Was hinter diesen dicken Mauern passierte von 1946-1959, darüber möchte ich endlich
schreiben und mein Schweigen brechen.

Heimleben

Vorwort
Durch die Tretmühlen von Kirchen, Staat und Behörden wurde ich 18 lange Jahre in diversen Heimen und bei einem Bauern gequält und musste Frondienste leisten.
Im Anhang findet man die traurigen, schlimmen Wege von uns sechs Geschwistern in ein
und demselben Heim. Wir sind heute in alle Himmelsrichtungen verstreut.
Geboren wurde ich 1944 in Leverkusen. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Familie aus meiner Mutter und fünf Geschwistern. Später kamen noch zwei Brüder hinzu. Von uns sieben
Kindern landeten sechs schon in frühem Alter im katholischen St. Josef-Kinderheim in
Lippstadt, Hospitalstr. 15. In diesem Heim waren verschiedene Gruppen: Da gab es die
Säuglingsstation, die Krabbelgruppe und dann noch jeweils eine Jungen- und eine Mäd chengruppe.
Nur meine älteste Schwester blieb vorerst davor verschont, eingewiesen zu werden. Später, mit ca. 17 – 18 Jahren kam sie dann in das Erziehungsheim Vincenzheim in Dort mund, Oesterholzstr. 85.
Ich und meine fünf Geschwister, die wir jahrelang in Kinderheimen und Erziehungsheimen
weggesperrt waren, waren verzweifelte, kleine, weinende Kinder, rausgerissen aus dem
Elternhaus und dann mit unseren Nöten, Ängsten, Schmerzen und unserer Verzweiflung
alleingelassen. „Betreut“ von katholischen Vincentinerinnen hatten wir keine Chance ein
Leben ohne Angst und Prügel bei den kleinsten Anlässen zu verbringen. Bei Strafen war
es uns verboten zu weinen, zu lachen, mit anderen Kindern zu sprechen, schon gar keine
Freundin zu haben und vieles mehr.
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Als Kleinkinder von den Nonnen geschlagen und nach ihren „Methoden“ erzogen, wurden
wir später verschüchterte, einsame Kinder und Jugendliche, verschwanden in immer
schlimmeren Kinder- und Erziehungsheimen, wurden als „angehende Verwahrloste“, als
„Bastarde“, „Störenfriede“ und „Querulanten“ beschimpft und immer wieder abgeschoben.
Wir wurden mit Psychopharmaka (die bunten Bonbons) ruhig gestellt, landeten als Versuchskaninchen in der Psychiatrie und wurden dann irgendwann, endgültig und unwider ruflich gebrochen, mittel- und hilflos und völlig unaufgeklärt ins Leben entlassen und waren
oft zur Obdachlosigkeit verdammt. Genau das ist meinem Bruder Karlhermann (Karlchen)
passiert, wie ich nach langen Recherchen im Jahre 2009 endlich herausfand. Hierzu später mehr.
Mein Leben
Mit zweieinhalb Jahren kam ich 1947 in das o.g. Heim. Ich möchte darauf hinweisen, dass
alle Einweisungen, die mich und meine Geschwister ins Heim brachten, von Amts wegen
durchgeführt wurden.
Meine Erinnerung an das Heim beginnt, als ich etwa 4 – 5 Jahre alt war und auf der Krabbelstation bei der Nonne Marta mich befand. Sie leitete ungefähr 15 Kleinkinder, Jungen
und Mädchen zusammen in einer Gruppe, im dritten Stock des Gebäudes. Bei der Nonne
Marta herrschte Zucht und Ordnung. Wer dagegen verstieß – durch Weinen, Lachen,
Spielen oder Sprechen, bekam es zu spüren. Eine von Martas beliebtesten Strafen war
es, die kleinen Kinder mit beiden Füßen an Tisch- oder Stuhlbeinen anzubinden. Den ganzen Tag lang. Zusätzlich erinnere ich mich an die fürchterlichen Schläge auf den Hinterkopf, die ich regelmäßig bekam, wenn ich weinte. Mein Gesicht schlug dabei nach vorne
auf die Tischplatte und Marta schrie laut und beschimpfte mich bösartig. Marta war jeden
Tag im dritten Stock, nie hatten wir Ruhe vor ihr.
Von diesen Schlägen, Schreien und den Beschimpfungen waren alle Kinder betroffen. Die
Nonne versuchte dadurch Angst und Schrecken zu verbreiten und uns den totalen Gehorsam einzubläuen.
Bettnässen
Irgendwann wurde ich auch Bettnässerin in dieser Krabbelgruppe. Alle Kinder mussten
sich beteiligen an der Bestrafung für das Bettnässen: Im Auftrag der Nonne Marta mussten
wir die „Schuldigen“ ins Gesichts schlagen, sie treten und sie bespucken. Wer da nicht
mitmachte, bekam selbst Prügel. Nun war ich an der Reihe, von den anderen Kindern auf
Anweisung der Nonne verprügelt, getreten und bespuckt zu werden.
Manchmal passierte es, dass ich eine Holzperle, die zum Spielen da war, auf den Boden
fallen ließ. Die Nonne Marta verdonnerte mich daraufhin einen ganzen Tag lang in einer
Ecke des Aufenthaltsraumes mit dem Gesicht zur Wand zu stehen. Nach etlichen Stunden
konnte ich mich nicht mehr auf den Beinen halten und die Nonne stürzte sich auf mich und
drosch mit einem Handfeger so lange auf mich ein, bis ich schwankend wieder stand.
Dann packte sie mich an einem Arm und zerrte mich nach nebenan in den Schlafsaal, in
mein Bett und band meine Füße am Bettgitter fest. Ich weinte und schluchzte bis ich endlich einschlief.
Am nächsten Morgen wurde ich von Gebrüll, Schlägen und heftigem Schütteln geweckt:
Mein Bett war nass, ich hatte wieder einmal ins Bett gemacht. Die Strafe war furchtbar: Ich
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saß den ganzen Tag auf einem Töpfchen im Bett, Arme und Beine wurden mir am Bettgit ter festgebunden.
Ich war jahrelang Bettnässerin – mit all den Erniedrigungen und Strafen, die das mit sich
brachte. Zudem kam noch des Öfteren Schlafwandel hinzu. Meistens ging ich durchs
Treppenhaus. Die Nachtschwester sprach mich dann an und weckte mich. Über meiner
Schulter hin fast immer mein nasses Laken. Als Strafe und Prävention wurde mir – auch
im Sommer – Essen und Trinken ab 15 Uhr entzogen. Dies geschah fast täglich in den
über elfeinhalb Jahren, die ich bei den Vincentinerinnen in Lippstadt war.
Die Mädchengruppe und die Nonne Serapia
Mit sechs Jahren kam ich runter in die Mädchengruppe zu Nonne Serapia und wurde
gleichzeitig eingeschult.

Vor dem Haupteingang, rechts: Die ältere, größere, das bin ich.

Was mir bei der Nonne Serapia gleich auffiel war, dass ihr der rechte Ringfinger fehlte.
Ich fühlte mich nicht wohl bei ihr und den großen Mädchen in der Gruppe.

Rechts: Die Mädchengruppe.

Ich wollte wieder hoch in die Krabbelgruppe zu den kleinen Kindern. Also schlich ich mich
dorthin und sah die kleinen Jungen in einer Reihe im Waschraum auf ihren Töpfchen sitzen. Ich hörte laute Schreie und versteckte mich seitlich am Flurschrank. Die Nonne Marta
stand mitten zwischen den schreienden Kindern. Sie packte einige, verprügelte sie und
schmiss sie anschließend an eine blutverschmierte Wand. Anderen Kindern schlug sie
reihenweise ins Gesicht. Die Köpfe dieser Kinder knallten dabei laut an die Rückwand.

3

Karlchen, mein Bruder

Dann bemerkte mich die Nonne und zerrte mich zu einem weinenden, blutverschmierten
kleinen Jungen, der auf einem der Töpfchen saß.
„Hier sitzt Karlchen, dein Bruder. Schau ihn dir genau an, er ist auch so einer aus der Brut,
ein Zigeuner wie du auch. Der kann gleich mit dir nach Marsberg!“
Was Marsberg1 war, wusste ich nicht. Aber es hörte sich sehr bedrohlich an. Auch mit dem
Wort „Zigeuner“ konnte ich nichts anfangen. Ich dachte mir, dass ich so heiße. Dass ich
einen Bruder hatte, erfuhr ich in genau diesem Augenblick. Unser Kennenlernen dauerte
ganze zwei Minuten und danach sah ich ihn jahrelang nicht mehr.

Ich stelle meine Geschwister vor: Drei Jungen und zwei Mädchen, die dritte rechts unten bin ich, mit weißer
Stickerei am Kleid. Wir lebten in demselben Heim ohne voneinander zu wissen. Ich lernte sie erst Jahre
später als Erwachsene kennen.

Krank und allein
Einmal konnte ich den jährlichen Tagesausflug, mit der Nonne Serapia wie auf dem Bild
unten nicht mitmachen, da ich Mundfäule 2 hatte. Allein in dem 20-Betten-Schlafsaal
krümmte ich mich mit starken Schmerzen im Mund und an den Lippen. Alles war stark
vereitert. Eine ärztliche Versorgung fand nicht statt. Essen und Trinken war nicht möglich,
auch waren meine Lippen dick angeschwollen. Nach zehn Tagen ging es mir etwas besser
und ich hatte nur noch dicke Verkrustungen im Mund und an den Lippen. Obwohl zu
1
2

Marsberg
Herpesvirus-Erkrankung. Die Ansteckung erfolgt meist über den Speichel infizierter Personen und das
Virus wird besonders aktiv, wenn das Immunsystem durch psychische Faktoren, Krankheiten oder
Mangelernährung geschwächt ist.
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diesem Zeitpunkt die Ärztin zweimal im Haus war, bekam ich sie nicht zu Gesicht. Nun
durfte ich tagsüber den Schlafsaal verlassen. Vorher musste ich allerdings den gesamten
Schlafsaal mit einem Desinfektionsmittel schrubben.

Tagesausflug mit der Nonne Serapia

Etwas Gutes hatten diese zehn Tage aber doch: Ich brauchte die täglichen Prügel und
Schikanen in diesem Zeitraum nicht zu ertragen.
Ich war nun etwa sieben bis acht Jahre alt.
Strafen und Schikanen beim Essen
Eine der üblichen Schikanen waren diese ganzen Heringsschwänze als Mittagessen. Mal
gab es sie mit Gries Brei, mal mit getrockneten Pflaumen. Auch das Beten vor und nach
dem Essen machte den Fraas nicht besser! Ich musste mich oft übergeben – genau wie
andere Kinder auch. Die Blechnäpfe mit dem Erbrochenen wurden bis zur nächsten Mahlzeit an die Seite gestellt und am nächsten Mittag bekam man irgendeinen der Blechnäpfe,
gefüllt mit Erbrochenem, wieder vorgesetzt. Diese Näpfe wurden immer voller, immer wieder mussten wir uns übergeben. Das Erbrochene stank und gehrte nur so vor sich hin. Anderes „Essen“ gab es nicht! Nach Tagen wurde mir und den anderen dann diese Gülle mit
Gewalt in den Rachen gegossen.
Nach diesen Zwangsfütterungen wurde besonders darauf geachtet, dass auch ich mein
Nachtischgebet laut mit betete.
„Wir danken dir, oh Herr, für diese Speisen, die wir empfangen haben….. Amen.“
Die Nonnen allerdings bekamen die leckeren ausgenommenen Heringe mit Pellkartoffeln,
appetitlich auf einem Tablett von uns Kindern vor dem Refektorium serviert. Unter den Essenshauben befanden sich oft auch solche Leckereien wie Butter, Schinken und die
schönsten Wurstsorten. So etwas bekamen wir nie auf den Tisch geschweige denn zu Essen.
Für uns gab es zum Frühstück und Abendessen Brote, knapp gestrichen mit Margarine
und weiter nichts. Wir nannten diese Knifften „Karo-barfuß“
Und während wir Heimkinder immer dünner und schmächtiger wurden und immer hungrig
waren, wurden die Nonnen eher Propper an Körperfülle.
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Mein Hunger war so groß, dass ich einmal das Essen, das für eine im Sterben liegende
Nonne bestimmt war und ich sie füttern sollte, nicht ihr gab, sondern selber aufaß.
Visite
An manchen Tagen kam Frau Dr. Rüther zur ärztlichen Untersuchung, speziell für Bettnässer in das Büro der Oberin Thaddäa. Wir wurden der Ärztin in Gruppen vorgeführt und „untersucht“. Bei Frau Dr. Rüther gab es bei jeder Untersuchung strenge Regeln: Alle Bettnässerinnen standen nackt vor der Oberin und der Ärztin. Erst einmal gab es Schläge mit
dem Ochsen-Riemen von der Oberin, dann dasselbe noch einmal von der Ärztin. Frau
Doktor steckte nach der „Sonderbehandlung“ jedem Kind, weil wir vor Schmerzen schrieen, eine rosa Pille in den Mund. Es muss sich hier um eine Beruhigungstablette gehandelt
haben, damit wir alle still wurden. Diese Untersuchungen fanden einmal in der Woche
statt.
In der Schule konnte ich mich nach diesen Untersuchungen nur sehr schlecht auf den
Lehrstoff konzentrieren und hatte ständig Aussetzer. An die Hausaufgaben, die der Lehrer
mir aufgab, konnte ich mich oft ebenfalls kaum erinnern.
Anzeichen von Hospitalismus
Wenn ich mich beim Spielen unbeobachtet fühlte, in einer Ecke saß, schaukelte ich mit
dem Oberkörper schnell nach vorne und zurück. Das Machten auch eine Reihe von anderen Kindern. Vor dem Einschlafen schaukelte ich meinen Kopf ebenfalls hin und her. Das
Schaukeln mit dem Körper beruhigte mich.
Mein Name ist „Zigeuner“
Auch Schwester Serapia rief mich nur mit dem Namen „Zigeuner“ Bei meiner Einschulung
schrieb die Nonne Serapia den Namen „Roswitha“ auf meine Hefte. Natürlich konnte ich
zu dem Zeitpunkt noch nicht lesen. Dies änderte sich aber und ich war sehr erstaunt, dass
das mein Name sein sollte. Die Nonne rief mich doch immer Zigeuner und er der Lehrer
Struchholz ebenfalls. Aber jetzt wusste ich, dass ich eigentlich Roswitha hieß. In den Au gen von Serapia war ich ein Zigeuner, ein Bastard. Die Nonne half nur wenigen Kindern
bei den Schulaufgaben, dazu gehörte vor allem Hildegard B. – mir aber half sie nie. Bei
Hildegard hieß es „ Sie geht ja auch bald ins Kloster!!! Denn da können ja keine Dummköpfe hin. Manchmal beneidete ich sie dafür.
(Erst im Jahr 2006 hörte ich von ehemaligen Heimkindern, die jünger sind als ich und auch
im gleichem Heim waren wie ich, dass diese Hildegard B. nicht ins Kloster ging sondern,
man hat sie im Heim behalten und als Erzieherin umfunktioniert. Sie hatte die Strafen
und den Schlägen an Kindern, von der Nonne Serapia zu 150% übernommen)!!!
Von Bettnässen, Schlüpferkontrollen und dem Abendgebet
Ich schämte mich sehr, dass ich immer noch Bettnässerin war. Aber ich ging Abend für
Abend voller Angst zu Bett. Nachdem wir nämlich in einer langen Zweierreihe stillschweigend in den Schlafsaal und dann in die Betten mussten, begann die Nonne, die Kinder
wieder aus den Betten heraus und nach vorne zu rufen, die angeblich am Tag etwas angestellt hatten. Eine Kleinigkeit genügte. Wie zum Beispiel: In die Nase bohren, sich am Hintern kratze, die Fingernägel kaute, Mädchen auf dem Jungenspielplatz gesehen wurde,
die Hofschuhe nicht richtig an hatte, nicht richtig gebunden waren, Eierlegen mit dem Ball
spielte usw. Irgend eine Nonne versteckte sich ständig hinter einem Gardinenfenster. Und
Fenster gab es sehr viele an diesem Haus, und auch in allen Himmelsrichtungen. Darum
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wussten die Nonnen genau was ein jedes Kind „angestellt“ hatte. Diese Kinder erhielten
dann Schläge mit einem Kleiderbügel auf die Handfläche. Wer die Hand wegzog, bekam
doppelte Schläge. Es waren regelrechte „Massenbestrafungen“. Wer nicht nach vorne zur
Bestrafung aufgerufen wurde, saß im Bett und musste sich das Schreien der geschlage nen Kinder ansehen und -hören. Zu den Zuschauern gehörte ich auch manchmal, aber
das war selten. Ich weinte mit den Kindern, die durchgeprügelt wurden und weil ich weinte,
bekam ich selber Prügel. Nach diesen Massenbestrafungen wurde gemeinsam das
Abendgebet gesprochen. Dazu gehörte die Gewissenserforschung: Jedes Kind musste
seine Hände vor das Gesicht halten um über seine „Sünden“ nachzudenken. Nach diesem
täglichen Ritual mussten wir alle zusammen der Nonne lautes und deutliches „Gute Nacht“
wünschen. Darauf wurde sehr geachtet.
Unsere Schlüpfer wurden täglich kontrolliert. Dazu mussten wir im sitzend unsere Schlüpfer auf die Bettdecke legen. Diese Schlüpfer mussten eine ganze Woche lang getragen
werden und dabei sauber bleiben. Wehe, es wurde etwas gefunden! Nach der Kontrolle
durfte niemand mehr auf die Toiletten. Trotz wöchentlicher, ärztlicher Untersuchung, „Sonderbehandlung“, blieb ich noch eine Reihe von Jahren Bettnässerin.

Kommunion: Mit dem Pfeil auf dem Kleid, das bin ich.

Mit zehn Jahren ging ich zur ersten Heiligen Kommunion. Hier war ich von den anderen
Kindern die Älteste. Denn nicht jedes Kind das gerade neun Jahre alt war durfte zur ersten
Kommunion. Nein, für ein einzelnes Kind das gerade neun Jahre alt war, wurde keine
Kommunion veranstaltet. Ich musste ein Jahr warten, bis das man dann genug neun Jährige Kinder zusammen hatte.
Die Nikolaikirche in Lippstadt war entsprechend festlich geschmückt. Ich freute mich sehr,
denn es war mein Tag. Ich dachte, die Kirche sei extra für mich so geschmückt. Ich durfte
eine große Kerze mit einem weißen Spitzentaschentuch den gesamten Weg vom Heim bis
in die Kirche tragen. Ich sah plötzlich die Kinder aus der Stadt, die ebenfalls zur ersten
Kommunion gingen und fühlte mich ihnen gleichgestellt. Es gab endlich mal ein Anständiges Essen auf einem Porzellanteller – nicht nur an diesem Tag. Die Porzellanteller erhielten wir jetzt täglich, die Blechnäpfe waren verschwunden. Die Nonne Serapia war an die sem Tag sehr freundlich zu mir. Ich glaubte daher, dass die täglichen Schläge jetzt aufhören würden. Natürlich war das nicht der Fall.
Zu meiner Überraschung fand sich meine Familie ein, Mutter, Großmutter und Anni, meine
älteste Schwester. Alle drei Frauen kannte ich nicht. Sie kamen als Fremde und gingen als
7

Fremde.

Mit Mutter, Großmutter und großer Schwester

Bruno
An den Totensonntagen gingen die Nonnen mit uns Heimbewohnern zum Friedhof. Dort
lagen die verstorbenen Nonnen. Schweigend und in Zweierreihen ging es zum Friedhof,
wir Mädchen vorweg mit der Nonne Serapia, die Jungen folgten mit der Nonne Engelmundis. Wir sollten die Gräber mit Tannenzweigen neu bedecken. Der Weg zum Friedhof war
sehr lang und führte an einer Bahnlinie vorbei. Wir froren sehr, weil wir so dünn angezo gen waren. Ein Junge namens Bruno, vielleicht dreizehn oder vierzehn Jahre alt, war, wie
wir alle, körperlich und psychisch so fertig, dass er schon immer mal heimlich von „weglaufen und sich umbringen“ sprach. Wir alle hörten einen Zug ankommen. Bruno riss sich
plötzlich aus der Reihe und stürzte sich vor den Zug. Die Nonne Engelmundis versuchte
ihn zwar zurückzuhalten, aber ihr Übergewicht ließ dies nicht zu. Der Lokführer versuchte,
seinen Zug mit quietschenden Bremsen noch rechtzeitig zu stoppen, aber das gelang ihm
nicht. Die quietschenden Geräusche des Zuges haben mich mein Leben
Verfolgt.
(Erst 2007, als meine Schwester aus Australien für ein paar Wochen bei mir zu Besuch
war, bin ich mit ihr tatsächlich zum ersten Mal Zug gefahren, nach Münster).
Bruno war nicht tot, er hatte – wie die Nonnen hämisch bemerkten - „nur“ ein Bein verlo ren. Schließlich sei er ja – so die Nonnen – auch selber Schuld gewesen. Bruno wurde nie
mehr in unserem Heim gesehen. Eltern hatte er auch nicht. Was ist aus ihm nur gewor den?

Hier komme ich noch einmal auf das Jahr 2007 zurück, als ich mit meiner Schwester,
rechts auf dem Bild, zum ersten Mal Zug gefahren bin.
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Im Beichtstuhl
Regelmäßiges Beichten war Pflicht. Die Kapelle befand sich im Heim. Ich habe nie verstanden, wo und wie ich gesündigt hatte. Den Kopf in Demut gesenkt, sollte ich beichten.
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.“ Ich schaute kurz
durch das Holzgitter und ebenso schnell wieder weg. Der Beichtvater bewegte seine Hand
auf seinem Schoß schnell hin und her. Der ganze Beichtstuhl wackelte. Ich nahm an, er
habe ein Tier auf dem Schoß, das er streichelte. Ich war damals elf Jahre alt und hatte keine Ahnung, was der Priester da machte. Ich ahnte aber, dass da etwas nicht stimmte. Et was, was mit Beten nichts zu tun hatte. Ich rannte, so schnell ich konnte, von dem Beicht stuhl und aus der Kapelle raus. Diese Art des Beichtens wiederholte sich. Ich schaute nun
mal genauer hin und sah kein Tier, sondern einen Körperteil des Beichtvaters (was nur
Männer besitzen). Die Nonne Serapia fing mich, wie immer, beim Rauslaufen an der Kapellentür ab. Bevor ich meine Schläge empfangen durfte, zog sie mich an den Haarzöpfen
den Flur entlang, die gesamten Treppen hoch bis in den dritten Stock und von dort aus auf
den Dachboden. Die Nonne schrie wütend, dass sie schon wieder eine Irre vor sich habe
und dass ich froh sein solle, dass ich in diesem Heim sein könne und nicht in Marsberg
oder in Eickelborn. Dann sperrte sie mich ein. Mein Kopf war dumpf und leer. Hier war ich
schon oft gewesen, auch für mehrere Tage, ohne Brot und ohne Wasser. Ich kannte den
Geruch von morschem Holz in der Dunkelheit – die kleine Dachluke ließ kaum Licht rein –
und jedes einzelne Spinnennetz war mir bestens bekannt. Zusammengekauert saß ich in
einer Ecke und dachte, dass ich vielleicht wirklich irre sei. Dieser Gedanke war mir ein
ständiger Begleiter in diesem Heim.
Das erste Blut
Etwa um dieselbe Zeit, mit ca., elf-zwölf Jahren bekam ich meine erste Regel. Die Nonne
Serapia erfuhr dies sehr schnell durch Hildegard, die auch dort wohnte. Das Ergebnis war,
dass die Nonne mich bei den Haaren zur Toilette zog, mich schreiend fragte, wo denn das
Blut sei. Ich antwortete ängstlich, dass es hier in der Toilette sei. Mit hasserfülltem Gesicht
drückte die Nonne daraufhin meinen Kopf tief in die Kloschüssel hinein und zog kräftig an
der Wasserspülung. Das Klowasser lief mir über den Kopf. Einen Teil des Wassers musste
ich schlucken, einen Teil konnte ich voller Ekel wieder ausspucken. Die Nonne wiederholte
diesen Vorgang bis sie so erschöpft war, dass sie kurz von mir abließ. Dann zog sie mich
in den Waschraum gleich nebenan und setzte sich, um neue Kräfte zu sammeln. Ich
musste meinen Schlüpfer vor ihr ausziehen, mich dann auf ihren Schoß legen. Sie unter suchte mich von beiden Seiten mit ihren Fingern und bemerkte anschließend, da sei ja gar
nichts drin. Dies nahm sie zum Zeichen, mich mit einem Handfeger auf den nackten Kör per halb tot zu schlagen. Als ich am Boden lag, trat die Nonne mit Füßen weiter auf mich
ein und schrie:
„Ich werde dir den Teufel und deine schmutzigen Fantasien schon austreiben, du Zigeuner!“
Am liebsten wäre ich gestorben. Das Fenster war hoch genug dazu... Meine Schreie hall ten durch das Heim und meine Mitbewohner schliefen an diesem Abend nicht. Meine Ge danken kreisten um das Blut. Wo kam es her? War ich jetzt schwer krank? Ich zitterte am
ganzen Körper und hatte kein Gefühl mehr. Und vor allem hatte ich keine Ahnung, was da
mit mir passiert war. Nun wurde ich als Lügnerin hingestellt. Aufklärung war gleich null in
dem Heim. Man ging davon aus, dass alles menschliche von Natur aus schmutzig war.
Am nächsten Morgen wurde ich von meinen Mitbewohnern ausgelacht und gehänselt.
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Selbst jetzt erklärte mir die Nonne nicht, was mir passiert war. In der Schule musste ich an
die Tafel. Die Mitschüler lachten. Oh je, mein Kleid war voller Blut. Ich war immer noch ah nungslos und ich fühlte mich sehr krank. Der Lehrer schickte mich ins Heim zurück. Ich
traute mich nicht rein und versteckte mich solange, hinter dem Zaun und Sträuchern des
Heimes, bis die Schule zu Ende war. Ich entdeckte Hildegard B., die bereits Erfahrungen
mit der Periode hatte, was ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Hildegard nahm
mich mit ins Heim.

Der Heimspielplatz umzogen mit Zaun und Sträuchern, wo ich mich bis Schulschluss vor Angst versteckte.
Dahinter die Weihen-Straße sowie die Rückseite der Nikolai-Schule.

Die Nonne Serapia entdeckte uns beide. Ich wurde von ihr wieder an den Haaren in den
dritten Stock gezerrt. Den Weg hinauf schrie sie immer wieder:
„Du Schwein, du alte Drecksau“
Dort standen im Flur die Wäscheschränke, wo ich mich mal versteckt hatte. Jetzt durfte ich
mich waschen, auf die Toilette gehen und dass außer der dazu bestimmten Uhrzeit. Auch
ein frisches Kleid, Unterwäsche sowie eine Strickbinde erhielt ich. Bei dieser Gelegenheit
betrachtete ich meinen kleinen ausgemergelten Körper und sah, dass er grün und blau
von den vielen Schlägen war. Die Schmerzen waren kaum auszuhalten. Mit der Strickbinde kam ich in Schwierigkeiten: „Wohin damit?
Ein komisches Ding, es sah für mich wie eine Schiffchen-Mütze aus und ich setzte es mir
auf den Kopf. Die Nonne riss es mir runter, zugleich hatte ich mir wider einen Schlag mit ten ins Gesicht eingefangen.
„Das musst du, na hier so, zwischen die Beine. Und hier ist ein Stoffgürtel zum befestigen.“ Dann zeigte sie mir, wie ich das zusammenknöpfen solle. Weiter sagte sie, dass ich
das jetzt alle vier Wochen bekommen würde. Mit diesem Hinweis konnte ich immer noch
nichts anfangen. Mit der Binde zwischen den Beinen war sehr schlecht zu laufen. Ich
musste die gleiche Binde vierundzwanzig Stunden tragen. Das führte dazu, dass wir Mädchen uns gegenseitig die Dinger klauten. Sehr schnell war ich wund gescheuert. Ich blieb
aber still. Fragen konnte ich doch niemanden.
Nach diesem Erlebnis blieb die Periode bei mir für fünf Jahre aus.
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Eine kurze, fast liebevolle Zeit
Die Oberin Thaddäa, ein Satan, bekam eine Nachfolgerin namens Doloris. Diese war die
leibliche Schwester von der Nonne Serapia. Allerdings war sie eine Frau, die mit uns Kin dern liebevoll umging. Wir atmeten alle auf, leider nur für kurze Zeit. Der Nonnenclique
passte dies nämlich überhaupt nicht. Sie taten sich zusammen und sorgten dafür, dass die
gütige Oberin Doloris wieder weiterversetzt wurde. Die neue Oberin, ein Koloss von einer
Frau mit Namen Eugenia, war das Ebenbild der Oberin Thaddäa. Warum wurden die gu ten Nonnen ausgetauscht und die Nonnen aus der Nazi-Zeit durften bleiben?
Meine erste Arbeits-Stelle
Mit 14 Jahren wurde ich aus der sechsten Klasse der Städtischen Volksschule Lippstadt
entlassen. Es war das Jahr 1958. Auch die Heimentlassung stand bevor. Kurz vorher wurde für mich ein Vormund bestellt, es war der Küster Stephen der katholischen Elisabethkirche in Lippstadt, in der Nähe des Heimes. An einem Wochentag wurde ich von der Nonne
meinem Vormund vorgestellt. Das war mit 14 Jahren damals als Heimkind so üblich. Die
Begrüßung fiel nicht sehr freundlich aus, ich hatte Angst vor dem Küster. Weil ich immer
Hunger hatte, staunte ich nicht schlecht, dass es für mich eine abgeschälte, fein in
Stücken auf einem schönen bunten Teller platzierte, Apfelsine gab. Eine seltene Gelegenheit so etwas Feines zu bekommen. Ich fühlte plötzlich Vertrauen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Eine Arbeitsstelle als Bauernmagd war schon im Vorfeld für mich ausgesucht worden. Gefragt wurde ich natürlich nicht. Der Bauer holte mich persönlich vom
Heim ab. Dieses Kinderheim gab gerne Arbeitskräfte, die vierzehn Jahre alt waren, an
Bauern ab. Das war ein gutes Geschäft für beide: Die Bauern bekamen Arbeitskräfte, die
fast nichts kosteten, das Heim bekam Butter, Eier, Speck, Kartoffeln, Mehl, Wurst usw.
Ich glaubte, der Hölle entronnen zu sein. Doch was da auf mich zu kommen sollte, davon
hatte ich noch keine Ahnung. Ein Kleid, ein paar neue Schuhe und etwas Unterwäsche
wurden mir mit auf den Weg in das neue Leben gegeben. Das war die „Aussteuer“ für ent lassene Mädchen. Ich bekam ein eigenes Zimmer über dem Kuhstall. Nun hatte ich mein
eigenes kleines Reich. Eine gewisse Unsicherheit überfiel mich trotzdem. Die Bäuerin rief
mich mit einer noch freundlichen Stimme. Diese Freundlichkeit verschwand, als sie mir
meinen zukünftigen Arbeitsbereich zeigte. Am gleichen Tag meiner Ankunft musste ich die
Küche den Essbereich und das Treppenhaus putzen. Es war zwischenzeitlich 18 Uhr. Ich
sollte jetzt die Vorbereitungen für das Abendessen treffen. Das Problem für mich war, dass
ich keine Ahnung hatte, wie man einen Tisch deckt und wo alles war. Im Heim gab es keine Esskultur. Ich konnte noch nicht einmal Wasser für Tee oder Kaffee kochen.
Ich deckte den Tisch nach Anweisung der Bäuerin. Stellte auch mein Gedeck auf diesen
Tisch. Die Bäuerin schrie mich an:
„Da hinten in der Küche, am Katzentisch, das ist in Zukunft dein Platz zu den Mahlzeiten!“
Meine Hoffnungen auf ein besseres Leben schwanden schon jetzt und ich guckte hungrig
auf den Familientisch, denn auf meinem Katzentisch standen keine Speisen. Ich musste
warten bis die Herrschaften mit dem Essen fertig waren. Dann erst bekam ich den kläglichen Rest. An manchen Tagen blieb vom Mittags- oder Abendtisch für mich nichts übrig.
Die Bäuerin kam mit leeren Händen zu mir und bemerkte:
„Wenn du Hunger hast, häng' dir einen trockenen Hering unter die Decke, dann kannst du
daran lecken.“
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Hungrig ging ich somit an manchen Abenden ins Bett. Der Weg zu meinem Zimmer führte
an einer Räucherkammer vorbei. Es duftete beim Vorbeigehen. Einige Male konnte ich der
Versuchung nicht widerstehen, schlich mich in die Kammer und traute meinen Augen
nicht: Dort hingen die schönsten Räuchersachen, große Schinken in Steinkrügen eingelegt
in Salzlake, herrlich duftende Mett- und Blutwürste. Hier fühlte ich mich wie im Schlaraffen land! Einige dieser Würste knabberte ich vor lauter Hunger an. Ein paar Mettwürste nahm
ich als Vorrat auch noch mit. Diese Speisekammer war für kurze Zeit mein Geheimnis.
Eines Tages wurde der Mundraub entdeckt. Prompt ging eine Meldung an die Oberin
Eugenia zum Kinderheim. Daraufhin musste ich mich sofort bei meinem Vormund, Herrn
Stephen, dem Küster, melden.
Er versprach mir, keine Meldung an das Jugendamt zu machen, wenn ich das nie wieder
machen würde. Ja, ich versprach es ich ihm, denn ich war froh, doch irgendwie an irgend einer Strafe vorbei geschliddert zu sein. Ich dachte in diesem Moment, er ich doch ein guter Vormund. Auf dem Weg zurück zum Bauern ging es mir durch den Kopf, dass ich das
ja doch nur gemacht hatte, weil ich einen zu großen Hunger hatte. Danach aber hat mich
keiner gefragt. Ich erinnerte mich plötzlich an die Zeit im Heim, wo ich der sterbenden
Nonne vor lauter Hunger das Essen nicht ihr gegeben, sondern es selbst auf aß. Auch da
hatte ich kein schlechtes Gewissen.
Nach wie vor hatte ich Schwierigkeiten in der Nacht. Ich merkte nicht, dass ich weiter ins
Bett machte. Das Bettlaken legte ich morgens ans offene Fenster. Ich war zwischenzeitlich
fünfzehn Jahre alt. Als die Bäuerin entdeckte, dass ich das Bett nässte, war sie entsetzt.
„Du machst uns hier extra Arbeit und alles schmutzig. Dich kann man ja für nichts gebrauchen, was soll ich mit dir nur machen?“
Zur Strafe wurde ich von der Hausarbeit in den Kuh- und Schweinestall versetzt. Schnell
lernte ich das Melken in aller Frühe, die Tiere füttern und die Ställe ausmisten. Ich kannte
auch bald die Namen der zwanzig Kühe.
Die Arbeit war sehr schwer und ich sah immer noch aus wie eine Zwölfjährige. Der Bauer,
der ständig eine Pfeife rauchte, schaute täglich nur kurz vorbei. Er war mit meiner Arbeit
zufrieden. Ich versuchte durch meinen vollen Einsatz Anerkennung zu erhalten, die ich
aber nie bekam.
Eines Tages sollte ein Schwein geschlachtet werden und ich musste dabei sein. Wie es
sich eben für eine angehende, ordentliche Bäuerin gehörte. Als das Blut floss, dachte ich
unweigerlich an die Blutwurst in der Räucherkammer und ekelte mich plötzlich davor, dass
ich so etwas essen konnte. Als der Bauer das Schwein mit einem großen, scharfen Mes ser teilte wurde mir so übel, dass ich fast umkippte. Schlimm war auch, dass ich dieses
Schwein sehr gemocht hatte und das Schwein mich ebenfalls...
Einen freien Tag gab es nicht, dass kannte ich sowie nicht. Geschäfte oder Kino hatte ich
noch nie zu Gesicht bekommen, weil ich nicht wusste, dass es so was überhaupt gibt. Als
die Zahnpasta und die Seife, aus dem Heim, zur Neige gingen, musste ich mich so behelfen, dass ich meine Haare, wie im Heim auch, mit Schmierseife wusch.
Mit meinen vierzehn Jahren, schmächtig wie ich war, musste ich doch täglich sechs bis
sieben volle Milchkannen durch das Innengebäude, den Stall und die Scheune entlang bis
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zur Straße tragen. Am frühen Abend wurden die Kühe nochmals gemolken und das ergab
dann insgesamt die sechs bis sieben vollen Kannen. Das war Schwerstarbeit und nur mit
äußerster Kraftanstrengung zu schaffen. Die Milchkannen waren runder und schwerer als
ich.
Einmal im Monat fiel mir die Arbeit für einige Tage besonders schwer. Ich bekam Krämpfe
im Unterleib. Die Schmerzen waren unsagbar und ich boxte mir immer vor den Unterbauch in der Hoffnung, dass sich die Krämpfe dadurch lösen und ich meine Periode
wieder bekam. Was aber nicht gelang. Das waren sowohl die Wirkungen der rosa Pillen,
die ich im Kinderheim einnehmen musste, wie auch die der täglichen Prügel dort. Der
Bäuerin wollte und konnte ich mich nicht anvertrauen.
Bald kam das Frühjahr und die Zeit der Feldarbeit brach an. Der Bauer fuhr mich jetzt je den Morgen mit seinem Trecker auf die Runkel- und Steckrübenfelder. Mit meinen noch
vierzehn Jahren, musste ich nun zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, die bereits vorhandenen Pflänzlinge in den Furchen kniend oder gebückt vereinzeln. Der Sohn
des Bauern brachte mir mittags belegte Brote aufs Feld. Obwohl er nicht älter war als ich,
forderte er mich regelmäßig auf, schneller zu arbeiten. Der siebte Tag, meistens sonntags,
musste ich auch in den Ställen weiter arbeiten.
Schon am ersten Tag spürte ich die harte Arbeit am ganzen Körper. Der Rücken machte
mir nach einer Woche schon große Probleme, die Knie waren wund und eiterten und ich
verband sie mit einem alten Lappen.
Im Sommer wurde die Feldarbeit von sieben Uhr früh bis zehn Uhr abends ausgedehnt.
Vorher hatte ich mit Bauer Junior schon alle Tiere gemolken und die Kühe auf die Weide
gebracht. Jetzt wurden Weizen, Hafer, Roggen eingefahren. Auf dem Feld musste ich auf
dem Wagen die Bündel annehmen und stapeln. Anschließend wurden diese in der Scheune gedroschen und ich musste hoch droben auf dem Strohboden die Strohbündel anneh men und stapeln. (Wie zerkratz und Blutig meine Beine aussahen, das sah niemand).
Einmal arbeitete ich angeblich nicht schnell genug und bekam prompt vom Bauern eine
Forke (Heugabel) hoch geschmissen, die in meiner rechten Wade steckenblieb. Mit den
Wunden wurde ich wieder allein gelassen.
Ab Oktober musste ich Mutterseelen alleine auf den riesig großen Feldern, die fertig gewachsenen Steckrüben und Runkelrüben mit den Händen, die morgens früh oft steif vor
Kälte waren, immer zwei Stück, in der rechten und der linken Hand auf einmal aus dem
Boden herausziehen. Ich musste praktisch zwei Reihen auf einmal bearbeiten. War ich mit
dem Feld und dieser Arbeit fertig, so fing ich an den gleichen Reihen von vorne wieder an,
dieses Mal die Blätter von den Rüben Stück für Stück abzuhacken. Hiernach die Blätter
auf einen Karren zu laden wo sie in ein Silo eingelagert wurden. Diese Rübenblätter fingen nach kurzer Zeit an zu gären und zu stinken. Genau dieses war das Lieblingsfutter der
Kühe. Die Steckrüben auf dem Feld musste ich mit Hilfe des Sohnes auf mehreren Anhängern werfen (es war Schwerstarbeit). Ein Teil der Rüben verblieb auf den Feldern, ein Teil
wurde auf dem Hof eingelagert. Die gleiche Arbeitsweise geschah mit den Zuckerüben, die
aber komplett an Zuckerfabriken verkauft wurden.
Mein Pech war auch noch, dass ich bei dem größten Bauer an Ländereien (Ackerland und
Viehzucht) in der Gegend arbeiten musste. Die Arbeit erschwerte sich noch zusätzlich
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durch den um diese Jahreszeit vom Regen aufgeweichten Boden.
Für die Kartoffelernte kamen freiwillige Schülerinnen/Schüler, die ein kleines Taschengeld
dafür bekamen, noch hinzu. Ich schaute bei der Auszahlung neidisch zu und dachte so zu
mir, warum bekommst du nichts für diese schwere Arbeit? Warum gehst du immer leer
aus?
Meine Kräfte ließen immer mehr nach, trotzdem trieb der Bauer mich immer weiter zur Eile
an. Auch gesundheitlich ging es mir nicht gut. Die harte Arbeit und das wenige Essen
machten mir zu schaffen. An manchen späten Abenden, nach einer Katzenwäsche, fiel ich
wie tot ins Bett. Hier war ich immer noch 14 Jahre und nach wie vor schmächtig.
Der Vormund
Die Nonne Serapia rief mich wöchentlich an und erinnerte mich an einen weiteren Termin
mit dem Vormund. Zeit, ihr meine Sorgen zu erklären, gab sie mir nicht, sondern war immer kurz angebunden. Bei dem Vormund setzte ich mich wie immer vor seinen Schreibtisch. Wie immer lag eine abgeschälte Apfelsine für mich auf dem Tisch. Langsam wurde
der Vormund mir immer unheimlicher. Sein Grinsen wurde immer breiter. Dann kam er,
nachdem ich die Apfelsine aufgegessen und er mich dabei förmlich belauert hatte, auf
mich zu. Mir wurde schwindelig und er legte mich auf den Holzfußboden. Ich konnte mich
nicht wehren, da muss ich wohl kurz weggetreten sein. Als ich erwachte, beugte er sich
gerade über mich. Erschreckt von dieser Situation riss ich mich los und rannte, immer
noch etwas benommen, aus seinem Büro, das neben der Sakristei lag. Mit dem Fahrrad,
das dem Bauer gehörte, fuhr ich wieder zu meiner Arbeit zurück. Ich erinnerte mich an den
Beichtvater im Kinderheim und die Situation schien mir ähnlich.
Wem sollte ich jetzt mein Erlebnis erzählen? Die Nonne Serapia meldete sich pünktlich
wieder mit der Bemerkung, dass ich heute wieder zum Vormund müsse. Ich war gehorsam
und fuhr wie immer mit dem Fahrrad zu ihm. Ich ahnte nichts Gutes. Er legte auch sofort
los:
„Wie schlampig und dreckig kommst du hier an! Und diese Gummistiefel...“
Ich hatte schon lange keine eigenen Schuhe mehr. Der Bauer schenkte mir seine abgetragenen Gummistiefel, die ich, mit Zeitungspapier ausgestopft, weiter abtragen durfte. Dass
ich direkt von der Feldarbeit kam, erwähnte der Vormund mit keinem Wort. Vielleicht sah
er es nicht einmal.
Die obligatorische Apfelsine lag schon für mich bereit. Ich wollte sie aber dieses Mal nicht
essen, weil mir vorige Woche davon schlecht geworden war. Auf Druck von ihm musste
ich sie trotzdem aufessen. Er saß hinter seinem Schreibtisch und beobachtete mich während er mir irgendetwas erzählte, was ich nicht verstand. Dann verschwamm sein Gesicht
plötzlich hinter einer Nebelwand. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich schwer benommen auf dem Holzfußboden lag wie schon beim letzten Mal. Nur lag jetzt mein
Schlüpfer neben mir und mein Kleid war durcheinander. Zwischen meinen Beinen spürte
ich etwas Feuchtes – es war Blut. Ich schaute mich ängstlich im Büro um. Wo war mein
Vormund, der Küster? Er war weg.
Ich stand auf, konnte mich kaum aufrecht halten, lief schwankend zur Tür raus und weg
vom Haus. Auf der anderen Straßenseite war der Lippe-Fluss. Ich versuchte, mein Blut
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verschmierten Körper zu reinigen. Dann lief ich orientierungslos durch die Gegend. Ich erinnere mich dunkel an einen Kirmesplatz, der voller Leute war, die mich seltsam ansahen,
mal in gebückter Haltung, mal nicht. Mal mit großen Köpfen, mal mit lang verzogenen Gesichtern. Ihre Stimmen murmelten laut, die ich nicht verstand. Ich vermute, dass ich einen
schweren Schock hatte. Auch habe ich nie erfahren, wann und wie ich wieder zu dem
Bauern gekommen bin. Das schöne Fahrrad war für immer weg, wie man mir später sagte. Dem Bauer über das verlorene Fahrrad Rechenschaft abzugeben, hätte ich den gesamten schlimmen Fall ihn schildern müssen. Hierzu fehlte mir jegliches Vertrauen und
ich schwieg lieber. Auch blieb mir keine andere Wahl, mich für das verlorengegangene
Fahrrad beschimpfen zu lassen.
Die Nonne rief mich weiterhin an und gab mir Termine für den Vormund durch. Dieses Mal
fuhr ich mit einem alten Drahtesel, der auch dem Bauer gehörte in Richtung Vormund.
Vor lauter Wut und mit dem Gedanken „Ihr könnt mich mal, ihr Schweine!“ fuhr ich an sei nem Büro vorbei. Hiernach bin ich nie mehr zu ihm hingefahren. Diese Art von Gehorsam
war endlich vorbei. Die Anrufe der Nonne hörten auch nach einer Weile auf.
Bei der Vergewaltigung war ich fünfzehn Jahre alt. Dieser ekelige Geruch klebt noch heute
an mir. Apfelsinen kann ich immer noch nicht sehen, geschweige denn essen.
Im Krankenhaus
Nach diesem fürchterlichen Erlebnis, war ich physisch so wie psychisch erledigt, heruntergekommen, schlecht und schuldig fühlte ich mich, so dachte man damals. Eines Morgens
hielt ich nach dem Frühstück die Arme vor dem Bauch verschränkt und blieb in gebückter
Haltung an meinem Katzentisch sitzen. Die Bauernfamilie schaute nur kurz zu mir rüber.
Ihr eigenes Frühstück war ihnen wichtiger. Ich stöhnte laut auf. Jetzt kam der Bauer zu mir
und fragte, was ich habe. Ich antwortete, dass ich starke Bauchschmerzen habe. In Wahrheit hatte ich keine Bauchschmerzen, sondern wollte mal einen Tag so richtig ausruhen.
Ich dachte natürlich, ich könne jetzt auf mein Zimmer gehen und mich ins Bett legen. Der
Bauer dachte anders und fuhr mich gleich ins Krankenhaus, nach Schloss- Neuhaus. Der
Untersuchungsarzt meinte zu dem Bauern:
„Lassen Sie das Mädchen mal hier, wird wohl der Blinddarm sein.“
Der Arzt sah direkt, dass ich ein schweres Arbeitsleben hatte. Der Termin für die Operation
war am nächsten Tag. Ich bekam ein hauseigenes Nachthemd und da ich auch sonst
nichts dabei hatte, ja sowieso nichts besaß, erhielt ich von der Krankenschwester außerdem eine Reihe von Toilettenartikeln. Meine Gummistiefel wurden gegen Hausschluffen
ausgetauscht. Gegen Mittag kam ein Pfleger ins Zimmer mit einem Tablett voller Essen
und fragte nach einem Fräulein Roswitha Weber. Ich meldete mich sofort. Soviel Freundlichkeit hatte ich in meinem bisherigen Leben noch nicht erfahren. Das Essen mit Nachtisch schmeckte hervorragend. Da hatte der Bauer doch eine gute Idee gehabt. Ich wollte
doch nur einen Tag ausruhen. In dem weichen Bett schlief ich sofort ein. Bis der freundli che Pfleger an die Tür klopfte und mir frischen Kaffee und ein Stück Kuchen brachte.
Angst vor der Operation hatte ich nicht. Obwohl ich Blinddarmmäßig nicht krank war. Mir
ging es so gut in diesem Krankenhaus.
Nach der Operation wachte ich mit einem Sandsäckchen auf dem Bauch liegend wieder
auf. Einen oder zwei Tage nach der Operation bekam ich übrigens meine Periode. Nach
einer Woche war die Wunde schon gut verheilt und der Tag der Entlassung stand bevor.
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Ich dachte mit Grauen an die Rückkehr zu dem Bauern. Den Unterschied – dass es eine
andere und bessere Welt gab – hatte ich hier im Krankenhaus erfahren. Mein Körper hatte
sich erholt, die Einstichstellen der Forke wurden verarztet und meine Knie waren verheilt.
Und nun musste ich meine Arbeitsklamotten wieder anziehen... Eine Krankenschwester
schenkte mir zum Abschied ihren getragenen weißen Kittel. Das machte mich sehr glück lich und stolz, dieses Geschenk auch tragen zu dürfen. Auch mein Lachen war wieder da,
allerdings nur für kurze Zeit.
Der Bauer holte mich ab. Schweigend fuhren wir zu seinem Hof. Während der Fahrt dachte ich an das menschliche und nette Krankenhauspersonal, das man von meinem Zimmer
aus auch mal herzhaft lachen hörte. Das alles war jetzt auf einen Schlag vorbei. Ich
bekam Selbstmordgedanken: Wie sollte ich jetzt so einsam weiter leben?
Die Bäuerin sah meinen weißen Kittel und sagte:
„Was willst du mit diesem Kittel hier?“
Und gab mir ein Alten bunten Kittel. Den weißen habe ich nie mehr gesehen.
Ich musste, obwohl ich noch zwei Tage krank geschrieben war, sofort an die Arbeit gehen.
Ich traute mich nicht, der Bäuerin von meiner Krankschreibung zu erzählen.
Zurück im Heim
Nach ein paar weiteren Monaten fasste ich den Entschluss, den Bauernhof zu verlassen.
Ausgenutzt und von körperlichen Schmerzen geplagt lief ich eines Abends im Dunkeln zu
Fuß zurück ins Kinderheim. Schließlich war das ja mein Zuhause. An die elfeinhalb Jahre
der Demütigungen dachte ich in dem Moment nicht, sondern glaubte, da ich nicht mehr so
oft ins Bett machte, würde mich die Nonne Serapia jetzt besser behandeln. Zugleich aber
wollte ich ein zweites Mal fragen, ob ich eine etwas leichtere Arbeitsstelle bekommen könne. Beim ersten Mal, dass ich sie danach fragte, hatte die Nonne geantwortet:
„Jeder kann mit dem Teufel leben, Stell dich bloß nicht so an!“
Ich klingelte also an der hinteren Eingangstür des Kinderheims. Der Nachtschwester stand
bei meinem Anblick der Schreck ins Gesicht geschrieben. Sie brüllte mich an:
„Was suchst du denn hier?“
„Ich wollt nach Hause.“
„Darüber reden wir noch!“
Sie schleifte mich zur Kellertür und schubste mich die Treppe zum Kohlen- bzw. Heizungskeller hinunter.
„Hier bleibst du heute Nacht “ und die Eisentür knallte zu.
Auf dem nackten Kohlehaufen schlief ich irgendwann ein. Vor Durst in dem heißen Keller raum, in dem direkt neben mir der brennende Heizofen stand, wachte ich irgendwann auf.
Ich tastete umher, um zu fühlen, wo ich war und stieß dabei auf etwas Weiches. Durch
einen kleinen Lichtschimmer erkannte ich nach einer Weile die Gestalt eines Menschen.
Ich stupste ihn an, aber er bewegte sich nicht. Ich hatte Todesangst. Den Lichtschalter
fand ich nicht.
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So wartete ich, an eine Wand gelehnt, den Morgen ab. Irgendwann ging die Kellertür auf
und jetzt sah ich, wo ich gelegen hatte und wer neben mir lag. Die Nonne, die die Tür geöffnet hatte, war die Engelmundis, die für die Jungengruppe zuständig war. Sie kam die
Kellertreppe hinunter, sah in den Kohlenkeller und schrie nach dem Kalfaktor. Schnell war
er zur Stelle.

Der Kalfaktor im Bild links.

Die Nonne schrie ihn an „Räumt das hier mal weg“!
(Die Nonnen sprachen immer in der Mehrzahl, wenn was passiert war, auch um uns Kinder ständig zu irritieren).
Sie übersah dabei, dass ich auch dort unten war. Als sie mich schließlich erblickte,
scheuchte sie mich die Treppe hinauf. Dort stand dann schon die Nonne Serapia.
Ich habe nie erfahren, an was der Junge gestorben war. Vermutlich hatte man ihn eingesperrt und dann ganz einfach in dem heißen Kohlenkeller vergessen. Ähnliche Situationen
hatte auch ich erlebt.
Als ich noch im Heim lebte, trugen alle Nonnen weiße hohe, spitze Schleier. Jetzt erkannte
ich die Nonnen, auch Serapia kaum wieder, denn ihre Hauben waren jetzt flach, mit
schwarzem Schleier. Serapia beorderte mich sofort an einen Arbeitsplatz in der Waschküche und dem Mangelraum. Beide Räume lagen fast direkt gegenüber dem Heizungskeller.
Die Waschküche und den Mangelraum kannte ich ja schon von vorher, von derartigen Arbeiten, wie auch im hauseigenen Garten. Diese Arbeiten und natürlich das Putzen mussten wir schon mit zehn, elf, zwölf, dreizehn und vierzehn Jahren verrichten. Wir übernah men praktisch die Aufgaben einer Putzfrau, obwohl wir noch Kinder waren. Oft war ich in
Angstschweiß gebadet, auch wenn ich jetzt eine neue Aufgabe bekam. Mir klangen dann
die Worte der Nonne Serapia in den Ohren:
„Du kannst nichts! Du bist nichts! Du wirst nichts!“
Angst machten mir auch die Worte „Marsberg“ und Eickelborn“. Wir Kinder hatten mit ansehen müssen, wie einige schreiend und in letzter Kraft sich wehrende Kinder, nicht älter
als zehn, in Zwangsjacken gesteckt und abtransportiert wurden, Es hieß dann, das seien
aufsässige Blagen und die müssten weg. Weiter hieß es, „Wer hier nicht pariert, dem
geht’s genauso“.
Das Vincenzheim in Dortmund
Die Nonne Serapia kam nach ca. zwei bis drei Wochen überraschend zu mir mit der Mittei17

lung:
„Jetzt kommst du bald zu Gleichaltrigen. Pack schon mal deine Sachen zusammen. Du
kannst dort dann auch etwas lernen.“
Hierüber freute ich mich. Ein Kleinbus kam in den nächsten Tagen und brachte mich überraschend nach Dortmund, ins Vincenzheim. Oesterholzstraße 85. Das Tor zum Innenhof
ging automatisch auf und schloss sich hinter dem Bus wieder automatisch zu. In dem
Moment dachte ich, dass mich die Nonne doch wieder reingelegt hatte. Ich spürte nichts
Gutes und hatte das Gefühl, dass auch hier wieder andere über mich bestimmen würden
und ich wieder eingesperrt sei. Die ringsum hohe Mauer, bespickt mit dicken Glassplittern,
fiel mir gleich auf.
Ich wurde von einer Nonne wie eine Verbrecherin in Empfang genommen und zur Aufnahmestation gebracht. Hierher kamen alle weggelaufenen, alle wieder eingefangenen und
alle neuen Mädchen. Unterwegs mussten wir durch diverse Türen. Jede Tür hatte seinen
eigenen Schlüssel. Die Nonne trug ein dickes, schepperndes Schlüsselbund an einer dicken Kordel um den Bauch gebunden, bei sich. Jede einzelne Tür wurde aufgeschlossen
und hinter uns gleich wieder zugeschlossen.
In der Aufnahmestation bekam ich von der Nonne Alexa ein paar alte, muffig riechende,
geflickte graue Klamotten zum anziehen. Meine eigenen paar Sachen die ich am Körper
trug verschwanden. Mir wurde mein Platz in dem Aufenthaltsraum/Essensraum gezeigt.
Mit Erstaunen erblickte ich fünfundzwanzig Mädchen, beschäftigt mit dem Häkeln von oder
an kleinen weißen Tüchern. Es herrschte absolute Stille. Eine Nonne saß unter einem
Kreuz, das an der Wand hing. Sie ließ ihren Rosenkranz durch die Hände gleiten und an
den Bewegungen ihrer Lippen konnte ich sehen, dass sie leise vor sich hin betete. Die
Mädchen blickten alle kurz zu mir rüber und arbeiteten gleich weiter. Die Nonne gab plötzlich ein Zeichen:
„Jetzt singt mal alle, Oh Maria, hilf uns all, hier aus diesem Jammertal'.“
An den Hauben der Nonnen erkannte ich, dass es die gleichen flachen Hauben waren, die
auch die Nonnen seit neuestem in Lippstadt trugen. Dort wurde ich doch elfeinhalb Jahre
erzogen – warum war ich jetzt in einer Erziehungsanstalt? Ebenfalls bei den „Barmherzigen Schwestern“, wie sie sich immer nannten. Die Wahrheit aber war, dass sie bestiali sche, unmenschliche Schlägernonnen waren. Was hatten die mit Gott und der Kirche zu
tun?
Warum wurde mir keine reguläre Lehrstelle vermittelt anstatt mich wieder in ein Heim zu
stecken wo man nichts fürs Leben lernt.
Der Frauenarzt
Am gleichen Tag sollten sich alle und die Neuen, das war ich, in der Aufnahmestation von
einem Frauenarzt, dem Dr. Wagner untersuchen lassen. Da ich bereits in Lippstadt sehr
schlechte Erfahrungen mit einer Ärztin gemacht hatte, weigerte ich mich, zu diesem Arzt
zu gehen. Die Folge war, dass man mich drei Wochen bei Wasser und Brot in die „Klabau se“, (Einzelzelle), sperrte. Nach den drei Wochen Isolierhaft ließ ich vor lauter Hunger die
Untersuchung über mich ergehen. Ich stand kurz vor dem Verhungern.
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Dieser Haut- und Frauenarzt Dr. Wagner war ein alter Mann mit zittrigen Händen. Auch
seine Sehkraft ließ sehr zu wünschen übrig. Die Nonne Alexa stand unmittelbar mit einem
Kugelschreiber und einem Schreibblock vor mir, während ich auf dem Gynäkologie-Stuhl
lag. Sie glotzte voll hinein, notierte sich gewisse Dinge, auch auf Grund eines Kopfnickens
des Arztes. Was dieses Kopfnicken hieß habe ich nie erfahren. Während und nach dieser
Untersuchung hat man mir das Letzte was ich noch besaß, an Würde genommen.
Später erfuhr ich, dass der alte Arzt wegen Körperverletzung verurteilt worden war: Er be nutzte Besteck für mehrere Personen, ohne es zwischendurch zu reinigen, oder zu wechseln. So steckte er einige der Mädchen mit Geschlechtskrankheiten an. Es gaben auch
junge Mädchen, junge Frauen, die reifer waren als ich. Einige wenige kamen auch schon
mit Geschlechtskrankheiten.
An den Bügeltischen
Nunmehr zeigte man mir meinen Arbeitsplatz, in der ersten Reihe von Bügeltischen. Meine
Aufgabe war es unter anderem, Blaumänner, die wir von Firmen erhielten, zu bügeln. Sa chen, die wir morgens bekamen, mussten unbedingt am selben Tag fertig gebügelt wer den. Die Stunden spielten für das Heim keine Rolle. Auch bis zu 14 Stunden am Tag, ohne
dass auch nur ein Wort gesprochen werden durfte, stehend arbeiten. Kirchenlieder, Marienlieder durften allerdings gemeinsam laut gesungen werden.
Die Arbeitszeit für diese Bügelarbeiten war von Montagmorgen bis Samstagmittag. Unmittelbar danach bis einschließlich Sonntag wurde gehäkelt, wie üblich schweigend. Die Häkelarbeiten – es waren Spitzentaschentücher – wurden natürlich vom Heim verkauft. Wer
fleißig häkelte, erhielt als Auszeichnung ein Marienbildchen. Eine Entlohnung gab es – wie
bei dem Bauern auch – nicht. Zudem wurden, ebenfalls wie bei dem Bauern, keine Einzahlungen in die Sozialkassen vorgenommen.
Zwischendurch am Sonntag gab es die Kirchgänge in die hauseigene Kapelle und, wie in
einem Gefängnis, Hofgänge in Zweierreihen, ebenfalls schweigend.
Angst, Schrecken und schier unerträgliche Schmerzen
Ich war jetzt 18 Jahre alt. Aus meiner Gruppe im Dortmunder Vincenzheim, ist ein Mäd chen aus dem Fenster geklettert und während einem Fluchtversuch zu Tode gestürzt.
Ich war unmittelbar dabei, als wir drei, aus dem 3. Stockwerk abhauen wollten. Des
Nachts im Schlafsaal, knoteten wir mehrere Bettlaken zusammen und befestigten diese
am Zentralheizungskörper der direkt unter einem Fenster angebracht war. Diese Aktion
musste sehr leise und schnell gehen, damit die anderen Mädchen nicht wach wurden. Die
nötigen Bettlaken hatten wir schon einige Wochen zuvor gesammelt.
Das erste Mädchen ist heil unten angekommen, weg war sie. Ich sollte als letzte runter
und solange Schmiere stehen, bis das zweite Mädchen auch unten war. Bei dem zweiten
Mädchen jedoch riss ein Bettlaken mittendurch und sie stürzte zu Tode.
Diesen heftigen Knall, wie ihr Körper auf der Straße aufprallte und platschte, den höre ich
gerade jetzt wieder, während ich dies niederschreibe.
Am nächsten Morgen sehr früh, um ca. 3-4 Uhr wurden die Ausbrüche entdeckt. Wie auf gescheuchte Hühner liefen die Nonnen hin und her. Polizei und Presse kamen. Keiner von
uns durfte sich je dazu äußern, da wir sonst „wer weiß wohin“ gekommen wären. Jeder
hatte Angst und schwieg.
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Mit dieser Angstverbreitung verpasste die Nonne uns allen einen Maulkorb.

Einmal hatte ich schreckliche Rückenschmerzen, die waren „Andenken“ an die schwere
Arbeit beim Bauern. Ich setzte mich auf einen Hocker, der für den Wäschekorb gedacht
war. Die Nonne Alexa sah dies und brüllte mich an, dass für Arbeitsscheue hier kein Platz
sei. Sie wollte mich in eine der drei Klabausen (Einzelzellen) einsperren. Die Nonne merkte aber schnell, dass alle drei besetzt waren. Also wurde ich in einer der Duschkabinen
stehend eingesperrt. Ich war inzwischen siebzehn Jahre alt. Vor lauter Frust und Zorn fing
ich an, laut Elvis-Lieder zu singen. Ich hatte einige Lieder beim Bauern im Radio gehört.
Das Singen beruhigte mich. Die Nonne Alexia war bald zu Stelle, riss die Duschkabine auf
und schlug mir mit der geballten Faust mehrmals in das Gesicht. Das Blut spritzte mir nur
so aus der Nase.
„Du bist frivol und wirst irgendwann in der Gosse landen“
sagte sie und verschwand blitzschnell. Hiernach brannten mir zum ersten Mal sämtliche
Sicherungen durch. Ab sofort war ich Einzelkämpfer und kochte vor Wut, kletterte über die
Duschtüre und trat die Zwischentür aus Glas zum Schlafsaal ein. Es dauere eine Weile bis
ich die mit Draht durchzogene Glasscheibe durchgetreten hatte. Dann zog ich mir mit
voller Kraft ein großes, spitzes Stück Glasscherbe heraus. Ich war bereit mir das Leben zu
nehmen und setzte es mir auf die Pulsader. In diesem Moment, eine Sekunde zu früh,
standen die Nonne Alexa und die Oberin Walburger schon vor mir. Vor lauter Wut dass ich
gestört wurde, oder ich eine Sekunde zu langsam war und das Schlüsselbund-Geklapper
bei Anmarsch einer Nonne überhörte, schrie ich vor Hilflosigkeit die beiden an:
„Wenn ihr verlogenes Pack mich nicht endlich in Ruhe lasst, habt ihr mich bald auf dem
Gewissen!“
Die Oberin wollte mich beruhigen, aber die Nonne Alexa schrie immer wieder:
„Mach es doch! Ich helfe dir dabei!“
Ich schrie weiter, dass ich das ganze Haus in Brand stecken würde (obwohl es keine
Streichhölzer oder anderes gab, mit dem ich hätte zündeln können). Dann brach ich bitterlich weinend zusammen. Die Nonnen waren da schon gegangen. Meine Gedanken kreis20

ten:
„Die haben mich „Schmuddelkind' genannt. Vom Vormund musste ich mich „anfassen“
lassen. Die haben doch alle unter einer Decke gesteckt! Die wollen mich doch nun wirklich
in der Gosse liegen sehen!“
In diesem Heim haben sich Mädchen selbst verletzt, sie haben sich Verbrennungen mit
den Bügeleisen beigebracht oder Stecknadeln geschluckt, damit sie ins Krankenhaus ka men um von dort aus wegzulaufen. Dies gelang aber kaum einer.
Abends im Bett weinte und betete ich aus Verzweiflung. Damit mich keiner hörte, zog ich
die Bettdecke über meinen Kopf. Ich glaubte, Gott würde mich hören und mir helfen. So
schlief ich ein.
Die Nachtschwester kontrollierte wie immer, ob alle Mädchen ihre Hände auf der Bettdecke liegen hatten. Ich fiel natürlich sofort auf.
Hysterisch schrie sie mich an:
„Hier wurde sich selbst befriedigt!“
Der Schlafsaal wurde wach und kicherte. Ich hatte keine Ahnung, was die Nonne meinte.
Sie knüppelte mich aus dem Bett und ich musste, obwohl ich nichts verbrochen hatte, die
restliche Nacht vor meinem Bett stehend verbringen. Trotz großer Müdigkeit traute ich
mich nicht, ins Bett zu gehen. Heute noch kehrt diese Nacht in meinen Albträumen wieder
zurück.
In Dortmund blieb meine Periode wieder aus, für Jahre, bis weit nach meiner Entlassung
aus dem Heim in die sogenannte Freiheit. Da war ich zwanzigeinhalb Jahre alt und mein
Busen war noch immer der einer zwölfjährigen.
Das Essen, Speckschwarten mit Borsten, war hier genauso schlecht, wie in Lippstadt.
Auch Medikamente gab man uns ins Essen. Hengolin wurde vorab in den Kaffeebehälter
getan. Alle Mädchen sahen aufgedunsen, grau und sehr alt aus.
Toilettengänge waren nur zu bestimmten Uhrzeiten erlaubt. Schweigend hatten wir in einer
Reihe stehend zu warten. Wer nicht schnell genug von der Toilette kam, dem riss die Nonne Alexa die Türe auf und das Mädchen wurde mit Hohn und beißendem Spott davon
gejagt.
Schloss sich ein Mädchen mal im Klo ein, schaute die Nonne unter der Toilettentür durch.
Das schien mir so pervers, wie es perverser nicht geht. Und überhaupt: Für mich waren
alle Nonnen pervers!
161 Tage ohne Erinnerung
Laut einer Amtlichen Bescheinigung war ich immer noch achtzehn. Man brachte mich am
13.02.1963 nach Werl/Ostuffeln. Dort blieb ich bis zum 24.07.1963. Über diese 161 Tage
fehlen mir jegliche Erinnerungen. Über alle anderen Heimaufenthalte kann ich viel
berichten. Aber diese 161 Tage in Werl sind wie weg radiert. Was hat mir dort wohl gegeben, um mein Gedächtnis so zu blockieren?
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Zurück in Dortmund
Danach landete ich wieder in Dortmund –und ab hier, musste wohl mein Gedächtnis wie der da gewesen sein, mit allen dazu gehörenden Erniedrigungen. Jetzt sah ich, dass überall Eisenstäbe an allen Fenstern eingelassen worden waren. Nun konnte niemand mehr
aus dem Fenster springen, wie es zuvor geschehen war.
Einmal in der Woche ging es gruppenweise zum Kartoffelschälen. Nach kurzer Zeit wurde
ich in die Backstube versetzt. Zu meinen Aufgaben gehörte es auch, im Kartoffelkeller fau le Kartoffeln auszusortieren. Die Nonne Barama war sehr alt, schwerhörig, aber auch nett
und ordentlich zu uns. Sie kümmerte sich sehr um uns drei Mädchen. Erklärte uns freundlich alles, was wir wissen mussten. Ja, sie holte sogar Extrarationen Essen für uns, als
Dank für unsere gute Arbeit. Diese sehr leckeren Essensreste waren am Tag zuvor von
den Nonnen zurückgelassen worden und wegen ihnen musste sich unsere Nonne Barama
täglich Vorwürfe anhören. Weinend kam sie oft mit dem Essen zu uns.
Wir nahmen uns heraus, mal untereinander zu kichern und zu flüstern. Auch fühlten wir
uns nicht mehr ganz so eingesperrt, da die hintere Hoftür in der hohen Mauer ab und an
mal offenstand. Bis hierhin konnten wir uns ab und an mal frei bewegen.
Abgehauen
Eines Tages flüchtete ich mit einer Mitbewohnerin. Die Nonne Barama tat mir irgendwie
leid, denn sie würde wegen der offengelassenen Tür und unserer Flucht sicherlich Schwierigkeiten bekommen.
Wir trennten uns unterwegs, damit wir der Polizei nicht auffielen. Wir hatten ja noch Heim klamotten an. Die Mitbewohnerin gab mir den Tipp, nach Bochum-Linden ins dortige Kran kenhaus zu gehen. Man würde dort Putzhilfen suchen. Also machte ich mich zu Fuß auf
den Weg Richtung Bochum-Linden. Des Nachts schlief ich auf Bänken oder in Scheunen,
denn ich musste immer auf der Hut sein, nicht erwischt zu werden. Zu Essen hatte ich
nichts, aber Hunger war ich ja gewohnt.
Sich zu waschen und dergleichen war nicht möglich, das kannte ich. Im Heim haben wir
auch alle gestunken, ob wir das wollten oder nicht. Ich wollte nur frei sein! Frei sein und
ein besseres und gerechtes Leben finden. Mein Leben!
Aber wo sollte ich anfangen, danach zu suchen? Es gab niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte.
Im Krankenhaus Bochum-Linden angekommen, konnte ich sofort mit der Arbeit anfangen.
Zum ersten Mal im Leben bekam ich Geld in die Hände. Dinge, die ich bislang nicht kannte wie Lippenstift, Gesichtscreme und einen Petticoat konnte ich mir jetzt kaufen, mit neunzehn Jahren.
Ein neues und gutes Lebensgefühl beschlich mich. Hin und wieder ging ich mit meiner
Zimmerkollegin am Wochenende zum Tanzen. Dabei machte ich dann auch die Bekanntschaft meines zukünftigen Mannes.
Der Traum ist aus...
Eines Tages, ich war inzwischen elf Monate im Krankenhaus tätig, musste ich an die Pforte kommen, weil dort eine Frau auf mich warte. Es war eine Frau in einem Lodenmantel.
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„Ich bin vom Jugendamt“, sagte sie.
Ein Gefühl der Hilflosigkeit schoss durch meinen Körper, während der Ton der Frau immer
schärfer wurde. Ich solle mich beeilen und meine Sachen packen, sagte sie mir. Bewacht
von ihr, ging sie mit mir hoch.
Mein Traum von Freiheit und Selbständigkeit war mit einem Schlag vorbei. Ich schaute
noch einmal aus dem Fenster meines Zimmers. Sollte ich aus dem Fenster springen?
Dann wäre ich endlich tot.
„Ich will nicht mehr, kann nicht mehr. Wo wird man mich jetzt wieder hinschleppen?“ fragte
ich mich.
Ich wusste es sogleich, als ich das Einfahrtstor des Vincenzheimes sah.
Ich bekam ein altes, graues, muffig riechendes Putzkleid mit den bekannten Flicken. Aber
zuerst musste ich unter die Dusche. Ein Elvis-Lied zu singen, dazu war ich nicht mehr in
der Lage.
Mein zukünftiger Ehemann und seine Mutter
Eines Tages erhielt ich Besuch von meinem Tanzpartner aus Bochum mit seiner Mutter.
Ohne seine Mutter hätte er keine Besuchserlaubnis bekommen. Ich schämte mich, so wie
ich jetzt aussah. Beim Abschied sagten beide:
„Na, dann bis bald, Roswitha.“
Warum bis bald, wunderte ich mich. Was ich nicht wusste war, dass er sich um meine Entlassung beim Jugendamt gekümmert hatte. Beim Jugendamt erzählten sie ihm, dass ich
im Vincenzheim eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin machte, was natürlich gelogen
war!
Mein Tanzpartner wollte mich heiraten. Ich wusste gar nicht, was „Heiraten“ bedeutete. In
meiner Freizeit wollte ich doch nur etwas tanzen, die Gesellschaft kennenlernen und irgendwie dazu gehören.
Am nächsten Tag kam die Nonne Alexa zu mir mit einem Schreibblock und einem Kugel schreiber. Sie diktierte mir einen Brief an Bundeskanzler Adenauer: Da ich eine Familie
möchte, möge er mich vorzeitig aus dem Vincenzheim entlassen. Dieser Brief war natür lich ein Witz und wurde nie abgeschickt. Nur damals wusste ich das alles nicht.
Am nächsten Tag kam die Nonne Alexa zu mir, es war der 26.11.1964 und ich war zwanzigeinhalb Jahre alt, und sagte:
„So, nun pack' deine Sachen, du kommst heute hier raus.“
Die Mädchen im Heim beneideten mich, sie hätten auch gerne einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben. Am nächsten Tag, den 27.11.1964, musste ich mit meinem zukünftigen Mann Gustav zum Standesamt. Die Heirat war die Bedingung, um das Heim vorzeitig
verlassen zu können.
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Bettgeschichten
Von den „ehelichen Pflichten“ hatte ich überhaupt keine Ahnung – wie auch? So ging vie les daneben. Obendrein bekam ich eine schmerzhafte Eierstockentzündung. Die Medikamente, die ich in Dortmund und Lippstadt verabreicht bekommen hatte, taten immer noch
ihre Wirkung. Der Arzt, den ich aufsuchte, stellte Unterentwicklung und Unterernährung
fest.
Die Schwiegermutter, mit der wir zusammenwohnten, war mit meiner Arbeit im Haushalt
nicht zufrieden. Sie glaubte doch, ein Mädchen aus der Haushaltsschule für ihren Sohn
geholt zu haben. Natürlich flunkerte ich. Ich schämte mich viel zu sehr, ihr zu sagen, dass
das Vincenzheim ein Erziehungsheim war.
Als sie dann auch noch erfuhr, dass mein Mann und ich noch nichts miteinander gehabt
hatten, sie lag des öfters mit uns im Ehebett – und ich glaubte, dass müsse so sein. Ir gendwann hielt sie meine Arme fest, damit ihr Sohn zu „seinem Recht“ kam. Ich ekelte
mich. Von nun an wurde ich praktisch regelmäßig vergewaltigt. In den Heimen war mir für
ein Leben lang Keuschheit eingebläut worden und hier sollte ich von heute auf morgen al les vergessen... Ich verstand die Welt nicht mehr.
Die „ehelichen Pflichten“ blieben nicht ohne Folgen und ich wurde schwanger. Meine
Schwiegermutter verprügelte mich nach Strich und Faden mit einem Besenstiel. Auf Grund
der Schläge musste ich ungefähr drei Wochen im Krankenhaus verbringen, wo die
Schwiegermutter Hausverbot erhielt.
Scheidung und ein Leben ohne Tochter
Nach der Geburt meiner Tochter Birgit mieteten wir uns endlich eine eigene Wohnung.
Nun bekam ich zwar keine Prügel von meiner Schwiegermutter mehr, dafür jetzt aber von
ihrem Sohn. Ich ließ mich scheiden. Nach dem damals gültigen Gesetz wurde ich als alleinschuldig geschieden und meine Tochter Birgit wurde mir weggenommen. Ich war, so
schien es, vom Regen in die Traufe gekommen! Das Leben voller Enttäuschungen, Ungerechtigkeiten, Zwangsarbeiten, Menschenrechtsverletzungen und Vergewaltigung ging
weiter.
Mit zweiundzwanzig Jahren trat ich aus der katholischen Kirche aus. Gäbe es einen Gott,
hätte er soviel Leid niemals zulassen dürfen.
Auch eine zweite Ehe ging schnell in die Brüche. Durch das Leben im Heim war ich für im mer gebrandmarkt. Eines von vielen anderen leiden gehörte ebenfalls, dass ich weiter hin
alle 4 Wochen eine schmerzhafte Periode bekam. Im Arbeitsleben verlor ich deswegen
mehrere Arbeitsstellen. 1972 kam es zu einer großen Notoperation. Nach der Operation
teilte der Arzt mir mit: Dass eine T. Operation durch geführt musste, da nichts mehr zu retten war“. Hier war ich gerade 28 Jahre alt.
Aufarbeitung
2006 hörte ich Frontal 21 erstmalig über ehemalige Heimkinder. Wie eine Bombe schlug
es bei mir ein. Ich schloss mich 2006 dem Verein ehemaliger Heimkinder an und brauchte
weitere dreieinhalb Jahre, um offen über meine Vergewaltigung sprechen zu können. Das
tat ich endlich im August 2009.
Hiermit endet mein Bericht über meiner Kinder- und Jugendzeit in diversen Heimen. Jetzt
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möchte ich über meine Geschwister, die ebenfalls in Heimen waren, berichten:
Anna (Anni)
Meine älteste Schwester, geboren 1928, ist seit Jahren fast blind und sie kann somit nicht
mehr lesen. Anni war von April 1946 bis November 1948, zwei Jahre und sieben Monate,
im Vincenzheim in Dortmund. Sie war damals siebzehn Jahre alt und hatte teilweise dieselben Aufgaben, wie ich, als ich dort war. Hauptsächlich aber musste sie Steine klopfen
für den Wiederaufbau des Vincenzheimes, das im Krieg Schaden erlitten hatte. Auch für
sie waren die Ungerechtigkeiten irgendwann nicht mehr zu ertragen und sie sprang eines
Tages aus einem Fenster im zweiten Stock des Heimes, um zu verschwinden. Als man sie
aufspürte war sie bereits verheiratet. - Die Folgen des Sprunges spürt sie bis heute an ihren Füßen.
Rosemarie (Rosi)
Geboren 1937 wurde mit 10 Jahren wurde sie aus dem Elternhaus herausgerissen und
kam Februar 1946 bis zum April 1954 in das katholischen St. Josefs Kinderheim in
Lippstadt.

Rosis erste Kommunion

Laut Meldebescheinigung war sie danach in verschiedenen Privathaushalten.
Aus Scham hat sie ihrer Familie nie etwas erzählt und ihr Geheimnis vor fünf Jahren mit
ins Grab genommen. Erst heute weiß ihre Familie davon.
Friedrich (Fritz)
Geboren 1939, war von Februar 1946 bis März 1954 ebenfalls im katholischen St. Josef
Kinderheim in Lippstadt. Später hat er noch andere Heime durchlaufen.
Einen Kontakt zu ihm hatte ich nie, auch nicht im Heim. Ich weiß heute nur, dass er nicht
mehr lebt.
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Rosi und Fritz, rechts auf dem Bild,
wurden am gleichen Tag von der Fürsorge aus der Familie gerissen.
Mitte vorn: „Das bin ich“

Helene
Geboren 1940 kam sie mit fünf Jahren ebenfalls in das katholische St. Josef Kinderheim in
Lippstadt. Helene musste dort neun Jahre verbringen.

Ein Platz hinter der Nikolaikirche. Siehe Pfeil an der Schürze!

Hier berichtet Helene nur über ein Teil, von vielen anderen schlimmen Erlebnissen.
„Es war 1949 als ein ungefähr acht- bis neunjähriger Junge namens Gerhard ( soweit ich
mich noch richtig erinnere ), der „Bettnässer“ war, der von einer Nonne im 2. Stockwerk
der Jungen-Etage auf dem Flur des Heims so wuchtig mit einem Stock geschlagen und in
den Rücken getreten wurde, dass er ( anzunehmen ) ohnmächtig zu Boden fiel und liegen
blieb. Dieser kleine Junge rührte sich nicht mehr. Die Nonne legte auch dann noch nach
indem sie ihn auch noch mehrmals, als er am Boden lag, heftig in die Seite und in den
Rücken trat. Der Junge hat da gelegen als wenn er tot wäre und hat sich nicht gerührt.
Der Junge ist nicht wieder aufgestanden und wurde wenig später vom Sanitätsdienst des
Lippstädter Krankenhauses vom Boden gehoben, auf eine Bahre gelegt, und ins
Lippstädter Krankenhaus verbracht. Der Junge wurde nie wieder in unserem Heim
gesehen.
Ich selbst war zu der Zeit ebenso ungefähr acht bis neun Jahre alt und habe all das von
oben her, von dem obersten Treppenhaus Podest, aus gesehen. Ich wurde aber dabei von
den Nonnen ertappt und bekam selbst „eine Tracht Prügel“, „die sich gewaschen hatte“
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dafür, dass ich alles mit angesehen hatte.
Nachdem dieser Junge abgeholt worden war, hat man uns Kindern gesagt, dass „der Junge“ „hingefallen“ wäre und „ausgerutscht“ sei. Ich weiß es anders. Ich habe es mit meinen
eigenen Augen gesehen und habe geschwiegen und nichts gesagt. Aber ich hatte Angst
noch einmal eine Tracht Prügel zu bekommen.
Wir erfuhren einige Zeit später, dass diesem Jungen „eine Niere entfernt wurde“ weil er
Bettnässer sei. Ich bin aber davon überzeugt, dass ihm durch die vielen Stock-Schläge
und dem heftigen vielen treten in den Rücken der Nonne eine Niere so schwer verletzt
wurde, dass sie entfernt werden musste. Was jedoch wirklich mit dem Jungen geschah,
nachdem er abgeholt worden war, haben wir Kinder nie mit Sicherheit erfahren können.

Mit neun Jahren, meine erste Kommunion: Sieh Pfeil am Kleid! Mein Bruder Fritz neben mir.
Nur zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass er mein Bruder ist.

Mit vierzehn Jahren wurde ich, wie üblich, aus dem Heim entlassen und arbeitete die
nächsten vier Jahre bei einem Bauern sowie beim Müttergenesungswerk in Bad Waldliesborn. 1958 kam ich mit achtzehn Jahren in das katholische Erziehungsheim, das Vincenzheim, nach Dortmund. Hier musste ich zwei Jahre aushalten. Mit zwanzig wurde ich aus
diesem Heim entlassen und kam nach Wuppertal in ein weiteres, sogenanntes „Mädchenwohnheim“. Hiernach konnte ich endlich eine schwere Eierstockendzündung operativ Behandeln lassen. (Keiner durfte in diesen allen genannten Heimen sich krank melden, man
wurde als Arbeitsscheue beschimpft und sofort wurde man bestraft dafür). Eine Reihe von
weiteren Jahren musste ich mich regelmäßig bei der Fürsorge melden, auch nach dem
ich Volljährig, einundzwanzig war. Einige Monate später lernte ich meinen zukünftigen
Mann im Krankenhaus kennen. Er besuchte seine kranke Mutter täglich, die im gleichen
Zimmer lag wie ich. Nach meiner Genesung sowie die Genesung seiner Mutter, heiratete
ich diesen Mann. Mittlerweile waren wir ca. 1 ½ Jahre verheiratet und unser erstes Baby
kam Monate später hinzu. Trotz meiner schweren Operation, sagte ein Arzt mit
schüttelndem Kopf, überwältigt vor Freude zugleich, dass es ein großes Wunder sei, dass
ich trotz meines desolaten körperlichen Zustandes überhaupt ein Kind auf die Welt
bringen konnte.“
Bei Einem Kind blieb es dann auch.
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Unser erstes Zusammentreffen
Helene traf ich ca.1965 zum ersten Mal durch die Vermittlung meiner ältesten Schwester.
Helene war damals ca. vierundzwanzig und ich ca. einundzwanzig- zweiundzwanzig Jahre
alt. Helene saß damals bereits auf gepackten Kisten und das Schiff wartete bereits um das
Baby und ihren Mann nach Australien zu bringen. Sie musste allerdings so lange warten
um auswandern zu können, bis ihr Baby sechs Monate alt war. Dann floh sie aus Angst
vor Kirche, Staat und der Fürsorge. Ihre große Angst war, dass man auch ihr Kind wegnehmen würde und es ebenfalls in ein Heim stecken könnte.
Helene wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie mehrere Geschwister hatte. Hätte sie das
früher erfahren, wäre sie vielleicht nie ausgewandert und wir hätten uns wenigsten gegenseitig gehabt!
Und hätten uns gegenseitig trösten können!
Und hätten uns gegenseitig stärken können!
So war es nur eine kurze Freude! Erst im Jahr 1989 sahen wir uns wieder, als ich Helene
und ihre Familie in Australien besuchte. Jetzt konnten wir uns zum ersten Mal fest in die
Arme nehmen. 2007 machte Helene mir einen Gegenbesuch. Jetzt erst fanden wir Gelegenheit, über unsere schlimmen Erlebnisse zu reden, gemeinsam zu weinen, zu lachen
und fröhlich zu sein. Für uns war die Urlaubszeit viel zu schnell vorbei. Aber die paar Wochen waren trotzdem sehr wichtig für uns.
Seit dieser schönen Zeit weiß ich, dass meine Schwester bis zum heutigen Tag deutsche
Staatsbürgerin geblieben ist. Sie lebt also praktisch als Ausländerin in Australien. Sie sagte mir, dass ihre Wurzeln in Deutschland seien und auch ihre Geschwister seien
Deutsche!! Des weiteren sagte sie, dass ihr Sohn und ihr Mann seit vielen Jahrzehnten
Australier seien. Sie aber sitzt und leidet zwischen zwei Stühlen: Sie kann ihren Mann, ihren Sohn und ihre Enkelkinder nicht im Stich lassen, aber es macht sie traurig und krank,
ihre Geschwister so schrecklich weit weg zu wissen.
Aber nicht nur sie alleine ist traurig. Uns alle schmerzt das Wissen um die Ungeheuerlichkeiten, die wir erleiden mussten und noch müssen, und mit denen wir weiterhin leben werden müssen.
Australien gab ihr zwar die Freiheit zurück. Ihr Trauma aber, ihre „kranke Seele“ konnte in
den vielen Jahren kein Psychologe vergessen lassen. Sie sagte am Ende ihres Besuches:
„Kein ehemaliges Heimkind kann soviel Gräuel jemals vergessen!“
2008 zog es mich zu meiner Schwester Helene nach Australien hin. Die teuren
wiedersehen gegenseitig, war wohl von finanzieller Seite her, bei mir und meiner
Schwester, das letzte Mal.
Karlhermann (Karlchen)
geboren 1946 kam altersmäßig nach mir und hat einen endlosen Leidensweg gehen müssen. Sein Leidensweg begann, als er etwa vier Jahre alt war 1950 ebenfalls im Kinderheim
in Lippstadt. Von Anfang an war sein Leben nicht als normal anzusehen, es war da eigent lich bereits zu Ende.
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Karlchen war nicht anders in seiner Art und seinem Alter als alle anderen Kinder. Er gehörte zu den Kindern in der Krabbelgruppe, die viel weinten. Fürs Weinen gab es sehr viel
Prügel. Aber – welche andere Möglichkeiten, auf ihr tägliches Leid aufmerksam zu machen, hatten diese Kleinen denn?
Nein, Karlchen gehörte für die Nonnen nicht zu den „Kindern Gottes“ von denen so oft in
ihren scheinheiligen Gebeten die Rede war:
„Lasset die Kindlein zu mir kommen und derer ist das Himmelreich“.
Auch Karlchen war Freiwild, so wie wir alle, für die sogenannten Erzieher. Nonnen, die für
uns Kinder doch Vorbilder und Mutterersatz sein sollten und sich nicht nach Lust und Laune an uns vergreifen.
Wo aber waren die Aufsichten von „oben“? Die gab es nie! Die Nonnen, die sich „Barmherzige Schwestern“ nannten, hatten in allem und bei jedem ein so hohes Ansehen. Wir Kin der und Jugendliche aber wurden von ihnen für Jahre mundtot gemacht. Wir waren doch
Kinder und keine Verbrecher! Wir wurden wir Sklaven gehalten und behandelt. Ich war
fünfundzwanzig Jahre alt, als meine älteste Schwester Anni mich nach vielen Jahren wie der gefunden hat. Es gab zwar viel zu erzählen, aber nichts aus meiner Kindheit und Jugend, denn ich hatte ganz andere Probleme nach meiner Scheidung.
Anni berichtete mir unter anderem auch, dass ich einen Bruder namens Karlchen habe.
Dieser Name war mir aus dem Heim in Lippstadt zwar flüchtig bekannt, aber wirklich etwas anfangen konnte ich nicht mit ihm, oder dem Kind, das dazu gehörte.
Anni erzählte weiter, dass Karlchen in Galkhausen in einer Landesheilanstalt in Langenfeld im Rheinland sei.
Sofort machte ich mich auf den Weg dorthin, ich wollte ihn sehen. Langenfeld lag ja quasi
vor meiner Haustür.
In dem riesengroßen, ungepflegten Wald dieser Anstalt angekommen und nach einem
etwa fünfzehn minütigen Fußmarsch durch eben diesen Wald waren weit und breit keine
Menschen zu sehen. Dennoch hörte ich von irgendwoher laut weinende Männerstimmen,
die sich aus der Ferne fürchterlich anhörten. Automatisch packte mich die Neugier und ich
ging schnell in diese Richtung weiter. Bereits aus relativer Ferne konnte ich sehen, dass
da drei Männer in Sträflingskleidung mit Ketten an den Füßen hinter einem hohen Draht zaun sich bewegten. Sie waren eingesperrt wie geprügelte Hunde. Ihre Hände waren in
den Zaun gekrallt und sie brüllten hilflos. Endlich stand ich direkt vor ihnen und erkannte
ein weinendes Gesicht, es war Karlhermann. Ich erinnerte mich plötzlich deutlich an meinen kleinen Bruder Karlchen, der blutüberströmt auf seinem Töpfchen saß und zu dem die
wütende Nonne Marta mich schleppte und ihn mir „vorstellte“.
Ich schob meine Hand durch den Zaun und legte sie auf seine. Er hörte auf zu weinen und
wurde ganz ruhig. Er wollte sich mit mir unterhalten, aber er brachte kein klares Wort über
die Lippen. Er konnte nur lallen.
Dieser menschenunwürdige Anblick meines Bruders brach mir fast das Herz und meine
Gedanken und Gefühle überschlugen sich.
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„Auch in Lippstadt hatte man ihn fürs Weinen halb tot geschlagen. Ich muss ihn hier raus
holen!“das war ein Gedanke.
Meine Gedanken kreisten immer weiter, immer schneller! Nach wenigen Minuten kam
auch schon ein weiß gekleideter, großer, breitschultriger Pfleger brüllend auf mich zugelaufen. Er flößte mir allein durch seinen Anblick schon große Furcht ein. Er verhöhnte und
verspottete die drei hilflosen Gefangenen, machte sich über die nun erneut weinenden
Männer lustig. Auch ich bekam seinen Hohn zu spüren: Er fragte mich mit
schweißtriefender Stimme, warum ich vor diesen Idioten stünde, ob mich diese Idioten
anmachen würden! Die hätten doch sowieso nichts mehr, er könne es mir auch besorgen!
Davon wenigsten könnten diese Idioten ein Liedchen singen!
Ich wich ihm nicht aus. Ich hatte Angst, aber die zeigte ich ihm nicht. Endlich fragte er
mich, was ich hier zu suchen habe. Es sei verboten, das Gelände zu betreten.
Ich antwortete ihm, dass dies hier mein Bruder Karlchen sei.
„Warum ist er eingesperrt? Was macht ihr mit ihm? Warum kann er nicht mehr sprechen?“
Der Pfleger antwortete hämisch, dass dieser Idiot in Kürze nach Bonn in eine Klinik geschickt werde. Da würde er kriegen, was er brauche. Und dann versuchte er mir zu erklären, was am Kopf meines Bruders operiert werden solle. Viel verstanden habe ich von die ser Erklärung nicht, nur dass sein böser Nerv auf den guten Nerv und umgekehrt verlegt
werden solle.
Plötzlich brüllte er mich an:
„Jetzt mach, dass du hier wegkommst, sonst geht es dir genauso wie dem da! Und lass
dich hier nie wieder blicken! Das gilt auch für weitere Besucher!“
Diese kurze Begegnung mit meinem Bruder belastet und beschäftigt mich heute noch.
Ich musste meinen Bruder in seinen Qualen, in seinem Leid, in seinen Ängsten und ohne
irgendeine Hoffnung auf Hilfe und ein besseres Leben zurücklassen.
Sämtliche spätere Versuche von mir oder meiner Schwester Anni, unseren Bruder in Langenfeld zu besuchen, schlugen fehl.
Seit 2009 bin ich nun auf der Suche nach Karlchen. Es ist nicht einfach und mit viel Mühen
und Tränen verbunden. Nach jeder neuen Information über meinen Bruder, die ich durch
die Behörden erhalten habe, wird mir die Odyssee seines Lebens bewusster, sein Leben
mit allen Erniedrigungen und Menschenrechtsverletzungen die er ausgesetzt worden und
vermutlich noch heute ausgesetzt ist.
Ich habe Nachrichten aus der ganzen Bundesrepublik bekommen von den verschiedensten Einwohnermeldeämtern. Unter diesen Angaben sind auch Psychiatrien und Pflege-Einrichtungen (wie unten beschrieben), die er in den vielen Jahren durchlaufen und durchlei den musste.
Noch habe ich nicht alle Unterkünfte beisammen, in denen er sich aufhalten musste und
könnte. Nach so vielen Jahren ist es schwer, alles lückenlos zusammenzutragen.
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Auch bekomme ich die Informationen nicht immer kostenfrei. Je nach Bundesland kostet
so eine Auskunft schon mal bis zu 30 Euro – wie zum Beispiel in Frankfurt am Main. Da
muss ich dann leider passen.
Nachstehend die von mir ermittelten Stationen meines Bruders:
November 1950 bis Mai 1952: St. Josef Kinderheim, Lippstadt
Aufenthalt: ein Jahr und sieben Monate!
Mai 1952 bis Dezember 1952: Leverkusen/Schlebusch
Aufenthalt: acht Monate!
Dezember 1952 bis April 1953: St. Josef Kinderheim, Lippstadt
Aufenthalt: dreieinhalb Monate – Mein Bruder war jetzt sieben Jahre alt!
September 1953 bis Mai 1958: Landesheilanstalt Kalmenhof, Idstein/Taunus
Aufenthalt: viereinhalb Jahre
Mai 1958 bis Februar 1959: Franz Sales Haus, Essen
Aufenthalt: achteinhalb Monate! Jetzt war mein kleiner Bruder zwölfeinhalb Jahre!
Februar 1959 bis Februar 1963: Landesheilanstalt Galkhausen. Hierhin wurde mein Bruder auf Veranlassung des Landschaftsverbandes Nordrhein verlegt.
Aufenthalt: Auf den Tag genau vier Jahre!
Februar 1963 bis März 1969: Süchteln, Viersen. Mein Bruder war gerade sechzehn, als er
dort hin verlegt wurde. Hier wurde mein Bruder erwachsen, kurz nach seiner Entlassung
von dort wurde er dreiundzwanzig.
Aufenthalt: sechs lange Jahre!
März 1969 bis März 1978: zurück in die Landesheilanstalt Galkhausen zur Unterbringung.
März 1978 bis Februar 1983: er pendelte zwischen Neuss, Alexianerplatz 1 und BedburgHau, Schmelenheide 1
Ab hier fehlen mir immer noch dreiundzwanzig Jahre an Unterlagen über Karlchen.
April 2006 bis September 2006: Waldshut-Thingen, Wohnungslosenhilfe/Obdachlosenhilfe
der AGJ ev. Hier wurde mein Bruder sechzig Jahre alt.
Eine weitere Adresse: 60327 Frankfurt/Main, Rudolfstr. 18. Hier muss ich leider passen,
denn um eine schriftliche Auskunft zu erhalten, müsste ich 30 Euro bezahlen.
Während des R.T. in Berlin habe ich bezüglich Nachforschungen und Hilfe über und an
Karlhermann Frau Loerbroks um Unterstützung gebeten. Eine Stellungnahme über Erfolg
oder Misserfolg fehlt mir bis heute.
Mir geht es darum, dass Karlhermann, sollte er noch leben, die ihm verbleibenden Jahre in
Würde erleben kann. Wenigstens darüber sollte Staat und Kirche sich kümmern. Denn sie
sind Schuld an sein kaputtes Leben.
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Bernhard, mein jüngster Bruder
Geboren 1948, kam er 1950 mit zwei Jahren ebenfalls für etwa zehn lange Jahre in das
St. Josef Kinderheim in Lippstadt.
Ich habe mehrmals versucht, mit ihm in Verbindung zu treten, aber er möchte keinen Kontakt. Dennoch weiß ich wo er wohnt. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Gesundheitlich
geht es ihm sehr schlecht.
Ich möchte Ihnen die Gründe erklären, warum wir sechs Geschwister als Kleinkinder in
das gleiche Kinderheim in Lippstadt kamen und dort leben mussten.
Wir alle wurden nicht nach und nach von unserer Mutter in das Heim gegeben, sondern
die Fürsorge war in allen Fällen verantwortlich. Maßgeblich störend empfand die Fürsorge
die folgenden vier Punkte:
Unsere Mutter war Analphabetin
Der Vater von fünf Geschwistern hatte im Krieg gedient, dabei ein Bein verloren und einen
Lungensteckschuss bekommen. Der Anblick dieses Mannes war laut der Fürsorge uns
Kindern nicht zuzumuten.
Die von der Fürsorge selbst meiner Familie zugewiesene Baracke schien der Fürsorge
plötzlich zu klein. Es waren die Jahre, wohl bemerkt, nach dem Krieg. Wer hatte in dieser
Zeit überhaupt ein Dach über dem Kopf?
Unsere Mutter war mit unserem Vater nicht verheiratet, was zu der damaligen Zeit fürchterlich verpönt war.
Somit waren wir Kinder, laut Meinung der Fürsorge, der Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt.
Allerdings: wir verwahrlosten nicht in der Familie, sondern ausschließlich in den Heimen!
Anmerkung
Das St. Josef Kinderheim in Lippstadt, Hospitalstr. 15 musste in den siebziger Jahren einem Parkplatz weichen, obwohl die bauliche Substanz des Heimes in einem sehr guten
Zustand war.
Somit verschwanden alle Beweise, alle Akten über unsere Unterbringung in dem Heim. So
jedenfalls sagte man es mir.
Ich aber glaube, dass sie mir die Akten nicht aushändigen wollen. Es ist natürlich auch
kaum anzunehmen, dass in diesen Akten auch nur ein Wort über Menschenrechtsverlet zungen stehen dürfte!
Meine zahlreichen Bemühungen, Akten über uns sieben Geschwister von anderen Heimen
zu bekommen, schlugen alle fehl. Lediglich die Einwohnermeldeämter waren sehr hilf reich. Ich musste für die Auskünfte allerdings bezahlen.
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Anmerkung zum sexuellen Missbrauch an Kindern
Die eingerichtete Hotline der Kirche ist ein Hohn! Ebenso die auszufüllenden Fragebögen
zum sexuellen Missbrauch!
Anmerkung zu mir
Ich habe zu diesem Bericht an gegebener Stelle eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Aus Scham hat es mich auch heute – 2009 – noch eine große Überwindung gekostet,
ihn zu schreiben.
Leverkusen 22.05.11: Den Bericht von 2009 habe ich überarbeitet und mit Bildern
bestückt.
Fazit
Wir wurden auf grausamste Art getrennt, sind uns heute noch fremd, im Namen der Kirche
und in Ewigkeit, Amen!
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