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M U T T E R  C L A R A  F E Y  
U N D  I H R  W E R K  D E R  L I E B E  

Heft 1 8. Mai 1967 12. Jahrgang  

Dieses Clara Fey Heft 

erscheint zum 

fünfzigjährigen Bestehen 

der 

Städtischen Kinderheime 

(Waisenhaus) 

am Sülzgürtel in Köln 



 

Zum Geleit 

Das Wort „Städtisches Waisenhaus" ist den Kölner Bürgern 

seit Jahrhunderten ein Begriff. Welche Aufgaben aber im 

einzelnen im Waisenhaus erfüllt werden, entzieht sich 

dem Wissen der breiten Öffentlichkeit. Auch die 

Umbenennung in „Städtische Kinderheime" ist den wenigsten 

geläufig. Immer noch spricht man in Köln vom Waisenhaus 

und von den Waisenkindern, obwohl diese nur ein bis zwei 

Prozent der Gesamtzahl von 2063 Kölner Heimkindern 

ausmachen (Stand vom 31.12.1966). Diese Unkenntnis ist 

sicher darauf zurückzuführen, daß seit dem Jahre 1835 

keine Schrift mehr über das Waisenhaus verfaßt wurde. 

Besucher der Städt. Kinderheime fragen immer wieder 

danach. Der Abschluß des Wiederaufbaues der im Krieg zu 

95 Prozent zerstörten Gebäude und der Tag des 50jährigen 

Bestehens der Städt. Kinderheime am Sülzgürtel bieten 

Anlaß, das wissenswert und wesentlich Erscheinende in 

einer Broschüre festzuhalten, um deren Zusammenstellung 

und Herausgabe sich Sr. Gabriela P.I.J. in dankenswerter 

Weise bemüht hat. 

Dankbar gedenke ich in diesem Zusammenhang der Aufge-

schlossenheit und Hilfe des Rates und der Verwaltung der 

Stadt Köln, die den Wiederaufbauader Städt. Kinderheime 

in Köln-Sülz und den Neubau der Kinderdörfer in Brück 

und auf dem Hollenberg in einer Weise förderten, daß sie 

den optimalen Anforderungen der heutigen Heimerziehung 

entsprechen. 

Aufrichtiger Dank gebührt vor allem der Kongregation, der 

Schwestern vom armen Kinde Jesus, die seit55 Jahren 

(vom 18.8.1912 an) die heimbedürftigen Kinder der Stadt 

Köln in vorbildlicher Liebe und selbstloser Hingabe 
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betreuen. Die große, Aufgeschlossenheit der Mutter Beata 

Maria, die am 2. Juli 1948 als erste deutsche Frau nach 

dem Kriege zur Generaloberin dieser internationalen 

Kongregation gewählt wurde, und der mitreißende. Mut zu 

neuen Wegen in der Heimerziehung der damaligen Provin-

zialin und jetzigen Generaloberin Mutter Clara Chantal 

gaben den jeweiligen, Oberinnen und Schwestern des Sülzer 

Waisenhauses die Kraft und Ausdauer, die Verantwortung 

für die neue Form einer familienähnlichen Erziehung im 

Heim und die Koedukation von Jungen und Mädchen 

zu wagen. 

Für diese 20jährige Zusammenarbeit gebührt den 

Schwestern mein persönlicher, aufrichtiger und 

herzlicher Dank. 

Möge diese kleine Schrift dazu beitragen, den Heimkindern 

neue Freunde und Helfer zu gewinnen. 

 

Direktor der Wohlfahrtswaisenpflege 

Köln, 8. Januar-1967, am Fest der Heiligen Familie, 

dem Patronatsfeste des Hauses 
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Die Geschichte 
der 

  Kölner Städt. Kinderheime  
(Waisenhaus) 

vom Jahre 1523 - 1967 

Ein leuchtender Edelstein in der Chronik unserer altehrwürdigen Mutter Colonia 
ist ihre jahrhundertealte Sorge um ihre Findlinge, Waisen und elternlosen Kinder. 

Nach einer Aufzeichnung in einem Aufnahmebuch des Waisenhauses aus den 
Jahren 1842-65 soll sich ein städtisches Waisenhaus bereits 1341 in der Hofer-
gasse befunden haben.. Geschichtlich nachgewiesen ist dies allerdings bis heute nicht. 
In gewisser Hinsicht ist es unwahrscheinlich; denn in früheren Jahrhunderten 
kümmerten sich die Städte und Gemeinden selbst nicht um die Armen und Waisen, 
weil dies als ein Vorrecht der Kirchen, Klöster und privaten Stiftungen an-
gesehen wurde. So schrieb der Kölner Stadtrat und Präsident der Armenverwal-
tung Dr. von Groote im Jahre 1835: »Soviel sich aus den Ratsprotokollen und 
sonstigen geschichtlichen Notizen entnehmen läßt, scheint vor dem Anfang des 
sechzehnten Jahrhunderts für die Aufnahme und Verpflegung verwaister Kinder 
noch sehr wenig geschehen zu sein. Es ist wahrscheinlich, daß sie damals von ein-
zelnen wohltätigen Menschen in verschiedenen Teilen der Stadt untergebracht 
waren, oder daß ein Menschenfreund irgendein Haus zu ihrer Wohnung anwies. 
Allein eine von Seiten der Stadt angeordnete Fürsorge, welche die Pflege und das 
Wohl dieser Kinder wahrzunehmen berufen war, scheint damals noch ebenso 
wenig vorhanden gewesen zu sein, als irgend eine Stiftung bestanden haben mag, 
woraus ihr Unterhalt hätte bestritten werden können." überhaupt kommen die 
Waisen um jene Zeit auch nur unter dem Namen „Fündlinge" vor; und es scheint, 
daß man nur für das Notdürftige solcher Waisen sorgte, um die sich kein Ver-
wandter kümmerte und die so mit all ihren Bedürfnissen auf die Hilfe der Bürger 
angewiesen waren. Diese „Fündlinge" sammelten Almosen in der Stadt, vorzüg-
lich an den Kirchentüren, woher die an der Südseite des Domes auf den Domhof 
führende Kirchentür den Namen „Fündlinge" erhielt. Ebenso bezeichnet die 
erste nachweislich für die Waisen gemachte Stiftung die „Fündlinge" als arme 
Kinder, die im Dom zu sitzen pflegen. Man möchte glauben, daß diese Kinder 
fast den ganzen Tag an der bezeichneten Stelle zugebracht haben, denn bei dem 
Ankauf des ersten, auf Veranlassung des Magistrates im Jahre 1523 für sie er-
worbenen Hauses auf dem Hunnenrücken heißt es ausdrücklich, daß es als Woh-
nung für die armen Fündlinge im Dom erworben werde. Bei dieser Domtüre 
befindet sich bekanntlich auch das am Nikolaustag von den Kindern ehemals 
häufig besuchte Bild des als Freund der Kinder verehrten heiligen Bischofs 
Niko-  
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laus; und es mag dahingestellt bleiben, ob man den Kindern deshalb diese 
Stelle an der Türe angewiesen, oder ob man das Bild des Schutzpatrons später 
vor ihnen aufgestellt hat. 

Wenn auch der Ankauf eines Hauses »als Wohnung für die armen Fündlinge im 
Dom" zum ersten Male im Jahre 1523 erwähnt wird, ist es doch sicher, daß der 
Kölner. Magistrat sich schon früher der Findlinge und Waisen angenommen hat; 
denn schon 1510 ernennt der Rat vier Provisoren für die Waisenanstalt. Die 
Ernennung von vier Provisoren läßt darauf schließen, daß die Aufgabe schon 
damals so umfangreich war, daß sie nicht von einem Manne allein bewältigt 
werden konnte. Wie dem auch sei, vom Jahre 1523 an läßt sich die- Geschichte 
des Kölner städtischen Waisenhauses lückenlos verfolgen. Sie gibt uns einen in-
teressanten Einblick in die jeweiligen Zeitverhältnisse, aber auch in die Ent-
wicklung der Waisenpflege überhaupt. 

Die Wohlfahrtswaisenpflege hat seit jeher eine Sonderstellung in der Verwal-
tung der Stadt Köln eingenommen. und sie, bis auf den heutigen Tag behalten. 
Meines Wissens gibt es keine einzige Stadt in Deutschland, die eine so umfang-
reiche, intensive und zentrale Waisenpflege aufzuweisen hat wie die Stadt Köln. 
Ihre Waisenbetreuung hat in allen Jahrhunderten in hervorragender Weise das 
Interesse des Rates und der Bürgerschaft gefunden und sich den jeweils ändern-
den Verhältnissen und Aufgaben angepaßt. So kann das städtische Waisenhaus 
Köln eine mehr als 450 Jahre alte Geschichte aufweisen. 

Das erste Waisenhaus auf dem Hunnenrücken bestand bis zum Jahre 1602, 

also. rund 80 Jahre lang. Inzwischen. war es zu klein geworden, weil sich die 
Notwendigkeit ergab, außer den Findlingen auch andere arme elternlose Kinder 
aufzunehmen. Das veranlaßte den Rat im Jahre 1599, ein bis dahin von den 
Jesuiten bewohntes Gebäude in der Maximinenstraße zu erwerben, in dem auch 
das Dreikönigen-Gymnasium untergebracht war. Dort richtete man eine neue An-
stalt ein, die im Jahre 1602 bezogen wurde. Man verkaufte das alte Findlings-
haus, um von dem Erlös und von anderen Stiftungsmitteln die von den Jesuiten 
bewohnten Gebäude zu erwerben. Die Jesuiten gelobten auf Ersuchen des Rates, 
den Religionsunterricht der Waisenkinder zu übernehmen. 

Der Beschluß des Rates, daß im neuen Waisenhaus auch andere elternlose 
Kinder aufgenommen werden sollten, wurde von allen Kanzeln der Stadt be-
kanntgemacht und auch in den Wirtshäusern angeheftet, um die Bürger zu 
reichen Spenden zum Besten der Waisen zu bewegen. Die Wirtsleute mußten 
unter Androhung von 50 Reichstalern Strafe bei allen Mahlzeiten eine Büchse 
auf den Tisch setzen, in welche die Gäste ihre beliebigen Beiträge geben konnten. 
Eine ähnliche Einrichtung ist uns aus den Jahren nach dem ersten' Weltkrieg 
bekannt, als der „Reichsfechtverband" in den Gasträumen Büchsen aufstellen 
ließ mit der Aufschrift: „Einen Pfennig für, den Reichsfechtverband." Diese 
Spenden dienten ebenfalls dem Unterhalt von Waisenhäusern. 

Im Jahre 1603 bewilligte der Rat den Provisoren die Einrichtung einer Kapelle 
im Waisenhaus. Bei der Einweihung unserer neuen Sülzer Waisenhauskapelle am 
15. Dezember 1958 wurde daran erinnert, daß die Einrichtung einer Kapelle 
beim Waisenhaus auf eine 355 Jahre alte Tradition zurückblickt. 
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Der Rat der Stadt Köln war von jeher bemüht, die Waisenkinder nach den 

neuesten Methoden zu betreuen und zu erziehen und ihnen in körperlicher, gei-
stiger und seelischer Hinsicht das jeweils Beste zu bieten. 

Bemerkenswert ist noch, daß die Mittel für den Ankauf und die Einrichtung des 
Waisenhauses wie auch für den Unterhalt der Kinder nur zum Teil aus den 
Einkünften des Rates, vorwiegend aber aus Almosen, Stiftungen und Samm-
lungen aufgebracht wurden. Bis in unsere Tage hinein sind noch 33 solche Stif-
tungen bekannt, die jedoch bis auf zwei infolge der zweimaligen Geldentwer-
tungen wertlos geworden sind. 

Grundsätzlich hatte man das Bestreben, die Waisenkinder bei den Verwand-
ten zu lassen und diese durch Beiträge der Nachbarn und der Pfarrgemeinde zu 
unterstützen. War dies jedoch nicht möglich, dann nahm man die Kinder nur 
dann im Waisenhaus auf, wenn der betreffende Pfarrsprengel sich verpflichtete, 
die Kosten des Unterhaltes solcher Waisen selbst zu bestreiten. Diese alte Idee 
hat in jüngster Zeit durch den bekannten Siedlungsvater Dr. Nikolaus Ehlen 
eine Neubelebung erfahren. Er empfahl, daß jede Pfarrgemeinde ein Waisen-
heim bauen und sich als Gemeinde für den Unterhalt der Kinder verpflichtet 
fühlen sollte. In ähnlicher Weise hat das Sozial-Werk Adam Stegerwald in Köln 
Wohnungen zur Verfügung gestellt, in denen eine Heimmutter 8 bis 12 eltern-
lose Kinder betreut, um ihnen die Unterbringung in einem Waisenhaus zu er-
sparen. 

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts versuchten immer mehr Bettler und Vaga-
bunden, arbeitsscheues Gesindel, Dirnen und schwangere. Mädchen von außer-
halb in die Stadt Köln zu kommen, um dort unterzutauchen. Um diese Elemente 
aus den Straßen der Stadt zu entfernen, errichtete man in den Großstädten so-
genannte Zucht- und Arbeitshäuser. In Köln kaufte man zu diesem Zweck im 
Jahre 1765 von den Erben des verstorbenen Bankiers Lambert Conto ein großes 
Gebäude in der Wahlengasse, das seit längerer Zeit die päpstliche Nuntiatur 
bewohnte. Mit dieser Besitzung waren weite Gärten und Höfe verbunden. Nach 
dem Einzug der Franzosen im Jahre 1798 sollte dieses Zucht- und Arbeitshaus 
in ein Gefängnis umgewandelt werden. Dem widersetzte sich jedoch die Ver-
waltung. Sie bestand darauf, daß das Conto'sche Haus als wohltätige Anstalt 
erhalten werden müsse. Nachdem die Gefangenen anderweitig untergebracht 
waren, beschloß die Verwaltung, die Findlinge und Waisen von der Maximinen-
straße in das Conto-Haus in der Wahlengasse zu verlegen. 1800 wurde dieser 
Beschluß durchgeführt und der Name Wahlengasse später in Waisenhausgasse 
umgeändert. Der Eingang lag am Perlengraben. So kommt es, daß unter dem 
Namen »Waisenhaus am Perlengraben" das Städtische Waisenhaus bis heute 
in der Erinnerung der alten Kölner fortlebt. 

Das Waisenhaus am Perlengraben bestand aus einem dreigeschossigen Haupt-
gebäude, an das sich zwei Flügel mit je 2 Geschossen anlehnten, so daß das 
Ganze einen viereckigen Hof einschloß. Im Erdgeschoß des Hauptgebäudes und 
der beiden Flügel waren die Schulsäle, der Zeichensaal, die Räume für die »In-
dustrieschule", die Speisesäle und die Küche mit den daran angrenzenden Maga-
zinen untergebracht. Die Schlafräume der Kinder lagen in den oberen Stock-
werken. Hier befanden sich ferner das Oratorium, die Wohnungen des 
Ökonomen, 
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Grundriß des Waisenhauses auf dem Perlengraben 

der Lehrer und des Dienstpersonals. Als Nebengebäude gab es noch ein Kranken-
haus für Mädchen, ein Krankenhaus für Knaben, die Schuster- und Schneider-
werkstätten und eine Wollspinnerei. Zum Hause gehörte auch eine kleine Land-
wirtschaft. ,Die Stallungen boten Platz für zehn Kühe, ein Pferd und sechs bis 
acht Schweine. Außer den großen, beim Haus gelegenen Gärten wurden in der 
Nähe der Stadt 28 Morgen Land bewirtschaftet, so daß die Anstalt in der Lage 
war, sich selbst mit dem nötigen Frisch-Gemüse, mit Butter und .Milch zu ver-
sehen. Um das Jahr 1810 errichtete man noch ein Kleinkinderhaus „zum Zweck 
des Versuches, ob es gelingen möchte, den von der Mutterbrust entwöhnten Kin-
dern in körperlicher und sittlicher Hinsicht eine bessere Pflege zu verschaffen, 
als sie bisher bei den Pflegemüttern hatten, die für die Aufnahme solcher Kinder 
gewonnen wurden". Es ist bemerkenswert, daß man bis zum Beginn des 19. Jahr-
hunderts in Köln an der gesunden Ansicht festhielt, daß Kinder unter 5 Jahren 
nicht in ein Heim gehören, sondern eine Pflegemutter benötigen, die man „Zieh-
mutter" nannte. 

Verglichen mit den beengten Verhältnissen in der Maximinenstraße war das 
neue Waisenhaus am Perlengraben mit seinen großen Räumen, seiner vielseitigen 
Einteilung und der günstigen wirtschaftlichen Situation ein großer Fortschritt. 

Nach alten Aufzeichnungen wurden im Kölner Waisenhaus im Jahre 1835 
im ganzen 310 Kinder betreut, von' denen 86 in Familienpflege waren und 224 
sich im Hause befanden. Von den 224 Kindern waren: 8 Findlinge, 144 Waisen, 
13 Verlassene, 44 Arme, 9 Arrestantenkinder, 6 Pensionäre. 
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Das Kinderhaus (Perlengraben) 

Das Erziehungsziel sah man für die Knaben in der Erlernung eines „ehrbaren" 
Handwerks, für die Mädchen in der Erwerbung aller hauswirtschaftlichen Kennt-
nisse, um sie auf den Beruf der Hausgehilfin und ihren späteren Beruf ah Haus-
frau vorzubereiten. Auf diese Ziele war der in der Anstalt erteilte Elementar-
unterricht ausgerichtet. Die übrige Zeit des Tages wurde auf die Einübung der 
für den künftigen Stand der Kinder nötigen mechanischen Geschicklichkeiten 
verwendet. 

Unter diesem Gesichtspunkt gewann die Industrieschule eine besondere Be-
deutung. Sie wurde mit einem Kapital von 1000 Talern errichtet und hatte zwei 
Abteilungen, nämlich die Zeichenschule, worin die Kinder die Anfangsgründe 
des Zeichnens sowie das Modellieren und Ziselieren übten — und die Arbeits-
anstalt, in der sogenannte -„Nürnberger Spielwaren", teils aus freier Hand ge-
schnitzt, teils mit Werkzeugen angefertigt wurden. So erhielten die Kinder die 
Grundlage des Tischler- und Drechsler-Handwerks und der bildenden Künste. 
Durch den Verkauf der angefertigten Spielsachen konnte sich bereits nach acht-
jährigem Bestand die Schule aus eigenen Mitteln unterhalten. Durch diese In-
dustrieschule wurde das Kölner Waisenhaus im In- und Ausland, ja sogar bis 
nach Amerika bekannt. 
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     Die erfreulich gute Betreuung der Kinder, die bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts anhielt, verschlechterte sich jedoch nach und nach durch den Mangel 
an geeigneten Leitern und Erziehern. Allerlei Mißstände machten sich breit, so 
daß der Rat der Stadt beschloß, die Betreuung der Kinder in die Hände der 
Borromäerinnen von Trier zu geben. In den Wirren des Kulturkampfes mußten 
aber diese Schwestern das Haus auf Befehl des Staates verlassen, und die Sorge 
für die Kinder wurde wieder weltlichen Kräften übertragen. Der häufige Wechsel 
des Personals war natürlich zum Schaden der Heimerziehung. 

Der Kölner Heimatdichter Laurenz Kiesgen erzählt in seinen Aufzeichnungen: 
„Am Ende der siebziger Jahre wohnten wir dicht am Waisenhaus im Perlen-
graben. Ein Fenster hofwärts vergönnte uns einen umfassenden Blick auf den 
Innenhof des Waisenhauses. Was gab es da nicht alles zu sehen! Selten, daß ein-
mal fröhlicher Kinderlärm vom Spiel heraufscholl. Ernst und gemessen, in Reihen 
geführt, zogen die Jungen und Mädchen daher, wenn sie aus den Schulräumen 
auf dem Hof sich zur Pause ergingen." Im Sommer konnte Kiesgen die Kinder 
beim Mittagessen beobachten, wie sie mit Blechlöffeln über der mageren Suppe 
herwaren. Oder er beobachtete sie, wie sie ihre Aufgaben machten, sich mit Lesen, 
Stricken und Nähen beschäftigten und wie sie in dürftiger Kleidung, die bis auf 
die Knopfzahl gleich war, in strenger Ordnung über die Straße geführt wurden, 
wie kleine Soldaten oder Gefangene in Reih und Glied, und wie sie so als arme 
Waisenkinder, ohne Vater und Mutter, ein bemitleidenswertes Dasein führten. 

 

 

 Eingang zum Waisenhaus (Perlengraben) 
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Das Waisenhaus in Köln-Sülz 

Diese traurigen Zustände erhielten eine wesentliche Änderung, als die Stadt 
Köln im Jahre 1908 den Mittelschullehrer Johann Peter Mauel zum Direktor 
der Wohlfahrtspflege ernannte und im Jahre 1912 die Schwestern vom armen 
Kinde Jesus mit der Betreuung der Kinder beauftragte. 

Am notwendigsten war ein neues Heim, möglichst draußen im Freien. Vor 
den Toren der Stadt in Köln-Sülz fand sich ein weites Gelände von 40 000 qm, 
das die Stadt für diese Neuplanung zur Verfügung stellte. 

Zuerst errichtete man ein Aufnahmegebäude für 5 Kindergruppen. 
Dann erstand das Hauptgebäude, das sich in 4 Teile gliederte: 
das sogenannte Kindergartengebäude mit 2 Gruppen von je 24 Kindern, 
das Knabenhaus mit 4 Gruppen von je 24 Schuljungen 
und das Mädchenhaus mit 4 Gruppen von je 24 Schulmädchen. 

Der Mittelbau hatte im Erdgeschoß den großen Speisesaal für alle Kinder und 
darüber in den Obergeschossen Arbeits-, Wohn- und Schlafräume für 2 Gruppen 
von je 40 Haushaltsschülerinnen. Danach baute man das Säuglingsheim mit 120 
Betten, anschließend das Krankenhaus mit 90 Betten für kranke Kinder und zum 
Abschluß in der Mitte des großen Geländes die Kirche mit dem darunterliegenden 
Festsaal. 

Zu dem Gesamtkomplex gehörten außerdem: eine achtklassige Heimschule, 
eine Turnhalle, ein Schwimmbad, ein Lehrlingsheim, die Wäscherei, die Gärtne-
rei und ein Schweinestall. 

Der Einzug in das Haus war am 8. Mai 1917. 
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Der große Speisesaal 

 

Wohnzimmer der Schulmädchen 
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Im Schwimmbad 

Mit diesem Neubeginn setzte auch ein grundlegender Wandel in der Betreuung 
und Erziehungsweise der Kinder ein. Im alten Waisenhaus auf dem Perlengraben 
waren die Kinder in großen Sälen untergebracht. Die einzelnen Kinder gingen in 
der Masse unter und verlebten eine ziemlich freudlose Kindheit. 
Die Räumlichkeiten im neuen Waisenhaus am Sülzgürtel boten fortan die 
Voraussetzung für eine echte Gruppenerziehung. So groß und freundlich die 
Heimräume waren, so froh und kindertümlich entfaltete sich nun das Leben 
darin. Bald schon war das neue Kölner Waisenhaus weit über die Grenzen der 
Stadt als eine vorbildliche Einrichtung bekannt, die sogar über ein eigenes 
Schwimmbad verfügte, das bis heute den Anforderungen eines modernen Lehr-
schwimmbeckens entspricht. 

Diese großzügige ideale Anlage wurde durch die schrecklichen Bombenangriffe auf 
Köln in den Kriegsjahren 1943/44 fast völlig zerstört. Die Kinder waren 1941 
evakuiert worden, die Säuglinge in das Schloßhaus, Lehrbach und die Klein- und 
Schulkinder in das Kloster Steinfeld in der Eifel. 

Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 gab es in Köln viele heimbedürftige 
Kinder, die untergebracht werden mußten. Das drängte zu rascher Entscheidung. 
Das noch am besten erhaltene Hauptgebäude konnte bald so weit wetterfest und 
bewohnbar gemacht werden, daß es wenigstens die Aufgaben eines Aufnahme-
gebäudes erfüllte. Alles andere lag in Trümmern. 
 
Am 1. April 1948 wurde Direktor Josef Abeln mit der Leitung und dem 
Wiederaufbau des Städtischen Waisenhauses beauftragt. In Verbindung mit dem 
Hochbauamt galt es, die Chance der Ruine „zu nutzen" und ein Kinderheim  
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zu errichten, das den neuesten Erkenntnissen der Heimerziehung und der Psycho-
logie gerecht werden sollte. 
     Es hatten sich ja nicht nur die Zeitverhältnisse und die soziologische Struktur 
der Kinder verändert, völlig gewandelt hatte sich auch die Auffassung von der 
Heimerziehung. Diese neue Auffassung war jedoch mehr als ein Wandel. Sie ist 
die systematische und organische Fortentwicklung von der Massenbetreuung über 
die Gruppenerziehung zur Familienerziehung. Nachdem der Nationalsozialismus 
die Familie in ihrer Substanz angegriffen, indem er die bevölkerungs- politischen 
Gesichtspunkte dem Wohle der Familie vorzog, die Kinder unter 
politischen Aspekten gegen die Familie aufhetzte und den äußeren Zusammen- 
halt der Familie durch den Mitgliedschaftszwang der einzelnen Familienmitglie- 
der in den verschiedensten Organisationen zerstörte, war es nicht sehr verwun- 
derlich, daß nach dem Kriege eine gesunde Reaktion einsetzte, welche die Familie 
 

 
 Die zerstörte Kirche 
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wieder in den Mittelpunkt des Blickfeldes zog und ihr den Standpunkt zuwies, 
der ihr naturgemäß in der menschlichen Gesellschaft, in Staat und Kirche zu-
kommt. So wird die Familie heute wieder in ihrer ursprünglichen Bedeutung er-
kannt, nämlich als die lebendige Zelle, in die hinein der Mensch geboren wird, 
und als der Ort, an dem er sich einzig und allein zum wertvollen Gemeinschafts-
wesen entwickeln und entfalten kann. Darüber hinaus werden die Werte des Zu-
sammengehörigkeitsbewußtseins der Geschwister untereinander und der Koedu-
kation von Jungen und Mädchen innerhalb der Familie immer deutlicher gesehen 
und für das Heim gefordert. 

Es galt also den äußeren Wiederaufbau so zu gestalten, daß die Vorausset-

zungen für den inneren Wandel gegeben waren. Angesichts des riesigen Trümmer-
feldes wurde überlegt, ob es überhaupt sinnvoll und zeitentsprechend sei, ein 
Kinderheim für 650 Kinder neu aufzubauen, da heute eine solche Massierung 
von Kindern an einer Stelle allgemein abgelehnt wird. Das Sülz er Waisenhaus 
hatte jedoch in der Kölner Bevölkerung einen solchen Ruf, daß Rat und Ver-
waltung der Stadt nicht geneigt waren, das Waisenhaus am Sülzgürtel aufzugeben. 
Für den Wiederaufbau in Sülz sprach auch wesentlich die Erhaltung der zentralen 
Wohlfahrtswaisen/pflege mit den hierfür notwendigen Aufnahmegruppen. So 
mußte versucht werden, auf dem alten Gelände und auf der gegebenen Grund-
konzeption neue Gebäude zu errichten, die allen Aufgaben der modernen Wohl-
fahrtswaisenpflege gerecht werden konnten. Dieser Wiederaufbau vollzog sich 
leider nicht in organischer Weise, wie es notwendig und wünschenswert gewesen 
wäre, sondern erfolgte unter jeweiligen Zwangsmaßnahmen von außen. 

Im August 1949 erhielten wir plötzlich den Befehl, innerhalb von 8 Tagen 
Haus Lehrbach zu räumen und der belgischen Militärregierung als Residenz zur 
Verfügung zu, stellen. Ohne Rücksicht auf die dort untergebrachten 200 Säuglinge 
und Kleinstkinder mußte der Räumungsbefehl in 4 Tagen durchgeführt werden. 
Unter unsagbaren Mühen und Sorgen gelang es, diesem Befehl nachzukommen 
und 80 Kinder im ehemaligen Lehrerheini in Rhöndorf unterzubringen. Die an-
deren 120 Kinder wurden teils nach Köln-Sülz, teils in andere Heime verlegt. 

So ergab sich als erste Notwendigkeit, das Säuglingsheim aufzubauen, dessen 
alte Außenmauern noch standen. Der Wiederaufbau erfolgte in der Weise, daß 
für die Säuglinge Zimmer geschaffen wurden, die je 6 Kindern Platz bieten. 

Anschließend wurde das Krankenhaus wieder aufgebaut, das 90 kranken 
Kindern Platz bietet. Im Dachgeschoß des Säuglingsheimes schuf man Personal-
unterkünfte für die Säuglingsschwestern, im Dachgeschoß des Krankenhauses Per-
sonalunterkünfte für die Hausangestellten. So verfügte man im Jahre 1952 be-
reits wieder über 200 Betten im Säuglingsheim und Krankenhaus. - 

Als nächste Notwendigkeit ergab sich der Neubau des Lehrlingsheimes. In 
Köln gab es damals viele Angebote von Lehrstellen aller Art. Um unseren schul-
entlassenen Jungen die Möglichkeit zu bieten, während der Lehrzeit im Heim zu 
bleiben, wurde mit Mitteln des Landes der Bau des Lehrlingsheimes für 70 Jungen 
finanziert. 

Inzwischen wurden wir dauernd vom Salvatorianer-Kolleg in Steinfeld ge-
drängt, die von unseren Kindern belegten Räume des Klosters für ihre Ordens-
schule freizugeben. Die zerstörte Stadt Köln befand sich aber in einer äußerst 
schwierigen Finanzlage. Da kam uns Ministerialdirektor Dr. Wandersleb zu 
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Hilfe. Durch seinetatkräftige Unterstützung erhielten wir vom Sozial- und Wie-
deraufbauministerium ein Darlehen von 340 000 DM und einen verlorenen Zu-
schuß von 150 000 DM. Da diese Mittel nur für einen Neubau benutzt werden 
durften, waren wir gezwungen, zuerst das Aufnahmegebäude in Angriff zu 
nehmen. Nach Fertigstellung dieses Hauses konnten die Aufnahmeabteilungen 
aus dem zerstörten Hauptgebäude verlegt und die Kinder im Januar 1952 aus 
Steinfeld zurückgeführt werden. 
Im Jahre 1955 begann der Wiederaufbau der Kirche und des Festsaales. Für diesen 
Zweck stellte uns das erzbischöfliche Generalvikariat in Verbindung mit der 
Pax Spar- und Darlehens-Kasse ein Darlehen von 400 000 DM zur Verfügung. 
Die Fertigstellung und Einweihung der Kirche erfolgte im Dezember 1958. 

Nun konnte man an den Wiederaufbau des sogenannten Hauptgebäudes 
gehen, ein einheitliches großes Werk, das in 5 Bauabschnitten durchgeführt wurde. 

1. Bauabschnitt: Das ehemalige Mädchenhaus, jetzt Hermann-Josef-Haus, ent-
hält im Keller die Zentralheizungsanlage und die verschiedenen Werkstätten: 
Schlosserei, Schreinerei, Installation und Elektrikerraum. Im Erdgeschoß be-
findet sich die 4klassige Heimschule, im 1. und 2. Obergeschoß vier abgeschlos- 
sene Wohnungen für je 15 Kinder und im 3. Obergeschoß zwei abgeschlossene 
Wohnungen für die Haushaltungsschülerinnen. 

Das Gebäude konnte am 8. Mai 1960 bezogen werden. 

2. Bauabschnitt: Am 8. Mai 1961 wurde Haus Ursula eingeweiht, das anstelle 
des früheren' Kindergartengebäudes entstanden war. Es ist ein Familienhaus 
mit 6 abgeschlossenen Wohnungen für je 15 Kinder. Im Erdgeschoß befinden 
sich drei Kindergärten: ein Heimkindergarten, ein Hilfsschulkindergarten und 
ein heilpädagogischer Kindergarten. 

3. Bauabschnitt: Haus Elisabeth wurde am U. November 1961, also am Fest 
seiner Patronin eingeweiht. Darin befinden sich die Klausurräume für die 
Ordensschwestern und die Wohnungen für das Personal. 

4. Bauabschnitt: Am 8. Mai 1965 wurde Haus Gereon, das ehemalige Knaben-
haus, eingeweiht. Es besitzt vier abgeschlossene Wohnungen für je 15 Kinder. 

5. Bauabschnitt: Haus Mutter Clara, der Mittelbau, erhielt am 18. Oktober 
1966 seine kirchliche Segnung. Seinem Namen und seiner Lage gemäß bildet 
dieser Mittelbau das Herz des gesamten Kinderheimes. 

Im Erdgeschoß des Mutter Clara-Hauses befinden sich ein Kasino für das 
Personal und ein Gemeinschaftsraum für kleinere Veranstaltungen sowie die 
Schuhmacherei, 
im 1. Obergeschoß die Weißnäherei und ihr Magazin,  
im 2. Obergeschoß die Kleidernähschule und 
im 3. Obergeschoß die Wohn- und Klassenräume der Haushaltungsschule. 

Das große Haus ist vollendet, an Kindern fehlt es nicht. Zu wünschen wäre 
es nun, daß sich immer mehr kinderliebende Frauen finden, die bei der schönen 
Aufgabe »Dienst am Kinde" mitarbeiten wollen. 

Dann würde das Kinderheim der Stadt Köln das sein und bleiben, was es 
jahrhundertelang gewesen — 
eine Stätte der Liebe und des Segens. 

Josef Abeln 
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Wohlfahrtswaisenpflege 

Der Stadt Köln 
Die- Aufgabe' der Wohlfahrtswaisenpflege der Stadt Köln ist es, alle heim-

bedürftigen Kinder und Jugendliche fürsorgerisch, pädagogisch und schulisch bzw. 
ausbildungsmäßig zu betreuen. 

I. Aufnahme 
Heimbedürftig ist ein Kind, wenn das Elternhaus vorübergehend oder auf 

lange Sicht nicht in der Lage ist, die Betreuung und Erziehung des Kindes zu 
gewährleisten. 

Vor Einweisung in, die Wohlfahrtswaisenpflege prüft die Familienfürsorgerin, 
ob das Kind nicht von Verwandten, Nachbarn usw. versorgt werden kann. Ist 
dies nicht der Fall, teilt sie ihre Ermittlungen dem Jugendamt mit und, schlägt 
die Aufnahme in Heimerziehung vor. 

Das Jugendamt weist das Kind in Wohlfahrtswaisenpflege ein und schickt es 
mit den Eltern oder der Fürsorgerin zu den Städt. Kinderheimen Köln-Sülz. 
Dort wird das Kind zunächst verwaltungsmäßig erfaßt, eine Personalkarte an-
gelegt und dann von der Aufnahmeschwester in Empfang genommen. Diese führt 
das Kind in das Aufnahmezimmer, badet es, versieht es mit sauberer Kleidung 
und stellt es dem Arzt vor, der die Aufnahmeuntersuchung durchführt. Dann 
wird das Kind in eine Aufnahmegruppe gegeben, wo es bis zu seiner Rückgabe 
an die Eltern verbleibt, wenn es sich nur um eine kurzfristige Aufnahme handelt 
— oder wo es drei bis vier Wochen beobachtet wird, bis festgestellt ist, in welches 
Heim das Kind am besten verlegt wird. 

II. Hauptgruppen heimbedürftiger Kinder 
Es gibt drei Hauptgruppen: 

1. Die kurzfristig heimbedürftigen Kinder, die wegen Krankheit, Haft, Kur der 
Eltern oder aus ähnlichen Gründen vorübergehend heimbedürftig werden. 
Diese Kinder werden in *der Regel innerhalb eines Monats wieder zu den 
Eltern entlassen. 

2. Die unehelich geborenen Säuglinge der Mütter, die im Haushalt, im Gast-
stättengewerbe oder ähnlichen Berufen tätig sind, so daß sie das Kind 
nicht zu sich nehmen können. Nur wenige dieser Kinder werden zur 
Adoption freigegeben. Die meisten Mütter willigen nicht in eine Adoption ein, 
weil sie fürchten, daß ihnen das Kind entfremdet wird. Aus diesem Grunde 
ziehen sie die Heimerziehung vor. Einige Mütter heiraten später und 
nehmen dann das Kind zu sich. Die große Mehrzahl der Kinder jedoch 
verbleibt im Heim. Sie werden mit etwa 2 Jahren in eine 
Heimfamiliengruppe verlegt, wo sie bis zum Abschluß einer Lehre oder 
ihrer Ausbildung verbleiben. 

3. Die Problemkinder, die wegen Erziehungsschwierigkeiten, Verhaltensstörun-
gen, Mißhandlungen, sexuellem Mißbrauch, Schulschwänzen oder anderen Ver-
wahrlosungserscheinungen eingewiesen werden. Bei diesen steht die Erziehung 
im Vordergrund. Sie werden in eine ihrer Erziehungsbedürftigkeit entspre-
chende Gruppe verlegt und verbleiben' mindestens bis zur Schulentlassung, 
teils auch während der ganzen Lehrausbildung in Wohlfahrtswaisenpflege. 
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„Wo ich je ein Kindlein find, 
will ich's lieben, pflegen, lehren . . .” 

Brentano 

 

III. Das Säuglingsheim 

Die Erkenntnisse der Psychologie und Jugendpsychiatrie der letzten Jahrzehnte 
haben die Bedeutung des frühen Kindesalters für den Menschen in einer Weise 
erforscht und bekannt gemacht, daß jeder Arzt, jede Kinderschwester sich der 
großen Verantwortung bewußt sein muß, die die Betreuung des Säuglings und 
Kleinstkindes aufbürdet. 

Der Mensch besteht nach der christlichen Auffassung aus Leib und Seele. Er 
kann nur gedeihen und sich entfalten, wenn ihm von Geburt an die Möglichkeit 
gegeben wird, seine leiblichen, geistigen und seelischen Kräfte zu entwickeln. Dies 
geschieht am besten in der gesunden natürlichen Familie, wo Vater und Mutter, 
um ein Bild aus der Tierwelt zu gebrauchen, das Nest bauen, das dem Kind die 

18 



 
notwendige Nestwärme und Geborgenheit vermittelt, deren es zu seiner Entwick-
lung bedarf. Hinzu kommt die Persönlichkeitsbindung, die zwischen Mutter und 
Kind, Vater und Kind, wie auch umgekehrt, von Anfang an besteht. Für die 
Entwicklung bedeutsam ist außerdem das gute harmonische Verhältnis von Vater 
und Mutter, das sich dem Kind tief als Vorbild einprägt. 

Im Säuglingsheim wird das Kind in körperlicher Hinsicht bestens versorgt. 
Der Arzt wacht über seine Gesundheit und seine Gewichtszunahme, über seine 
Pflege und Betreuung. Die Nahrung wird nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
dem Alter des. Kindes angepaßt. Das Säuglingsheim ist so gebaut, daß für Licht, 
Luft und Sonne ausreichend 'gesorgt ist. In körperlicher Hinsicht läßt die Pflege 
des Säuglings nichts zu wünschen übrig. Sie ist so beschaffen, wie sie nur wenigen 
Kindern von ihrer leiblichen Mutter zuteil wird. 

Schwieriger ist die Förderung der geistigen Kräfte des Kindes. Der Säugling 
befindet sich nur mit Gleichaltrigen in einem Zimmer. Die vielfältigen Eindrücke, 
die der Säugling in der Familie mit zunehmendem Alter in sich aufnimmt, fehlen 
dem Kinde im Heim. Dadurch besteht die Gefahr, daß das Kind begriffsstutzig 
wird und in seiner Erfahrenswelt dem Familienkind gegenüber weitgehendst 
benachteiligt ist. Die verantwortungsbewußte Säuglingsschwester muß sich täg-
lich aufs neue fragen: Wie kann ich die geistigen Kräfte des Kindes anregen und 
entwickeln? 

Am schwierigsten ist die Situation des Kindes im Hinblick auf die Entfaltung 
der seelischen Kräfte. Die persönliche Bindung des Kindes in, der Familie an 
seine Mutter, an den Vater und an die Geschwister ist im Säuglingsheim nicht 
gegeben. Wenn die Säuglingsschwester sich nicht mit ganzer Liebe und Hingabe 
dem Kind widmet, erlebt das Kind nicht das beglückende Gefühl des Geliebt-
werdens. Die Folge ist, daß seine Kräfte zur Liebe nicht geweckt werden. Es 
wird nicht liebefähig gemacht. Die Gemütswerte, die nur unter der wärmenden 
Sonne der Liebe aufgehen, verkümmern im Keime. Das Kind wird gemütsarm 
und erscheint dann später in der Familiengruppe als das egoistische, hartherzige, 
rücksichtslose und brutale Kind, das in der Gemeinschaft immer quersteht und 
sich und den anderen zur Last ist. Mädchen, die diese persönliche Liebesbeziehung 
als Säugling nicht kennengelernt haben und auch später während der Schulzeit 
nicht zu einer persönlichen Bindung gekommen sind, erleben das Gefühl des 
Geliebtwerdens häufig erst dann, wenn sie als Jugendliche das Heim verlassen 
und von einem Jungen angesprochen werden. Sie wissen nicht, daß der Sexual-
trieb des Jungen wesentlich auf die Eroberung eingestellt ist und nehmen die 
Liebeszeichen arglos entgegen. Wie bitter ist die Enttäuschung, wenn der Junge 
sie verläßt, wenn sie ein Kind erwarten. Es ist sicher, daß manche Ehen von sol-
chen, die im Säuglingsheim aufgewachsen sind, später unglücklich werden, weil 
sie im ersten Lebensjahr nicht liebefähig gemacht wurden. 

Hier zeigt sich die große Bedeutung des Personalproblems im Säuglingsheim. 
Der Säugling ist ganz allein auf die Liebe und Betreuung der Schwester angewie-
sen. Aus diesem Grund muß die Schwester für jedes einzelne Kind Zeit haben. 
Es ist für die Entwicklung des Kindes notwendig, daß in einem Zimmer nicht 
mehr als 6 Säuglinge untergebracht sind, für die zwei Menschen zur Verfügung 
stehen, eine Säuglingsschwester und eine Schwesternschülerin. Nur opferbereite 
und liebevolle Schwestern sind in einem Säuglingsheim zu gebrauchen. Die Kinder 
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müssen im Herzen und Gedankenkreis der Schwester stets den ersten Platz ein-
nehmen. Den Kindern zu Liebe muß sie auf manches Vergnügen in der Freizeit 
verzichten, um morgens frisch, froh und liebefähig an das Bett eines jeden Kindes 
treten zu können. Ich fühle mich gedrängt, hier dankbar an unsere Schwestern 
zu denken, die im Säuglingsheim und in, den Kindergruppen tätig sind, weil sie 
alle von diesem Geiste und dieser Verantwortung beseelt sind. 
Aus diesen Darlegungen geht auch hervor, daß es nicht verantwortet werden 
kann, einen Säugling innerhalb des ersten Lebensjahres von einer Schwester zur 
anderen zu geben, weil damit die Mutter-Kind-Bindung gewaltsam unterbrochen 
wird, was für das Kind in jedem Fall schädlich ist. Leider muß jedoch in unserem 
Haus der Säugling seine Schwester verlassen, wenn er anfängt zu laufen, weil 
in einem Zimmer nicht genügend Raum vorhanden ist, um das Laufen zu erlernen. 

Beim Neubau eines Säuglingsheimes sollte man darauf achten, daß jeweils 
6 Säuglinge in zwei oder drei Schlafzimmerchen untergebracht werden, zu denen 
ein kleiner Wohnraum gehört, der so groß ist, daß der Säugling ausreichenden 
Platz zur Verfügung hat, wenn er zu laufen beginnt. Dann könnte das Kind 
bei seiner Schwester bleiben, bis es zwei bis drei Jahre alt ist. Man würde es erst in 
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eine Kindergruppe geben, nachdem die zukünftige Gruppenmutter sich mit ihm 
angefreundet und sein Vertrauen erworben hat, so daß es froh und gern mit 
der Gruppenmutter in die große Kinderfamilie übersiedelt. 

Ideal wäre es natürlich, wenn man den Säugling bereits mit 9 Tagen in die 
Kinderfamilie legen könnte. Dies ist jedoch nur in einzelnen Ausnahmefällen 
möglich, weil die Zahl der heimbedürftigen Säuglinge und Kleinstkinder um ein 
Vielfaches größer ist als die Zahl der Kinder der späteren Jahrgänge. Aus die-
sem Grunde wird es immer notwendig bleiben, die meisten Kinder zunächst im 
Säuglings- und Kleinstkinderheim zu betreuen. 

Zum Säuglingsheim gehört auch die Milch- und die Waschküche. In Köln-Sülz 
haben wir eine vorbildliche Milchküche. Sie besteht aus einem „unreinen" Raum, 
in dem die Flaschen eingeweicht und gespült werden. Dann kommen die Flaschen 
in den Sterilisierungsapparat, aus dem sie im zweiten Raum, der Einfüllküche, 
herausgenommen und gefüllt werden. Im dritten Raum wird die Säuglingsnah-
rung gekocht und zubereitet. Jedes Kind bekommt bei der Aufnahme einen Tag 
lang eine sogenannte Möhrensuppe, um Verdauungsstörungen, die vom Wechsel 
von den Eltern bzw. dem Entbindungsheim in das Säuglingsheim leicht vorkom-
men, von vornherein möglichst zu verhindern.. Vom zweiten Tage an bekommt 
das Kind die Nahrung, die vom Arzt seinem Alter entsprechend festgesetzt wird. 

In der Milchküche wird auch die Brei- und Gemüsenahrung für die größeren 
Kinder hergestellt. Hierfür gibt es einen eigenen Gemüseputzraum. Hinzu kom- 
men noch der Vorratsraum, der Kühlraum und der Kinderwagenaufbewahrungs-
raum für ca. 50 Kinderwagen. 

Von großer Bedeutung ist das Waschen der Windeln und die Pflege der 
Wäsche. Nach Modernisierung der Waschküche wird folgendes Verfahren durch-
geführt: Bei jedem Trockenlegen werden die Windeln in den Windelsack geworfen 
und mit einem Gummiband verschlossen. Der Windelsack gelangt durch einen 
Schacht in den Keller, wo er von einem Arbeiter abgeholt und zur Wäscherei 
gefahren wird. In der Wäscherei wird der Sack — geschlossen wie er ist — in die 
Waschmaschine gegeben. Hier öffnet er sich von selbst und wird mit dem Inhalt 
gewaschen. Nach Beendigung des Waschvorganges kommen die Windeln in eine 
Zentrifuge und von da aus in ein- Schüttelgerät. Sie werden in einem Tümmler 
getrocknet. In Körben werden die sauberen Windeln zum Säuglingsheim zurück-
gefahren, wo sie geglättet und nach Stationen zusammengelegt werden. Im Sülzer 
Säuglingsheim werden täglich 3000 Windeln benötigt, die in 220 Säcke mäht 
werden. 

IV. Die Gruppenerziehung im alten Waisenhaus 
(1917 bis zum zweiten Weltkrieg) 

Das alte Aufnahmegebäude hatte eine Aufnahmegruppe für Jungen, eine Auf-
nahmegruppe für Mädchen und zwei Aufnahmegruppen für Kleinkinder. 

Im Hauptgebäude gab es eine Dauergruppe für Kinder von 2 bis 4 Jahren, 
eine zweite für Kinder von 4 bis 6 Jahren, 
dann 4 Schulknaben- und 4 Schulmädchengruppen. 

Jede Gruppe hatte 24 Kinder und verfügte über einen sogenannten Tages-
raum für alle 24 und zwei Schlafräume für je 12 Kinder. Die Tagesräume lagen 
im Hochparterre, die Schlafräume im 1. und 2. Obergeschoß. 
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Alle Kinder besuchten die Heimschule und aßen gemeinsam im großen Speise-
saal. 

Die Schularbeiten wurden in den Klassenräumen gemacht, der Tagesraum 
diente dem Aufenthalt während der Freizeit. Die Kinder saßen an 2,40 m langen 
Tischen auf Bänken. 

Im Tagesraum hatte jeder in einem Schrank ein Fach für seine privaten 
Spielsachen und Habseligkeiten. 

Das Schuhzimmer war im Keller. Wenn die Kinder ins Haus kamen, mußten 
sie zuerst im Keller ihre Schuhe ausziehen und durften nur in Hausschuhen das 
Haus betreten. 

Die Kinder einer Gruppe waren stets gleichaltrig, d. h. es waren jeweils zwei 
Schuljahre zusammengefaßt. So hatte die Gruppenerzieherin nur mit einer Lehr-
person zu verhandeln. 

Die Kinder wechselten alle 2 Jahre ihre Schwester und kamen dann in die 
nächst höhere Gruppe. Ein Kind, das als Säugling im Heim aufgenommen und 
mit 16 Jahren aus der Haushaltungsschule entlassen wurde, hatte achtmal seine 
Gruppe und Schwester gewechselt. Dadurch wurde eine echte Persönlichkeits-
bindung von vornherein unterbunden. Die Schwestern waren angewiesen, die 
Kinder gleichsam von sich weg zu erziehen. Da alle Kinder die Heimschule be-
suchten, war eine einheitliche Erziehung in Heim und Schule gewährleistet. 
Eine solche Gruppenerziehung hat vielerlei Nachteile. Da ist vor allem: 
der Mangel an echter Persönlichkeitsbindung, 
die immer neue Entwurzelung der Kinder, so daß kein Heimatgefühl aufkommen 
kann, 
die Gefahr der Erziehung zum Mitläufer in der Gemeinschaft, d. h. zum Herden-
menschen. 

Diese Gefahren wurden noch vergrößert durch den gemeinsamen Speisesaal 
und das dauernde Leben in der Masse und in der Öffentlichkeit. Weil die Räume 
Tag und Nacht für jedermann zugänglich waren, mangelte es den Kindern völlig 
an räumlicher Geborgenheit. Der Familiensinn konnte in ihnen nicht aufkom-
men, weil sie ihn im Heim nicht erlebten. 

Die Trennung der Geschlechter verhinderte ein natürliches Zusammenauf-
wachsen und erhöhte die Spannungen und Gefährdungsmomente in den Entwick-
lungsjahren. Man versuchte zwar, diesen Mangel durch Geschwistertage, gemein-
same Veranstaltungen und durch einen entsprechenden Unterricht zu beheben; 
aber das alles blieb mehr im Rationalen, Verstandesmäßigen stecken, weil die 
persönliche Erfahrung fehlte. 

Das von Direktor Mauel geplante und in den Jahren 1914-23 erbaute Wai-
senhaus am Sülzgürtel war zwar gegenüber dem alten Zustand auf dem Perlen-
graben ein gewaltiger Fortschritt. Man kann auch nicht sagen, daß die Heim-
erziehung im alten Sülzer Waisenhaus infolge der oben erwähnten Mängel, die 
damals noch nicht erkannt wurden, große Mißerfolge gehabt habe. Im Gegen-
teil, Kinder, die vorher auf dem Perlengraben waren und nachher mit nach Sülz 
umzogen, berichten heute noch, wie glücklich sie sie in Sülz gefühlt haben. Da-
mals ist aus dem Sülzer Waisenhaus mehr als ein Kind in eine gehobene Lebens-
stellung emporgewachsen. Aber trotz allem waren die Heimkinder im Vergleich 
zu den Kindern in den Familien erheblich benachteiligt. 

22 



 

 

Spielwiese zur Zeit des Wiederaufbaus 

V. Die Familienerziehung im neuen Waisenhaus 
(nach dem Weltkrieg) 

Der Wiederaufbau des zerstörten Waisenhauses bot die Möglichkeit, die alte 
Gruppenerziehung aufzugeben und die neue Form der Familienerziehung ein-
zuführen. 

Bereits beim Neubau des Aufnahmegebäudes wurde diesem Grundsatz Rech-
nung getragen. Das neue Aufnahmgebäude verfügt über 7 Aufnahmegruppen 
für Kinder von 2 bis 14 Jahren. Jede Gruppe hat eine abgeschlossene Wohnung 
mit einem Wohnzimmer und zwei bis vier Schlafzimmern. 
Eine Gruppe dient für die Aufnahme von großen Jungen, 
eine andere für die Aufnahme von großen Mädchen, 
in den anderen fünf Gruppen können Geschwister von 2 bis 14 Jahren aufgenom-
men und brauchen bei der Aufnahme nicht mehr getrennt zu werden. Damit ist 
das erste Leid, daß die Kinder früher bei der Aufnahme traf, daß sie unter 
Umständen auf 2, 3 oder gar 4 verschiedene Gruppen verteilt wurden, behoben. 
Es ist für die Geschwister ein großer Trost, daß sie im Heim in ein und derselben 
Gruppe zusammenbleiben können. 

Beim Wiederaufbau des Hauptgebäudes wurde die Zahl der Kinder in einer 
Gruppe von 24 auf 15 herabgesetzt. 
Statt 10 Gruppen mit je 24 Kindern im alten Haus 
stehen heute 16-Gruppen mit je 15 Kindern zur Verfügung, 
so daß die Gesamtzahl der Dauerkinder gleich geblieben ist. 
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Je 15 Kinder bilden eine Familie. Die Wohnung einer solchen Familie besteht 
aus einem Eßzimmer, einer Küche, einem Spielzimmer, 5 Schlafzimmern mit 
je 3 Betten und einem Isolierzimmer für Kranke. Die Gruppenmutter hat ein 
eigenes Zimmer, ebenso die Helferin, so daß beide mit den Kindern eine Lebens- und 
Schicksalsgemeinschaft bilden. Jede Familienwohnung hat einen Waschraum für 
Jungen mit Dusche, einen Waschraum für Mädchen und ein Badezimmer, ebenso 
Toiletten, für Jungen und Mädchen getrennt. 

Am Eingang einer jeden Wohnung befindet sich die Garderobe, in der die 
Kinder ihre Schuhe wechseln, ihre Tornister aufbewahren und ihre Mäntel ab-
legen. Jedes Kind hat für seine Kleider einen eigenen Schrank zur Verfügung 
und für seine sonstigen Privatsachen einen kleinen Schrank im Wohnzimmer. 

Alle Schlafzimmer sind als Wohnschlafzimmer eingerichtet, so daß die Selb-
ständigen dort ihre Schulaufgaben allein anfertigen können. Nur die Kinder, die 
Hilfe benötigen, machen ihre Schulaufgaben im Eßzimmer, im Sommer sitzen 
sie bei gutem Wetter gerne auf dem Balkon. 

Jede Wohnung hat ihren eigenen Eingang. Die Wohnungstür verleiht den 
Kindern das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit in ihrer Wohnung. Besucher 
müssen sich durch ein Klingelzeichen anmelden. 

In Köln-Sülz haben wir drei Arten von Familiengruppen. In den gemischten 
Familienruppen befinden sich Jungen und Mädchen im Alter von 2 bis 20 
Jahren. Die anderen Gruppen haben nur Jungen und nur Mädchen. Auch bei 
diesen ist eine altersmäßige Staffelung von nicht Schulpflichtigen, Schulpflichtigen 
und Schulentlassenen gegeben. Man darf die Familienerziehung nicht auf die 
geschlechtlich gemischte Gruppe einengen. Dann müßte man konsequenterweise 
auch einer Familie, die nur 7 Jungen oder nur 7 Mädchen hat, das Recht ab-
sprechen, .sich Familie zu nennen. Wenn auch die altersmäßig und nach Ge-
schlechtern gemischte Gruppe für eine normale, natürliche und lebensnahe Ent-
wicklung und Erziehung des Kindes die besseren Voraussetzungen hat, so muß 
man sich doch stets bewußt bleiben, daß die Familienerziehung im Heim weit 
mehr ist als nur Koedukation. 

Der zentrale Mittelpunkt in einer Heimfamilie ist -- so eigenartig es klingen 
mag — nicht das Kind, sondern die Mutter. Nur eine gute, liebende, opferbereite, 
erziehungsfähige Mutter vermag ihre Wohnung familienähnlich zu gestalten und 
eine Heimatmosphäre zu schaffen, in der groß und klein sich wohlfühlen. Des-
halb ist auch die Frage, wie weit man Jungen und Mädchen in einer Gruppe zu-
sammen erziehen kann, primär abhängig von der Frage der Persönlichkeit der 
Gruppenmutter. Eine Erzieherin, die jahrzehntelang sich auf die Erziehung von 
Jungen oder von Mädchen spezialisiert hat, wird sich kaum noch auf die Koedu-
kation von Jungen und Mädchen umstellen können. Außerdem ist eine solche 
Erzieherin bereits in, einem Alter, in dem es ihr schwer wird, sich auf Säuglinge 
und Kleinstkinder einzustellen. Familienerziehung kann man nicht dozieren oder 
von oben her erzwingen, sie muß aus der innersten Überzeugung der Gruppen-
mutter gestaltet werden. 

Die anfängliche Skepsis und die verantwortungsbewußte Sorge gegen das Zu-
sammenaufwachsen von Jungen und Mädchen in ein und derselben Familie ist 
inzwischen völlig überwunden. Für die sechs Familien in unserem Haus Gereon 
ist die Koedukation schon zur Selbstverständlichkeit geworden. 
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Kinder beim Spiel 

 
Die Familie bei Tisch 
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Der große Bruder singt mit den Kleinen 

 

Der Große in seinem Wohn-Schlafzimmer (Zweibettzimmer) 
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Das ideale Vorbild für die Familienerziehung im Heim ist das Familienleben 

in einer geordneten, erziehungsfähigen, kinderreichen Familie. Selbstverständlich 
kann die natürliche Familie im Heim nicht kopiert werden. Da fehlt es von vorn-
herein an drei grundsätzlichen Erziehungsfaktoren, die in der natürlichen Familie 
gegeben sind: 
In der Heimerziehung ist kein Vater, sondern nur eine Mutter. 
Es besteht keine Blutsverwandtschaft zwischen Mutter und Kinder, 
und es fehlt auch der wichtige Erziehungsfaktor der Harmonie zwischen Vater 
und Mutter. 

Die Kinder in der Heimfamilie sind vorwiegend Geschwister aus drei oder 
vier natürlichen Familien. Je zahlreicher die Geschwister aus den einzelnen Fa-
milien sind, um so leichter ist die Erziehung. Eine Gefahr, daß die einzelnen 
Geschwistergruppen gegeneinander zusammenhalten, wurde bisher nicht beob-
achtet. 

Alle anderen Werte und Erziehungsfaktoren4 die die natürliche Familie be-
sitzt, können auch in der Heimfamilie realisiert werden. Eine allgemeine Haus-
ordnung für die Heimkinder besteht nicht und wird auch abgelehnt. Jede Familie 
führt ihr Eigenleben. Innerhalb ihrer Gruppe kann jede Familienmutter frei walten 
und schalten, wie es dem Wohl und den Interessen der Kinder ihrer Familie 
entspricht. Der Tagesablauf regelt sich ohnehin nach dem Schulbeginn, den Haus-
aufgaben und ähnlichen Dingen, die von außen her in die Familie eindringen. 
Wichtig für das Familienleben sind die gemeinsamen Mahlzeiten: das Frühstück, 
das Mittagessen und das Abendessen. 

Im früheren Speisesaal, in dem 200 Kinder zusammen aßen, mußte während 
der gemeinsamen Mahlzeiten Stillschweigen gewahrt werden. In der Familie sit- 
zen die Kinder heute um den großen Familientisch und können sich unterhalten. 
Dies ist besonders wichtig bei der Mittagsmahlzeit, wenn die Kinder aus der 
Schule kommen und über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Schwierigkeiten in 
der Säule sich aussprechen wollen. 

Am Nachmittag. werden die Schulaufgaben gemacht, teils im Eßzimmer, teils 
im Wohnschlafzimmer. Währenddessen können die Kleinen sich im Spielzimmer 
unterhalten, wenn sie nicht lieber nach draußen spielen gehen. Im Spielzimmer 
sind Sitzecken für die Kleineren, für Schulpflichtige und Jugendliche eingerichtet. 
Wer die Schulaufgaben fertig hat, kann nach draußen auf den Spielplatz laufen. 
Alle Spielplätze sind so angelegt, daß die Gruppenmutter von der Wohnung aus 
die Kinder auf dem Spielplatz übersehen kann. Damit erübrigt sich die Not-
wendigkeit einer eigenen Aufsicht auf dem Spielgelände, und die Kinder haben 
nicht das Gefühl, dauernd beobachtet, zu werden, sie genießen herrliche Freiheit. 

Die Vorteile der altersmäßig und nach Geschlechtern gemischten Gruppe sind 
vielseitig. Einige seien hier noch besonders genannt. In der altersmäßig gemisch-
ten Gruppe lernen die Kinder von selbst ein soziales Verhalten miteinander, 
Hilfsbereitschaft gegen die Kleineren und Schwächeren. Sie machen den Kleinen 
die Betten, helfen ihnen beim An- und Ausziehen, beim Waschen, beim Essen 
usw.. Die Kleineren lernen von den Größeren. Sie schauen ihnen beim Spielen und, 

beim Basteln zu, sie erfreuen sich an. ihrem Musizieren und lernen so eine Fülle 
von Begriffen und Werten, die sie in einer gleichaltrigen Gruppe nicht erfahren 

27 



 

 

könnten. Die Größeren lernen, daß sie den Kleineren mit gutem Beispiel voran-
gehen müssen. So erhalten die Kleineren echte Vorbilder, an denen es in der 
Gruppe von gleichaltrigen Kindern in der Regel fehlt, wo der Primus und der 
Leithammel eine, bedeutsame Rolle spielt. In der altersmäßig gemischten Gruppe 
verwandelt sich diese Rolle automatisch in die des älteren Bruders oder der großen 
Schwester. 

Auch die Beziehung. der Geschlechter zueinander regelt sich in einer Familie, 
in der Jungen und Mädchen zusammen aufwachsen, viel natürlicher und selbst-
verständlicher. Die Neugierde der Kinder, die in getrenntgeschlechtlichen 
Gruppen aufwachsen, entfällt hier vollständig. Die Kinder erleben die 
Andersartigkeit und Verhaltensweisen des Jungen und des Mädchen im engen 
Zusammenleben. 59 werden sie in natürlicher Weise zu einem sozialen Verhalten 
gegeneinander und miteinander erzogen. 

Es liegt auf der Hand, daß diese Form des Zusammenlebens für das spätere 
Ehe- und Familienleben von außerordentlicher Bedeutung ist. Auch die gegen-
seitige Abneigung zwischen Jungen und Mädchen in der Zeit der Vorpubertät 
entwickelt sich weniger scharf. Das gemeinsame Wachsen und Reifen erzieht die 
Kinder zur Selbstbeherrschung und Selbstzucht. 

So werden die Heimkinder in der Familiengruppe familienfähig gemacht. Das 
Verhalten eines Jungen aus einer Familiengruppe zum Mädchen ist später viel 
natürlicher und selbstverständlicher als dies bei einem Jungen der Fall ist, der in 
einer gleichgeschlechtlichen Gruppe aufgewachsen ist. Dasselbe gilt umgekehrt 
auch für das Mädchen. 
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Oberste Richtschnur der Familienerziehung müßte ein Wort Vater Kolpings 

sein, der seine Mitbrüder oft ermahnte: „Denk daran, daß Du zukünftige Fa-
milienväter vor Dir hast!" 

Die Familienerziehung im Heim ist also kein Spiel, keine zeitlich bedingte 
Modeangelegenheit, keine Vorspiegelung falscher Tatsachen, sondern ein sehr 
ernst zu nehmendes Anliegen der Erzieher. Ihre große Aufgabe ist es, die Kinder, 
denen es nicht vergönnt ist, in der eigenen natürlichen Familie aufzuwachsen, nicht 
nur lebenstüchtig, sondern auch familienfähig zu machen, damit sie selbst später 
in der Lage sind, eine gesunde, glückliche Familie aufzubauen. Das Erleben der 
schönen Familiengemeinschaft im Heim formt die Kinder so, daß sie selbst später 
erziehungsfähige Mütter und Väter sein können. 

Unter diesen Gesichtspunkten ist, es notwendig, daß die Gruppenmutter mög-
lichst jahrzehntelang ihre Mutteraufgabe in der Heimfamilie ausübt. Man darf 
eine Gruppenmutter niemals von einer in die andere Gruppe versetzen. Sie muß 
in der Familie die Konstante sein. Die Kinder kommen möglichst klein zu ihr 
und verlassen sie erst dann, wenn sie im jugendlichen Alter flügge werden und 
in der Lage sind, selbständig außerhalb' des Heimes ihren Weg zu gehen. Daher 
muß auch die Sorge der Heimleitung ganz besonders diesen Familienmüttern 
gelten. Man darf sie nicht überfordern und muß alles tun, um sie gesund zu er-
halten und ihnen in ihren persönlichen Sorgen helfend zur Seite stehen. 

 

Spielecke der Kleinen 
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VI. Die Schule 

Grundsätzlich besuchen alle normal begabten Kinder die Volksschule außer-
halb des Heimes. 

In Köln-Sülz besteht für besondere Zwecke eine Heimschule. 

Diese wird besucht: 

1. Von den Kindern des Aufnahmegebäudes während der Zeit, wo sie sich in 
Quarantäne befinden, 

2. von den Kindern, die nur kurzfristig heimbedürftig sind, um einen großen 
Wechsel und die damit verbundene Unruhe in der Volksschule zu vermeiden, 

3. von schwachbegabten Kindern oder von solchen, die wegen drohender Ver-
wahrlosung, Schulschwänzen oder aus ähnlichen Gründen bisher schulisch 
zurückgeblieben sind und besonders gefördert werden müssen. 

Bei begabten Kindern wird ein Gutachten des schulpsychologischen Dienstes 
eingeholt. Diese Kinder besuchen dann die für sie geeignete Realschule, das Gym-
nasium, die Handelsschule oder eine Fachschule. In den letzten 15 Jahren 
haben 8 Jungen der Kölner Wohlfahrtswaisenpflege ein Hochschulstudium 
absolviert und 4 die Ingenieurschule mit Erfolg abgeschlossen. 

Z. Zt. sind zwei frühere Heimschüler auf der Universität: 
ein Mädchen studiert Mathematik und Naturwissenschaften und ein Junge Philo-
sophie, Theologie und Germanistik. 

Bemerkenswert ist der Wandel in der Auffassung der Berufsausbildung der 
Heimkinder. Im alten Waisenhaus auf dem Perlengraben herrschte noch die Über-
zeugung, daß man dem Schicksal nicht widerstehen dürfe. Wer arm war, war dazu 
verurteilt, arm zu bleiben. Das Mädchen, das im Waisenhaus aufwuchs, war dazu. 
bestimmt, Dienstmädchen bei einer guten Familie zu werden. Die Jungen kamen 
meistens auf das Land zu einem Bauern, um dort als Knecht zu arbeiten. 

Unter der Leitung des verstorbenen Direktors Mauel wurden begabte Jungen 
bereits handwerklichen und in einzelnen Fällen auch kaufmännischen oder Ver-
waltungsberufen zugeführt. Die Mädchen mußten jedoch noch alle die Haushal-, 
tungsschule besuchen, um dann als Hausgehilfin in eine Familie vermittelt zu 
werden. Die Berufstätigkeit der Frau spielte ja damals noch nicht die Rolle wie 
heute. 

Seit dem Jahre 1948 wird eine sorgfältige Berufsberatung durchgeführt und 
jedes Kind dem Beruf zugeführt, der seiner Neigung, seiner Eignung und Be-
gabung entspricht. 

Die Ausbildung der Kinder im Heim beginnt nicht erst mit .der Einschulung. 
Auch die Kleineren werden erfaßt. Für die Kinder aus den Heimfamilien steht 
ein Kindergarten zur Verfügung, der morgens und nachmittags von den Drei- 
bis Sechsjährigen besucht wird. Für Kinder, die mit 6 Jahren noch nicht schulfähig 
sind, steht ein Schulkindergarten, für geistig behinderte Kinder ein Hilfsschul-
kindergarten zur Verfügung. 
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Haushaltungsschülerinnen bei der Arbeit 

Mädchen, die nach der Schulentlassung eine hauswirtschaftliche Ausbildung 
durchmachen wollen, haben dazu die Möglichkeit im Heim. Es sind Plätze für 
72 Schülerinnen vorhanden, die in 4 Gruppen aufgeteilt sind. Mädchen, die den 
Abschluß der Volksschule erreicht haben, können die 2jährige Berufsfachschule  
hauswirtschäftlicher Richtung besuchen. 

Das Sülzer Kinderheim besitzt außerdem eine Kinderkrankenpflegeschule. 

Die Erziehung und Ausbildung der Kinder in den Städt. Kinderheimen wird 
durch eine sinnvolle Freizeitgestaltung ergänzt. Hierfür stehen Sonderlehrkräfte 
zur Verfügung, 

und zwar für Gymnastik und Schwimmen in der eigenen Gymnastikhalle bzw. 
im eigenen Schwimmbad, 

für Basteln und Werken in gut ausgestatteten Werkräumen, 
für Musizieren, Chorgesang und Laienspiel im Musikraum. 

Hier werden die Kinder jeweils außerhalb der Heimfamilien, ihrer Begabung 
und Fähigkeit entsprechend, in pin7elnen Gruppen zusammengefaßt. 

Es bestehen auch jugendpflegerische Gruppen: eine Pfadfinder-, eine Meß-
dienergruppe und eine Fußballmannschaft. 
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Hermann Josef Haus mit den Bremer Stadtmusikanten (Bronzeplastik) 

 

Haus Elisabeth (im Hintergrund Festsaal und Kirche) 
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VII. Die Kirche 

Die Städt. Kinderheime Köln-Sülz sind weithin erkennbar an dem. Zwiebel-
turm der Kirche (siehe Titelbild). Als diese im Jahre 1944 durch eine I urfrnine 

zerstört wurde, blieb nur der Turm erhalten. Die Planung für den Wiederaufbau 
der Kirche begann im Jahre 1956. Prof. Dominikus Böhm und sein Sohn Dipl.Ing. 
Gottfried Böhm bekamen den Auftrag, das schwierige Problem zu lösen. Vor 
seinem Tode konnte Prof. Böhm noch an den ersten drei Baubesprechungen teil-
nehmen, dann setzte sein Sohn das Werk fort. 

Die ihm gestellte Aufgabe lautete, eine Kirche für Kinder zu bauen. Von 
dieser Idee her erhielt die Kirche ihr äußeres und inneres Gepräge. Während in 
der alten Kirche der Altar unter dem Turm stand, ist die neue Kirche geostet 
und der Eingang in den Turm verlegt worden. Außen trägt die Chorwand das 
Bildnis, des guten Hirten. 126 Schäfchen wandern auf den beiden Außenseiten 
zum guten Hirten hin. Der Baumeister dachte nicht nur daran, daß das Bild des 
guten Hirten ein sinnvolles Symbol für die Aufgabe der Kinderheime darstellt, er 
beabsichtigte auch eine Auflockerung der kahlen Betonwände. 
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    Im Innern ist die Kirche voller Symbolik. Der große wuchtige Baldachin 
zieht das Auge des eintretenden Besuchers sofort zum Altar hin. Hier thront 
Christus mitten unter den Kindern. 

Die Kirche ist der heiligen Familie geweiht, dem höchsten Vorbild aller 

christlichen Familien. Aus diesem Grunde wählte der Baumeister für die linke 

Fensterrosette das Bild der Mutter Gottes: die rosa mystica 

und für die rechte Rosette das Bild des hl. Josef: die Lilie. 

Der Korpus Christi am erhöhten Kreuz über dem Altar ist aus dem 13. Jahr-

hundert, die Madonna mit dem Jesuskind an der linken Seite, von einem Kölner 

Künstler aus dem 15. Jahrhundert. 

Die Rosette im Turm stellt ein Symbol des Heiligen Geistes dar und bildet den 

Hintergrund zu dem Taufstein mit dem Weihwasserbecken am Eingang des Kir-

chenraumes. 

Die 120 kleinen Einzelfenster sind ebenfalls von Gottfried Böhm. Jedes 
Fenster enthält einen musizierenden Engel. Anläßlich eines Patronatsfestes sagte 
Stadtdechant Dr. Grosche: "Liebe Kinder, es ist mir, als wenn bei euch die Engel 
durch die Fenster schauen, ihr sollt mit den Engeln das Lob Gottes singen!" 

Die Orgel wurde nach den Vorschlägen des Domorganisten Prof. Zimmermann 
von der Firma Seifert, Kevelaer, hergestellt. Sie besitzt 12 Register und ist der 
Größe der Kirche angepaßt. 

In der rechten Seitenkoncha befindet sich der Altar mit den Reliquien 
des hl. Vinzenz von Paul, dem Vater der Waisen, 

der hl. Maria Goretti, der jugendlichen Martyrin, 
des hl. Johannes Don Bosco, dem Vorbild der Erzieher, 

und des hl. Hermann Josef von Steinfeld, dem Kölner Jungen, der am Waidmarkt 
geboren und in St. Maria im Kapitol von inniger Liebe zur Gottesmutter ent-
flammt -wurde. 

Die Liebe zum hl. Hermann Josef haben die Heimkinder aus Steinfeld mit-
gebracht, wo sie vom Jahre 1941 bis 1952 evakuiert waren. Die Schwestern stellten 
damals die Kinder unter den Schutz des hl. Hermann Josef und führen die Tat-
sache, daß während des Krieges kein einziges ihrer Kinder durch Kriegseinwirkung 
verwundet oder getötet wurde, auf den besonderen Schutz dieses Heiligen zurück. 
Aus diesem Grunde wurde auch das erste Familienhaus Hermann Josef-Haus 
genannt. Es wurde am 8. Mai 1960 eingeweiht, also an dem Tage, an dem in 
Steinfeld die Heiligsprechungsfeierlichkeiten des hl. Hermann Josef begannen. 

Im Städt. Kinderheim Köln-Sülz sind wir bestrebt, in enger Zusammenarbeit 

und guter Harmonie die Erziehung in Heim, Schule und Kirche als ein Ganzes 

zu sehen und dem obersten Ziel der Familienerziehung unterzuordnen. 

Josef Abeln 
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Das Innere der Kirche 

 

Fenster mit singenden Engeln 
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 Auf der Außenwand' des Chores das Bild des Guten Hirten 
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Du bist der Gute Hirt. 

Wir hören Deine Stimme, 

und wir folgen Dir. 

Der Herr ist mein Hirt, 

ich leide nicht Not; 

Er läßt mich weiden 

Auf grüner Au. 

Er führt mich zur Ruh 

an lebendige Wasser, 

gewährt meiner Seele 

Erquickung. 

Du bist der Gute Hirt. 

Wir hören Deine Stimme, 

und wir folgen Dir. 
Psalm 22 
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Mutter Clara Fey 
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Aus dem Nachlaß der 

Mutter Clara Fey 
Aus dem schriftlichen Nachlaß der Stifterin der Schwestern vom armen Kinde 

Jesus, die bereits 55 Jahre im Dienste der Kölner Waisenkinder stehen, folgt 

nachstehend eine geistliche Erwägung über das Wort des Herrn: 

„Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, 

der nimmt mich auf." 

Denken wir uns das Glück derer, die zur Zeit lebten, als unser Herr noch sicht-

bar auf Erden weilte, denen es vergönnt war, Ihn in ihr Haus aufzunehmen, 

Ihn zu bewirten, Ihm ihre Dienste zu leisten. Wer würde sich nicht glücklich 

preisen, unseren Herrn Jesum aufzunehmen? 

Heute sagt uns der Herr, daß wir Ihn aufnehmen können: „Wer ein solches 

Kind in Meinem Namen aufnimmt, der nimmt Mich auf." Wir können also 

den Herrn aufnehmen; denn an Gelegenheit, ein armes Kind aufzunehmen, fehlt 

es uns nicht. Es kommt nur darauf an, daß wir dies im Namen Jesu tun. 

Die Armen, besonders die armen Kinder, sind die besten Freunde Jesu, Er 

liebt sie so, daß Er alles, was ihnen geschieht, ansieht, als sei es Ihm geschehen. 

Das Äußere eines armen Kindes hat häufig etwas, das den sinnlichen Menschen 

abschreckt — unter elenden Lumpen schwache, oft wunde Glieder. Aber sehen 

wir einmal genau zu, ob wir nicht unter diesen Fetzen den Herrn Jesus entdecken! 

Heilige haben Ihn so entdeckt. Manchem Heiligen ist der Herr in der Gestalt 

eines zerlumpten Bettlers, eines armen Kindes erschienen. Heil ihnen, daß sie 

den Bettler, daß sie das Kind nicht abgewiesen haben! Welchen Schatz haben sie 

aufgenommen. 

Sehen auch wir zu, daß wir keins von diesen Kleinen geringachten. Wer weiß, 

wer weiß, es könnte der Herr Jesus sein. Aber was zweifeln wir noch? Es i s t 

der Herr Jesu Hat Er doch selbst gesagt: „Wer ein solches Kind in 

Meinen Namen aufnimmt, der nimmt Mich auf.' Und wenn Er sich auch hier 

verbirgt, dereinst werden wir erkennen, daß Er es war, wenn Er uns zurufen 

wird: „Kommt, ihr Gesegneten Meines Vaters, besitzet das Reich, das euch be-

reitet ist; denn Ich war arm und verlassen, und ihr habt Mich aufgenommen.' 

Mutter Clara Fey, 8. August .1846 
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Treppenaufgang im Hermann Josef Haus 

(Fensterentwurf von Will Thonet) 
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E i n e  s p r i c h t  f ü r  v i e l e  

In unserer Sülzer Schwesterngemeinschaft, die heute das 50jährige Bestehen 
der Städtischen Kinderheime am Sülzgürtel mitfeiert, leben noch vier Schwestern, 
die 1917 den Umzug aus dem alten Waisenhaus auf dem Perlengraben mitmach-
ten. Viele befinden sich in unseren Reihen, die schon ihr 25jähriges »Stadt"jubiläum 
hinter sich gebracht haben. Im Laufe der 50 Jahre sind 20 Schwestern von .Sülz 
aus den Weg zur Ewigkeit gegangen. Auf dem Südfriedhof, in Kölner Erde, 
haben sie ihre letzte Ruhestädte gefunden. Einige von uns sind sogar mit „kölsch 
Wasser jedäuf". Für alle aber ist das Waisenhaus in Köln-Sülz die zweite Heimat 
geworden, und wir freuen uns, daß wir, unseren Fähigkeiten entsprechend, im 
Sülz er Hause unsere Lebensaufgabe erfüllen und — wenn. Gott will — vollenden 
dürfen. 

Als Töchter der Mutter Clara Fey sieht eine jede von uns ihre Berufung im 
Dienste des Kindes und der Jugend. Wo wäre dieses Lebenswerk besser und 
schöner und vielseiger zu erfüllen als im hiesigen Kinderheim! Die lieben »Alten" 
unter uns bestätigen es von ihrer Zeit, der guten alten, und wir Jungen und 
Jüngeren sagen es froh, bewußt und ehrlich von der heutigen. 

Uns Ordensschwestern weist ein heiliger Idealismus, der auf dem Fundament 
des Evangeliums aufbaut: „Wer es fassen kann, der fasse es!" — den Weg zu 
unserem Tun im Alltag. Bis jetzt hat Köln — das „hillige Köln" —, dieses unser 
Wirken respektiert. Selbst in der Nazizeit war uns das Letzte, das den mütter-
lichen Kontakt zwischen Erzieherin und Kindesseele ausmacht, nicht versperrt, 
wenn auch einigen von uns in dem furchtbaren Zeitgeschehen damals die dia-
bolischen Hintergründe deutlich spürbar geworden sind. Als dann aber mit Kriegs- 
ende die demokratische Lebensform die Freiheit als Grundrecht der einzelnen 
Persönlichkeit sicherstellt; wußten wir uns in unserer Arbeit hier im Hause 
wieder voll anerkannt und gefördert. 

Seit 1948 haben wir mit unserem verehrten Direktor Josef Abeln um die 
Neuwerdung unseres Kinderheimes gerungen; und so lange Direktor Abeln der 
Vater unserer vielen Kinder ist, können wir sicher und getrost hier im Hause 
unseren Pflichten nachgehen. Wir wissen um unsere Pflichten und sind ihnen 
»verpflichtet". Wir leben und schaffen gerne in den Städtischen Kinderheimen. 
Wir empfinden sie als »unser" Haus, und es sind »unsere" Kinder, mit denen wir 
leben, für die wir einstehen. Einige von uns sehen schon auf Generationen von 
Kölner »Waisenkindern" zurück, für die Sülz immer noch die Heimat ist. 

Wenn wir von »unseren" Kindern sprechen, so besagt das nicht, daß wir die 
Mitarbeit der vielen »Anderen" hier im Hause nicht schätzen und 'lieben. Was 
machten wir ohne unsere immer hilfsbereiten Handwerker, 'ohne unsere vielen 
Angestellten, ob sie nun in der Erziehung der Kinder oder in der Hausarbeit 
tätig sind? Sie gehören zu uns. Ja, ohne unsere weltlichen Schwestern und Er-
zieherinnen ließe sich das Ideal der Familiengruppen in unserer Zeit nicht mehr 
denken, geschweige durchführen. Die weltlichen Kräfte gehören in den vielfach 
gegliederten Aufbau unserer Großfamilie. 
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Das Sülzer Kinderheim ist eine Welt für sich. Den einzelnen Gruppen und 
Familien nimmt die Verwaltung — die im „Volks"mund einfach „Büro" heißt —, 
viel persönliche Sorge und Mühe ab. Ihnen allen möchten wir Schwestern heute 
für ihre Hilfe und ihr verständnisvolles Entgegenkommen herzlich danken. Möge 
durch die Jubiläumsfeier unsere große Hausgemeinschaft noch fester miteinander 
verbunden werden! 

Unser tiefster Dank aber gilt Gott. Den Städtischen Kinderheimen am Sülz-
gürtel ist als Mittelpunkt, gleichsam als Herz, ein herrliches Gotteshaus ein-
gegliedert. Seine Existenz ist die Gabe einer sich noch christlich wissenden Stadt. 
Für uns alle ist es Symbol und Kraftquelle für die Aufgabe, die wir als christ-
liche Erzieher in Verbindung mit dem hochwürdigen Rektor unseres Hauses lei-
sten, nämlich unsere Kinder zu lebendigen, charakterfesten Christen zu erziehen. 

Ich möchte schließen mit einem Worte unserer Stifterin, Mutter. Clara Fey, 
das sie zu ihren Lebzeiten, ihren Töchtern sagte und das wir Sülzer Schwestern 
am heutigen Jubiläumstage als Bekenntnis und Gelöbnis aussprechen: 

„Wir nennen uns Schwestern vom armen Kinde Jesus. In diesem Namen wurde 
uns der Auftrag, so wie Er den Kindern zu dienen. 

Wir müssen aus dem Glauben leben und in jedem Kinde den Herrn sehen. 
Wenn Er in Seiner Liebe soweit geht, daß Er mit jedem Kinde, mit dem ärmsten 
und verlassensten, die Gleichstellung eingeht, so ist es für uns recht und billig, 
die Kinder hoch zu achten und sehr zu lieben. Hüten wir uns, die gering zu 
schätzen, die Er so hoch stellt." 

„Sehet zu, daß ihr keines von diesen Kleinen verachtet!" 

Sr. Maria Alacoque P. I. J. 

Und Gott, der Gütige, 

möge Sich senken 

mit allem Seinem Segen 

auf das Sülzer Waisenhaus 

und an die arme Welt 

Sich weiterschenken 

durch alle, die hier gehen 

ein und aus. 
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Städtische Kinderheime 

(Waisenhaus) 

Köln-Sülz 

Die Stadt Köln hat sich die Sorge um ihre Findelkinder, Waisen und elternlosen 

Kindern seit jeher besonders angelegen sein lassen. Aufzeichnungen hierüber gehen 

bis in das 12. Jahrhundert zurück. Ein erstes städtisches Waisenhaus hat sich bereits 

im Jahre 1341 in Köln in der Hofergasse befunden. Vom Jahre 1523 an läßt sich die 

Geschichte des städtischen Waisenhauses lückenlos verfolgen. 

Die städtischen Kinderheime Köln-Sülz, die in den Jahren 1914 bis 1923 auf einem 

Areal von 40 000 qm erbaut wurden, waren in *ihrer großzügigen Planung 'und Bau-

weise vorbildlich und bildeten die Voraussetzung für echte Gruppenerziehung. Schon 

damals wurden die großen Schlafsäle abgeschafft. Für je 24 Kinder stand ein Tages -

raum und 2 Schlafsäle mit' je 12 Betten nebst den entsprechenden Wasch- und 

Toilettenanlagen zur Verfügung. Bei der Heimschule wurde ein Schwimmbad und 

eine Turnhalle eingerichtet. Die Einheitskleidung. der Kinder wurde bereits vor dem 

Umzug vom Kinderheim am Perlengraben abgeschafft. Jedoch nicht nur in der besse-

ren Unterbringung und Bekleidung der Kinder, sondern auch in der Auffassung der 

Heimerziehung vollzog sich ein grundlegender Wandel, seit Herr Direktor Mauer im 

Jahre 1909 die Leitung und die Schwestern vom armen Kinde Jesus aus Aachen im 

Jahre 1912 die Betreuung und Erziehung übernommen hatten. 

Während des Krieges 1939 bis 1945 wurden die Kinderheime Köln-Sülz zu 90 0/0 

zerstört. Die zum Teil erhalten gebliebenen Gebäude, vor allem das Kranken- und 

Säuglingshaus und wesentliche Teile des Hauptgebäudes waren dafür ausschlag-

gebend, daß man Überlegungen, die Kinderheime an anderer Stelle neu aufzubauen, 

in der hoffnungslosen Lage, in der sich die Stadt Köln nach dem Zusammenbruch 

im Jahre 1945 befand, aufgab und sich zunächst für eine provisorische Instandsetzung 

des Hauptgebäudes entschloß. In den Jahren 1949 bis 1955 wurden das Kinder -

krankenhaus und das Säuglingsheim wieder hergestellt und das Lehrlingsheim und 

Aufnahmegebäude neu gebaut. 

Die nach Westen gelegenen Hauptgebäude, mit Platz für 240 Kinder, die Hauptküche, 

die Wäscherei, das Personalhaus mit Hallenschwimmbad und Gymnastikhalle, die 

Kirche mit dem Festsaal wurden in den Jahren 1955 bis 1965 wieder aufgebaut. Der 

Kriegsschaden belief sich auf 15 Millionen DM. 



 
Im früheren Hauptgebäude und einem zusätzlich errichteten Gebäude entstanden für 

je 15 Kinder abgeschlossene Heimfamil ien -Wohnungen. Diese enthalten ein Eß -

zimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, fünf Wohnschlafzimmer, ein Isolierzimmer, 

zwei Wohnschlafz immer für die Gruppenmutter und ih re Helfer in sowie Toiletten-  

und Waschräume und die Garderobe.  

D ie äußere Neugesta l tung b ildete jedoch nur  d ie Voraussetzung für  d ie innere 

Wandlung der Heimerziehung. Während die Kinder früher grundsätzl ich nach Ge -

schlechtern und Altersgruppen getrennt wurden, ble iben heute Geschwister und 

Kinder al ler Altersstufen in einer Famil iengemeinschaft zusammen. Eine Trennung 

von Jungen und Mädchen erfolgt nur, wo dies aus pädagogischen Gründen geboten 

erscheint. Aber auch in diesen Gruppen gestaltet sich das Leben nach den Grund-

sätzen der Famil ienerziehung. Die Famil iengruppe kann entschieden besser den 

individuellen Veranlagungen, Neigungen und Erziehungsbedürfnissen eines Kindes 

gerecht werden. Das Band der Geschwisterliebe bleibt erhalten und wird als Erzie -

hungsfaktor eingesetzt. Das Zusammenleben zwingt die älteren. Kinder zur Rück -

sichtnahme und Hilfsbereitschaft gegenüber den jüngeren. Die jüngeren Kinder wer -

den in ihrer Begriffswelt bereichert durch den Umgang mit den älteren. Durch das 

unbefangene Zusammensein von Jungen und Mädchen tritt manche Spannung und 

Neugierde auf sexuellem Gebiet nicht auf. Die Kinder lernen in dieser Zusammen -

setzung auch die Notwendigkeit eines demokratischen Verhaltens.  

Ziel der Familienerziehung im Heim ist es, die Kinder familienfähig und berufsfähig 

zu machen und ihnen zu helfen, ihre Freizeit sinnvoll gebrauchen zu lernen. Das 

Zusammenleben in einer famil ienähnlichen Gemeinschaft sol l s ie befähigen, später 

selbst eine Famil ie zu gründen und ein Familienleben so zu gestalt en, daß ihre Kin-

der nicht wieder in ein Kinderheim gegeben werden müssen. Zur Berufstüchtigkeit 

gehört nicht nur eine gute schulische Ausbildung, sondern auch eine entsprechende 

charakterliche Haltung, die ausgebildet, gefördert und eingeübt werden muß. D en 

sinnvollen Gebrauch der Freizeit lernen die Jugendlichen unter anderem auch in den 

Jugendgemeinschaften. 

So ist es erwünscht, daß die Kinder und Jugendlichen den Gemeinschaften der freien 

Jugendverbände beitreten, die ihren besonderen Interessen gerecht  werden können. 

Eine besondere Sorgfalt wird auf die Berufszuführung verwendet. Während bis 1948 

alle Mädchen, die den Abschluß der Volksschule erreichten, zunächst eine zwei -

jähr ige hauswirtschaft l iche Ausbildung in den Kinderheimen durchmachen mußten, 

um dann als Hausgehilfin vermittelt zu werden, können auch die Mädchen seit 1949 

bereits nach dem Abschluß der Volksschule s ich eine Berufsausbildung wünschen, 

d ie ihrer  Begabung, Neigung und Eignung entspr icht. Seit dem Jahre 1950 haben 

11 Jugendliche das Abitur bestanden und ihre Universitätsausbildung mit Erfolg 

abgeschlossen. E ine weit  größere Zahl erreichte den Abschluß der Realschule und 

ist heute bereits in führenden Stellungen. Andere haben eine handwerkliche, kauf -

männische oder Verwaltungs-Lehre abgeschlossen, sich selbständig gemacht oder 

eine ihrer Ausbildung entsprechende Stellung erreicht.  



 
Die städtischen Kinderheime verfügen heute über 720 Betten.  

106 Betten im Aufnahmegebäude für 7 Gruppen von je 15 Kindern.  

60 Betten für Säuglinge, die in Zimmern mit 2, 4 oder 6 Betten untergebracht sind. 

60 Betten für  K inder  vom Säug l ingsa lter  b is  zum A lter  von 5 -6  Lebensjahren .  

40 Betten für kranke Kinder, davon  

12 für ansteckende Krankheiten  

18 für sonstige Krankheiten und 

10 für Kinder, die vorübergehend e iner besonderen ärztlichen Betreuung oder 

Beobachtung bedürfen. 

240 Betten in 16 Dauergruppen mit je 15 Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Voll -

endung des 21. Lebensjahres. Diese Kinder brauchen nach der Schulentlassung 

ihre K inder fami l ie n icht zu ver lass en, sondern können, wenn sie wol len, b is 

zum Ende ihrer Berufsausbildung, spätestens bis zur Vollendung des 21. Lebens -

jahres in ihrer Kinderfamil ie verbleiben. In einem Fall bl ieb ein Junge bis zu 

seinem eigenen Hochzeitstag in seiner Kinderfamilie.  

40 Betten im Lehrlingsheim für schulentlassene Lehrlinge, Anlernlinge oder jugend -

l iche Arbeiter. 

12 Betten im Lehrlingsheim für eine Schülergruppe im Alter von 12 -15 Jahren. 

62 Betten für weibliche Jugendliche, die in 4 Gruppen zusammen wohnen und eine 

hauswirtschaftl iche Ausbildung erhalten. Es handelt s ich um heimbedürft ige 

Mädchen, die entweder eine hauswirtschaftliche Berufsfachschule besuchen oder 

noch nicht berufsfähig sind und in der Zwischenzeit in der Hauswirtschaft an -

gelernt werden. 

Von den heimpflegebedürftigen Kindern sind heute etwa 

1 % Vollwaisen 

5 % Halbwaisen 

 44 % unehelich geborene Kinder und 

 55 % eheliche Kinder oder diesen gleichgestellt.  

Im Laufe e ines Jahres werden ca.  1400-1500 Kinder  neu in Heimpf lege der Stadt 

Köln aufgenommen und d ie gle iche Anzahl wieder nach Hause ent lassen.  Gründe 

für die Heimaufnahme sind u. a.: Tod eines oder beider Elterntei le, Krankenhaus -

aufenthalt oder Niederkunft .der Mutter, Inhaftierung eines oder beider Elternteile, 

unzureichende häusliche Verhältnisse, Berufstätigkeit der alleinstehenden Mutter, 

Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensstörungen der Kinder, mangelnde Erzie -

hungsfähigkeit der Eltern. 

A l le zur  He imaufnahme kommenden K inder  werden entweder  d irekt  in e in He im  

eingewiesen oder bleiben zunächst in einer Aufnahmegruppe der städt. Kinderheime  



 
und werden anschl ießend entsprechend ihrer Konfess ion (§ 3 JWG) und unter 

Berücksichtigung famil iärer und pädagogischer Gesichtspunkte in eine Dauergruppe 

des Heimes verlegt. 

Für evangelische Kinder stehen in dem städtischen Kinderheim Brück, das dem 

Kinderheim Sülz angeschlossen ist, nochmals 135 Plätze zur Verfügung. Soweit die 

Heimplätze in den beiden stadteigenen Heimen nicht ausreichen, erfolgt die Unter -

br ingung in Heimen der freien Wohlfahrtsverbände. Im  Rahmen der Wohlfahrts-

waisenpflege s ind in städt ischen und Heimen der freien Wohlfahrtsverbände z.Z.  

2130 Kinder untergebracht. 

Für d ie Pf lege und Betreuung, d ie Führung a l ler Wir tschafts - und Regiebetr iebe 

sowie die Verwaltung, sind in den Kinderheimen Sülz rd. 375 Personen beschäft igt. 

Der Wiederaufbau der städtischen Kinderheime erfolgte durch das Hochbauamt der 

Stadt Köln nach den Vorschlägen der  Le itung der  K inderheime. D ie P lanung der 

Kirche und des Festsaales lag in den Händen von Prof. Dr. Gottfr i ed Böhm. Die 

Gartengestaltung — 23 000 qm — erfolgte durch das Grünflächenamt der Stadt Köln 

unter Berücks ichtigung der Belange der Kinder, Jugendlichen und Heimbewohner, 

für die diese Fläche ein Stück Lebensraum ist.  


