
Grossfamilie belebt renoviertes
Bentzelheim
Das Bentzelheim in Herrliberg ist nach
Renovationsarbeiten bereit für seine neuen
Bewohner: Eine sechsköpfige Familie, die im Auftrag
der Stiftung «Gott hilft» bis zu fünf Pflegekinder
aufnehmen wird.

Aktualisiert vor 45 Minuten

Martin Bässler vom Verein «Gott hilft» und Monika Hänggi von der Stiftung Bentzelheim mit der Familie Burger
(Treppe). Bild: Michael Trost

Lang war der Prozess, der dem kleinen Festakt vorausgegangen ist – und
das in vielerlei Hinsicht. Gefeiert wurde am Montagabend im Herrliberger
Weiler Wetzwil. Das Bentzelheim, der markante Bau im Schulhausstil
vergangener Zeiten, ist seinen neuen Mietern übergeben worden: der
Stiftung «Gott hilft» aus dem bündnerischen Zizers. Sie zu finden, habe



drei Jahre gebraucht, sagte Monika Hänggi, die Präsidentin des
Stiftungsrats Bentzelheim.

Das war also der lange Prozess zum einen. In «Gott hilft» sehe man nun
eine Mieterin, die den Stiftungsgedanken gut umsetze. Dieser ist
sozialpädagogischer Natur und geht auf die Stiftungsgründer Erich und
Regula Bentzel zurück. Das kinderlose Paar hatte das ehemalige
Schulgebäude neben der Kirche Wetzwil 1895 zum Zweck eines
Waisenhauses erworben. Daraus hatte sich mit der Zeit die Verwendung
des Hauses als Heimstätte für Pflegefamilien entwickelt. Mit dem
altersbedingten Rückzug der letzten Heimeltern, Margarethe und Martin
Graf, stand das Bentzelheim nun leer.

Das Bentzelheim liegt idyllisch im Herrliberger Weiler Wetzwil.

Kosten im Lot

Für «Gott hilft» habe ferner gesprochen, dass die Stiftung bereits in der
Region präsent sei. Dies mit einer Pflegefamilie in Stäfa und zwei
weiteren in Herrliberg. Nun kommt im Bentzelheim die vierte hinzu. Für



sie wurde seit letztem September das Haus mit den drei
Wohngeschossen sowie der Umschwung auf Vordermann gebracht. Dies
unter anderem mit zwei neuen Küchen: einer grossen im Parterre für die
allgemeine Verwendung und einer kleineren im zweiten Obergeschoss,
wo die Familie ihre Privaträume haben wird.

«Wir hätten es nie gemacht, wenn unsere Kinder nicht ganz und gar
dahintergestanden hätten.»Esther Burger, Zieht mit ihrem Mann und
ihren vier Kindern ins Bentzelheim

Des Weiteren sind die Böden geschliffen und die Fenster ersetzt worden.
«Vom Kanton hatten wir auch die Auflage, eine Toilette und einen
Eingang für Rollstuhlbenutzer einzurichten», sagte Hänggi. Erfreut zeigte
sie sich, dass es mit den 688000 Franken Gesamtkosten für Innenräume
und Umschwung geradewegs aufgegangen seien. Der lange Prozess
zum Zweiten habe die unsichere Lage rund um das neue Kinder- und
Jugendheimgesetz dargestellt. Dies sagte Martin Bässler, Leiter
pädagogischer Angebote von «Gott hilft».

Kinder mitentscheidend

Das neue Gesetz soll 2021 in Kraft treten. In Zuge dessen habe man
befürchtet, dass der Kanton bei der Bewilligung der fünf neuen
Heimplätze zurückhaltend sei. Indes sagt Bässler: «Wir hatten schnell die
Zusage.»

Eine weitere Hürde sei gewesen, die Familie zu finden, die künftig das
Bentzelheim mit bis zu fünf Kindern aus schwierigen Verhältnissen teile.
«Die Suche dauerte fast ein Jahr lang», erläuterte Bässler. Nun habe man
sie mit Esther und Lukas Burger und deren vier Kindern gefunden. Der
37-jährige Familienvater arbeitet bereits bei der Stiftung, bis dato als
Sozialpädagoge im Jugendheim. «Wir haben ein gutes Daheim», sagte
dieser, «und wollen andere daran teilhaben lassen.» Aber, die
Entscheidung, die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, sei –
auch hier – ein langer Prozess gewesen. Nicht zuletzt deshalb, «weil wir
es nie gemacht hätten, wenn unsere Kinder nicht ganz und gar



dahintergestanden hätten», sagte seine 40-jährige Frau. Schliesslich
dauere das Zusammenleben mit den Pflegekindern im Sinne der Stiftung
gut und gerne zehn oder mehr Jahre. Doch hätten sich die je zwei Söhne
und Töchter im Alter zwischen 10 und 15 Jahren schnell für den
Gedanken begeistert. In den Sommerferien gilt es für die Familie mit dem
Umzug aus dem Prättigau dann Ernst. (Zürichsee-Zeitung)
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