
sind sich Gertrud und Hartmut Horn, Ste-
fan und Marcel einig. Waren die ersten Tage
noch wie ein Spiel mit aufregend neuen
Möglichkeiten – wir haben gar nicht so
recht kapiert, was passierte, sagen die bei-
den jungen Männer – kam irgendwann der
Schmerz. Warum sind wir abgegeben wor-
den? Und die neuen Erfahrungen: „Ich habe
gespuckt“, sagt Marcel. Denn er war noch
nie zuvor Auto gefahren. Und im Kinder-

und leitete in Rudersberg einen Kindergar-
ten. Zwei eigene Jungs hat sie mit ihrem
Mann großgezogen. Doch als der eine längst
ausgezogen war und der andere im Abitur
steckte und auch schon vom Studium
träumte, sollte das Haus nicht so leer wer-
den. Dann war da diese Anzeige der Pauli-
nenpflege im Gemeindeblättle – und mit
Marcel und Stefan kam wieder Leben ins
Haus. Es waren nicht nur leichte Zeiten, da

Von unserem Redaktionsmitglied
Pia Eckstein

Rems-Murr.
Als Marcel zum ersten Mal die Familienkat-
ze sah, rannte er schreiend davon. Und das
Wiesel-Dampfzügle, so war er überzeugt,
war nicht ein vergnügliches Ausflugsziel,
sondern Godzilla. Marcels Welt bestand,
bevor er zu Gertrud und Hartmut Horn
kam, vor allem aus Fernsehen. In seiner
Welt schlug der Vater ihn und seinen älte-
ren Bruder Stefan, die Mutter war überfor-
dert, kümmerte sich viel zu wenig. Die zwei
Jungs, noch kleine Kerle, hatten nie einen
Kindergarten besucht. Die Legosteine, die
bei den Horns für die Jungs bereitlagen,
waren ein noch nie bespieltes Wunder. Zu
Gertrud und Hartmut Horn kamen die bei-
den Buben, als der Vater starb und vollends
alles zusammenbrach.

So gut wie jedeWoche
kommen neue Kinder

Gerade eben versucht Christa Götz von der
Paulinenpflege ein Zuhause für ein Zwil-
lingspärchen zu finden. Sieben Wochen alt.
Vor noch nicht allzu langer Zeit musste sie
ein zweijähriges Kind vermitteln. Und so
gut wie jede Woche kommen neue Kinder.
Doch wo sollen sie hin?

Die Fachleute der Paulinenpflege suchen
dringendst Menschen, die Kinder wie Mar-
cel und Stefan, in die Familie aufnehmen.
„Erziehungsstelle“ nennt sich das und der
Vergleich zur Pflegefamilie ist schnell gezo-
gen. Aber trotzdem ist’s was anderes. Denn
wer eine Erziehungsstelle anbietet, ist pro
Kind zu 50 Prozent bei der Paulinenpflege
angestellt. Höchstens zwei Kinder werden
in eine Familie vermittelt, so wie damals bei
Gertrud und Hartmut Horn. Zwei Kinder,
das heißt also 100 Prozent Anstellung, mit
allen Rechten und Pflichten.

Wer eine Erziehungsstelle anbieten
möchte, muss allerdings – im Gegensatz zu
Pflegeeltern – fachlich qualifiziert sein: Er-
zieherinnen oder Erzieher können das zum
Beispiel machen, Sozialpädagogen oder
Heilpädagogen. Wer eine solche Stelle bei
der Paulinenpflege will, muss natürlich
auch Mitglied einer christlichen Kirche
sein. Gertrud Horn ist gelernte Erzieherin

garten musste er plötzlich mit 30 anderen
Kindern zurechtkommen. Spielzeug teilen.
Das war nicht leicht.

Stefan machte in der Schule das, was er
im alten Leben vorgemacht bekommen hat-
te: Wollte er etwas erreichen, packte er die
Fäuste aus. Seinen besten Kumpel, sagt er,
habe er verkloppt. Und das Leiden daran
spricht immer noch aus seinem Gesicht.
Und später dann die Pubertät? Der Satz: Du

Familie – dringendst gesucht
Jede Woche bekommt die Paulinenpflege eine Anfrage: Ein Kind braucht idealerweise sofort ein neues Zuhause – das aber gibt es nicht

hast mir gar nichts zu sagen, Du bist ja
nicht meine Mutter, sagt Gertrud Horn, sei
nie gefallen. Aber gut – „jetzt mach ich dir
doch keine Probleme mehr“, sagt Stefan.
Alle lachen. Der Satz enthält, obwohl er
nichts von der Zeit der Wut, der Differen-
zen, der Kämpfe berichtet, alles implizit.
Und auch das: Alles ist gut geworden.

Stefan, inzwischen 25 Jahre alt, ist flügge
geworden. Er verdient sein Geld als Indus-
triemonteur. Marcel, der einstmals kleine
Bruder, ist schon 22 und hat tatsächlich den
Weg eingeschlagen, den Gertrud Horn den
Kindern vorgelebt hat. Er ist Erzieher.
Doch fort von der einstmals neuen, längst
als die ureigenste Heimat empfundenen Fa-
milie sind sie nicht. Sie gehören dazu.

Wie konnte das alles so gut werden? Wir
haben, sagen die beiden jungen Männer
„Liebe gespürt“.

Ein schöner Garten, ein gro�es Haus mit Spielzimmer – als Stefan (Zweiter von links) und Marcel (ganz rechts) vor rund 19 Jahren zu Gertrud und Hartmut Horn
nach Rudersberg kamen, waren das noch nie geseheneWunder. Heute sind die jungenMänner hier einfach zuHause – auchwenn sie längst nichtmehr erzogen
werden müssen. Foto: Schneider

Wer hilft?
� Die Paulinenpflege sucht dringend
Menschen, die wie die Horns Kinder bei
sich aufnehmenmöchten.
� Geeignet sind Menschen, die eine
abgeschlossene Ausbildung als Erzieher,
Heilpädagoge oder eine vergleichbare
pädagogische Ausbildung oder ein abge-
schlossenes Studium der Sozialen Arbeit
vorweisen können. Berufserfahrung ist
nicht von Nachteil.
� Interessenten müssen in einer Part-
nerschaft leben. Eigene Kinder sind kein
Hindernis.
� Auch Haus oder Wohnung müssen
bestimmte Kriterien erfüllen: Pro Kind
muss ein Zimmer von mindestens zehn
Quadratmetern zur Verfügung stehen.
� Wer eine Erziehungsstelle anbietet,
wird während der gesamten Betreuungs-
zeit von der Paulinenpflege unterstützt.
Es gibt Beratung, Supervision, Fortbil-
dungen.
� Weitere Informationen geben Loni
Reisser-Kriesel unter � 0 71 95/
6 95 66 04 oder Christa Götz unter �
0 71 95/6 95 66 12.
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