
 

 

Das Herisauer Kinderfest und seine Bräuche 

Aktuell laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Kinderfest auf Hochtouren. Eine Herkulesaufgabe ist 

dabei die Organisation der Mittagsquartiere für alle Schulkinder aus Herisau. Die Tradition der privaten 

Einladung gerät dabei immer mehr unter Druck. Die Arbeitstätigkeit vieler Mütter und Väter führt zu 

deutlich weniger Privatquartieren, dazu haben wir Neuzuzüger und Einwohner mit unterschiedlichen 

kulturellen Hintergründen, die diesen Brauch entweder nicht kennen oder Berührungsängste haben. Das 

Herisauer Kinderfest ist beileibe nicht die einzige Tradition, die sich unter den modernen Gegebenheiten 

immer schwerer halten lässt. Doch jammern ist keine Option, es sind neue, kreative Lösungen gefragt.    

Bereits wird versucht, Ersatz durch ortsansässige Betriebe und Firmen zu schaffen. Denn dort finden sich 

ähnliche Konstellationen im Bereich der Begegnungsqualität. Heutige Väter und Mütter sind vermehrt 

dort anzutreffen und sie widmen sich nach wie vor gerne einen Mittag lang zufällig ausgewählten 

Schulkindern. Eltern, die bisher keinen Bezug zu diesem Brauch hatten, werden auf niederschwellige 

Weise damit konfrontiert. Da sie alle selbst Kinder haben, denen sie einen angenehmen und 

aussergewöhnlichen Mittag gönnen, liegt hier das wertvolle Potential des „E Guets get wieder e Guets“. 

Hier bieten innovative Firmeninhaber und Vorgesetzte bereits Hand für eine Weiterführung des alten 

Brauchs. Denn weitergedacht entstehen hier doch allerlei wertvolle Verknüpfungen: Abbau von 

zwischenmenschlicher Distanz, gegenseitiges Kennenlernen und Einsicht in unterschiedliche 

Lebensbereiche – ja vielleicht sogar eine Inspiration für einen spätere Bewerbung? Denn das, was wirklich 

erhaltenswert an diesem Brauch ist, betrifft ausschliesslich die menschliche Ebene. Es geht sicherlich nicht 

ausschliesslich um das Kinderfestmenu, wenn Herisauer an ihre ehemaligen Gastfamilien zurückdenken. 

Man erinnert sich wohl vielmehr an die anderen Gegebenheiten, als man sie seinerzeit täglich zu Hause 

antraf und über die Ausweitung des persönlichen Kontaktnetzes. Genau das macht diesen Zmittag seit 

jeher so aussergewöhnlich.   

Astrologisch betrachtet symbolisieren diese Bemühungen jenen Innovationsgeist, der Uranus 

repräsentiert. Über die bisherigen Grenzen denken, neues Bewusstsein für die alten Werte entdecken und 

neue Gruppen ansprechen. Unter Uranus bleibt nichts wie es war, die Kunst dabei ist, die Veränderung zu 

akzeptieren und kreativ mitzugestalten. Die Hände in den Schoss zu legen ist jetzt keine Option, jetzt 

überlegt man sich besser, wie der persönliche Beitrag an wichtigen Traditionen für die Gemeinschaft 

aussehen soll. Ich wünsche allen Herisauern ein bewusstes und feierliches Kinderfest 2019!    
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