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Die Geschichte der Stiftung Hirslan-

den reicht weit zurück: Bereits 1872

existierte das heutige Heim in Form

des «freien und unentgeltlichen Asyls

für gefallene und reumütige Mäd-

chen». 1910 in «Magdalenenheim

Zürich» umbenannt, sprach man 60

Jahre später vom «Töchterheim Hirs-

landen» und von 1984 bis 1992 von

«Heim und Schule Hirslanden.»

Seit 1994 steht das heutige «Sozi-

alpädagogische Zentrum für junge

Frauen» an der Witelikerstrasse im

Kreis 6 und bietet Mädchen im Alter

von 14 bis 18 Jahren stationäre Hilfe

und Unterstützung an. Anlässlich des

140. Jahrestags ist ein Buch entstan-

den, das die Geschichte dieser Heime

sowie die der Stiftung Hirslanden als

Trägerschaft aufzeigt. Offiziell vorge-

stellt wurde es an der Vernissage

vom 17. Januar von Autor Yves Baer,

Gestalter, François G. Baer und Stif-

tungsratspräsident Sergio Devecchi.

Protokolle aus vergangenen Tagen
Mit der postautogelben Farbe und

der lächelnden Puppe auf dem Cover

sticht einem das Buch direkt ins Au-

ge. «Die Idee mit der Puppe ist mir

relativ schnell in den Sinn gekom-

men. Weil die Mädchen, wie wir auf-

grund unserer Recherchen wissen,

oft wegen zerrütteten Familienver-

hältnissen eingewiesen wurden, durf-

ten sie bestimmt auch keine Puppe

ins Heim mitnehmen. Dieser Gedan-

ke hat mich inspiriert», erklärte

François G. Baer, Vater von Buchau-

tor Yves Baer. «Wir hatten von An-

fang an den Auftrag, die Institutions-

geschichte im historischen Kontext

aufzuarbeiten. Aus diesem Grund

durften wir die alten Akten im Keller

des Zentrums sichten und sind dabei

auf Schachteln, Ordner, Umschläge

sowie viele sehr ausführlich geschrie-

bene Jahresberichte und Protokolle

gestossen», betonte Autor Yves Baer

vor dem vollen Saal.

Unterstützend dazu wurde im

Jahr 2015 ein öffentlicher Aufruf ge-

startet, um die Erlebnisse von dama-

ligen Bewohnerinnen und Heimarbei-

terinnen einzufangen. «Zwar ist die-

ser Aufruf auf relative geringe Reso-

nanz gestossen, doch konnten wir

immerhin zwei Heimbewohnerinnen

und eine Schwester ausfindig ma-

chen», so der Stiftungsratspräsident

Sergio Devecchi.

Wirtschaftliche Krisenzeiten
Dass der Stiftungsrat gerade Yves

und François Baer mit dem Jubilä-

umsbuch beauftragt hat, sei laut Ser-

gio Devecchi kein Zufall gewesen:

«Die Baers haben bereits im Jahr

2013 das Jubiläumsbuch ‹Einig –

aber nicht einheitlich› für das 125-

Jahr-Jubiläum der Sozialdemokrati-

schen Partei Schweiz entworfen. Da

ich selbst Mitglied dieser Partei bin,

habe auch ich ein Exemplar erhalten

und war von Anfang an sehr begeis-

tert.» Der eigentliche Grundgedanke

eines christlich geführten Heims

stammte vom Zürcher Stadtmissionar

Georg Ebinger, erklärte Yves Baer.

1872 habe dieser Mathilde Escher

seine Idee von einem christlich ge-

führten Zentrum präsentiert. Als

Tochter von Hans Escher, einem be-

kannten Zürcher Sozialpionier, ist

diese vor allem für die Gründung des

Mädchenasyls für orthopädisch ge-

brechliche Kinder in der St. Anna be-

kannt, aus dem später das heutige

Mathilde-Escher-Heim hervorging.

Mathilde Escher wurde 1872 Komi-

teepräsidentin und verstarb ein Jahr

später nach Eröffnung des freien und

unentgeltlichen Asyls an den Folgen

einer Lungenentzündung. So wirkte

Georg Ebinger 1886, nach zwei Frau-

en, selbst als Präsident.

«Auch wenn das Heim heute

durch den Bund und Kanton subven-

tioniert wird, musste dem Geld schon

immer hinterhergerannt werden»,

verrät Yves Baer. Besonders gelitten

habe das einstige Magdalenenheim

zur Zeit des Ersten Weltkrieges, weil

dadurch die Lebensmittelpreise in

die Höhe schossen. Wie im Buch zu

lesen ist, verteuerten sich 1916 die

Nahrungsmittelkosten um rund 70

Prozent, worauf das Heim 1917 mit

einem Verlust abschloss. Dies, ob-

wohl der gesamte Gemüsegarten zur

Selbstversorgung genutzt werden

konnte. Zwar war der Krieg ein Jahr

später zu Ende, doch litt die Stadt

Zürich noch längere Zeit unter den

wirtschaftlichen Folgen. Es kam zu

weiteren Preisanstiegen beim Brenn-

und Wäschereimaterial, was die Wä-

schereipreise allgemein erhöhte. Das

hatte auch Auswirkungen auf die ge-

waschene Wäsche im Magdalenen-

heim. Wurden in den Jahren

1910/11 noch 110 Tonnen gewa-

schen, waren es 1918 nur noch 56

Tonnen.

Eine echte Existenzkrise erlebte

das Heim in den Jahren 1930 bis

1950. Auslöser war die Aufkündi-

gung des 1909 vereinbarten Wäsche-

reivertrags zwischen dem Schirmeck

und dem Diakoniewerk Neumünster.

Drei Sichtweisen in einem Buch
Das Buch setzt sich aus einem histo-

rischen, einem erzählerischen und

einem chronologischen Teil zusam-

men. Weiter kommen drei Sichtwei-

sen zum Zug: Jene der Bewohnerin-

nen, ihrer Betreuerinnen und der

Heimleitung sowie die öffentliche

Aussensicht auf die Heime. Vor allem

aufgrund der detaillierten Protokolle,

Jahresberichte und noch heute erhal-

tenen Briefe habe er, so Baer, vieles

direkt übernehmen können. «Für die

meisten Verfasser ist der Dank zwar

postum, aber ohne ihre Aufzeichnun-

gen wäre es nicht möglich gewesen,

die Akteure in ihrer Zeit selbst für

sich sprechen zu lassen», schrieb der

Autor in einer Danksagung.

Von «gefallenen» und reumütigen Mädchen
«Jedes Mädchen soll der
Hausmutter gehorsam leis-
ten», heisst es in einem
Auszug von Yves Baers
neustem Werk. In seinem
Buch beleuchtet der Zürcher
Autor die über 140-jährige
Geschichte der Stiftung
Hirslanden und gewährt
einen Einblick in lange ver-
borgen gehaltene Geschich-
ten junger Frauen.

Sarah Koller

Ein wahrlich dicker Schinken: Bei der Podiumsdiskussion im sozialpädagogischen Zentrum besprechen Gestal-
ter François G. Baer, Präsident Sergio Devecchi und Autor Yves Baer das fast 300-seitige Buch. Foto: zvg
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