
Inzwischen hat sich die Öffentlichkeit daran gewöhnt, dass immer neue Fälle von 

Kindesmissbrauch bekannt werden.Das Kinderheim „Gut An der Linde“ in Bergisch 

Gladbach reiht sich in diese Serie ein. Vieles was die ehemaligen Heimkinder heute 

erzählen, erscheint unglaublich.Und unfassbar ist, dass rund vierzig Jahre vergehen 

mussten, bis die Wahrheit ans Licht kommt.  

Am 1. Februar 2010 schreibt User „Antivirus“ im Forum für ehemalige Heimkinder. 

„Ich bewohnte von 1967 bis 1973 bis zur Gewaltsamen Schließung dieses ach so 

tolle Knabenheim der evangelischen Kirche. Und ich habe es in GANZ schlechter 

Erinnerung!!!!“  

User Antivirus bekommt schnell Post. Aus E-Mails werden Telefonate, bei 

Telefonaten werden erste Treffen organisiert. Für die ehemaligen Kinder beginnt die 

schmerzhafte Spurensuche.  Da ist das Schreiben eines Kölner Facharztes für 

„Nerven- und Gemütsleiden“ der einen Therapievorschlag für ein neunjähriges, 

angeblich „zappeliges“ Kind gibt: „Morgens und mittags je 1 Drag. Encephabol. 

Abends 1/2 Valium 2, Straffere Erziehung „milde Strenge“ und Konsequenz. Mit 

besten Empfehlungen.“ Es ist die Aufforderung, ein kleines Kind ruhig zu stellen. 

Ärzte, die diese Empfehlung heute vom „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorlegt bekommen 

schütteln mit dem Kopf.  Nachbarn beschwerten sich immer wieder über die 

„wilden“,„unerzogenen“ und „gewalttätigen“ Jungen. Was waren das für Kinder die An 

der Linde lebten,die sich nicht ruhig stellen ließen? Es waren Kinder und 

Jugendliche, im Alter zwischen sechs und 18, die entweder aus vollkommen 

zerrütteten Familienverhältnissen kamen oder von ihren leiblichen Eltern abgelehnt 

wurden. 

Da ist zum Beispiel Rainer N..Er kam ins Heim weil seine Mutter nach der Scheidung 

mit dem Kind überfordert war. Oder Malte H.. Sein Vater heiratete erneut,Malte war 

unerwünscht. Jens U.:„Ich kam ins Heim, weil mich niemand wollte. Warum liebte 

mich niemand?“ Die Kinder lebten nach ihren jeweiligen Schulklassen in Gruppen 

eingeteilt: Von der ersten bis zur dritten Klassen waren sie die „Mungos“. Von der 

vierten bis zur sechsten Klasse waren sie die „Wikinger“ mit eigenem Wappen und 

Schwerter aus Holz. Darüber kamen „die Großen“. Alle Jugendlichen nach der 

neunten Klassen waren die „Lehrlinge“. Prospekte aus der Zeit werben mit 

Abenteuerlust und Romantik.  

Tatsächlich war es ein „eigener Planet mit eigenen Regeln“ mit eigener Uniform, wie 

die ehemaligen Bewohner berichten.Kontakte zu anderen Kindern gab es kaum. In 

der Schule saßen die Kinder zwar zusammen in der Bank, aber das war es auch.  

Die Trennung war absolut. „Wenn wir Heimbewohner kamen,wechselten die 

ortsansässigen Kinder die Straßenseite“,  erzählen sie. Und die Bensberger 

berichten heute davon, dass es in den Familien eine Erziehungsmethode war, dem 

eigenen Nachwuchs zu drohen: „Benimm Dich, sonst stecken wir Dich in das Heim 

An der Linde.“  Gut, dass ihnen das erspart blieb. Malte H., der in der 60er Jahren in 



Moitzfeld lebte, berichtet wie es nachts zuging. In jedem Raum schliefen acht bis 

zehn Jungen. Den ersten sexuellen Übergriff schildert er so: „Mitten in der Nacht 

wurde ich wach, weil jemand an meiner Hose herum spielte.“ Erschrocken habe er 

das Licht angemacht. Da hockte ein ein Junge aus der Lehrlingsgruppe vor ihm. „Alle 

im Raum haben es sicher mitbekommen. Wir Kleinen wurden zum Oral- und 

Analverkehr gezwungen.“  

Aber niemand sprach über die regelmäßigen nächtlichen Besuche, die 

Vergewaltigungen in der Schlafstube, am Rande desSchwimmunterrichtes oder auf 

dem weitläufigen, verwinkelten Gelände. Malte H. „Einige Ältere hatten immer einen 

Kleinen dazwischen.“ Es gehörte eben zu den „eigenen Regeln“ des Heims, dass 

viele Ältere die Kleineren als Freiwild ansahen. Schläge  gehörten zum Ritual, um die 

eigene Rangordnung zu beweisen. Malte H. ist erstaunt über sich selbst: „Das war 

für mich damals normal. Im Heim musste man so viel Mist verdauen.“ Mit dem 

Heranwachsen wurde es besser. Zumindest subjektiv, für die Älteren. Die eigene 

Stärke schützte und nun konnte gezeigtwerde, was man gelernt hatte, wo man in der 

Gruppe steht. Und die Erzieher? Wo waren die Menschen, denen diese Kinder 

anvertraut waren?   

Rainer N. berichtet von insgesamt drei Erziehern, die ihn, den kleinsten, 

schmächtigen Jungen, regelmäßig zum Sex zwangen.Nicht nur die älteren Kinder 

waren nachts in den Schlafräumen unterwegs. Erzieher Thomas K. war nach den 

Berichten von mehreren Heimkindern besonders schlimm. Er vergewaltigte in der 

Schlafstube, während die anderen Kinder daneben lagen.Und es gab nach den 

Berichten der Kinder ein Erzieherpärchen, das nur an den Wochenenden aktiv 

wurde. „Wenn die anderen Kinder bei den Eltern waren, wurde ich auf deren Zimmer 

gerufen. Da musste ich bei deren Sex-Spielen mitmachen.“ Rainer N. erinnert sich an 

jede Einzelheit. „Mir war doch gar nicht klar was wir da machen – erst später habe 

ich begriffen, was für perverse Arschlöcher das waren.“  Der damalige Heimleiter 

Harald P., lebt heute in Norddeutschland und kann sich im Gespräch „kaum noch“ 

erinnern. Aber an einen Vorfall mit sexuellen Übergriffen erinnert er sich dann aber 

doch: „Ein Erzieher,den ich erwischt habe, wurde so fort entlassen und es gab eine 

Anzeige. Von anderen Fällen weiß ich nichts.“ Aber dann bricht es doch aus ihm 

heraus:  „Ich war damals überfordert. Viel zu jung, einfach überfordert.“ Keine 30 

Jahre alt sei er gewesen, als er die Heimleitung übernahm. „Ich war bestimmt nicht 

unschuldig an gewissen Zuständen.“    

Harald P. war von 1969 bis 1974 Heimleiter in Moitzfeld.Die „gewissen Zustände“, 

das sind für Harald P. auch die Zustände der Räumlichkeiten. Bei einer Begehung 

vom 23. Mai 1973 durch das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises 

wurde festgestellt: „Mehrere Fenster fehlten“, „Starke Feuchtigkeit mit 

Schwammbildung“,„die Toiletten befanden sich in einem unsauberen Zustand (kein 

Toilettenpapier,  fehlende Toilettendeckel, beschädigte und nicht abschließbare 

Türen)“, „Nicht ausreichende Beleuchtung und erhöhte Brandgefahr“.Fast alle 

Lichtschalter und Steckdosen seien defekt oder unsachgemäß angebracht. „Die 

zuleitenden Kabel sind zum Teil unbefestigt, hängen lose an den Wänden oder 



liegen auf dem Fußboden.“  Die Liste ist lang und am Ende kommt das 

Gesundheitsamt zu folgendem Urteil: „Insgesamt betrachtet, genügt das Wohnheim 

in hygienischer Hinsicht nicht den zeitgemäßen Anforderungen und bietet den 

Jugendlichen keine wohnliche Heimstätte.“  Es erging die Aufforderung, die Mängel 

zu beheben. Mehr nicht. Wenig später, am 6. Juni 1973,beschäftigt sich die Polizei 

mit dem Heim. Die Polizei reagiert auf Anzeigen aus der Nachbar  

schaft und der Schule. Laut Protokoll geht es um: „Sachbeschädigung, 

Einbruchdiebstähle aus Pkw, Taschendiebstähle in  abgelegten Bekleidungsstücken 

aus der Turnhalle Moitzfeld, Fahrraddiebstähle, Kfz-Diebstähle.“ Die Polizei stellt 

fest, dass als Täter „Kinder aus dem evangelischen Knabenheim in Betracht 

kommen“. Und der Bensberger Hauptkommissar spricht von Ermittlungen gegen den 

Heimleiter. Es ging um die „Vernachlässigung der Aufsichtspflicht“.  

Die Polizei erwägt eine Anzeige. Die evangelische Kirche reagiert und tauscht die 

Heimleitung aus. Harald P. scheidet zum 30. März 1974 aus dem Amt und wird durch 

Paul W. ersetzt. In einem internen Aktenvermerk vom 2. Mai 1974 des 

Landschaftsverband wird Paul W. zitiert. Das Heim befände sich in einem 

„chaosartigen Zustand“. Weiter: „ausgelöst durch unterschiedliche pädagogische 

Auffassungen   und Praktiken der Erzieher. In diese Auseinandersetzungen sollen 

auch die Jugendlichen miteinbezogen gewesen sein.“ Im Heim kam es zum offenen 

Machtkampf. Der Landschaftsverband notierte: „Die Heimleiterposition als solche 

wird von den Mitarbeiter in Frage gestellt, weil sie hierarchische Strukturen 

ablehnen.“ Am Ende obsiegte Paul W.. Wie es nun beim Land schaftsverband heißt, 

verließen „Erzieher einer mehr konservativen Richtung“ das Heim. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Update vom Wochenende 24.4.2010  

 

TEXT ÜBER  DEN RUNDEN TISCH am 24.4 .2010 in Aprath: 

  

Als die Vorwürfe gegen das Heim massiver wurden, lud die Einrichtung zum „Runden 

Tisch“ ins „Haus am Waldsee“  in Wuppertal. Diese Tische entstehen im Augenblick 

überall in der Bundesrepublik – das traurige Thema ist überall ähnlich:  

Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.Reiner N., Jens U., Klaus S. und 

Sebastian K. hatten sich morgens bereits getroffen und zu sammen gefrühstückt. 

Dann fuhren sie gemeinsam zu „ihrem“ Termin. Eine halbe Stunde vor dem Termin 

waren sie schon da, rauchten sichtlich nervös eine Zigarette nach der anderen. Dann 

ging es los:   



Mit am Tisch saßen Diakonie Vorstand Pfarrer Peter Iwand, Aufsichtsrat Heiko 

Boekstegers, die Bereichsleiterin Jugendhilfe Evelyn Leon und Pressesprecherin 

Sabine Kall.  

Pfarrer Iwand berichtete, was die Diakonie über ihr ehemaliges Heim weiß: Die 

meisten Akten seien nicht mehr vorhanden.  Nur aus der Zeit der Schließung 1979 

gebe es Unterlagen.Dann berichten die vier ehemaligen Heimkinder. Von 

Vergewaltigungen,  Gewalt und unerhörten Hilferufen. Immer wieder versagt ihnen 

die Stimme – die Erinnerungen sind zu stark. Doch sie halten durch, wollen 

berichten. Auch wenn immer wieder Tränen fließen. Einmal geht es gar nicht mehr.  

Klaus S. versagt die Stimme. Erst nach einer viertel Stunde Pause und einer 

Zigarette vor der Tür kann er weiter erzählen. Die vier Ehemaligen im Raum sind 

Erwachsene Männer geworden, alle um die 50. Sie haben sich im Leben 

durchgebissen, haben überlebt. Einige Narben sieht man auf der Haut. Vom 

Stacheldraht, in den sie gefallen sind, und den ein Erzieher herausriss.Vom Nagel, 

den ein Erzieher Reiner N. mit Absicht in den Fuß nagelte. Die Narbe an der Schläfe, 

als er in Panik den Fuß heraus riss, weglief und auf den Fliesen ausrutschte, ist 

heute noch zu sehen. Das sind die sichtbaren Zeichen ihrer Vergangenheit.  

Den Seelenschmerz, den die kleinen Jungen aufgenommen haben und der sie bis 

ins Erwachsenenalter peinigte, kann niemand sehen. „Mein Leben ist nicht so 

verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe 40 Jahre mit diesen Gedanken 

gelebt“,  bricht es aus Reiner N. heraus.Alle vier sind in psychischer Behandlung. 

„Mein Arzt hat mir gesagt, er könne mir nicht mehr helfen. Ich sei zu alt und zu 

verbohrt inzwischen. Er kann mich nur noch begleiten“, sagt Reiner . N. Sebastian K. 

war viele Jahre Alkoholiker. Klaus S. hat drei Selbstmordversuche hinter sich.„Ich 

halte das nicht lange durch.Ich berichte jetzt noch von dem, was uns angetan wurde, 

und will dann schnell wieder versuchen zu vergessen. Ich halte das sonst nicht aus“. 

Sie sind Überlebende, die sich vieles anders vorgestellt hatte. „Uns geht es im 

Verhältnis zu einigen anderen für die wir hier auch sprechen noch gut“, sagt Reiner 

N.  Am Runden Tisch geht es auch um Geld. Die Ehemaligen wollen eine 

Entschädigung für das ihnen zugefügte Leid.  

Sie können nicht juristisch sauber nachweisen, dass die Erlebnisse im Heim exakt 

die Ursache für ihr verkorkstes Leben ist. Dafür gibt es zu viele andere Faktoren. Um 

eine juristische Aufarbeitung geht es aber nicht primär. Reiner N. hatte vor dem 

Termin erklärt: „Ich will eine Entschuldigung. Das soll aber nicht so ein vorgelesener 

Mist sein. Die sollen mit in die Augen schauen und ich muss spüren, dass sie es 

ernst meinen“, sagte er. Andere Ehemaligen wollten Geld. In einem vierseitigen 

Schreiben klagen sie die Diakonie an – nicht die anwesenden Personen wie sie 

immer wieder betonen – sondern die Institution.Alle Vorwürfe beginnen mit „Ihr 

wusstet doch“. Sie wollen auch wissen, warum nach ihrer Meinung die keine 

Aufsichtsbehörde einschritt, obwohl die katastrophalen Zustände in dem Heim 

offensichtlich waren. Als Entschädigung wollen die ehemaligen Heimkinder 25 Euro 

pro Tag im Heim An der Linde. Das sei der Satz, den Unschuldige als 



Haftentschädigung erhielten, gut 9000 Euro pro Jahr. Die Ehemaligen überlegen, 

einen Verein zu gründen, der die Interessen der „Diakonie Aprath Geschädigten“ 

vertritt. Die Vertreter der Diakonie hörten den ehemaligen Heimkindern am Runden 

Tisch stundenlang und sichtlich erschüttert zu.„Ich persönlich war das nicht, aber ich 

stehe für die Institution der Bergischen Diakonie hier.Wir sind ihnen Transparenz und 

Aufklärung schuldig“, sagte Pfarrer Peter Iwand. Er versprach, dass sich ein neutraler 

Historiker um die Vorgänge kümmern soll. Die Diakonie wolle nun intern beraten, wie 

man mit den Vorwürfen und den Forderrungen umgehen wolle. „Wir werden all den 

Dingen nachgehen“, sagte Iwand. Kurz vor dem Ende, als sich alle erheben wollen, 

bricht es noch einmal aus Jens U. heraus: „War um habt ihr uns das angetan? 

Warum hat uns niemand geholfen?“ „Ich weiß es nicht“, antwortet Iwand mit leiser 

Stimme.  

Update folgt Spätestens am 11-12. mai 2010  
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