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Sehr geehrte Frau Maria Loheide                                                                            16.05.2010 

                                                                                 

Die Bildzeitung berichtete am 12.05.2010 unter dem Titel „Evangelische Diakonie zwang 

Heimkinder zur Arbeit – Opfer wollen Entschädigung“ über Kinderarbeit in den 1960ern 

und 1970ern im ev. Diakonieheim Bensberg- Moitzfeld (Anlage). Kurz zuvor hatten etwa 

fünfzig Zeitungen und verschiedene Radio- und Fernsehsender über Zwangsarbeit, Prügel und 

sexuellen Missbrauch in dem Heim berichtet. Sie wurden in der Bild dazu  zitiert:  

 

„Früher war Feldarbeit durchaus normal. Die Beschäftigung an der frischen Luft sollte 

eine positive pädagogische Wirkung haben“ 

 
Wir, die ehemaligen Zöglinge der Fürsorgehölle, stellen dazu klar. Ihre Behauptung ist 

unwahr! Kinderarbeit war damals nicht normal! Sie war verboten und ohne positive 

pädagogische Wirkung! Jeder in der Jugendarbeit wusste damals und weiß heute, dass man 

mit Sklavenarbeit nichts  Positives bei den Geknechteten erreicht! Nein, wir mussten für die 

bergische Diakonie Aprath ackern, um sie noch reicher zu machen!  

 

Der Bundestag hat das Unrecht, das den Heimkindern damals insgesamt angetan wurde 

anerkannt und mit einstimmigem Beschluss den „runden Tisch Heimerziehung“ auf den Weg 

gebracht. Das ist offensichtlich an Ihnen vorbei gegangen. Anstatt das verübte Unrecht an den 

Heimkindern auch anzuerkennen und der Presse entsprechendes mitzuteilen, kommen Sie mit 

einer Entschuldigung für die Sklaventreiber daher. Unterton ist, dass Heimkinder 

minderwertig sind und man sie mit Arbeit umerziehen muss.  

 

Die Motivation  solcher Statements ist leicht durchschaubar. Wenn unbezahlte Kinderarbeit 

normal ist, haben  die Kinder keinen Anspruch auf Entschädigung. Immer wieder kommt der 

gleiche Spruch von  kirchlichen Mitarbeitern. In den Heimen waren  Demütigung, 

Zwangsarbeit, Prügel und Missbrauch usw. normal, was wollt  ihr  ehemaligen Zöglinge jetzt, 

es war doch alles zu eurem Besten - dieses mal die „Beschäftigung an der frischen Luft“. Bei 

solchen Aussagen können ehemalige Zwangsarbeiter nur mit dem Kopf schütteln. 

 

Wir haben Forderungen in Form eines Fragenkataloges und Entschädigungen an die bergische 

Diakonie Aprath gerichtet und bitten Sie freundlich, das nicht durch öffentliche 

Falschdarstellungen zu konterkarieren. Wir sind an zeitnahen Lösungen interessiert. 

 

Entgegen ihrer Behauptung ist festzustellen: „So wie man uns in der Fürsorgehölle hat 

arbeiten lassen, war nicht  „normal“, sondern von Sklavenhaltermentalität geprägt und 

kriminell.“ Sie können überhaupt nicht wissen, welche Hintergründe die Kinderarbeit hatte, 

denn die Mitarbeiter des Heimes haben alle Akten beseitigt und Sie haben mit keinem 

gesprochen.  

 

Mit freundlichen Grüßen   
 

Die Ehemaligen 

 


