesentlichste — es
haben allerdings etAva 12 Kinder im Lauf der letzten Jahre Klavier-
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unterricht bekommen —, sondern die Musik als solche , insbesondere
das Singen ist ein wichtiger , gemeinschaftsbildender
Erziehungsfaktor.
Schon die Kleinsten lernen Lieder , im Vordergrund
steht natürlich
das deutsche und das jüdische Kinder - und Volkslied . Eine Chor¬
gruppe
der Aelteren lernt systematischer , vor allem das ältere
deutsche Lied und das Volkslied im Sinne Jödescher Singweise wird
gepflegt , neben den neueren hebräischen Liedern und Niggunim . Bis¬
weilen veranstalten wir „offene Singstunden “, zu denen jeder , der
Lust hat , kommen kann und in denen ein möglichst großer Kreis rasch
einige neue Lieder erfaßt . Das Singen bereichert die Freitagabende
und verleiht den Festen ihren bestimmenden Charakter . Einige Male
haben wir versucht , mit Hilfe eines kleinen Freundeskreises
den Kin¬
dern leicht faßliche klassische Instrumental - und Vokalmusik nahezu¬
bringen , Versuche , die fast immer auf die Kinder starken Eindruck
machten.
Eine wichtige Bildungsaufgabe in unserem Sinne sehen wir in der För¬
derung handwerklich -technischer Geschicklichkeit . Wir erhalten da¬
durch auch wertvolle Fingerzeige für die spätere Berufswahl . Wir
nehmen bewußt an dem Produktivierungsprozeß
der jüdischen
Massen teil , indem wir die Mehrzahl unserer Schulentlassenen hand¬
werklichen Berufen zuführen . Die technische Beschäftigung geht beim
Kindergarten
vom Malen aus . Malen mit Tusche und Buntstiften.
Kleben , Papierreißen und -schneiden , leichte Papparbeiten , Model¬
lieren sind die nächsten Stufen . Später kommen dann für die Mädchen
die verschiedenen Handarbeiten wie Sticken , Stricken , Häkeln , Weben
dazu , bis zum selbständigen Schneidern leichter Hemden etc . Bei den
Jungen spielen die Holzarbeiten
die wichtigste Rolle . Die Hand¬
habung der Laubsäge wird schon früh geübt , später werden praktische
Gebrauchsgegenstände
aus Holz angefertigt , wobei wir auf einfache,
aber saubere und haltbare Formen Wert legen . Im Gegensatz zu den
üblichen geschmacklosen Laubsägearbeiten
nach Vorlagen , fertigen die
Kinder selbst die Werkzeichnungen
an und bekommen dadurch all¬
mählich Sinn für wirklich schöne und klare Formen . Zu den Holz¬
arbeiten kommt dann noch Kartonarbeit , Anfertigung von Mappen.
Albums etc ., Rohrflechten . Mehr kunstgewerblichen
Charakter
haben Treibarbeiten in Metall , Keramik und Linoleumschneiden . Die
Größeren haben sich selbst eine Werkstatt eingerichtet , in der beson¬
ders vor Chanukkah fleißig gearbeitet wird.
Der Gewöhnung an körperliche Arbeit dient auch der Gartenbau . Die
älteren Jungen und Mädchen haben sich in unserem Garten Beete an¬
gelegt , auf denen sie allerlei Gemüse , Früchte und Blumen ziehen . Mit
den kleinen Kindern werden regelmäßig Gymnastikstunden
gehalten,
ein Teil der größeren macht Frühgymnastik . In den Schulen ist aber
meistens der Turnunterricht
so ausgebaut , daß wir im Heim nicht viel
Wert darauf zu legen brauchen . Wenn es eben Zeit und Mittel ge¬
statten . gehen wir schwimmen und im Sommer ins Freie baden . Ein
großer Teil unserer Kinder hat so schwimmen gelernt , und wir haben
eine Reihe tüchtiger Sportler jeder Art unter ihnen.
Es bleibt , noch kurz über die Möglichkeiten zu sprechen , die Kinder
an dem öffentlichen geistigen Leben ihrer Umwelt teilnehmen zu
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lassen , wie es sich in Presse , Theater , Kino etc . (larstellt . Schon oben
hatten wir davon gesprochen , daß in unserem Lesezimmer einige Zei¬
tungen und Zeitschriften aufliegen : regelmäßig lesen aber nur einige
Jungen und Lehrmädchen Tageszeitungen , dagegen sind illustrierte
Zeitungen sehr begehrt , bei den Aelteren werden wöchentlich Aus¬
schnitte zu einer Wandzeitung vereinigt . Politik und Sport interessie¬
ren am meisten . Wir versuchen auch , durch Zeitungsbesprechungen
das Interesse anzuregen und mehr Verständnis zu vermitteln . Bis¬
weilen geben wir einzelnen Gelegenheit , ein geeignetes Theaterstück
anzusehen . Nur mit einigen Aelteren haben wir Konzerte besucht
— die Aufführung
von größeren Werken stellt ja gewöhnlich An¬
sprüche an das musikalische Verständnis , wie es bestenfalls bei einigen
unserer J ugendlichen
vorausgesetzt werden darf . Linen größeren
Kreis hingegen haben öffentliche Jugendsingstunden
erfaßt , sie haben
unseren Liederbestand wesentlich erweitert . Oefter ist es möglich.
Kinder in Filme zu schicken , hier und da geben öffentliche oder private
Stellen dazu die Möglichkeit.
Alle die besprochenen Bildungsgüter bekommen aber erst ihren vollen
Sinn durch die Lebensform , in der die Kinder sie auf nehmen . Wir
erstreben neben der Verstandes - und Körperbildung eine , wir möchten
sagen , soziale
Bildung , die die ganze Erlebniswelt unserer Kinder
umfassen soll . Man kann das an einem Beispiel klarmachen . Wenn eine
Gruppe von 15 Kindern beim Gartenbau ein Beet anlegte , wobei jedes
Kind ein eigenes Stück Boden bekäme , müßte jedes Kind Samen
kaufen , müßte graben , gießen , hacken etc . Sind dann nicht genügend
Geräte da , so könnte es geschehen , daß nicht jeder die nötige Arbeit
zur Zeit verrichten könnte . Es würden dann zu viele Tlände arbeiten,
ohne den gewünschten Zweck zu erreichen . Anders , wenn der Gruppe
das ganze Stück Land gehört . Dann kann nach einem einheitlichen
Plan eingeteilt und gearbeitet werden . Jeder kommt an die Arbeiten
abwechselnd
heran , die besonders Interessierten
und Geschickten
können an den rechten Platz gestellt werden . So wird die Gruppe
als die Zelle des Gemeinschaftslebens
ein fester Begriff , ihre Ehre
wird hochgehalten . Wir wollen nicht die Familie ersetzen oder nachbiiden . sondern wir schaffen die uns gemäße Form , indem wir so
an dem Gedanken der Erneuerung der Gesellschaft aus dem Geiste
der Gemeinschaft mitarbeiten . Diesen Geist in dem Zusammenleben
der Kinder und Erwachsenen zu verwirklichen , ihn in echter Hilfs¬
bereitschaft und Kameradschaft auszudrücken und in der Arbeit an
einem gemeinsamen Ganzen , ist unsere vornehmste Aufgabe . Sie ist
nie ganz gelöst , es ist ein stetiges Durchdenken nötig . Es gibt auf
diesem Wege viele Hindernisse und Rückschläge — nicht jeder ein¬
zelne . nicht jede Kindergeneration
ist in gleicher Weise getragen von
diesem Gedanken —, trotzdem glauben wir , auf dem richtigen Weg
zu sein . Ueber die Gruppe und das Heim soll der Weg später in die
Jugendorganisation , die Gewerkschaft oder den Verband und auch
weiter in die
jüdische — Gemeinschaft führen , die auch nur aus
diesem Geiste erneuert werden kann . Wir haben die Bestätigung
noch nicht in den Händen , dazu ist unser Werk noch nicht alt genug,
und wTir wissen nicht , wie diese Erziehung sich auswirkt , wenn un-
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sere Menschen schon länger im Leben stehen ; aber eine kleine Be¬
stätigung geben uns die Schulen , von denen wir immer erfahren , daß
unsere Kinder in ihrer sozialen Gesinnung vor den übrigen Schülern
hervorstechen.
geschil¬
Hier seien nur kurz einige Formen des Gemeinschaftslebens
dert . Die Gruppe ist die Zusammenfassung von 10—20 Kindern etwa
derselben Altersstufe mit ihrem Führer . Seit dem Sommer 1930 haben
wir in sämtlichen Gruppen die Koedukation eingeführt , mit den Jün¬
geren hatten wir schon früher angefangen . Es wurde leidenschaftlich
dafür und auch dagegen gestritten — vor allem die Jungens zwischen
12 und 15 Jahren waren heftig dagegen —, bis man einfach den Ver¬
such machte , der im großen ganzen gelungen ist . Die Auswirkung
ist fast durchweg positiv . Sie zeigt sich vor allem in einer starken
Aktivierung der Mädchen und in einem Ausgleich der sexuellen Span¬
nungen besonders schwieriger Kinder , aber es fehlt noch viel daran,
leben ein wirkliches Zusammen
daß aus dem Miteinander
zwischen
leben wird . Das erfordert längere Zeit . Das Verhältnis
der Führerschaft und den Kindern ist relativ gut . In den Augen der
Jugendlichen sicher nicht so, wie
Erzieher und der kritikgeladenen
sie es ersehnen , aber die Kinder haben die richtige Empfindung da¬
für , ob jemand zu ihnen „paßt “, sie versteht oder nicht , und darin
sind sie freimütig genug . Im Laufe der Entwicklung von 10 Jahren
ist aus dem Lehrer , der nachmittags bei den Schularbeiten half , der
Erzieher , Kamerad und Führer seiner Kinder geworden . Das hat die
Anforderungen an die Mitarbeiterschaft und die Leitung außerordent¬
lich erhöht ; zu unserem Glück haben sich immer Menschen gefunden,
die sich ganz an die Aufgabe hingegeben haben und damit das Werk
schaffen halfen.
Jede Gruppe nimmt Vesper und Abendbrot in ihrem Wohnzimmer
ein . Sie hat Eigentum , Tiere , Blumen , Arbeitswerkzeuge , Spiele , die
sie sich meist erarbeitet hat . Schon hier ward die Arbeit geteilt . Die
Pflege der Tiere obliegt einigen Kindern , andern die Ordnung des
Gruppenzimmers , das Tisch decken und das Essenholen . So wird für
des einzelnen
die Kinder handgreiflich ; durch Arbeitsvernachlässigung
leidet die Gesamtheit . Gemeinschaft erweist sich zum großen Teil
als A r beit am Ganzen . Tn der Gruppe werden die gemeinsamen in¬
teressierenden Dinge besprochen , Streitfälle erledigt , auf den Gruppen¬
abenden die auftauchenden Fragen besprochen . Die Fragen des Zu¬
Die
sammenlebens selbst stehen sehr oft wieder zur Diskussion .
Gruppe macht ihre Fahrten gemeinsam , bereitet etwa eine Aufführung
Heim teil.
vor etc . Sie nimmt ferner an der Arbeit für das ganze
Jedes Kind etwa vom 10. Jahr an hat eine Arbeit — wir nennen sie
Pflicht — für das Haus zu verrichten : Abstauben , Zimmer fegen,
werden so verteilt,
bohnern , wischen , kurzum die Reinigungsarbeiten
daß jedes Schulkind daran teilnehmen kann . Dazu kommen noch
kleine Dienste , Besorgungen , Gänge , ferner Aushelfen in Küche und
Haus , Nähstube und Waschküche während der Ferien.
Jede Gruppe übernimmt aber noch als Ganzes Arbeiten für das Haus.
So besorgen die Kleineren z. B. das Blankputzen der Bestecke , Knöpfeannähen , die größeren Mädchen stopfen Strümpfe oder nähen , was
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nötig ist . die Jungens bessern Schulmappen aus , halten die Bibliothek
instand und machen kleinere Reparaturen . Jede Woche muß jede
Gruppe ein bestimmtes Quantum an Arbeit geleistet haben , die ihr
dann auch als Gruppe bezahlt wird . Die Gruppenkasse , in die diese
Beträge fließen — es kommen dazu noch Einnahmen aus besonderen
Arbeiten oder beispielsweise den Erträgnissen der Beete —, ist ein
wichtiges Instrument , das sich die Gemeinschaft geschaffen hat . Die
Kinder sollen früh erfahren , daß Werte nur geschaffen werden durch
Arbeit , die dann auch ihren gerechten Lohn beanspruchen darf . Wenn
dann fiir das Geld etwas angeschafft wird , so ist das eine gemeinsame
Freude . Laufend werden von diesem Geld die Tiere unterhalten.
Werkzeuge und Geräte angeschafft , eine Fahrt gemacht , kleine Ge¬
schenke gekauft.
Gemeinsames , selbstverdientes
Geld muß auch selbst verwaltet wer¬
den . Dies , das Bedürfnis nach Arbeitsteilung in der Gruppe und der
Ordnung der eigenen Angelegenheiten , stellen die Grundlage für die
über die Gruppe hinausgehende
Selbstverwaltung
dar . Tatsächlich
hat sich auch historisch die heute bestehende Selbstverwaltung
so ent¬
wickelt . nachdem frühere Versuche , von oben und außen her eine Art
Ausschuß zu bilden , fehlgeschlagen waren . Es ist hier nicht der Ort,
um auf die Wechselfälle in der Geschichte unserer nun vier Jahre
alten Selbstverwaltung
einzugehen , obwohl sie sehr instruktiv ist.
Wir lernten an unserem speziellen Fall erfahren , daß die Selbstver¬
waltung blüht , wenn sie von einer genügenden Anzahl Jugend¬
licher,
wenigstens von 14—16jährigen , getragen wird und daß sie
dann auch eine allgemeine Aktivierung des Lebens bewirkt .
Wir
mußten auch Zeiten erleben , wo das Interesse erlahmte
und eine
Stagnation eintrat und das Werk nur von einzelnen gehalten wurde.
Das gab immer wieder den Antrieb , nach neuen Wegen zu suchen,
um Formen nicht erstarren und vom Fluß des tatsächlichen Lebens
überholen zu lassen . Wenn es auch noch so schmerzlich war , mußte
dann vielleicht manche wertvolle Institution der Selbstverwaltung
entzogen , ja die ganze Selbstverwaltung
vor die Existenzfrage gestellt
werden.
Die Hauptaufgaben
der bei uns ..Kinderrat “ genannten
Institution
sind : Gericht zu sein bei Streitfällen zwischen Kindern untereinander
oder auch zwischen Kindern und Erwachsenen , die schon öfters als
Angeklagte vor dem Kinderrat gestanden haben . Der Kinderrat , der
von allen Heimbewohnern
über 10 Jahren gewählt wird , ernennt
seinerseits und beaufsichtigt die Ordner , die für die Ruhe bei lisch
und in den Sälen sorgen sollen , ferner die , die die „ Pflichten “ zu
überwachen haben , und die , welche die Besorgungen für das Haus
einzuteilen haben . Er bestimmt die Kinder , die das Lesezimmer be¬
nutzen dürfen , behandelt Klagen und verhängt auch Strafen , wie Ent¬
ziehung von Rechten oder Ausschluß aus der Gesamtheit , versucht es
aber meist , durch den Druck der öffentlichen Meinung zum Ziel zu
kommen . Der Kinderrat bereitet meistens die Feste und Feiern vor,
und in letzter Zeit ist durch ihn unsere „ Kantine “ ins Leben gerufen
worden.
Ueber seine Amtsführung verantwortet
sich der Kinderrat in Proto-
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kollen , die monatlich auf der allgemeinen Heimversammlung
verlesen
werden . Hier und im sogenannten öffentlichen Kinderrat , wo ein
spezielles Thema zur Diskussion gestellt wird , ist Gelegenheit zu
Aussprache und Kritik . Die Heimversammlung
— geleitet von der
Heimleiterin — ist nur zum Teil Organ der Selbstverwaltung , da sie
doch im Grunde sehr unter dem Einfluß der Erwachsenen steht . Hier
ist aber vor allem das Forum , vor dem die Kleinsten Gelegenheit
haben , ihre Wünsche vorzubringen . Sie beziehen sich besonders auf
folgendes : Jedes ältere Kind muß ein kleines betreuen . Das ältere,
der „Vater “ oder die „ Mutter “, hilft dem „Sohn “ oder der „Toch¬
ter “ bei seinen Arbeiten , lehrt es manches , wäscht es am Abend , er¬
zählt ihm Geschichten , tröstet es . Dieses Verhältnis von Aelteren zu
Jüngeren , das über die Gruppengemeinschaft
hinausgreift , ist meistens
von großem Wert gewesen und hat oft über die Schulzeit hinaus ge¬
dauert . ln den Aelteren hat es vielfach pädagogisches Geschick und
eine Art geschwisterlicher Liebe erweckt , den Jüngeren hat es das
Sichhineinfinden in die Menge sehr erleichtert . Die gegenseitige An¬
hänglichkeit ist sehr stark , und ein „Vater “ hat bei seinem „Sohn“
oft mehr Autorität als der Erwachsene.
Aus diesem Geiste und aus dem Streben nach Selbsterziehung ist un¬
sere Heimzeitung entstanden , die nun über zwei Jahre besteht , ein
ureigenes Werk der Kinder , von ihnen geschrieben , illustriert , ge¬
druckt , vervielfältigt und finanziert . Natürlich werden auch von den
Erwachsenen Beiträge gefordert . Sie spiegelt wirklich , wie ihr Name
„Chajjenu “ besagen will , unser Leben so wieder , wie es ist . Sie soll
keine Spitzenleistung bringen und sie schwankt , wie es dem Außen¬
stehenden erscheinen wird , an den sie sich übrigens nicht wendet,
in ihrem inhaltlichen Wert und in der äußeren Form . Mit Recht,
denn sie soll ja ein wahrer Ausdruck des Lebens sein und eben da¬
durch Antrieb zum Besseren und Ausbauen geben . Heute ist sie
getragen von einem festen Kreis von Kindern , Jugendlichen
und
Führern , denen das Heim und sein Kontakt mit dem jüdischen
Leben besonders am Herzen liegt.
Wir können und wollen nach den ersten 10 Jahren des Bestehens der
„Ahawah “ uns kein fertiges Urteil über den Wert des Geleisteten er¬
lauben , dazu stehen wir zu stark mitten in der Arbeit , einiges von
dem Geist aber , von dem unsere pädagogische Arbeit getragen wird,
mag doch hier klar geworden sein . Wir wollen nicht stillstehen ; dieser
Bericht will vielmehr eine Selbstkritik darstellen , die uns und unseren
F reunden an der Schwelle des zweiten Jahrzehnts manches zu denken
geben soll.

Feste und Ferien

Minna

Mühsam

„Und Ihr sollt Euch freuen vor Eurem Gotte
Keines der Gebote der Thora hat wohl mehr an der Unvergänglichkeit
des Judentums gewirkt als dieses , ln Zeiten der größten Not und Be¬
drängnis von außen , in der Zeit persönlicher Trauer ist mit dem An¬
zünden der Sabbathkerzen
Friede eingezogen in das jüdische Herz.
Nirgends ist dieses Glück spendende Gebot „Ihr sollt Euch freuen“
schöner zu erfüllen als in einem Kinderheim.
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Wir feiern in der ..Ahawah " unsere Sabbathe mul Feiertage getreu der
Ueberlieferung.
Eingeleitet wird jeder Freitagabend und jeder Festtag in einem un¬
serer Räume , der zum Betsaal hergerielitet wird , mit den für diesen
l ag bestimmten Gebeten ; einer der größeren Jungen übernimmt das
Amt des Vorbeters , die Kinder singen mit . Am Sabbath selbst und
an den meisten Feiertagen gehen unsere Kinder zum Gottesdienst der
Gemeindesynagoge , wo auch unsere Barmizwohs zur Thora aufge¬
rufen werden.
Nur am Rosch-Haschanah und am Jom Kippur haben wir eigenen Got¬
tesdienst in der „Ahawah “, wozu die Kinder wochenlang vorher die
Ghorgesänge üben , um den Gottesdienst verschönern zu helfen und
um ihm folgen zu können . Es ist selbstverständlich , daß den Kindern
die freudigen Feste mehr liegen als die ernsten . Oft macht aber auch
Ernst und Feierlichkeit großen Eindruck auf ein Kindergemüt . Wir
fragten einmal am Ghanukkah ein Sjähriges Mädel , das glückstrahlend
mit seinem neuen Püppchen spielte : „Ghanukkah ist doch der schönste
Tag im Jahre ?“ Worauf das Kind nachdenklich aufblickte : „Nein , der
schönste Tag ist der Heilige Tag .“ Wir waren in jenem Jahre während
der hohen Feiertage in Lehnitz gewesen und hatten dort einen be¬
sonders schönen Gottesdienst gehabt , der die Kinder zu ernsten Ge¬
sprächen mit ihren Erziehern anregte.
Gleich nach Jom Kippur beginnt der Bau und das Ausschmücken
der Sukkoh . Ketten werden aus Papier geschnitten , andere wieder
aus Kastanien und ähnlichen Herbstfrüchten aufgereiht . Jede Gruppe
hat besondere Einfälle . Aus einem Kürbis wird eine transparente
Ampel geschnitzt , der Kindergarten malt als Fries eine große Arche
und alle möglichen Tiere , die hineinziehen . Das Aufstellen der Sukkoh
besorgen unsere großen Jungen — an der Ausschmückung nehmen
alle teil . Eine Sorge gibt es : „Wenn es nur nicht regnet !“ Ein schönes
Bild ist es, wie sie dann eng gedrängt in der bis auf das letzte Plätz¬
chen ausgefüllten Sukkoh sitzen und sich ihrer Schönheit und der fröh¬
lichen Gesänge bis spät in den Abend hinein freuen . Wie schön sind
Deine Zelte , Jakob!
Kurz nach dem Hüttenfest fangen die Vorbereitungen für Ghanukkah
an . Die Gruppen überlegen sich, was arbeiten wir für Schwester
Oberin und was für die Erzieher ? Jeder will beschenken . Die „Heim¬
eltern “ ihre „Kinder “, die Kleinen ihre Beschützer . Jedes Kind darf
einen kleinen Wunschzettel schreiben . .Seit Jahren heißt es : „Kinder,
seid bescheiden , wir müssen sparen .“ Wenn dann aber der Chanukkah da ist , haben wür von allen Seiten so viele Geschenke bekom¬
men . daß die Räume , in denen die Feier vor sich geht , wie ein
Warenlager aussehen . Es ist aber auch für weit über 1.00 Kinder
aufgebaut , denn wie an allen Festen , so nehmen auch am Ghanukkah
unsere früheren Zöglinge teil . Die Feier wird durch Lichtanziinden
und durch Moaus -zur -Gesang eingeweiht . Dann kommen die Auf¬
führungen . Die Kinder brennen vor Ungeduld , bis es heißt : „Jetzt
geht es zu clen Geschenken !“ Die Kleinen gehen voran , die Großen
«türmen nach . Jede Gruppe hat ihren Tisch , und jedes Kind findet
seinen Namen in seiner Gruppe . Der Jubel ist unbeschreiblich . Die
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Kleinen suchen sich sofort irgendein Spielzeug heraus und setzen sich
damit in eine Ecke , wo sie nicht gestört werden , manche kriechen mit
ihren .. Kostbarkeiten “ unter den Tisch , weil sie sich dort am sichersten
fühlen . Die Grollen jubeln , sie zeigen sich gegenseitig ihre Plerrlichkeiten , Kleidungsstücke werden sofort anprobiert . Dann werden die
Gruppengeschenke
bewundert : Neue Kaffeetassen oder ein Völker¬
ball , Puppenstuben
und -kiichen . die jedes Jahr frisch auferstehen.
Die Erzieher arbeiten ganze Nächte durch , um alles instand zu setzen
und um für jedes Kincl clas Geeignete herauszufinclen . Aber jedes
Jahr heißt es aufs neue : „Die Arbeit hat sich gelohnt , es ist ein un¬
sagbares Glück , diese Freude der Kinder zu erleben !“
Wenn sich der erste Sturm der Begeisterung gelegt hat , erwacht die
Freude am Besitz in unseren in sozialer Gemeinschaft erzogenen Kin¬
dern : Jedes rafft seine Geschenke zusammen , bringt sie nach oben und
breitet sie auf seinem Bett aus , um die ganze Herrlichkeit noch einmal
gesondert beschauen zu können . Während der ganzen ChanukkahWoche wird nachmittags in den Gruppen gespielt , aber nach Chanukkah wird tüchtig gearbeitet , um die Versetzung nicht zu gefährden.
Ein Feiertag fällt in dieses Vierteljahr , der nicht viel Vorbereitung er¬
fordert . Chamischa assar be -Schwat : Frühlingsanfang
im Heiligen
Lande . Der Kindergarten hat die meiste Arbeit davon , er klebt bunte
I üten für alle Kinder . Die Tüten werden mit verschiedenen Früchten
gefüllt , ein Sinnbild der Fruchtbarkeit für das kommende Jahr . Die
Kinder schmücken den Speisesaal mit den verschiedensten
Ketten.
Zweigen und Früchten , die auf den Frühling hindeuten sollen . Auf
jedem Platz liegt eine Tüte mit allerhand guten Sachen , denen eifrig
zugesprochen
wird . Man führt Reigen auf und singt und tanzt.
Einige Kinder veranstalten eine Ausstellung aus gesammelten Bildern
und Zeitungsausschnitten , um zu zeigen , wie Chamischa
assar
be -Schwat in Erez Israel gefeiert wird.
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Purim naht heran . Unser ..Theaterschrank “, in den im Laufe des Jahres
alles Mögliche und Unmögliche hineinwandert
— Seidenfetzen und
Spitzen , Kleidungsstücke , die sich nicht für die Garderobe unserer Kin¬
der eignen —, tritt jetzt in Aktion . Er wird bis auf den letzten Faden
geplündert . Die Kinder dürfen sich ihre Kostüme wählen , sie machen
das mit viel Witz , und bei manchem zeigt sich dabei künstlerische Be¬
gabung . Unter großem Jubel wird ein Festzug durch das ganze Haus
veranstaltet . Eine Blechkapelle zieht voran , Mor dechai , Esther und
Achaschwerosch und alle Völker von Haudu bis Kusch ziehen hinter¬
her . Es geht treppauf , treppab , bis man den nötigen Appetit für Scho¬
kolade und Kuchen hat . die im Eßzimmer auf getischt sind . Dann kom¬
men Aufführungen . jedeGruppe hat etwas vorbereitet , mit den gering¬
sten Mitteln kommen die reizendsten Sachen zustande . An dieser Feier
sind gewöhnlich auch die Angehörigen unserer Kinder unsere Gäste.
Gleich nach Purim beginnt die Vorbereitung für das Pessachfest , das
seine Schatten durch Scheuern und Putzen im ganzen Hause voraus¬
wirft . Auch für die Kinder besteht die Verpflichtung , ihre eigenen
Schränke und Fächer für das Fest vorschriftsmäßig herzurichten . Mit
dem geistigen Inhalt des Festes beschäftigt man sich lange vor seinem
Beginn . Soweit die Kinder in jüdischen Schulen sind , wird dort mit
ihnen die Hagadah vorbereitet , auch die Gruppenleiter
bemühen sich,
die Kinder in die Hagadah einzuführen.
Am Sederabend sitzen Kinder und Erzieher mit freudigen , erwar¬
tungsfrohen Gesichtern an langen weißgedeckten
Tafeln , die mit
Blumen und Kerzen geschmückt sind . Was je zu der „Ahawah “ gehört
hat und an diesem Tage in Berlin und irgend abkömmlich ist , kommt
zum Seder . Der Sedergebende , ein Lehrer der Schule oder ein Er¬
zieher der Kinder , beginnt unter lautloser Stille die Hagadah vorzu¬
tragen . Bald melden sich die Kinder mit Fragen und beteiligen sich
lebhaft an der entstehenden
Diskussion . Das Jüngste fragt nach
altem Brauch das „Ma Nischtane “ und bemächtigt sich nachher in
Stille des Afikoman . Dann geht die ernsthafte Diskussion weiter über
jede einzelne Frage , über jede Gestalt der Hagadah , über jeden
Becher .
Die Kleinen fangen schon an schläfrig zu werden . Da
mahnt die Oberin : „Kinder , morgen muß auch noch Stoff zum Fragen
sein , wir wollen bald essen , damit die Kleinen ins Bett kommen !“
Nach dem Essen wird unter großem Jubel aller Kinder der Afikoman
ausgelöst . Der kleine Entwender wünscht sich einen großen Ball für
seine Gruppe . Nun wird gebetet und gesungen , der Seder ist zu
Ende.
Zwischen Pessach und Schewuoth fällt der Lag beaumer -Ausflug , der
gewöhnlich verregnet , was aber die Stimmung nicht verderben darf.
Es wird ein Treffpunkt verabredet . Nach verschiedenen Himmelsrich¬
tungen ziehen die Gruppen morgens aus und mittags treffen sie sich
zum gemeinsamen Mahl und Spiel auf irgendeiner Wiese.
Am Schewuoth schmücken die Kinder das Haus mit Blumen und
frischem Grün . Man versucht , den Kindern die Bedeutung der Ge¬
setzgebung am Sinai klarzumachen , durch die Israel eine sittliche
Macht für alle Zeiten wurde . Das Buch Ruth wird gelesen.
Der Jahreskreis unserer Feste ist geschlossen.
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Ein großes Erlebnis steht unseren Kindern noch bevor : Die Soinmerreise in den großen Ferien!
Bisher ist es uns trotz aller Sparmaßnahmen
geglückt , die Ferien im
Gebirge , an der See oder irgendwo auf dem Lande zu verbringen . Es
ist unbeschreiblich , was es für unsere Kinder bedeutet , losgelöst von
dem Stadtzwang zu sein , von früh bis spät der Natur nahe in Wald
und Feld sich tummeln zu dürfen . Wir haben es auch bisher durch¬
führen können , die Kinder in getrennten Gruppen reisen zu lassen
die Kleinen und die Großen für sich. Das ist insofern auch von pädago¬
gischer Bedeutung , als es uns ermöglicht , die älteren Kinder fast
ganz selbständig ihren Haushalt besorgen zu lassen . Alle Haus - und
Küchenarbeiten werden von ihnen ausgeführt . Außerdem ist es für
Kinder , die immer in einer so großen Gemeinschaft leben wie die
unsere , notwendig , einmal etwas mehr Ruhe zu haben . Dazu kommt
noch , daß wir meistens Jugendherbergen
zum Sommeraufenthalt
wählen , wo der Raum sehr beschränkt ist und wo bei schlechtem
Wetter sich das ganze Leben in einem nicht allzu großen Tagesraum
abspielt . Auch die kleinen Kinder haben während der Ferien ihre
bestimmten Pflichten , die sie mit selbstverständlicher
Pünktlichkeit
und Gewissenhaftigkeit
ausfüllen — mit viel mehr Freude als wäh¬
rend der Schulzeit . Sie halten Schlaf räume und Eßzimmer in Ord¬
nung , sie helfen beim Gemüseputzen und beim Abwaschen , sie decken
die Tische auf und ab , sie holen ein . Alles ist so eingeteilt , daß ge¬
nügend freie Zeit zum Bergeklettern . zum Schwimmen und zum Wan¬
dern bleibt . Die Viehställe werden besucht , die jungen Kälber werden
bewundert , alle Freuden des Landlebens werden ausgekostet.
Während des ganzen Jahres hat der Erzieher nicht so viel Möglich¬
keit , sich dem Kinde zu nähern wie in diesen paar Ferienwochen.
Manches Kind , das durch den Schulzwang mehr gehemmt ist als andere,
lernt er erst jetzt kennen . Wie schön sind die Freitagabende
am
Meer oder auf einer Bergesspitze , die nach dem Essen erklommen
wird ! Die Jugend lagert sich um die Erwachsenen herum , ein Lied
nach dem anderen erklingt , bis alles verstummt und andächtig die
Pracht des Sternenhimmels bewundert.
Einen ernsten Tag gibt es in den Ferien : den Tischobeaw . An ihm
wird keinerlei Spiel getrieben . Alle größeren Kinder fasten . Der
Tagesraum wird aufgeräumt , Tische und Stühle werden beiseite¬
gestellt , die Kinder ziehen ihre Schuhe aus , sie setzen sich auf den
Boden im Kreise um den Erzieher herum , der ihnen die Klagelieder
Jeremias vorträgt , die Klage um die Zerstörung Jerusalems und seines
Tempels . Dann wird von den geschichtlichen Zusammenhängen
er¬
zählt — von der Uneinigkeit der Stämme Israels , die schließlich den
Untergang des Volksganzen und die Zerstreuung in alle Welt zur
Folge hatte .
Abends beim Anbeißen ist die gedrückte Stimmung
wieder gewichen . Den Abschluß der Ferienzeit bilden mehrtägige
F ahrten von einzelnen Gruppen.
Wie sich später einmal das Leben der Kinder auch gestalten wird , was
das Schicksal ihnen auch bringen mag , der Lichtschein der jüdischen
Sabbathe und Feiertage wird so wenig in ihrem Gedächtnis verlöschen,
wie die Sonne , die über ihrer Ferienzeit strahlte.

ßerufsvorbereitung

und liach ^eheiide Fürsorge

Else

Berger
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1921 wurde dem damaligen Eliichtlingsheim das Mädchenlieim angegliedert . Es entsprang dem Gedanken , die schulentlassenen
Mädchen in allen Zweigen des Haushalts gründlich auszubilden , bevor
sie einem Beruf zugeführt werden . Darüber hinaus wollte man den
Kindern , die jahrelang in einem geschlossenen Heim gelebt hatten,
den Uebergang ins freie Leben erleichtern . Das Heim war damit die
organische Fortsetzung des Kinderheims.
Um den heran wachsenden
konfliktloser zu gestalten ,
milienähnlichen Charakter
die vom Kinderheim auch

Mädchen die schwierige Zeit der Pubertät
versuchten wir , dem neuen Heim einen fa¬
zu geben . Dementsprechend richteten w ir
räumlich getrennte Etage ein.

Das über 18 Plätze verfügende Heim nahm in den ersten Jahren eine
Anzahl Mädchen auf , die ihm von verschiedensten
Institutionen zu¬
gewiesen wurde , da wir in unserem Kinderheim noch nicht genügend
schulentlassene Kinder hatten . Diese Mädchen , die entweder aus dem
Elternhaus oder aus anderen Heimen kamen , waren zum Teil ver¬
wahrlost . zum Teil verschüchtert . Das Zusammensein in einer fami¬
lienähnlichen Gemeinschaft gestaltete sich bei so verschieden gearteten
Mädchen anfänglich äußerst schwierig . 'Trotzdem sind mit zwei Aus¬
nahmen aus allen diesen Mädchen arbeitsame und tüchtige Menschen
geworden , die sich ihr Brot selbst verdienen können . So bekamen
wir eines Tages von der Bahnhofskommission
ein Mädchen zugewie¬
sen , das seinem Vater in einer norddeutschen Kleinstadt entlaufen w ar
und sich nun in Berlin herumtrieb . Dieses Kind — obwohl I4jährig —
sah aus w ie eine Zehnjährige und war vollkommen verschüchtert . Es
war ihm so ungewohnt , daß sich jemand mit ihm beschäftigte , daß es
fast ein halbes Jahr dauerte , bis es zu reden wagte , ohne gefragt
zu werden . Aus Angst , alles schlecht zu machen , war es so gehemmt,
daß es zuerst ganz arbeitsunfähig war . Nach zweijähriger Ausbildung
im Mädchenheim konnte es eine Stellung in einem Privathaushalt
an¬
nehmen . Zwar ging es anfangs schwer , aber der Rückhalt , den sie an
uns auch ihrem Arbeitgeber gegenüber hatte , half ihr so weit , daß sie
ein brauchbarer und tüchtiger Mensch geworden ist , der seinen Platz
recht gut ausfiillt.
Allmählich und besonders unter dem Einfluß der immer stärker wer¬
denden Ergänzung aus dem Kinderheim , nahm das Gemeinschaftsleben
schönere und einheitlichere Formen an . Unsere vornehmste Aufgabe
ist , die Mädchen besonders gut im Haushalt auszubilden , um sie zu
befähigen , im späteren Leben auch mit geringen und geringsten Mit¬
teln rationell wirtschaften zu können . Die Mädchen von außerhalb
sollten im Zeitraum eines Jah res in wechselndem Turnus Hausarbeit,
Einkauf , Kochen . Waschen , Bügeln , Flicken und Nähen erlernen . Die
im Kinderheim Aufgewachsenen sind nicht mehr so ganz unerfahren
im Haushalt und benötigen deshalb nur ein halb es Jahr Haushalts¬
ausbildung . Von besonderem Vorteil erw ies es sich, daß die Mädchen
nicht nur im Mädchenheim , das den Zuschnitt einer Privatfamilie trägt,
ausgebildet
werden ; sie erlernen in der Kinderheimkiiche , in der
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Waschküche und im VIaterial/immer - (Wäsche und Kleiderverwaltung)
Großbetrieb und , bei dazu vorhandener Begabung , Kleinkinderpflege
in unserem Kindergarten . Neben dieser rein praktischen Ausbildung
erhalten sie täglich Fortbildungsunterricht
, da eine Anzahl der Mäd¬
chen als Ausländerinnen
die Berufsschule nicht besuchen darf . Der
theoretische Unterricht beschränkt sich bis jetzt hauptsächlich auf Ele¬
mentarfächer , weil ein großer Teil der Mädchen keine abgeschlossene
Volksschnlbildung hat . Im Laufe der Ausbildungszeit haben wir Ge¬
legenheit , die Begabungen und Fähigkeiten
der Mädchen kennenzu¬
lernen und erhalten dadurch wertvolle Fingerzeige für die spätere
Berufsausbildung . Bei der Wahl des Berufes arbeiten wir in engem
Kontakt mit dem jüdischen Arbeitsnachweis . Soweit es möglich ist.
richten w ir uns nach den Wünschen und der Eignung der Jugendlichen.
In Zweifelsfällen
lassen wir die Mädchen vom Berufseignungsamt
prüfen . Oft w-urde dabei unsere Erkenntnis bestätigt , in anderen
Fällen wurden schlummernde Fähigkeiten entdeckt . So standen wir
zum Beispiel einmal der Berufswahl eines Zöglings völlig ratlos gegen¬
über . Das junge Mädchen , infolge Scharlachs in frühester Jugend
schwerhörig und kurzsichtig , war trotz ihrer Intelligenz für Büro¬
arbeiten ungeeignet . Auch andere handwerkliche
Berufe — Schnei¬
derei und Putz — kamen wegen der Kurzsichtigkeit nicht in Frage.
Das Berufseignungsamt
machte uns den Vorschlag , das Mädchen , das
besonders guten Geschmack besaß , Blumenbinderin w7erden zu lassen.
Der Rat wurde befolgt , das Mädchen ist eine tüchtige Blumenbinderin
geworden und steht schon längst auf eigenen Füßen . Seit Bestehen
des Mädchenheims w urden 5 Mädchen zu Kontoristinnen ausgebildet,
5 sind Schneiderinnen
geworden , eine Wäscheschneiderin , 6 Putz¬
macherinnen , eine Kinderpflegerin , 6 Kindermädchen , > Köchinnen,
eine Plätterin , eine Verkäuferin ; eine größere Anzahl hat den Haus¬
beruf ergriffen . Der Hausmädchenberuf
ist der unbeliebteste
und
w ird nur von den Mädchen erwählt , die keine Begabung zu einem
anderen Beruf mitbringen . In der letzten Zeit hat sich das infolge der
schlechten Geschäftslage geändert . Auf die praktische Ertüchtigung
der Mädchen , die später als Hausmädchen ihr Brot verdienen müssen,
legen wir besonderen Wert und bilden sie , wenn möglich , ein Jahr
länger in allen Haushaltsfächern aus . Alle Mädchen bleiben während
der Lehrzeit und meistens noch ein Jahr länger bei uns , so lange , bis
sie auf eigenen Füßen stehen können . Häufig geben wir Mädchen,
die das Heim schon verlassen haben , Mittagessen zu ganz geringem
Preis , um ihnen die Umstellung zur Selbständigkeit zu erleichtern.
Sehr viele Mädchen besuchen abends Berufs - und Fachschulen und
eignen sich so die für ihren Beruf notwendigen Kentnisse an ; einige
haben hebräische Kurse belegt . Ein Abend in der Woche ist dem
Turnen Vorbehalten , an einem andern findet ein gemeinsamer Grup¬
penabend statt . Bei dieser Gelegenheit werden Fragen des Heimes
besprochen , an Hand von Tageszeitungen über die neuesten Ereignisse
diskutiert , häufig auch prinzipielle Themen behandelt . Der Freitag¬
abend vereinigt Mädchenheim , Lehrlinge und meistens auch schon
entlassene Zöglinge zu einem geselligen Beisammensein , das besonders
nett und gemütlich verläuft . Der Sonnabend dient der Ridie . Am
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Sonntag beteiligen sich auch die berufstätigen Mädchen an der not¬
wendigen Hausarbeit . Wer Angehörige in Berlin besitzt , besucht sie
am Sonntag nachmittag . Jeden vierten Sonntag wird ein gemein¬
samer Ausflug veranstaltet , an dem auch die Lehrlinge und ein Teil
der schon entlassenen Jugendlichen teilnehmen . An beiden Tagen.
Sonnabend und Sonntag , vertreten die älteren und dazu geeigneten
Mädchen das dienstfreie Personal in der Kinderlieimküche und bei
den Kindern.
Die Ferien verlegt das Mädchenheim meistens in die Zeit der Schul¬
ferien und verbringt sie , wenn möglich , mit dem Kinderheim zusam¬
men . Es ist uns bisher noch immer gelungen , bei den Arbeitgebern
der Mädchen Ferien zu diesem Zeitpunkt zu erhalten.
Alle vier Wodien geht das Mädchenheim ins Kino oder ins Theater.
Die Mäddien gehen audi außerhalb dieser Zeit mal hin , doch bestreiten
sie diese Ausgabe dann von ihrem Taschengeld , das im Mädchenheim
gegenüber dem Kinderheim entsprediend erhöht ist . Auch kleinere
private Ausgaben , wie Schuhreparaturen , Strümpfe , Toilettenartikel,
Porto , Theater , Ausflüge werden davon bestritten . Diese Maßnahme
soll die Mädchen , die in absehbarer Zeit das Heim verlassen , rechtzeitig
an eine riditige Einteilung ihres Geldes gewöhnen . Der Zeitpunkt
der Entlassung der Mäddien richtet sidi nach der jeweiligen Berufs¬
ausbildung . Für die im Haushalt ausgebildeten Mäddien sudien wir
gewöhnlich eine passende Kleinfamilie , in der sie den Anforderungen
am besten genügen . Mit den Arbeitgebern stehen wir in engem
Konnex . Wir verhandeln mit ihnen sdion vor Arbeitsbeginn über die
genauen Bedingungen . Die Hausfrau richtet etwaige Besdiwerden
immer an uns , das Mäddien seinerseits holt sich hier Rat und beklagt
sidi über eventuelle Unzuträglichkeiten . Es gelang uns bis jetzt
immer , beiden Seiten geredit zu werden . Ebenso stehen wir in enger
Verbindung mit den Arbeitgebern unserer in anderen Berufen sidi be¬
tätigenden Mädchen und greifen gelegentlidi auch da vermittelnd ein.
Die heimentlassenen Mädchen sehen das Mädchenheim auch weiterhin
als ihr Zuhause an . Ganz selbstverständlidi
verleben sie ihre Frei¬
zeit hier , nehmen an allen Festen und Veranstaltungen
teil und ver¬
bringen ihre Ferien , wenn möglidi , mit uns . Alle persönlichen und
beruflichen Angelegenheiten
werden mit uns besprochen , ihre Neu¬
anschaffungen mit uns gemacht . Soweit sie ihren Arbeitsverdienst
nidit zum Lebensunterhalt
benötigen , geben sie ihn hier ab . Wir
bringen das Geld zur Sparkasse und sichern den Mädchen dadurch
einen kleinen Rückhalt für die Zukunft . Bei Arbeitslosigkeit finden
sie selbstverständlich
Aufnahme , bis ihnen wieder Arbeit besduifft
werden kann . Erfreulicherweise
waren bis jetzt nur wenige und
diese nur vorübergehend
arbeitslos . Tn Krankheitsfällen
sorgen w ir
für Unterbringung
im Krankenhaus , für Verschickung in Heilstätten
lind eventuelle spätere Heilbehandlung.
Diese nachgehende Fürsorge wächst in dem Maße , in dem Mädchen
das Heim verlassen . Sie nimmt augenblicklich einen ebenso breiten
Raum ein . wie die Fürsorge für die im Haus befindlichen Mädchen.
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An dieser Stelle ist noch ein Wort über das Lehrlingsheim zu sagen.
War das Mädchenheim entstanden , noch bevor unsere eigenen Mädchen
seiner bedurften , so war es beim Lehrlingsheim umgekehrt gewesen.
Erst als Knaben herangewachsen waren , die einem bestimmten Be¬
ruf zugefiihrt werden sollten , schufen wir eine besondere Gruppe
fiir sie . Studenten und junge Lehrer waren die Führer dieser Lehr¬
linge . Keine Abteilung der „Ahawah “ bot so ungeheure Schwierig¬
keiten , wie diese . Jeder , der mit Jugend zu tun hat , weiß , daß junge
Burschen von 14-— 18 Jahren sehr schwer zu leiten sind . Fis war auch
sehr schwierig , passende Lehrstellen zu finden . Oft fühlten die Jungen
sich in ihren Berufen nicht glücklich , oft war die Lehrstelle aus an¬
deren Gründen nicht geeignet . Es war überhaupt nicht leicht , für die
jungen Leute , die bei uns behütet auf gewachsen waren , sich im Leben
zurechtzufinden , das manches Mal in der häßlichsten Gestalt an sie her¬
antrat . Alle diese Schwierigkeiten und viele mehr mußten die jugend¬
lichen Leiter mit den ihnen anvertrauten
Lehrlingen durchkämpfen,
eieren Charakter nicht immer dem Ansturm des Lebens standhielt.
Fliner unserer erwachsenen Jungen hat zeitweise ebenfalls als Erzieher
bei uns gearbeitet und hat sich ausgezeichnet bewährt . Nur weil wir
ihn seinem eigentlichen Beruf nicht entziehen wollten , hat er seinen
Posten bei uns wieder aufgegeben . Aus unseren Lehrlingen wurden
Feinmechaniker , Bäcker , Zahntechniker , Schneider , Schlosser , Friseure,
Buchbinder . Werkzeugmacher
und Tischler . Einige unserer Knaben
werden außerhalb des Heimes teils als Lehrer , teils landwirtschaftlich
ausgebildet.
Im letzten Jahre haben wir aus Sparsamkeitsgründen
das Lehrlings¬
heim geschlossen . Aber auch innere Gründe veranlaßten uns dazu:
der stärkere Freiheitsdrang
der Jungen und ihre Lust zur politischen
Betätigung , zwei Faktoren , die es schwer machen , die Jungen länger
als bis zu 17 Jahren im Heim zu halten . Es ist jetzt meist so, daß wir
die Jungen die ersten beiden Lehrjahre im Heim behalten und sie
dann in geeignete Privatpflege geben . Sie stehen von dort aus dann
noch immer in engem Kontakt mit dem Heim . Für sie gilt in bezug
auf die nachgehende Fürsorge dasselbe wie für die heimentlassenen
Mädchen.
Um ihre Beziehung untereinander
aufrechtzuerhalten , haben wir seit
einiger Zeit regelmäßige Zusammenkünfte
eingerichtet . Die Jungens
und einige der Mädchen treffen sich jeden vierten Sonntag zu einer
Art Heimabend bei uns , an dem auch einige Erzieher teilnehmen . Die
heimentlassenen
Lehrlinge beteiligen sich auch oft an den Ausflügen
des Mädchenheims . Einige von ihnen arbeiten aktiv an der Heraus¬
gabe unserer Zeitung mit.
Auf diese Weise ist eine enge Verbundenheit
zwischen dem Kinder¬
heim und den bereits entlassenen Zöglingen hergestellt.

33

III . WIRTSCHAFTSFÜHRUNG
Hauswirtschaft und Küchenbetrieb

Ruth

Unna

Unseren Erziehungsprinzipien
entsprechend wird auch das Gebiet der
Küche pädagogisch ausgewertet . Die zentrale Lage der Küche — sie
befindet sich mitten unter den Aufenthaltsräumen
der Kinder — er¬
möglicht es , die Kinder früh in alle möglichen Küchenarbeiten einzu¬
führen . Sie haben jederzeit freien Zutritt zur Küche und es macht
ihnen Freude , kleine Handreichungen
zu leisten , beim Broterichten
zu helfen , Kartoffeln zu schälen oder Gemüse zu putzen.
Die Aufgabe der Wirtschafterin ist somit in das pädagogische System
des Hauses eingegliedert . Sie hat die Kinder bei der Haus - und
Küchenarbeit zu beaufsichtigen , ihnen die nötigen praktischen Anwei¬
sungen zu geben und sie zu selbständig arbeitenden und voll verant¬
wortlichen Menschen zu erziehen . Daher das Prinzip der „Ahawah “, nur
gebildete Menschen als Küchenpersonal zu beschäftigen , die durch ihre
Arbeit und ihre Persönlichkeit den Kindern ein Vorbild sein können.
Das Hauptproblem der Wirtschaftsführung
ist , mit geringsten Mitteln
gut und nahrhaft zu kochen . Es soll keine Anstaltskost verabreicht
werden — der Speisezettel soll möglichst abwechslungsreich sein . Er
wird gründlich durchgesprochen , nach modernen Ernährungsgrund¬
sätzen zusammengestellt und vom Arzt kontrolliert . NeueGerichte wer¬
den ausprobiert und vor allem wird vermieden , den Speisezettel für
bestimmte l äge und in bestimmter Folge festzusetzen . Das hebt den
Appetit der Kinder , und der Erfolg ist ihr guter Ernährungszustand.
Der Not der Zeit entsprechend haben wir noch eine Speisung von
60 Schulkindern
außerhalb des Heimes übernommen und tun diese
vermehrte Arbeit gern im Interesse der hungernden Kinder.
Die ,.Ahawah “ hat als eines der ersten Heime das Helferinnensystem
eingeführt , und es gelang ihr , gebildete jüdische Mädchen für Hausund Küchenarbeit zu interessieren . Sie wird im w eitesten Sinne ihrer
sozialen Aufgabe gerecht , indem sie auf diese Weise die Berufsvor¬
bereitung junger Mädchen , die sich der sozialen Fürsorge widmen
wollen , übernimmt.
Die Helferinnen werden in die Aufgaben eines Großbetriebes einge¬
führt . Die Ausbildung umfaßt Haus - und Küchenarbeit , Waschküche,
Materialverwaltung , bei Eignung auch Kindergarten
und Kranken¬
pflege . Die Arbeit im Großbetrieb fällt den jungen Mädchen zuerst
nicht leicht , doch hilft der gute Wille , den sie mitbringen , viel und sie
gewöhnen sich bald an die starke körperliche und geistige Inanspruch¬
nahme . Die Arbeitsbesprechungen , die täglichen Eintragungen
des
Lebensmittelverbrauchs , die Verpflegungsberechnungen
pro Tag und
Kopf lehren sie rationell wirtschaften und verschaffen ihnen den nöti¬
gen Ueberblick.
Darüber hinaus versuchen wir sie an allen Dingen des Heimes zu
interessieren , um ihre lebendige Anteilnahme an der Gemeinschafts¬
arbeit und am Gemeinschaftsleben
zu wecken . Der Geist der „Ahawah “ soll in allen seinen Gliedern wirksam sein , und so wird durch
die Arbeit jeder ein Teil des Ganzen.
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F h o t. Martha

iVIaterialverwaltuiii »'

Erna

Maas

Ullmann

Einen nicht unwichtigen Platz im Leben des Kinderheims nimmt das
„Materialzimmer “ ein . Es enthält neben der Hauswäsche sämtliche
Wäschestücke der Kinder , einen Teil der Kleider , Vorräte an neuen
Bekleidungsstücken
und Schuhen . Stoffe , Kurzwaren und den „The¬
aterschrank “ . Jedes Kind besitzt sein Fach , in dem die mit seiner
Nummer versehene Wäsche untergebracht
ist.
Die Aufgaben der Materialverwaltung
tragen teils technischen , teils
erzieherischen Charakter.
Die Ausgabe der frischen Haus - und Bettwäsche erfolgt nach vorhe¬
riger Abgabe der gebrauchten Wäschestücke . Die Kinder erhalten je
nach Alter und Jahreszeit ein - oder zweimal w öchentlich ihre Wäsche¬
päckchen , die mit einem Nummernschild versehen sind . Sie geben
ihrerseits die Wäsche wieder in Päckchen ab , die von der Material¬
verwalterin genau kontrolliert werden . Dank dieser Kontrolle kann
kaum ein Wäschestück verlorengehen . Vom Materialzimmer aus ward
die unsaubere Wäsche der Waschküche übergeben . Kontrolle hierüber
führt die Materialverwalterin
. Einordnung und Instandhaltung
der
Wäsche und Kleider nehmen 4 Personen in Anspruch , die Material¬
verwalterin , eine Helferin und zwei Näherinnen . Der gesamte Ma¬
terialbestand
ist in einem Lagerbuch eingetragen und wird viermal
jährlich durch eine Bestandsaufnahme
kontrolliert.
Die Kinder stehen mit dem Materialraum in engster Verbindung . Sie
brauchen ja täglich irgend etwas , und daraus ergeben sich die ver¬
schiedensten Probleme und Aufgaben . Da die Kinder den Einkauf
und die oft mühsame Beschaffung aller hier aufbewahrten Dinge kaum
miterleben , besteht die Gefahr (ein Problem jeder Heimerziehung ),
daß sie ihr Vorhandensein als selbstverständlich
hinnehmen und nicht
wissen , was es bedeutet , wenn etwas verlorengeht : der Vorrat des
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Ylaterialzimmers liefert ja Ersatz . Um dem zu begegnen und den
Kindern eine Vorstellung vom Wert der Dinge zu beschaffen , wurde
eine Kantine eingerichtet . Die Kinder kaufen sich dort für das ent¬
sprechend erhöhte Taschengeld alle kleinen Dinge des täglichen Ge¬
brauchs , z. B. Schnürsenkel , Gummiband , Kämme usw . Eines der grö¬
ßeren Kinder verwaltet diese Kantine und führt darüber Buch . Der
Erfolg dieser Einrichtung war ganz offensichtlich . Die Kinder be¬
kamen einen Wertbegriff und wurden zur Sparsamkeit angeregt.
Eine weitere Aufgabe ist der Anteil der Kinder an der Arbeit , ln
ihrer Kleidung
ist die Selbstverwaltung
den beiden Jugendgruppen
und Wäsche durchgeführt . Die übrigen Kinder beteiligen sich je nach
Alter . Eignung und Zeit an der Arbeit . Eines der Kinder hat die
Knöpfe -,
abzustauben .
Pflicht , jeden Morgen im .Materialzimmer
wird schon von den Neun - und Zehn¬
Bänder - und Nummernannähen
jährigen besorgt . Die Aelteren stopfen an einem dazu bestimmten
Abend einen Teil der Strümpfe und bessern ihre Kleider aus . An
freien Tagen und in den Ferien helfen sie beim Einordnen der Wäsche.
von
Das Einpacken zur großen Ferienreise wird selbstverständlich
den Kindern mit größtem Interesse begleitet . An solchen Tagen ist
das Materialzimmer der Schauplatz einer kleinen , emsigen , aufgereglen Gesellschaft.
aber bilden die Tage vor den
Den Höhepunkt der Betriebsamkeit
Festen und Feiern . Vor Purim z. B., wo der „Theaterschrank “ die
bildet , ist das Zimmer dauernd von lustigen KinclerHauptattraktion
an
stimmen erfüllt . Die bunten Fetzen regen die Kinderphantasie
und wecken künstlerische Begabung . So dient das Materialzimmer so¬
wohl der Pflicht , wie dem Vergnügen und ist ein wichtiger Faktor in
unserem Erziehungsprogramm.

.Gabriel knoller
IV. GESUNDHEITSPFLEGE Dr
in einem Kinderheim hat drei Aufgaben zu erfül¬
Gesundheitspflege
der körperlichen und geistigen Entwicklung der
len : Ueberwadiung
Kinder , Prophylaxe gegen drohende Krankheiten und schließlich die
Behandlung erkrankter Kinder.
Durch periodische ärztliche Untersuchung , drei - bis viermal jährlich,
wird in der „Ahawah “ unter Berücksichtigung von Gewicht und Länge
und mit dem zu¬
festgestellt , ob Wachstum und Ansatz untereinander
ihrer
nehmenden Alter Schritt halten . Die bei der Untersuchung
Gruppe anwesenden Erzieher teilen dem Arzt ihre Beobachtungen
über Appetit . Schlaf . Regsamkeit und psychische Eigenheiten der
Kinder mit.
oder Darreichung von Nähr¬
Bei Untergewicht wird Zusatzernährung
präparaten angeordnet.
Die Wirkung der Heimpflege ist begreiflicherweise bei aeuaufgenommenen elenden Kindern besonders bemerkbar . Viele nehmen in den
ersten Monaten nach der Aufnahme rapide zu und holen so nach , was
ver¬
sozialen Verhältnisse
Jahre hindurch infolge der ungünstigen
säumt worden ist.
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Die dauernde ärztliche Ueberwachung der Kinder stellt zugleich einen
wesentlichen Teil der Prophylaxe dar , gestützt durch die hygienische
und geordnete Lebensweise im Heim.
Die Kinder werden systematisch abgehärtet durch Duschen , Schwim¬
men und anderen Sport.
Die spezielle
Prophylaxe richtet sich vor allen Dingen gegen In¬
fektionen . Die Schwierigkeiten sind dabei naturgemäß in einem Heim
durch das Zusammenleben vieler Kinder erhöht . Die Maßnahmen
müssen der Art der drohenden Infektion entsprechen . Scharlach - und
Diphtheriekranke
werden immer dem Krankenhause
überwiesen.
Massenerkrankungen
können wir verhindern , weil jedes Kind , das
nur das geringste körperliche Unbehagen verspürt , in einem unserer
Krankenzimmer isoliert wird.
Aus der folgenden Tabelle geht die Zahl der in den Jahren 1925 bis
1931 an akuten Infektionen erkrankten Kinder hervor . Man ersieht
daraus , daß epidemisch nur im Jahre 1925 Keuchhusten , im Jahre 1927
bis 1928 Diphtherie , in den Jahren 1930-31 Scharlach aufgetreten ist.
Wir hatten in all den Jahren nur einen Todesfall zu beklagen . Ein
Kind starb nach einer halbjährigen Krankenhausbehandlung
an einer
Herzerkrankung.
Die Zunahme der Anginen und Grippen vom Jahre 1926 an ist auf
die veränderte Zusammensetzung unseres Kindermaterials
zurückzu¬
führen , weil die Zahl der schulpflichtigen Kinder im Verhältnis zu den
anderen immer mehr zugenommen hat.
Wo es erforderlich ist , werden Fachärzte zugezogen.
Soweit die Pflege und Behandlung ohne Gefährdung anderer Kinder
möglich und im Heim durchführbar
ist , werden die Kranken auf
unserer eigenen Krankenstation gehalten ; ein Prinzip , dem wir um so
leichter treu bleiben können , als die Leitung des Heims in den Händen
einer erfahrenen Krankenschwester
liegt . Für die kleinen Patienten
hat das den großen Vorteil , daß sie in vertrauter Umgebung bleiben.

Akute Infektionen
in den Jahren:
Angina.
Lungeninfekte.
Endokarditis.
Darminfektionen.
Grippe .
Masern.
Scharlach .
Diphtherie.
Keuchhusten.
Windpocken .
Ziegenpeter .

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
27
3
—
2
5
5
—
i
12
3
7

39
11
1
4
12
—
—
—
1
3
2

63
10
—
3
16
5
3
16
—
—
—

73
3
1
6
15
4
—•
1
—
—
—

48
3
—

46
2
—

45
4
—

5
18
—
—
—
—

12
25
—
9
—
—
—

2
17
3
7
1
—
—

6

2

2
2
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V. Die Bedeutung der »Ahawah « für die Berliner
Frieda Weinreich
jüdische Wohlfahrtspfleg e
Während des Krieges und vor allem nach Kriegsende setzte eine
Aus
ein .
Wandlung des gesamten Fürsorgewesens
grundlegende
Wohl¬
Armenpflege und Wohltätigkeit erwuchs eine wohlorganisierte
Me¬
fahrtspflege , deren Bestreben dahin ging , in individualisierenden
thoden vorbeugend und auf weite Sicht Hilfsmaßnahmen zu treffen.
Und es entstanden aus den besonderen Bedürfnissen dieser ungewöhn¬
eine Fülle neuer Einrich¬
lichen Zeiten mit ihren Massennotständen
tungen . die von Menschen ins Leben gerufen wurden , die mit Mut
und schöpferischer Tatkraft Pionierwege einschlugen . Da uns Juden
der Krieg zu dem Unglück , das wir mit unserer Umwelt teilten,
noch ein reichliches Maß an besonderen jüdischen Katastrophen und
unerhörten Notständen bescherte , wurden auch wir zu inneren und
äußeren Umstellungen in unserer sozialen Arbeit und zur Schaffung
neuer Einrichtungen aufgerüttelt . Das Kinderheim „Ahawah “ gehört
zu den Schöpfungen jener Zeit . Mit einem Schlage gab es in Berlin
jüdi¬
eine Fülle verelendeter , hungernder , verlauster , verwahrloster
scher Kinder , und es strömten mehr und mehr jüdische Familien mit
solchen Kindern auf der Flucht vor Pogromen und Hunger aus dem
Osten nach Deutschland , vor allem nach Berlin , ein . Es galt , diese jü¬
dischen Kinder vor dem Verderben zu retten . Die bestehenden jüdi¬
schen Waisenhäuser , durch manche einengende Satzungsbestimmungen
und vielleicht auch durch Vorurteile gehemmt , kamen damals für die
Aufnahme dieser Kinder nicht in Frage . Und so w urde von einer
Anzahl warmherziger , tatkräftiger jüdischer Frauen in Berlin dieses
Mitteln zunächst als „ Fliichtlingsheim “ ins
Heim mit primitivsten
Leben gerufen und in zäher , unermüdlicher Arbeit zu dem aufgebaut,
was es heute ist.
Dieses Heim war und ist aus den verschiedensten Gründen von großer
Berlins . Wir wollen
Bedeutung für die jüdische Wohlfahrtspflege
ehrlich zugestehen , daß man vor dem Kriege in deutsch -jüdischen
Kreisen kaum eine richtige Vorstellung vom Kern und Wesen der
Ostjuden hatte , die man im allgemeinen etwas verächtlich nur als
„Schnorrer “ abtat . Die Begründung dieses Flüchtlingsheims , das vor¬
wiegend der Aufnahme ostjüdischer Kinder diente , ist daher un¬
weigerlich als eine neue Phase in der Geschichte der jüdischen Wohl¬
nämlich sehr
fahrtspflege Deutschlands anzusehen . Man erkannte
war — es sei nur
schnell , daß es ein wundervolles Kinderinaterial
aus der Ukraine erinnert —, das uns über¬
an die Pogromwaisen
geben wurde und dessen Formung und Erziehung zu tüchtigen Men¬
schen und bewußten , aufrechten Juden schon der Mühe lohnte , und
daß hier neue Kraftquellen für das deutsche Judentum erschlossen
wurden.
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Die weitere Bedeutung : des Ahawah -Heims liegt aber in seiner be¬
sonderen
pädagogischen
Führung . Es ist eine merkwürdige
Tat¬
sache , da 11 wir Juden , die wir auf vielen Gebieten einen sehr aus¬
geprägten Sinn für den Fortschritt , für neue moderne Strömungen
entwickeln , auf dem Gebiete des jüdischen Erziehungswesens
hier
in Deutschland nicht über den Durchschnitt herauskommen , nur ge¬
zählte befähigte Frzieherpersönlichkeiten
von .Format unser eigen
nennen dürfen . Das Kinderheim Ahawah hat dieses seltene Glück
und gehört infolgedessen zu den jüdischen Erziehungsanstalten , die
sich mit verantwortungsvollem
Ernst die modernen Erkenntnisse der
Pädagogik zunutze machen und ohne gewissenlos herumzuexperi¬
mentieren . stets neuen fdeengängen und Strömungen zugänglich sind.
Das wichtigste und schönste aber dabei ist , daß dieses Heim ein fest
umrissenes Erziehungsideal
hat . das die Kinder und ihre Erzieher
zu begeistern vermag.
Dieses Heim ist aber nicht nur in seinen Erziehungsmethoden
stets
lebendig und beweglich , sondern ebenso weitherzig und auf die Zeit¬
bedürfnisse
umstellungsbereit
in seinen Aufnahmebedingungen.
Eigentlich existieren hier kaum solche „ Bedingungen “. Aufnahme
finden , soweit Platz vorhanden , fast alle Kinder , die heimbedürftig
sind , auch wenn sie Erziehungsschwierigkeiten
bereiten . Ausge¬
sprochen asoziale , nicht mehr bildungsfähige Kinder müssen allerdings
ausgeschlossen werden , da sie in spezial -heilpädagogische Erziehungs¬
anstalten
gehören . Aber mit noch erziehungsfähigen
schwierigen
Kindern nimmt man es freudig und mit großem Optimismus auf , eben¬
so berücksichtigt man mit Vorliebe Kinder aus üblem , gefährdetem
Milieu . „Ahawah “ sieht nicht seinen Sinn darin , möglichst gut geratene
Kinder aus möglichst geordneten Verhältnissen aufzunehmen , sondern
vor allem solchen Kindern eine Heimat , innere Aufrichtung und sehr
viel Freude zu geben , die wurzel - und haltlos zu werden drohen.
Am besten wird vielleicht die Bedeutung dieses Heims für die jüdi¬
sche Wohlfahrtspflege
Berlins durch einige Zahlen illustriert , die ein
Bild geben , wie vielen Kindern und welcher Art von Kindern in den
10 Jahren seines Bestehens hier gedient und geholfen worden ist.
ln den Jahren 1921— 1951 wurden insgesamt 527 Kinder aufgenom¬
men . Es waren dies : Kleinkinder
166, schulpflichtige Kinder 296.
schulentlassene Jugendliche 65. Die Gründe , die zur Unterbringung
dieser Kinder im Ahawah -Heim führten , sind aus folgender Zusam¬
menstellung ersichtlich . Hierzu sei jedoch ausdrücklich bemerkt , daß
bei den meisten Kindern mehrere hier angeführte Gründe zugleich
maßgebend waren , daß man aber für die Statistik nur den vordring¬
lichsten Grund herausgegriffen hat.
Um Doppelzählungen
zu vermeiden , erstreckt sich diese Statistik
auf die in den einzelnen Jahren erfolgten Neuaufnahmen.

nur
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Einweisungsgründe
Jahr:

19211924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
1923

Zerrüttete Familienverhältnisse,
Eltern getrennt oder geschieden
lebend.

17

25

16

21

48

43

13
26
11

Vollwaisen.

11
2

Halbwaisen.

16

43
7
18

5

5

Wirtschaftliche Gründe.

Uneheliche Kinder.
Krankheit von Vater oder Mutter
Flüchtlingskinder.
Verwahrloste Kinder.
Berufsausbildung.

36

40

45

13

7

8

6
22
4

32

12

13
16

12

16
20
23

20

4
15

3
—

2

4

6

2

6

10

—

41

26

46
21

1

12

13

5

Schwer erziehbare Kinder.

25
40
13

28
14

36
9

19
36
12

22

20
33
11

18
5

20
41

19
4

21

31

6

17
10

19
8

4
17

9

6

6
5

13
6
—

wirken sich die hier angegebenen Zahlen der im
Selbstverständlich
Laufe von 10 Jahren in dem Heim versorgten Kinder auch nach der
finanziellen Seite hin aus . Wenn auch das Heim , das keinerlei Stif¬
tungskapital , noch sonstiges Vermögen hat , gezwungen ist , auf Pflege¬
geldleistungen seitens der einweisenden Stellen zu achten , so decken
bei weitem nicht die ent¬
diese Pflegegeldeingänge
selbstverständlich
stehenden Selbstkosten . In all den Jahren war daher das Heim ge¬
zwungen , ganz bedeutende Beträge durch unablässige Werbung von
Freunden , Paten , Mitgliedern , Spenden aufzubringen , und es mutet
manchmal wie ein Wunder an , daß es bis heute trotz der Wirtschafts¬
noch gelungen ist,
Auswirkungen
krise mit all ihren verheerenden
ca . 80— 100 Kinder in jedem Monat in diesem Heim zu verpflegen und
Mittel zu beschaffen . Die zähe Entfaltung von
die erforderlichen
Be¬
Privatinitiative , die darin liegt , ist von nicht zu unterschätzender
deutung für die jüdische Wohlfahrtspflege , vor allem für die Jü¬
dische Gemeinde Berlin , die durch die Existenz und die Werbekraft
dieses Heims selbst stark entlastet wird.
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