
Pressemitteilung ehemaliger Heimkinder der Bergische Diakonie 

Aprath (BDA) aus dem Erziehungsheim „Gut an der Linde“  
 

Anlässlich des 129. Jahresfest der BDA haben wir, einige ehemalige Heimkinder der BDA, 

die in der Anlage (Word Datei) befindlichen Flyer verteilt, um die Besucher auf die 

unmenschliche Vorgehensweise aufmerksam zu machen, mit der der Vorstandsvorsitzende, 

Pfarrer Peter Iwand, uns seit fast zwei Jahren überzieht. Um unsere an die BDA gerichteten 

Anliegen nach Akteneinsicht, Herausgabe der Kontaktdaten unserer ehemaligen 

Heimkameraden und Wiedergutmachung  abzuwürgen, liefert uns Herr Iwand einen nach dem 

Heimaufenthalt erneut traumatisierenden Psychokrieg, der im einzelnen sogar Suizid 

gefährdend ist. 

 

Die Festmesse um elf Uhr nutzte Pfarrer Iwand um in der Predigt Front gegen uns zu machen. 

Vorwürfe über sexuellen Missbrauch, Zwangsarbeit und Prügel und dass die BDA nicht zu 

ihrer Verantwortung steht, stellte er als unwahr dar. Die Macht der Predigt zu nutzen um 

gegen ehemalige Heimkinder, die in der BDA misshandelt wurden, Front zu machen, dürfte 

in der Kirchengeschichte ein Novum sein.  

 

Auf dem Festgelände hatte Pfarrer Iwand extra einen uns ehemalige Heimkinder betreffenden 

PR Stand aufbauen lassen, der dem Zweck diente, den Besuchern wahrheitswidrig 

vorzugaukeln, dass Pfarrer Iwand um Aufarbeitung der Heimgeschichte bemüht ist und sich 

um uns ehemalige  Heimkinder kümmert. Tatsächlich hat er die Kommunikation fast 

unmöglich gemacht. An dem PR Stand wurden die Besucher unter anderem darüber 

informiert, dass Frau Professor Carola Kuhlmann, von der evangelischen Fachhochschule 

Bochum, der Auftrag zu einer wissenschaftlichen Untersuchung der Verhältnisse in dem 

Heim erteilt wurde. Grundlage des Auftrages ist aber eine einseitige Auftragsbeschreibung 

von Pfarrer Iwand, die keine ehrliche Aufarbeitung ermöglicht, sondern nur das Reinwaschen 

der BDA und seiner Amtsvorgänger. Die Zusage, uns an der wissenschaftlichen Aufarbeitung 

von Anfang an zu beteiligen, hat Pfarrer Iwand gebrochen. 

 

Pfarrer Iwands Argument, dass sich die Heimerziehung der BDA in den letzten Jahrzehnten 

zu Gunsten der Kinder geändert hätte, erscheint sehr fragwürdig. Bei dem Jahresfest sprachen 

uns derzeitige Heimkinder an und äußerten sinngemäß „wir wollen auch nicht hier sein, aber 

was sollen wir machen?“. Das ist ein Indiz dafür, dass unter Pfarrer Iwand auch heute noch 

Kinder gegen ihren Willen in der BDA festgehalten werden, die sich dort nicht wohl fühlen. 

 

Auch Gespräche mit Eltern, deren Kinder in der BDA mit der umstrittenen  Psychodroge 

„Ritalin“ behandelt werden, waren denkwürdig. Die Gespräche legen die Vermutung nahe, 

dass unter Pfarrer Iwand Kinder mit Ritalin behandelt werden, deren Eltern nicht richtig 

aufgeklärt werden.    

 

Der Psychokrieg den Pfarrer Iwand uns ehemaligen Heimkindern liefert, anstatt einen  

vernünftigen gemeinsamen Weg zu gehen, erreichte bei dem Jahresfest seinen bisherigen 

Höhepunkt. Die Gespräche mit den heute dort Betroffenen waren zusätzlich erschreckend. 

 

Wir wiederholen auf diesem Wege deshalb nochmals unsere Rücktrittsforderungen an Pfarrer 

Iwand. 

 

Mit Freundlichen Grüßen 

Gemeinschaft ehemaliger Heimkinder der BDA 


