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Arbeiter-Jugend

Ein Tag im Ixiedrich Ebert-Heim.
Vivaglic<keit gegeben,
unſere
Ferientage,
die uns allein gehören, in unſerem
Heim zu verleben, in
dem unſer Geiſt
lebendig iſt, und in
dem wir die Geſellſhaft gleichgeſinnter
Genojjen und Genoſſinnen finden. Jedem,

der einmal in Tän-

Parkanſicht des HeimS,

- erientage ſind die Sehnſu<ht aller Iungen und Ylädel.
Iſt ſchon während der Schulzeit die Ferienzeit die j<hönſte
Zeit des ganzen Schuljahres, ſo wächſt die Sehnſucht nad)
ihnen nod) in den erſten Iahren der ErwerbsSarbeit. Leider
ſind die Ferien für die erwerbstätige Iugend heute nod) ſo
knapp bemeſſen, daß nur wenige unter uns das Glück haben,
für einige Zeit Alltag und Arbeit hinter ſich laſſen zu können
und in Freiheit die Tage zu geſtalten. Wir haben die Hoffnung, daß es hier bald beſſer wird, denn die Freizeitbewegung der deutſchen Iugend zieht immer weitere Kreije.
Beute will im aber keine ſozialpolitiſq;e Abhandlung
ſchreiben, ſondern ic) will einmal erzählen von einem Ferientag in unſerem Reichsferienheim, im Friedrich-Cbert-Heim
auf Tännic<h. Dieſes Heim iſt das herrli<ſte, was der
Derband biSher geſchaffen hat; denn hier hat er uns die

niQ war, ſ<Qlägt das
Berz, wenn er von
unſerem Heim hört,
und die UMauern Tännigd;s wiſſen zu -rzählen von den herrliHen Feierſtunden,
von vielem Irohſinn
und von der Iroßen
Kameradſ<aft,
die
alle verband, die ſic)
hier zu Freude und
Arbeit zuſammenfanden.
Der Tag in CTännich iſt lang. Wenn
die Ulorgenröte dein
jungen Tag anßkündigt, beginnt das Le|
ben. Die „dienſtbaren
Geiſter“ des Hauſes, die Genoſſinnen und Genoſſen, die jür
des Beimes und der Gäſte Ordnung und Pflege zu ſorgen
haben, richten das Frühſtück her. Um 7 Uhr beginnt der Tag
der Gäſte offiziell. Dann ertönt die Gloke des Hauſes, bis
ſie den leßten Schläfer zurükgerufen hat in die Welt der
Wirklichkeit. Tange Ulahnungen ſind aber meiſtens gar nict
notwendig, denn die Tännichtage ſind ja lockender als die
Werktage der Beimat. Bald tummelt ſich alles im Park bei
rhythmiſcher Gymnaſtik. Es herrſ<t allerlei Leben auf der
taufriſ<en Wieſe, denn neben den Feriengäſten aus dem
Derband beherbergt das Heim einige Mandeln Berliner
Kinder, und die haben es in ſich. Ihre Leiterinnen Können
über Mangel an Abwechſlung nict klagen. Dazu kommen
etwa zwanzig Mädel des Mädchenkurſus, der in dieſer
Wode ſtattfindet und aus dem ganzen Reih beſ<imt iſt.
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Weg an der Parkmauer,.

