
Kein Platz nirgendwo

Über zwei Jahrzehnte arbeitete Helene Grulke 
(1881-1969) in dem im Bremer Stadtteil Horn 
gelegenen Haus Reddersen, als sie 1932 gemein-
sam mit Lina Schüßler (1881-1966) das „Wald-
heim & Haus in der Sonne“ gründete.

1955 lebten in Cluvenhagen 130 Bewohner:innen 
in einem massiven Haus, zwei Holzbaracken und 
einer Steinbaracke. Unter ihnen 69 Bremer:innen, 
davon 29 Minderjährige. Im Spätsommer des Jah-
res erschienen in der Presse mehrere Artikel über 
die „Kehrseite des Hauses der Barmherzigkeit“. 
Darin wurde über „Prügelstrafe [als] Heilmittel“ 
und das Festbinden am Bettgestell berichtet, von 
der unzulänglichen Versorgung kranker Kinder, 
„die nächtelang nach Wasser schrien“ und von 
Kindern, die „stundenlang schreiend im Garten 
in sogenannten ‚Kinderstühlen‘“ saßen.

Waldheim Cluvenhagen
In der Festschrift zum 70. Jubiläum (1932–2002) 
sind verschiedene Erinnerungen von Frauen und 
Männern abgedruckt, die dort als Kinder aufge-
nommen wurden:

„Früher war ja alles Zaun gewesen, wir durften 
nicht raus und wir mussten wie kleine Kinder 
immer um die Wiese rum. Wir hatten ja 
auch keine Arbeit, da haben wir nur Blödsinn 
gemacht, das war langweilig.“ (Monika K., geb. 
1948, im Waldheim seit 1957) 

 „Ich musste auch immer mithelfen und Kinder 
waschen und anziehen. Was glaubt Du, was ich 
für Backpfeifen bekommen habe, wenn mir in 
der Küche immer die Suppe angebrannt ist.“ 
(Rosemarie W., geb. 1946, im Waldheim seit 1949)

„Die Tabletten, die wir nehmen mussten, haben 
sie immer ganz fein gemacht und aufs Brot 
gelegt und dann Marmelade drübergemacht. 
Und dann hatten wir nur eine Badewanne 
und nur kaltes Wasser. […] Wir mussten 
mitarbeiten, da war ja nicht so viel Personal 
gewesen. Auch Nachtwache mussten wir 
früher machen. […] Oben auf dem Boden, da 
war so ein Ruhestübchen gewesen und wenn 
einer nicht pariert hat, wurde er dort bis 
abends eingesperrt.“ (Horst S., geb. 1941, im 
Waldheim seit 1949)

//// Helene Grulke 
Gründerin des Waldheims Cluvenhagen, Ende 1950er Jahre 
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