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Meine Ehe funktionierte nicht, die Erlebnisse der 
vergangenen Zeit hatten wir nicht verarbeiten 
können. Jeder von uns ging eigene Wege. 
Wir waren in unseren jungen Jahren nicht stark 
genug, und wir hatten auch keinerlei Unter-
stützung. Unsere Mutter war zu schwach gewor-
den, um vielleicht für uns zu kämpfen. Sie war 
trotz allem immer für uns da.  
 
 
Und wieder im Vinzenzheim! 
 
Anfang April 1961 wurde ich wieder nach Dort-
mund gebracht! Hatte man uns überwacht? Oder 
waren es wieder die bösen Nachbarn? Alles war 
vorbei! Keine Hoffnung für eine gute Zukunft. 
Ich habe gearbeitet und damit versucht, unser 
weiteres Leben aufzubauen, wir hatten ja nichts. 
Keine Wohnung und keine Einrichtung. Ich lebte 
weiter bei meiner Mutter und habe mein Kind in 
keiner Weise vernachlässigt. Mein Mann Man-
fred und ich, wir wollten uns etwas schaffen, um 
endlich zusammen zuleben. 
 
Wie bei meiner ersten Einweisung ging die ganze 
Prozedur noch einmal von vorn los. 
Sofort musste ich meine Kleidung ausziehen und 
ich bekam als Bestrafung ein Putz-Kleid mit Puff-
ärmelchen vom Haus und eine Schürze, jeder In-
sasse des Hauses konnte daran erkennen, „die 
hat etwas Schlimmes angestellt“ ein Merkmal für 
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„Rückkehrer“ und dann ging es wieder in die 
Aufnahmeabteilung, das war dann in der 
obersten Etage. 
Die Nonne Schwester Nivella nahm ihren Schlüs-
selbund, schloss die Tür von dieser Etage auf, 
und ehe ich mich versah, schloss sie die Tür auch 
schnell wieder zu. Es waren viele Türen die sie 
schnell auf und gleich wieder zu schloss, auf-
fällig wie schnell sie die Schlüssel zu den passen-
den Türen fand. Sie war auf einmal unheimlich 
flink! Das dicke Schlüsselbund an einer Kordel 
hatte etwas Bedrohliches, es flößte mir Respekt 
ein, ein psychologischer Druck ging von diesem 
Geräusch aus, das Angst in mir erzeugte. Wo 
war ich jetzt? Viele Mädchen saßen in einem 
Raum, es waren etwa acht Tische mit jeweils vier 
Stühlen. 
Ich durfte mich auf Anweisung der Nonne an 
einem Tisch dazusetzen. Ich war erstaunt über 
den schnellen Ablauf von der Pforte bis in diese 
Abteilung. Warum hatte die Nonne es so eilig?  
Es war totale Stille, keiner sagte auch nur ein 
Wort. Nach einiger Zeit flüsterte ich meiner 
Tischnachbarin zu: „Wo bin ich hier?“  
Sie sagte nichts. 
Ich fragte noch einmal, „psst später“ das war ihre 
Antwort, denn Reden war verboten. 
Heute weiß ich, alles war ein ungeheuerlicher 
Vorgang, ich wurde meiner Freiheit beraubt und 
ich konnte mich überhaupt nicht wehren. Ich 
wurde einfach von zu Hause abgeholt und meine 
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Tochter Christine wurde später in der Kinder-
abteilung im Hause untergebracht. Ich konnte 
nichts dagegen unternehmen, hatte keinen 
Rechtsberater der mich vertreten konnte. Mich 
zu wehren, hatte ich nicht gelernt, ich schwieg 
lieber, bevor es noch schlimmer wurde. Es be-
gann eine Zeit, die ich bis zum heutigen Tag 
einfach nicht vergessen kann. 
Es war für die Erzieher ein „Kinderspiel“ mich 
gefügig zumachen, damit ich nach deren Metho-
den funktionierte. Kein inneres starkes Gerüst 
für mein weiteres Leben, war in mir vorhanden. 
Wir haben als Kinder alles schon einmal erlebt. 
Damals in Biesenthal, ängstlich und einge-
schüchtert. 
Alles hat sich wiederholt. 
Von dem Heim in Biesenthal und dann diese 
fürchterliche Zeit im Vincenzheim, eine Erzie-
hungsanstalt für schwer erziehbare Mädchen 
und Frauen, ja Frauen. 
Ich war eine verheiratete Frau und konnte es 
einfach nicht begreifen, dass man mich in dieses 
Haus verschleppte und einsperrte. 
 


