
Kein Platz nirgendwo

Am 30.5.1960 wurde der Grundstein für das 
Evangelische Hospital Lilienthal gelegt. 30 Mo-
nate später, am 6.12.1962, zogen die ersten 
Bewohner:innen in das Kinderpflegeheim Haus 
9. Eigentlich sollten 50 der geplanten 150 Plätze 
für Bremer Kinder und Jugendliche mit geisti-
gen und körperlichen Behinderungen zur Ver-
fügung stehen. Tatsächlich lebten hier im Mai 
1963 aber erst 19 Bremer:innen. In den nach-
folgenden Jahren erhöhte sich die Zahl von 43 
(1967) auf 70 (1970).  

Bis in die 1990er Jahre wurde das Kinderpflege-
heim als „Schlangengrube“ bezeichnet. In dem 
Gebäude lebten etwa 100 Kinder und Jugend-
liche. Jedes Zimmer war mit sieben oder mehr 
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Betten belegt. Die Gitterbetten waren mit 140 
cm viel zu kurz und sahen aus wie Käfige. Später 
stellte sich heraus, dass viele Bewohner:innen 
unter Skoliose litten, weil sie mit „angezogenen 
Beinen […] in ihren Betten lagen und Rundrü-
cken entwickelten.“  Erst 1977 wurden „neue 
und passende Betten angeschafft bzw. die vor-
handenen in Eigenarbeit verlängert“.  

Die täglichen Mahlzeiten stellten für die 
Bewohner:innen, aber auch für das Personal eine 
besondere Stresssituation dar. Eine ehemalige 
Mitarbeiterin fasst die Situation rückblickend 
so zusammen: „Gefüttert wurde in der Regel 
im Bett, ohne Erhöhung des Kopfes. […] Volle 
Windeln, Kotzkinder, füttern und sondieren […]. 

Wir haben keine Erziehung gemacht, überhaupt 
nicht“.

Auch nach den Umstrukturierungen Mit-
te der 1970er Jahre gelang es nur schwer, die 
verfestigten Strukturen aufzubrechen. Die 
Bewohner:innen aus dem Kinderpflegeheim 
waren in der Regel „schwer hospitalisiert und 
sozial depriviert“. Ihr Alltag war eine Abfolge mo-
notoner Tagesabläufe. Die Folge waren Selbst-
verletzungen und große motorische Unruhe: 
„Stundenlang liefen sie – zum Teil auf Zehen-
spitzen – wie Tiere im Käfig hin und her.“ So-
wohl für die Bewohner:innen als auch für die 
Mitarbeiter:innen war diese Situationen uner-
träglich.

//// Ab Mitte der 1960er Jahre kommen  
Impulse vom Diakon und Heilpädagogen 
Hans Heinrich
„Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, da muss 

doch mehr kommen. Und ich habe dann zu den Mitarbeitern 

gesagt, ab 10 Uhr geht jeder von euch in einen Raum und 

macht etwas. Er singt oder klatscht, oder zupft auf der Gitarre, 

aber irgendetwas wird gemacht. Wir hatten ja überhaupt 

keine Erfahrung und auch keine Vorbilder. Und die Bewohner 

lagen ja nur in den Betten.“ (Foto: StAB)

//// Am 18.6.1971 wurde das Therapeutische 
Zentrum eingeweiht 
Inzwischen lebten hier 80 Kinder aus Bremen. Die Bremer 

Bürgermeisterin Annemarie Mevissen (Mitte), der niedersäch-

sische Sozialminister Dr. Joachim Gäde (links), Pastor Her-

mann Isermeyer (rechts) (Foto: HVL)

//// Sommerfest im Evangelischen Hospital 
Lilienthal, 1970 (Foto: StAB)

//// Ausflug auf dem Gelände des Evangelischen 
Hospitals Lilienthal, Anfang der 1970er 
Jahre (Foto: HVL)

//// Plan der Anlage
Links unten das Kinderpflegeheim (Haus 9). (Foto: StAB)

//// Reittherapie zu Beginn der 1970er Jahre 
(Foto: HVL)
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