NAB-Award 2011
«Aargauer/in des Jahres»
Claire Hoerdt
63 Jahre
Othmarsingen

FINALISTEN-PORTRÄT
Claire Hoerdt hat in dreissig Jahren über 100 Kinder aus allen Schichten bei sich aufgenommen und
betreut. Dazu zählten auch misshandelte oder behinderte Kinder, Säuglinge und Jugendliche, die ihre
Hilfe benötigten. Zeitweise betreute sie in ihrem Haus bis zu zwölf Kinder gleichzeitig.
Seit 40 Jahren ist Claire Hoerdt mit ihrem «Super-Partner» verheiratet. Sie haben zwei eigene Kinder,
wollten aber eigentlich weitere eigene Kinder. Als sie noch in Zürich wohnten, nahmen sie zum ersten
Mal ein 17-jähriges Mädchen bei sich auf. Dies war der Beginn dieser Lebensgeschichte, die eine unglaubliche Eigendynamik entwickelte und sich rasch herumsprach. Die Folge war, dass sie immer neue
Anfragen erhielten. So wurde der vorhandene Wohnraum zu eng. Viel zu eng. Sie entschlossen sich,
in den Aargau – aufs Land – nach Othmarsingen zu ziehen. Dort fanden sie ein ideales Haus mit den
passenden, grösseren Räumlichkeiten. Ein Traum wurde wahr.
In all der Zeit erfüllte es sie immer mit Glück und Zufriedenheit, Jugendlichen – egal in welch schwieriger Lage sie steckten – ein Zuhause und die nötige Geborgenheit zu bieten. Die Jugendlichen lernten
und lernen bei Claire Hoerdt Grundwerte wie Respekt oder Anstand kennen. Dies war für viele eine
echte Lebensschule.
Freude über die Nomination
Für Claire Hoerdt bedeutet die Nomination eine grosse Ehre. Sie hätte das nie erwartet und findet
keine Worte dafür. Die Nomination macht sie andrerseits auch ein bisschen stolz. Es ist zugleich eine
Bestätigung dafür, dass die Arbeit der letzten 30 Jahre offenbar sehr geschätzt und beachtet wird.
Obwohl sie ihre Arbeit liebt, beendet sie diese per Ende Jahr. Sie möchte aufs Pensionsalter hin das
Leben jetzt von einer anderen Seite her kennenlernen.
Im Aargau verwurzelt
Der Aargau bot Claire Hoerdt ein optimales Umfeld. Viele KMU hatten immer wieder ein offenes Ohr
für sie und boten einem «ihrer» Kinder eine Lehrstelle an. Auch die wunderbare Natur, die Dichte von
Seen und Bergen sind ein idealer Raum, um sich zu entspannen. Dank der zentralen Lage des Aargaus
sind die grösseren Zentren rasch erreichbar.
Zusammenfassung der Leistungen
Claire Hoerdt hat in 30 Jahren über hundert Kinder aus allen sozialen Schichten bei sich aufgenommen
und betreut. Dazu zählten auch misshandelte oder behinderte Kinder, Säuglinge und Jugendliche.

