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Sonntag, den 5. Juni.

emen

Ferienkolonien, *)

an die Pflegethätigkeit ſtellen und legt Wert darauf, daß namentlich Mäd-

Berichte über alle Thatſachen und Vorgänge auf diejem Gebiete zuſfammenließen und planmäßig verarbeitet werden. Die geſchäftliche Leitung derjelben liegt bei dem Berliner Verein für häusliche Geſundheitspflege und
erſtattet regelmäßige Berichte. Während man anfänglich die Pflegezeit

bis 25, ſelten 30 Pfleglinge. Unter günſtigen Verhältniſſen kann man
auf 40 gehen; doch ſind dann 1 oder 2 Hilfskräfte erforderlich, die jich

<en kurz vor dem Eintritt ins praktiſche Leben der Kräſtigung und eines
Die Entwicktung und AusSgeſtaltung des Ferienkolonieweſens iſt Stückes guter Erziehung am meiſten bedürfen. Andrerſeits dürſten bei
weſentlich dadurch gefördert worden, daß ſchon 1885 eine Zentraiſielle jüngern Kindern die Erfolge der Pflege, ſowohl die körperlichen als die
der Vereinigungen für Sommerpflege geſchaffen wurde, an der erziehlichen , unbedingt hervortreten. Die Stärke der Kolonien iſt von

den Verhältniſſen abhängig. Kleine Kolonien enthalten 12--20, größere

der Beſchäftigung der Kinder ſpezieller widmen.

Für die bei weitem

auf die Dauer der Schulferien beſchränkte, beginnt man jeßt an einigen meiſten Ferienkolonien fallen die Pflegezeiten in den Juli, Anguſt und
Orten ſ<on im April und ſchließt erſt gegen Ende Oktober. Zu dieſer September; bei längerer Dauer müſſen die Ferienheime geräumiger und
Ausdehnung veranlaßte ſowohl die wachſende Anzahl der Pfleglinge als mit Heizung verſehen ſein. In einzelnen Solbädern, auf Norderney und
auch die Erfahrung, daß die Witterungszuſtände im Mai, Juni und Sep- Sylt, wird die Pflege da3 ganze Jahre hindurch fortgeſest. Halbkolonien
tember günſtigeren Einfluß ausüben als die vielfach gewitterreichen Tage haben vielfach Winterpflege, d. h. Verabreichung kräftiger Koſt an ſolche
des Juli und Auguſt, hauptſächlich aber die Beſchaffung eigner Häuſer Kinder, die einer Nachpflege bedürfen. Meiſt gewährt man in den Ferienund Einrichtungen (Ferienheime) ſeitens mancher Vereinigungen, die man kolonien nur 21, vereinzelt bis 30 Tage. In beſonderen Fällen behält

nun auch beſſer ausSzuwerten trachtete.

Sehr wichtig für das Gedeihen man einzelne Kinder während zwei unmittelbar aufeinander folgenden

des Sommerpflegeweſens war auch die Beſchränkung auf kranke, ſchwäch- Kurzeiten in Pſtege. Während der Saiſon haben die Kolonien 3--6 Pflegeliche Kinder der ärmeren Bevölkerung und auf die freiwillig dargebrachten zeiten. Für die Aufnahme findet am beſten eine vorläufige Auswahl
Mittel. Man hat bisher mehr als 300 000 Pfleglinge auſgenommen durch die Lehrer ſtatt; die endgiltige Entijcheidung gebührt dem Arzt,

und über 12 Mill. Mark ausgegeben. Das8 ganze Kinderpflegeweſen glie- der die Kinder 4--6 Wochen und dann 8 Tage vor der Reiſe beſichtigt,

dert ſich in Deutſchland in drei Zweige, deren größter jeht noch das zuerſt um eine engere und dann um eine definitive Auswahl zu treffen.
Ferienkolonieweſen im engeren Sinne iſt, während die Entwicklung neuer- Als fehr erwünſcht zeigt ſich das Zuſammenwirken mehrerer Vereini-

dings vorwiegend in den Solbäderpflegeſtätten liegt. In dieſe Heilſtätten gungen, um Koloniſten auszutauſchen, damit jeder an die für ihn geeigwerden im allgemeinen ſolche Kinder geſchit, bei denen ein wirklicher netſte Stelle (Gebirge, See) kommt.
Die Pflegeerfolge beurteilt man in der Regel nach der GewichtsKrankheitszuſtand vorliegt, der ſo weit vorgeſchritten iſt, daß ärztliche
Behandlung und Pflege als notwendig erſcheint. Die eigentlichen Ferien- zunahme, obwohl deren Wert von mehreren Seiten als unſicher betrachtet
foloniſten werden in Ferienheimen oder in Familien untergebracht; ſehr wird. Aus einer größeren Zuſammenſtellung ergiebt ſich, daß die Kinder
vielen Kindern aber kann man dies nicht gewähren, muß ſich vielmehr bei der Abreiſe durchgehend zu leicht ſind, die jüngeren um etwa 10%,
auf die Einrichtung von Stadtkolonien (Halbkolonien, Milchſtationen) be- die älteren nahezu um 18%/5. Bi8 zum Alter von 11 Jahren werden
jchränken. Die Kinder bleiben im elterlichen Hauſe und werden nur tags- die Kinder in der Pflege durchſchnittlich 1,5 kg, die 12--14 jährigen durch-

Über an beſtimmten Stellen der Stadt verjammelt, um Milch zu trinken Ichnittlich 2 kg ſchwerer; doch iſt bei den jüngeren Kindern die Zunahme
und zu Spaziergängen, Spiel- und Badepläßen geführt zu werden. Man relativ größer als bei den älteren. Während fie nämlich bei erſteren
beſtimmt zu dieſen Stadtkolonien Kinder, bei denen der Shwächezuſtand einer Alterszunahme von 0,66 Jahr entſpricht, ſinkt dies Verhältnis bei
no< in den Anfangsſtadien beſteht, aber auch ſolche, die wegen beſchränkter den älteren auf 0,5 Jahr.

Im allgemeinen wird alſo durch Sommer-

förperlicher Leiſtungsfähigkeit für Ferienkolonien ſich nicht eignen oder für pflege in geſchloſſenen Kolonien das Kind um '/,--=*/., Jahr in ſeiner
welche lingere Abweſenheit aus der elterlichen Wohnung aus irgend einem Körperentwicklung gefördert. Dabei wird die Gewichtszunahme der PflegGrunde ausgeſchloſſen iſt. Die Stadtkolonien beſiken den Vorzug, daß linge durch Verlängerung der Pflegedauer von 3 auf 4 Wochen nicht
die Dauer der Pflege nach Bedürfnis abgekürzt oder verlängert werden kann. merklich beeinflußt, und ſo iſt es vielleicht zwec>mäßig, die Pflegedauer
Die Ferienkolonien ſollen auch eine erziehliche Wirkſamkeit ent- allgemein auf 21 Tage zu beſchränken, um in einem beſtimmten Zeitraum
falten, die Kinder zu Ordnung, Reinlichkeit und geregelter Thätigkeit an- die Kinder viermal ſtatt dreimal wechſeln laſſen zu können. Überdie
halten, an Gehorſam gewöhnen und Extreme in ihrem Empfindungsleben Erfolge der Milchſtationen ſprechen ſic< die Berichte ſehr günſtig aus,
ausgleichen. Zu dieſem Zwecke bringt man auch Knaben und Mädchen, wenn auch dieſe Erfolge ni<t dur< Wägungen nachgewieſen werden können.
gewöhnlich fol<e bis zu 10 Jahren, ſtets gemeinſam unter und ſorgt nur Für die Zeit nach Beendigung der Pflege konnte 3. B. in Regensburgz

für getrennte Schlafräume. Dieſe Gemeinſamkeit wirkt bei ſorgfältiger feſtgeſtellt werden, daß in den Wintermonaten Schulverſäumniſſe wegen
Auswahl der Kinder ſtets günſtig in erziehlicher Hinſicht, und zwar ſchon Krankheit bei den verpflegt geweſenen Kindern in weit minderer Zahl voraus dem einfachen Grunde, weil in der Natur der Kinder gleichfalls der kommen als vor der Durchmachung der Pflegezeit und als bei Kindern
Trieb entwidelt iſt, ſich dem anderen Geſchlecht in günſtigem Licht zu von gleichem Geſundheitszuſtand , die nicht in Sommerpflege geweſen
zeigen. Am vollfommenſten werden die Zweke der Ferienkolonien in waren. Bei Wägungen der gepflegten Kinder in den Monaten September,
eignen Heimen erreicht, die völlig den Bedürfniſſen angepaßt werden Oktober, November konnte in Mainz bei 40,5 9/5 der Kinder ein Rückgang,
können. Ermietete Lokale bleiben ſtet8 Notbehelfe, und bei der Unter- bei 17,2% ein Stillſtand und bei 42,3% ein Fortſchreiten in der Gebringung der Pfleglinge in Familien iſt man mehr oder weniger dem wicht8szunahme feſtgeſtellt werden. Letzteres war nur bei älteren Kindern
Zufall preisgegeben. Jedenfalls iſt die Familienpflege nur bei kleinen eingetreten und bei Mädchen erheblich ſtärker als bei Knaben. Nac

Kolonien anwendbar, und die Gelegenheiten, auch nur für ein paar Kinder Göpel, der ſehr anhaltende und genaue Unterjuchungen über die Erfolge
Unterkunft in beſſer ſituierten Familien zu finden, werden ſeltener. Viel- der Sommerpflege angeſtellt hat, erfährt durch letztere die Energie der
fach erhalten die Kinder in den Familien nur Aufenthalt und Beköſtigung Zellen einen Anſtoß, der ſie befähigt, auch unter den ſpäteren ungünſtigen
und beteiligen ſich möglichſt regelmäßig an den Ausflügen und Spielen Verhältniſſen ihrer Träger ſich raſcher za vermehren. Das Hauptergebnis
venachbarter großer Kolonien. Das Pflegeperſonal beſteht in der Regel der Pflege tritt nach Göpel häufig amſtärkſten in den der Pflegezeit folaus Lehrern und Lehrerinnen; doch haben ſich auch Frauen dieſem Dienſt genden Monaten, ja ſelbſt im Spätwinter hervor. Oft waren auch Pfleggewidmet. Diakoniſſen, die ja für andere Zwecke geſchult ſind, haben nicht linge mit geringer Gewicht8zunahme ungewöhnlich gewachſen. Am dankimmer die auf ſie geſebten Hoffnungen gerechtfertigt.
barſten erwies ſid) die Pflege bei denen, die durch erbliche Belaſtung und
- Die Diät iſt in den eigenen Ferienheimen und den geſchloſſenen Kolo- äußeren Habitus Anlage zur Lungenſchwindfucht hatten. Spitzen- und
nien durch feſte Abmachungen mit den Wirten unter ärztlicher Über- Brondhialkatarrhe verjichwanden leicht. Manche Pfleglinge zeigten ſpäter
wachung geregelt. Im allgemeinen erhält ein Kind täglich 1 1 Milch, eine große Widerſtandskraft gegen vielfache Infektion8gefahr. Die aus500 g Brot, 125 g gutes Fleiſch, 30 9 Butter und nach Gefallen Ge- giebigſten Erfolge hatten Rekonvale8zenten von ſchweren atuten Krankmüſe und Kartoffeln. Abends wird eine nahrhafte Suppe oder etwas heiten, geringe dagegen Kinder mit Sc<ulkopfweh und Mangel an Appetit
Belag zum Brot gereicht. In Solbädern tritt die Milchdiät in den Vor- und die an Entwiclungschloroſe Leidenden. Göpel faßt die Ergebniſſe
dergrund, in den Seebädern erhalten 8--15jährige Pfleglinge durc<hſchnitt- ſeiner zehnjährigen Beobachtungen dahin zufammen, daß die Sommerpflege
tich täglich 190,35 g Eiweiß, 81,96 g Fett und 365,12 g Kohlehydrate. bei einer Anzahl von Kindern den Grund zu beſſerer Entwi>lung auch in
Die Milch iſt hierin mit 0,5 1, Weizenbrot mit 210, Roggenbrot mit 300, der Folgezeit und hiermit zur künftigen Erwerbsfähigkeit legen. Die GeButter mit 30 g, Bier mit 0,25 1 beteiligt. Die Alter8grenzen der Pfleg- ſahr, daß der Erfolg der kurzen Sommerpflege nicht ausreicht oder bald
lingewerden verſchieden feſtgeſtellt. Einzelne Vereinigungen nehmen Kinder wieder verloren geht, hat mehrere Vereinigungen veranlaßt, eine Nachvon 9 Jahren an und Knaben bis zum vollendeten 9. oder 10., Mädchen pflege zu organiſieren. Am ſorgfältigſten iſt dies wohl in Frankfurt a. M.
bis zum vollendeten 12. Lebensjahre, andere ausſchließlich Kinder von geſ<ehen, wo man die Pfleglinge noch 2--3 Monate in Milchkurnachpflege
11--14 Jahren. Allgemein überwiegen unter den Pfleglingen die Mäd- behält. Im allgemeinen bleibt hier noh viel zu thun übrig. Das Gefüge der
hen und unter dieſen die älteren. Man fürchtet bei jüngeren Kindern, meiſten Vereinigungen iſt für dieſe Aufgabe zu lo>ker; nur die mehr gedaß jie längere Märſche 2c. nicht aushalten und bei Kolonien im Gebirge ſchloſſenen Vereine, beſonders diejenigen, welche Rechtsfähigkeit beſitzen,
nicht hinreichend wetterfeſt ſind. In Deutſchland liegen Ferienkolonieorte ſowie die von Stiftungen unterhaltenen Pflegeſtätten, werden verhältnisnicht über 700 m; in der Schweiz liegt eine Kolonie 1151 m hoch. mäßig leicht auf dieſem Gebiete Organiſationen ſchaffen können.

Jedenfalls fürc<htet man auch die größeren Anſprüche , die jüngere Kinder

Die Verpflegungskoſten für den Tag und Kopf betragen in ge-

ſ<loſſenen Kolonien 50--90 Pf., in Familienpflege 60 Pf., in Milchſtationen
30--45 Pf., in Sol- und Seebädern 1,25--2 M.
Hierzu kommen
*) Aus dem 18. Ergänzungs- und Regiſter-Band zur 5. Auflage von die Reiſekoſten, Zahlungen an die Leiter der Anſtalten, Arzneimittel 2c.
Die Entwicklung der Ferienkolonien in Deutſchland zeigt folgende Tabelle:
Meyers Konverſations8-Lexikon.

