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Was haben Heimkinder erlitten?
Paulinenpflege möchte Betroffene hören und hat dafür eine unabhängige Vertrauensperson gewonnen

stehen über alle bekanntwerdenden Fälle
von Missbrauch und Misshandlung, wobei
dieses Institut große Erfahrung hat mit sol-
chen Aufarbeitungen. Für mehrere andere
Einrichtungen hat es bereits Berichte ver-
fasst.

net und festgehalten werden vom Institut
für Geschichte der Medizin der Robert-
Bosch-Stiftung in Stuttgart. Die Paulinen-
pflege hat Dr. phil. Pierre Pfütsch von die-
ser Stiftung beauftragt, die Erkenntnisse zu
dokumentieren. Ein Projektbericht soll ent-

wollen, direkt an die Paulinenpflege, an
Marco Kelch wenden. Aber sie müssen
nicht. Seit neuestem hat die Paulinenpflege
eine Vertrauensfrau bestimmt: Annegret
Kuttruf. Sie bekommt ihr Gehalt nicht von
der Paulinenpflege. Ehrenamtlich arbeitet
sie. Und sie entscheidet vollkommen unab-
hängig von der Paulinenpflege. Information
gibt sie nur weiter, wenn ihre Gesprächs-
partner einverstanden sind. „Sie kann mit
Personen arbeiten, die anonym bleiben wol-
len“, sagt Andreas Maurer.

Annegret Kuttruf war langjährige Mitar-
beiterin der Paulinenpflege Winnenden und
ist zwischenzeitlich im Ruhestand. Als So-
zialpädagogin arbeitete sie im Sozialdienst
der Reha-Werkstatt und der Verwaltung.
Vor ihrer Zeit in der Paulinenpflege war sie
Erzieherin in einer Kita, im BBW Waiblin-
gen, einem Jugendheim zur See und einer
psychologischen Beratungsstelle des Ju-
gendamtes. Die Paulinenpflege wünscht
sich, dass sie eine Brücke baut zwischen Be-
troffenen und der Einrichtung und dass
über sie sich möglichst viele Betroffene zu
Gesprächen bereitfinden, dass Betroffenen
vielleicht geholfen werden kann und dass
die Paulinenpflege erfährt, was in früheren
Jahren geschah.

Historiker sollen die Berichte
aufarbeiten und einordnen

Die Information über Gewalterfahrungen
von Betreuten soll aufgearbeitet, eingeord-

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Schmitzer

Winnenden.
Es gibt Hinweise auf Misshandlung,
Prügel und auch auf sexuelle Gewalt in
derWinnender Paulinenpflege in den
70er Jahren. Die heutigen Verantwortli-
chen nehmen diese wenigen Hinwei-
se sehr ernst, suchen nach weiteren Be-
richten und wollen sie aufarbeiten
lassen vom Institut für Geschichte der
Medizin der Robert-Bosch-Stiftung.
Als Vertrauensfrau für Betroffene wurde
Annegret Kuttruf benannt.

Schläge als Erziehungsmaßnahmen, Gewalt
von Betreuern gegen Betreute kamen in den
60er und 70er Jahren deutschlandweit so
häufig vor, dass die Paulinenpflege Anlass
sieht, bei sich nachzuforschen. Schon 2010
rief sie via Internet frühere Heimbewohner
auf, ihre Geschichten und Beobachtungen
zu erzählen. Mitte letzten Jahres meldete
sich ein 60-Jähriger, der zwischen 1971 und
1974 in der Paulinenpflege war, geprügelt
wurde und von sexuellem Missbrauch bis
zur Vergewaltigung erzählt, allerdings
nicht als direkt Betroffener, sondern als
Weitergeber der Erfahrungen, die andere
ihm erzählt haben. Paulinenpflegege-
schäftsführer Andreas Maurer nimmt die
Berichte sehr ernst, forscht selbst nach in
den alten Akten und hat einen Fall ent-
deckt, in dem einem Mitarbeiter Schläge
gegen Betreute vorgeworfen werden.

Drei Betroffene sind eventuell zu
einemGespräch bereit

Beim landesweit zuständigen Kommunal-
verband für Jugend und Soziales haben sich
15 frühere Bewohner der Paulinenpflege
gemeldet und etwas geäußert zu Misshand-
lungen in früheren Jahren. Vertrauens-
schutz ist oberstes Prinzip solcher Anlauf-
stellen, deshalb bekam die Paulinenpflege
nie die Äußerungen der 15 Personen zu Ge-
sicht, und sie erhielt auch keine Kontaktda-
ten zu ihnen. „Wir haben Briefe an alle 15
geschrieben, und die Anlaufstelle hat die-
sen Brief weitervermittelt an sie. Darauf
reagierten fünf Betroffene. Zwei möchten
nur Akten einsehen, drei sind eventuell zu
einem Interview bereit“, berichtet Marco
Kelch.

Annegret Kuttruf ist unabhängige
Ansprechpartnerin

Betroffene und Beobachter von Übergriffen
in der Paulinenpflege können sich, wenn sie

Das Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart hat von der Paulinenpflege
den Auftrag bekommen, Misshandlungen undMissbrauch zu dokumentieren und in den geschichtlichen
Rahmen einzuordnen. Foto: Institut

Betroffene von Gewalt in der Paulinenpflege kön-
nen sich vertraulich an Annegret Kuttruf wenden.

Foto: Privat

Tippdes Tages

Theatergruppe
Am heutigen Dienstag, 9. April, findet
die Auftaktveranstaltung für die inte-
grative und inklusive Theatergruppe
statt. Die Veranstaltung findet in der
Alten Kelter statt und beginnt um 18
Uhr (Ende circa um 21 Uhr). Katharina
Naumann zu Königsbrück übernimmt
die Leitung. (tk)

Sportfreunde wandern
bei Rudersberg

Winnenden-Höfen.
Die Wandergruppe der Sportfreunde Hö-
fen-Baach trifft sich am Sonntag, 14.
April, um 13.30 Uhr beim Vereinsheim in
Höfen. Mit dem Auto geht es nach Ru-
dersberg-Klaffenbach zum Parkplatz
beim Gasthof „Zur Linde“. Hier beginnt
der Rundwanderweg über die Burg Wal-
denstein. Einkehr in der Linde. Wander-
zeit etwa 2,5 Stunden. Wanderführung:
Roland und Heidi Schmidt-Demuth.

Seniorennachmittag
des VdK am 13. April

Winnenden.
Der nächste VdK-Seniorennachmittag
findet am Samstag, 13. April, ab 14.30
Uhr in der Awo-Begegnungsstätte,
Schlossstraße 18 statt. Mitglieder und
Nichtmitglieder sind zu Bingo, Kaffee
und Hefezopf willkommen. Ein Treppen-
lift steht zur Verfügung.

Wanderung zu den
Tulpen im Vorbachtal

Winnenden.
Die Ortsgruppe des Schwäbischen Alb-
vereins organisiert am Sonntag, 14.
April, eine Wanderung von Weikersheim
zur mitten im Wald stehenden gotischen
Bergkirche. Weiter ins Vorbachtal zu
dem Hang, an dem die Weinberg-Tulpen
stehen. Das nächste Ziel ist Niederstet-
ten zur Einkehr und Rückfahrt. Die Geh-
zeit beträgt circa vier Stunden (13 Kilo-
meter). Abfahrt ist um 8.09 Uhr am
Bahnhof. Wanderführer: Barbara Bau-
mann (Tel. 7 46 33) und Sepp Schiele.

Kompakt

ImPlan stand nichts drin
Betrifft: Artikel „Der Holzmarktplatz
wird gastfreundlich“, Winnender Zei-
tung vom 4. April

In der Sitzungsvorlage zur Umgestal-
tung des Holzmarktplatzes fiel mir sehr
schnell auf, dass eine Durchfahrt für
Radfahrer weder im Plan eingezeichnet
noch im Text erwähnt war. Als in der öf-
fentlichen Gemeinderatssitzung im
Sachvortrag der Verwaltung die Frage
auch nicht angesprochen wurde, fragte
ich zuerst einen ebenfalls fahrradeifrigen
Stadtratskollegen in meiner Nachbar-
schaft, ob ich etwas zu Radfahrern über-
hört hätte. „Nein, davon war nicht die
Rede, wir fahren trotzdem durch, oder?“,
bekam ich zur Antwort. Ich fragte da-
raufhin nach und OB Holzwarth, der zu
dieser Frage nichts sagen konnte, gab
meine Frage an Bauamtsleiter Hägele
weiter. Dieser antwortete dann, dass
Radfahrer im Grunde wie bisher Rich-
tung Ringstraße bzw. Richtung Markt-
straße queren könnten, Hindernisse bzw.
Stufen gäbe es keine. OB Holzwarth er-
gänzte, dass die Schrittgeschwindig-
keitsregelung für die Fußgängerzone auf
den Holzmarkt sinngemäß zu übertragen
wäre. Ich versichere hiermit gerne: Wir
von der ALi-Fraktion werden im Auge
behalten, dass auch die richtigen Schil-
der aufgestellt werden. Christoph Mohr

ALi-Fraktionsvorsitzender
im Gemeinderat Winnenden

Leserbrief

EXTRA: Aufarbeitung vonMisshandlungen undMissbrauch

„Bei Übergriffen gibt es null Toleranz“
In den letzten Jahren keine Hinweise auf Missbrauch durch Mitarbeiter der Paulinenpflege

unterstützt Betroffene, berät sie persönlich.
Wenn Betroffene die Voraussetzungen er-
füllen, bekommen sie von der Stiftung eine
Geldpauschale, die sie nicht reich macht,
die aber wenigstens einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebenssituation leistet.

Eine unabhängige Kommission beim
Oberkirchenrat der Evangelischen Landes-
kirche arbeitet Fälle von sexueller Gewalt
auf, die bereits verjährt sind. Trotzdem sol-
len Fälle anerkannt werden, und Betroffene
sollen Erstattungen bekommen.

Ein erster Fonds, der ehemalige Heimkin-
der unterstützte, die im Heim Leid erfahren
haben vor allem durch Misshandlung und
„schwarze Pädagogik“ , ist inzwischen ein-
gestellt. Der Fonds war von 2011 bis 2018 in
Betrieb.

Das Wichtigste bei all diesen Vorkommnis-
sen ist, dass sexuelle Übergriffe kein Tabu-
thema sind. „Wir sprechen darüber“, sagt
Maurer, „und bei Übergriffen gibt es null
Toleranz.“ Die Sexualität ist Teil des Le-
bens. Eine Behinderteneinrichtung muss
damit umgehen.

Wenn Fälle von früher bekannt werden,
gibt es möglicherweise finanzielle und be-
ratende Unterstützung durch die „Stiftung
Anerkennung und Hilfe“ für erlittenes Leid
in der Behindertenhilfe und Psychiatrie.
Die Stiftung bekommt Geld vom Staat und
den Kirchen. Ihre Arbeit begann am 1. Ja-
nuar 2017, und sie soll schon am 31. Dezem-
ber 2021 enden. Diakonische Einrichtungen
wie die Paulinenpflege zahlen über die Lan-
deskirche in den Fonds ein. Die Stiftung

Erkenntnisse aus der Aufarbeitung der Ver-
gangenheit“, sagt Hauptgeschäftsführer
Andreas Maurer im Gespräch mit unserer
Zeitung. „Ich bin froh, dass wir in den letz-
ten Jahren keinerlei Hinweise auf Vor-
kommnisse haben, die vom Personal ausge-
gangen wären.“

Kein Tabuthema

Übergriffe durch andere wurden dagegen
schon der Geschäftsführung bekannt. Be-
wohner der Behinderten-Einrichtung oder
der Jugendhilfeeinrichtung untereinander
können Übergriffe verübt haben. Es gab
auch Übergriffe von Außenstehenden ge-
genüber Bewohnern der Paulinenpflege.

Winnenden (itz).
Die Paulinenpflege hat drei Motiva-
tionen, alte Fälle von Missbrauch oder
Misshandlung aufzuarbeiten: Sie
möchte, dass nichts unter den Teppich
gekehrt wird, dass die heutige Pauli-
nenpflege aus den Fehlern von damals
lernt, und dass Betroffene Hilfe be-
kommen.

„Wir müssen heute sehr wachsam sein ge-
gen Missbrauch und Misshandlung. Wie
können wir sicherstellen, dass so etwas
nicht mehr vorkommt? Dazu erhoffen wir

Kontakte für Betroffene
erleben, dass Ihre schlechten Erfahrungen
den heutigen Mitarbeiter/-innen der
Paulinenpflege sehr leidtun und sie
diese nicht vertuschenwollen.“

� Im Gespräch mit der Presse versichern
Andreas Maurer und Marco Kelch: „Wir
wollen vieles dazu tun, dass solches nicht
wieder vorkommt. Wir mahnen unsere
Mitarbeiter und verbieten jegliche Ge-
walt.“ Betroffenen möchte die Paulinen-
pflege helfen: In einem Beratungsprozess
könne eventuell ein Weg gefunden wer-
den, Leid anzuerkennen. Vielleicht kön-
ne auch ein Weg zu Beratern oder Thera-
peuten gefunden werden.

� Auch ein direkter Kontakt mit der
Paulinenpflege istmöglich:Marco Kelch,
� 0 71 95/6 95 11 26 · E-Mail mar-
co.kelch@paulinenpflege.de

� Menschen mit körperlichen, seeli-
schen oder sexuellen Gewalterfahrun-
gen in der Paulinenpflege, die über dieses
Leid sprechen wollen, können sich an An-
negret Kuttruf wenden.
� Sie ist erreichbar unter: Telefon
0 71 95/6 95 11 10. E-Mail: annegret.kut-
truf@paulinenpflege.de. Das Angebot ist
für Betroffene der Paulinenpflege kosten-
los. Gehörlosendolmetscher können ge-
stellt werden.
� Hauptgeschäftsführer Andreas Maurer
sagt zu Betroffenen, die vielleicht diesen
Zeitungsartikel lesen: „Wir als Paulinen-
pflege Winnenden wissen, dass dieses An-
gebot Ihr erfahrenes Leid nicht lindern
kann. Aber: Vielleicht hilft es Ihnen zu er-
leben, dass sich jemand für Sie Zeit
nimmt. Vielleicht hilft es Ihnen, eine Per-
son zu finden, die Ihre Erfahrungen ernst
nimmt. Vielleicht hilft es Ihnen auch zu

Angebote der Woche!
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(07195)9589486(07195)584940 (07195)9060831

Unsere Öffnungszeiten:
Mo–Fr 6–20 Uhr · Sa 6–18 Uhr
Samstags 20 Uhr, wechselnde Events
Mieten Sie die Markthalle für Ihre Feier!
Anfragen an mail@metzgerei-haefele.de

Wiesenstraße 28 | 71364 Winnenden
www.markthalle-winnenden.de

Angebot bis 13.04.2019
2017 DLG Gold prämiert:
Traditionssalami 100 g 2,75 €
aus unserer Wurstküche in Bietigheim

Rote Wurst
3 Paar zum Preis von 2 Paar

2 Paar kaufen - 1 Paar gratis dazu!

Fleischsalat
„Joghurt-Kräuter“ 100 g 0,99 €

Marinierter
Schweinehals 100 g 0,99 ¤
verschiedene Variationen Jeden Tag 3 versch. Essen zur Auswahl!

Knüller:
Gulasch gemischt 1 kg 9,99 €
vom Schwein & Rind, meisterlich gewürfelt

Käsetheke
Französischer
Tortenbrie 100 g 0,75 €
Weichkäse, 50% Fett i. Tr.

Wurst-, Fleisch- und Käseangebote
auch in unserem Stammgeschäft im
Schelmenholz erhältlich.

Tagesessen
Unseren täglich wechselnden Mittags-
tisch können Sie im Internet abrufen
unter: www.markthalle-winnenden.de

Rübli-Schnitte Stck. 2,15 €
mit frischen Karotten
und Zuckerguss

Tafelbrötchen Stck. 0,40 €
laufend frisch gebacken
in Ihrer Filiale

Quarktasche Stck. 1,30 €

„Muggaseggele Kaffee“
Perlbohne 250 g 5,45 €
Kleinbohniger Spitzenkaffee aus
Papua Neu Guinea mit feinen
Fruchtaromen und dezenter Säure


