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Scheinbar unbeschwertes Spiel am Strand: Junge Feriengäste eines Kinderheims der Krankenkasse DAK in Wenningstedt auf

Sylt im Jahr 1959.

© Karin Schröder/Vintage Germany

17.04.2021, 18:51 Uhr

Über Jahrzehnte verbrachten Millionen deutscher Kinder ihre Ferien in
Kurheimen – finanziert von den Krankenkassen. Doch statt zu
gesunden, kehrten viele traumatisiert zurück. Ein Radio-Reporter aus
Westfalen berichtete über Betroffene aus seiner Region. Und löste ein
riesiges Echo aus.
Von Simon Langemann

Die Kinder litten unter Ernährungsproblemen oder waren chronisch krank. Also schickten
ihre Eltern sie für die Sommerferien an die See oder in die Berge. Das war das Prinzip der
Kinderkuren, die in der Bundesrepublik von der Nachkriegszeit bis in die 1970er-Jahre
gängig waren. Über Jahrzehnte wurden Millionen Kinder zu solchen, oft von den
Krankenkassen bezuschussten Kuraufenthalten verschickt. Doch statt zu gesunden,
kamen viele von ihnen traumatisiert aus den Ferien zurück. Viele der sogenannten
Verschickungskinder waren von Betreuer*innen misshandelt worden, seelisch oder
körperlich. Sie wurden geschlagen, zum Essen gezwungen oder durften nachts nicht auf
die Toilette. Bis heute leiden viele von ihnen an den damaligen Erlebnissen.

Die meisten Verschickungskinder schwiegen jahrzehntelang über ihr Schicksal. Erst in den
vergangenen Jahren haben sich nach und nach einige zu Wort gemeldet. Im Herbst 2020
machte sich Tobias Fenneker, Redakteur beim westfälischen Lokalsender „Radio
Hochstift“, auf die Suche nach Betroffenen aus seinem Sendegebiet und ließ sie ihre
Geschichten in einem Radio-Feature selbst erzählen. Die große Publikums-Resonanz auf
die Veröffentlichung zeigte ihm, wie viel Aufklärungsbedarf zu diesem Thema sich bis
heute aufgestaut hat. Der Beitrag „Verschickungskinder aus dem Hochstift “ nimmt in
der Kategorie „Lokal“ am Wettbewerb um den Nannen Preis 2021 teil.

Herr Fenneker, über das Leid der Verschickungskinder in der alten Bundesrepublik

ist bisher nur selten ausführlich berichtet worden. Wie sind Sie auf das Thema

gestoßen?

Über eine kleine Meldung im September 2020. Die SPD-Fraktion hatte im nordrhein-

westfälischen Landtag einen Antrag gestellt: Die Landesregierung solle sich doch

https://www.stern.de/digital/webvideo/beliebte-videos/themen/kinder-6869136.html
https://www.radiohochstift.de/verschickungskinder.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/spd-4541456.html


intensiver mit dem Schicksal der Verschickungskinder beschäftigen. Im Landtag gab es

eine kurze Debatte dazu. Und wie das dann oft so ist, wurde auf eine Arbeitsgruppe

verwiesen. Das Land NRW will in erster Linie den Bund unterstützen. Das war‘s dann aber

auch.

Tobias Fenneker ist Redakteur bei "Radio Hochstift" in Paderborn.

© Matthias Groppe

Politisch fand das Thema bisher also wenig Widerhall. Wie kamen Sie darauf, dass

Ihre Hörer sich trotzdem dafür interessieren könnten?

Was mich aufhorchen ließ, war eine Zahl aus dem Antrag: Bundesweit soll es etwa zehn

Millionen Betroffene geben. Ich dachte, das ist ja der Wahnsinn, dass vielleicht jeder achte

Sorgt Gendern für mehr Gerechtigkeit?

Ja Nein



Deutsche ein solches Schicksal erlitten haben könnte. Mir war schnell klar: Dann muss es

auch bei uns im Sendegebiet Betroffene geben.

Wieso war es wichtig, Betroffene aus dem Einzugsgebiet von „Radio Hochstift“ zu

finden? Es geht hier doch um einen Missstand, der Menschen aus ganz Deutschland

betrifft.

Im Lokaljournalismus ist es ganz wichtig, die Themen, die wir aufgreifen, lebendig werden

zu lassen, indem wir sie am Beispiel von Menschen erzählen, die eindeutig aus unserem

Sendegebiet kommen. Wenn Menschen in unseren Geschichten vorkommen, die hier

leben, hat unsere Berichterstattung vor Ort eine viel höhere Relevanz. 

Wo liegt die Region Hochstift, die ihrem Sender den Namen gibt?

Unser Sendegebiet umfasst die Kreise Paderborn und Höxter. 450.000 Menschen leben

hier, das Oberzentrum ist Paderborn, hier hat auch „Radio Hochstift“ seinen Hauptsitz.

Der Name Hochstift bezieht sich auf das ehemalige Hochstift Paderborn, ein ehemaliges

Fürstbistum hier im Südosten Westfalens.

Wie haben Sie sich auf die Suche nach Verschickungskindern aus Ihrer Gegend

gemacht?

Über eine SPD-Ratsfrau aus Paderborn kam ich in Kontakt mit einem der

Landtagspolitiker auf, die den Antrag gestellt hatten – dem SPD-Abgeordneten Dennis

Maelzer. Der kannte zwar selbst keine Betroffenen aus unserem Sendegebiet, konnte mir

aber einen Kontakt zu Detlef Lichtrauter vermitteln. Er ist NRW-Koordinator der „Initiative

Verschickungskinder“, in der sich Betroffene organisieren und für die Aufarbeitung

kämpfen. Die Initiative wurde erst 2019 gegründet, denn selbst den meisten ehemaligen

Verschickungskindern war wohl lange nicht klar, dass so viele Menschen in Deutschland

ein ähnliches Martyrium durchleiden wie sie.

War es einfach, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen?

Nein, das dauerte mehrere Wochen. Herr Lichtrauter konnte mir zwar schnell Kontakte

nennen, aber anfangs hat es nicht ganz gepasst. Eine Betroffene kam zum Beispiel aus

dem Kreis Lippe. Der liegt außerhalb des Hochstifts, damit schied sie für meine

Geschichte leider aus. Eine Weile später hat es dann geklappt, und Herr Lichtrauter

machte mich mit Christine aus Delbrück bekannt, einer 30.000-Einwohnerstadt westlich

https://www.stern.de/sport/fussball/themen/paderborn-4152690.html


von Paderborn. Ich nenne nur ihren Vornamen, weil sie nicht möchte, dass ihr Nachname

in der Berichterstattung auftaucht.

Das Antoniushaus in Niendorf an der Ostsee. Die Erinnerungen an ihren sechswöchigen Kur-Aufenthalt in diesem Heim im

Jahr 1956 verfolgen die 72-jährige Christine aus Delbrück Ostenland bis heute.

© Arbeitsgemeinschaft Verschickungskind

Dann haben Sie Kontakt zu Christine aufgenommen. Wie hat sie reagiert?

Es war nicht einfach, sie zu überzeugen, mit mir zu sprechen. Mit über 70 Jahren hatte sie

erst einmal Hemmungen, einen fremden Mann von Anfang 30 bei sich zu empfangen.

Noch dazu jemanden, der mit ihr über das Thema sprechen möchte, das sie ihr ganzes

Leben lang immer wieder belastet hat. Mit ihren Eltern habe sie über die Erlebnisse

während der Verschickung nie sprechen können, sagte sie mir.

Wie haben Sie versucht, Christine zu überzeugen, sich zu öffnen nach all der Zeit?

Ich habe über Wochen hinweg mehrfach mit ihr telefoniert. Ich habe ihr erklärt, dass es

mir nicht um einen reißerischen Bericht geht, sondern, dass ich dafür sorgen möchte, dass

mehr Menschen vom Leid der Verschickungskinder erfahren. Ich habe versprochen, dass

ich mir Zeit nehme, ihr in Ruhe zuzuhören. Als sie schließlich eingewilligt hat, bin ich direkt

zu ihr gefahren.

Wie verlief diese erste Begegnung?



Sie dauerte zwei Stunden und war sehr berührend. Christine erzählte davon, wie sie am

Vorabend noch mit ihrem Sohn besprochen hatte, ob sie das Interview geben soll. Sie

wohnt im Delbrücker Ortsteil Ostenland, dort kennt natürlich jeder jeden. Das Gespräch

fand im Wohnzimmer statt, ihr Mann blieb in der Küche und kochte. Ich hatte das Gefühl,

dass es ihm vielleicht nicht so recht ist, wenn dieses schwierige Thema wieder auf den

Tisch kommt. Christine selbst konnte wegen Gelenkschmerzen nicht auf einem normalen

Stuhl sitzen, sondern nur auf einem verstellbaren Sessel, auf dem sie die Beine hochlegen

konnte. Dass sie diese Strapazen auf sich nahm, um mit mir über dieses für sie so

belastende Thema zu sprechen, hat mich sehr beeindruckt.  

Warum war Christine bereit, diese schweren Erinnerungen im Gespräch mit Ihnen

noch einmal zu durchleben?

Meine Anfrage kam wohl einfach zum richtigen Zeitpunkt. Sie hatte zuvor im Internet in

der Gruppe der „Initiative Verschickungskinder“ gelesen, wie viele Betroffene es gibt.

Daraufhin kam ihr wohl die Idee, dass das Thema grundsätzlich auch in regionalen

Medien aufgearbeitet werden müsste. Sie fand es gut, dass sich endlich jemand für dieses

millionenfache Schicksal interessiert.

Waren auch andere Betroffene bereit, ihnen von ihren Erlebnissen während der

Verschickung zu erzählen?

Ich war mit mehreren Betroffenen in Kontakt. Eine zweite Gesprächspartnerin hat die

Aussicht auf das Interview mit mir so stark aufgewühlt, dass sie nicht mehr schlafen

konnte. Sie fand es super, dass wir über das Leid der Verschickungskinder berichten

wollten. Aber sie fand für ein direktes Gespräch letztlich nicht die Kraft. Stattdessen hat

sie ihre Geschichte aufgeschrieben. Eine Kollegin hat den Text anschließend fürs Radio

eingesprochen und vertont. Fast alle, die ich kontaktierte, sagten: „Endlich hört uns mal

jemand, endlich holt jemand unser Schicksal auf den Tisch.“ Niemand hat gesagt: „Hören

Sie endlich auf mit diesem Thema, Sie reißen alte Wunden auf.“ Das fand ich besonders

schön. Gerade weil es ja für keinen der Betroffenen einfach war, mit mir über diese

schmerzlichen Erlebnisse aus der eigenen Kindheit zu sprechen.

Verschickungskinder im Hochstift - ein dunkles KapitelVerschickungskinder im Hochstift - ein dunkles Kapitel

https://www.youtube.com/watch?v=c7cmmN6taEs


Es fällt auf, dass vor allem Frauen bereit waren, ihre Erlebnisse während der

Verschickung mit Ihnen zu teilen. Woran liegt das? Betrifft das Thema Frauen mehr

als Männer?

Nein, das Thema betrifft Frauen und Männer gleichermaßen. Ich glaube aber, dass

Männer nach wie vor noch viel zurückhaltender als Frauen sind, über ihre Erlebnisse als

Verschickungskinder zu sprechen. Tatsächlich kamen auch die zahlreichen

Publikumsreaktionen in den sozialen Medien auf unsere Radiosendung fast ausschließlich

von Frauen.

Sie arbeiten eigentlich als Nachrichtenredakteur, ein schnell getakteter Job am Puls

der Tagesaktualität. Trotzdem sind Sie über drei Monate am Thema der

Verschickungskinder drangeblieben.

Mir war es mir wichtig zu zeigen, dass es auch noch andere Themen als Corona gibt. Die

Flut der Rückmeldungen zeigt mir, dass ich mit dem Thema einen Nerv getroffen habe.

Alleine auf Facebook haben sich nach der Sendung mehr als 100 Betroffene gemeldet.

Auf der Sonderseite, die wir zu dem Thema auf unserer Homepage eingerichtet haben,

steht auch meine E-Mail-Adresse – für Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen

möchten. Auch darüber gingen Dutzende Nachrichten ein.

Instagram Story Verschickungskinder FENNEKERInstagram Story Verschickungskinder FENNEKER

https://www.youtube.com/watch?v=w_bDP-5wzqo


Was stand darin?

Manche Menschen schrieben: ‚Mir ist es auch passiert.‘ Da gab es aber auch andere, die

sagten: ‚Es ist mir fast peinlich, dass ich davon nichts wusste.‘ Anfangs habe ich noch allen

Betroffenen über die Facebook-Kommentar-Funktion vorgeschlagen, dass sie uns ihre

Geschichten per Mail schicken sollen, damit wir sie auf unsere Seite stellen können.

Irgendwann kam ich gar nicht mehr hinterher – so viele meldeten sich.

Gab es auch Reaktionen von offiziellen Stellen, etwa den Krankenkassen, die die

Kinderlandverschickungen über Jahrzehnte finanziert haben? Oder von ehemaligen

Angestellten aus den Verschickungsheimen?

Von ehemaligen Angestellten nicht. Ich habe im Vorfeld bei ein oder zwei größeren

Krankenkassen angefragt. Da herrschte, diplomatisch ausgedrückt, Zurückhaltung. Die

wissen natürlich ganz genau, dass es für sie ein heikles Thema ist. Leider ist in fast allen

Fällen für eine Aufarbeitung zu viel Zeit vergangen. Viele Betroffene wissen gar nicht

mehr, auf welchem Weg oder über welche Krankenkasse sie in die Kurheime gekommen

sind. Auf die wenigen konkreten Nachfragen zu Einzelfällen, mit denen ich Krankenkassen

konfrontieren konnte, bekam ich stets die gleiche Antwort: „Wir dürfen aus

datenschutzrechtlichen Gründen nichts sagen.“

Qualitätsjournalismus – wie wird der heutzutage eigentlich gemacht? Wie kommt ein
Thema auf? Welche Quellen nutzen Reporter*innen für ihre Recherche? Welche
Möglichkeiten bieten neue und traditionelle Medien? Welche Rolle spielt die Presse für
eine lebendige, demokratische Gesellschaft? Um diese und andere Fragen zum modernen
Journalismus kreist unsere neue Serie zum Wettbewerb um den Nannen Preis 2021, den
der stern und das Verlagshaus Gruner + Jahr ausrichten. Im Lauf der kommenden
Wochen werden wir hier eine Reihe journalistischer Arbeiten aus dem aktuellen
Wettbewerb um die renommierteste Auszeichnung für deutschsprachigen Journalismus
näher beleuchten.



Die Auswahl der Arbeiten, auf die wir an dieser Stelle in loser Folge eingehen, ist gänzlich
unabhängig von der Arbeit der Jurys, die in geheimen Beratungen die Preisträger
küren. Hier geht es nicht um die Frage: Welche Arbeit macht das Rennen? Sondern darum
Sie, unser Publikum, teilhaben zu lassen an der beeindruckenden Vielfalt journalistischer
Kreativität, die sich in den Einreichungen zum Nannen Preis 2021 zeigt.

Die anderen Folgen unserer Serie zu Arbeiten aus dem aktuellen Wettbewerb und weitere
interessante Artikel rund um den Nannen Preis finden sie hier .

Ihr Nannen Preis Team

#THEMEN  Westfalen  Deutschland  1970er  NRW  Höxter• • • •

DIE SERIE ZUM WETTBEWERB

"Das glaubt uns sonst niemand": Warum ein Intensivpfleger nach Schichtende zur
Kamera griff

9 Bilder

NANNEN PREIS 2021

https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/
https://www.stern.de/sport/fussball/themen/westfalen-4125026.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/deutschland-4540700.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/themen/1970er-6268324.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/nrw-4111506.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/themen/hoexter-4159586.html
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/-das-glaubt-uns-sonst-niemand---warum-ein-intensiv-pfleger-nach-schichtende-zur-kamera-griff-30508718.html
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/nannen-preis-2021--das-sind-die-drei-besten-arbeiten-jeder-preis-kategorie-30522566.html


DIE NOMINIERTEN

Vorentscheidung der Jurys: Das sind die drei besten Arbeiten jeder Preis-Kategorie

NANNEN PREIS 2021

GUTSCHEINE

OTTO Gutschein

eBay Gutschein

baur Gutschein

Amazon Gutschein

Flaconi Gutschein

VERBRAUCHER- & PRODUKTVERGLEICHE
Anzeige

Baumarkt & DIY

Drogerie & Beauty

Elektronik & Technik

Familie & Kinder

Haushalt & Einrichtung

https://aktion.stern.de/crimeplus?onwewe=0670&itm_source=sternde&itm_medium=Site-Homepageeinbindung&itm_campaign=Artikelende-LP
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/nannen-preis-2021--das-sind-die-drei-besten-arbeiten-jeder-preis-kategorie-30522566.html
https://www.stern.de/gutscheine/
https://www.stern.de/gutscheine/otto/
https://www.stern.de/gutscheine/ebay/
https://www.stern.de/gutscheine/baur/
https://www.stern.de/gutscheine/amazon/
https://www.stern.de/gutscheine/flaconi/
https://www.stern.de/gutscheine/douglas/
https://www.stern.de/vergleich/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/baumarkt/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/drogerie/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/elektronik/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/familie-kinder/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/haushalt/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/outdoor-sport/


PRODUKTE & TIPPS  Thermomix-Alternative  Aufräumen - Tipps die helfen 

Nudeln ohne Kohlenhydrate  Smartphones unter 5 Zoll  Haarseife  Was hilft gegen Pickel? 

Krankenkassenvergleich  Corona-Schnelltests

• •

• • • •

•

SHORTLIST "EGON ERWIN KISCH-PREIS"

Die zehn besten Reportagen des Jahres

NANNEN PREIS 2021

https://www.stern.de/genuss/thermomix-alternativen--modelle-unter-400-euro-9125788.html
https://www.stern.de/panorama/aufraeumen--so-einfach-kommen-sie-schnell-ans-ziel-8967756.html
https://www.stern.de/genuss/essen/nudeln-ohne-kohlenhydrate--4-pasta-alternativen-9079242.html
https://www.stern.de/digital/technik/smartphone-unter-fuenf-zoll--modelle-im-vergleich-9077650.html
https://www.stern.de/gesundheit/haarseife--sinnvolle-oder-sinnlose-alternative--9009302.html
https://www.stern.de/gesundheit/haut/was-hilft-gegen-pickel--tipps-fuer-reine-haut-9075130.html
https://www.stern.de/wirtschaft/versicherung/krankenkassen-vergleichen-leicht-gemacht--3666910.html
https://www.stern.de/gesundheit/corona-selbsttest-fuer-zu-hause--anwendung---verfuegbarkeiten-30411076.html
https://shop.stern.de/de_DE/abo/stern/stern-wunschabo/8912.html?onwewe=0632&itm_source=STERN&itm_medium=Site-Homepageeinbindung&itm_campaign=Home-Teaser-Abo&itm_term=sternde#oc=selbstzahler&medium=print
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/nannen-preis-2021--die-zehn-besten-reportagen-des-jahres-30517190.html
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/nannen-preis-2021--die-zehn-besten-investigativen-arbeiten-des-jahres-30515324.html
https://www.stern.de/vergleich/produkte/haushalt/
https://www.stern.de/vergleich/produkte/outdoor-sport/


MEHR ZUM THEMA

SHORTLIST "INVESTIGATION"

Die zehn besten investigativen Arbeiten des Jahres

NANNEN PREIS 2021

K-FRAGE IN DER UNION

CDU-Vorstand will Armin Laschet als Kanzlerkandidaten – Söder äußert sich am
Mittag

https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/nannen-preis/nannen-preis-2021--die-zehn-besten-investigativen-arbeiten-des-jahres-30515324.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/cdu-vorstand-stimmt-fuer-laschet-als-kanzlerkandidat-30488246.html


HSV-IKONE

"Manni Banane, ich Kopf – Tor" – Horst Hrubesch wird 70

BORUSSIA VS. BORUSSIA

Netzer, Matthäus, Rose: Für Gladbach hat der Pokal seine eigenen Personal-Gesetze

https://www.stern.de/sport/fussball/horst-hrubesch-wird-70---manni-banane--ich-kopf---tor--30484840.html
https://www.stern.de/sport/fussball/netzer--matthaeus--rose--fuer-gladbach-hat-der-pokal-seine-eigenen-personal-gesetze-30408550.html
https://www.stern.de/panorama/gefangen-auf-der-a2--katastrophenfall-in-nuernberg---extrem-winterwetter-haelt-an-30370404.html


MINUSGRADE UND SCHNEE

Gefangen auf der Autobahn, Katastrophenfall in Nürnberg – Extrem-Winterwetter in
Deutschland hält an

NEWS VON HEUTE

Persona non grata: Auswärtiges Amt weist russischen Diplomaten aus

+++ TICKER +++

https://www.stern.de/panorama/gefangen-auf-der-a2--katastrophenfall-in-nuernberg---extrem-winterwetter-haelt-an-30370404.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/news-heute--deutschland-weist-russischen-diplomaten-aus-30367024.html
https://www.stern.de/gesundheit/corona-impfstoff--biontech-startet-produktion-in-nordrhein-westfalen-9565302.html


FÜR MEHR IMPFDOSEN
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Gladbach schlägt gegen Eintracht zurück – BVB kämpft sich wieder in die Spur

VERSTORBENER SPD-POLITIKER

Zum Tod von Thomas Oppermann: "Er war ein feiner Mensch"
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Lebensmittel/Tafel

Hallo, ich wollte fragen, warum die
Lebensmittel bei der Tafel verkauft werden,
obwohl diese aus Spenden stammen? Mit

Wer erhält im Gates-Scheidungskrieg
die Chipfabrik
Melinda und Bill Gates lassen sich scheiden.
Wer von beiden erhält nun die Chipfabrik, in
der die 5G/Impfchips hergestellt werden.
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Frau ihr
zu rette
Hallo! Ich
französis
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MEIST BEANTWORTETE

Wird es einen europaweit gültigen
Impfpass geben und wann?
Die Idee mit dem Impfpass finde ich gut.
Schwierig wird es allerdings, wenn ich ins
benachbarte Ausland fahren möchte. Wenn
mein französischer Impfpass in Deutschland

Was vertreibt Mader
Wir haben 2 Freigängerkatzen seit
September. Aber vorher gab es schon einen
Mader im Revier. Nun wurden beide schon
gebissen von ihm. Gibt es was was den
Mader dauerhaft vertreibt...aber die eigenen

Corona-
Und jetzt
viele Tote
viel Leid 
Bundesre
den verga

RKI-Fallzahlen: 2682 Corona-Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 62,5

Gelockerte Corona-Regeln: Diese Bilder lassen für den Sommer hoffen

Seilbahnunglück am Lago Maggiore – neun Menschen sterben (Video)

Video: Tausende Teilnehmer bei Mieten-Demo in Berlin

Video: Freiluftkino-Freuden in München

News an Pfingsten: Mehrere Tote bei Seilbahnunglück in Italien

Video: 21 Menschen sterben bei Ultramarathon in China

Video: Abstiegskrimi in der Bundesliga - 1. FC Köln muss in die Relegation
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https://www.stern.de/panorama/video-21-menschen-sterben-bei-ultramarathon-in-china-30540660.html
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"Das glaubt uns sonst niemand": Warum ein Intensiv-Pfleger nach Schichtende zur
Kamera griff

China: Wetterumschwung überrascht Marathon-Läufer – mindestens 21 Tote
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