
OFFENER BRIEF        Hameln, 5.6.2020 

 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes Hameln-Pyrmont, 

 

sexueller Missbrauch von Kindern ist wohl eines der schwersten Verbrechen, das Menschen überhaupt angetan 
werden kann. 

 

Wir wissen, wovon wir sprechen.  

Wir sind Menschen, die sich nach den schrecklichen Geschehnissen vom „Lügder Campingplatz“ in einer 
Selbsthilfegruppe zusammengefunden haben, weil auch wir solch grausame Erfahrungen durchleiden mussten. 
Die Auswirkungen sind sehr individuell, aber durchweg schwerwiegend. 

So schreibt Eine von uns: „Es fällt mir heute noch schwer, gut zu mir zu sein. Mich zu akzeptieren wie ich bin. Ich 
habe das Gefühl, alles perfekt machen zu müssen. Keine Fehler zuzulassen. Angst zu Vertrauen, Gefühle zu 
zeigen. Nicht verdient haben, glücklich zu sein, nicht zu genügen. Beziehungen funktionieren nicht…“ Eine 
weitere Stimme: „Die Auswirkung aus den traumatischen Erlebnissen ist Seelenmord. Ich trage diese erlebten 
Straftaten, genau wie meine Suchterkrankung mit mir herum. Heute der Kampf, da ich in die Altersarmut komme. 
Ich hatte lange Fehlzeiten. Ich lebe nur mit starker Medikation. Vor 43 Jahren hat auch bei mir das Jugendamt 
weggeschaut. Wir sind reale Menschen, nicht irgendwelche Menschen in der Statistik…“. 

Viele Betroffene haben lebenslang Schwierigkeiten mit Süchten, mit Selbstverletzungen, können nicht arbeiten, 
haben große psychische Probleme, sind immer wieder in Therapie. Die Folgeschäden sind immens, sowohl für 
die Opfer als auch für deren Umfeld. 

 

Was jedem Einzelnen dieser Kinder, dort auf dem Campingplatz angetan wurde, ist grausam – und besonders 
furchtbar daran ist, dass viele Vergewaltigungen hätten verhindert werden können, wenn an den entscheidenden 
Stellen verantwortungsvoll und für das „Wohl des Kindes“ gehandelt worden wäre. 

Das dies nicht geschah, ist an sich schon eine Katastrophe! 

Aber dass jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt mit dem „Fall Lügde“ zu tun hatten, die Aussagen vor 
dem Untersuchungsausschuss verweigern, ist fast nicht erträglich! 

Damit schlagen Sie uns Betroffene, den Angehörigen und vor allem den „Kindern von Lügde“ noch einmal bildlich 
gesprochen „ins Gesicht“. 

Unser ehemaliger Landrat Tjark Bartels hatte angekündigt für eine lückenlose und vorbehaltlose Aufklärung der 
Vorgänge zu sorgen, das schließt ein, das auch Sie als Mitarbeiter/innen ihren Teil dazu beitragen. Wir 
appellieren eindringlich an Sie, Ihr persönliches Schutzbedürfnis zurückzustellen und alles, aber auch wirklich 
alles dafür tun, dass dieses Verbrechen an Kindern aufgeklärt wird und die Arbeit in Ihrem Jugendamt 
vollkommen neu ausgerichtet werden kann, damit so etwas NIE wieder passiert. 

 

Wir möchten Sie darum bitten, Fehler die gemacht wurden zuzugeben und einzugestehen. Tragen Sie auch bitte 
die Folgen davon. Die Opfer müssen das auch.  

Wir wünschen uns professionelle, liebevolle, ehrenhafte Mitarbeiter/innen in einem funktionierenden, gut 
aufgestellten Jugendamt in Hameln-Pyrmont. Ein Jugendamt, dem wir vertrauen können, das unsere Kinder und 
Jugendlichen schützt und ihnen zum Wohl arbeitet. 

Wir würden Ihnen gern wieder vertrauen können. Bitte fangen Sie an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mitglieder aus der Selbsthilfegruppe für Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kindheit, Hameln 

(auf Nachfrage stehen wir gern mit unseren persönlichen Namen dahinter) 


