Ein Zuhause für entmutigte Jugendliche

lieugeschädigte oder verwahrloste Burschen im
Alter zwischen 12 und 22 Jahren, deren familiäre oder seelische Situation den Besuch einer
öffentlichen Schule oder die Absolvierung einer
Berufslehre im herkömmlichen Rahmen nicht
erlaubt. Charakteristisch ist, dass die Zöglinge
vor dem Eintritt in Albisbrunn im Durchschnitt
bereits fünf verschiedene Lebensstationen
(Fremdfamilien und andere ausserfamiliäre
Placierungen) durchlaufen haben. Dem steten
Wechsel oder Verlust von Bezugspersonen will
man in Albisbrunn ein konstantes, tragfähiges
und solides Beziehungsnetz entgegensetzen.
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Anregungen nus Albisbrunn
Seit je sind vom bnderziehungsheim Albisbmnn A~~~~~~~~~ für das gesamte schweizerische Heimwesen ausgegangen. Seine Heim1eite.r
haben sich als Vertreter einer privaten TrägerSchaft Albisbrunn wird mit Unterstützung der
öffentlichen Hand von einer Stiftung getragen
immer auch im Bereich der Heimpolitik engagiert, und dies trifft in ausgeprägtem Mass auch
für den zurückgetretenen Heimleiter Dr. Hans
Haberli zu. Er stand dem Heim seit 1961 vor;
Stiftungsratspräsident Hans Georg Lüchinger
(Wettswil a. A.) wertete dessen Tätigkeit als von
grossem Einsatz und Engagement geprägt ai;sondere Erwähnung fand namentlich seine
Tatiakeit als Präsident des Schweizerisch& Verbandes für erziehungsschwiedge Kinder um3
Jugendliche (SVE). In dieser Funktion hatte
sich Häberli vehement für die Beibehaltung der
Bundessubventionen für die Justizheime eingesetzt, womit rund 170 Heimen in der ganzen
Schweiz letztlich Bundesbeiträge von nahezu 40
Millionen Franken pro Jahr erhalten geblieben
sind.
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INFO-PARTNER
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Nicht ohne Erfolg: sein Nachfolger war Von
1978 bis 1986 GemeindeprLidat von Hausen.
Neuer Leitungsstil angekündigt
De1 neue Heimleiter Heinz Bolliger Stellte
eine Anderung des Leitungsstils in-~
Aussicht; gem h Seinen Ausführungen SOI1 die Verantwortung fUr den umfangreichen Betrieb allmählich
einem Leiterteam mit entsprechenden Koih etenZen ubertragen
man könne -8bper
nicht alles auf den Kopf stellen, schnelle &Perimente seien nicht erlaubt. Bolliger ist mit den
Verhältnissen auf Grund seiner mittlerweile bereits 26jährigen Zugehörigkeit zu Albisbrunn
aufs beste vertraut; zuletzt war er als Erziehungsleiter tätig und in dieser Funktion auch
des HeimleitersHäberli wie Bolliger sind sich in ihrem Urteil
einig, dass sich in Zukunft zwangsläufig Anderungen in bezug auf die Zöglinge ergeben werden. So glaubt Bolliger, dass das Landerziehungsheim inskünftig auch mit der Aufnahme
von drogenabhängigen Jugendlichen konfrontiert sein werde. Bald einmal kämen aber auch
die Kinder von Drogenabhängigen auf die
Heime zu, ergänzte Häberli und führte im weiteren aus, dass derzeit in Schülerheimen eine
grosse Nachfrage nach Plätzen für Erst- und
Zweitklässler bestünde.
Das Landerziehungsheim Albisbrunn war im
Jahre 1924 von Prof. Dr. Heinrich Hanselmann,
damals Inhaber des Lehrstuhls für Heilpädagogik an der Universität Zürich, und dem Stifter
Dr. h. c. Walter Reinhart gegründet worden.
Ein Teil der Gebäude aber hatte ursprünglich
ganz anderen Zwecken gedient; im Jahre 1839
nämlich war in Albisbrunn ein Bad- und Kuretablissement eröffnet worden, das im Verlaufe
seines Bestehens zu weltweiter Berühmtheit gelangte. Derzeit ist in Albisbrunn, das mit seinen
35 Gebäuden und seinen 34 Hektaren Grundbesitz einen imposanten Eindruck hinterlässt,
eine bauliche Erneuerung im Gang, die bis etwa
Mitte der neunziger Jahre abgeschlossen werden soll. Am Samstag, 30. September, steht die
Institution von 13 bis 17 Uhr der Bevölkerung
zur freien Besichtigung offen.

