
Kein Ort für eine  
schöne Kindheit
Diakonissen führten bis in die 1980er-Jahre das Kinderheim Flueblüemli  
in Braunwald. Vier Ehemalige berichten von Missständen.

Fridolin Rast

Von 1941 bis 1991 existierte in Braun-
wald eine Diakonissen-Schwestern-
schaft, welche das Haus Bergfrieden, 
das Kinderheim Flueblüemli und die 
«Freie Schule» führte. Der Kanton Gla-
rus richtete 2013 eine Anlaufstelle für 
ehemalige Heim- und Verdingkinder 
ein, bei der eine frühere Flueblüemli-
Bewohnerin über psychischen und phy-
sischen Missbrauch berichtete. Nach-
dem die «Glarner Nachrichten» Anfang 
Februar unter anderem über ihren Fall 
berichtet hatten, haben sich vier weite-
re Personen gemeldet, drei Frauen und 
ein Mann, die zwischen 1976 und 1983 
für einen Teil ihrer Kindheit und Jugend 
im Flueblüemli untergebracht waren. 
Im folgenden Bericht erscheinen sie mit 
fiktiven Namen.

Arbeit und Strafe
Die Frau aus der Innerschweiz, hier 
Margrit Keller* genannt, kommt heut-
zutage auch einmal für Ferien nach 
Braunwald. Doch an den Teil ihrer Kind-
heit, die sie von 1976 bis 1983 im Flue-
blüemli erleben musste, hat sie keine 
gute Erinnerung. Allerdings auch nicht 
daran, wie es zu Hause war. Weder Mut-
ter noch Vater hätten sich um die vier 
Geschwister gekümmert, erzählt sie. 
«Unser Vater war sozusagen nie zu Hau-
se. Und unsere Mutter ist psychisch 
krank geworden, nachdem sie sich bei 
der Scheidung fürs Haus und gegen die 
Kinder entschieden hat.» Die vier Kin-
der kamen an verschiedene Pflegeplät-
ze und später alle nach Braunwald. 

Der Grund, warum Keller nach 
Braunwald ins Flueblüemli und die 
«Freie Schule» kam: Sie habe damals 
an Epilepsie gelitten und sei mit Lernen 
langsam gewesen. Doch deswegen sei 
sie geplagt und zu Hausarbeit verpflich-
tet oder eher missbraucht worden. Im-
mer wieder hätten Kinder putzen müs-
sen, meist jeden Tag Bettwäsche wech-
seln und ins «Bergfrieden» bringen zur 
Wäscherei. Weil es so viele Bettnässer 
gegeben habe. «In den Ferien war es 
noch schlimmer, weil ich nirgendwohin 
in die Ferien konnte.» Das bedeutete 
noch mehr Arbeit, alle Zimmer putzen. 
Sie erzählt, wie sie einmal Nameneti-
ketten in Kleider nähen sollte. Und wie 
sie von Diakonisse Walburga* Strafe 
statt Hilfe erlebt habe: «Weil ich die Öse 
nicht sah zum Einfädeln, hat mir die 
Diakonisse mit einem Kochlöffel über 
die Finger geschlagen.» 

Keine Privatsphäre,  
keine Geschenke
Jeden Freitag seien sie gebadet worden, 
«alle 20 Kinder im gleichen Badewas-
ser». «Sogar mit 12 oder 13 Jahren durf-
ten wir uns nicht selber waschen, wir 
wurden von der Schwester gewaschen 
und auch intim berührt», sagt Keller. 
Ausserdem seien der damalige Pfarrer 
und der Portier immer wieder in das Ba-
dezimmer mit den nackten Mädchen 
gekommen. Eine Situation, die heute sie 
und ihre Glarner Freundin Sandra Aebi* 
als zumindest übergriffig bezeichnen. 

Häufig seien auch Übergriffe von 
Buben auf Mädchen gewesen, erinnern 
sich die beiden Freundinnen. Die Dia-
konissen hätten in keiner Weise aufge-
klärt, aber Angst vor Schwangerschaf-

ten bei den Mädchen gehabt. «So wur-
den manchmal Buben in andere Heime 
verlegt.» 

Eine Sommerferien-Pflegefamilie 
in Zürich habe Keller einmal neu einge-
kleidet. Aber: «Ich musste im Flueblü-
emli alle Kleider abgeben, alle.» Auch 
ein Kassettenrekorder, den sie zum 
zwölften Geburtstag bekommen habe, 
sei ihr weggenommen worden. «Dass 
ich das im Dorf erzählt habe, hat zu 
einer Tracht Prügel geführt.» Keller er-
innert sich an die Worte der Diakonisse 
Walburga: «Was fällt dir ein, solche Lü-
gen zu erzählen.» 

Nach der Flueblüemli-Zeit machte 
Keller ein Jahr als Haushälterin in Bern, 
arbeitete auf einem Bauernhof. Sie habe 
200 Franken verdient und der Vater 
habe ihre IV-Rente eingesackt – «er hat 
mich als Epileptikerin abgestempelt». 
Es folgte eine Anlehre in einer Metzge-
rei. Keller heiratete und zog drei Kinder 
gross, hat heute acht Enkel. Kein Zu-
ckerschlecken, wie ihre Freundin San-
dra Aebi sagt: «Erst jetzt hat Margrit 
einen lieben, den zweiten Mann.» 

Freundschaften waren verpönt
Sandra Aebis Eltern kamen bei einem 
Verkehrsunfall ums Leben, als sie erst 
zwei war. Sie kam zuerst zu den Gross-
eltern und dann zu ihrer Tante ins Glar-
nerland. Die Tante und ihr Mann adop-
tierten die kleine Sandra, und sie habe 
es schön gehabt bei ihnen. Später sei sie 
zwar im Flueblüemli gewesen, durfte 
aber für die Wochenenden meist zu den 
Adoptiveltern und in den Ferien auch 
zu den Grosseltern in der Romandie. 
Aebi zeigt ein Foto, «das war noch vor 
meinem Unfall». Nach diesem sei sie 
ins Flueblüemli gekommen, weil sie 
nach dem Sturz von einer Kletterstange 
in der Schulturnhalle im Tal unten 
Mühe mit Lernen hatte. Eine Narbe 
zeuge heute noch von der damaligen 
Kopfverletzung.

Die beiden Freundinnen umarmen 
sich. Margrit Keller sagt: «Sonst hätten 
wir uns nicht kennengelernt», und bei-
de lachen ein befreites Lachen. «Aber 
die Schwestern wollten nie, dass wir 
Freundinnen waren», sagt Sandra Aebi. 
Sie hätten jedes Mal gedroht: «Wenn du 
etwas zu Hause erzählst, kommst du 
wieder dran.» Trotzdem: Dass sie allein 
hinter verschlossener Tür baden konn-
te, das habe sie dann einmal durchset-
zen können, nachdem sie zu Hause von 
den Zuständen erzählt habe. Doch Kon-

takt mit ihrer Tante im Tal habe sie im-
mer nur aufnehmen können, wenn sie 
ins Dorf zum Einkaufen musste. 

Erinnerung an brutale Strafen
Ungerechtigkeit habe sie nicht ertragen 
können, erzählt Sandra Aebi. Ein noch 
kleines Mädchen habe wenig oder nicht 
gern gegessen und sei in den Keller ge-
sperrt worden. «Hier habe ich sie be-
freit», erzählt sie an der Schutzraumtür 
im Untergeschoss, das heute offen 
steht. Doch die Aktion habe zu harter 
Strafe geführt. Aebi zeigt eine Narbe auf 
dem Handrücken, an welche sich auch 
Keller erinnert: «Mit dem heissen Koch-
löffel hat mir eine Diakonisse den 
Handrücken verbrannt.» Darauf sei sie 
nicht etwa ärztlich versorgt worden, für 
eine Operation habe erst der Grossvater 
gesorgt. Und die Diakonisse Walburga 
habe gelogen, Aebi hätte sich an einer 
Herdplatte verbrannt.

Einer Mitschülerin aus dem Schaff-
hausischen sei der Vater gestorben, er-
innern sich beide Freundinnen. «Man 
hat es ihr öffentlich mitgeteilt beim Mit-
tagessen, sie bekam keinerlei Raum für 
die Emotionen, die das bei einem Kind 
auslöst.» Die Ärmste sei oft verhauen 
worden und ein anderes Mädchen auch. 
Letzteres sei als unterernährte Zweijäh-
rige nach Braunwald gekommen, die El-
tern hätten die Kleine zuvor zwei Jahre 
in einem Kellerzimmer eingesperrt. 
«Und immer, wenn Essen fehlte, wur-
de die Arme beschuldigt.» Keller und 
Aebi erinnern sich an ein besonders 
schlimmes Mal: «Die Diakonisse riss ihr 
die Hände über den rauen Verputz an 
der Hausmauer herunter, und wir muss-
ten nachher das Blut wegputzen.» 

Kaum Kontakte zum Dorf
Kontakte zum Dorf habe es fast keine 
gegeben. «Sie wurden unterbunden, 
man war im Dorf nur ‘die Heimkin-
der’.» Ausser – wer nicht in der eigenen 
Schule war – zur Schule und zum Ein-
kaufen für das Heim hätten sie nie ins 
Dorf gehen dürfen, keinen Kontakt ha-
ben, keine Geburtstagsfestchen oder 
Ähnliches besuchen.

Was der Dorflehrer ins Heim berich-
tet hat, ist Aebi und Keller als Verpetzen 
vorgekommen: «Die Diakonisse Wal-
burga wusste von den sogenannten Mis-
setaten, bevor ich zurück im Heim 
war.» Am schlimmsten sei es gewesen, 
dass den Flueblüemli-Kindern kaum je-
mand vom Dorf geholfen habe: «Fast 
keiner hat sich für uns eingesetzt, ob-
wohl sie wussten, wie es zu und her 
ging.» Nur eine Bauernfamilie und eine 
weitere Frau hätten sie gut aufgenom-
men.

Auch ein paar gute Erinnerungen
Ein paar gute Erinnerungen haben Aebi 
und Keller immerhin. An Geburtstage 
etwa: «Man bekam von der Köchin 
einen Kuchen gebacken und durfte den 
anderen Kindern etwas schenken, das 
man sich aus dem knappen Sackgeld 
selber kaufen konnte.» An den Geburts-
tagen hätten die Kinder nicht arbeiten 
müssen und etwa schlitteln oder eine 
Kasperliplatte anhören können. Zu 
Weihnachten und Ostern sei jeweils 
eine schöne Feier gewesen, mit Liedern 
und einem schön gedeckten Tisch. 
Doch den Rest des Jahres «mussten wir 

eine halbe Stunde früher aufstehen für 
die Bibelandacht und dann in die Schu-
le rennen».

Gute Erinnerungen haben Aebi und 
Keller auch an einen Lehrer aus dem 
Aargau, der kurz vor ihrem Austritt nach 
Braunwald kam: «Er war einer der Bes-
ten von allen.» Aber er habe sich raus-
gehalten und gesagt: «Das Heim geht 
mich nichts an.» 

Ein Glarner, hier Toni Brügger* ge-
nannt, der ebenfalls im Flueblüemli war, 
schreibt per E-Mail: «Vielleicht handelt 
es sich um einen Einzelfall. Aber wir (die 
meisten) ‘Kinder’ haben bis heute noch 
Kontakt zueinander und sprechen über 
diese Zeit. Wenn ich schaue, was alles 
aus uns etwa 20 ‘Kindern’ geworden ist, 
sind alle Szenarien vertreten.» Die 
«Glarner Nachrichten» treffen sich auch 
mit Brügger, und er hat auch noch Vi-
viane Gross* eingeladen, die zu der Zeit 
im Flueblüemli war. «Sie kann die Flue-
blüemli-Anschuldigungen auch nicht 
bestätigen», schreibt Brügger. 

 «Heute würde es angezeigt»
Doch auch das Bild, das Brügger und 
Gross zeichnen, ist kein romantisches. 
«Ich habe vieles erlebt und bin jahre-
lang nicht mehr ins Glarnerland ge-
kommen», sagt Brügger, der heute wie-
der im Kanton lebt und verheiratet ist. 
Doch das habe nicht am Flueblüemli 
gelegen, sondern daran, dass niemand 
gern wieder von den Eltern weggehe. 
Von den Ehemaligen hätten sich man-
che ein gutes Leben aufbauen können, 
andere seien abgestürzt oder hätten gar 
Suizid begangen, sagen auch Brügger 
und Gross, die ebenfalls seit Jahren im 
Glarnerland lebt. 

Die beiden sind sich einig, dass es 
mit Diakonisse Walburga, wohl aus der 
DDR stammend, Kinderpflegerin und 
ohne eigene Kinder, ein schwarzes 
Schaf gegeben habe. Mit den Kleinen 
habe sie gut basteln und umgehen kön-
nen, doch mit Pubertierenden über-
haupt nicht. Schon der Neid auf einen 
Nagellack habe sie zur Mobberin gegen 
Mädchen werden lassen. «Sie hat auch 
mich vermöbelt, das konnte gotts-
erbärmlich sein», sagt Brügger. Die bei-
den anderen Diakonissen seien aber «in 
Ordnung» oder «gut» gewesen. 

Manches muss auch für den kleinen 
Toni von damals furchtbar gewesen 

 

«Wir durften uns 
auch mit 13 nicht 
selber waschen 
und wurden von 
der Diakonisse  
intim berührt.»

Margrit Keller*
war als Mädchen im Flueblüemli
 

Jetzt anmelden für  
das Lager in Tenero
Jugendlager Im Sommer treffen sich 
rund 700 Jugendliche mit und ohne Be-
hinderung aus der ganzen Schweiz in 
Tenero zu einem sportlichen J+S-Som-
merlager. Aus jedem Kanton sowie aus 
dem Fürstentum Liechtenstein erwar-
ten die Organisatoren eine Delegation 
von je 26 Jugendlichen, schreibt der 
Kanton in einer Mitteilung. Neben 
Sport erwarte die Jugendlichen vom 
31. Juli bis 6. August auch ein interes-
santes Rahmenprogramm.

Wer zwischen 2007 und 2010 ge-
boren ist und Jugendliche aus der gan-
zen Schweiz kennenlernen möchte, 
kann sich noch bis Ende März für das 
nationale Jugendlager anmelden. Pro 
Kanton sind 26 Plätze reserviert, je die 
Hälfte für Mädchen und Knaben. Eine 
Anmeldung sei nicht gleichzusetzen 
mit einer zugesicherten Teilnahme. Bei 
ausgeschöpftem Kontingent würden 
die Plätze ausgelost. Anmeldeschluss 
ist Donnerstag, 31. März, 23.59 Uhr. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer wer-
den bis 14. April benachrichtigt.

Das Jugendlager kostet 300 Fran-
ken. Darin eingeschlossen sind An- und 
Rückreise mit öffentlichem Verkehr, 
Übernachtung, Verpflegung, Teilnah-
me an allen Sportangeboten und am 
Rahmenprogramm. Die Anreise erfolgt 
am Sonntag, 31. Juli, ab einem der Kno-
tenbahnhöfe. Die Rückreise am Sams-
tag, 6. August. (mitg)

Den Link zur Anmeldung kann man  
via www.gl.ch finden

Die Jugendlichen erwartet in Tenero 
Spass und Sport.  Bild: Keystone

 

Einsprachen gegen 
Nutzungsplanung
NUP II Gegen die von der Gemeinde-
versammlung angenommenen Abän-
derungsanträge zur Nutzungsplanung 
in Glarus Nord sind 18 Einsprachen mit 
38 Anträgen eingegangen. Das hat die 
Gemeinde am Freitag mitgeteilt. Die 
Abänderungsanträge waren öffentlich 
aufgelegt worden. Es handelt sich da-
bei um die letzten nicht genehmigten 
Teile der Nutzungsplanung. Laut Ge-
meinde behandeln 22 Anträge das The-
ma Wildtierkorridore, während sieben 
Anträge die geplanten Gewässerräume 
betreffen. Beim Thema Gewässerräu-
me seien «teilweise diametral ent-
gegenstehende Anträge eingegangen». 
Dasselbe gelte auch für die beiden Ein-
sprachen betreffend der Zonierung des 
Gebiets Hagnen  in Mollis, wo sowohl 
Anträge für eine Zuteilung in die Wohn-
zone als auch in die Landwirtschafts-
zone gestellt worden seien. Zwei Anträ-
ge betreffen ausserdem die Natur-
schutzzone Torfstichseen. Ein Teil der 
Anträge richte sich allerdings gegen Be-
standteile der Nutzungsplanung, wel-
che bereits durch die Gemeindever-
sammlung im Frühling 2021 beschlos-
sen wurden und nicht Teil der 
öffentlichen Auflage bildeten. 

Die eingegangenen Einsprachen 
und Anträge werden derzeit geprüft und 
dem Gemeinderat voraussichtlich An-
fang Mai zur Beratung vorgelegt. Die 
Vorlage wird an einer ausserordentli-
chen Gemeindeversammlung vom Frei-
tag, 16. September, behandelt. (mitg)

Samstag, 12. März 2022



INSERAT

Warum hat man nicht 
früher gehandelt?
Ein Kinderheim in Braunwald, fromme Schwestern, 
kaum Kontrollen. Man hat lange weggeschaut.

Flueblüemli Braunwald Von den Dia-
konissen, die das Flueblüemli und die 
«Freie Schule» in Braunwald führten, 
gibt es offenbar kaum mehr Akten. Ihre 
Schwesternschaft wurde 2001 in die 
Diakonissen-Schwesternschaft Neu-
münster in Zollikerberg eingegliedert 
und existiert seither nicht mehr. Wer-
ner Widmer, früherer Leiter der Stif-
tung Diakoniewerk Neumünster, hat 
aber anhand der Jahresberichte der 
Braunwald-Schwesternschaft die 
Daten der von den Flueblüemli-Ehe-
maligen belasteten Schwester Walbur-
ga* durchgesehen: Sie sei 1964 als 
knapp 30-Jährige in Braunwald als Dia-
konisse eingesegnet worden. Im Be-
richtsjahr Mai 1982 bis April 1983 sei sie 
für ein Jahr «herausgenommen» und 
ausserhalb des Kinderheims Flue-
blüemli beschäftigt worden. Angaben 
zu den Gründen gibt es laut Widmer im 
Jahresbericht nicht. Er nehme aber an, 
der damals neue Leiter der ‘Freien 
Schule’, Ernst Weber, habe das bewirkt.
Erst im Februar 198 7 sei Schwester 
Walburga dann «versetzt» worden, so 
Widmer. «Das deutet auf einen Miss-
stand hin, darauf, dass etwas nicht gut 
war», schliesst Widmer aus den knap-
pen Unterlagen. «Unser Lehrer Weber 
hatte ein schwieriges Jahr», zitiert 
Widmer den Jahresbericht und ergänzt: 
«Wohl wegen Schwester Walburga.» 

Eine Frau mit zwei Gesichtern
Wie schwierig das Jahr war, erinnern 
sich Weber und seine Frau noch heute. 
Schwester Walburga habe damals «we-
gen einer schlimmen Sache» gehen 
müssen. Sie habe ihn und seine Frau 
mit anonymen Briefen und Telefonaten 
bedrängt. «Als wir überzeugt waren, 
dass sie dahinter steckt, haben wir sie 
zu uns zitiert.» Nach drei Stunden Vor-
haltungen sei sie eingeknickt und habe 
die Urheberschaft zugegeben. 

Vorher habe die Leitung selbst nach 
einem üblen Streich, den Schwester 
Walburga mit zwei Buben gegen We-
bers gespielt habe, zu ihr gehalten, so 
Ernst Weber. Denn: «Sie konnte sich 
beim leitenden Pfarrer und der Ober-
schwester einschmeicheln.» Erst als die 
Mobbing-Geschichte auskam, habe der 
Pfarrer und Vorsteher des Hauses dann 
sofort gehandelt: «Sie musste sofort ge-

hen. Sie war eine schlimme Frau.» Wa-
rum also konnte sie über 20 Jahre in 
Braunwald wirken und wurde nicht viel 
früher von Schule und Heim entfernt? 
«Sie hatte ein Janusgesicht», sagt We-
ber. Einzelne Buben habe sie verzärtelt, 
misshandelte Kinder hingegen «hatten 
kaum eine Chance, wenn sie irgendwo 
von den Missständen erzählten».

«Nicht die ganze  
Institution anschwärzen»
Was Weber, der bis 1996 in Braunwald 
unterrichtete, betont: «Ich möchte 
nicht, dass der Ruf einer Einzelnen auf 
die ganze Institution übertragen wird.» 
Das Flueblüemli habe nachher wieder 
einen verdient guten Ruf gehabt. Diako-
nisse Verena sei eine hervorragende Lei-
terin gewesen, an sie hätten die meisten 
Kinder beste Erinnerungen: «Und es 
war tragisch, dass sie diese Schwester 
Walburga neben sich hatte.» 

Auch im Glarner Landesarchiv gibt 
es laut Philipp Langlotz, Leiter der kan-
tonalen Anlaufstelle für Heimkinder, 
nur wenige Akten zum Flueblüemli. 
Dokumentiert sei, dass sich in den 
1970er-Jahren eine ehemalige Prakti-
kantin beim «Schweizerischen Beob-
achter» über die Zustände im Heim be-
schwerte. Der «Beobachter» habe Kon-
takt mit dem kantonalen Fürsorgeamt 
aufgenommen, welches eine unange-
meldete Inspektion gemacht habe. Im 
Bericht dazu heisse es, das Heim sei 
«sehr gut geführt worden, wohl aber 
personell unterbesetzt». Die Heimlei-
terin habe zugegeben, zweimal einen 
Jungen geohrfeigt zu haben. Der kan-
tonale Bericht verweise auch auf die 
Aussage eines Schulpsychologen, ge-
mäss dem sich das Heim in gutem Zu-
stand befunden habe. Der «Beobach-
ter» habe sich dann mit dem Bericht 
zufriedengegeben.

Aber mit kantonalen Kontrollen war 
es offenbar nicht weit her, wie Langlotz 
berichtet: Dass im Landesarchiv nur 
noch ein weiterer Kontrollbericht zum 
Flueblüemli gefunden wurde, «weist 
darauf hin, dass entgegen der neuen 
Gesetzgebung zum Heimwesen im Jahr 
1953 keine jährlichen Kontrollen statt-
fanden».

Fridolin Rast 

sein: «Sie hat mich beim Gang auf die 
Toilette erwischt, und das war verbo-
ten.» So verboten, dass Toni zum Bett-
nässer geworden sei. Doch eine der bei-
den anderen Diakonissen habe ihn 
wenn möglich morgens unter die Du-

sche geschickt und das Bett frisch ge-
macht, bevor Diakonisse Walburga ihn 
erwischt habe. 

Sie habe Glück gehabt, sagt auch Vi-
viane Gross. Aber wie die Mädchen be-
rührt worden seien, daran hat sie keine 
guten Erinnerungen: «Heute würde vie-
les angezeigt.» Sie sei nicht sexuell be-
rührt worden, hält Gross aber fest.

Die Bürde wiegt schwer
Margrit Keller und Sandra Aebi nehmen 
heute beide Gastkinder auf, für Time- 
outs auf dem Bauernhof respektive für 
Wochenenden. Sie beide haben Familie 
und sagen, es gehe ihnen nicht schlecht. 
Aber Keller sagt traurig: «Ich kenne ei-
nige ehemalige Heimkinder, die unter-
gegangen sind wegen Alkohol oder Dro-
gen.» Sie wissen von einem Ehemali-
gen, der sich vor den Zug geworfen 
habe. «Wir haben aber auch keinerlei 
Hilfe bekommen nach der Schule und 
wurden mit 16 nur wieder ins kalte Was-
ser geworfen.» 

Nur von einer der Klassenkollegin-
nen wissen die vier Flueblüemli-Ehema-

ligen, dass diese Antrag auf «das Geld» 
– einen Solidaritätsbeitrag von maximal 
25 000 Franken aus dem Fonds für 
Heim- und Verdingkinder – gestellt 
habe. Das habe dieser Ehemaligen kaum 
geholfen, sie habe weiterhin massive 
psychische Probleme.

Keller und Aebi haben bisher nicht 
um die Entschädigung aus dem vom 
Bund geschaffenen Solidaritätsfonds für 
ehemalige Heim- und Verdingkinder er-
sucht. Keller, weil sie sich bisher nicht 
mit den schlechten Erinnerungen kon-
frontieren wollte, «es war doch eine ein-
schneidende Zeit». Aebi andererseits 
sagt: «Eigentlich ist es ein Nichts dafür, 
dass ein ganzes Menschenleben beschä-
digt wurde.» Was sie am wenigsten ver-
steht: «Wir haben in der Familie Achtung 
gelernt, doch hier mussten wir beten, 
und die Schwestern plagten und verprü-
gelten uns.» 

*  Die Namen sind der Redaktion  
bekannt, es werden fiktive Namen 
verwendet.

 

«Wir hatten in der 
Familie Achtung 
gelernt – hier 
mussten wir beten 
und wurden 
verprü gelt.»

Sandra Aebi*
kam nach einem Unfall ins Flueblüemli
 

Düstere Vergangenheit: Das 
frühere Kinderheim Flueblüemli 

in Braunwald wurde umgebaut 
und ist heute in Privatbesitz.

Bild: Fridolin Rast
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