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ner) Geschichte
Unterwegs in ganz Europa
1963 machte er sich selbständig, gründete ein eigenes Transportunternehmen. Er hatte als Chauffeur Aufträge in
ganz Europa. Drei Jahre später heiratete er Marianne. Mit ihr hat er zwei
Kinder. Seine Familie hat ihn aufgrund
seiner Arbeit kaum gesehen. Er habe
aber trotzdem ein gutes Verhältnis zu
seiner Familie.
1970 traf ihn ein weiterer Schicksalsschlag. Sein Bruder, der nach Kanada ausgewandert war, verunglückte
tödlich.
Ein paar Jahre später konnte er ein
altes Postauto ergattern. Er restaurierte es selbst und bietet seither
Fahrten an. Nach seiner Pensionierung
im Jahr 2004 gründete er noch eine
Firma für Transportkühlungen, die er
schliesslich 2013 verkaufte. Heute lebt
er zusammen mit seiner Frau in Münchenbuchsee.

Belastende Situation für die Mutter
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Gogniat ersetzte ihn. Sein Lehrmeister
konnte dessen Hilfe gut gebrauchen
und so verschwieg er ihm die beiden
Telefonate seines ehemaligen Meisters
aus Genf. Dieser wollte mit ihm die Hofübernahme besprechen. Erst beim dritten Mal holte man ihn ans Telefon. Sein
ehemaliger Meister war aber sauer und
liess den ehemaligen Verdingbuben
nicht ausreden. «Er dachte, ich hätte es
mir anders überlegt und sei nicht mehr
interessiert am Hof. Ich hätte den Hof
aber gerne übernommen», so Gogniat.
Er war so wütend auf seinen ehemaligen Lehrmeister in Bätterkinden, dass
er sich entschied, die Lastwagenprüfung zu machen. So kam er schliesslich
auch zum «Mechen».

Jahre später, als David Gogniat bereits
in Münchenbuchsee wohnte, brannte
die Wohnung seiner Mutter aus. «Sie
war streng katholisch. In der ganzen
Wohnung hingen Kruzifixe und brannten Kerzen.» Diese seien denn auch der
Auslöser für das Feuer gewesen. Die
Trümmer und Kruzifixe in der Mulde
hätten der Mutter psychisch so stark
zugesetzt, dass man sie in die Psychiatrische Klinik Waldau einwies.
Ihr Sohn besuchte sie dort und holte sie auf Eigenverantwortung heraus.
Die Ärzte hätten sich anfänglich gewehrt, doch er habe seinen Willen
durchsetzen können. Er habe ihr eine
Wohnung besorgt, im Gegenzug musste sie ihm aber versprechen, dass sie
keine Kerzen mehr anzündet. «Es hat
gut funktioniert.» Nach dem Tod seiner
Mutter fand er deren Notizen. «Die Situation, als wir in den Pflegefamilien
waren, war sehr belastend für sie»,
weiss er heute.

Falsche Aussagen in den Akten
Bereits nach Schulaustritt hat Verdingbub David Gogniat die Ungerechtigkeiten, die ihm angetan wurden, ans
Licht gebracht. «Auf dem Jugendamt
fragten sie, warum ich nie etwas gesagt habe. Ich erklärte ihnen, dass die
Pflegeeltern bei den Gesprächen stets
dabei gewesen seien und ich aus Angst
vor den Konsequenzen nichts gesagt
habe.» Das Jugendamt habe danach
reagiert und den Pflegeeltern keine
Pflegekinder mehr gegeben. «Sie
wollten noch meinen jüngeren Bruder

Drei der sechs höchsten Titel gingen
ins Saanenland
auf ihrem Hof verdingen, doch da hätte ich mich gewehrt», sagt Gogniat bestimmt.
2014 konnte David Gogniat in seine
Akten Einsicht nehmen. Er entdeckte
erstmals, dass seine Mutter für sämtliche entstandenen Kosten aufkommen
musste, was ihn sehr schockierte. Über
ihn und seine Geschwister stand: «Sie
sind alle vier ziemlich mühsam, doch
haben die Pflegeeltern sie gerne und
wollen sie trotz vieler Unannehmlichkeiten behalten.» Er hätte der Mitarbeiterin vom Jugendamt, wenn sie
noch gelebt hätte, klargemacht, dass
diese Informationen nicht stimmten.
In den Akten stehe auch, dass die
Mutter seine drei jüngeren Geschwister nach einem Besuch mit nach Bern
genommen habe. Man habe darauf die
nötigen Massnahmen zum Schutz der
Kinder angeordnet und die Kinder
schliesslich wieder zu den Pflegeeltern
gebracht, hiess es seitens des Jugendamts.

«Ich habe auch positive Erinnerungen an
das Saanenland»
Viele ehemalige Verdingkinder reisen
nie wieder an den Ort ihrer Kindheit
zurück. So geht es auch den beiden
Schwestern von David Gogniat. «Ich
habe aber nie gross mit meinen Geschwistern über die Zeit der Verdingung gesprochen.» Er habe sich für sie
aber immer verantwortlich gefühlt. Er
selber hat keine Mühe, an den Ort seiner (gestohlenen) Kindheit zurückzukehren: «Ich habe auch positive Erinnerungen an das Saanenland.» Und er
pflegt noch heute Kontakt zu ehemaligen Schulkollegen und besucht sie ab
und zu. 1966 heiratete er gar in der
Kirche Gsteig.
Er hat auch keine Mühe mit Polizisten, wie dies bei zahlreichen ehemaligen Verdingkindern, die durch die
Uniformierten an früher erinnert werden, der Fall ist. «Polizisten waren immer Respektspersonen. Ich hatte auch
wegen meinem Beruf mit Polizisten zu
tun, hatte aber nie Schwierigkeiten»,
erzählt er.
David Gogniat ist heute im Verein
ehemaliger Verdingkinder. Er setzt sich
stark dafür ein, dass auch Bauern
verbände einen Beitrag an die finanzielle Wiedergutmachung beisteuern.
«Schliesslich war ein Grossteil der Verdingkinder auf Bauernhöfen», betont
er. Viele seien traumatisiert. Zwar könne mit Geld das Leid nicht ungeschehen gemacht werden, es sei jedoch immerhin etwas, so Gogniat.

LANDWIRTSCHAFT Am vergangenen
Sonntag ging auf dem Expo-Areal in Thun
die 22. Berner Oberländische Verbandsschau über die Bühne. Anlässlich einer
Vorschau wurden vier Rinder und 21 Kühe
aus dem Saanenland nominiert. Die Zuschauer kamen in Scharen und alle Rassen wussten mit Qualität zu überzeugen.
Sechs Abteilungssiege und zehn Podestplätze gingen ins Saanenland.
Rasse Simmental: Die schöne
Franz-Marina wird Junior Miss
In der Abteilung 3 Erstlingskühe siegte einmal mehr die wunderschöne
und enorm entwickelte Franz-Marina
von Jakob und Jonathan Trachsel,
Feutersoey, und gewann damit den
Junior-Misstitel. In derselben Abteilung holte sich Alex-Beatrice von Ueli
Bach, Turbach, den dritten Rang. Ihre
Eleganz und das ausbalancierte Euter verhalfen ihr aufs Podest. Bei den
mehrkälbrigen Kühen gab es zwei Abteilungsiege für Stefan und Jonathan
Perreten, Lauenen. Die sehr feine und
ausdrucksstarke Sepp-Eliana konnte
die Abteilung, nicht zuletzt dank ihrer
bestechenden Euterqualität, klar für
sich entscheiden. Die Siegerin der
Abteilung 7, Fabian-Calanda, beeindruckte einmal mehr mit ihrer Farbe
und den perfekten Typeigenschaften.

Kühe Swiss Fleckvieh: grosse Siegerin
Bond-Arnika
Die Erstlingskuh Pierolet-Falk von Ueli

Hefti, Turbach, erreichte in der Abteilung 4 mit Rang 3 ebenfalls das Podest.
Die sehr elegante Jungkuh überzeugte
auch mit ihrer Euterqualität und der
perfekten Zitzenstellung. Die grosse
Siegerin bei den SF-Kühen war BondArnika von Ferdinand Bergmann, Abländschen. Sie gewann die starke Abteilung dank etwas mehr Breite und
Länge im Körper und durfte am Schluss
den Misstitel mit nach Hause nehmen.

Kühe Red Holstein/Holstein:
Doorman-Jolie dominierte
Bereits in der 1. Abteilung gab es einen
Podestplatz für Minico-Miklande von
Erich Haldi, Saanen. Die Euterqualität
und die Euterbodenhöhe der jungen
Kuh waren unübersehbar. Sie holte den
zweiten Rang. Armani-Joxa von Alex
Gobeli, Saanen, zeigte sehr viel Feinheit
und ein top Euter und erreichte in der
Abteilung 3 den dritten Rang. Schade,
dass solche Kühe bei den Schöneuterwahlen nicht im Lineup stehen … Die
Abteilung 4 dominierte klar DoormanJolie von Alex Gobeli, Saanen. Die mit
viel Stil und auffälligem Euter ausgestattete Holstein-Kuh überzeugte den
Richter bis zum Schluss und er kürte sie
zur Miss Red Holstein/Holstein. In der
Abteilung 5 ging der Sieg ebenfalls ins
Saanenland. Barbwire-Silouhette von
Reto und Armin Hauswirth, Gstaad,
zeigte sehr viel Offenheit in der Rippenpartie und ein Euter, das extrem mit
dem Körper verbunden ist.
PD

Franz-Marina von Jakob und Jonathan Trachsel, Feutersoey

FOTO: KELEKI

Bond-Arnika von Ferdinand Bergmann, Abländschen

FOTO: KELEKI

DAS GESETZ TRITT AM 1. APRIL IN KRAFT
Die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981
(FSZM) sind ein düsteres Kapitel der
Schweizer Sozialgeschichte. Zu den
Betroffenen zählen etwa Verdingkinder,
Heimkinder, administrativ Versorgte,
Personen, deren Reproduktionsrechte
verletzt worden sind (unter Zwang oder
ohne Zustimmung erfolgte Abtreibungen, Sterilisierungen, Kastrationen)
oder Zwangsadoptierte. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren Zehntausende von Personen von solchen Massnahmen betroffen.
Während Jahrzehnten waren die
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen kaum ein öffentliches Thema. Das hat sich inzwischen geändert. Die Betroffenen und
Opfer haben sich mittlerweile mit ihren Anliegen Gehör bei den Behörden
und Institutionen verschaffen können.
In kurzer Zeit ist auf gesellschaftlicher
und politischer Ebene vieles in Bewegung geraten und es hat ein Umdenken stattgefunden. Fast in Rekordzeit
wurde ein Bundesgesetz zur Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen
ausgearbeitet und vom Parlament mit

deutlichen Mehrheiten beschlossen.
Dieses ebnet nun den Weg für eine umfassende Aufarbeitung.

kantonalen Archive sowie eine umfassende wissenschaftliche Aufarbeitung
vorgesehen.

Rechtliche Grundlagen

Solidaritätsbeitrag

Das Parlament hat am 30. September
2016 das Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen
vor 1981 (AFZFG) mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Das AFZFG wird am
1. April 2017 in Kraft treten. Das AFZFG
schafft die Rahmenbedingungen für
eine umfassende gesellschaftliche und
individuelle Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor 1981. Zentral
ist dabei die Anerkennung und Wiedergutmachung des Unrechts, das den
Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen
in der Schweiz vor 1981 zugefügt worden ist. Hierzu sind verschiedene
Massnahmen, namentlich die Ausrichtung eines einheitlichen Solidaritätsbeitrages von bis zu 25 000 Franken
pro Opfer, die Beratung und Unterstützung von Opfern und anderen Betroffenen durch kantonale Anlaufstellen,
verschiedene Dienstleistungen der

Das Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen
vor 1981 (AFZFG) schafft u.a. auch die
Rechtsgrundlage für finanzielle Leistungen zugunsten der Opfer. Vorgesehen ist namentlich ein sogenannter Solidaritätsbeitrag. Dieser soll gegenüber
den Opfern ein Zeichen der Anerkennung des erlittenen Unrechts sowie
Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität
sein. Personen, die sich als Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen
und Fremdplatzierungen vor 1981 betrachten und die ihren Anspruch auf einen Solidaritätsbeitrag geltend machen möchten, müssen ein entsprechendes Gesuch ausfüllen und es beim
Bundesamt für Justiz bis spätestens
am 31. März 2018 einreichen. Sie können sich dabei von einer kantonalen
Anlaufstelle unterstützen lassen oder
das Gesuch mithilfe der Wegleitung
selber ausfüllen.
PD
https://www.bj.admin.ch
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