
 
 
 

Dank an  
Hermann Zwyssig 
 

35 Jahre Einsatz zum Wohle 
junger Menschen 
 
Als Hermann Zwyssig vor über 35 Jahren 
die Aufgabe des Kommissionspräsidenten 
im damaligen Lehrlingsheim übernahm, 
war die Erziehung noch recht autoritär, was 
sich auch auf die jeweiligen neuen Bewoh-
ner auswirkte. Oft mussten sie zuerst ler-
nen, sich mit ihrer neuen Freiheit zurecht 
zu finden. Manch einer versuchte sich in 
Opposition und Rebellion. Das hatte grös-
sere Auswirkungen auf das Zusammenle-
ben in der Gemeinschaft. Nicht nur die 
damaligen Heimleiterinnen bekamen das 
zu spüren. Die Kommission, an der Spitze 
Hermann Zwyssig, hatte manchmal alle 
Hände voll zu tun, um die Jugendlichen 
auf einen guten Weg zu führen und sie zu 
begleiten. Oft erreichte den Kommissions-
präsidenten ein Hilferuf vom Rotzberg: Er 
werde dringend gebraucht. 
 
Hermann war damals um die 35 Jahre jung 
und selber erst im Aufbau seiner eigenen 
Familie. Wenn er von damals erzählt, so 
kommt immer wieder zum Ausdruck, dass 
er sich nicht so viel älter fühlte als die Be-
wohner selbst. Ihm zur Seite stand seine 
liebe Frau Uschi, die ihn tatkräftig unter-

stützte. Dass die Familie seine Aufgabe 
öfters durch Abwesenheit zu spüren be-
kam, muss nicht speziell erwähnt werden.  
 
Heute kommen die Jugendlichen mit viel 
mehr Selbstbewusstsein zu uns. Sie wissen, 
was sie wollen, und arbeiten auch dafür. Es 
braucht nicht mehr die intensive Führung 
durch die Heimleiterin und die Kommis-
sion. Natürlich muss manchmal auf die 
Hausordnung aufmerksam gemacht wer-
den, die notwendigerweise Grundlage ist 
für ein gutes Zusammenleben in Gemein-
schaft. 
 
Geblieben ist jeweils die Freude darüber, 
wenn die Bewohner ihren Lehrabschluss 
erfolgreich bestanden haben; und wir vom 
Haus für Lehrlinge sind dann auch ein biss-
chen stolz, wenn die ehemaligen Lehrlinge 
als junge Männer in die Welt hinausgehen. 
 
Hermann, Dir ein herzliches «Vergelt‘s 
Gott» für deinen grossen Einsatz zum Woh-
le der jungen Menschen. 
 

Im Namen der Kommission  
Haus für Lehrlinge 

Charly Kuhn, Präsident 
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