
An die bergische Diakonie Aprath - ihr gebt vor „Christen“ zu sein. 

 
 

Wir, die Zöglinge eurer Fürsorgehölle, dem ehemaligen Jungenheim „Gut an der 

Linde“ in Bensberg Moitzfeld, klagen euch an.   

 

 

Ihr habt uns als Kinder in den Nachkriegsjahren, in Zusammenarbeit mit den Behörden, wie 

menschlichen Abfall in eure Fürsorgehölle „Gut an der Linde“ entsorgt und uns, mit dem 

Argument wir kämen mit unserer Umwelt nicht zu recht, zum  Wirtschaftsobjekt gemacht und 

Damit habt sicher weit mehr verdient als 1 DM pro Monat und Kind. 

 

 

 

 Ihr habt systematisch unsere Menschenrechte verletzt,  psychische und physische 

Körperverletzung sowie sexuellen Missbrauch an uns begangen!  

 

 Ihr habt uns als Heimzöglinge auf die unterste Stufe der sozialen Leiter geworfen und 

uns die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung versagt! 

 

 Ihr habt uns im Heim gefangen gehalten, obwohl wir euch nichts getan haben! 

 

 Ihr habt zerstörerisch in unser Leben eingegriffen und uns seelisch, psychisch und 

physisch geschadet und krank gemacht! 

 

 Ihr habt uns unsere Jugend gestohlen!  

 

 

Jetzt verlangen wir Antworten von euch: 

 
 Ihr wusstet doch, dass Heimkinder in der damaligen Zeit stigmatisiert wurden und in 

den Augen der Gesellschaft, gleich Asozialen oder Sträflingen gesehen werden, vor 

denen man warnen musste und von denen man die eigenen Kinder fern hielt. Warum 

habt ihr uns in der Gesellschaft stigmatisiert und uns eingeredet, dass wir schlechte 

Kinder seien?  

 

 Ihr wusstet doch, dass wir die Stigmatisierung als Heimkinder zwangsläufig 

verinnerlichen und uns minderwertig fühlen. Warum habt ihr uns das Stigma 

„Heimkind“ aufgedrückt und so unser Selbstwertgefühl für immer negativ beeinflusst? 

 

 Ihr wusstet doch, dass für eine förderliche Kindererziehung auch die Kontinuität der 

Erziehungspersonen erforderlich ist und dass man ein Kind nicht schadlos alle ein 

zwei Jahre in andere Erzieherhände, in eine andere Heimgruppe und in andere Räume 

geben kann. Ihr wusstet, dass wir auf diesem Wege normale, zwischenmenschliche 

Beziehungen nicht lernen können. Warum habt ihr uns in dem Heim regelmäßig den 

Familienersatz, den wir gerade in den Gruppen gefunden hatten, genommen, indem ihr 

uns immer wieder in eine andere Gruppe, zu anderen Erziehern und Kindern, verlegt 

habt? 

 



 Ihr wusstet doch, dass ein Kind, wenn es sich emotional und zwischenmenschlich 

normal entwickeln soll, auch gelegentlich Körperkontakt zu den Bezugspersonen =  

Erziehern oder Erzieherinnen, dem Elternersatzpersonen, in Form von tröstenden, 

freudigen oder belobigenden Umarmungen, Streicheleinheiten, Drücken oder Bussis 

haben muss, weil sonst die Emotionen und Interaktion mit anderen Menschen 

nachteilig geprägt werden. Warum habt ihr den Erziehern den Körperkontakt mit uns 

untersagt? Warum habt ihr die demonstrative Gefühlskälte zum Erziehungssystem 

gemacht? 

 

 Ihr  wusstet doch, dass die Familie nicht durch ein Heim zu ersetzen ist. Warum habt 

ihr unsere Eltern und Familien nicht bei der Erziehung unterstützt oder neue gesucht, 

anstelle uns in der prägenden Kindheit in eure Fürsorgehölle zu entsorgen? 

 

 Ihr wusstet doch, dass  es für unsere gesunde Kindheit und Jugend nicht sinnvoll ist 

uns auf einem Planet für sich, wie in diesem Heim, nur unter Jungen aufwachsen zu 

lassen. Warum waren da, wie es der Natur entspricht, keine Mädchen?  

 

 Ihr wusstet doch, dass sich in einer reinen Jungengesellschaft homosexuelle 

Neigungen entwickeln und solche Einrichtungen für zu Jungen neigende Homos und 

größere Jungen ein  Magnet und Paradies sind. Warum habt ihr uns den 

„Kontaktversuchen“ dieser sexuell Entgleisten ausgesetzt?  

 

 Ihr wusstet doch, dass wenn ihr uns nur unter Jungen aufwachsen lässt, die 

systembedingt fast nur Kontakt zu den anderen Heimzöglingen haben, ihr unsere 

Beziehungsfähigkeit und Gefühlswelt in Bezug auf dass weibliche Geschlecht 

nachhaltig stört. Warum habt ihr normale Kontakte zu Mädchen mit der falschen 

„Haltung“ verhindert? 

 

 Ihr wusstet doch, dass es in einem reinen Jungenheim, in dem zudem viele Jungen in 

der Pubertät sind, zwangsläufig zu knastschwulen Verhaltensweisen kommt. Warum 

habt ihr das in Kauf genommen, obgleich es systembedingt täglich sexuelle Kontakte 

unter den Jungen gab und die Größeren sich regelmäßig an den Kleineren vergriffen? 

 

 Ihr wusstet doch, dass es in dem Heim Erzieher und Erzieherinnen gab, die Jungen 

sexuell missbrauchten, bzw. das Abhängigkeitsverhältnis für sexuelle 

„Dienstleistungen“ nutzten? 

 

 Ihr wusstet doch, dass in dem Heim kein Junge eine abschließbare Privatsphäre, oder  

abschließbaren Schlafraum hatte und nachts größere Jungen in den Schlafräumen 

herumschlichen und die Kleineren zu sexuellen Handlungen drängten. Warum habt ihr 

nicht für abschließbare Räume gesorgt? 

 

 Ihr wusstet doch, dass in dieses Heim auch Jungen mit einer kriminellen 

Vorgeschichte eingeliefert wurden, die dann systembedingt ihre kriminellen 

Kenntnisse weiter gaben und so in vielen Fällen für den Start einer kriminellen Kariere 

gesorgt haben. Warum habt ihr uns der Kriminalisierungsgefahr ausgesetzt? 

 

 Ihr wusstet doch, dass wir unentlohnte Zwangsarbeit leisten mussten, in dem wir im 

Heim, also unserem eigenen Gefängnis,  Reinigungs- Garten- und 

Instandhaltungsarbeiten selber erbringen mussten und an die Bauern der Umgebung 



als Erntehelfer verliehen wurden. Warum habt ihr uns die Zwangsarbeit machen 

lassen? 

 

 Ihr wusstet doch, dass für ein Kind zur Teilhabe an der Gesellschaft auch etwas Geld 

notwendig ist. Warum habt ihr uns so wenig Taschengeld gegeben, dass wir alleine 

aus diesem Grund am Gesellschaftsleben außerhalb des Heimes kaum teilnehmen 

konnten. Warum habt ihr dafür gesorgt dass wir in den damaligen 

Wirtschaftswunderjahren das notwendige Geld zur gesellschaftlichen Teilhabe nicht 

hatten? 

 

 Ihr wusstet doch, dass unter den Zöglingen des Heimes systembedingt eine 

Hackordnung entstehen musste, in der die Stärkeren die Schwächeren dominierten und 

einzelne Jungen regelmäßig geprügelt und gequält wurden. Warum habt ihr die 

Schwachen nicht vor den Starken beschützt? 

 

 Ihr wusstet doch, dass  in dem Heim auch unfähige und brutale Erzieher wirkten, die 

sich kaum um uns Zöglinge kümmerten. Warum habt ihr die Heimaufsicht nicht 

pflichtgemäß gehandhabt, sondern die Arbeitsunlustigen Erzieher in der Gammelei 

belassen? 

 

 Ihr wusstet doch, dass wir nicht dumm sind. Warum habt ihr uns keinen adäquaten 

Zugang zur Schul- und Berufsausbildung verschafft, sonder eure Erziehung im 

Wesentlichen auf Volksschule und einfache Handwerksausbildung  etc. abgestellt? 

 

 Ihr wusstet doch, dass ihr keine mitfühlende ordentliche Kindererziehung 

gewährleisten konntet. Warum habt ihr unsere Eltern, die Heimaufsicht und die 

Jugendämter getäuscht, indem ihr denen vorgaukeltet, dass im Heim alles in Ordnung 

sei und ihr uns besser erziehen könntet als die eigenen Eltern? 

 

 Ihr wusstet doch, dass eure herzlose Heimerziehung zu unserer Traumatisierung führt. 

Warum habt ihr unsere seelische Gesundheit nachhaltig zerstört? 

 

 Ihr wusstet doch, dass Traumatisierte oft Jahrzehnte später, im frühen Alter, das 

Bedürfnis haben ihr Trauma zu bewältigen und die auslösenden Umstände, in diesem 

Fall der Heimaufenthalt, durch Akteneinsicht zu bewältigen versuchen. Warum habt 

ihr trotz dieses Wissens unsere Heimakten vernichtet, oder unauffindbar gemacht? 

 

Wir fordern jetzt von euch: 

 
 Dass ihr uns als Gewaltopfer eurer Heimerziehung auf „Gut an der Linde“ anerkennt. 

 

 Dass ihr keine Heimakten mehr vernichtet, und alles daran setzt uns unsere Heimakten 

und alle den Heimaufenthalt betreffenden Schriftstücke wunschgemäß zur Kenntnis zu 

bringen.  

 

 Dass ihr uns bei der Bewältigung, beispielsweise der Traumabewältigung, unseres 

Heimaufenthaltes in jeglicher Hinsicht, auch wenn es bei Recherchen etc. euer Geld 

kostet, unterstützt. 

 



 Dass ihr einen Mitarbeiter als Ansprechpartner benennt, der auch bevollmächtigt ist 

uns Aufwendungen in der Sache zu erstatten. 

 

 Dass ihr uns für die unschuldig im Heim abgesessene gestohlene Jugend symbolisch 

finanziell entschädigt. Eine richtige Wiedergutmachung ist zwar nicht mehr möglich, 

aber eine symbolische finanzielle Wiedergutmachung ist zumindest mehr als das 

allseitig zu hörender Bedauern die Entschuldigungen und Bußbekundungen, wegen 

vergleichbarer Vorgänge in anderen Fürsorgehöllen.   

 

Die Entschädigung sollte sich daran orientieren, was Unschuldige an Haftentschädigung 

erhalten (25 EUR pro Tag), denn auch wir saßen unschuldig in„Gut an der Linde“. Liebe, 

Mitgefühl und Förderung der individuellen Fähigkeiten gab es da nicht, sonder nur Befehle, 

Gehorsam, Strafen und eine Einheitsbehandlung, wie im Strafvollzug. 

 

Was die Entschädigung betrifft ist festzustellen: 

 

Kinder, die unschuldig in den Spezialheimen (Erziehungsheimen) der DDR untergebracht 

waren, wurden finanziell entschädigt und es gilt moralisch das  Gleichheitsgebot. 

 

Die bergische Diakonie Aprath hat sicher weit mehr verdient als 1 DM pro Monat und Kind. 

an unserem Leid in der Fürsorgehölle verdient und damit die Firma mit großen Gebäuden und 

schönen Räumen ausgebaut. Ihre Angestellten haben sich in den Wirtschaftswunderjahren der 

Nachkriegszeit zu Lasten unserer Jugend und Gesundheit schöne Wohnungen, Urlaube und 

Autos leisten können, während  wir Heimkinder künstlich arm gehalten wurden. 

 

Es ist nur gerecht, dass die Diakonie Aprath einen Teil des auf unsere Kosten erwirtschafteten 

Vermögens als Wiedergutmachung  an uns heraus gibt. Damit ist sie vermutlich der erste 

deutsche Heimträger der in Bezug auf seine Fürsorgeheime zur Verantwortung steht. Die 

anderen Heimträger kommen bisher nur mit langen Untersuchungen und Entschuldigungen 

daher – aber dafür kann sich kein Heimgeschädigter was kaufen….zumal die Ernsthaftigkeit 

der „Entschuldigungen“ zu bezweifeln ist. 

 

Wir fordern euch auf: 
 

Seid der erste deutsche Heimträger der zu seinen  Unrechtshandlungen bei der Heimerziehung 

in der Nachkriegszeit steht und es nicht nur bei entschuldigenden Lippenbekenntnissen 

belässt, sondern die Aufklärung aktiv voran treibt und ehrliche Wiedergutmachung leistet. 

 

Für die Heimkinder von „Gut an der Linde“ 

Ort/Datum: 

 

 

 

Ehemalige Zöglinge: 
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