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Ein Exkurs – Kinderkuren in Bad Waldliesborn: „Wer krank und traurig hergekommen, soll frohgesund von dannen gehen“
treuten in den folgenden Jah-
ren jährlich rund 400 Kinder,
so Luig. Der Kurbetrieb wur-
de zum 31. Dezember 1961
eingestellt: „Bereits Ende der
1950er Jahre zeichnete sich
ab, dass eine Vollbelegung
des Kreiskinderheimes mit
Kindern aus den beteiligten
Kreisen Beckum und Wieden-
brück immer schwieriger
wurde.“ Die Ansprüche seien
größer geworden, Heime an
der See und in den Bergen
wurden favorisiert. Die bei-
den Gesellschafter Kreis
Beckum und der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, der
1965 die Anteile des Kreises
Wiedenbrück übernommen
hatte, vermieteten das Haus
an die Bad Waldliesborn
GmbH. Das Kinderkurheim
wurde umgebaut – als „Haus
der Kurgäste“. Es wurde am 1.
April 1962 eröffnet.

wurden Kinderkuren angebo-
ten. Danach fanden dort bis
Ende 1943 Kuren für erho-
lungsbedürftige Frauen und
Mütter aus dem Raum des
Gaues Nordrhein-Westfalen
der NSDAP statt. Ab 1943
wurde das Heim durch eine
Verfügung zum Ausweich-
krankenhaus erklärt, weiß
Luig. Allerdings trat der
Ernstfall nicht ein – so wur-
den noch bis Ende 1944 Müt-
terkuren angeboten. An-
schließend lebten Fremdar-
beiter in dem ehemaligen
Kinderkurheim, das bald wie-
der diesem Zweck dienen
sollte: Am 16. Oktober 1946
wurden wieder Kurkinder –
40 Jungen und Mädchen –
aufgenommen, die von den
Franziskanerinnen betreut
wurden. 1951 übernahmen
die aus Breslau vertriebenen
Hedwigschwestern. Sie be-

Chaussee – in der ehemaligen
Hubertusburg, die Bernhard
Giebeler wegen der schlech-
ten wirtschaftlichen Lage an
den Kreis Beckum verkauft
hatte, erinnert sich Heimat-
forscher Klaus Luig. Das Kin-
derkurheim bot Platz für 60
Jungen und Mädchen im Al-
ter von 6 bis 14 Jahren – „zur
Kräftigung ihrer Gesundheit
in reiner Luft bei Benutzung
der Solbäder, bei guter Ver-
pflegung und sorgfältiger
Überwachung“. Geleitet wur-
de das Haus von den Olper
Franziskanerinnen, die ihm
bald den Namen St. Franzis-
kushaus gaben. 1937 wech-
selte die Hausleitung – die po-
litischen Verhältnisse hatten
sich geändert: Die National-
sozialisten waren an der
Macht und schickten „weltli-
che Kräfte“ in den Kurort. Bis
zum 12. September 1939
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Bad Waldliesborn – „Den Kom-
menden ein froh Willkom-
men; den Scheidenden Auf
Wiedersehen. Wer krank
und traurig hergekommen,
soll frohgesund von dannen
gehen“: Mit dem Vers des
westfälischen Mundartdich-
ters Augustin Wibbelt (1862
bis 1947) wurden erholungs-
bedürftige Kinder ab August
1922 im Kinderkurheim der
Kreise Beckum und Wieden-
brück in Bad Waldliesborn
begrüßt. Es war eines von
mehreren Kinderkurheimen.

Kinderkurheim der
Kreise Beckum und
Wiedenbrück

Ein Kindererholungsheim er-
öffneten die Kreise Beckum
und Wiedenbrück im August
1922 an der Wiedenbrücker

Spielzimmer und Schlafsaal im Kinderheim der Kreise Beck-
um und Wiedenbrück, auch St. Franziskushaus genannt.

teil des Kaufpreises gespen-
det hatte. Die Leitung des
Hauses übernahmen die Ol-
per Franziskanerinnen, die
das Haus 1925 schließlich
kauften. Bis 1941 wurden in
Haus Carola vierwöchige Kin-
derkuren angeboten – mit je-
weils 60 bis 70 Kindern.
„Durch die Nazis wurden die
Schwestern dann dazu ge-
drängt, Kuren für Mütter und
Rüstungsarbeiter aus dem
Ruhrgebiet anzubieten“,
weiß Luig. Nach dem Zweiten
Weltkrieg und dem Wieder-
aufbau wurde Haus Carola in
ein Mütterkurheim umge-
wandelt. Es bestand bis 1995
– wurde für die Schwestern
seniorengerecht umgebaut.

Weitere Kurheime
Neben dem Provinzial-Kin-
derheim an der Quellenstra-
ße (zu dem im Internet einige

Haus Carola
Ehe die Kreise Beckum und
Wiedenbrück ein Kinderkur-
heim eröffneten, gab es in
Bad Waldliesborn bereits das
Kinderheim Haus Carola –
„ein Erholungsheim für
kränkliche und erholungsbe-
dürftige Kinder aus dem
Ruhrgebiet“, weiß Klaus Luig.
1918 hatte der Waisenhaus-
verein Herbede, vertreten
durch Pfarrvikar Carl Sigges,
Grund und Hof in Bad Wald-
liesborn von den Nachfahren
gekauft: Bernhard Voss, kin-
derlos verstorben, hatte den
Besitz seinen Neffen und
Nichten vermacht.

Sigges richtete nach einem
Umbau ein Erholungsheim
für kränkliche und erho-
lungsbedürftige Kinder aus
dem Ruhrgebiet ein. Haus Ca-
rola wurde nach Sigges Cousi-
ne benannt, die einen Groß-

Postkarten zu finden sind),
gab es noch weitere Kinder-
kurheime: In der Broschüre
„30 000 Mädel und Buben“,
die der Kurort 1978 anläss-

lich eines Wettbewerbs für
ehemalige Kurkinder heraus-
gegeben hat, ist von den Häu-
sern Westfalen, Henriette

und St. Anna die Rede. Dem-
nach wurden die Häuser bis
1970 als Kinderheime ge-
führt.

Apropos Wettbewerb:
Weihnachten 1977 hatte die
Kurverwaltung ehemalige
Kurkinder mit einer Zei-
tungsanzeige dazu aufgeru-
fen, sich zu melden. Gesucht
wurden „30 000 Mädchen
und Buben, die in den Jahren
nach 1910 zu einer Soolbad-
Kinderkur bei uns waren“.

Der Wettbewerb brachte
„eine Rekord-Einsendeflut“,
heißt es in der Patriot-Ausga-
be vom 5. April 1978. Dem-
nach gab es ganz genau 1182
Einsendungen aus aller Welt
– ein ehemaliges Kurkind
schickte einen Bericht aus
Sao Paulo in Brasilien. „681
ehemalige Kurkinder, inzwi-
schen längst in den besten
Jahren oder in Ehren ergraut,

schrieben humorvolle, weh-
mütige Berichte über die Kin-
derkur im Heilbad – auch ein
Schuss Angustoria bitter fehl-
te in den manchen Schilde-
rungen nicht“, heißt es im
Artikel.

Aus Beiträgen, die als „klei-
ne Blütenlese“ in einer Bro-
schüre veröffentlicht wur-
den, geht hervor, dass die Ge-
wichtszunahme das „Kurziel
Nummer eins“ war – „mit oft
stattlichen Ergebnissen bis
zu acht Pfund in vier bis
sechs Kurwochen“. Es gibt Er-
innerungen an den „verflix-
ten Löffel Lebertran“, die
„verhasste Portion Milchsup-
pe zum Frühstück“, an die
„riesengroße Schaukel, die
im Garten des Kinderheims
quietschte“ sowie die „mäch-
tige Holzbadewanne des Kur-
mittelhauses“, aber auch an
„manch lustige Streiche“.

Die Gewichtszunahme war das Kurziel Nummer eins: Die Liegehalle von Haus Carola in Bad
Waldliesborn – hier lagen die Jungen und Mädchen in Reih und Glied.

Weihnachten 1977 wurde mit
dieser Zeitungsanzeige im
Patriot der Kurkinder-Wett-
bewerb ausgerufen.

LOKALES THEMA DES TAGES Verschickungskinder und ihre Erlebnisse: Kinderkuren im Kreis Soest

Verschickung
Verschickung – dieser Begriff
stand in den 1950er bis
1970er Jahren im Gesund-
heitswesen und der Kinder-
heilkunde für das Verbringen
von Kindern in Kindererho-
lungsheime und Kinderkur-
kliniken. Jungen und Mäd-
chen wurden auf ärztliche In-
dikation für durchschnittlich
sechs Wochen in ein Kurheim
verschickt. 1964 gab es wahr-
scheinlich mindestens 839 sol-
cher Einrichtungen. Die Diag-
nosen, mit denen Ärzte Kin-
der im Alter zwischen 6 und
14 Jahren zur Kur entsende-
ten: Tuberkulose, Asthma,
Diabetes, Rheuma, Bronchi-
tis, Über- und Untergewicht,
Haltungsschwächen, Mangel-
erscheinungen, Hautkrank-
heiten und Co.
Quelle: Röhl, Anja: „Das Elend der
Verschickungskinder“ (Psychosozial-
Verlag, 2021)

Qualen der Kurkinder sollen aufgearbeitet werden
NRW-Landtag erkennt Leid nach SPD-Antrag an: Anhörung im Juni. Neuer Verein gegründet

arbeitung Kinderverschi-
ckungen NRW gegründet.
„Die SPD-Landtagsfraktion
hat das Thema angestoßen“,
sagt Lichtrauter. Die Sozialde-
mokraten hatten einen ent-
sprechenden Antrag ins Ple-
num eingebracht: Neben the-
rapeutischen Angeboten für
die Betroffenen fordern sie ei-
ne Geschäftsstelle, Zugang zu
Archiven, eine Organisations-
struktur.

Nach einer Debatte im Ple-
num stellte der Landtag 2020

spiele, die auf eine NS-Prä-
gung hinweisen und schon
an Erwachsenen in Zucht-
häusern und Konzentrations-
lagern ausgeübt wurden:
Strafstehen, Pflaster auf den
Mund, Schlafentzug in eisi-
ger Kälte bereits für Vierjähri-
ge, Abspritzen mit kaltem
Wasser aus einem Garten-
schlauch, Beleidigungen, De-
mütigungen, Bloßstellen,
Auslachen, Abwerten und
Wegsperren, Ans-Bett-Fesseln
für Kleinkinder, die nichts ge-
tan hatten, verdrecken las-
sen, Vernachlässigung, hun-
gern und dursten lassen“,
schildert er. „Viele Betroffene
berichten auch nach Jahr-
zehnten von posttraumati-
schen Belastungsstörungen,
Bindungs-, Angst- und Essstö-
rungen“, so der Vorsitzende.

Um diesen Teil der Ge-
schichte aufzuarbeiten, wur-
de im Januar der Verein Auf-
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Kreis Soest – Die Qualen der
Kurkinder – sie sollen aufge-
arbeitet werden: Im Januar
2021 wurde deshalb der Ver-
ein Aufarbeitung Kinderver-
schickungen NRW gegrün-
det.

„Kinderverschickungen
fanden von den 1950er bis in
die 1990er Jahre statt“, sagt
Landeskoordinator und Vor-
sitzender Detlef Lichtrauter.
„Zehn bis zwölf Millionen
Kinder waren davon betrof-
fen.“ Begleitet wurde der Kur-
aufenthalt von „traumati-
schen Erlebnissen – Erniedri-
gung, Demütigung, willkürli-
che Bestrafungen, Essens-
zwang einschließlich Erbro-
chenem, Toilettenverbot,
Wegsperren in Besenkam-
mern, Keller- und Waschräu-
me“, weiß Lichtrauter nicht
nur aus den unzähligen Be-

fest: „Im Zuge der Verschi-
ckung haben zahlreiche Kin-
der unvorstellbares Leid er-
fahren, das bis heute nicht
aufgearbeitet ist. Staatliche
Kontrolle hat in dieser Zeit
versagt und damit das Leid
der Kinder ermöglicht. Staat,
Träger und Selbstverwal-
tungsorgane müssen sich ih-
rer historischen Verantwor-
tung stellen und aktiv Aufklä-
rung und Aufarbeitung vo-
rantreiben. Ehemalige Ver-
schickungskinder müssen in
ihrem berechtigten Anliegen
der Aufarbeitung unterstützt
werden. Der Landtag erkennt
das Leid, das zahlreiche Ver-
schickungskinder erfahren
haben, an und spricht sein
Mitgefühl aus.“ Für den 7. Ju-
ni 2021 ist eine Anhörung
festgesetzt.

Eine von Minister Karl-Josef
Laumann eingesetzte Arbeits-
gruppe unter der Leitung von

richten von Betroffenen. Er
wurde 1973 selbst zur Kur
verschickt.

In den Kurheimen haben
viele Kinder Schreckliches er-
fahren: „Die Umgangsformen
beziehungsweise Erziehungs-
methoden der Betreuerinnen
sind nachweislich an natio-
nalsozialistisches Gedanken-
gut angelehnt, sie beruhen
auf den Prinzipien der Abhär-
tung, des absoluten Gehor-
sams, Empathielosigkeit und
Brechens des Kinderwillens
respektive der Kinderseele“,
schildert Lichtrauter. „Bei-

Kontakt
Ehemalige Kurkinder, die
Kontakt zum Verein Aufar-
beitung Kinderverschickung
NRW aufnehmen möchten,
können sich per E-Mail an in-
fo@akv-nrw.de oder posta-
lisch an Detlef Lichtrauter,
Parkstraße 13, 47661 Issum
wenden. Weitere Informatio-
nen gibt es auch im Internet.

www.verschickungshei-
me.de

Anselm Kipp unterstütze den
im Eiltempo gegründeten
Verein „sehr engagiert“ bei
der Formulierung eines Pro-
jektförderantrags und weite-
ren Projekten der Aufarbei-
tung. Auch wenn die Arbeit
noch ganz am Anfang stehe:
„Es tut sich eine Menge“, sagt
Lichtrauter.

Ø 6 Wochen
dauerten die Kuren
der verschickten Kinder.

Quelle: Röhl,Anja: „Das Elend der Verschi-
ckungskinder – Kindererholungsheime als Orte
der Gewalt“; Psychosozial-Verlag 2021

10 bis
12 Millionen
Kinder wurden von den
1950ern bis in die 1990er
Jahre in der BRD verschickt.

Quelle: Verein „Aufarbeitung
Kinderverschickungen NRW“

Kuranleitung
„Kinderheime und Kinder-
heilstätten“ – heißt das Buch
rund um die Fragen der Erho-
lungs- und Heilverschickung
das Dr. med Sepp Folberth,
ein Kinderfacharzt aus Lör-
rach, 1956 (1. Auflage) he-
rausgegeben hat (eine 2. Auf-
lage folgte 1964). Darin fin-
den sich neben Grundsätzli-
chem zur Kinderkur, auch
„ärztliche Forderungen und
allgemeine Anregungen bei
der Durchführung von Heil-
und Erholungskuren der Kin-
der“. Unter anderem zu
Sport, Ernährung und Tisch-
sitten. So heißt es zum Bei-
spiel zum Essen: „Ein Zwang –
besonders in der ersten Wo-
che – ist ganz falsch; auch spä-
ter darf man die Mahlzeiten
nicht hineinpressen.“ Die Er-
innerungen vieler Kurkinder
sprechen allerdings eine an-
dere Sprache. Zudem gibt’s
Listen mit Heimen, Heilstät-
ten und Anstalten in der
westdeutschen Bundesrepu-
blik, Österreich und in der
Schweiz – darin aus dem Ver-
breitungsgebiet aufgeführt:
Kinderkurheime in Bad Sas-
sendorf, Bad Waldliesborn,
Werl, Warstein, Salzkotten,
Rheda.

Rundgang soll Kuralltag erfahrbar machen
Westfälische Salzwelten und die Westfälische Wilhelms-Universität forschen zu Kinderkuren

ort erfahrbar werden.
Während eines Blocksemi-

nars – es soll „hoffentlich“ im
Juli als Präsenzveranstaltung
stattfinden – sollen Studie-
rende, Betroffene, Bürgerwis-
senschaftler die Geschichte
ausarbeiten, die in die App
einfließen soll. Fertig sein soll
der Rundgang – „wir wollen
das Thema so gut es geht dar-
stellen“ – hoffentlich noch in
diesem Jahr, erklärt Metz.

Sie ist froh über die Zusam-
menarbeit mit der Universi-
tät Münster. Alleine wäre das
Projekt für die Mitarbeiter
des Museums nämlich nicht
zu stemmen. „Es ist eine Win-
Win-Situation“, freut sie sich
unter anderem über das En-
gagement von Dr. Lena Krull
und der Studierenden, die da-
durch einen praktischen Ein-
blick in die Museumsarbeit
bekommen.

Nach dem digitalen Rund-
gang will sich das Museum
auch an eine Sonderausstel-
lung wagen – wann genau
stehe aber derzeit aber noch
in den Sternen: Schritt für
Schritt.

Leitfadeninterviews. Bei den
Erinnerungen der einstigen
Kurkinder an den Kuraufent-
halt wird deutlich: Essen,
Wiegen, Baden – „immer wie-
der gibt es dazu bestimmte
Aussagen. Ihre Erinnerungen
sind ein absoluter Reichtum.“
Es zeigt sich aber auch: Die
Erfahrungen sind unter-
schiedlich – von „neutral bis
negativ“; es gebe aber auch
Kurkinder, die sich „total
wohlgefühlt“ hätten.

Die Beteiligten wollen sich

lebte weit zurückliegt, konn-
ten die meisten relativ viel er-
zählen“, sagt Metz über die

ren beleuchten. Die Recher-
che beginnt. Die Beteiligten
merken schnell: „Es ist kein
Thema, das man kurz und
bündig erforschen kann. Es
wirkt nach und hat absolute
Relevanz“, sagt die Museums-
leiterin.

Das zeigt sich auch in den
Interviews, die Studierende
mit einstigen Kurkindern
führen, die sich auf einen
Zeitzeugenaufruf gemeldet
haben: Es sind 40 bis 50 Be-
troffene. „Auch wenn das Er-
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Bad Sassendorf – Das Bäderwe-
sen – in Bad Sassendorf hat es
eine lange Geschichte: Be-
reits in den 1880er Jahren
wurden Kinder zur Kur in
den Ort am Hellweg ge-
schickt, der 1906 schließlich
das Prädikat Bad erhielt. Um
die Geschichte der Kinderku-
ren aufzuarbeiten, haben die
Westfälischen Salzwelten
und die Westfälische Wil-
helms-Universität (WWU)
Münster das Forschungspro-
jekt „Kinderkuren in Westfa-
len“ angestoßen. Ein Orts-
rundgang mit Handy-App soll
den Alltag eines fiktiven Kur-
kindes nachzeichnen.

Aber auf Anfang: „Es gab in
Bad Sassendorf Kinderkurein-
richtungen in unterschiedli-
cher Trägerschaft“, sagt Jean-
ette Metz, Leiterin der West-
fälischen Salzwelten. Öffent-
liche und private Träger be-
treiben die Kureinrichtungen
– von der Krankenkasse über
Industrieunternehmen (zum
Beispiel die Harpener Berg-
bau AG) bis hin zu kirchli-
chen Trägern. Aber auch in
Pensionen werden die Kinder
untergebracht – „ein Bereich,
der noch gar nicht unter-
sucht ist“, sagt Metz.

2017 startet das Museum
zusammen mit der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität
Münster einen Aufruf: Unter
dem Titel „Badeorte in West-
falen“ wollen sie ein Semes-
ter lang das Thema Kinderku-

Es ist kein Thema,
das man kurz und
bündig erforschen

kann.

Jeanette Metz,
Leiterin des Museums

Westfälische Salzwelten

ein umfassendes Bild ma-
chen. „Wir versuchen, das
Thema neutral zu betrach-
ten“, sagt Metz. „Wie kam es
dazu? Wer waren die Träger?
Wie war das Gesundheitssys-
tem?“ Nicht nur „Verschi-
ckungskinder“ melden sich –
auch Menschen, die in Kin-
derkureinrichtungen gear-
beitet haben. „Der Rücklauf
ist allerdings nicht so hoch“,
sagt Metz mit Blick auf mögli-
che „Hemmungen“ – vor al-
lem seit die Erlebnisse von
Kurkindern im Rahmen me-
dialer Berichterstattung öf-
fentlich geworden sind. Aller-
dings sei es spannend, beide
Seiten zu betrachten.

Aus einer Lehrveranstal-
tung werden mehrere: In die-
sem Semester wollen Muse-
umsmitarbeiter mit Studie-
renden, Betroffenen und Bür-
gern die Geschichte der Kin-
derkuren in Bad Sassendorf
erfahrbar machen: Im Rah-
men eines sogenannten Citi-
zen-Science-Projektes wollen
sie einen digitalen Ortsrund-
gang mit Smartphone-App
für Bad Sassendorf entwi-
ckeln. Das Projekt wird von
der Stiftung WWU mit 7500
Euro gefördert. Dabei sollen
Interessierte mit Hilfe eines
digitalen Guides den Kurall-
tag in Institutionen und an
bedeutsamen Orten erleben –
anhand der Geschichte eines
fiktiven Kurkindes, erklärt
Metz. Von der Anreise über
den Alltag bis zur Anwen-
dung soll das Thema im Kur-

Gymnastik und Sport gehörten in den Kinderkurheimen zum Alltag – hier zu sehen auf
einer Postkarte aus Bad Sassendorf. FOTO: WESTFÄLISCHE SALZWELTEN

Das Museum
Das Museum kann derzeit
nur mit Termin besucht wer-
den: dienstags und donners-
tags (10 bis 14 Uhr), samstags
von 10 bis 16 Uhr. Anmel-
dung, Tel. (0 29 21) 9 43 34 35
oder info@salzwelten.de.

Lesestoff zum Thema
Hilke Lorenz: „Die Akte Ver-
schickungskinder – Wie Kur-
heime für Generationen zum
Albtraum wurden“ (Beltz-
Verlag, 2021). Auch Anja Röhl
gibt Verschickungskindern ei-
ne Stimme, erklärt das System
Kinderkur und geht Ursachen
nach: „Das Elend der Verschi-
ckungskinder – Kindererho-
lungsheime als Orte der Ge-
walt“ (Psychosozial-Verlag,
2021).

„So etwas darf nie wieder möglich sein“

Einrichtun-
gen zu einem
Gesamtbild
zusammenzu-
tragen.“

Ehemalige
Kurkinder
können sich
per E-Mail an
verschi-
ckungskin-
der@dak.de
wenden. Ein
Sonderbeauf-
tragter küm-
mere sich um
die Bestands-
aufnahme
und Analyse
der bislang
vorliegenden
Fakten und
Dokumente.
Darüber hi-
naus habe die

Krankenkasse unter anderem
Kontakt mit Betroffenenini-
tiativen aufgenommen, um
zu klären, inwieweit sie un-
terstützen könne. „Derzeit
gehen wir davon aus, dass wir
in der zweiten Jahreshälfte
2022 eine Aufarbeitung vorle-
gen können.“

Hans Heusener, 78 Jahre alt,
wurde 1949 nach Bad Sassen-
dorf verschickt – sechs Jahre alt.

„Wenn irgendetwas
schlecht war, dann diese vier
Wochen in Bad Sassendorf“,
sagt Hans Heusener. Er wur-

„außer dem einen uns be-
kannten“ – seien der DAK
nicht bekannt, sagt Presse-
sprecher Jörg Bodanowitz.
Die Krankenkasse hat im No-
vember 2020 in einer Stel-
lungnahme um Verzeihung
gebeten und für jedes der von
der DAK betriebenen Kinder-
kurheime eine „sorgfältige,
umfassende und transparen-
te Aufarbeitung“ zugesagt –
so auch für Haus Hamburg,
das bis 1987 betrieben und
schließlich verkauft wurde.

Die Krankenkasse habe
demnach erstmals im Okto-
ber vergangenen Jahres „ge-
sammelt konkrete und aus-
führliche Schilderungen frü-
herer Verschickungskinder
erhalten, die in DAK-Einrich-
tungen Missstände erlebt ha-
ben und teilweise auch sexu-
ell missbraucht wurden“.

Die Aufarbeitung gestaltet
sich schwierig: „Aufgrund
der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen liegen uns keine
Unterlagen aus jener Zeit
mehr vor, die persönliche Da-
ten enthalten.“ Bodanowitz
verweist auf zeitweise mehr
als eintausend Kinderkurhei-
me in Deutschland: „Die da-
malige DAK hat drei davon
selbst betrieben, aber auch ei-
ne Reihe anderer Einrichtun-
gen belegt.“ Die Betroffenen
– insgesamt haben sich bis-
lang 33 ehemalige Kurkinder
bei der DAK gemeldet – wa-

sei sie beim Flüstern mit der
Bettnachbarin erwischt wor-
den. „Ich wurde aus dem Bett
gerissen, über den Boden ge-
schleift“, erinnert sie sich.
Tür auf, Tür zu wird sie in ei-
ne Besenkammer gesperrt:
„Ich war gefangen in der
Dunkelheit, konnte mich
nicht bewegen. Ich hatte Pa-
nik, Angst, Todesangst.“

Sechs Wochen lang dauert
ihr „Martyrium“. 2,8 Kilo hat
Petra zugenommen, auch die
Haltung hat sich gebessert.
Die Ärzte bescheinigen ihr
zynisch, wie die 60-Jährige
sagt, „einen guten Kurer-
folg“. Dann darf Petra Schie-
mann zurück nach Hause.

Das Erlebte hat sich in die
Kinderseele eingebrannt: Sie
bekommt heute noch Pani-
kattacken – zum Beispiel bei
Menschenmassen in der
Stadt. Daran arbeitet sie mit
einem Psychologen.

Erst ein Radio-Bericht über
Kinderkuren lässt sie mor-
gens aufhorchen: „Ich war
plötzlich hellwach“, erinnert
sie sich. „Ich habe immer ge-
dacht, ich wäre allein. Dabei
ist es anderen auch passiert.“
Ihr Wunsch: „Ich möchte,
dass das Erlebte bekannt
wird und nicht in Vergessen-
heit gerät. So etwas darf nie
wieder möglich sein.“

Petra hat ihren Kuraufenthalt in
Haus Hamburg 1979 viele Jahre
verdrängt. Sie möchte anonym
bleiben.

„Ich war zu dünn“, sagt Pe-
tra. Eine Kur soll das ändern.
1979 wird sie in den Zug ge-
setzt. Das Ziel: „Haus Ham-
burg“ in Bad Sassendorf.
Mehrere Wochen verbringt
sie in dem Kinder-Solekur-
heim der Deutsche Angestell-
ten Krankenkasse. Die Sechs-
jährige kehrt wie ausgewech-
selt nach Hause zurück – das
einst so fröhliche Kind ist
nun still. Doch nicht nur das:
„Ich kam wie-
der, hatte ei-
nen Sprach-
fehler und ei-
nen starken
Überbiss“,
sagt sie. Das
Mädchen,
sechs Jahre
alt, kann kein
SCH mehr
sprechen. Wa-
rum das so ist,
weiß sie lange
Zeit nicht.
„Ich hatte
kaum Erinne-
rungen an die
Zeit.“ Sie
kommen
2008 wieder
hoch – bei ei-
ner Trauma-
therapie. „Ich
war während

Zehn bis zwölf Millionen
Kinder wurden in den
1950er bis 1990er Jahren in
der Bundesrepublik
Deutschland zur Kur ver-
schickt – in die Berge, an
die See, ins Solbad nach
Bad Sassendorf.

VON CAROLIN CEGELSKI

Bad Sassendorf – Es sollte zu
ihrem Besten sein – die Erho-
lungskur im Solebad am Hell-
weg: Statt Glück und Erho-
lung erleben sie teils Schreck-
liches, das bis heute nach-
wirkt. Drei einstige Kurkin-
der erinnern sich an ihre Ver-
schickung nach Bad Sassen-
dorf.

Petra Schiemann (60 Jahre alt),
wurde als 11-Jährige zur Kur ins
DAK-Kinder-Solekurheim „Haus
Hamburg“ nach Bad Sassendorf
verschickt.

50 Jahre lang hat Petra
Schiemann geschwiegen, die
Kur in der Kindheit – wegge-
sperrt. Elf Jahre ist das Mäd-
chen alt, als sie 1972 nach
Bad Sassendorf geschickt
wird. Sie ist dünn. Zu dünn
für eine Elfjährige, meinen
die Ärzte. 36,3 Kilo wiegt das
junge Mädchen. So steht es in
den mittlerweile vergilbten
Originalpapieren, die den
Kuraufenthalt dokumentie-
ren. Zudem hat sie es an den
Bronchien, einen leichten
Rundrücken. „Ich war ein
dünner, blasser Typ“, sagt Pe-
tra Schiemann. „Ich sollte
aufgepäppelt, gemästet wer-
den.“

Sechs Wochen Kur stehen
dem jungen Mädchen 1972
bevor – vom 25. Februar bis
zum 11. April. Es ist die erste
Reise ohne die Eltern. „Ich
wurde ganz alleine in den
Zug gesetzt“, erinnert sie
sich. Die Mutter steht wei-
nend am Bahnsteig. Die Be-
grüßung in Bad Sassendorf ist
kühl: „Es war eine Massenab-
fertigung“, sagt Petra Schie-
mann. „Da war nichts Liebe-
volles, Freundliches.“

Sie erinnert sich an
Zwangsessen, stummes Still-
liegen zur Mittagsruhe, eine
Frau, die sie für ihre Kleidung
– ein Strickkleid ihrer Mutter
– schikaniert, Schläge, Hö-
hensonne, das Kartenschrei-
ben mit Betreuerinnen im
Nacken, die die Worte an die
Eltern diktierten. „Jeder Tag
war ein Horror“, sagt sie. „Es
war ein Horrorhaus.“

Ganz besonders in Erinne-
rung ist ihr eine nächtliche
Episode in der Besenkam-
mer: „Wir mussten immer
früh ins Bett, durften nicht
mehr miteinander spre-
chen“, sagt sie. Eines Abends

de im Frühjahr 1949 in den
Kurort verschickt. „Zu der
Zeit waren die Kinder alle
ziemlich dünn“, erinnert er
sich. Der Vater arbeitet auf
der Zeche. Der kleine Hans
wird dort vom Betriebsarzt
untersucht – er soll zur Kin-
dererholung fahren.

„Eines Morgens brachte
meine Mutter mich zum
Treffpunkt in Bochum-Wer-
ne“, erinnert sich Hans Heu-
sener. Dort startet der Auto-
bus, der die Kinder nach Bad
Sassendorf bringen soll. Der
kleine Hans hat nicht nur „al-
lerhand Bonbons“ in der Ta-
sche, sondern auch einen
Freund an seiner Seite, der
ebenfalls zur Erholung fah-
ren soll. „Als wir in Bad Sas-
sendorf ankamen, ging der
Ärger schon gleich los“, erin-
nert sich der heute 78-Jähri-
ge. Die „Zwergnasen“ müs-
sen ihre Koffer in den ersten
Stock auf ihr Zimmer wuch-
ten. „Oben angekommen,
wurden wir erst einmal ge-
filzt und alle Süßigkeiten, die
wir von zu Hause mitbekom-
men hatten, wurden konfis-
ziert.“

Hans Heusener erinnert
sich an „harte Sitten und Ge-
bräuche“ in der „Heilstätte“:
„Von der Kontrolle des Toilet-
tengangs über die Schlafüber-
wachung bis hin zum ausge-
brochenen Essen, welches
wieder aufgegessen werden
musste, haben wir dort alles
erlebt.“ Wer sich nicht an die
Regeln hielt, wurde bestraft.
„Wenn wir nicht gespurt ha-
ben, bekamen wir von unse-
ren eigenen Süßigkeiten
nichts ab“, erinnert sich der
78-Jährige, der nichts gegen
solidarische Teilung hat.
„Wir durften dann zugucken,
wie andere Kinder die Bon-
bons aßen.“ Aber auch an
Backpfeifen, die die „Tanten“
verteilten, kann er sich erin-
nern. Viele Kinder, hätten
nachts in ihren von Tränen
nass geweinten Betten gele-
gen – allein mit ihrem Heim-
weh. Freundschaften seien
nicht zustande gekommen.
Im Vergleich zu dem Erleb-
ten, sei die Bundeswehr ein
Spaziergang gewesen, meint
Heusener, als Sechsjähriger
„ein Bruder Leichtfuß mit ei-
nem dicken Fell“.

2020 hat er dem Kurort ge-
meinsam mit seiner Frau
noch einmal einen Besuch
abgestattet: „Ich habe das
Haus sofort wiedererkannt.“
Hans Heusener hat mit dem
Erlebten abgeschlossen –
dennoch ist es ihm wichtig,
dass die Welt davon erfährt:
„So etwas darf nicht sein“,
sagt er und hofft mit seiner
Geschichte anderen, die so et-
was erlebt haben, zu zeigen:
„Sie sind nicht allein.“

ren in ver-
schiedensten
Einrichtun-
gen unterge-
bracht. In wel-
chen – „das
können wir
nur anhand
ihrer Schilde-
rungen nach-
vollziehen“.
Schon im No-
vember mach-
te die Kran-
kenkasse
deutlich:
„Deshalb sind
die Schilde-
rungen der
Betroffenen
die wichtigste
Quelle, um
den Vorwür-
fen nachzuge-
hen und diese
soweit es geht aufzuklären.“

Die von den Kurkindern ge-
schilderten Erfahrungen sei-
en sehr unterschiedlich, so
Bodanowitz. „Sie lassen sich
zu diesem Zeitpunkt nur be-
dingt zu einem Gesamtbild
zusammenfassen, da sie in
ganz unterschiedlichen Zeit-
räumen in unterschiedlichen
Einrichtungen gemacht wur-
den. Die historische Aufarbei-
tung soll helfen, die Berichte
von Betroffenen und die
noch verfügbaren bzw. mög-
licherweise noch recher-
chierbaren Fakten über die

der Kur krank geworden und
wurde auf der Krankenstati-
on behandelt“, sagt Petra.
„Da wurde ich von einem
Arzt oral sexuell miss-
braucht“, erhebt sie schwere
Vorwürfe. Der Arzt habe ihr
verboten über das Erlebte zu
sprechen: „Sonst würde ich
meine Eltern nicht wiederse-
hen“, sagt Petra. Das Verges-
sen – „ein Überlebensmecha-
nismus. Ich habe alles ver-
drängt.“

Mit den Erinnerungen an
das Erlebte und der Bitte um
Information wendet sich Pe-

tra an die
DAK. Ein An-
trag auf Un-
terstützung
durch den
Fonds für se-
xuellen Miss-
brauch ist be-
willigt. Und
die Kranken-
kasse ent-
schuldigt sich
nicht nur bei
Petra, die ihre
Geschichte in
den Medien
öffentlich
macht.

Bisher sei
Petras Ge-
schichte ein
Einzelfall:
Weitere Fälle
sexuellen
Missbrauchs –

≈518.000

883.620

erholungsbedürftige Kinder
und Betreuungspersonen
beförderte die Deutsche
Bundesbahn 1977. Durch den
Abbau des Sozialtarifs für
Fahrten erholungsbedürf-
tiger Kinder von 55 auf 50
Prozent rechnete die Bahn
mit einem Verlust von 1,2
Millionen DM pro Jahr.

Kinder und ihre betreuenden
Begleiter beförderte die
Deutsche Bundesbahn 1965;
1966 waren es 742.604.

Quelle: Kleine Anfrage der CDU/CSU im
Deutschen Bundestag; Drucksache 8/728

839

56.608

Kur-, Heil- und Genesungs-
heime für Minderjährige
gab es 1963 in der BRD.

Plätze standen 1963 in den
Kur-, Heil- und Genesungs-
heimen für Minderjährige
zur Verfügung.

40,5 Prozent in Trägerschaft
der freien Jugendhilfe

43,4 Prozent in
Trägerschaft privater
gewerblicher Träger.

16,1 Prozent in
öffentlicher Hand

Quelle: „Bericht über die Lage der Jugend“;
Drucksache IV/3515; 14. Juni 1965

Trügerische Postkarten-Idylle: Die Deutsche Angestellten Krankenkasse betrieb in Bad Sassendorf die Kinderkurklinik
Haus Hamburg. 1987 wurde der Betrieb eingestellt, das Gebäude auf der Hepper Höhe verkauft. Das Gebäude wurde
abgerissen. Heute findet sich dort die Reha-Klinik Quellenhof. FOTO: WESTFÄLISCHE SALZWELTEN
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