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Neue Wohlfahrtsarbeit.
Von Melanie Gaertner.
An den letzten Dienstagabenden der Wiener Friedensunion wurde über einige neuere Wiener
Institutionen berichtet, die sowohl durch den Idealismus, der sie trägt, als durch ihre schönen Erfolge
auch für weitere Kreise von Interesse sind.
1. Englische Kinderklubs.
Im Jahre 1921, während unserer bittersten Not, nahm England unsere Kinder als Gäste auf.
Wohl hatten Friedensapostel, an ihrer Spitze die Gesellschaft der Freunde, schon ein Jahr vorher mit
ihrer großzügigen Arbeit begonnen, es war aber doch etwas ganz anderes, daß so bald nach all der
Verbitterung und Verhetzung des Krieges fast 1000 englische Familien sich erboten, Kinder aus
Österreich aufzunehmen.
Gerade so, wie es der natürlichen Art unserer Kinder gelang, sich in den neutralen Ländern rasch
alle Herzen zu erobern, erwarben sie auch diesmal Freunde für uns. Nicht nur, daß die damals so
notwendigen Spenden noch reichlicher flossen, das Verständnis der beiden Völker für einander wurde
auf ungeahnte Weise gefördert.
Als die jungen Reisenden nach Monaten, manche erst nach einem Jahr, heimkehrten, bestand
meist ein festes Band zwischen ihnen und ihren englischen Pflegeltern. Und es kamen große Mengen
von Paketen, Briefen und Geld für sie aus England, so daß ein „Alter lare committee“ (Nachsorgendes
Komitee“) entstand, das diesen Verkehr regelte und erleichterte.
Die nach Wien gesandte Miß H. M. Levin hatte die glückliche Idee, die Kinder beisammen zu
halten, das heißt, sie ein- bis zweimal in der Woche, in Gruppen eingeteilt, zu Spielen, Gespräch und
Lektüre zu vereinigen, um die Kenntnis der englischen Sprache bei den Schützlingen zu pflegen und zu
erhalten. Miß Levin mußte sich aus Gesundheitsrücksichten zurückziehen (sie leitet jetzt ein Heim für 30
Wiener Waisen im „Settlement“, schont sich also durchaus nicht) und die bewährte Organisatorin der
Friedensmission, Miß Mary Houghton, übernahm ihre Stelle.
Seither sind „Klubs“ aus diesen Anfängern entstanden, die außer von der Leiterin, von in Wien
weilenden Engländern beiderlei Geschlechts, an Wiener verheirateten Engländerinnen und Wiener
Damen geführt werden. Es bestehen siebzehn Klubs, davon sechs in der Zentrale in der Hofburg, fünf in
verschiedenen Teilen der Stadt und sechs, die von Elternvereinigungen geleitet werden. Auch diese
letzteren stehen in innigem Kontakt mit der Zentrale und benützen die 500 Bände der Bibliothek.
Außerdem wurden in diesem Winter zwei regelrechte Unterrichtsstunden für solche Kinder begründet,
die ihr Englisch vertiefen wollen. Die Mitglieder zahlen monatlich 10.000 K., welcher kleine Beitrag
natürlich nicht genügt, die Regiekosten zu decken.
Bei den wöchentlich abgehaltenen Zusammenkünften werden unter der Leitung der Erwachsenen englische Spiele gespielt, englische Lieder gesungen und englische Bücher gelesen, so daß die Kinder
einen fröhlichen und festlichen Nachmittag verbringen. Es bestehen keine festen Vorschriften darüber,
wie diese zwei Stunden zu verlaufen haben, und so unterscheiden sich die von den Engländern geführten Klubs natürlich ein wenig von denjenigen, welche den Elternvereinigungen unterstehen. Nicht nur,
daß die Engländer die englischen Spiele und Lieder besser kennen, sondern die Kinder werden auch im
englischen Sinne etwas freier, vielmehr etwas weniger schulmäßig und theoretisch unterhalten, als von
den mehr didaktischen Landsleuten. Die zumeist ans Arbeiterkreisen oder kleinbürgerlichen Familien
stammenden Kinder nehmen dabei auch ohne jeden eigentlichen Unterricht die guten Manieren und
das offene, kameradschaftliche Wesen ihrer englischen Freunde an.

Augenblicklich werden alte englische Volks- und Bauerntänze und kleine Stücke einstudiert, die
am 10. Und 11. März im Lehrerhaussaale einem größeren Kreise vorgeführt werden sollen, um das
Interesse für die schöne Sache zu wecken. Daß natürlich das Hauptziel der Gesellschaft der Freunde, die
internationale Freundschaft, das Verständnis der Völker füreinander, gefördert wird, ist klar. Auch der
Austausch der Menschen von Land zu Land trägt viel zu diesem erstrebenswertesten Ziel bei. Eine junge,
englische Helferin im Kinderklub erzählte mir, ihre Familie hätte im Jahre 1921 ein Wiener Kind zu Gast
gehabt, dessen Eltern sie später in ihr leerstehendes Zimmer eingeladen hätten. Nun sei sie seit
Monaten als „Paying guest“ (zahlender Gast) hier, studiere bei Löffler, Czizek und Rothansl in der Kunstgewerbeschule und helfe im Kinderklub. Zu Hause werde sie an einer Schule Kunsthandwerk unterrichten. Das ist wohl ein ganz idealer Fall, den verhundert- oder vertausendfacht zu sehen man innig
wünschen muß.
Diese Arbeit hat in ihrem tiefsten Wesen mit Wohltätigkeit kaum mehr etwas zu schaffen. Es
kommen zwar immer noch Pakete und Geldsendungen von den englischen Pflegeeltern, doch nur mehr
an die bedürftigsten Familien. Der Fälle werden immer weniger, weil sich die Verhältnisse bei uns doch
fortschreitend bessern. Hauptsächlich ist die Hilfe in ihrer jetzigen Gestalt in einem höheren Sinne
gemeint, welcher sich auch in sämtlichen Kinderklubs bei den fröhlichen Weihnachtsfesten unter dem
Christbaum, bei Jause, Spiel und Tanz in der innigen Verbrüderung von Vertretern des englischen wie
des österreichischen Volkes restlos erfüllte.

