
Wo Kinder eine
neue Familie finden
Albert-Schweitzer-Kinderdorf In Waldenburg haben Kinder, die nicht bei ihren 
Eltern leben können, die Chance, in einer Familie aufzuwachsen. Sechs Familien 
bilden dort eine kleine Dorfgemeinschaft. Ein Hausbesuch. Von Anna Berger

M
elanie, der Saft ist fast 
leer. Das ist der letzte 
Kasten“, sagt der 16-jäh-
rige Tobias, während er 
die Kiste an seiner 
Hausmutter Melanie 

Grochalsky vorbeiträgt. „Du kannst Tho-
mas fragen, ob er einen neuen besorgt“, 
ruft sie ihrem Pflegesohn hinterher. „Du 
kannst ihm auch gleich anbieten, die Käs-
ten für ihn ins Auto zu tragen“, sagt sie 
dann noch in einem beiläufigen Tonfall.

Thomas ist der Mann von Melanie 
Grochalsky. Mit ihm, ihren drei leibli-
chen Kindern und sieben Pflegekindern 
lebt sie in Haus Nummer 11 im Al-
bert-Schweitzer-Kinderdorf. Seit zehn 
Jahren ist die 38-Jährige hauptberuflich 
Kinderdorf-Mutter. Ihr Mann Thomas ar-
beitet als Konstruktionsplaner in Neckar-
sulm. „Alles, was er hier noch leistet, ist 
Ehrenamt. Aber er steht da voll dahin-
ter“, sagt Melanie Grochalsky.

Die gelernte Erzieherin steht in einem 
kleinen Vorraum im Keller, aus dem eine 
walnussbraune Türe nach draußen führt. 
Um sie herum hängen mehrere Dutzend 
Jacken. Darunter stehen mindestens ge-
nauso viele Paar Schuhe. Es gibt auch ei-
nen Eingang an der Hausfront. „Die Kin-
der kommen aber alle hier rein“, erklärt 
Melanie Grochalsky. Das hat vor allem 
praktische Gründe: Hier unten haben alle 
genug Platz, um ihre Schuhe auszuzie-
hen und die Jacken aufzuhängen. „Und 
sie tragen den ganzen Schmutz von drau-
ßen nicht gleich ins Haus.“ Schnell ist 
klar: Ein zwölfköpfiger Haushalt verlangt 
ein gutes Organisationstalent.

Als Melanie Grochalsky aus dem Kel-
ler ins Erdgeschoss kommt, ist Tobias ge-
rade dabei, die Kästen ins Auto zu laden. 
Trotz ihrer lockeren Art ist die Bitte bei 
dem 16-Jährigen angekommen. „Unser 
Erziehungsstil ist sehr partnerschaftlich 
mit den Kindern“, sagt die Kinder-
dorf-Mutter. Ein „Schema-F-Regelwerk“ 
gebe es nicht in ihrem Haushalt. „Da 
würde ich auch verrückt werden. Locker-
heit und Spaß am Leben sind hier das 
Wichtigste.“

Kinder fühlen sich als Geschwister
Die Grochalskys haben es ihren Pflege-
kindern offen gelassen, ob sie „Mama und 
Papa“ sagen oder sie beim Vornamen 
nennen. „Meine Pflegekinder haben sich 
alle dafür entschieden, mich Melanie zu 
nennen“, erzählt sie. „Das ist vielleicht 
der einzige Unterschied zwischen mei-
nen eigenen Kindern und den Pflegekin-
dern, dass die einen mich Mama nennen 
und die anderen Melanie.“

Und zwischen den Kindern? „Das ist 
schon ein Stück weit wie unter leiblichen 
Geschwistern. Die setzen sich auch für-
einander ein. Vor allem, wenn sie etwas 
durchsetzen möchten“, erzählt sie und 
lacht. Pflegesohn Tobias bestätigt den 
Eindruck. „Wir fühlen uns hier schon als 
Geschwister“, sagt er. Seit knapp zwölf 
Jahren lebt der 16-Jährige nun schon im 
Kinderdorf. Aktuell absolviert er eine 
Ausbildung zum Elektrotechniker. Sein 
Ziel: später im Kinderdorf eine An-
stellung zu finden.

Leibliche Geschwister wachsen im Al-
bert-Schweitzer-Kinderdorf zusammen 
auf. So lebt etwa Tobias leibliche Schwes-
ter Stefanie mit ihm unter einem Dach. 
Die große Schwester der beiden ist im 
vergangenen Jahr aus dem Haus im Kin-
derdorf in eine Wohngemeinschaft in 

Schwäbisch Hall gezogen, wo sie eine 
Ausbildung zur Erzieherin begonnen hat. 
Der Kontakt zu ihren Geschwistern und 
den Kinderdorf-Eltern ist aber nach wie 
vor ein enger. So hat sie etwa Weihnach-
ten bei den Grochalskys verbracht.

Um den Kindern den Übergang in ein 
eigenständiges Leben zu erleichtern, bie-
tet der Verein betreutes Jugendwohnen 
in Schwäbisch Hall an. Dort leben Ju-
gendliche aus dem Kinderdorf relativ 
selbstständig in einer eigenen Wohnung 
oder in einer Wohngemeinschaft, wer-
den aber durch Erzieher der Einrichtung 
unterstützt – darunter die Schwester von 
Tobias und Stefanie.

Der erste Schritt in die Selbstständig-
keit steht auch Stefanie bevor. Die 17-Jäh-
rige möchte im Herbst in Würzburg eine 
Ausbildung zur Schreinerin beginnen – 
ein Schritt, dem sie nicht ganz ohne Sor-
ge entgegensieht. „Ich war schon einmal 
für drei Monate weg“, erzählt sie. „Da 
hatte ich schon starkes Heimweh.“ Be-
sonders bedrückt habe sie, dass die Fa-
milie damals nach Spanien in den Urlaub 
gefahren sei. „Ich hab das denen schon 
gegönnt. Aber ich fand es schade, dass 
ich nicht mitkommen konnte.“ Allerdings 
seien sie dann noch mal nach Spanien in 
den Urlaub gefahren. „Und da konnte ich 
dann mit.“

Stefanie ist überzeugt, dass ein hand-
werklicher Beruf das Richtige für sie ist. 
„Ich glaube schon, dass mir das liegt“, 
sagt sie und zeigt eine Wanduhr aus Holz, 
die sie im Technikunterricht angefertigt 
hat. Die Uhr ist rot lackiert. „Liebe ist 
schwer zu finden, schön zu haben, leicht 
zu verdienen und verdammt schwer zu 
vergessen“, steht darauf. „Das habe ich 
mit einer Maschine reingefräst“, erklärt 
Stefanie.

Während sie erzählt, kommt das jüngs-
te Kind der Familie angehüpft und hängt 
sich an ihre Hand. Die vier Jahre alte 
Emma ist die leibliche Tochter von Me-
lanie Grochalsky. Die Haare des Mäd-
chens sind noch nass vom Duschen. „Du 
musst mal noch deine Haare kämmen, 
bevor sie trocken werden“, sagt Stefanie 
und streicht dem Mädchen über den 
Kopf. „Wenn du willst, darfst du auch 
meine Sprühkur benutzen.“ Das Mäd-
chen holt eilig eine Flasche mit einer ro-
safarbenen Flüssigkeit aus dem Bad und 
lässt sich von Stefanie die Haare damit 
besprühen. „Das riecht so gut“, sagt 
Emma. Stefanie lacht. „Emma und ich ha-
ben eine sehr enge Verbindung. Früher 
habe ich sie auch manchmal ins Bett ge-
bracht“, erzählt die 17-Jährige. „Aber sie 
ist sehr frech.“ Emma protestiert. „Ich 
bin nicht frech, ich bin nur fröhlich!“, ruft 
sie und wirft sich schwungvoll auf das 
Bett ihrer Pflegeschwester.

Selbstwertgefühl wird gestärkt
Obwohl sie es nicht immer leicht hatte 
im Leben, wirkt Stefanie sehr selbstbe-
wusst. „Eigentlich sind die Kinder alle 
ganz stark“, sagt Melanie Grochalsky. 
„Sie wissen es nur oft nicht.“ Sie ist über-
zeugt, dass die Familienstruktur das 
Selbstwertgefühl der Pflegekinder stärkt.

Bei der täglichen Arbeit wird die Kin-
derdorf-Mutter von einer Hauswirtschaf-
terin unterstützt, die ihr zum Beispiel das 
Kochen abnimmt oder Wäsche wäscht. 
Erzieher helfen ihr zudem bei der För-
derung der Kinder. Einmal in der Woche 
hat Melanie Grochalsky einen Tag frei. 
„Da wird der Tag dann durch Erzieher 
abgedeckt“, sagt sie. Das heißt aber nicht, 
dass sie ihre Tasche packt und das Haus 
verlässt. „Mama bin ich dann ja trotzdem 
noch. Aber ich mache Sachen, die Spaß 
machen und spiele zum Beispiel mal ein 
Spiel mit den Kindern.“

Später beim Abendessen im Haus Gro-
chalsky finden viele Gespräche gleich-
zeitig statt. Die Hauseltern sitzen an den 
beiden Enden des langen Esstisches. 
Über Melanie Grochalsky hängt eine gro-
ße Uhr an der gelb gestrichenen Wand. 
Statt Ziffern sind darauf Fotos der Haus-
bewohner zu sehen – ein Foto für jedes 
Familienmitglied. Eines der Kinder er-
zählt von seinen leiblichen Eltern, die es 
an diesem Tag in Waldenburg besucht 
haben.

Viele Kinder haben regelmäßig Kon-
takt zu ihren Eltern. Einmal im Monat 
können die ihre Kinder in Waldenburg 
besuchen. Für Eltern mit einer weiteren 
Anreise steht sogar ein Gästehaus zur 
Verfügung, in dem bei Bedarf auch die 
Verwandten der Hauseltern unter-
kommen können.

Das wichtigste Thema am Esstisch ist 
an diesem Abend aber ein anderes: Me-
lanie und Thomas Grochalsky haben am 
nächsten Tag einen Termin. Also müs-
sen die Kinder auf die anderen Familien 
im Kinderdorf verteilt werden. Melanie 
Grochalsky spricht mit ihnen noch mal 
durch, wer wohin geht. „Wir haben hier 
eine tolle Gemeinschaft“, erzählt sie. Vor 
allem im Sommer sei viel los im Dorf. 
„Da grillen wir dann auch häufig zusam-
men mit anderen Familien.“

Die Kinder der sechs Kinderdorffami-
lien treffen sich auch unter der Woche 
häufig. Viele gehen am Nachmittag zum 
sogenannten Treff. Dort bastelt die Er-
zieherin Monika Stüß Zimmer dekoration 
mit den Kindern oder unternimmt mit 
ihnen einen Ausflug. Jeden Tag gibt es 
ein anderes Angebot. Der Verein plant, 
den Treff künftig einmal in der Woche 
auch für Kinder und Jugendliche aus dem 
Ort zu öffnen.

Zweimal in der Woche wird außerdem 
Musikunterricht angeboten. Zudem hat 
das Kinderdorf einen eigenen Zirkus und 
einen Bewegungsgarten. Regelmäßig 

wird auch das Café „Sweets ’n’ meets“ 
veranstaltet. Unter Anleitung kaufen die 
Mitglieder des Café-Teams dann ein, ko-
chen, bedienen die Gäste und räumen 
nachher auf. Durch die Aktion sollen die 
Kinder die Möglichkeit bekommen, ein 
Berufsfeld kennen zulernen und lernen, 
Verantwortung zu übernehmen.

Kinderdorf-Mutter aus Überzeugung
Nach dem Abendessen zieht sich Mela-
nie Grochalsky zurück in ihr privates 
Wohnzimmer, ein Raum, der in jedem 
Haus des Kinderdorfes als Rückzugsort 
für die Eltern vorhergesehen ist.

Bevor sie sich um die Stelle als Haus-
mutter beworben hat, arbeitete Melanie 
Grochalsky acht Jahre lang als Erziehe-
rin im Kinderdorf. Damals half sie ande-
ren Kinderdorf-Müttern bei der pädago-
gischen Arbeit. „Da hab ich schon für 
mich gedacht: Hausmutter sein – das 
wär’s.“ Als ihre älteste Tochter gerade 
drei Monate alt war, entschlossen sie und 
ihr Mann sich schließlich, sich als Kin-
derdorf-Eltern zu bewerben. „Weil da ge-
rade eine andere Familie aufgehört hat-
te, hat das dann auch gleich geklappt“, 
erzählt sie.

Ihr Sohn Louis und ihre Tochter Emma 
wurden in dieses Leben hineingeboren. 
„Das ist das Päckchen meiner eigenen 
Kinder, dass sie Mama und Papa mit an-
deren Kindern teilen müssen.“ Das sieht 
Melanie Grochalsky ganz unverblümt.

„Ich habe mich sehr bewusst für die-
ses Leben entschieden“, sagt die 38-Jäh-
rige. Doch sie weiß auch, dass sie das 
nicht bis zur Rente machen wird. „Viele 
Kinder, die ins Kinderdorf kommen, sind 
traumatisiert. Und ich trauere da mit den 
Kindern mit.“ Die emotionale Belastung 
sei deshalb sehr groß. „Man muss ja auch 
ehrlich zu sich selbst sein“, sagt sie. „Ich 
kann nicht alle Kinder retten.“

Mindestens zehn Jahre lang will sie 
aber noch Hausmutter im Kinderdorf 
bleiben. Dann ist ihr jüngstes Pflegekind 
18 Jahre alt. „Aber mal sehen. Man weiß 
ja nie, was kommt.“ Im Moment könne 
sie sich jedenfalls nichts Besseres vor-
stellen: „Ich liebe dieses Leben!“

Beim Abendessen gibt es viele Gespräche gleichzeitig. Melanie Grochalsky sorgt da-

für, dass jeder Gehör findet.

Zehn Kinder leben im Haushalt von Melanie und Thomas Grochalsky. Neun davon haben es sich hier vor dem Fernseher gemütlich gemacht.  Fotos: Anna Berger

Ich habe mich ganz 
bewusst für dieses 

Leben entschieden.
Melanie Grochalsky
Hausmutter im Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Albert-Schweitzer-Kinderdorf 
vor 60 Jahren gegründet
Der Verein Das erste Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf wurde 1957 von Margarete Gutöhrlein 
in Waldenburg gegründet. Seitdem fanden 
mehr als 500 Kinder dort ein Zuhause. Neben 
den sechs Familienhäusern gibt es eine Mäd-
chenwohngruppe und einen Kindergarten. Zu-
dem leben 22 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge im Kinderdorf und in den betreuten 
Jugendwohngruppen des Vereins in Hall. Für 
jedes Kind zahlt das Jugendamt den üblichen 
Tagessatz. Nicht abgedeckt werden dadurch 
unter anderem Brillen für die Kinder und die 
musische und künstlerische Erziehung, die  
allen Kindern im Kinderdorf offen steht. Der 
Verein ist deshalb auf Spenden angewiesen. 
Insgesamt gibt es in Deutschland elf  
Albert-Schweitzer-Kinderdorfvereine mit rund 
130 Familien. Weitere Informationen unter 
 www.albert-schweitzer-kinderdorf.de.  ab
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