
G E S E L L S C H A F T

20 Nr. 52-53/2009

or dem «Mütterhaus» breitet sich
eineWiese bis ans Ufer des Sem-
pachersees aus. Dessen ruhige

Wasserfläche flimmert unter dermilden
Wintersonne wie poliertes Silber. Drin-
nen im Haus erzählt Sandra Büsser von
ihrem seelischen Tauchgang, berichtet,
wie sie in einer Trennungskrise versank
und hier im Mütterhaus den Boden un-
ter den Füssen wieder fand: «Es ist
enorm, wie man sich entwickeln kann,
wennman einenOrt findet,woman sich
daheim fühlt.» Sie blickt auf Laura, die

am Boden kauert und spielt, Laura, ihr
jüngeres Kind. Die ältere Tochter Céli-
ne ist in der Schule. Das Unglück brach
vor vier Jahren über die Familie herein,
als der Vater und Ehemann sie verliess.
Jetzt, an diesemmildenWintertag, sitzt

Sandra Büsser am runden Tisch im Bü-
ro der Sozialarbeiterin desHauses. Auch
Lena Meier*, eine Mitbewohnerin, hat
Platz genommen, einundzwanzig Jahre
alt ist sie undMutter eines zwanzig Mo-
nate alten Sohnes. «Dr Chly», so nennt
sie ihren Buben, wohnt während der

Woche bei Pflegeeltern. Zu Beginn et-
was scheu, dann zunehmend gefestigter
erzählen die beiden Frauen aus ihrem
Leben, das von Sprüngen, Rissen und
herben Einschnitten geprägt ist, gleich
den Biografien aller Bewohnerinnen des
Mütterhauses.

Wieder Tritt fassen

Insgesamt wohnen fünf alleinerzie-
hende Frauen mit ihren Kindern im
stattlichen Haus am Sempachersee. Der
Aufenthalt sei für die meisten ein «Zwi-

Ordnen, was aus den Fugen geraten ist, aufrichten, was zerbrochen war:

Alleinerziehende Mütter und deren Kinder finden im Mütterhaus Seevogtey

eine betreute Herberge. Zu Besuch im Haus am Sempachersee.

von Regina Müller

V

Ein Zuhause auf Zeit

Weiter Blick: Das Mütterhaus Seevogtey liegt
an schöner Lage direkt am Sempachersee.
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schenschritt», erklärt die Sozialarbeite-
rin Christa Niederberger Reinhard, «ein
Zwischenschritt hin in ein selbständiges
Leben».Was die Frauen verbinde, sei die
Erfahrung einer Notlage, die dazu führ-
te, dass sie alleine nicht mehr zurecht
kamen. Der Auslöser ihrer Not kann in
einer Scheidung, in psychischen Pro-
blemen oder massiven Schwierigkeiten
bei der Betreuung ihrer Kinder liegen.
Auch sehr junge Frauen leben hier,Müt-
ter wie Lena Meier, die in einer Ausbil-
dung stehen oder diese noch gar nicht
erst in Angriff nehmen konnten. Mit je-
der Frau legt Christa Niederberger Zie-
le fest. «Wir wollen die Situation klären
und den Müttern helfen, wieder Tritt
zu fassen. Und wir erwarten dabei von
den Frauen Mitarbeit und Engage-
ment», sagt sie.

«Da gehst du»

Laura hat ein rotes Papierblatt vor sich
liegen und bemalt es mit grosser Hin-
gabe, während ihre Mutter erzählt, wie
es zum Aufenthalt im Mütterhaus kam.
Nichts schien auf die spätere Krise hin-

zudeuten, damals vor Jahren, als sie ihr
erstes Kind, Céline, erwartete, heiratete
und bald darauf das zweite Mädchen,
Laura, zurWelt brachte. Doch dann kam
jener Morgen, der alles veränderte. Das
ältere Kind war vier Jahre alt, als ihr

Mann einen Zettel auf den Tisch legte,
ein Stück Papier, auf dem er seine Ent-
scheidung schriftlich kundtat: Er ver-
lasse sie und die Kinder.
Sie habe um ihre Beziehung gekämpft,

sich Hilfe in derWohngemeinde geholt
und mit Unterstützung der Spitex den
Alltag zu meistern versucht. Ihre Nach-
barn jedoch hätten «wüst» über sie ge-
redet, und eines Tages habe es von Sei-
ten der Gemeindebehörden geheissen,
sie brauche intensivere Hilfe. Ihr wur-
de ein Aufenthalt in einer Institution
vorgeschlagen, wo sie und ihre Kinder
eng betreut würden.
«Ich sagte: ‹Ich will aber nicht!› Doch

da hiess es: ‹Du gehst, sonst nehmenwir
dir auf der Stelle die Kinder weg.›»
«Und, wie haben Sie reagiert?»
«Da gehst du. Wenn du die Kinder be-

halten willst, gehst du.»
Während dreier Jahre lebten Sandra

Büsser und ihre beiden Töchter in jener
Institution, «eine happige Zeit», meint
sie imRückblick. Es sei ihr schwer gefal-
len, in der als Wohngemeinschaft orga-
nisierten Einrichtung zu leben; die
festen Tagesstrukturen empfand sie zu-
nehmend als einengend, undmanchmal
begehrte sie dagegen auf.
Auf einen Platz im Mütterhaus habe

sie lange «planget». Zwei Tage vor ihrem
33. Geburtstag erhielt sie endlich den

Drei Institutionen
unter einem Dach

Der Verein Seevogtey Sempach
betreibt das Mütterhaus, ein
Kinderhaus mit Tageskrippen-
plätzen für Kinder der Region
und betreut ein Netz von Tages-
familien. Wer das Angebot
des Mütterhauses nutzt, muss
bezahlen, doch die Institution
ist zusätzlich auf private Spen-
den (Spendenkonto: 60-72200-5)
und öffentliche Beiträge ange-
wiesen.

Aufatmen: Die 35-jährige Sandra Büsser und ihre Tochter Laura
sind im Mütterhaus glücklich.

Ein aufgewecktes, fröhliches Kind: Laura.
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ersehnten Bescheid. Das war vor knapp
einem Jahr. Nun kann die Familie noch
ein weiteres Jahr hier bleiben, ans Aus-
ziehen mag Sandra Büsser noch gar
nicht denken.

Letzter Halt

Während maximal zweier Jahre leben
die Familien in der offenen Geborgen-
heit desMütterhauses. Dies ist eine Frist,
die, so der Betriebsleiter der Seevogtey
Jürg Hottiger, «schlicht und einfach in
der zweijährigen Unterstützungspflicht
der jeweils zuständigen Gemeinde grün-

det». Die Erfahrung zeige jedoch, dass
zwei Jahre eine realistische Zeit seien,
um «die Dinge zu regeln».
Im Mütterhaus lebt jede Familie in ih-

rer eigenenWohnung. «Die eigenen vier
Wände sind ein grosser Ansporn für die
Mütter», sagt Jürg Hottiger. Gerade für
jene, die aus einem Mutter-Kind-Haus
kommen, wo sie gemeinsam mit den
Kindern in einem Zimmer lebten, be-
deute eine eigeneWohnung ein grosses
Stück Freiheit. Und Verantwortung.
Mütter, denen zuvor der Familienalltag
entglitten ist, üben hier das geläufige Fa-
milienleben ein; dazu gehören all die
Verrichtungen, die eine Familie über-
haupt erst funktionieren lassen, wie or-
dentliche Mahlzeiten zuzubereiten, die
Kinder zur Schule oder in die Krippe
zu schicken und den Haushalt zu füh-
ren. So bietet das Mütterhaus den Fa-
milien eine letzteHaltestelle vor demge-
wöhnlichen Alltag. Ein solches Konzept
sei für die Zentralschweiz einzigartig,
«einewirkliche Spezialität», soHottiger.
Und die Nachfrage ist gross, die Woh-
nungen sind dauernd ausgebucht.

«Für unsere Zukunft»

Lena Meier, die zweite Mutter am Ge-
sprächstisch, ist in einem Kinderheim
aufgewachsen. Nach der Schule begann
sie eine Lehre zur Köchin, doch im ers-
ten Lehrjahr wurde sie ungewollt
schwanger. «Ich habe mich fürs Kind
entschieden», sagt sie heute so frohge-
mut, als hätte dieser Entscheid nicht ihr
Leben auf den Kopf gestellt. Doch mit
Bedacht plante sie damals ihre Zukunft,
überlegte, wie sie die Lehre mit dem
Muttersein kombinieren könnte. Sie ent-

schied sich schliesslich für eine Mutter-
Kind-Institution, ähnlich jener, in der
auch Sandra Büsser mit ihren Kindern
vor dem Einzug ins Mütterhaus lebte.
«Im April 2008 ist der Kleine gekom-

men», erzählt Lena Meier, «eine Woche
nach der Geburt musste ich wieder zur
Schule, und zwei Monate später hatte
ich schon Prüfungen.» Es sei «ziemlich
heftig» gewesen. Aber das erste Lehrjahr
konnte sie erfolgreich beenden. Nun lebt
sie im Mütterhaus und absolviert ein
Praktikum in einem Hotel, um danach
in den alten Lehrbetrieb zurückzukeh-
ren und die Lehre abzuschliessen. Ih-
ren kleinen Sohn sieht sie jeweils Sonn-
tag und Montag. Zu Beginn sei ihr der
Abschied «vom Chlyne» schwer gefal-
len, vor allem nachts habe sie unter der
Trennung gelitten. «Aber ich mache es
ja für unsere Zukunft», sagt sie tapfer.
«Es ist wichtig, dass man auch beruf-
lich etwas erreichen will, gerade in dei-
nemAlter», tröstet sie Sandra Büsser. Sie
selbst hat vor drei Wochen wieder mit
Arbeiten begonnen, Teilzeit, ein Job in
der Küche. Während ihrer Arbeitstage
weiss sie ihre Töchter imKinderhaus des
Vereins Seevogtey (sieheKastenSeite 21)
gut betreut.

Pferd und Pferdchen

Lena legt nun ihre Zeichnung vor uns
hin. Die Kinder seien viel ruhiger gewor-
den, seit sie hier im Haus lebten, sagt
Sandra Büsser. Auch zum Vater haben
sie wieder Kontakt. Der Mutter, selbst
ein Scheidungskind, ist es wichtig, dass
ihre Kinder «den Papi, den sie so gern
haben», regelmässig sehen können.
Laura hat zwei Pferde gezeichnet, ein

grosses und ein kleines, beide mit blau-
en Mähnen und menschlich lachenden
Mienen. Das Pferdchen steht aufrecht
unter dem Bauch des grossen Pferdes,
als suchte es hier Geborgenheit. «Es ist
eineMutter mit ihremKind», sagt Laura
und hüpft vor Freude. ■

* Name von der Redaktion geändert

Beziehungen aufbau-
en und dann wieder
Abschied nehmen:
Sozialarbeiterin
Christa Niederberger
Reinhard betreut die
Familien des Mütter-
hauses.

Jürg Hottiger ist Betriebsleiter der See-
vogtey mit Mütterhaus, Kinderhaus
und der Vermittlung von Tageseltern.
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