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Sehr geehrte Frau Lange,                                                                                                              10.08.22 

Bereits von den Regierungsparteien CDU und SPD mit positivem Votum abgestimmt, übersende ich 
Ihnen erneut die zuvor im Januar allen Fraktionen im Landtag NI zugestellten Dokumente in verkürzter 
Form. Ich bitte, die Unterlagen zu prüfen und sie den Ausschüssen vorzulegen. Zu der entscheidenden 
Ausschussbesprechung möchte ich das Thema gerne in Form einer PP-Präsentation näher erläutern. 

Antrag auf Petition zur erneuten und diesmal umfassenden interdisziplinären Aufarbeitung der 
Geschehen im Seehospiz auf Norderney und zum Wirken der Diakonissen.  

Zum Hintergrund des Antrags auf Petition mit der Nummer 03291/88/18 

Am 21. August 21 veröffentlichte die Diakonie in NI eine "vorläufige" Dokumentation über sieben ihrer 
Kinder“kur“heime aus den 1960er bis 1980er-Jahren, basierend auf einem Letter of Intend zwischen der 
Diakonie und ehemaligen Sozialministerin Reimann und Initiative verschickungsheime.de, hier zu lesen:   

https://www.diakonie-in-niedersachsen.de/pages/presse/presseinfo/dokumentation_kinderkurheime/index.html hierzu Detailauswertung:    
https://350928.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_350928.2.1137217409.1137217409.1.auswertung_diakonie_niedersac
hsen_am_veroeffentlichten_dokumentation_zum_seehospiz_norderney-ehemalige_kurkinder_des.html?onsearch=1  
 

Trotz tausender Berichte über negative Erfahrungen in den Kurheimen (für Seehospiz im „Seehospiz 
Forum“) und massiver Gewalt, konkrete Hinweise auf Verabreichung von Psychopharmaka bis sexuelle 
Übergriffe, haben die beauftragten Diakonie-Forscher keinerlei Berichte von Verschickten ausgewertet, 
wurden auch keine Interviews zu den Langzeitschäden geführt. Auch wurde es versäumt, die notorisch 
kommerzielle Profitstruktur der Heime, einschließlich der Pflegemethoden, grundlegend zu analysieren.  

Um sich dennoch vorab ein vergleichbares Bild von den Schäden und Leiden aus den Kinderkurheimen 
machen zu können, füge ich eine Studie des Vereins "Unser Haus" in Berlin als PDF bei: Hier werden 
detailliert ähnliche Gewalteinwirkungen an Kindern und Jugendlichen während ihrer Kurz- oder Lang-
zeitaufenthalte in den sozialen Fürsorgeheimen beschrieben, oft auch verbunden mit Transferleistungen  
im späteren Leben als Erwachsene, auch mit Folgen transgenerativer Schäden für deren Nachkommen.  

Diesen Gruppen in einer Größenordnung von 100.000 Menschen - im Dunkelfeld bis 300.000 - wurde 
schließlich der Opferstatus zuerkannt, der sich bis Ende 2014 in der Gesetzgebung zum Runden Tisch 
West/Ost niederschlug. Umgekehrt gibt es für die Verschickungskinder jedoch nichts Vergleichbares; es 
wurde sogar vom BMFSFJ in Berlin am 7. Juli abgelehnt. Die Initiative verschickungsheime.de von Anja  
Röhl, die u. a. ein Alleinvertretungsrecht für alle Betroffenen vortrug, wurde an die Länder verwiesen. 

Nachfolgend wird nun in verkürzter Form die Verschickung für NI am Modell Seehospiz beschrieben … 
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Die Dimension von Verschickungskindern in Niedersachsen - hier am Modell des Seehospiz. 

Deutschlandweit wurden ca. 10 Millionen Kinder ab zwei Jahren verschickt; allein in Niedersachsen 
dürften es im fraglichen Zeitraum bis 300.000 Kinder (80.000 Seehospiz) nur im Zuständigkeitsbereich 
der Diakonie / Inneren Mission gewesen sein. Eine umfassende Rekonstruktion der Geschehen in den 
Kurheimen ist jedoch aus vielerlei Gründen schwierig - mit bislang einer Ausnahme: dem Seehospiz! 

Im Folgenden werden Gewalttraumata auf der physischen, psychischen und sexuellen Ebene in Kurz-
form analysiert. Sie werden für das Seehospiz erfasst, gelten aber auch für andere Heime der Diakonie. 
Die vielfachen Merkmale der Entrechtung in den sozialen Kinderheimen sind bereits gut bekannt, in den 
Kinderkurheimen mit ihren oft kranken Kindern muss dies jedoch alles erst sorgfältig erarbeitet werden. 

1.) Fragestellung zu industriellen Massenheilverfahren und zur sozialen Thalasso-Therapie. 

Zur repräsentativen Außendarstellung des Seehospiz … 

Für das Seehospiz als größtes Kinderkurheim der alten BRD ist es möglich, die historischen Naturheil- 
verfahren, insbesondere für kranke Kinder mit Asthma 2/3,  Neurodermitis 1/3,  Rest zum Dickwerden, zu 
hinterfragen. Demnach verkörperte das ehemalige Seehospiz über das Norderneyer Kurmarketing und 
durch Werbung und ärztliche Propaganda das Ideal eines ganz auf Naturheilverfahren und dem Mythos  
Abhärtung spezialisierten Kinderkurheims - im Sinne seines Gründervaters Friedrich Wilhelm Beneke. 

Dazu vertrat das Seehospiz den Anspruch, die Kinder nach den Prinzipien der Einheit von Leib, Seele 
und Geist ganzheitlich heilen zu wollen. All dies mag in den Anfängen ab 1886 bis in die 1930er Jahre 
richtig gewesen sein, wo nur wenige Kinder mit Durchschnittsaufenthalt von 50 Tagen untergebracht 
waren. Jedoch nach 1950 stieg die Kinderzahl beträchtlich an, bis 75 pro „Pavillon“, mit oft drei Monaten 
Aufenthalt. Dazu profitierte das Heim von einer großen Angst vor Behinderung und Cortison. 

Die so referierten Aspekte der "Kinder-Klimakur" basierten sicherlich auf den richtigen Heilmethoden für 
Asthma und Neurodermitis, aber Maßnahmen wie die notwendigen Spaziergänge in unterschiedlichen 
Reizklimazonen in Verbindung mit der richtigen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wärmestrahlung, samt 
Gegenstrahlung und idealem Salzgehalt der Luft, dazu weitere Maßnahmen, konnten nur unter idealen  
Bedingungen durchgeführt werden - all dies hätte einen nicht zu realisierenden Pflegeaufwand bedurft. 

Die Realität in der medizinischen Praxis und Versorgung sah anders aus … 

Schon in der Dokumentation der Diakonie, auf Seite 35, berichtet die Oberin des Mutterhauses, dass 
Chefarzt Prof. Wolfgang Menger Schwierigkeiten hatte, die Ergebnisse der Therapie wissenschaftlich zu 
belegen, "weil die ständig wechselnden Witterungen keine konstanten Daten zuließen". Mit anderen 
Worten: Für die weit verbreitete Krankheit Asthma gab es unter den Bedingungen des Seehospiz keine  
optimale Versorgung, weder in der Natur noch in der stationären Pflege – eher schon für Neurodermitis. 

Das fein austarierte medizinische Lehrgebäude kollidierte letztlich mit der schieren Masse an Kindern 
bei viel zu wenig Personal (oft nur 1 Diakonisse als Leiterin + 1 Hilfsschwester (beide arbeiteten nur für 

„Gotteslohn“) + 1 Praktikantin pro Schicht). Zugleich gab es erhebliche Unterschiede im Reizklima von 
Winter über Frühling bis Sommer – die Monate 4,5,6 + 8,9 waren Idealzeit. Es gab auch Zeiten, wo die 
sensible Motorik/Gefühlswelt der Kinder überhaupt nicht angeregt wurde, vor allem in dunklen Wintern.  

Die Folgen medizinischer Fehlbehandlung im Spiegel der systemisch bedingten Traumatisierungen … 

Es bestand also eine Diskrepanz zwischen der rein medizinischen Auslegung der Therapie und den 
Wirtschaftsbedingungen eines Kurbetriebs, was zwangsläufig auch den Betrieb in den für kranke Kinder 
zu dunklen und reizstarken Wintermonaten erforderlich machte. Einerseits konnten viele Kinder das 
raue Seeklima gar nicht vertragen, andererseits vegetierten viele Kinder unter den für das Seehospiz 
typischen Bedingungen vor sich hin. Auch wenn viele Kinder erfolgreich behandelt werden konnten, so 
führte die Isolation von ihren Familien und die Entwurzelung aus ihren Milieus nur zur erneuten Isolation 
innerhalb der Großgruppe im Heim (Beispiel: Ziff. 3.1) → weitere Berichte im "Seehospiz Forum". 



2.) Fragestellung zu Neuroleptika/H1-Antihistaminika in auf Naturheilmethoden spez. Heilbetrieb. 

Für das Seehospiz, als größtes Kinderkurheim der alten BRD, gelang es im gesamten Betriebsprozess 
die Gabe des Neuroleptikums Atosil nachzuweißen - als Tropfen + Salbe - belegt durch Dokumente und 
Zeugenbefragung (+ Funde der Diakonie-Forscherin Dr. Nicole Schweig für das Antiepileptikum Luminal 
in 1951). Recherchen belegen nun die erschreckend hohe „betriebliche“ Effizienz des Atosil wie folgt: 

Atosil sediert schon in kleinsten Dosen, hilft beim Einschlafen (heute streng verboten) und nicht zuletzt 
bei Heimweh, stoppt Würgereflexe und Erbrechen (täglicher Dauerzustand der Kinder damals), stoppt 
Angst-/Panikattacken, hilft gegen Allergien, dämpft die Überstimulation der Bronchien bei Asthma und 
auch plötzliche Asthmaanfälle bei gesunden Kindern → „Seehospiz Forum 1974/75“. Jedoch können in  
seltenen Fällen paradoxe Erregungen auftreten, oder Krämpfe/Atemblockaden, besonders bei Kindern. 

„In der offiziellen Kinder-Asthmatherapie war das Neuroleptikum Atosil jedoch abgelehnt“ → Prof. Dr. 
Dietrich Berdel am 28.07.22. Das Nebenwirkungspotenzial erweist sich vor allem bei unkontrollierter 
Dosierung für Asthmatikerkinder als hochgefährlich. Atosil ersetzte damit das teils ähnlich wirkende 
Cortison, das im Seehospiz jedoch abgelehnt wurde (Kinderarzt Wolfgang E. 1964) - es entsprach nicht  
dessen Naturheilimage → Langzeitschäden Atosil Zeuge Udo K. (3 J.) + Frank (5 J.), Dokumente 1,2,3. 
Bericht zu Udo K. (Hans-D. Bell): https://verschickungskind.de/wp-content/uploads/2022/01/Der-Fall-des-Hans-Dominik-Bell.pdf  
Hierzu eine differenzierte Beschreibung möglicher Nebenwirkungen von Atosil mit dem Wirkstoff Promethazin https://medlexi.de/Promethazin  

3.) Fragestellung zu den nicht nur Seehospiz betreffenden sexuellen Übergriffen in allen Formen.  

Neben "harten" sexuellen Übergriffen in fast allen Kinderkurheimen gab es auch eine hochsexualisierte 
Umfeldstruktur, die ständig von Scham - auch mit Selbstwert schädigendem "Schamstress" - erfüllt war, 
verbunden mit erigierten Geschlechtsorganen, mit Nacktheit in den Schlafzimmern, in der Dusche, beim 
Baden, offene Türen in oft verschissenen Toiletten, usw. Die Traumata, die sich aus daraus folgendem 
Misstrauen und der Isolation der Kinder untereinander ergaben, wurden jedoch bisher nicht untersucht. 

Dieses Umfeld der Scham war wiederum Nährboden für "harte" sexuelle Übergriffe, insbesondere unter 
Jungen. Stets dabei war das gefühlskalte kirchliche Personal, das auf jede Form von Sexualität extrem 
distanziert oder wütend reagierte - oder auf Vorfälle gar nicht oder erst in letzter Instanz reagierte, oder 
das Opfer wurde wahllos als Täter bestraft (victim-blaming). In der Regel wurden den Opfern auch nicht 
geholfen, es wurde keine Anzeige erstattet, Eltern wurden nicht informiert, am Ende wurde vertuscht. 

Für das Seehospiz gibt es ein Hellfeld mit der „üblichen Praxis“ sexueller Übergriffe, wo in 1965 über 
gesamt 10 Tage anale Gruppenvergewaltigungen Jugendlicher gegen 4 Kinder + ca. 6 weitere stattfanden - 
Duldung durch Nachtschwester (mit Zeugen). Für das Jahr 1979 werden ebenfalls solche gemeldet: 
durch die Ehefrau eines ev. Kantors aus Ansbach in 2020, deren vergewaltigter Mann von der leitenden 
Schwester K. in Haus 6 als Täter beschuldigt wurde – und seitens *„Günther König“ für  1978 gemeldet.  
Dazu werden mind. 2 Mädchenvergewaltigungen für 60er + 80er-Jahre übermittelt - Täter aus Personal.  

*Meldung „Günther König“ für 1978: https://350928.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_350928.2.1123463774.1123463774.1.wahnsninn_fruehjahr-ehemalige_kurkinder_des.html?cron=1   

4.) Fragestellung zur Erziehungspraxis der Diakonissen im Seehospiz, anderen Heimen. 

Typisch für die Nachkriegszeit war das Handeln der Schwestern von einer extremen Ambivalenz von 
Liebe und Hass geprägt, gepaart mit äußerster Disziplin und Strenge, auch gegen die eigenen 
Bedürfnisse und ebenso *untereinander. Eine für die Betroffenen heute nachvollziehbare Aufarbeitung 
ihrer Traumata und Geschehnisse im Seehospiz (ähnlichen Heimen) müsste sich demnach zuerst dem  
Kern des religiösen Selbstverständnisses der Schwestern aus dem Harzburger Mutterhaus annähern. 

Wollte man die kirchliche Erziehungspraxis mit einem Wort beschreiben, so manifestiert sie sich in der 
zwanghaften Unterwerfung von Kindern und Auslöschung ihrer Individualität - und vor allem im Umgang 
mit ihrer eigentlich zu schützenden Sexualität - möglicherweise förderten sie sogar sexuelle Übergriffe!! 
Wohl auch ein Grund, warum die Bad Harzburger Schwestern seit ihrem ersten Kontakt mit Seehospiz- 
Opfern ("Günther König") im Jahr 2016 - trotz Versprechungen - jegliche Aufklärungsarbeit verweigern. 
Zum religiösen Selbstverständnis der Diakonissen, hierzu ein Link mit zwei Texten: https://verschickungskind.de/das-religioese-selbstverstaendnis-der-diakonissen-im-kinderkurheim-

seehospiz-auf-norderney-und-die-folgen-fuer-die-kinder/  * In Text 2 wird auch der oft brutale Umgang der Schwestern und Helfern untereinander beschrieben. 
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5.) Die Weigerung des Diakonievorstands und der Diakonissen, die Geschehnisse aufzuarbeiten.  

Eine Schwester sagte im Jahr 2011 zu Besuchern des Seehospiz wortwörtlich: „Ich kann mich nur damit  
entschuldigen, dass wir es damals nicht besser wussten“ – so bei Google zu finden, wenn man zugleich 
klinikbewertungen und Seehospiz eintippt (aber nicht mehr zu öffnen). Auch „Günther König“ (Medien-
beauftragter Erzdiözese Köln) sprach im Jahr 2016 im Mutterhaus vor, die Oberin Renate K. versprach  
ihm ein „Aufarbeitungskonzept“ bis zum Jahresende – es geschah nichts. Der Mann verbitterte daran. 

Danach ging es Schlag auf Schlag – die Kirche blieb hart: Im Jahr 2018 sprach der schwer geschädigte 
Udo K. („Seehospiz Forum: Der Fall des Hans-Dominik-Bell …“) bei der Oberin vor - wieder nichts. 2019 
ein Georg B., ihm wurde vage ein Gesprächskreis angeboten - wieder nichts. Beim Diakonievorstand 
Lenke landeten 2021 insgesamt drei Konzepte zur wissenschaftlichen Aufarbeitung auf dem Tisch - null 
Reaktion. Insgesamt zeigt sich bis heute Widerstand und Hinhalten seitens der evangelischen Kirche -  
siehe NDR-Podcast mit Interview der Oberin https://www.ndr.de/nachrichten/info/Die-Traumata-der-Verschickungskinder-Es-geht-nur-darum-zu-ueberleben,audio920396.html 

6.) Anmerkungen von Prof. Marc von Miquel (in NRW-Studie) zur Diakonie-Studie vom 20.08.21.  

Ein erstes und gut strukturiertes Gutachten erfolgte durch den Sozialforscher Prof. Marc von Miquel: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/studie-verschickungskinder_nrw.pdf für NRW. In dieser Studie weist er 
ab Seite 35 ausdrücklich auf die eklatanten Schwächen der Diakonie-Studie vom 20.08.21 hin:  

„Bezeichnend für die Schwäche der Studie ist jedoch der Umstand, dass die Autorin Dr. Nicole Schweig  
die zahlreichen Berichte ehemaliger Verschickungskinder nicht auswertete, obwohl darin die Gewaltan- 
wendung von Seiten des Personals und Gleichaltriger detailliert geschildert wird“. Und an anderer Stelle 

Erst empirisch sorgfältig erarbeitete Fallstudien zu einzelnen Verschickungsheimen können die hier 
skizzierte Variationsbreite eines unpädagogischen und gewaltförmigen Handelns konkretisieren und im  
institutionellen Handlungskontext erschließen".  

Dazu zwei verdichtende Ergänzungen meinerseits jeweils zu den obigen Sätzen 1 und 2:   

„Gleichzeitig sind die Gewaltaspekte unter medizinischen und psychologischen und vor allem unter  
ökonomisch-betrieblichen Bedingungen genauer zu analysieren. Gleichzeitig sollten auch notwendige  
Langzeitstudien der heute immer noch Betroffenen auf Spätschäden erfolgen“. Und weiter zum Thema:  

"Ohne eine gründliche und damit qualitative interdisziplinäre Forschung durch alle inneren und äußeren  
Strukturen eines repräsentativen Kinderkurheims hindurch wird man in der Frage der Verschickung und 
der durch sie repräsentierten Form der totalitären Gewalt an Kindern nicht wirklich weiterkommen".  

7)) Kurzform des Forderungskatalogs und Themen zur Aufarbeitung des ehemaligen Seehospiz. 

Eine solche "Vorstudie" zu den inneren Strukturen eines Kinderheims liegt den Landtagsfraktionen mit 
dieser erneuten Dokumentation nun vor. Allerdings fehlt noch eine genauere Beschreibung der äußeren 
ökonomischen Strukturen und des zugehörigen "Profitsystems" rund um die Geschäftsidee "Heilen und  
Robotieren" nach naturheilkundlichen Methoden, die für das alte + neuere Seehospiz zutreffend sind. 

Im Einzelnen werden somit die Schwerpunkte der zukünftigen Maßnahmen + Forschungen formuliert … 

•   Gründung eines Beirats aus Vertretern von Politik, Wissenschaft, Kirche und Betroffenen. 
•   Interdisziplinäres Forscherteam aus (Bronchial-)Medizin, Psychologie, Historikern, Ethik. 
•   Fragen zu Naturheilmethoden bei Beneke/Menger im Faktencheck des Seehospiz-Betriebs. 
•   Untersuchung zum Einsatz von Neuroleptika in der Asthmatherapie, samt Spätschäden. 
•   Untersuchung der kirchlichen Erziehungspraxis: offensichtliche vs. systemische Gewalt. 
•   Qualitative Erforschung der Traumata/Amnesien bei heutigen Betroffenen – Tiefeninterviews. 
•   Öffnung aller Akten und summarische Darstellung der Inhalte im interdisziplinären Team. 
•   Einrichtung einer Nachsorgeeinrichtung nach Modell „Unser Haus Berlin“ auch im Land NI. 
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