
Presseerklärung 
 
Am 26.03.2011 trafen wir – elf ehemalige Heimkinder der „Bergische Diakonie Aprath“ (BDA) aus den 
Fürsorgehöllen „Gut an der Linde“ und „Haus Moitzfeld“. (ca. 1945 bis 1980) – uns mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der BDA, Pfarrer Peter Iwand, um über Akteneinsicht, Herausgabe von 
Ehemaligenanschriften und Schadensersatz zu verhandeln. Die Moderation des Gespräches hatte 

Herr MdL Marc Ratajczak, bei dem wir uns herzlich bedanken. 
 
Die Heime waren geprägt von systematischem sexuellem Missbrauch in tausenden Fällen, 
Zwangsarbeit, Prügel und menschenverachtenden Erziehungsmethoden, wie Essenszwang und 
Erbrochenes essen zu müssen, wenn man erbrach. 
 
Unsere Forderungen nach Herausgabe der Ehemaligenanschriften, um unsere Freunde aus den 
Heimen finden zu können, die voll umfängliche Akteneinsicht bzw. Suche nach vermeintlich 
verschwundenen Heimakten und eine finanzielle Wiedergutmachung für die Gräuel in den Heimen, 
wurden von Pfarrer Iwand, unter Hinweis auf den Abschlussbericht des runden Tisches 
Heimerziehung, abgelehnt. 
 
Pfarrer Iwand erklärte sich in keinem  Punkt bereit uns ehemaligen Heimkindern bei der 
Vergangenheitsbewältigung zu helfen. Wir wurden als Kinder von der BDA gegen unseren Willen in 
deren Heimen quasi gefangen gehalten und waren als „Heimkinder“ in der Nachkriegszeit, bis in die 
achtziger Jahre gesellschaftlich geächtet. Wir standen der Macht Diakonie hilflos gegenüber und 
stehen es heute wieder. Pfarrer Iwand setzt die Macht, die er als Vorstandsvorsitzender der BDA hat, 
rücksichtslos gegen uns ein, anstatt einen gemeinsamen Weg der Bewältigung zu gehen. 
 
In dem Gespräch machte Pfarrer Iwand immer wieder die Zeitumstände für die menschenunwürdigen 
Verhältnisse in den Heimen verantwortlich und stellte den damaligen Leiter der BDA, Pfarrer Winfried 
Schneider, als eine Person mit fortschrittlichen Erziehungsansätzen dar, was wir natürlich anders 
sehen. Für uns war und ist dieser die Inkarnation des Bösen. Weiter erklärte Pfarrer Iwand sinngemäß 
dass in solchen Institutionen wie der BDA homophile und sexuelle Übergriffe nie auszuschließen 
seien, was wir natürlich anders sehen. 
 
Der Umgang der BDA mit uns, lässt Rückschlüsse darauf zu, was deren heutige Schutzbefohlene im 
späteren Leben von dort zu erwarten haben.  
 
Wir sind der Ansicht, dass jedes ehemalige Heimkind der BDA einen Anspruch auf Hilfe bei der 
Ehemaligensuche und auf Akteneinsicht hat, was auch durch den Abschlussbericht des runden 
Tisches Heimerziehung Berlin gedeckt ist. Beides ist durch die BDA nicht gewährleistet. Pfarrer Iwand 
verweigert sogar die Suche nach den Akten außerhalb der BDA.. 
 
Wir sind der Ansicht, dass die BDA in Bezug auf eine finanzielle Entschädigung für unsere gestohlene 
Jugend in der Bringschuld ist. 
 
Wir sind der Ansicht dass der Leiter einer Institution wie der BDA 100% sicher sein muss dass 
Schutzbefohlene keinen sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Ein Restrisiko, wie von Pfarrer Iwand 
eingeräumt, darf es nicht geben. Die Unterbringung und Personalsituation, ist so zu gestallten dass 
sexuelle Übergriffe ausgeschlossen sind. Diese Sicherheit ist durch Pfarrer Iwand nicht gegeben. 
 
Der Umgang von Pfarrer Iwand mit uns ehemaligen Heimkindern, die daraus resultierenden 
Rückschlüsse auf die heutige Unterbringungssituation in der BDA und das von Pfarrer Iwand 
eingeräumte Risiko des sexuellen Missbrauchs, sind eines Pfarrers der evangelischen Kirche nicht 
würdig und für die heutigen Schutzbefohlenen der BDA ein Risiko. 
 
Wir fordern Herr Pfarrer Iwand zum Rücktritt als Vorstandsvorsitzender der BDA auf. 
 
Heimkinder der Bergische Diakonie Aprath 
 
 
 
 
 


