
lern
eine 3eitfd)rtft

ber ^irdje 3eftt Gfjriftf bei Zeitigen bet fielen Sage
(Begrünbet tm 3al?r« 1868

„£s fei Denn, Daß ifjr eurfj umfefjret unD toeröet roie Die fiinDer, fo roerDet ifjr nirfjt ins

fjimmelreirf) fommen." tnattij. 18:3.

Mt. 16 15. SHuguft 1934 66. Satyrgang

1

„£af|cr öic Jundicin ju mir fommcn!"
(9Jac^ bem ©emätbe uou ^lotfliorft)
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^ergltctye ©rufte

t>on t>er ©eneral=<5uperinten£)entfd)aft an alle Primar=
vereine in £)en t)eutfd)fprec^ent)en ^iffionen

!

Siebe ©cfymeftern, liebe Slinber!

T>ie ©eneralfuperintenbentfcfjaft be$ Primaroerein^ be=

nütjt mit $reuben &ie ir-m au£ Einlaß betf erften Primär»ereinß=

©tern£ gebotene ©elegcnbeit, ben Primaroereinen in ber

£>eutfcl)=Oefter=

retd)ifcr-en unb

©cf)mei3erifd)=

©eutföcn
(

57ltf=

[ton feine ljcr3=

tfcr)ften ©ruße
3uentbieten.

(

2ttit

3()iten erbeben

mirunfreipeqcn

in Pretö unb
©anffagungfür
ba^Qroangelium

3efuSbnftt;bef=

\en Befolgung
un$ einen uner=

fc^ütterliefen

©tauben an

©ott gibt.

OTap <3lnDcrfon.

T>ie großen

bleibenben233irf=

lieferten, t)ie gu

Erfolg unb
©lücf führen,

finb Ziehe unb
£> i e n ft , unb

tiefe gehören 311

ben ©egnungen
t)e$ Q;t>ange=

lium^beffenmir
un£ erfreuen

bürfen.

Unfern 33e=

amtinnen, mcl=

d)e tie Arbeit

mit t)en Wintern

fo getreutief; unb

erfolgreich geforbert tmben, fenben mir befonber^ fyev$lid)e ©ruße
unb beglütfmünfcfyen fie 311 bem au$ge3eict)neten S2}erf, t)aß fte

getan fyaben. Sine fegen^reia^e ©elegenfyeit, eine Reuige 33e=

rufung ift an fie herangetreten, ein Vertrauen, ba$ ber Jperr

felbft 3f)nen entgegengebracht, ber einft tie göttlicf-e Qrrmar-nung

gegeben: „Weibe meine Lämmer!"
£ine Menfcr-enfeete offen unb flar vov fictj 3U fefyen wie

fie im Lichte ©einer 2$3af)rf)eit blitzt unb gebebt, unb fief) beffen

bemußt fein 3U bürfen — wie ein ©ärtner eß ift — , ba% eß 3i)r

Pflangen unb Pflegen ift, baß tiefen fcfyo'nen, oertrauenben ©tau=
ben gur 33lüte gebracht — bieg beveitet nnß Die bocf)ften $reuben.

©ie Leiterinnen unb Lehrerinnen mürben un^ 3U ^anf
oerpflicf)ten, menn fie allen Primaroerein^finbern unfre lieben

©ruße unb fyergliaVn y&ünfifye übermitteln mollten.

3n aufrichtiger 233ertfcf)ät3ung unb mit ernftlid)em ©ebet

für ununterbrochenen Erfolg in 3f>rer Arbeit oerbleiben mir

3t)re ©cfymeftern unb Mitarbeiterinnen

War) Sinberfon 3fabella ©. SRoß £bitl> #. Lambert
©eneralfupertntenDentfcfyaft

^«i^yti»vy<'<r«t-iff>^yt»<<'ivv<v<>-irr«<vrii»'«v<-<iyt-irf»*v>i<'.vt<i<>-iri'«^v»«»'.vi'OY>-iTrYr iiiiiiiii^
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2ln bie Beamtinnen, Lehrerinnen unb &inber t>c^ primär-
t>erein£ in ber ©c^mei^erifc^-'Sentfc^en SDftfjton.

9Hit Dantbarfeit im fersen entbieten mir 31)nen unfre tjers*

lidjen ©rüfre! 2Bir f^ä^en bie ©elegenljeit, bie uns ber erfte ^rimar=
oereins=Stern basu bietet. (£s brängt uns, 3t)nen 3*1 jofl^w, ^ie fe^ r

mir uns übet bie guten Beridjte ber einzelnen Organisationen gefreut

Ijaben. 3" allem ernennen mir ben ©eift bes gortfa^ritts, ben (Seift

ber Qizht jur Arbeit, ber unfre Beamtinnen, Seherinnen unb Äinber

erfüllt, fonft tonnte moljl nid)t ein fo beadjtensmerter ©rfolg, ein fo

erfreulidjes 2Bad)stum bes Sßerfes oerseidjnet merben. 2ßenn mir

baran btnUn, baf$ bie 5lnfangsaroeiten sur »©rünbung ber primär-
oereine in unfrer SJliffion erft oor brei ^aljren begonnen mürben,

bann tonnen mir nid)t anbers, als banfibar anertennen, bafe ber 6egen
©ottes auf uns ruljte unb in uns allen bie Äraft 5um tatfräftigen,

3ielbemuf$ten £anbeln fdjuf.

3efus fagte einft: „ßaffet bie Äinblein p mir tommen unb mehret

iljnen nidjt, benn ifjrer ift bas ipimmelreidj !" — Sßeltf) ein Borredjt

fdjenfte man uns mit ber ©elegentjeit, biefe tleinen, reinen Seelen 311

bil'ben! — 2tber überfein mir nitfjt bie grofre 33erantmortung, bie

uns bamit übertragen mürbe! Run bürfen mir im ©leia^nis bes

Sdjöpfers bie reinen aftenfdjenfeelen in ben bebeutungsootlen Gebens^

jähren unterridjten, fie betanntmatfjen mit ben Üugenben eines retf)t=

fdjaffenen ßebens, moburä) fie allein ibefätjigt merben, fo rein ju ©ott

Surütf^ute^ren, mie fie oon %fym ausgegangen finb.

2lls Beamtinnen unb fie^rerinnen bes ^rimaroereins ift es unfre

93erantmortlttf)teit, in bas £>ers eines jeben Äinbes in biefer ÜÖTiffion

bie 23otftt}aft 00m 2Bert bes göttlia^en SBitlens unb bes menftfjlidjen

©eljorfams Ijineinsutragen unb mitgutjelfen, baff bie Äinblein o^ne

einen 2JMel bes ©emiffens oor ©ott erfdjeinen tonnen.

3Jtit biefem feljnlidjen ©ebanfen im fersen motten mir gemeinfam
ben SBunftfj: „&in ^rimartoerein in jeber ©emeinbe!" in biefem 3aljre

ju unferm feften 3^ ergeben, auf bafe 'babura) fetoem Äinbe bie 9ttög=

lidjteit merbe, bie Sfreunbfajaft unb bas SBßoljlgefatten bes $immlifa)en
Sßaters bura) ein öeben ber Reajtfdjaffenljeit unb foes ©eljorfams 3U

ermerben.

Sttit bem i©ebet, 'bafl öes £errn reidjfter Segen uns begleite, —
baff Sein ©eift uns alle füljre unb ben SBunfä) in uns mecte, bie

gan^e Äraft bem gortfdjritt Seines 2ßertes 3U mibmen, grüben mir

Sie aufrichtig unfo r)erglict).

3^rc Sdjmeftern:

ajliffionsleitung ber ^3rimar=93ereine ber

Stt)mei3erifa>3)eutftf)en SCRiffion.

§eten Salsner, ^3räfibentin,

Helene 33. 3*mmer , ®rfte Ratgeberin,

WlaT) 3öggi, 3roe^c Ratgeberin.
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Äer^Uc^e ©rufte an alle 93eamte, Sveunfce mit) SÖfttglieber

ber ^rimarttereinä ber ®eutfcr;--9efterreicr;ifcr)en SQftffion.

ßiebe ©efrfjtDtftcr

!

Dbmot)l mir nur menige von 3r)nen perfönlidj fennen, fo füllen

mir uns bodj r)er3litt) mit 3Unen oerbunben, bertrt mir r)aben e i n

gemeinjames Streben unb ein flUH: für bie „Äleinften" im Sßerfe

bes £errn 5U arbeiten.

2ßir fennen 3f)re tarnen, mir fef)en aus ben 93erid)ten, mas für

Slrbeit Sie leiften unb mir freuen uns ftets com ganzen .Sperren über

5>r)re Arbeit.

Voller greube tonnen mir 3f)nen berieten, bafs ber $ßrimar=

oerein in ber Seutfdj-Defterreidjifdjen ÜDTiffion grofje gortfdjritte ge=

mattet r)at.

S^nen gebüfjrt bafür 2 o b unb Dan!.
£>en eigentüdjen Sani unb Segen lann 2$nen aber nur ein

„ipöljerer" geben unb 'bafe biefes ber $err tun mirb, beffen [inb mir

fidjer.

2Bir möajten 3'f)nen surufen: Darren Sie aus, %t)Tt SttBctt ift

eine föftlidje, mertootte — ifie ift ber 3Jliit)e mertü
2ßir grüben Sie alte rjersticrjft, mir" münfajen 3ir)ncn oiet %otU

fdjritt in Syrern ^3rimaroerein unb aucfj xüel gortfdjritt für Sie felbft,

greube unb ©ottes Segen bort mo Sie tljn am nötigften brausen!

3r)re Sdjmeftem unb 3Jtttarbeiterinnen

i. b. 2)eutfa>Defterreicrjifdjen 3ttiffion:

Waxta 3«s!e, ^Sräfibentin,

©milie Rösfe, (Srfte Ratgeberin,

^oljanna SBanadj, 3roeite Ratgeberin,

2Jtarie Ranglatf, Sefretärin.

^auftaöen oe§ £inöerfranfenf)auje§ in öcr'Salafccftaöt.
(Sßerol. Srrtifel auf ©. 254)
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®er ^rimamretn ber $ird)e.

SBon v> eleu «als n e r , äRiffionSlettexin tn8

^rimaruereing, 33afcl.

35er ^ßrimaroerein ber &irtf)e Jeju Gtjrifti iber ^eiligen ber

fiepten Sage fann am 11. Sluguft b. 3. Jemen 56. ©eburtstag feiern,

tenn an biefem läge tourbe im ^aljre 1878 bie erfte ^rimargruppe

gegrünbet. 93on einem toenig beamteten fleinen Anfang, ber faft aroei

ajlenfcfjenalter aurüäliegt, tjat fiefj aus jener befdjeibenen ©ruppe eine

ber toicfjtigften unb gefduttiteften $ilfsorganifationen ber Äirdje ent=

midfelt, ibie rjeute bei hen Äirtbern ben ©runb für bie fpäter einfe^enbe

Slrbeit alter anbern ipilfsorganifationen legt.

Stf)toefter Slurelia S. Rogers, eine ^ioniermuiter in

garmington, Utarj, erfannte juerft bie bringenbe 9?otroenbigfeit, ben

Knaben bes Drtes eine beffere (Sraierjung unb grünbiicfjere fttttidje unb

retigiöfe tfnterroeifung angebeiljen 5U laffen. Unter anberm fagte fte:

„Die Äimber füllten basu ergogen toerben, im £eime merjr mitsurjelfen,

iljr 23enef)men 3U oerbeffern unb altes 3U lernen, roas gut unb nü^lid)

ift; audj fottten [ie im ©oangetium unterridjtet toerben." Sie mar

oon biefer Jlottoenbigfeit fo burdjbrungen, bafe fte balb nod) ettidje

Sdjtoeftern für bie Durtf)für)rung iijres planes getoann. Die Damalige

©eneralpräftbentin !ber ^ftauenfjilfsoereine ber Äircrje, ©Ufa 91. Snoro,

ebenfalls überzeugt oom SBert einer aielberoufeten Äinbereräieljung,

ernannte gleit*) ben Srfolg ber 23emürjungen biefer Sdjtoeftern unb

lenfte bie Stufmerffamleit ber Äirdjenfüljrer auf biefen $lan. 9?adj

turjen Sßerfjanblungen fanb fte aua) beren 3uftimmung. (Elija SR.

Snoro tourbe beauftragt, ben angeregten 23erein su grünben. Der erfte

amtlicfje Stritt in ber ^3rimaroereinsarbeit beftanb bann barin, baf$

Scrjtoefter Slurelia S. Rogers [berufen tourbe, bem ^rimaroerein in

garmington oorsufteijen. SIus biefem ibefdjeibenen Anfang enoud)s bie

heutige roeltroeite unb fraftoolle Drganifation.

Sifitoefter Glifa SR. Snoro erlebigte perfönticr} tatfräftig einen

roicrjtigen ieil bes ^Arbeitsprogrammes. Sie gab ein ©efangbud) mit

paffenben ßiebern fjeraus, beforgte Südjer mit ^ugenberäärjtungen,

Sprühen, fragen unb Slnttoorten aus bem firdjlidjen Sajrifttum ufto.

93alb routtjs bie Drganifation bermaf$en, bafe ftcf» ^räfibent ^orjn

Xarjlor fdjon im Saljre 1880 beroogen füllte, einen $auproorftanb

für bie ßeitung foer ftänbig roaa)fenben ^rimaroereinsarbeit für bie

ganje ßitdj-e einpfe^en. 3^ e tner 3ufttmmen!unft aller ^3rimar=

oereinsarbeiterinnen im Zafyu l880 tourbe Stfjtoefter 2 o u i e 93.

5 e 1 1 als ©eneralfuperintenbentin bekanntgegeben. Sie befleibete biefes

21mt 45 3at)re lang. 3m ^afjre 1902 belam bie Drganifation itjre

eigene 3eitfd)rift, ben „Äinberfreunb". Sa^riftleiterin mar Scrjroefter

ajlao SInberfon, biefelbe Sctjroefter, bie r)eute an ber Spi^e bes gan3en

SBerfes fte^t; fie gefjört übrigens ber ©eneralfuperintenbentftt)aft feit

bem Sarjre 1890 an. ^nsroiftfjen f»at bie Drganifation bes $|3rimar=

oereins in allen Xeilen ber Äirdje in ber gansen 2Belt feften gu^

gefaxt unb säfjlt r;eute über 115,000 eingetragene SKitglieber.
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Gcs ift bas fjofje 3 ieI öes Vereins, 1>tn ©lauben ber Äinber an

©ott unb bas ©oangelium 3 e
i
u G3}ttfti burd) geeignete Xätigfeiten

5u [tärfen unb ju förbem. daneben roirb 'ber Svotd oerfolgt, bie

ftinber mit ber Äirdje unb ben ßetjren bes ipeilanbes su oerfnüpfen.

Dabei tft es nit^t nur bas 23eftreBen ber ßeljrerinnen, bie Äinber in

guten ©runbfätjen 5U unterroeifen, fonbern fie roollen fic audj ba^u

anhalten, bas ©erjörte in bie Zat umjufe^en unb Tief) auf biefe 2ßeife

erroünfdjte Crjaraftereigenfdjaften an3ueignen. Der ©ebanfe, t>afy bas

in ber 3agenb (Seiernte bem Filter feinen 2ßert Beftimme, ift babei

oortjerrfdjenb unb terjnt fiel) eng an ben Sprucfj bes roeifen Salomo
an: „Sßie man einen Änaben geroöljnt, fo läfet er nicfjt baoon, roenn

er alt roirb." (Sprühe 22 : 6.)

Das Arbeitsprogramm bes ^3rimaroereins forgt für bie 33er=

roirftidjung biefer ©ebanfen. (£s fdjafft 9ttöglid)feiten jur Ccntroidlung

bes Körpers unb ©eiftes unb Bitbet feine Sdjüler in ber Jrkmbfertig=

feit, ber Spradje unb in nieten anbern (Saften unb Xalenten aus, Ibie

trmen angeboren finb ober burd) 2flciß unb Ausbauer erroorben roerben

fönnen. ^n biefer 2ßeife roerben bie Äinber mit ben fjoljen gorberungen
bes ©oangeliums, alfo bes ßeBensplanes, begannt unb 3U iljrer (£r=

füllung ersogen. Auf ber einen Seite ermöglidjt bie Arbeit unb auf

ber anbern bas Spiel bie ben ÄinJbern entfpreirjenbe förbernbe Xätig=

feit unb ©ntroidlung. Alles gefdjiefjt in roeifer 23orausftd)t unb enger

Anpaffung an bie Aufna^mefäfiigfeit ber Äinber. Der ArBeitsplan

bietet einen gefunben SBedjfel 3roifd)en förperlidjer unb geiftiger Xätig-

feit, toenn grabe in biefer ir)armonifd)en Ausgeglidjenrjeit liegt ber

(Srfolg Bei ber ßrrsiefjung unb 93itbung bes Äinbes.

35er üprintattjeretn in unfern SWijftonen.

3n ben beiben beutfif/fpredjenben ÜDTiffionen rourbe bie primär?

oereinsarbeit oon ben Sdjroeftem (gtija 213. Xalbje (Sd)roei3.=Deutfd)e

aWiffion), unb 9Kargaret S. 23ubge (DeutfcfjsDefterreiirjifdj'e 9ftiffion)

eingeführt, ^m. September 1931 rourbe bas erfte AufgaBenmaterial

in ber ÜDTiffionsseitfdjrift „Der 2Begroeifer" oeröffentlid)t. Die oier

©ruppen rourben roie folgt benannt: 1. 3iansfnaben unb -mäbdjen;

2. 23tauoogelmäbd)en; 3. Jungpioniere; 4. Seemörcenmäbdjen.

3tonsfna'ben u n 4) ? m ä b d) e n finb Äinber oom 4. bis

9. 3ar)re. 3^n Gebeutet „bie reines Jj>ei3ens finb". Die Äinber biefes

Dtamens muffen bafjer erjrtid), roafjrrjaftig unb juoerläffig fein. Sie

muffen oerfterjen, bas re^te Ding 3ur regten 3^it 3U tun. § ö f 1 i dj
-

feit unb Dan f Bar feit roerben in biefer ©ruppe befonbers Be=

tont. Das ßofungsroort: „Sei efjrtid)!" roirb su einem feften 93eftanb=

teil iljres fiebens su madien gefugt.

Die 33 1 a u o o geig ruppe beftefjt aus 3ttäbdjen oon 10 bis

12 Jarjren. Der üftame „Stauoogel" rourbe als SinnBilb ber greube

unb ber (Stüdfeligfeit geroärjlt. Das 33eftreBen, anbre glüdlid) su

madjen, roirb in biefer <5ruppe Befonbers gepflegt. 3$i ßeirfprud) ift:

„Sdmffe ©lud überall!" %$zt Xätigfeitsgebiete roerben in „©arten"
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Oben: Äaiperltfieoter in R a f f e I.

ßinle: Geemöoen unb Blauoögel in fjorft
(ßouUW.

!

flJHtte: fttetne 93a 5 I er (cma} JMeinbasIer !):

fahren ins ffiejunbheitslanb.

Unttn: SonnenUrafilen. unb Shimenreigert
in 3 ro '<lau (Saufen).



— 248 —
eingeteilt: 1. Der (Satten bes £>eims, 2. Der (Sorten ber Religion,

3. Der ©arten ber SBelt. Die 311 leifteniben Slrfteiten unb 5U ternenben

Aufgaben entfpredjen biefen 53ea,riffen.

Die Seemöven finb 2Jtäbdjen im Filter von 12 bis 14 Jaljren.

Sie Ijaben ben ßeitfprud): „Diene freubig, rjabe 2tnmut, fei innertid)

fdjön!" Um itjnen möglitfjft oiele 2Jiöglitf)leiten su erfcrjtiefjen, finb

ir)re Xätigfeiten in fogenannte „gelber" eingeteilt, beren es gegen?

roärtig fedjs an ber Öofyl Qibt: Religion, Kenntnis, D i e n ft

,

© cf u nib \) ei t
,
$anb arbeit, 33e|onbre Xätig feiten.

Die Snetjeitigffeit ber Slribeit gibt ©eroät)r für eine mögtidjft abge=

runbete Slusbilbung ber 3Jtäbd)en.

Die ©ruppe ber Jungpioniere befteljt aus 9 bis 12järjria.en

Änaben. Slucr) irjr Programm roeift eine 9ieil)e oon reignolten Xätig-

feiten auf unb beroegt ficf) neben ber Pflege bes Äörperlidjen unb (5-c*

funbfjeitltdjen ebenfalls auf fjoljer geiftiger ßtnie. Die Knaben erhalten

bie Aufgabe, oier ^j3fabe 3U finben unb ju ibege^en: oen ^j3fab ber

Religion, htn ^5fab ber © e
f
u n b % e i t , o^n ^Sfab ber Ä«nnt«

n i s unb ben ^3fab bes Dien ft e s. Sllle biefe ^3fabe führen baju,

bafc bie Änaben ben ©runb legen 3U einem gebiegenen Gfyaraftet.

Dem Streben ber Änaben liegt ein rjorjes ©efetj sugrunbe, bas itjr

tägtidjes ßeben erfüllen foll:

„3 ä) will m t dj b e ft r e b e n :

in alten Dingen mein 23eftes ju tun unb Gfjrfurdjt nor ©ott

unb ben 20Tenfd)en 3U empfinben, nidjt nur in ©ebanfen,

fonbem autfj in 2ßort unb in Xat;

meinem Saterlanbe bie Xreue 3U galten;

33ater unb 9ftutter 3U eljren;

tägltdj ettoas ©utes 3U motten unb 3U üotlbringen."

gür jebe Sßodje bes SDTonats liegt ein Arbeitsprogramm oor.

Jnnerfjatb ber ©ruppe mirb angeftre'bt, burdj Uebertragen »an Xätig=

fetten unb SBeranttoortung bie Äinber fdjon in ber Jugenb 3U mög=
li(f>fter Selbftänbigfett 3U erstehen. Sltles gefcfjieljt unter ber 2Iuffid)t

erfahrener fieljrer unb ßefjrerinnen, 'beren befonbre Slufgabe es audj

ift, bie ©fjarafterbilibung bes Äinbes 3U Übermaßen unb 3U förbern unb
fid) burtf) Slnpaffung an bie SBelt ber Äinber ibtefen möglidjft nü^litf)

unb fjilfretd) 3U ertoeifen.

Diefe Aufgabe bes *J3riman)ereins erftretft fitrj aber feinesmegs

nur auf bie Äinber ber &ircr)enmitglieber, nein, ber ^rimarnerein
roilt allen Äinben, roerimmer fte audj fein mögen, all foiefe frönen
2ftögltdjfeiten unb ©elegenljeiten bieten. (Stngige Sßorausfetjung für

bie ÜJJtitgliebfdjaft ift bie SBereitroiltigfeit, fttf) 3U uer'beffern unb am
Stufbau bes Sßerfes jum Segen anbrer mitäuroirfen. 2Iud) bie ©Item
ber Äinber finb l)erälttf) eingeladen, bie Sßorsüge biefer frönen 33er=

einigung 3U prüfen unb fid) oon i^ren Erfolgen in ber ©r^ieljung unb
Untermetfung ber Äinber 3U überseugen.
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®er 9tot einer SRutter.

9JZan fragt mid), toarum id) meine Äinber in ben ^ßrimaroerein

fdjide. 3tt) toerbe als SKutter bie 5ra9 e beantworten.

3o) laffe bie erften munberfdjönen grüfjlingstage an meinem
2luge oorüber gleiten. 2Rarm fdjeint bie Sonne auf bie Strafen unb
©rünplätje ber Stabt. 3n allen ©arten ftretfen bie 231umen tl)re

ftnöfpdjen Ijeroor. Die STCenfdjen öffnen bie $enfter toeit, um bie

frifdje ßuft einsaugen, üöluntere Äinber tummeln fidj auf ben

Strafen. Sülle fliegen luftig Ijin unb Ijer. Die fleinern Äinber führen
it)re ^uppenfinberdjen sum Spasiergang. 3)ie großem Ijolen toieber

bas ftafytvab Ijeroor unb oerfudjen nadj langer Sßintersfleit itjre

Äünfte. Sßatb gefyordjen bie ©lieber toieber in alter Äraft unb 23e=

toegfidjfeit. (Es fdjeint, als moltten alle Äinber bas toäljrenb bes SBinters

(£ntbel)rte nadjljolen. Die SBangen ber kleinen röten fid) toieber; bie

§ersd)en fdjlagen träftiger; bie ßungen atmen tiefer in ber müßigen
ßuft — fürs, an allem mertt man: bie Äinber finb bereit, einen roeiteren

grüfiling unb Sommer mit aller ßuft umb greube 5U burdjteben.

grüljling unb Sommer, o Ijerrlidje, fdjöne 3tit\ 3lud) ^n Üftüttern

toir'b roieber eine 93otfdjaft gebradjt, eine 23otfdjaft ber (Erlöfung oon
bem 3roang, bie tleinen ßieblinge an bas £aus su feffeln. 9tun geht's

toieber hinaus in bie reine tlare ßuft. 3m fröljlidjen Spiel unb
munterem treiben mit Slltersgenoffen unib Äameraben finben bie

kleinen roieber ir)re langoermifete greube. 2Bßld) eine glüdlidje 3^it

für 3ftütter unfo Äinber! Sßenige 3Jlütter beuten in foldjer Stit an
bie ©efaijren, benen grabe 'bie Äinber ber ©rojjftabt ausgefegt ftrtb.

Sie benfen nidjt toeiter bran, haft grabe bie Äinber oon ber Strafe

üble ©etoodjnljeiten, unfdjöne 9teibensarten ufto. mit nad) £aufe Bringen.

2Bie mandje reine Äinberfeele rourbe fdjon burd) ben Sdjmutj ber

Strafe auf lange 3ei* hinaus befubett. 2ßie mandjes fleine reine

SD?enfd)enleben tourfoe 5erftört 'burd) ein tfnglütf, bas fid) burd) 33oraus=

fidjt unb Stufftdjt Ijätte oermeiben laffen. SBieoiel Sdjmera unlb ßeib

tourbe nidjt fdjon ber 3ttutter burd) bas fieben ber Strafe bereitet!

2Bie bart!bar follten mir 3ttütter ber Äirdje fein, bafj uns in ber

Drganifation bes ^rimaroereins ein treuer urtb fid)erer Reifer in ber

(£r5ieJ)ung unb Betreuung unfrer ßieblinge ertoadjfen ift. Oft Ijabe

id) oorljer bangenb überlegt, toie id) tooljl bie greijeit meiner kleinen

nütjtidj unb fortfdjritttidj geftalten lönnte. 2ßas \6) aud) planU, —
mir fehlte bie 3^tt sur Slusfüljrung. 3$ barf tooljl eine 3Kutter, bie

ben gorberungen iljres Reimes in jeber 2Beife geredjt 3U merben oer=

fud)t, „oielbefdjäftigt" nennen. Der ^rimaroerein fd)lug 'bann bie

23rüde ber 9Jlöglid)feit, moburd) nun ©Itern^aus unb Äirdje, foioie ber

SBunfdj (ber 2Jlutter unb beffen Erfüllung eng miteinanber oerbunben

finb. !ftun lernen i)ie Äinber in befter Sßeife 4)urd) Spiel, Jpanbarbeit,

©efang, 3Jlufi! unb oiele anbre nü^lid)e Dinge ben 2ßert bes Gebens
tennen. 2ßie unenblidj oiel SITü^e unb Arbeit, ©ebulib unb 2iebe grabe

bie ßeiterinnen unt» ße^rerinnen bes ^3rimaroereins aufbringen, um
bie junge Drganifation 3U förbern, toiffen nur bie 3ttütter 3U fd)ä^en,
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bie nidjt rerfäumt fjaben, fid) mit ibiefer Drganifation 3um gemein^

[amen Aufbau unb jur ßntmidlung uttb (Sr3ief)ung ber ftinber %\x oer=

binbcn. üb mir Sttütter aud) mofjl ein ftilles ©ebet für jene rjaben,

bie fid) bemühen, unfre Äinber oerftetjen unb lieben ju lernen unb

fie förbern, mie mir es als 9Jtütter mojjl nid)t beffer tun tonnten?

3tt) fertbe meine Äinber in ben ^rimaruerein, meii es nid)t 3utetjt

aud) meine ^Sflidjt als Äirdjenmitglieb ift, biefe Drganifation 5U unter*

ftütjen unb meil meine kleinen an ben Vereinsnadjmittagen cor ben

fd)led)ten unb 3erje^enben ßinflüffen ber Strafe bematjrt bleiben; meil

fie bort aud) unter göttlichem Sdjutj fteljen, etmas ©utes lernen unb meil

if)nen bort fd)on frür)e ber SBert bes 33er-antmortungs= unb ^flitfjtgefürjls

geseigt mirb. 3m ^3rimaroerein ift man ftänbig bemütjt, bas 93öfe 3U

unterbrüden unb bas ©ute in oorbilblidjer 2Beife 3U förbern. Stuf

biefe 3lrt empfangen meine Äinber bort eine tfntermeifung, bie fie auf

alte fpäteren ßebensaufgaben trefflid) oorbereitet unb il)nen bie fidjere

3ttöglid)teit oerfdwfft, ben fyarten Äampf bes Gebens eJ)renoott 3U ge=

minnen. ©ott fegne bie ^rimaroereine in ben 9ttiffionen! (£s ift ber

aufridjtige 2Bunfd) einer 3Jlutter. Slnna Suter, 3ürid).

Erfahrungen unt> Erfolge im ^>rünart>erein.

3m Greife meiner ^rimaruereins^mber tjabe id) in ben oer=

floffenen 3roei 3al)*en immer bie ^Beobachtung mad)en tonnen, ba^ bie

Ätnber nie lieiber unb püntttid)er in bie Sßerfammlung tarnen, als

menn Vorbereitungen 3U irgendeiner Veranftaltung im ©ange maren.

Sdjon menn befannt gegeben umrbe, bafe etmas -fteues „einftubiert"

merben follte, regte fid) bei ben Äinbern ein <£ifer, ber nur 3U oft in

fpontaner 23egeifterung 5tusbrud fanb. ©rfreutidjermeife mar biefe

SBegeifterung fein fdjnelioertöfdjenbes Strohfeuer, fonbem fie erhielt

fid), 30g meitere Äreife unb fanb if)ren §öl)enpunft bei ben jemeiligen

2Iuffül)rungen. Diefe Xatfadje galt mir immer bei meinen 93eran=

ftaltungen, bie id) bisher mit ben Äinbern abgehalten l)abe, als gutes

Dmen, bas mir aud) folgendes tlar merben liefe : menrt fd)on bie Äinber

für eine gute 6ad)e tieferes ^ntereffe unb ed)te Segeifterung auf=

bringen, bann ift aud) immer auf fie 3U rennen unb ber ©rfolg tann
bünn nur ein guter fein, ^iernad) mürbe bann anbrerfeits ber 3u-
fammenfjatt unb bas 231üfjen unb ©ebeil)en bes ^Srimaroereins ab=

gängig fein oon bem ^ntereffe unb ber Segeifterung, bie man bei ben

ftinbem 3U meden imftanbe ift. 3nroiem'eit unb rooburd) bies bei

meinem ^rimaroerein aufeerfyalb bes rein religiöfen ©ebietes gelang,

barüber mödjte id) I)ier einige 33eifpiete geben:

Die ßuft, auf ber 5Büt»ne etmas barsuftellen, ift faft jebem Äinbe
angeboren. 2tm 2lnfang liefe id) bie Äinber nur Dialoge lernen, fur3e

^eitere Ssenen, mobei fid) bie natürtidje Veranlagung 3um Darftetten

fofort 3eigen mufete. Das mar mertootl für fpätere gröfeere 33eran=

ftaltungen, 3U benen nur bie 93eften bebeutenbere Collen betamen. 3lus

ben Dialogen mürben balb gröfeere S3enen unb Xl)eaterftüde, bis mir
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fogar le^t^tn ein breiartiges Stüd 3ur 3luffütjrung bradjten. 2Bar
es fd)on immer mein SBeftreben, möglttfift oiete kiriber ju biefen 33er=

anftaltungen Ijeranpjieljen, fo reiften aber bie 5U oergeoenben ^Rollen

balb nidjt meljr aus, benn alte mollten ja befdjäfttgt fein. 2Bas lag

ba moljt näljer, als biefe Äinber irgenbmie audj teilnehmen julaffen,

um fie baburd) su galten?

So begann idj mit Heigen. 9lud) rjier mattete id) ben ersten ÜSerfud)

mit nur smei Äinbern (9ftäbdjen). SIber balb mürben aud) bie Xan3=

gruppen größer unb ber Slnbrang aller 9Jtäbdjen, aud) beteiligt ju

fein, mar ja nur gu oerftänbtidj. Der Zeigen, ber nunmeljr neben

bem Xrtjeaterfpiel mit befonbrer Begeiferung unb Eingabe geübt unb
gepflegt mürbe, mar Slusbrutfstans, unb itjm lag ftets ein beftimmter

©ebante sugrunbe, mie ja bie Hamen ber Heigen anbeuten: <3feen=

Heigen (4 Äinber), Heigen ber SBetlen unb Sßogen (8 Äirtber), ber

ßeiertaftenmamt (10 Äinber), Heigen ber Somtenftratjten unb 231umen

mit bem grütjling (13 Äinber), Heigen ber SBidjtetmänner (9 Zauber),

Heigen oon 3ttonb unb Sternen (10 Äinber) ufm.

Sftan >braud)t es nidjt su oerljeljten, bafc bas ©inftubieren biefer

Heigen Slusbauer erforbert, aber bas ift es ja, mas midj mit befonbrer

greube erfüllt, ba^ bie 2tuffül)rertben, bie lleinen unb gröfcren Äinber,

an tfnermübtidjfeit babei alles übertreffen. (£s ift efben bie greube

am Xans, im Hljntfjmus ber SP?ufif fid) 5U bemegen.

Unb bann erft bie 23egeifterung, menn es Ueberrafdjungen gibt!

93ei bem Sternen=Heigen 3. 33. trugen oie Äinber ridjtige Sterne auf

bem Äopf, bie nadjts leud)teten (©lüfybimen, 3U h^mn bie Batterien

in 33euteld)en eingenäljt umgehängt getragen merben) unb ber 9ttonb

auf bem Äopfe eine getbleudjtenbe aftonbfidjet tragenb. Unb als bann
iber Sßorfyang fid) öffnete, hh 23üljne oljne £idjt unb gan3 bunfel mie

ber 3ufd)auerraum ift — unb nun nad) bem 23otfstieb: „SBeifct bu,

mieoiel Sternlein fielen?" am nädjttid)en ipimmet erft ein Sternlein,

bann 3mei, "bann brei, bann nochmals brei erfd)einen — unb m^nn
biefe neun fid) am Fimmel gruppiert Ijaben, gans ftill (nad) ber 3!Ke-

lobie: „<5uter 30Tonb, bu geljft fo ftttle") ber ÜÖZonb aufgebt, feine

Sterne lautlos begrübt unb biefe iljm aisbann mit einem anmutigen
Xanj ljulbigen, unb menn barauf 'ber 3ftonb, als J)an! für bie fyulbi-

gung, fid) feDbft 3U rljmijmifdjen 93emegungen anfdjidt unb einen Soto=

tans aufführt, unb menn fdjliefetidj alle im ^ubel eine 5lrt ^otonaife

tanken „bis 3um Morgengrauen" — unb bann bie Sternlein alle nad>
einanber mübe merben unb oerblaffen — unb oer 9ttonb fo lautlos

mie er gefommen ift, untergeht bann ljerrfd)t lautlofe Hul)e,

innerliche greube unb feiiges (Slüd bei Äinbern unb (Srmadjfenen.

Unfer ^ßrimaraerein in 3n>idau mürbe am 13. 5lprit 1932 ge=

grünbet. 3ur elften 33erfammlung maren 4 9Kitgliet>er= unb 6

greunbesfinber erfdjienen, aber fdjon nad) ßmei 2Bod)en konnte id)

52 Äinber in meinem ^rimaroerein begrüben. 3^ fd)on ber oben ge=

fdjilberte innere Erfolg erfreulid), um fo me^r ift es aber aud) ber

(Erfolg, nad) aufsen ^in, ber bem ^ßrimaroerein bisher befd)ieben mar.

35ie 33eranftaltungen merben gern befud)t unb finb oft überfüllt. 2In=
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roefenrjeitsaatjlen oon 365, 414 unb 254 s#erfonen im 05emeinbefaal unb

oon 85 6is 100 Äinbern im freien bei unferen Sonberoeranftaltungen

unb eine Durdjfdjnittsanroefenljeit oon 78 Äinbern je SBerfammlung

roäljrenb ber erften fet^s 9ttonate biefes Saures seigen (Erfolg aud)

hierin. ^Inläfjlid) unfres legten grütjlingsfeftes am 2. Juni 1934 roar

ber Saal mit 254 ^erfonen bis auf ben legten ^ßlatj befetjt. SOTit oiel

©rasie unb 3lnmut tan3ten bie SDxäbd)en if)re Sieigen, oon benen einer

oon einem oegabten oierjäljrigen Äinb angeführt rourbe. Den §ölje=

punft bilbete ein breiartiges Sttärdjenfpiel, an roeldjem fid) insgefamt

38 Äinber beteiligen. Der SBeifatt fanb nad) bem 3. 2Jft tein &nbe.

311s le^tes rourbe oon unfern Jungpionieren eine luftige grotesfe

Kummer: „(Sine Sitzung ber fieben Sdjilbbürger im 9iatf)aus 511

Sd)ilba" oorgefüljrt. Das gab oiel Spafc unb greube. 2luf allgemeinen

2Bunfd) rourbe basfelbe Programm am 16. 3u"i nodjmals gegeben,

bei roeldjer ©elegenljeit roieberum 200 ^erfonen b^n Saal füllten.

9Jlit biefen Erfolgen, roeldje bie Äinber mit ifjren Ijübfdjen

ßeiftungen Ratten, ift es aiber noefj nidjt genug. Dura) bie oielen

greunbesfinber fommen beren Slngeljörige ber Äirdje näljer unb in

engere SBesietfjungen mit iljr. Die greunbestinber finb faft alle regel;

mäßige 93efud)er ber Sonntagsfdjule. Sogar für anbere Drganifationen

(u. a. ben grauenljilfsoerein) rjaben fid) bie Äinber in ben Dienft ber

Sad)e geftettt, inbem fie burd) iljre Darbietungen einen ftärferen 33e=

fud) oeranlafcten unb baburd) roieber 3U einem guten (Erfolg ber 5ßer=

anftaltung beitrugen.

(Es ift nidjt juoiel behauptet, roenn man fagt: ©ebeifjt ber ^3rimar=

oerein, bann gebeiljt audj bie ganje ©emeinbe. Unb besJjalb foflte

bie SBebeutung besfelben niemals unterfdjätjt roerben.

ÜDIelanie 33otgt,

SBegirfsleiterin bes ^rimaroereins, 3toicfau.

©a$ Urteil eines erfahrenen SDlanneö!
2ßenn man mid) fragen rourbe, roarum id) meine Äinber ber

Dbljut bes ^3rimaroereins anoertraue, rjätte id) folgenbes 3U fagen:

3d) Ijabe ein 3eugnis baoon, bafe alle Drgamfationen ber £ird)e

3efu (Erjrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage burd) Jnfpiration bes

2lllerr)ödjften gegrünbet roorben finb. Die Drganifationen muffen
barum unter bem (Einfluß bes göttlidjen ©eiftes fielen. Der ^ßrimar=

oerein ftellt gleidjfalts eine 23ilbungsgruppe innerhalb unfrer Äirdje bar,

bie es fid) angelegen fein läfot, bie (Entroitflung ber Äiriber ju über=

roadjen unb su förbern unb bemüht 3U fein, bie Äinber nad) 93?öglid>

feit su oorbilblidjen, b. t). roaljren ÜSftitgliebern ber Äirdje ju erstehen.

3d) bin feft baoon überseugt, bafe bie ßeiterinnen unb ßeljrerinnen

biefer Drganifation fid) unter göttlichem (Sinflufo befinben unb barjer

aud) imftanbe finb, etroas (Srfpriefelicrjes unb Slufbauenbes gu fdjaffen.

(Es ift meine Heberseugung, ba^ meine Äinber burd) ben regele

mäßigen SBefud) bes ^3rimaroereins bie ©runblage 3um roaljren

9Kenfd)entum unb nid)t aule^t aud) ein eignes ftartes 3eugnis oon ber
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Waf)tf)txt bes ©oangeliums 3e|u Gljrifti erlangen. 3)as altes ftnb

©rünbe genug, um freubig meine fteben Äinber ber treuen aufbauenben

Dbljut ber ßeiterinnen unb ßeljrerinnen bes ^ßrimaroereins attpoet«

trauen. Otto Jpeinricfj, (Sffen.

QBarum ,/3>rimart>erein"?
3tls man oor einigen 3a^en *n oen beutfdjfprecrjenben 9ttiffionen

baran ging, für bie Äinber ber SWitglieber unb greunbe autf) roärjrenb

ber 2Bodje eine nütjlidje unb aufbauenbe Betätigung gu fcfjaffen, besog

man fia) von t>omr)erein auf ben feit 3a$i$e$nteit erprobten ^lan
ber «Primary Association», roie fie oon ber Äirdje in ben ^Pfärjlen

3ions unb ben englifer) fpredjeriben SWiffionsfelbem eingerichtet toorben

mar. 2>er 2lufgaben= unb Xätigfeitsplan biefer Drganifation tonnte

roofjl oljne roeiteres übernommen roerben, boer) Bereitete bie Wamens=
gebung ber neuen Bereinigung nicfjt roenig Äopfserbrecrjen. 2Bolji mar
fdjon 1923 in ber aus bem ©ngliferjen überfetjten &trd)engeftf)icfjte ber

Warne ,,^3rimart)erein" gebraust roorben (S. 650), aber „primär"
roar ein grembtoort unb fdjien nicfjt überall 5tnftang ju fiuben. Unb
fo nannte man biefe Drganifation anfänglich furäroeg „^ugenbgruppe".

Diefer Warne erroies ftd) jebocfj feljr balb in oieler Bestellung als nicfjt

ber richtige, fo bafr jtdj bie ÜDIiffionsteitungen fcfjtiefjlicf) bod) basu ent=

fdjloffen, eine birefte tfeßerfetsung oes engtifcfjen Wamens ber beutfdjen

vSugenbgruppe" ju oerleifjen. !Daburcf) entftanb ber ,,^rimar=Berein",

ber nunmehr fcfjon überall in ben ©emeinben ber SWiffion üblidj unb
anerlannt ift. 2Belcfje Bebeutung trägt nun eigentlich biefer Warne?

„primär" Ijei&t fotriet roie: erft, grunbfätjtidj, anfangenb, ur=

fprüngtief), grunblegenb. 3ttf°fe™ als 'biefe Drganifation in ber praf=

tifcfjen Bilbung bes Äinbes bie erfte ift, erfetjeint im ßicfjte ber gege=

benen Spradjüberfetjungen ber Warne äufeerft paffenb su fein, benn er

liefoe fief) faum burefj einen anbern gleicij guten erfetjen. So roie bie

Sonntagsftt)ule in erfter ßinie am Sabbattag bie retigiöfe unb
©laubensbitbung am Äinbe oornimmt, arbeitet ber ^Srimaroerein als

erfte Äinberorganifation roäf)renb ber 2ßodje praftiftfj mit ben Änaöen
unb Sftäbcfjen. 2ßas bie 6onntagsfcf)ule an tljeoretifcfjen Belehrungen
3u geben imftanbe ift, bas roirb burefj bie Xätigfeiten ber oer<fd)iebenen

©ruppen bes ^3rimaroereins praftifdj oerroirflicfjt, fo ben Slnfang p
einem fpäteren erfolgreichen beruflichen arbeiten ber Änaben unb
9Käbcfjen bitbenb. 2lus bem ^rimaroerein gefjen, ausgeriiftet mit einer

ausgezeichneten ©runblage, du ©lieber ber beiben gortbilbungss

oereine für junge 3Wänner unb junge 3ftäbcfjen fjeroor. Unit biefes

„grurtbfätjticfje Beginnen", biefes „erfte Belehren", biefer „(£lementar"=

Unterricht liegt fcfjon im Warnen bes ^3rimar=Bereins oeranfert.

ajlöge ein jeber biefe Drganifation nicfjt nur bem Warnen, fonbern

ber SBürbe entfprecfjenb als einen Bilbungs= unb (Sr^ieljungsfaftor

unfrer Änaben unb üWäbdjen feljen unb fcfjätjen lernen, unb mögen

bu Xättgfeiten biefes ^rimaroeretns bei jebem nimn guten ©runb
legen, roorauf er ober fie bas ganse Geben aufbauen fann.

aKarta 3as?e, Berlin.
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®ct$ <®rcmfenl)CM$ be£ ^rimctmreing.
9ln öer nörölidjen Jempetftrafre in öer -Salafceftaöt, öem £empeiulat3

graöe gegenüber, roo ficö öie Irodjaufftrebenöcn 2ürme öeä Xempeiö unfreä
•öcrrn gen £>immcl reden, ba fteljt ein grofeeö aroeiftötfigeö £auS. (So

untcrfdjeiöet fidb oon öen anöern Käufern an öerfelöen <3traf?c öurd)

feine Bieten unö großen $cnfter, öic öen <3onnenfd)ein in Mc geräumigen,
taöeltoS fauber gehaltenen Bimmer fluten taffen. !ßor öem $aus breiten

fid) fcf)önc grüne JRafenfläcfjen au3, oon SBlumen belebt, befdjattet oon
einem mäd)tigcn SBaum, öeffen roeit ausgebreiteten tiefte ju fogen fd)ei=

neu: „Äomrot öer unö rutjet ein SScildjen in meinem lüfjlen -©Ratten!"

33orüöergebenöe, öie einen 2lugenölicf ftitt fteben, fönnen fanfte mufi=
fatifd)e klänge oernebmen, öie öurd) die geöffneten genfter ing $reie
bringen; mandjmat and) ba% 8ad)en unö Singen gtütftidjer Äinöer, oöer

öie tauten £öne, roetd)e öie ^itgtieöer öer steinen SlnaöenEapelle iören

^nftrumenten entlocfen. 3Ber öa§ £au<§ Betritt, öurd) öie oom Sonnen^
fdjein öurd)fluteien ©äuge unö 3immer gebt, öa£ Sätfjeln öer 3linöer, öie

lieben, frötjtid)=ernften ©efid)ter öer Pflegerinnen fiebt, rouröe foum glou^

öen, fid) in einem £ranr"enbau§ jn öeftnöen, roo Sttnöer on allerlei ©e=
bred)en unö & raufReiten leiöen unö bebanöett roeröen. Stber e§ ift roir!=

lid) fo: öa3 grofee, Itct)terfüHte £au§ ift tatfädjtid) ein £ranfenrjau§.

3Bo, mie f)ier, öie £inöer tadjen unb ^ufrieöen miteinanöer plauöern,

ba fyat man gteid) öen ©inörutf etne§ £>eime§. Unö in öer Star, e§ ift ein

£>etm, ein £>eim, öem felöft öie ältutterltebe nidjt fe^It Sd)roefter Stnna
s«Rofen£iIöe, öie feit öer ©rünöung öe§ Kaufes ijier tätig ift, roirft nid)t

nur aI3 eine anwerft tüdjtige, berufsmäßig auSgebitöete, erfahrene ^ßf£e=

gerin, fonöem fte ift and) eine lieöeoolte x$xau, öie irjr ganzes Seben in

öen 3)ienft ötefer fteinen Patienten ftettt. $b*e mitöen grauen Singen

feben bekümmert örein, menn öie Sdjmeräen unö Seiöen öer £Mei=

neu aud) gar nidjt nadjlaffen motten, aber fte teudjten fdjalöjaft, menn
fie un§ oon öen gtücEIidjen Seiten erääfjlt, öie fie mit ibren ^ftegtingen

Bat. @§ fiebt aud) gar nidjt nad) einem £ranfenbau§ au&, roo «SteppöecEen

mit luftigen 3eid)nungen oerfeben unö £>anötüd)er mit «Sticfereien ner=

äiert finö, unö roo e3 Soietöäugd)en, ^uppenftuöen, ja gange ©ifenöaön=

äuge unö ^tugäeuge giöt. ©id) erholen unö genefen au öürfen, mu$ in

öiefer Umgeöung ein roaöreg SBergnügen fein. (£<8 Jommt öa^er aud) gar

nidit feiten nor, öaB enttaffene fteine ^ftegeöefoötene ^eimroeö nad) öem
£ranfenfjauS öefommen unö getegentlid) aurücffe^ren, um roenigftenS für

öie furse ®auer eine§ 93efud)e§ roieöer im altgeroofjnten, lieögerooröenen

Greife su nerroeilen. tiefer fd)öne Ort ift atfo öaS tinöerfranfenöauS

öer Äird)e ^>efu ßfjriftt öer Zeitigen öer 2tüten £age in öer Saläfeeftaöt.

^m $afjre 1911 rouröe öiefeö ^itfSroerl für öie ohne ifjre (Sdjutö unter

allerlei ©eöred)en unö Äranf5eiten tetöenöen Stinöer angefangen. 3)a=

mat§ gab e§ im gansen Sanöe fein öefonöres £ranfenBau§ für ^inöer

unö öftere mußten ftinöer in eine roeitentfernte Ztabt geörad)t roeröen,

trenn iljre 33eöanötung oöer Pflege öefonöre einrid)tungen oöer ^n=
ftrumente verlangte.

S)er ^lan, etma£ für öie teiöenöen Äinöer äu tun, rouröe öen Snij=

rem nnfrer Äirdje norgetegt. <£ie öeauftragten öen ^auptoorftanö öe§

^rimaroereiuS, öen Anfang &u mad)en. S)iefer 5tnfang mar roirftid)

ftein unö für eine 3*eitje oon ^jaBren Jonnten nur fetjr öegrenäte S)ienfte

geteiftet roeröen. 3)ie notroenöige ärjtlid>e 93et>anötung erfolgt im fird>

tid)en ÄranfenBaug öe§ £>r. ©rooe§ in öer «atäfeeftaöt.
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$m $afjre 1922 ftettte öie Äircfje öem ^rimarueretn ein öefonöerä

ba%u i)ergeridjtete§ £aug, freute als öa§ „S. 55. S.=efrUören§=£>ofpital"
öetannt (StinöerfranfenfrauS öer ^eiligen öer Seiten Sage) ausgestattet

mit ollen nötigen ©tnridjtungen unö mit Daumen für 25 Patienten äur
Verfügung; öie ^ufnafrmefäfrtgleit rouröe inäroifdjen neöeutenö erroet=

tert, fo öaf? ie£t 50 Patienten öefreroergt nnö frefranöett roeröen fönnen.

£>te meiften öer jnr Betjanölung aufgenommenen ßinöer fonnten gcfunö
nnö geseilt in ifrre £eimftätten äurücffefrren, öefreit oon öer fonft nnoer=
meiölicfren ernftlidfren Befrinöerung öurcfr irgenöein forperlidjeS ©e=
örecfren.

3>er ^rimaroerein unterfräti öiefeS Stranlenfrau§ als ein Steil feines

®efunöfreit§programme3, frauptfäcfrlicfr sunt SSofrte öer Stnöer, öercn

©ttern au§ roirtfcfraftltcfren oöer anöern ©rünöen niefrt in öer Sage finö,

ifrnen au§ eigenen 9Jlittetn öie nötige £>itfe angeöeifren au taffen. 3roet=

unöäinanäig Sler^te teiften frei nnö umfonft öie öeften 3>ienfte, meldje öie

meöiäinifcfre SBtffenfcfraft fyeute teiften fann. £>ie UnterfrattungSfoften

roeröen faft gans non öen Äinöern nnö Beamtinnen öe§ s$rimaroerein§
aufgeöracfrt, nnö jroar oermtttetg öer fogenannten „®efrurtgtag§grofcf)en",

öenn jeöe§ £Hnö gißt fo niete ©rofcfren, roie e§ $afrre att ift: öa3 fedj»=

jäfrrtge fecfrS, öa§ sefrnjäfrrtge jefrn ufro. Slufjeröem freifen öie £inöer
audj öaöuraj, öafc fie allerlei Strtilet nnö ©eßraucfrSgegenftänöe .roie

Werfen, Bettuorlagen, £ifdjroäfcfje, Spielfacfjen, Büöerßüdfrer, ©efdjic(jten=

ßüctjer ufro. anfertigen.

£>a3 £ran!enfrau§ ift aucfr öarauf ßeöacfrt, öie geiftige Pflege nnö öa<§

geiftige SBadjStum feiner Sdju&ßefofrlenen niefrt au oemacfriäfftgen. 2>e£=

fralß roirö jeöen Sonntag öort Sonntag£fcfrnIe angehalten. SBäfrrenö öer

Sßodfje roeröen ^rimarneretnSgefcfricfrten erftäfrlt, ^rimarnerein^tieöer
gelernt, ja ifogar eine ^naßenmufiffapetle ronröe gegrünöet. Gnne neue
Bereicherung öer Einöer ßttöet öer nor furaem eingericfrtete £auftaöen,

öen öie ^inöer <gana atteine führen, fo Spiet nnö Slrßeit glücfticfr mitein=

anöer oereinenö. £>ie auf unferm Bitöe an fefrenöen Enaöen mit £rücfen

finö ä. B. öie ©efcfräftgfüfrrer nnö Berfäufer öe§ „©efcfräfteS", öaS äRäö=

cfren im fafrrßaren £ranfenftufrt ift Öa3 „ßteferungSauto", öa§ öie öe=

ftetlten 2Baren an öen an§ SBett gefeffelten tleinen ^unöen öeföröert!

SSa§ für eine frö^Itdöe Seit fraßen fie, roenn fie lernen, roie man einen

folgen „Saöen" füßrt nnö in Orönung tjält!

S)a§ oon öiefem £inöerfranfenßau§ ooltöradfjte gute 3Ber£ ßat ficfr

al§ eine unöefcöreiBIic^e Segnung für öie nieten Äinöer erroiefen, öie

öort ifjre ©eifunößeit roieöer erlangten nnö getjeilt nnö gelräftigt iüren

Familien äurücfgegeßen roeröen fonnten, öamit fie fid) eöenfo öe§ Seöeng
freuen tonnten rote anöre ^inöer. Seit öer ©rünöung öiefe§ §oufe§
rouröen öort üöer 1400 Hinöern öanl öer ißnen juteit gerooröenen guten

ärättidjen 33eöanölung nnö öanf öen Segnungen unfrei ^immtiföjen
3Saterg geöotfen. ^g, fein fegengreirf>er ©inftuB Ö<*t noa) oiel roeitere

Greife erreicht, in öer %at alte £inöer unfrei ^rimaroerein^: öiejent=

gen, öie öort gepflegt nnö öetjanöelt rouröen, unb öie geinnöen, öie ifire

Sieöe nnö Setßfttofigfeit äeigten, inöem fie ifrren ©eöurt§tag»grofd)en
öeifteuerten unö fo jene öegtüdenöe ©rfaürnng madöen fonnten, öie man
nur macfjen fann, roenn man anöern fjitft. ^eten Sataner, Bafel.
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öcr Primamrrin.
fllütter ! lehrt eure Binder öas Beten

@d)icft fte 3" uns 'n oen Primaroerein;

öaj& Jle, — ajenn fie ins £eben einft treten

ginöen den £Oeg ju 6er tüaf>rf>cit allein.

vnutier! trtic toiffen, ein ßinö gu ergießen,

öas ift öie Pflicht, die getoiß nid)t fo leid)t;

€utf) tjarren (Sorge, Arbeit unö ITliifyen —
nehmt öod) die fjä'nöe, öie man euti) eeidit

!

ttlfitterl es fommen zud) fyelfenö entgegen

£er)ter unö Heiter com Primaroerein

;

Hefytnt öod) öie fylfe, fie toirö eud) gum ©egen,

<5tfit$e und ßraft euren ßinöern gu fein!

fllfittcr! if)r toollt, öaß öie ßinöer oerirren? —
Jreunöe öer ©traße - öem (Bottesfyaus fern?—
<5oU öenn öer Böfe fie gänglid) oenoirren? —
©oüen fie fud)en öen töiöen des ^errn ? —
Hlfitter! entfdjeiöet, if)r fönnt auf uns bauen

©o, toie if)r tofinfdjer, fo njollen toir fein;

©djenFt uns ein mfitterliaVfeftes Üertrauen:

€d)ia?t <ture Binder 3um primaroerein!

ünge ßod), Gaffel.

a^iR^iR:^^//»;^/^/^^/^/^^

(TNa« CXiCfYw «fdfjeint ätoeitnal monatlich. 39eäug3prei8 für SDeutfdblanb, Ungarn, Sfdbedbo-
-i/tV VJMJWl fiowafei, «Polen dtWl. 4—, Defterrei« S. 8.—, ©dbtoeiä u. übrige ßänber %v. 5-
iä&rlid). 2tae Setzungen für ben „©tern" finb auf ba3 spoftfe^eeffonto SarlSrulje 70467 „2)eutf*er
afliffionSberlag ber Sirene 3efu (S^rifti ber geiligen ber fiepten Sage" ju leiften. (fjür bie ©djtoeij

»afel V 3896.)

SßoftdjedEfonten ber SKiffionen :

©djtoeiäerifcfcSDeutfdEte 2JHffton: ftür SDeutfdjlanb : Jfarlärutje 9lr. 9979, für bie ©djtoeij: Söofel V 3896. —
2>eutfä)=©efterretänfc$e Smifflon : «Äotj ». SBelfer, 9lmt »erlin 3tr. 71 278.

2lnfd£)rift: ©djriftleitung be8 „©tern ", Söafel (©d&toeij), ßeimenftrafje 49 (für ©eutfdjlanb unb
Defterreidj: ßörradj [S3aben], Sßoftfad) 208).

§erau8gegeben bon ber <Sdöroeiäerifcr)=S)€Utfcrjert 3ftiffton unb ber SDeutfd)=Defterreid)tfd&en3JUffton. Sßräftbent

ber ©crjroeigerifcft = SDeutfd^en äftiffion: granciä ©al§ner, Söafel, ßeimenftrafje 49. Sßräfibent ber

$eutf#=Defterreid)ifcfjen älliffion: 9t Ol) 8t. SBelfer, Söerlin NW 87, §änbelftra&e 3.


