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Sozialarbeiter Wehl und Hapatzky beraten Heimopfer
Betroffene aus Behinderteneinrichtungen können Ausgleichsansprüche bis Ende 2019 in VdK-Landesgeschäftsstelle beantragen

Sozialarbeiter Jutta Wehl und Frank Hapatzky helfen Betroffenen. 
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KONTAKT

Die baden-württembergische 
Beratungsstelle der Stiftung An-
erkennung und Hilfe ist von Mon-
tag bis Freitag während der 
 regulären Öffnungszeiten der 
VdK- Landesgeschäftsstelle tele-
fonisch erreichbar. Für allgemei-
ne Fragen ist von Montag bis 
Donnerstag zusätzlich eine Hot-
line unter 0800 2 21 22 18 geschal-
tet. Infos und Adressen im Inter-
net.

 
 (07 11) 6 19 56-60/-61

  stiftung-anerkennung- 
hilfe-bw.hapatzky@vdk.de

  stiftung-anerkennung- 
hilfe-bw.wehl@vdk.de

  www.stiftung- 
anerkennung-hilfe.de

Seit gut einem Jahr gibt es die 
Stiftung Anerkennung und Hilfe. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, früher 
in Behindertenheimen und Psy
chiatrien erlittenes Leid und Un
recht anzuerkennen und öffentlich 
aufzuarbeiten. Und sie will den 
Menschen, die damals als Kinder 
und Jugendliche schlimme Erfah
rungen machten, auch konkrete 
Hilfe leisten.

Für diese wichtige Arbeit stehen 
seit April 2017 Jutta Wehl und 
Frank Hapatzky in der Stuttgarter 
VdK-Landesgeschäftsstelle zur 
Verfügung. Der Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg ist Trä-
ger der baden-württembergischen 
Anlauf- und Beratungsstelle der 
bundesweiten Stiftung.

Im Gespräch mit der Redaktion 
wiesen die beiden Diplom-Sozial-
arbeiter darauf hin, dass Men-
schen, die früher als Minderjährige 
in Behindertenheimen und statio-
nären psychiatrischen Einrichtun-
gen Unrecht erlitten haben, bei 
ihnen nicht nur über ihr Leid spre-
chen können. Sie können bei Ha-
patzky und Wehl insbesondere 
auch ihren Antrag auf etwaige 
Leistungen der Stiftung Anerken-
nung und Hilfe stellen.

Die Betroffenen haben vielfach 
individuelles Leid wie körperliche, 
seelische oder sexualisierte Gewalt 
erfahren. Sie mussten Unrecht in 
Heimen erdulden, wie Kinderar-
beit oder Arbeit ohne angemesse-

nen Lohn. Häufig wurden den 
Betroffenen auch eine Schul- oder 
eine Berufsausbildung, zudem eine 
angemessene medizinische Versor-
gung vorenthalten. Daraus resul-
tieren nicht selten beträchtliche 
Folgewirkungen wie körperliche 
Schäden, Schlafstörungen, De-
pressionen, Traumata oder auch 
frühzeitige Erwerbsunfähigkeit.

Wie viele Menschen betroffen 
sind, ist nicht bekannt. Schätzun-
gen gehen von deutschlandweit 
mehr als 240 000 Kindern und Ju-
gendlichen aus, die in den maßgeb-
lichen Zeiträumen in stationären 
Einrichtungen der Behindertenhil-
fe oder stationären Einrichtungen 

der Psychiatrie untergebracht wa-
ren. Rund 100 000 von ihnen könn-
ten damals Leid erfahren haben. 

Leistungen

Damit diese Menschen mit ihrer 
schwierigen Lebensgeschichte ab-
schließen können, können sie ihr 
Leid nicht nur schildern und zur 
wissenschaftlichen Aufarbeitung 
manch dunkler Heimkapitel nach 
langen Jahren des (Tot)Schweigens 
beitragen, sondern auch Unterstüt-
zungsleistungen bekommen. Eine 
einmalige pauschale Geldleistung 
in Höhe von 9000 Euro oder auch 
eine einmalige Rentenersatzleis-

tung von bis zu 5000 Euro gibt es, 
wenn Kinder und Jugendliche da-
mals in den Heimen unentgeltlich 
arbeiten mussten. Auch über diese 
Leistungen informieren Jutta Wehl 
und Frank Hapatzky. Und nicht 
nur das. Die beiden erfahrenen 
Diplom-Sozialarbeiter leisten bei 
Bedarf zudem Unterstützung bei 
der Aktenrecherche oder sprechen, 
wenn nötig, mit Zeitzeugen, um 
Ansprüche auf Unterstützungsleis-
tungen anmelden zu können. „Vie-
le Betroffene können ihr damals 
erlittenes Leid nicht mehr konkret 
kommunizieren“, betont Jutta Wehl. 
Gegenüber der VdK-ZEITUNG 
stellt sie klar: „Die Neutralität ist 
uns sehr wichtig!“

Frank Hapatzky verweist auf 
das zum Teil hohe Alter der Be-
troffenen. „Denn anerkannt wer-
den nur Unrechterfahrungen, die 
in Heimen der Bundesrepublik in 
der Zeit vom 23. Mai 1949 bis 
zum 31. Dezember 1975 gemacht 
wurden.“ Bei Menschen, die nicht 
mehr mobil sind, könne man auch 
eine aufsuchende Beratung leis-
ten und zu den Betroffenen kom-
men.

Für Leidtragende aus Baden- 
Württemberg, die früher in Behin-
dertenheimen und psychiatrischen 
Einrichtungen der DDR unterge-
bracht waren, ist der Zeitrahmen 
vom 7. Oktober 1949 bis zum 
2. Oktober 1990 maßgeblich.

Noch bis zum Jahresende 2019 
können Betroffene mit Wohnsitz 

in Baden-Württemberg bei den 
beiden Mitarbeitern der seit April 
2017 existierenden Beratungsstelle 
ihren Antrag stellen und Leistun-
gen der Stiftung anmelden. Diese 
Leistungen werden von Bund, 
Ländern und Kirchen gemeinsam 
finanziert. Keine Rolle spielt, ob 
die Betroffenen aus dem Südwes-
ten in Heimen Baden-Württem-
bergs, in Heimen in anderen Bun-
desländern oder in DDR-Heimen 
untergebracht waren.

„Füllte das Ehrenamt mit seiner ganzen Person“
Trauer in Zollernalb um Kreischef Horst Schwarz – engagierter Sozialberater, Wohnberatungs-Pionier und Tester

2017 würdigte der Bezirksverband 
Horst Schwarz mit der Goldenen 
Ehrennadel.  Foto: privat

Als „Experte in eigener Sache“ hat Horst Schwarz wertvolle Arbeit in der 
Wohnberatung geleistet. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2008.

„Ein Mensch,  
der anderen Menschen 

viel Gutes tat.“

Der Bezirksverband Südwürttem
bergHohenzollern und der Kreis
verband Zollernalb trauern um 
Horst Schwarz. Der langjährige 
Kreischef und Vorsitzende der 
Ortsverbände Dotternhausen und 
Balingen starb am 17. März – nur 
kurze Zeit vor seinem 70. Geburts
tag. Die Beisetzung fand auf 
Wunsch der Familie in aller Stille im 
Ruheforst in Hechingen statt. 

Schwarz hatte Mitte der 1990er- 
Jahre die Fusion der früheren 

Kreisverbände Hechingen und 
Balingen zum VdK Zollernalb auf 
den Weg gebracht und diesen ver-
einigten Kreisverband bis zu sei-
nem Tode geführt. In seiner Hei-
matgemeinde Dotternhausen 
lenkte er seit 1996 die Geschicke, 
zusätzlich in Balingen seit 2012.

Darüber hinaus machte sich 
Horst Schwarz, der wegen einer 
schweren Erkrankung selbst auf 
den Rollstuhl und seit geraumer 
Zeit auch auf einen Elektroroll-
stuhl angewiesen war, einen sehr 

guten Namen als zertifizierter 
Wohnberater. Bezirksgeschäfts-
führerin Sandra Hertha, Vor-
standskollegen und Weggefährten 
würdigten diese langjährige und 
zukunftsweisende Tätigkeit und 
bescheinigten Horst Schwarz eine 
weit über den Zollernalbkreis hin-
ausreiche Wirkung und Anerken-
nung.

„Der Bezirksverband Südwürt-
temberg-Hohenzollern wird das 
große Engagement von Horst 
Schwarz, der immer im Interesse 
unseres Sozialverbands VdK ge-
handelt hat, sehr vermissen. Wir 
danken ihm für seinen unermüdli-
chen Einsatz zum Wohle unserer 
Mitglieder und unseres Verbands“, 
schrieb Sandra Hertha in ihrem 
Nachruf. Und mit Blick auf seine 
Tätigkeit als Sozialberater betonte 
sie, dass Schwarz den Rat- und 
Hilfesuchenden immer eine große 
Stütze war. „Viele Menschen wä-
ren ohne Horst Schwarz und seine 
Betreuung und Beratung heute 
nicht mehr in ihren eigenen vier 
Wänden, sondern aus ihrem ge-
wohnten Umfeld herausgerissen. 
Für sie alle war er ein Retter, oft in 
letzter Minute“, so Geschäftsfüh-
rerin Hertha.

Großes Fachwissen

Die Weggefährten im Kreisver-
bandsvorstand hoben in ihrem 
Nachruf hervor, dass „die mehr als 
5200 Mitglieder mit Horst Schwarz 
einen fachlich versierten und 
menschlich warmherzigen Vorsit-

zenden verloren haben“. Bis zu 
seiner Todesstunde habe Schwarz 
seine Vorstandsämter mit Achtung 
und Würde bekleidet. Sie erinner-
ten zugleich an Horst Schwarz’ 
z w ö l f j ä h r i g e 
Amtszeit als eh-
r e n a m t l i c h e r 
Richter beim So-
zialgericht Reut-
lingen. 

Der Vorsitzen-
de Schwarz hatte 
ab 1995 in Balingen zu den 
VdK-Wohnberatern der ersten 
Stunde gehört. Er trug in der Fol-
gezeit mit dazu bei, diesem wich-
tigen Bereich der Behinderten- 
und Seniorenarbeit, generell und 
im Sozialverband VdK, den Weg 
zu ebnen. Eberhard Schnei-

der-Richter, der frühere VdK-Re-
gionalgeschäftsführer und Wohn-
berater würdigte seinen früheren 
Weggefährten mit den Worten: „Er 
packte mit an und füllte das Eh-
renamt mit ganzer Person und 
großer Leidenschaft aus. Ein 
Mensch, der anderen Menschen 
viel Gutes tat“. 

Schwarz hatte sich sein großes 
fachliches Wissen um den barrie-
refreien Wohnungsbau bei der 
Anpassung des eigenen Hauses 
angeeignet. Denn der ständige 
Aufenthalt im Rollstuhl erforderte 
den schwellenlosen, hindernisfrei-
en Ausbau des gesamten Anwesens 
mit Rampen, Plattformlift, Hänge-
förderer und Funkfernbedienun-
gen. Dabei habe Schwarz sowohl 
den technischen Fortschritt ge-
nutzt als auch eigenen Erfinderwil-
len entwickelt, um eine gewisse 
Selbstständigkeit zu erlangen und 
die pflegerische Arbeit von Ehe-
frau Barbara und den Töchtern zu 

erleichtern, be-
tonte Schnei-
der-Richter.

Dieses Engage-
ment würdigte 
auch die herstel-
lende Industrie 
und verpflichtete 

Horst Schwarz als Testfahrer. Zu-
dem verschaffte sich Schwarz, der 
sein Fachwissen als Referent auf 
Veranstaltungen und Messen an-
deren Menschen ebenfalls zur 
Verfügung stellte, Gehör und Res-
pekt bei Behörden und Kosten-
trägern.
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