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Die gute Nachricht
Pizzafahrer rettet
Seniorin vor Betrug
EinPizzafahrer hat inKrefeld einen
Betrug an einer alten Dame verhin-
dert. Er hatte beobachtet, wie die
85-Jährige auf der Straße einer jün-
geren Frau eine Schachtel übergab.
Der Mann wurde misstrauisch,
machte mit dem Handy ein Foto
und informierte die Polizei. Die jün-
gereFrauwurde inderNähegestellt
und in der Schachtel ein fünfstelli-
ger Geldbetrag sowie Schmuck ent-
deckt. Die Seniorin war auf Betrü-
ger hereingefallen, die behauptet
hatten, ihre Tochter habe einen Un-
fall gehabt und brauche Geld. dpa
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Gezwitscher
ist Goldwert

Extra Drei

Jacqueline Siepmann

I n den vergangenen Jahren haben
ja Millionen von Menschen ihre

Liebe zur Natur (wieder)entdeckt.
Sie lassen sich auf meterlange War-
telisten von Kleingartenvereinen
setzen. Sie bauen in Miniaturge-
wächshäusern auf ihren Balkonen
Tomaten an und züchten dazu in
Töpfen auf der Fensterbank Basili-
kuminderHoffnung,dassdieErnte
zumindest für zwei bis sechsPortio-
nen „Caprese“ reicht. Sie tauschen
ihren gut gepflegten Rasen in eine
Wildblumenwiese ein, zumindest
ein Stückchen davon.
Das ist wunderbar. Und natürlich
gehört zu diesem neuen Naturbe-
wusstsein auch ein Soundtrack.
ZumBeispiel das Summen vonBie-
nen. Und natürlich das Gezwit-
scher vonVögeln. Herrlich!Was für
klangvolle Dialoge! Was für eine
Musik! Und das von ganz frühmor-
gens bis in den Abend. Dazu noch
gratis und – je nach Dichte der
Population – nahezu ohne Pausen.
Was für ein Luxus. Und der ist sogar
messbar. Denn wie unlängst eine
Studie ergab,machtderGesangvon
Vögeln Menschen zufrieden – und
zwar in gleichem Maße wie ein hö-
heres Gehalt. Dabei kräht kein
Hahn danach, ob uns Rotkehlchen,
Amsel oder Meise was Hübsches
zwitschern.
Und damit ist nun erwiesen: Schö-
nes Vogelgezwitscher kann echtes
Geld wert sein.

FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Madeleine Hesse

Issum. Es ist ein Skandal, dessen
volles Ausmaß erst langsam sicht-
bar wird: Bundesweit wurden zwi-
schen 1950 und 1990 über 10 Mil-
lionen Kinder und Jugendliche in
Erholungsheimeöffentlicher, kirch-
licher und privater Träger ver-
schickt -- aus NRW rund 1,5 Millio-
nen. Doch statt Genesung erfuhren
viele schwere Misshandlungen und
Missbrauch, kamen traumatisiert
zurück. Wie viele, ist unbekannt.
Detlef Lichtrauter ist Betroffener

und Sprecher des Citizen-Science-
Projekts „Kinderverschickungen
NRW“, das die systematischenVor-
fälle ausNRW-Perspektive aufarbei-
ten und Betroffene unterstützen
will. Im Interview berichtet er, wel-
che Rolle die NS-Pädagogik bei
Misshandlungen spielte, welche
Folgen diese für Betroffene bis heu-
te haben und welche Hilfe das Pro-
jekt Opfern konkret bietet.

Die Medienberichte über das Schick-
sal der sogenannten „Verschickungs-
kinder“ schockieren. Von welchem
Ausmaß sprechen wir?
Detlef Lichtrauter: Man muss klar
sagen, dass es sich schondamalsum
Straftaten handelte, auch wenn in
den 50er- und 60er-Jahren in Schu-
len und Familien sicherlich noch
körperliche Züchtigung zur An-
wendung kam. Da muss man aber
klar differenzieren. Die Misshand-
lungen indenHeimenhattennichts

mit den kruden Erziehungsmetho-
den damals zu tun. Das, was vielen
Betroffenen widerfahren ist, geht
weit darüber hinaus. Wir sprechen
von massiven Kindesmisshandlun-
gen und medikamentösen oder se-
xuellenMissbräuchenbis hin zuTo-
desfällen.

Sie sprechen von systematischen
Misshandlungen. Wie wurden diese
möglich?
Uns ist wichtig, dass die Forschung
folgende offene Fragen klärt: Wer
hat von der Kinderverschickung
profitiert und was waren die wirt-
schaftlichen Aspekte? Was waren
die strukturellen Voraussetzungen,
die dieses System möglich gemacht
haben?Manche sprechenvoneiner
Kinderverschickungsindustrie. Da-
raus resultiert die Frage: Warum
fanden keine ausreichenden Kont-
rollen statt oder hatte keine Konse-
quenzen?

Inwiefern spielte die nationalsozia-
listische „Schwarze Pädagogik“ eine
Rolle?
Wenn man sich die Altersstruktur
ansieht, muss man sagen: Es gab
zum Teil Leitungspersonal, das im
Nationalsozialismus sozialisiert
wurde, die stramme NS-Ideologie
der Abhärtung von Kindern verin-
nerlicht hatte und weitergab. Uns
liegen Berichte von Praktikantin-
nen aus den 70er-Jahren vor, die er-
schrocken über den rigiden und
brutalen Umgang mit den Kindern

in diesen Häusern waren. Auch sie
wurden dazu gezwungen, die Me-
thoden zu übernehmen. Ein ande-
rer Punkt ist sicherlich, dass viele
unqualifizierte Betreuungsperso-
nen für eine viel zu große Zahl an
Kindern eingestellt wurden. Ein-
fach nur, um Kosten zu sparen.

Sie sind selbst Verschickungskind.
Welche Auswirkungen haben die
Misshandlungenbis heute aufOpfer?
Betroffene berichten, dass sie bis
heute zum Teil unter massiven Ess-
störungen leiden.Mirwurdeberich-
tet, dass Betroffene nach vielen ge-
scheiterten Beziehungen weiterhin
nicht in der Lage sind, lange Bezie-
hungen aufrechtzuerhalten. Das
Urvertrauen ist schwer geschädigt.
Es gibt Betroffene, die sich in Se-
xualtherapie begeben mussten. Da-
neben wird immer wieder von
Angstzuständen, Depressionen
oder Schwierigkeiten im Umgang
mit Autoritäten gesprochen.

Welche Hilfe bietet Ihr Verein kon-
kret?
Wir haben ein Beratungstelefon
eingerichtet. Das wird von einer
Trauma-Therapeutin betreut, die
selbst Betroffene ist.Wir bietenVer-
anstaltungen zu Resilienz und Psy-
chosozialer Unterstützung an, es
gibt Workshops zur Selbsthilfe.
Außerdem bauenwir unsere Selbst-
hilfegruppen aus. Mit meiner Ant-
wort möchte ich noch eine Forde-
rung verbinden: Psychosoziale

Unterstützung ist ein wesentlicher
Baustein unserer Aufarbeitung.Wir
wollen erforscht wissen, welche
Langzeitfolgen der Kinderverschi-
ckung bekannt sind.WelcheKrank-
heiten sind bekannt, gab es Anlässe
zur Frühverrentung? Mit welchen
Kosten sind Spätfolgen verbunden
und wie sind Betroffene damit um-
gegangen?

Das Kölner Projektbüro soll eine An-
laufstelle für Ratsuchende sein. Wie
viele Menschen nehmen das Angebot
bereits wahr?
DasProjekt läuft gerade an.DasBü-
ro ist die zentraleAufarbeitungsstel-
le, im Moment noch weniger eine
Anlaufstelle für Betroffene. Wir ha-
ben aber viele Kontakte per Mail
oder telefonisch.

Wie gehen die damaligenHeimträger
heute mit der Aufarbeitung um?
Für uns ist die wichtigste Frage:Wo

wollen wir in vier Jahren stehen?
Wirwollen, dass dieVerschickungs-
geschichte von Verschickungshot-
spots wie Bonn oder Brilon aufge-
klärt sind und die Träger ihre histo-
rische Verantwortung erkennen
und sich entschuldigen, weil nur so
ein Gesundungsprozess der Opfer
erreicht werden kann.

Das passiert nochnicht ausreichend?
Es hat einzelne Entschuldigungen
gegeben. Das sind erste kleine
Schritte. Wir müssen am runden
Tisch, der in NRW konzipiert wird,
noch über die Verantwortung von
kirchlichenTrägernwieCaritasund
Diakonie sprechen. Auch die kom-
munalen Träger, die einen Großteil
der Verschickungen verantwortet
haben, müssen sich ihrer Verant-
wortung stellen und ihre Archive
öffnen. Sie sollten auf uns zukom-
menunddasGespräch suchen.Das
ist bislang selten passiert.
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Der gemeinnützige Verein „Auf-
arbeitung und Erforschung von
Kinderverschickung“ wurde von
Betroffenen 2019 gegründet.
Das Landesprojekt zur Aufarbei-
tung von Misshandlungen in
Kinderkurheimen wird gefördert
vom Land NRW.

Betroffene können sich bei Detlef

Lichtrauter unter folgender Tele-
fonnummer melden:
0163/1328215.

Weitere Informationen zu Hilfs-
angeboten, Vernetzungsmöglich-
keiten und Kontaktdaten gibt es
im Internet unter: www.verschi-
ckungsheime.de/landeskoordina-
tion-nordrhein-westfalen/

Unterstützung für Betroffene

„Trägermüssen sich der
Verantwortung stellen“

Die Aufarbeitung der Misshandlungen von
„Verschickungskindern“ steht noch am Anfang.

Wo Betroffene Hilfe finden

DasWeltgeschehen und die lokalenFolgen
U nvergessen! Es gab einmal

einen NRZ-Chefredakteur,
dessenmarkigeSprüchedas journa-
listische Leben von vielen Kollegin-
nen und Kollegen geprägt haben.
Einer dieser nachhaltigen Sätze
war: All business is local – die wich-
tigen Geschäfte spielen sich auf lo-
kaler Ebene ab. Jens Feddersen ging
esdamals speziell darum,diebeson-
dereBedeutung vonLokalredaktio-
nen hervorzuheben.
Was vor 50 Jahren wichtig und

richtig war, trifft auch heute noch
zu. Natürlich prägen uns aktuell
internationale Ereignisse – wie die
Corona-Pandemie oder der Ukrai-
ne-Krieg. Und Leserinnen und Le-
ser sind an Information über die

ganz großen Zusammenhänge inte-
ressiert. Auch das muss eine Zei-
tung wie die NRZ leisten, auch
wenn sie sich bewusst als Regional-
zeitung bezeichnet.
Doch selbst für diese Überthe-

men gilt: Was die Menschen am
Niederrhein oder im Ruhrgebiet
konkret spüren, sind die Entschei-
dungen, die auf lokaler Ebene ge-
troffen oder umgesetzt werden –
auchwenn sie ursächlich inWuhan
oder Moskau ausgelöst wurden.
NehmenwirdiePandemie:Wenn

Geschäfte schließen müssen, Ver-
anstaltungen abgesagt werden,
dann leiden vor allem der Einzel-
handel vor Ort, die lokalen Hotels
undGastronomiebetriebedarunter.

Das sind dieGeschichten, zu denen
unsere Leserinnen und Leser einen
direkten Bezug haben. Das interes-
siert sie.
Beim Krieg in der Ukraine ist das

nicht anders.WenndieGaspreise in
dieHöhe schnellen oder dieGaslie-
ferungen womöglich ganz einge-
stellt werden, dann spürt das vor al-

lem der Normalbürger – im Geld-
beutel oder an der Temperatur in
seinem Schlafzimmer. Auch hier
gilt: Lokale Informationen sind bes-
ter Leser-Service.
Und so ist das bei fast allen The-

men. Wenn ich ehrlich bin, haben
wir jungen Journalisten unseren
Chef damals manchmal etwas belä-
chelt,wenner seinenSpruch immer
wiederwie einMantrawiederholte.
Heute weiß ich: Er hatte recht.
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Joachim Umbach,
Ombudsmann

Kritik? Beschwerden? Fragen?

Schreiben Sie an den NRZ-Ombuds-
mann Joachim Umbach
Goethestraße 31a, 45128 Essen
E-Mail: Ombudsmann@nrz.de

Bürgertestsnurfür
einigekostenlos

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens
Gesundheitsminister Karl-Josef
Laumann (CDU)hat sich dafür aus-
gesprochen, kostenlose Bürgertests
künftig nurnochbestimmtenPerso-
nengruppen zur Verfügung zu stel-
len. Die vom Bund geplante Eigen-
beteiligung fürmanche Bürger kön-
ne er durchaus nachvollziehen, sag-
te Laumann am Montag. „Wir soll-
ten mit den Bürgertestungen geziel-
ter umgehen“, so Laumann. Es sei
daher richtig, dass auch künftig für
gefährdete Gruppen die Tests be-
zahlt werden sollen. Wer künftig
konkret noch kostenlos auf Corona
getestet wird,muss noch in der end-
gültigen Verordnung des Bundes-
Gesundheitsministeriums festge-
legt werden. Bislang liegt nur ein
Entwurf vor. dpa

Ihre Glückszahlen
Lotto am Samstag
Kl. 1: unbesetzt
(Jackpot. 6 Mio. €);
Kl. 2: 1.736.423,10 €;
Kl. 3: 23.646,30 €;
Kl. 4: 6694 €;
Kl. 5: 235,40 €;
Kl. 6: 66,60 €;
Kl. 7: 22,70 €;
Kl. 8: 12,70 €;
Kl. 9: 6 €.
Spiel 77 – Kl. 1: unbesetzt
(Jackpot: 2 Mio. €)
Super 6 – Kl. 1: 100.000 €(ohne Gewähr)
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