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Z¡lvischen Tradition und Innovation

Ein Buch, ein Lied und eine
Aússtellung. Das Bürgerliche
Waisenhaus in Basel feiert
dieses Jahr seine Entstehung
vor 350 Jahren.

Nern¡rrn RnrcnBr.

Damals war es noch das Kartäuser-
kloster am Rande der Stadt, in-
zwisch€n ist es eine moderne, aber
traditionsreiche sozialpädagogische
Institution mitten im Zentrum von
nasèl,.dip für l$, (inder und"Iugend-
liche gjg #qheuçp. bietet. Zudem-is
das Areal seit dem Iahr 2000 auch ein
Ort für Vereine und Angebote im
Kinder- und lugendbereich. Dreiein-
halb Iahrhunderte ist eine lange Zeit:
Das Bürgerliche Waisenhaus feiert
dieses Jahr seinen 350. Geburtstag
und öffnet seine Tore für die Offent-
lichkeit.

Das im Ianuar erschienene Buch
<Zuhause aufZeit> ist das Schm-uck-
stück des lubiläumsjahrs. <Geschichte

gehört auf Papier>, waren sich die
Präsidentin des Waisenhauses Gab-
riella Matefi und der Leiter Uli
Hammler schnell einig, Im Vorder-
grund sollte nebst der Geschichte
auch die stetige Entwicklung des
Waisenhauses seit der Gründung'im
Iahr 1669 stehen. DieVorarbeiten des
Buchs begannen schon früh: <Im
Iahr 20ll erhielt ich die erste Mail
zum Iubiläumsbuch. Das Projekt
wurde alsp sehr professionell aufge-

. glêist>, erinnert sich Oliver Bolanz,
Leiter des Christoph Mérian Verlags.

- Mit übêr 100 Fotos und Dokumenten
aus demArchiv soyr¡ie Berichten und

,.' Interviews mit Ehemaligen., ver.
" ', spricl$ das&igrh erschieçrenelubilä-

umsbuch dem Leser eine Reise hinter
.die hohen Mauern des Bürgerlichen
Waisenhauses.

Die Geschichte des <Kischtli>
Die fünf Autoren beleuchten auf

über 400 Seiten einerseits Höhepunk-
te der langjährigen Geschichte des
<Kischtlb, wie es früher umgangs-
sprachlich hiess. Andererseits veran-
schaulichen sie beeindruckende Mo-

mente des Alltags, wie beispielsweise
einen typischen Tagesablauf oder die

' Taschengeld-Regelung. Die Daten,
Dokumente und Fotos ajus demArchiv
unterhalten den Leser und beleben
die jahrzehntealten Geschichten wie-
der. Ein halbes Dutzend Statistiken
und Tabellen lassen Teile des Buchs in
einem wissenschaftlichen Licht er-
scheinen, indem sie Zahlen zu Finan-
zierung, Ausgaben sowieAnzahl und
Alter der Kinder im Waisenhaus illus-
trieren.

Die Autorschaft nimmt sich aber
auch den Mut zur Kritik Lange Ar-
beits- und Schulzeiten, Abschottung

,*von der Aussenw.elt, kaum Privat-
1;sp"håire und Ohrfeigen als Strafe. Der
: Fortschritt im Laufe der Jahrhunderte
ist bewundernswert.. Inzwischen
passt sich das Waisenhaus laufend
dem moderneri Erziehungssystem an
und zeichnet sich durch die zahlrei-
chen zusätzlichenAngebote (2.8. Mit-
tagstisch, Tagesstruktur oder Arbeits-
training) aus. So ist das Bürgerliche
Waisenhaus heute eine innovative
Institution, die. ihre Authentizität
nichtverloren hat..

Mit dem Buch hat die Geburtstags-
feier eist begonnen. Kinder und Iu-
gendliche, die jetzt im Waisenhaus
.leben, haben für das fubiläumsjahr
das Lied <Gschichte> geschrieben
und einen Videoclip gedreht - auf
Youtube unter <Gschichtd [Waisen-
haussong)> zu finden -, in dem sie
musikalisch von ihrem Alltag, ihrer .
Einzigartigkeit und dem Zusammen-
gehörigkeitsgefühl im Waisênhaus
erzählen. Neben Konzerteù und
Fachtagungén runden das Iubilä-
umsfest am 25. August und die Aus-
stellung <Nicht DAHEIM daheim> das
Programm ab. Dort haben Besuiher
vom 5. April his 31. Oktober vor Ort die
Möglichkeit, spannende Blicke in den
Alltag der Kinder und |ugendlichen
im Waisenhaus zu werfen-

Ein Zuhause auch
für Kinder aus R¡ehen
Seit 2013 þaben insgesamt mehr

als ein Dutzend Riehenerinnen und
Riehener im Bürgerlichen Waisen-
haus gewohnt. In einigen Fällen habe
sogar eine Rúckplatzierung in die
Familie stattfinden können, teilte

Hammler mit. Zurzeit werden sechs
Kinder aus Riehen betreut - das
entspricht einem Anteil von acht
Prozent.

Zwar ist es schon mehr als ein
halbes Jahrhundert her, doch auch in
Riehen wurde zehn Iahre lang eine
Aussengruppe des Bürgerlichen \4dai-
senhauses geführt. .{m Pfaffenloh-
weg, in einem grossenHaus, wohntên
von 1957 bis 1967 die kleinsten Kinder
des Waisenhauses. Die Betreuung der
Babys und Kleinkinde¡ in der Riãhe-
ner Wohngruppe wurde von nur eine¡
Betreuerin und deren Praktikantin
übernommen. <Das muss für die bei-
den eine grosse rA,nstrengung undVer-
ântwortung gewesen sein; war jedoch
damals normál), vermutet Valentin
Vonder Mühll, vorletzter Leiter des
Bürgerlichen Waisenhauses.

Bürgergemeinde der Stadt Basel
(Hg.): Zuñause auf Zeit. 350 lahre
Bürgerliches Waisenhaus Basel. 2019,
Christoph Merian Verlag, Basel. 456
Seiten. ISBN 978-3-85616-883-4.

Mehf Infos zurAusstellung: www.
waisqnhaus-basel.ch/ ausstellung-
nicht-daheim.
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<<Ich habe viele gute ErÍnnerungen an diese Zeit>
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nre. Der S3-jährige Valentin Vonder
Mühll arbeitete von 2001 bis 2008 als
Leiter des Bürgerlichen Waisenhau-
ses. Schon während seiner be¡úfs-
begleitenden Ausbildung zum Sozial-
pädagogen 19BB bis 1992 hatte er
teilweise Unterricht im Waisenhaus,
wo sich die Schulräume befanden.
Zrdem absolvierte er dort.seine Pra-
xisausbildupg auf der Kindergruppe
<Excelsior>. Valentin Vonder Mühll
w.ohnt seit 1999 mit seiner Familie in
Bettingen.

RZ: Welche Besonderheíten unier-
scheid.en das Aürgertíche Wøisen-'ha.us von ønderen Instítutionen
d,íeserArt?
Valentin Vonder Mühll: Was für mich
einzigartig isü Das Bürgerliche Wai-
senhaus ist eine alte und dennoch
stets zeitgemässe Institution, die Tra-
ditionen pflegt. Sie geniesst von der
Bevölkerung grosse Unterstützung
über Jahrhunderte hinweg. Nach der
Gründung der Bürgergemeinde der
Stadt Basel im Iahre 1875 wurde diese
auch zur Trägerin dieser besonderen
Institution.

Ich finde ausserðem das sozial-
pädagogisch ergänzende.A.ngebot des

im Prozess der Berufsausbildung
oder stehen kurz'vor einem Schul-
abschluss. Wenn sie.daún aus dem

grosser Bedeutung: Nach der traditio-
nellen Struktur des ehemaligen Klos-
ters wurde der Laien-ìund ãer Klau-

Schüler aus der Theodorsschule den
Mittagstisch oder die Tagesstruktur.
So hat das Waisenhausareal einen
Dorfcharakter angenommen:

' Welcher Momcnt wiÍhrend Ihrer,br- .

beítsjahre ím Wøísenhøus íst lhnen
bísheute geblíeben?
Anlässlich der damaligen Überlegun-
gen zum neuen Logo.- ein Baslerstab
bestehend aus vielen Punkten, die für
die Indiì¡idualität der Bewohnerinnen
und Bewohner und die diversenAnge-
bote stehen = hatte ich einigen Kin-
dern und Iugendlichen einmal die
Frage gestellt: ,,Wollenwir den Namen
<Bürgerliches Waisenhaus¡ ändern?>
Die Antwort, die zurückkam, fand ich
eine der wichtigsten Aussagen über-
,haupt <Wenn ich sage, ich wohne im
Bürgerlichen Waisenhâus, dann wird
das akzeptièrt und es wird nicht mehr
weitergefragt, weil das Bürgerliche
Waisenhaus allen bekannt ist und
nicht mit Negativem in Verbindung
gesetzt wird.) '

Was war lhnen beí d.er ZasøÍnrnenør-
beít mít den Kíndern un wíchtígsten?
Das Gefühl und-die Befindlichkeit der
Kinder und Jugendlichen wahrzuneh-

Die Kinder und Iugendlichen des Wai-
senhauses kamen anschliessend. in
den Kartäusersaal. Und dawar es wie:
der: Ichkonnte die Gefühle derzurzeil
im Waisenhaus wohnenden Kinder
und Jugendlichen heraussptiren.

Haben Síe ín denletzteñla.hren eíne
b esondøe Entwítklung festgestellt?

' Ich habe das GefÍihl, aaié das nUrger-
liche Waisenhaus weiterlebt. Zudem
ist es weiterhin innovativ und offen
für Neues und Zeitgemässes. Was
mich freut, ist die Kontinuität, die es
nun sowohl in der Bürgergemeinde als
auch in der operativen Leitung gibt.
Dies habe ich zu meiner Zeit ein wenig
vermisst. Ich habe damals innerhalb
von acht Iahren drei Vorgesetzten-
wechsel seitens der. Trägerschaft, der
Bürgergemeinde der Stádt Basel, er-
lebt. Ich sehe, die Situation im Bürger-
lichen Waisenhaus hat sich nun stabi-
,lisiert und das merken sicher auch die
Kinder und Mitarbeiter. -

'Wøs høben SÍe nach all den Jøhren
u otn Wøísenhau s rnítgenomrnen?
Sicher einmal einen Teil Heimat. Es ist
ein Ort, wo ichmich damalswohlfühl-
te und der mii vielen Geschichten und

ValentinVonder Mühll ftihlte sichw?ihrend seinerAusbildung und als
Leiter im Waisenhaus wie zu Hause. ¡o.o, Nathatie Re¡cher


