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Dankschreiben der Schulmädchen vom 30. Dezember 1951 nach dem Weihnachtsbesuch Adenauers

Im Jahr 1950 äußerte Bundeskanzler Adenauer den Wunsch an Weihnachten, ein evangelisches und ein
katholisches Waisenhaus in Bonn mit seinem Besuch zu unterstützen. Die Leiterinnen machten dabei
aber zur Bedingung, dass der Besuch des Kanzlers am Heiligen Abend stattfinden sollte, damit die Kinder sich darauf besonders freuen könnten. Dem stimmte Adenauer gerne zu.
So wurde es seitdem zur Tradition, dass der Kanzler, wenn er nicht gesundheitlich verhindert war wie im
Jahr 1959, am Vormitttag des Heiligen Abends zunächst das katholische Waisenhaus in Bonn und danach das evangelische Waisenhaus in Niederdollendorf besuchte. Als Bescherung gab es vom Kanzler
sowohl eine große Weihnachtstüte für jedes einzelne Kind und jeden Angestellten als auch ein großes
Geschenk für die Gemeinschaft, dass sich die Waisenhäuser vorher gewünscht hatten. Dies konnte mal
ein Fernseher, mal ein Dia-Projektor oder ein Experimentiergerät für den Physiksaal sein. Neben einem
Spielzeug befanden sich in der Weihnachtstüte für die Kinder auf Wunsch Adenauers auch immer eine
Tafel Schokolade und eine Apfelsine, da sich dies der Kanzler als Junge immer gewünscht, aber nur
selten an Weihnachten vorgefunden hatte. Zudem brachte der Kanzler für jedes Kind, das im nächsten
Frühjahr die Schule abschloss, eine Armbanduhr mit.
Ganz ohne öffentlichkeitswirksamen Hintergedanken scheinen die Besuche des Kanzlers allerdings nicht
gewesen zu sein. Denn ab 1954 wurde er von Kamerateams des öffentlichen Rundfunks begleitet, die
die Bescherungen ins Fernsehen übertrugen. Dabei wechselte man jedes Jahr zwischen der Übertragung aus dem evangelischen und dem katholischen Waisenhaus. Darüberhinaus wurden Fotos vom
Kanzler mit den Kindern veröffentlicht. Adenauer konnte sich dadurch medial als „Onkel Bundeskanzler“
zeigen, was zahlreiche positive Resonanz in der Bevölkerung hervorrief. So sind Briefe an den Kanzler
überliefert, in denen die Schreiber Bezug auf die Fernsehübertragungen der Besuche der Waisenhäuser
nehmen und bis zu 250 DM an den Kanzler schickten, um diese den Waisenkindern zu spenden. Für
viele gehörten die Fernsehübertragungen aus den Waisenhäusern somit bald zum alljährlichen Weihnachtsfernsehprogramm wie auch die Weihnachtsansprache des Kanzlers.
Die Waisenkinder, die oftmals ein oder beide Elternteile im Krieg verloren hatten, freuten sich sehr über
die Besuche des Kanzlers. Aus ihren Briefen an den Kanzler spricht eine große Zuneigung. Fast ein
väterliches Verhältnis kann man feststellen, wenn die Kinder schreiben: „Sie sind uns jetzt schon so gut
bekannt, Herr Bundeskanzler, wie ein guter Freund und Vater.“ Zur Jahreswende durfte jeweils ein anderes Waisenkind einen Dankesbrief im Namen der Kinder an den Kanzler schreiben. Den Brief schreiben
zu dürfen, machte die Kinder besonders stolz, wie die kleine Hilde am 30. Dezember 1954 vermerkte:
„Ich bin ganz glücklich, daß ich es in diesem Jahre bin.“ In einem Brief vom 30. Dezember 1951 schreibt
das Schulmädchen Bianka in ihrem Dankesbrief die folgenden Zeilen: „Es war eine herrliche Stunde, die
Sie bei uns verbracht haben. Ich hätte nur gewünscht, daß nicht so viele Männer zum Photographieren
da gewesen wären. Da konnte man so garnicht an sie herankommen, und wir hatten uns doch vorgenommen, Sie viel zu fragen.“ Gerne wollten die Mädchen nämlich vom Kanzler wissen wie es auf seiner

Reise nach England war, ob er immer angeschnallt werde, wenn er mit dem Flugzeug fliege, ob der englische König eine goldene Krone trage, und ob wir „uns jetzt wieder mit allen gut vertragen.“ Vom gleichen Tage stammt auch ein Brief von den „Knaben aus dem Bonner-Waisenhaus“, die dem Kanzler „ein
glückliches, freudenvolles und gnadenreiches neues Jahr [wünschten], damit Sie noch lange leben und
für unser Vaterland treu sorgen können.“ Adenauer beantwortete die Briefe regelmäßig und äußerte sich
auch gerne zu den Fragen der Kinder.

Ein besonders liebevoll gestalteter Brief stellt das vorliegende Exponat vom 30. Dezember 1951 dar, in
dem die „kleinen Schulmädchen“ aus dem katholischen Waisenhaus in Bonn dem Kanzler für seinen
Besuch danken und die Geschenke des Kanzlers mit Buntstiften an die Ränder des Briefes malten.
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Einen regelmäßigen Gegenbesuch von den Waisenkindern erhielt Adenauer übrigens auch. Meistens
unter den ersten Gratulanten beglückwünschten sie den Kanzler alljährlich an seinem Geburtstag am 5.
Januar im Palais Schaumburg, boten ihm eine kleine Aufführung dar und beschenkten ihn mit Bastelarbeiten.
Sein Engagement für die Waisenhäuser gab Adenauer auch nach seiner Kanzlerschaft nicht auf. So war
er noch zu seinem letzten Weihnachtsfest im Jahr 1966 bei den Kindern zu Besuch.
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