Das Schicksal eines Pro Juventute Kindes in der Inner Schweiz
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Ich

, ..

geb.12.5.43 ,

Bürgerort 5. .
.Ich habe noch zwei Brüder und eine Schwester,
die das gleiChe Schic~sal erlebt haben wie ich.Dazu zwei halb
Gescwister aus zweiter Ehe.
Die ersten drei Jahre verbrachte ich im Waisenhaus Altstätten
und St.Gallen.Die Kosten der (Elter-) Hei:ner konnten dis: Eltern
nicht ~ez.hlen,da sie sehr arm waren.Da Ibach Schwyz ein ~igen~s
Waisenhaus hatten, beschlossen die 8ehörde-n von St.Gallen und der
Pro Juventute uns ins Waise·nhaus Ibach zu versorgen.Man entzog
meinen Eltern die el te-rliche Gewal t.Am 6. Mai 1946 wurden wir
von der Pro Juventute nach Ibach gebracht. Da begann die allerschlimmste Zeit für mich. Damals war ich drei Jahre alt,als
ich ins Waisenhaus kam.Da begann die allerschlimmste; Ze-it für
mich, und meine Gaschwistern.Die ersten drei Jahre war ich sehr
krank und kam ins Kindersanatorium Albula.Ich hatte Rachitis
und einen schweren Kopfunfall. Im Heim kamen wir das unmens'chlichste zu spüren, weil wir Zigauner waren.Der damalige rü~
sorgepräsidant sagte uns immer wieder,wenn wir etwas anste:llte-n,
ihr verdammten Feckerge:sellen,ihr werdet schon noch lernen w;ie
wir ~u arbeiten. Sonntags wenn wir mit den bürgerlichen Kinder
zur Kirche mussten,ruften sie uns im mer Kesselflicker nach.Es
war obligatorisch das wir jeden Tag vor der Schule zur Kirche
mussten.Auch die Lehrer hassten uns wie Pest.Sie. sagten uns
auch Namen wie,Faullenzer und inzüch t ler. Neben uns~rm Heim war
noch ein Bürgerheim • Die insassem sagten immer, die zigeune'r seien
die schönsten Kinder~Einige wurden sogar se xuel l missbraucht.
Sport durfte;n wir nie treiben.Wenn wir eine Strafe erhielte_n,
wurden wir in eine' Zelle- im Esterich geste·ckt und: w.utde:n misshandelt.ln den rerien mussten wir bei den Bauern gratis arbe-iten.Die Pro Juventute vetanlasste,dass uns die Eltern nie
mehr- be·suc hen durfte'n.De:t Vater war nie in der Lage das Kostgeld. für die' Heimet zu bezahlen. Die Behörden und Pro Juvemtute
versorgten meinen Vater deshalb 8 Jahre nach Bed:s-chas,IJe·il er
für uns nicht bezahlen konnte.Noch wärend: der verbüssung de'r
Gef~ngnisstrafe meines Vaters,liess sich meine Mutter van ihm
sCheiden. Die Scheidung meines Vaters fand im Bezirksgericht
Schwyz statt.Das Gericht entschied,dass uns die Eltern nie-tme;hrjJr
be;suchen dürften .Wie· lOfoll ten sie- sich als Zigeunerrasse w.ehren?
Ich wollte noch erw ähnen das die Nonnen uns ure aussätzige
Menschen behandelten.
1969 wurde ich aus dem Kinderheim e:ntlassen.Ich konnte aus
gesu~dheitlichen Gründen keinen Beruf e'·rlernen und war an
vielen Arbe itsstellen.Was wir seeli~ch mitgemacht haben ,kann
man unmöglich beschreiben. Die Behörden w.ollten mich auch versenken.Gattseidank wurde: ich einem lie.ben Gutachte:r überwiesen.
Der Gutachter bastätigte,dass ich seelisch,psychisch und phisisch sehr krank warohuf das Gutacht~n hin bekam ich 1963 eine
50% IV Rente.Das Gutachten wurde im Kantonsspital Luzern gemacht.Seit 1946 war ich immer bevormund~t.Maine jetzige VormUlldin ist Frau
in
Heute: habe: ich eine 100% IV.
Mein Geld verwaltet meine Varmündin.Wegan der Gesundheit muss ie l
mein Leben lang zu zwei Aerzten.Seit 1S Jahren wohne ich in
, li nd bi ll ein Einzelgänger.Liebe ka nn ich nicht geb en.
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In den Heimen war Liebe ein fremdwort. Die einzig~n freunde
sind meine ca 20 Teddybären und mein freund
in
S~.Gallen.Jeder 8 i ~ hat seinen Namen.
Mein bester freund mit dm ic,h noch verke-hre w10hnt in St.Gallen.
Wir haben ein änliches Schicksal erl!l'bt.8ei meinem freund danke
ich jenische Geborgenheit auf.Zu meinen Geschwistern und Verwa"ndten habe ich fast keinen Kontakt mehr. Finanziell lebe ich
bescheiden und stelle, kein~ gross~n ansDrUche'.Ab und zu,~enn ich
einen Rat brauche, be,suche ich " ~
von d&r
.Wenn ich wieder eine Krise habe läute ich d~r
Dargebotenen Hand 143 an.Die heutige, VomUndin ist s, e, h~ gut zu
mir.Ich weis auch das ich im Leben sehr viel verpasst habe,
ohne mein verschulden.
Ich bitte, Sie; Herrn Re,chtsanwalt von der Radgenossenschaft Licht
in ,meine' schreckliche Vergangenheit zu bringen.
Meine Herkunft:
a Ich bin ein vollblut jenischer
aus Graubünden.
b Meine Mutter stammt aus der Sippe
von
SChwyz.
c Mein Vater stammt aus der Sippe
zwangseingebUrgert in der Schweiz von Ostdeutschland im Jahre
ca. 1868

Mi t freun d'lichen und 1 ie ben Grü s sen

Ich

bestäti~e

die;sen

8~ief

wahrheitsgetreu geschrieben zu haben.

