
Bergische Diakonie Aprath – das Böse hat sich eingenistet  
 

Der „Verein“ systematischer sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung  Schutzbefohlener 

feiert sich  im 129. Jahresfest selber. Das ist kein Grund zur Freude. Angesichts seiner vielen 

vergessenen Opfer wären Trauer- und Gedenkfeiern angebrachter.  Die Gesinnung war und ist 

weitgehend menschenverachtend. Sie ist von der Umsatzgier der Geschäftsleitung, derzeit 

„Pfarrer“ Peter Iwand, zu Lasten der Schutzbefohlenen, insbesondere Kinder, geprägt. Mit 

christlicher Nächstenliebe hatte und hat das „Geschäft“ der BDA nichts zu tun.  

 

Wir, die ehemaligen Heimkinder aus dem kasernenartigen BDA Erziehungsheim „Gut an der 

Linde“ in Bensberg – Moitzfeld (1956 bis 1979), waren Jahre und Jahrzehnte den  unfähigen, 

sexuell gestörten und brutalen Mitarbeitern der BDA ausgeliefert. Wir waren die Gefangenen 

der BDA und kennen diese von innen. Die BDA  Festtagsreden oder Gottesdienste täuschen. 

 

Die Vorgänger des heutigen Vorstandsvorsitzenden Pfarrer Iwand, die so genannten „Pfarrer“ 

Adolf  Nell und Wilfried Schneider haben ein Erziehungssystem organisiert, in dem sexueller 

Missbrauch, Prügel, Zwangsarbeit und die unmenschlichsten Erziehungsmethoden zum 

Tagesablauf gehörten. Einem System durch das wir als Kinder nachteilig geprägt wurden und 

noch heute traumatisiert sind. Die BDA hat uns die Jugend gestohlen und viele Millionen auf 

Kosten unserer psychischen und physischen Gesundheit gemacht.  

 

Heute will sie von ihren ehemaligen Heimkindern nichts mehr wissen. Pfarrer Iwand 

verweigert uns die vollständige Akteneinsicht, die Suche nach Heimakten, die Suche nach 

unseren Heimkameraden zu denen ein teils familiäres Verhältnis bestand, die Herausgabe von 

Ehemaligenkontaktdaten und die Entschädigung. Pfarrer Iwand lässt uns seit zwei Jahren in 

unserem Bedürfnis nach Aufarbeitung und Aufklärung unserer Heimjugend vor die Wand 

laufen. Anders als andere Heimträger hat die BDA auch nie zu Ehemaligentreffen eingeladen. 

Offensichtlich will man nicht, dass wir ehemalige Heimkinder uns vernetzen. Nach der letzten 

Zahlung für uns an die BDA, in der wir teils unsere gesamte Jugend verbringen mussten, 

waren wir abgeschrieben. Drei Treffen ehemaliger Heimkinder - die Presse berichtete - mit 

Pfarrer Iwand und weiteren Vertretern der BDA verliefen ergebnislos. Anstatt sich in 

angemessener Weise um uns zu kümmern, beabsichtigt Pfarrer Iwand eine 

pseudowissenschaftliche Untersuchung, deren Vertuschungscharakter schon in der 

Auftragsbeschreibung ersichtlich ist. Ansonsten versteckt sich Pfarrer Iwand hinter dem 

Datenschutz, nicht benannten Mitarbeitern - die vorgeblich Heimakten vernichtet haben, dem 

runden Tisch Heimerziehung Berlin und angeblicher Insolvenz bei Entschädigungszahlungen 

an ehemalige Heimkinder;  trotz siebzig Millionen Euro Jahresumsatz. 

 

Pfarrer Iwand liegen viele Schreiben von Abgeordneten, Bürgermeistern, Jugendämtern, 

Kirchenvertretern und Bürgern vor, mit der Aufforderung uns ehemaligen Heimkindern zu 

helfen. Im Freundesbrief der BDA schreibt er in Bezug auf die Heimerziehung der BDA, „das 

Böse hat sich eingenistet, ist zumindest teilweise Hausherr geworden“. Gerade stehen soll die 

BDA dafür aber nicht. „Das Böse“ ist also noch immer Hausherr. 

 

Im Sinne der ehemaligen Heimkinder und der heutigen Schutzbefohlenen der BDA, die jetzt 

und im späteren Leben Ähnliches von dort zu erwarten haben wie wir, unterstützen Sie uns 

bitte. Das Jahresfest täuscht. Wer in die Fänge der BDA gerät, ist bestraft fürs Leben.  
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