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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen, liebe Freunde!
Die Mitgliederversammlung 2015 ist Geschichte – gelungene Geschichte, wenn wir den Aussagen
der Anwesenden Glauben schenken dürfen. Dieser Rundbrief wird sich noch einmal ausführlich
mit der Versammlung beschäftigen.
Mitgliederversammlung 2015
Heidi Dettinger
Der Vorstand
Wie Sie aus dem diesem Rundbrief beigefügten
Protokoll ersehen werden, hat die Mitgliederversammlung 2015 leichte Änderungen im Vorstand
gebracht: Dirk Friedrich, der eine großartige Arbeit in den letzten 3 Jahren als 1. Vorsitzender
des Vereins geleistet hat, hat sich bei der anstehenden Wahl für den 2. Vorsitz beworben und
wurde von den Anwesenden einstimmig gewählt.

nen gegen Verein und Vorstand offensichtlich auf
ganzer Linie gescheitert ist:

Die familiären und gesundheitlichen Belastungen
lassen es nicht mehr zu, dass er sich weiterhin
als 1. Vorsitzender um die Belange des Vereins
kümmern kann. Das ist sehr schade, aber immerhin steht er uns weiterhin mit seinem Wissen, seinem Engagement und seiner Empathie
für Ehemalige als 2. Vorsitzender zur Verfügung.

„Das Ermittlungsverfahren gegen Dirk Friedrich
in Rodgau, Heidemarie Dettinger in Neustadt,
Hans A Kloos in Wiesbaden wegen des Verdachts der Untreue u,a.

Vielen Dank dafür! Und ein noch größeres Dankeschön für die geleistete Arbeit der letzten drei
Jahre, die ihn manchmal bis an den Rand seiner
Belastbarkeit trieb!

wird eingestellt (§ 170 Abs. 2 Strafprozessordnung).

Nun stehe ich als 1 Vorsitzende vor Ihnen und
hoffe auf Ihre Hilfe dabei, den Weg mit Ihnen
weiterzugehen und dabei den Anforderungen gerecht zu werden. Es sind wahrhaft große Fußspuren, die Dirk Friedrich vorgegeben hat, welche ich jetzt ausfüllen soll. Eines kann ich Ihnen
versprechen: Ich werde mir die allergrößte Mühe
geben!
Ein (hoffentlich) letztes Mal: Uwe Werner
Auch Uwe Werner Vereinsmitgliedschaft ist nun
Geschichte. Für uns und für ihn. Er hat uns viel
Aufregung und Anstrengung verschafft, im letzten Jahr. Viel Zeit mussten wir damit vergeuden,
uns gegen seine Diffamierungen und Anklagen
zur Wehr zu setzen, uns selbst und den Verein
vor seinen Umtrieben zu schützen.
Eines soll der Fairness halber erwähnt werden:
Herr Werner ist persönlich auf der Mitgliederversammlung erschienen, um seine Sicht der Dinge
darzulegen. Das hat sicherlich einiges an Mut
gekostet. Die Beendigung seiner Mitgliedschaft
wurde – nach Darlegung der Fakten – von den
Anwesenden mit einer Enthaltung beschlossen.
Nicht unerwähnt bleiben soll allerdings auch
noch, dass Herr Werner mit seinen Denunziatio-

●

●

Die erste Anzeige beim Amtsgericht Aachen
gegen den Vorstand wurde von ihm selbst bereits Oktober 2014 zurückgezogen.
Die Anzeige des Herrn Gareis (offenbar ein guter Bekannter Herrn Werners) wurde von der
Staatsanwaltschaft am 03.06.2015 zurückgewiesen:

Strafanzeige des Helfried Gareis in Reinfeld vom
29.07.2014

Gründe:
Den Beschuldigten wurde vorgeworfen, als Vorstandsmitglieder des Vereins ehemaliger Heimkinder (VEH) Gelder des Vereins veruntreut zu
haben.
Nach Auswertung der eingereichten Unterlagen
und Durchführung der weiteren polizeilichen und
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hat sich
kein hinreichender Tatverdacht gegen die Beschuldigten ergeben.
Auf die Vorwürfe des Anzeigeerstatters hin wurde insbesondere auch eine steuerliche Überprüfung veranlasst, welche keine Hinweise auf
steuerlich relevante Tatsachen ergaben. Beschuldigter Friedrich wurde anschließend zur
Sache vernommen und konnte die ihm vorgeworfenen Geldflüsse - soweit er Kenntnis darüber
hatte - plausibel erklären. Die Ermittlungen sind
daher einzustellen.“
Heute – am 08.07.2015 – kam nun endlich auch
die Bestätigung der zuständigen Staatsanwaltschaft, dass die Beleidigungsklage von Herrn
Werner gegen D. Friedrich strafrechtlich irrelevant sei!
Heidi Dettinger
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Beschlussprotokoll der Mitgliederversammlung des
Vereins ehemaliger Heimkinder e.V.
am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juni 2015 in Brilon
Beginn: 13. Juni 2015, 14.00 bis 18.00 Uhr,
Fortsetzung: 19.30-20.30 Uhr
Anwesende Mitglieder: 27
Gäste: 7
TOP 1: Begrüßung der Mitgliederversammlung durch den Vorstand
Begrüßung der Mitglieder durch den Vorstand. Es wurde noch einmal darauf hingewiesen, dass laut
Vereinsrecht die Mitgliederversammlung 1-mal im Jahr stattfindet. Die form- und fristgerechte Ladung
sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung wurden festgestellt.
TOP 2: Vorstandsbericht über das vergangenen Vereinsjahr 2014
Der 1. Vorsitzende Dirk Friedrich verlas den Rechenschaftsbericht des Vorstandes. Er wurde positiv von
den versammelten Mitgliedern aufgenommen.
TOP 3: Ausschlussverfahren Uwe Werner
Nach einer heftigen Auseinandersetzung und endlosen unhaltbaren Vorwürfen des Mitglieds und Beisitzers
im Vorstand Uwe Werner wurde die Anträge zum Ausschluss vom 1. Vorsitzenden Herrn Dirk Friedrich kurz
vorgestellt. Herr Hans Kloos übernahm als Sprecher des Vorstands die Darstellung gegenüber den
anwesenden Mitgliedern, warum es zu dem Ausschlussverfahren kommen musste. Die Mitglieder Frau
Marianne Mitzel, Frau Heidi Dettinger und Herr Michael Decker stellten den Antrag Herrn Uwe Werner
sowohl aus dem Vorstand als auch als Mitglied aus dem Verein auszuschließen. Den Ausschlussanträgen
wurde bei einer Enthaltung zugestimmt. Herr Uwe Werner verließ daraufhin die Versammlung.
Herr Uwe Werner wird über Abstimmungsergebnis und seinen Ausschluss aus Vorstand und Verein
schriftlich informiert. Die Ausschlussanträge sind Bestandteil dieses Protokolls und werden dem
Vereinsregister zur Kenntnis gebracht.
Gründe zum Ausschluss des Beisitzers Uwe Werner
Vor der Wahl in den Vorstand bei der MV 2014 fand ein Vorstandsgespräch mit Herrn Uwe Werner statt.
Unter anderem ging es auch um seine bis Dato aufgelaufenen Auslagen (über Monate) für den VEHTelefondienst. Der Vorstand genehmigte ihm daraufhin eine Aufwandsentschädigung in Höhe von € 500
und überwies ihm diese. Kurz nach seiner Wahl als Beisitzer kam durch Zeugen (Zeugenberichte liegen
handschriftlich vor.) heraus, dass er mehrmalig Geldzahlungen in Höhe von € 40 und auch den Anspruch
auf die Aufwandsentschädigung von € 250 von einigen Ehemaligen verlangt hat, die ihn um Beratung
baten. Da er den Vorstand weder über die Geldforderungen informierte noch darüber, dass er sich dabei
auf den Verein ehemaliger Heimkinder e.V. und seine Vorstandstätigkeit dort berief und diese
„Aufwandsentschädigungen“ nicht aus seinen eingereichten Unterlagen hervor ging, musste der Vorstand
vermuten, dass hier etwas nicht mit der Abrechnung übereinstimmte.
Da die Gemeinnützigkeit des Vereins u.a. auf den für Betroffene kostenlosen Beratungsgesprächen fußt
und Herr Werner selbstverständlich davon Kenntnis hatte, hat er – abgesehen vom moralischen Aspekt –
wissentlich gegen unsere Satzung gehandelt und damit Gemeinnützigkeit und Ansehen des Vereins stark
gefährdet.
Verschiedene Einladungen zu klärenden Gesprächen hat Herr Werner nicht wahrgenommen, schriftliche
Aufforderungen, sich zu erklären, blieben unbeantwortet.
In der Zeitung „Die Zeit“ vom 04.01.2015 erklärte Herr Werner sogar öffentlich, dass er Geld von
Hilfesuchenden angenommen und dabei kein schlechtes Gewissen habe.
Bereits am 11. Okt. 2014 erhielt der Vorstand Kenntnis, dass der VEH e.V. von Uwe Werner in einen
Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Aachen gezogen werden solle. Um was es geht, liegt uns bis heute nicht
vor.
Im Januar 2015 erhielt unser 1. Vorsitzender Dirk Friedrich eine Vorladung zu einem Ermittlungsverfahren
wegen Verleumdung gemäß § 187 StGB. – Das Vernehmungsprotokoll der Staatsanwaltschaft wurde mit
ihm am 22.01.2015 gefertigt. Ein Bescheid der Staatsanwaltschaft Darmstadt – ob es zu einer
strafrechtlichen Verfolgung kommt - liegt noch nicht vor.
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Am 18. Mai 2015 bekam der Vorsitzende Herr Dirk Friedrich eine Vorladung der Kriminalinspektion
Offenbach. Ein dem Verein Unbekannter, Helfried Gareis, hatte den VEH e. V. wegen Untreue gemäß §
266 StGB angezeigt. Die Einvernahme des Vorsitzenden Dirk Friedrich fand am Donnerstag den 21. Mai
2015 statt. Im Verlaufe der Vernehmung wurde klar, dass es sich bei Herrn Gareis um einen guten
Bekannten von Herrn Werner handelt.
Am 03. Juni 2015 wurde das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt eingestellt.
Am 01. Juni 2015 bekam der 1. Vorsitzende ein von Uwe Werner veranlasstes Anwaltsschreiben an den
VEH e. V. Der Vorstand wurde aufgefordert, Sachverhältnisse klarzustellen oder anderes zu unterlassen.
Der Vorstand verwies darauf, dass ein anstehendes Strafverfahren vorliege und somit keine Auskünfte
gegeben werden könnten.
Damit nicht genug, schreibt Herr Werner diffamierende Briefe an die Justizbehörde in Hamburg, das
Vereinsregister und das Finanzamt in Aachen, in denen er das „Finanzgebaren“ des Vereins denunziert, als
dessen Retter er sich ausgibt.
Außerdem äußerte sich Herr Werner verschiedene Male auf seiner facebook-Seite äußerst negativ und
beleidigend über den Verein – bis hin zu der Ankündigung, dem Vereinsvorstand „Sterbehilfe“ leisten zu
wollen: „Der VeH ist am Sterben, aber komisch ist, dass sie es nicht einmal merken. Aber dem VeH
Vorstand leiste ich gerne "Sterbehilfe" (Mitglieder ausgenommen, klar) und bin schon dabei“ (fb-Eintrag U.
Werner, 21. Januar 2015).
Ein weiteres Mitglied betrat um 15:20 Uhr die Versammlung, so dass wieder 27 Mitglieder anwesend waren.

TOP 4: Satzungsänderung
Die Änderungen der Satzung, die jedem Mitglied mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugeschickt
wurden, wurden noch einmal vom Vorsitzenden Dirk Friedrich vorgetragen und anschließend einstimmig
verabschiedet.
Satzungsänderungen:
§ 7 Der Vorstand (aktuell)
Der Vorstand des Vereins besteht aus 7 Personen, nämlich dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin, dem Schriftführer/der Schriftführerin und 3 BeisiterInnen.
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Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des Vorstandes, darunter die/der 1. Vorsitzende oder die/der 2. Vorsitzende, vertreten. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 1000 €
sind für den Verein nur verbindlich, wenn die Zustimmung der BeisitzerInnen hierzu schriftlich eingeholt
wurde.
§ 7 Der Vorstand (neu)
Der Vorstand des Vereins besteht aus 6 Personen, nämlich dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2.
Vorsitzenden, dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin, dem Schriftführer/der Schriftführerin und 2
BeisitzerInnen. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des Vorstandes,
darunter die/der 1. Vorsitzende oder die/der 2. Vorsitzende, vertreten. Rechtsgeschäfte mit einem
Geschäftswert über 1000 € sind für den Verein nur verbindlich, wenn die Zustimmung der BeisitzerInnen
hierzu schriftlich eingeholt wurde. (Änderungen fett markiert).
§ 9 Amtsdauer des Vorstands (aktuell)
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren, vom Tage der Wahl an
gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist
einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder die selber ehemalige Heimkinder sind. Scheidet ein
Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Bis zur Bestimmung eines Ersatzmitglieds bleibt der Vorstand
gleichwohl beschluss- und geschäftsfähig.
§ 9 Amtsdauer des Vorstands (neu)
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren, vom Tage der Wahl
angerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist
einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder die selber ehemalige Heimkinder sind. Scheidet ein
Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für die
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Bis zur Bestimmung eines Ersatzmitglieds bleibt der Vorstand
gleichwohl beschluss- und geschäftsfähig. Beendet ein Vorstandsmitglied seine Vereinsmitgliedschaft,
erlischt automatisch sein Vorstandsamt. (Änderungen fett markiert).
TOP 5: Kassenbericht des Schatzmeisters Hans Kloos für das Jahr 2014
Der Schatzmeister Hans Kloos trug den Kassenbericht für das Jahr 2014 vor. Er betonte, dass es leider
nicht gelungen sei, eine ordnungsgemäße Zahlung der Mitgliedsbeiträge herbeizuführen und er so gezwungen sei, Mahnbescheide zu erteilen, was er eigentlich gern vermieden hätte, da es zu Kosten führe,
die das Vereinskonto unnötig belasten.
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen
Spenden
Ausgaben

3.323,50 €
1.791,21 €
6.635,78 €

Die Steuererklärung wurde vom Finanzamt geprüft und die Gemeinnützigkeit sowie die erneute Freistellung erteilt.
TOP 6: Bericht der Kassenprüferin
Der Bericht der Kassenprüferin Frau Roswitha Allingham wurde verlesen und seine Richtigkeit festgestellt,
da sie aus beruflichen Gründen nicht persönlich anwesend sein konnte.
Die Kassenprüferin stellte den Antrag, den Vorstand zu entlasten.
TOP 7: Entlastung des Vorstandes
Die anwesenden Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig.
TOP 8: Verabschiedung des 1. und der 2. Vorsitzenden aus ihren Ehrenämtern
Herr Dirk Friedrich und Frau Heidi Dettinger wurden aus ihren Ämtern verabschiedet, da ihre 3 jährige
Amtszeit ausgelaufen ist. Die Versammlung dankte beiden, lobte ihr Engagement und Wissen und drückte
die Hoffnung aus, dass sich beide erneut zur Wahl stellen werden.
TOP 9: Wahlen
Nach der Verabschiedung des 1. Vorsitzenden übernahm das Vorstandsmitglied Herr Hans Kloos mit Zustimmung der Mitgliederversammlung die Versammlungsleitung.
Herr Dirk Friedrich lehnte eine Neuwahl zum 1. Vorsitzenden ab, da er zeitlich und aus familiären Gründen
sehr belastet sei.
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1. Vorsitzende/r
Auf Vorschlag der Versammlung stellte sich Frau Heidi Dettinger zur Wahl zur 1. Vorsitzenden. Sie wurde
einstimmig bei einer Enthaltung gewählt und nahm die Wahl dankend an.
2. Vorsitzende/r
Herr Dirk Friedrich stellte sich auf Vorschlag der Versammlung als 2. Vorsitzender zur Wahl und wurde einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Ihm wurde zusätzlich ein Coaching zur Entlastung zugesichert. Er
nahm die Wahl dankend an.

Kassenprüfer/in
Frau Roswitha Allingham stellte sich erneut für eine zweijährige Amtszeit als Kassenprüferin zur Wahl. Sie
wurde einstimmig gewählt. Da sie aus beruflichen Gründen nicht persönlich anwesend sein konnte, lag ihre
Bewerbung schriftlich vor und wurde von einem Mitglied verlesen. Sie wird schriftlich vom Vorstand über
ihre Wiederwahl informiert werden.
TOP 10: Verschiedenes
Frau Heidi Dettinger übernahm als erste Vorsitzende die Versammlungsleitung. Sie berichtete über die
Rückführungsaktion des schwerst erkrankten ehemaligen Heimkindes Franz Anthöfer aus den USA, an
welcher der Verein maßgeblich beteiligt war. Herr Anthöfer befindet sich nun in Köln. Leider ist seine Prognose sehr schlecht.
Um 20:30 Uhr vertagte sich die Versammlung auf den folgenden Tag.
Fortsetzung der Mitgliederversammlung am Sonntag den 14.06.2015 10:30 Uhr bis 12.00 Uhr
TOP 10: Verschiedenes (Fortsetzung)
Forschungsarbeit „Medikamentenmissbrauch in den Heimen der Nachkriegszeit“ Nach der Begrüßung berichtete ein Vorstandsmitglied über die Forschungsarbeit. „Medikamentenmissbrauch in den Heimen der
Nachkriegszeit“. Die Nachforschung ist sehr schwierig. Benötigt werden weiterhin Unterlagen und Namen
von Einrichtungen und Ärzten. Außerdem benötigt werden Originalunterlagen wenn vorhanden. In vielen
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Fällen ist es besonders schwierig festzustellen, welche Neuroleptika gegeben wurden, da viele Medikamente gleichzeitig gegeben wurden. Geduld ist weiterhin nötig, da die Spurensuche langwierig ist. Dennoch gibt es Erfolge, die jedoch noch nicht veröffentlicht werden sollen. Bei der Suche nach weiteren Informationen wurde auf die Gerichtsarchive und Staatsarchive hingewiesen.
Forschungsarbeit „Strukturelle Veränderungen durch Heimaufenthalt in Säuglingsheimen“ (Arbeitstitel)
Unser Mitglied Herr Dr. Burkhard Wiebel berichtete über den Fortgang seiner Forschungen an der Uni Bochum, und ermunterte die Anwesenden, sich den Untersuchungen zu stellen – noch seien einige Plätze für
Probanden frei. Er wies besonders darauf hin, dass selbst ihm bei dieser Arbeit klar geworden sei, wie viele
Ärzte und Gutachter noch aus den Schulen des NS-Regimes Kinder und Jugendliche begutachtet hätten
und wie durchdrungen Medizin, Forschung und Lehre in den ersten Nachkriegsjahrzehnten von diesen gewesen sei. Er merkte außerdem an, dass seine Untersuchungen durchaus in Gutachten für das OEG einfließen könnten.
Anmerkung zu der Unterkunft
Die Unterkunft fand allgemeine Zustimmung und es wurden Monika Müller, die den Kontakt zum Haus am
Kurpark gemacht und gemeinsam mit Heinz-Jürgen Kriebel die Organisation der Anmeldungen übernommen und Hans Kloos, der evtl. Zuzahlungen (20% Fahrtkostenzuschuss) für bedürftige Mitglieder in die
Wege geleitet hatte, mit einem gerechtfertigten Applaus bedacht.
Planung für die Zukunft/nächste Mitgliederversammlung
Die nächste Versammlung soll möglichst wieder in Brilon stattfinden. Die Versammlung wurde ermuntert,
bei der nächsten Mitgliederversammlung zu musizieren wer kann oder auch Malereien mitzubringen.
Die Versammlung endete um 12:30 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Schriftführerin Monika Müller
Untersuchung zur Medikation in den Heimen
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal etwas ausführlicher auf diese, sehr wichtige Untersuchung eingehen. Wichtig für alle von uns, denn die meisten haben diese Zwangsmedikation erleiden müssen.
Medikamente, dass dürfte allen bekannt sein, hinterlassen immer Spuren, haben immer Nebenwirkungen.
Bei Kindern und Jugendlichen sind diese naturgemäß sehr viel bedeutender als in einem erwachsenen
Körper.
Die Untersuchung, von der hier die Rede ist, soll feststellen, welche Medikamente Säuglingen, Kindern und
Jugendlichen in deutschen Heimen verabreicht wurden, welche Spätfolgen sie möglicherweise haben, welche Krankheiten sie auch heute noch in uns bedingen und/oder hervorrufen können.
Ein weiteres wichtiges Thema der Untersuchung sind mögliche medizinische Experimente, denen wir ausgesetzt waren.
●

●

●

Sind die Medikamente, die wir einnehmen mussten, bereits auf Markt verfügbar gewesen oder dienten
wir als pharmazeutische „Versuchskaninchen“, wurden an uns Medikamente getestet, bevor sie auf den
Markt kamen – oder eben auch nicht?
Welche „Heilmethoden“ (wobei „Qualmethoden“ es wahrscheinlich besser treffen würde) wurden z.B. an
BettnässerInnen eingesetzt?
Wurde der Sexualtrieb medikamentös eingedämmt? Und wenn ja, mit welchen Medikamenten?

Wichtig sind auch und besonders die Namen der behandelnden Ärzte, da diese einen Anhaltspunkt geben
können: Was haben diese Ärzte publiziert, in welchen Zusammenhängen tauchen ihre Namen auf, an welchen Forschungsvorhaben waren sie eventuell beteiligt? Daraus können wichtige Rückschlüsse gezogen
werden, ob sie z.B. an medikamentösen Testreihen beteiligt waren.
An diesen Beispielen können Sie sehen: Wir sind weiterhin auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen. Sollten
Sie sich erinnern – auch Bruchstücke helfen -, sollten Sie gar noch alte Rezepte oder Namen von Ärzten
haben, Medikamentenlisten, Impfpässe, bitte melden Sie sich bei Ihrem Vorstand. Wir werden diese Informationen umgehend weiterleiten!
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Franz Anthöfer ist tot
Das ehemalige Heimkind aus den USA, Franz Anthöfer, ist seinem schweren Krebsleiden erlegen. Wir sind
bei aller Trauer doch froh, dass es – dank einer konzertierten Aktion von VEH e.V., einer Kölner
Unterstützergruppe, und vielen freundlichen und zugewandten Einzelpersonen gelungen ist, seinen letzten
Wunsch zu erfüllen: Ihn zum Sterben in seine Heimatstadt Köln zurück zu bringen. Selbst die Deutsche
Botschaft in Washington D.C., das Auswärtige Amt in Berlin, der Fonds Heimerziehung, das
Familienministerium und die Lufthansa haben letzten Endes in den Bemühungen um Franz' Heimkehr
kooperiert. Ihnen allen sei an dieser Stelle gedankt.
Franz, Sohn einer deutschen Mutter und es eines ehemaligen US-Soldaten, hat seinen Vater sein Leben
lang gesucht. Gefunden hat er letztendlich nur noch sein Grab in einer Kleinstadt im US-Staat West
Virginia. Dorthin ist er, nachdem er gerichtlich durchgesetzt hat, US-Amerikaner zu werden, gezogen, um
dort gleichsam auf den Spuren seines Vaters zu leben.
Bis er irgendwann im letzten Jahr an Magenkrebs erkrankte und er sich weder im Krankenhaus noch im
Pflegeheim aufgehoben oder auch nur adäquat behandelt fühlte.
Ihn zurück nach Deutschland fliegen zu lassen, stellte sich als recht schwierig heraus, da Franz einerseits
völlig mittellos war, er andererseits einen Ambulanzflug mit ärztlicher Begleitung brauchte, da er für einen
normalen Flug bereits viel zu krank war.
Und dann geschah folgendes:
●

●

●

●

●

●

Eine Kölner Zeitung veröffentlichte einen Artikel über Franz, seine Krankheit und seinen Wunsch, nach
Köln zurückzukehren. Spontan fanden sich verschiedene Kölner zusammen, ihm zu helfen.
Zeitgleich hat sich Franz mit seinem Anliegen an den Verein ehemaliger Heimkinder e.V. gewandt. Wir
beschlossen selbstverständlich, alles uns mögliche zu tun, um ihn zu unterstützen.
Viele Menschen in Deutschland und den USA (unter ihnen viele Ehemalige) nahmen Kontakt auf um
ihm wie auch immer beizustehen. Per Mail und/oder Telefon, ihm zu zeigen, dass er in dieser schweren
Zeit nicht allein und vergessen sei. Auch diesem vielen unser herzlichster Dank
Ständiger Kontakt mit den oben erwähnten Stellen machte es möglich, dass Franz unbürokratisch und
schnell die Sachleistungen aus dem Fonds gezahlt wurden. Hier Dank an Herrn Nieporte, der dieses
Geld über sein notarielles Anderkonto leitete und sich auch weiterhin engagierte.
Einiger Überzeugungsarbeit bedurfte es, die deutsche Botschaft davon zu überzeugen, nun ihrerseits
aktiv zu werden, denn das Geld aus dem Fonds reichte bei Weitem nicht, den Flug zu bezahlen. Einmal
aktiviert, klappte es aber schnell und ziemlich reibungslos.
Der Vorstand beschloss, einen Spendenaufruf zu machen, da noch völlig ungesichert war, wie Franz
von Frankfurt/Main aus nach Köln kommen sollte, denn er war natürlich in Deutschland nicht mehr
krankenversichert. Diese Aktion erbrachte 385 Euro. Nachdem dann die Maltheser den Transport ohne
Vorkasse übernahmen, beschloss der Vorstand, Franz dieses Geld zur Verfügung zu stellen, denn er
war nun wohl untergebracht in Köln, hatte aber keinen Cent. Vielen Dank an alle, die von ihrem
eigenen, oftmals recht knappen Mitteln für Franz gespendet haben. Alle können sicher sein: Das Geld
wurde gut verwendet, um einem todkranken Ehemaligen noch ein paar letzte Ausgaben zu
ermöglichen.

Es war Franz möglich, sich einige letzte Wünsche zu erfüllen: Den Kölner Dom noch einmal
wiederzusehen. Einige Stätten seiner Kindheit und Jugend zu besuchen. Sich ab und an einen kleinen
„Luxus“ wie gefrorene Melone oder ein Zitroneneis zu gönnen.
Und – für uns besonders beruhigend: Er wurde auf seinem letzten Weg von den KölnerInnen begleitet, die
in diesen Wochen wirklich gute und verlässliche FreundInnen und Vertraute für ihn geworden sind.
Am 23.06.2015 gegen 23.00 Uhr schlief er friedlich und schmerzfrei ein. Wir werden uns an ihn erinnern
als einen der ersten Verfechter der Rechte ehemaliger Heimkinder.
Farewell Franz, and rest in peace!
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Rundbrief 3/15
Pflege, Pflegeheime, Pflegebedürftigkeit – was nun?
Angeregt über eine Interview-Anfrage zum Thema ehemalige Heimkinder und Alters- bzw. Pflegeheimen
würden wir gern eine Diskussion anregen darüber, was tatsächlich mit uns geschieht, wenn wir nicht mehr
alleine leben wollen oder können. Geht unser Weg dann wieder und ganz direkt ins nächste Heim?
Sicher haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht... Teilen Sie die mit uns. Immerhin gibt es
verschiedene Möglichkeiten, deren positive und negative Seiten es abzuwägen gilt.
●

●

●

●

●

●

Alters- oder Pflegeheime sind für Menschen mit eher geringem Einkommen sicherlich die schlechteste
Wahl. Zumal sie Ängste und (manchmal bereits überkommen gewähnte) Traumata wecken. Aber – gibt
es nicht auch Alters- oder Pflegeheime, die sich von der bundesdeutschen Grusellandschaft
unterscheiden?
Wohngemeinschaften sind wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Alternative für viele. Immerhin
bedeutet eine Wohngemeinschaft, sich mit anderen Menschen eine Wohnung, vielleicht ein Bad, eine
Küche teilen. Wie kann das gehen? Positiv an Wohngemeinschaften ist natürlich, dass man
verhältnismäßig günstigen Wohnraum und niedrige Energiekosten hat.
Selbst organisierte Wohngruppen, in denen jedeR über seine eigene Wohneinheit inklusive Küche und
Bad verfügt, man aber in einem Haus lebt und bestimmte Dinge soteilen kann – vielleicht nur
Kleinigkeiten wie eine gemeinsame Waschküche oder vielleicht eine Zugehfrau. Oder einfach Können,
Wissen und Möglichkeiten besser bündeln und finanzieren kann.
Kommunal oder kirchlich organisierte Wohngruppen, die einiges an Komfort bieten mögen, den man
allerdings auch bezahlen muss – oftmals nicht zu knapp! Positiv daran ist, dass man bei relativer
Selbständigkeit doch Dinge wie ein Kommunikationszentrum, Freizeitbeschäftigung, vielleicht gar ein
Schwimmbad zur Verfügung hat und man bei gesteigerter Pflegebedürftigkeit im Haus bleiben kann.
Projekte wie „Jung und Alt“. Sind solche Einrichtungen in Ihrer Stadt bekannt? Was sind die
Voraussetzungen dafür, in einem solchen Projekt einen Platz zu bekommen? Ist es überhaupt
zumutbar, sich auf solch ein Experiment einzulassen?
Familie, Kinder, zu denen man zieht, bei und mit denen man leben möchte?

Unser vereinsinternes Forum
soll wiederbelebt werden! Diejenigen unter Ihnen, die es noch von früher kennen, werden sich sicher
erinnern: Das Forum, zu denen nur Vereinsmitglieder Zugang haben, war jahrelang ein Ort des regen
Austausches, der Information, des Kennenlernens. Dann schlief es aus irgendeinem Grunde ein. Schade,
meinten viele. Unser Mitglied Lothar Conrad, dem dies Forum gehörte und der es auch leitete, hat es nun
dem Verein „übereignet“. Und – wir haben einen neuen Administrator gefunden, der voller Elan steckt,
dieses Forum wieder aufleben zu lassen!
Alle, die ein Interesse haben, an einem vereinsinternen Austausch von Erfahrungen, Frustrationen,
Erfolgsmeldungen oder auch einfach nur mal zum chatten, sind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Wir werden in den nächsten Wochen klären, wie wir das Forum am besten organisatorisch vorbereiten
können. Dazu gehören Dinge wie Anmeldung, Passwortvergabe, Verschwiegenheitsklausel etc. Sobald wir
alles unter Dach und Fach haben, werden wir uns in einem gesonderten Rundschreiben an alle, die mit EMail-Adresse bei uns gemeldet sind, wenden und Ihnen das genaue Vorgehen und die Bedingungen zur
Nutzung des Forums mitteilen.
Natürlich hoffen wir schon heute auf gute Beteiligung, viele Aktivitäten und interessante Beiträge. Und
darauf, dass dieses Forum von Mitgliedern und Vorstand genutzt wird, enger zusammen zu rücken und
vielleicht neue Beziehungen zu knüpfen!
Wir wünschen Ihnen
allen einen hinreißenden Sommer mit soviel Sonne,
wie Sie mögen, mit Freunden, Familie, einer schönen
Zeit in der Natur.
Bleiben Sie stark und lassen sich niemals entmutigen!
Ihr Vorstandsteam
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