
Pressemitteilung der Initiative Verschickungskinder vom 5.12.2019 

Wir begrüßen, dass REPORT-Mainz in seiner Sendung am 3.12.2019 erneut auf das Schicksal 
der Verschickungskinder aufmerksam gemacht hat. Es ist sehr gut, dass dieser Bericht sowie 
die vorangegangene Berichterstattung vom 10.9.2019 die Arbeit unserer Initiative weithin 
bekannt machen. Schon seit über zehn Jahren bemüht sich die Initiatorin der Initiative, Anja 
Röhl, um eine Vernetzung der vermutlich über 8 Millionen Betroffener. Auf ihrer Webseite 
haben sich im Laufe des Jahres 2019 über 1000 Betroffene gemeldet. 

Die Erforschung des Umfangs und der Hintergründe der Misshandlungen in den Kurheimen 
steht noch ganz am Anfang. Der von der Initiative gegründete Verein „Aufarbeitung und 
Erforschung von Kinder-Verschickungen e.V.“ besteht aus ausgewiesenen Sozialforschern, 
die selbst Verschickungskinder waren und sich dafür einsetzen, dass diese Geschehnisse von 
den Betroffenen selbstbestimmt erforscht werden. Schon seit einigen Wochen ist dafür ein 
Fragebogen online geschaltet worden, der eine seriöse wissenschaftliche Aufarbeitung 
ermöglicht. 

Vom 21.-24.11.2019 trafen sich auf Initiative von Anja Röhl und einem Kreis engagierter 
Betroffener auf der Insel Sylt über 70 Menschen, die als Kinder zwischen 1948 und 1981 auf 
so genannte Kinderkuren verschickt wurden. Die Kinder waren zwischen zwei und vierzehn 
Jahren alt und wurden in der Regel für sechs bis acht Wochen verschickt, wo sie vielfältige 
Misshandlungen erlitten. Alle Teilnehmenden des Kongresses haben sich auf die Forderung 
verständigt, die Aufarbeitung zu ermöglichen, indem Bund, Länder und die 
Trägereinrichtungen der Kurheime gemeinsam Finanzmittel in Höhe von mindestens drei 
Millionen Euro zur Verfügung stellen.  
Aus diesen Mitteln sollen finanziert werden: 
- Eine Anlaufstelle zur Beratung und Vernetzung Betroffener 
- Ein partizipativ ausgerichtetes Forschungsprojekt, das die zahlreichen Erlebnisberichte 
auswertet und vor Ort Gruppen von Betroffenen bei ihren eigenen Recherchen begleitet. 

Es geht nicht um Mitleid, sondern darum, dass die ehemaligen Verschickungskinder ihre 
Erlebnisse selbst aufarbeiten und dadurch dazu beitragen, auch für die Zukunft die 
Wachsamkeit gegenüber institutioneller Gewalt zu erhöhen und den Schutz von Kindern zu 
fördern. 

Kontakt: 
Für die Initiative: Anja Röhl info@verschickungsheime.de Tel. 0176-24324947  
Für die Forschungskoordination: Prof. Dr. Christiane Dienel 
christiane.dienel@nexusinstitut.de  Tel. 030 3180 54 63 

Nähere Informationen: 
www.verschickungsheime.de 
h"p://verschickungsheime.de/erklaerung-der-verschickungskinder/ 
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