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Frauenzeitung.
Die Kinderwoche.
Von Henriette Herzfelder.
In jedem Wiener und in jedem [Oesterreicher] [Österreicher] außerhalb Wiens erweckt das
Wort „Kinderwoche“ unfehlbar die Vorstellung des Geschröpft-, auf Schritt und Tritt Angebetteltwerdens, wenn auch zu edelstem Zweck. Etwas ganz anderes besagt das gleiche Wort in England und
Amerika, den Ursprungsländern dieser Einrichtung. Dort bedeutet es nicht einen allgemeinen Appell an
die Brieftasche, sondern Propaganda, Belehrung, Erziehung, Erweckung des Verantwortlichkeitsgefühls
gegenüber dem Kostbarsten, was jedes Volk besitzt—seinem Nachwuchs, dem Träger seiner Zukunft,
seiner Macht und Größe. Der Sammelzweck erscheint vollkommen ausgeschaltet oder läuft bloß
nebenher. Hören wir, was eine in Wien heimlich gewordene Engländerin, Miß Ethel K. Houghton, in der
letzten Nummer der „Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und Berufsfürsorge“ (herausgegeben von
der Zentralstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Wien) über die englische „Babywoche“ zu
berichten weiß.
„Während der ersten Juliwoche eines jeden Jahres wird die Aufmerksamkeit des Publikums auf
den Säugling, seine Bedürfnisse, seine Rechte gelenkt und darauf hingewiesen, wie dieselben privat und
öffentlich befriedigt, beziehungsweise geschützt werden sollten. Nicht allein jene, die in der
Säuglingsfürsorge tätig sind, auch die Presse, die Kirche, das Kino, die Lehrerschaft—alle arbeiten mit….
An der Babywoche beteiligt sich schon fast jede größere Stadt und in manchen Gegenden fast jedes
Dorf, sei es mit einem einfachen oder einem reichhaltigen Programm. Es werden Ausstellungen
veranstaltet, welche die richtige Säuglingspflege und –fürsorge zur Schau stellen, Predigten und
Vorträge werden gehalten, Zeitungsartikel veröffentlicht über Themen, wie: „Die Bedeutung des
Säuglings und der Mutterschaft für die Menschheit.“ Filme über ähnliche, zum Beispiel hygienische
Fragen werden vorgeführt, im Hygiene Unterricht an den Schulen aller Kategorien wird die Säuglingspflege besonders betont. Schließlich werden innerhalb der einzelnen Mutterberatungsstellen oder von
einer Gruppe solcher Stellen Weltbewerbe veranstaltet. So werden die Mütter aufgefordert, ihre
Geschicklichkeit im Nähen und Stricken von Säuglingsbekleidung, ihre Kenntnisse in der Säuglingspflege
(durch schriftliche Beantwortung einfacher Fragen) zu dokumentieren usw. Auch für die älteren
Geschwister ist zuweilen ein Preis für das beste selbstgemachte Spielzeug für die Kleinen
ausgeschrieben. In manchen Gegenden werden sogar die Väter aufgefordert, an dem Wettbewerbe
teilzunehmen.“
In der diesjährigen Babywoche wurde ein Preisausschreiben für die bestgepflegten, gesundheitlich vollkommensten Säuglinge und Kleinkinder des ganzen britischen Reiches veranstaltet. Die
Kinder wurden in ihrem Heimatlande vor Fachärzten gemustert und die Photographien der bestgepflegten nebst genau ausgefüllten einheitlichen Gesundheitsbogen nach England gesandt, wo sie von
Pädiatern nochmals geprüft verglichen und endgültig ausgewählt wurden. Die achtzehn preisgekrönten
Kinder stammten aus Großbritannien, Südafrika, Hongkonk, Kanada, Neufundland und Australien und
diese Aufzählung allein erweist die ungeheure propagandistische Kraft dieser Veranstaltung. Ihre
volkserzieherische Bedeutung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
In einem noch weiteren Rahmen spielt sich die Kinderwoche in Amerika ab. Hier ist sie nicht
allein den Säuglingen und Kriechlingen, sondern der Jugend aller Altersstufen gewidmet, neben den
Grundsätzen der Hygiene sollen auch solche rationeller Kinderpflege und Erziehung ins Volk getragen

werden. Die Mittel die hiebei zur Anwendung kommen, sind die gleichen wie in England, nur ihre
Aufmachung ist spezifisch amerikanisch, das heißt auf eindruckvollste Massenwirkung berechnet.
Wenn nun Reiche, die durch den Krieg in ihrem ungeheuren Bevölkerungsbestand auch nicht
annähernd so schwer gelitten haben, wie unser verstümmeltes Vaterland, der gesunden Aufzucht ihres
Nachwuchses solches Gewicht beimessen und keine Anstrengung scheuen, sie immer mehr zu
verbessern, sollten wir, deren Gegenwart und Zukunft als Staat und Volk fast ausschließlich auf der
Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit unseres Menschenmateriales beruht, nicht ein gleiches tun?!—Man
wird vielleicht entgegnen, daß [Oesterreich] [Österreich] zu arm sei, um dem gegebenen Beispiel trotz
seiner überzeugenden Kraft, zu folgen. Aber gerade weil wir arm, bettelarm sind, können wir uns nicht
den Luxus gestatten unsere Kinder physisch und geistig verkümmern und verwahrlosen zu lassen, und
die siechen, die verkrüppelten, die zurückgebliebenen, die entgleisten und kriminellen vielleicht lebenslang zu ernähren. Ob die Last der Erhaltung dann der Einzelfamilie oder der Allgemeinheit zufällt, ist
ganz gleichgültig, immer handelt es sich um unproduktive Ausgaben, um ein Vergeuden von Leistungen
und Mitteln, wie sie ärger gar nicht gedacht werden kann.
Im übrigen kann zum Beispiel ein Aufklärungsfeldzug—und nichts anderes ist die englischamerikanische Kinderwoche, deren Auswirkungen unübersehbar sind—ohne besondere Kosten
durchgeführt werden. Der hauptsächlichste Propagandaapparat—Presse, Kirche, Schule, Kino usw.,
wozu bei uns auch die Jugendämter kommen— ist ja bereits vorhanden, er müßte nur von einer
Zentrale aus in Bewegung gesetzt und nach einem bestimmten gemeinsamen Ziel orientiert werden.
Die Voraussetzungen für ein derartiges Unternehmen sind gegenwärtig sogar ganz außergewöhnlich günstige. Im Frühling des kommenden Jahres wird in Wien eine große Hygieneausstellung
stattfinden, zu der die Vorbereitungen im Bundesministerium für soziale Verwaltung und an anderen
Stellen bereits getroffen werden. Sie lassen eine Veranstaltung erwarten, die im neuen wie im alten
[Oesterreich] [Österreich] keinen gleichwertigen Vorgänger gehabt hat. In dem Ausstellungskomitee
wäre also auch die Zentrale für die Kinderwoche bereits gegeben. Diese könnte, der Hauptveranstaltung
sich einordnend, der Propaganda für die gesundheitliche Jugendfürsorge, die ja die Grundlage für jede
andere bildet, dienstbar gemacht werden. Die Ausstellung selbst böte hiebei die reichsten
Möglichkeiten. Es könnten Führungen mit anschließenden fachmännischen Vorträgen für Mütter,
Fürsorgerinnen, Kinderpflegerinnen, Gruppenbesuche aus den Bundesländern organisiert werden.
Kirchliche und Unterrichtsbehörden, Landes- und Gemeindeverwaltungen wären für die Beteiligung an
der Kinderwoche zu gewinnen, von jeder Kanzel herab müßte über ihren Sinn und ihre Bedeutung
gesprochen werden, nicht minder aber auch an den Stätten der Volksbildung und Volksunterhaltung. In
jedem Kino müßte bei jeder Vorstellung ein der Kinderfürsorge gewidmeter Film vorgeführt werden. In
jeder Schule wären die kleinen und großen Buben und Mädel auf die Pflichten gegen sich selbst wie
gegen ihre jüngeren Geschwister und die Wirkung guten oder bösen Beispieles eindringlich aufmerksam
zu machen. Die Einheitlichkeit dieser Veranstaltungen durch die Buntheit und Mannigfaltigkeit von
Sonderunternehmungen zu beleben (Wettbewerbe, wie die vorerwähnten, Spezialausstellungen von
zweckmäßiger Kinderkleidung, Kinderspielzeug usw.), bliebe den Fürsorgevereinen vorbehalten. Reger
Erfindungsgeist fände hier ein reiches Betätigungsfeld. Daß die Presse aller Richtungen ihre unentbehrliche Mitwirkung nicht versagen würde, darf wohl mit Sicherheit angenommen werden.
Durch tausend und aber tausend Kanäle könnte auf diese Art Wissen und Erkenntnis des Notwendigen über das ganze Land verbreitet, bis in das einsamste Dorf, die ärmlichste Kammer geleitet und
ein Kollektivwille zur Erhaltung und Betreuung eines jeden Kindes erzeugt werden.

Das ist wohl ein Ziel, das der Mühe verlohnt. Es zu erreichen, erfordert nur einen raschen
Entschluß. Man muß nicht nur das Glück, sondern auch die Gelegenheit beim Schopf packen, denn die
versäumten kehren so bald nicht wieder.
Das Ministerium für soziale Verwaltung hat nun das Wort!

