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24.8.2010

An den
Diözesan Caritasverband Paderborn
Abteilung 3 Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe
Zu Herrn Theo Breul

Am Stadelhof 15
33098 Paderborn
Betr.:

Heimkinder im St. Joh.Stift in Marsberg

Aufarbeitung der Akte Hubertus Groppe
zur Verwendung
vor dem Gericht für Menschenrechte ! ! !
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Sehr geehrte Freunde Jesu unseres Herrn
und alle Mitbürger die guten Willens sind !
Die Akte Hubertus Groppe geboren am 23.6.1952
beginnt am 31.5.1957 unter der Nummer 40499/500
mit dem Hinweis der Entmündigung durch das Jugendamt Paderborn.
Durch Protokollstempel wird der Entlassungstag am 3.11.1970 dargestellt.
Es folgt nun ein Bericht, der von der Frau Dr. Geier und Dr. Peters unterzeichnet wurde.
Der Bericht aus 1957 zeigt Unlogische Medizinische Aussagen,
die in Menschenverachtende Unsinnige Arbeitslinguistik abdriftet.
Zu Grunde liegt noch die Form des Nationalsozialistischen Menschenrechts-Bildes dar.
Unter dem Vorsatz „Bisheriges Verhalten:“
zeigt sich eine ganz Normale, durch Ordnung gegebenes Verhaltensmuster,
der Menschlichen Koexistenz die bei jedem Menschen an zu finden ist.

Putzig vergnügt und Faxenhaftes erscheinen,
ist nicht als Schwachsinniges Erscheinungsbild zu bewerten,
wie der Bericht es zeigen möchte.
Sie zeigen gerade nur zu gut das ein Kind sich seiner Ansprüche zur Umwelt versteht.
Daher schließen sich diese nicht aus,
um zur Rechten Zeit seine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Die Evolutionistischen Erscheinungen im Kreise der Anderen sind ja gerade zu Normal
um Schwachsinnigkeit nicht zu Fördern an verwaisten Menschen.
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Die Zuwendung Gottes, macht den Menschen erst zum Menschen „nach Gottes Bild“
.

Die Gemütsebene ist offenkundig ganz Klar ein zu ordnen gewesen,
so daß Handlungsbedarf seitens der Verantwortlichen bestand,
Schwachsinnigkeit nicht durch Synkretismus zu vermischen.
Die Warmherzigkeit und seine Offenheit bringt doch geradezu die Form der Sauberkeit,
in der er sich Bewähren mußte gegenüber dem abgeschoben sein von allen.
Der Widerstand der durch Uninteresse der Verantwortlichen ausgelöst wurde,
war dann selbstverständlich im Aussehen schlampig und unsauber an zu sehen
vor allen wenn der Sinn nicht gegeben wird beim frisch machen des Äußeren.
Die Sprachentwicklung ist doch geradezu der Beweis
das Verantwortliche es in Kauf genommen haben,
um typisches Heimkindverhalten zu haben.
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Frau Dr. Geier stellt eindeutig fest daß keine geistigen Unterentwicklungen bestanden
und die Entwicklungshöhe völlig den Durchschnittsleistungen der Alterstufe entsprach.
Der Antrieb und die Impulsivität waren am Verkümmern
weil die Verantwortlichen der Gesetzlichen Fürsorge,
hier kein Menschenrechtsbewußtsein Hatten.
Es folgt nun ein Bericht als 2 Bogen zu Hubert Groppe aus der Abt. Knabenaufnahme.
Es Handelt sich hier um einen Bericht über meine Mutter Theresia Groppe,
die in der Heilanstalt Marsberg mit Megaphen und Elektroschocks behandelt wurde
und als eine primitive Persönlichkeit mit Paranoiden Reaktionen abgestempelt war.

Nach der Methode der Apfel fällt nicht weit vom Baum,
war für die Verantwortlichen des Vormundschaftsgerichts und des Stadtjugendamtes PB,
der Apfel Hubert Groppe nur noch als Vorübergehendes Faulendes Wesen anzusehen.
Diesbezüglich standen die Ordensschwestern der Vinzentinerinnen in Marsberg
mit Ihrem guten Ruf zur Verfügung
und konnten das Handeln Gottes in den Anvertrauten Kindern nicht mehr erkennen,
weil der Gott Mammon sie Blind gemacht hatte,
so daß Sie den Abel im Blut Christi nicht sahen.
Unter Schwachsinnig war alles Handeln zu Handhaben, was Gott ein Gräuel war!
Am 28.11.1957 wurde ich angeblich aus Platzgründen nach Knaben 3 verlegt
wo dann die Odyssee der Menschenrechtsverletzungen begann.
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Die Feststellungen sich besser angepasst zu haben,
sich Anspruchsloser in der Gemeinschaft und sich nicht lästig zu benehmen,
widerspricht doch total der Feststellung,
das er sich in einem ausgesprochenen Fragealter und voller Neugier sich befindet.
Der Kleine Fortschritt in der sprachlichen Entwicklung war nicht zu übersehen,
obwohl er sich so angepasst hatte und offensichtlich doch durch Kommunikation verstand.
Hier beim Lesen der Akte braucht man Verstand um Gerechtigkeit zu erkennen.
Im Jahr 1958 war ich also ein Kleiner Dickkopf und wurde zu Ostern eingeschult.
Es war gang und gebe, das Schwester Herminia bei gewissen Leuten,
wie mich und einen Hartwig Löwe, die Abteilungskeile anordnete.
Dadurch hatte ist auch ständig Blaue Augen geschlagen bekommen.
Im Weiterverlauf des Berichts wird wohl vermerkt
das ich ganz Lebhaft am 10.11.1958 die Vorschule besucht haben soll
und eine Brustkorbdurchleuchtung stattgefunden haben soll.
Es darf angenommen werden daß ich wie schon bereits erklärt habe,
durch die Abteilungskeile der Schwester Herminia im Brustkorbbereich geschädigt war.
Wir kommen nun zu den Beweisen,
das Familienunterbringung für meine Person möglich gewesen wäre,
wenn hier durch die Verantwortlichen die Angst vor dem Öffentlichkeitsbewußtsein,
eine Negative Rufauswirkung auf bisheriges Handhaben ihrer Gewohnheiten hatte.
Einmal Schwachsinnig bei Fallauswirkung, bleibt unwiderruflich Schicksal der Armut!
Die Bereitschaft eine Verantwortung durch die Familie ein zu gehen wurde blockiert,
weil man eigene Wirtschaftliche Interessen fürchtete, denn der Staat zahlte ja dafür.
Der Schriftverkehr zum Jugendamt und dem Vormundschaftsgericht so wie der LWL,
wurde hier im Interesse der Bequemlichkeit nicht arrangiert
denn die Erhabenheit über andere Mitmenschen war so vom Stolz geprägt
so das die Entwicklung eines anbefohlenen Kindes für nicht Wert erachtet wurde.
Die Antipathie durch die Schwester Herminia gegenüber meiner Kindheit,war wohl so groß,

so das Sie fähig war,
das Zerstören der Persönlichkeit billigend in Kauf zu nehmen um nicht zu sagen zu töten.
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Die Normalsten Beziehungen einer Mutter und dem Kind,
wurden hier aus Gründen der Unverantwortlichkeit unterbunden,
um absichtlich keine Persönlichkeitsstabilisierung der beiden Insassen zu Gewährleisten.
Der anscheinende Medizinische Grund scheint doch wirklich sehr Fraglich,
wenn eine günstige Phase der Mutter eine Kontaktierung zum Sohn erkennbar macht.
Welche niedrigen Beweggründe der Verantwortlichen sollten hier, ihre Auswirkung finden?
Die Absichten der Menschenrechtsverletzungen sind hier Offenkundig
und für jeden Mann zu erkennen, der mit Verstand diese Berichte zur Kenntnis nimmt!
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Am 10.3.1959 offenbarte sich im Bericht wie da Gestellt eine positive Entwicklung,
die wie schon Festgestellt keinen Heimaufenthalt im Sankt Johannes Stift rechtfertigte.
In diesen Jahren war auch eine Schwester Edelgart in Knaben 3.
Diese arrangierte mit den Kindern am Sonntag gemeinsame Spiele.
Es kam zu einer besseren Gruppendynamik und Erfolgserlebnisse auf allen Seiten.
Regelmäßig wurden auch Zirkusdarstellungen geprobt und Aufgeführt.
Einer von uns er hieß Hartwig Löwe, der dann deshalb auch den Löwen spielen mußte.
Dieser machte seine Rolle sehr Authentisch und wir hatten daher alle Angst vor Ihm.
In Zeitabständen sperrte Schwester Herminia ihn dann in den Schuhraum
und er schrie dann so Laut, so daß man ihn bis auf der Bundesstraße 7 hören konnte.
Ich mußte einen Clown spielen oder sogar den Zirkusdirektor.
Nun wurde Schwester Edelgart versetzt und es wurden durch Schwester Herminia
immer mehr einzelne bevorzugt und andere durch Strafe eingeschüchtert.
So bekam ich immer mehr Abteilungskeile,
wo mit Stühlen und Fäusten ich verhauen wurde und ich die Narbe am Haaransatz bekam.
Die Grausamkeiten der Schwester Herminia waren furchterregend.
Wenn wir Wanderten befahl sie Stöcke zu sammeln und Bänke zu zerstören
um damit die Kinder zu strafen. Liebe zu ergaunern war nun eine Sportsform geworden.
Wer wollte mal nicht ein Lobendes Wort hören,
was von dem Mutterersatz zu bekommen war oder erwartet wurde.
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Freitag war dann der Badetag und ein Benning war da der uns packen musste
mit seinen geschädigten Händen aus der Kriegszeit.
Hier hatten wir alle Angst und dann wenn wir nicht schnell genug,
aus der Badewanne waren,
kam der Griff in die Hoden und Schwupptiwupp waren wir raus.
Mein Wahrnehmungsempfinden konnte Schwester Herminia wohl nicht ertragen
und so konnte sie nur mich als aufdringlich klebrige Wesensart oder Masse einordnen.
In Ihrem Schulbericht zu Ostern konnte sie durch Berichte der Schulschwestern
nichts anderes Berichten, als wie Eifrigkeit und gute Leistungen.
Die Zeitweise Auftretenden Konzentrationsschwierigkeiten,
sind wohl durch die Willkürlichen,
ohne Anordnung geschehenen Medikamentenverteilung,
durch Schwester Herminia geschehen.
Wir kommen nun zu dem Bericht vom 6.3.1961 in dem es immer Schlimmer wurde.
Es wird einer dem Alter gemäß, guter Allgemeinzustand festgestellt.
Es ist darauf einzugehen,
was es mit dem etwas adipös, der Deutlichen Gesichtsasymmetrie,
der Breiten Nasenwurzel so wie mit der Epikantusbildung – Akrocyanose auf sich hat.
Eine Moppelartige Erscheinung war dadurch bedingt,
da wir oder ich ständig Kastanienähnliche Tabletten schlucken mußten,
wenn Schwester Herminia ihre Wutanfälle bekam und uns verhaute und Ruhig stellte.
Hier sei das mit dem Reiner Schneider gesagt, der rote Haare hatte,
was ein Zeichen des Teufels war und dann von Zeit zu Zeit Epileptische Anfälle bekam.
Er galt als der, „wo der Teufel mit gewirkt haben soll“, daß er nun als Mensch existierte.
Wenn er seine Epileptischen Anfälle bekam wurde er meistens
wenn Schwester Herminia da war, mit einem Stock aus dem Wald verdroschen,
in dem sie schrie, „ich treibe dir den Teufel aus.“
Wir anderen Kinder saßen dann verängstigt auf unseren Stühlen,
weil wir Angst hatten, gleich geht sie auf Dich ein und schlägt dich Windelweich.
Wenn die Prozedur des Schlagens mit dem Stock vorbei war,
verdrückte sie sich und hatte ein Bad genommen.
Inzwischen Bedauerten wir den Reiner Schneider und wollten wissen,
warum er nicht weint wie wir anderen Kinder wenn wir Schläge bekamen.
Er erklärte uns dann, daß er nichts gespürt habe
und als dies wir Kinder seinen Eltern eines Tages zu riefen, holten Sie ihn weg aus Mars.
Nun bekam ich es zu spüren durch verschiedene Tabletten und Schläge
und es wurde vor nichts mehr zurück geschreckt wie ständig Abteilungskeile.
Daher sind auch die genannten blau-roten Hämatombeulen an meinem Kopf zu erklären,
die nicht aus Wut und schneller Reizbarkeit entstanden waren,
sondern weil ich durch Anordnung der Schwester Herminia
geschlagen, getreten und geboxt, ja alles war erlaubt um es mir mal richtig zu geben.
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Der Bericht entstellt die Wirklichkeit
und die Gesichtsasymmetrie, so wie die breite Nasenwurzel als Nasenbeinbruch,
sind hier die wirkliche Wahrheit der Epikantusbildung und Akrocyanose.

Eine Schwerfälligkeit und Umständlichkeit als Wesensart ist selbstverständlich, wenn ein
Kind in diesem Ausmaß geschlagen und mit Tabletten der Willkür mißhandelt wird.
Die Vermerkung das ich zeitweilig Contergan forte bekommen haben soll,
ist nur ein Vertuschungsbericht
gegenüber dem Landschaftsverband Westfalen Lippe, der als Träger des Heim war.
Unter Umständen kann er aber in der Gemeinschaft, ganz nett mitspielen,
aber er ist sehr schlampig und unordentlich, stottert noch bei miserabler Aussprache,
was eigentlich jeder Aktenleser der LWL, als Unkompetente Berichterstattung sehen muß.
Das hier der Leumund oder guter Ruf, der Schwestern so ein Gräuelzustand akzeptiert,
zeugt von Mitwisserschaft und Duldung der Missstände in ihren Heimen!
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Die Akte führt nun einen überklebten Bericht,
die sich wie eine verkehrte Lobeshymne auf meine Strebsamkeit in der Klasse 2 liest.
In diesem Jahr nämlich war alles mit mir gemacht worden an Gräueltaten,
was in Marsberg so möglich war.
Selbstverständlich war ich ein Fleißiger strebsamer Junge
und es war von Schwester Meinolfine geplant, mich eine Klasse überspringen zu lassen.
Dieses gefiel Schwester Herminia nicht
und sie setzte Willkürliche Unerlaubte Methoden ein,
um sich bei ihren Mitschwestern durch zu setzen und zu behaupten.
In diesem Jahr nämlich griff sie zur Morphiumsspritze und zerstörte meine Lernfähigkeit.
Eine Versetzung in die 3 Klasse war so nur noch möglich.
Frau Dr. Geier wußte nichts davon und wollte es auch gar nicht wissen.
Wenn Sie was mit bekam, mußten wir Kinder in eiskaltes Wasser
damit die Striemen sich wegbildeten, denn das konnte sie nicht durchgehen lassen.
Im Tablettenumgang ließ Frau Dr. Geier alles zu denn es war ja genug davon da.
Ich bekam nach gewisser Zeit wieder eine Morphiumsspritze und die Dosis erhöhte sich.
Danach stank ich 30 Meter gegen den Wind und keiner wollte mit mir Gemeinschaft haben.
Nach der Spritze war ich 3 Tage nur am Schlafen
und ich hatte nichts gegessen und zu trinken bekommen. Meine Einsamkeit war groß.
Ich wurde in diesem Jahr auch nach Brakel in die Sommerferien geholt zur Familie Lücke.
Dort wurde ich in Allgemeinwissen gefördert zum erstaunen
der Schwester Herminia und der Frau Dr. Geier.
Es folgt nun der Fortsetzungsbericht aus November 61 (11.61), der sich wie bekannt,
als eine Antipathie Zwangsneurosebericht gegenüber meiner Person zu lesen ist.
Hier soll Gewendet, Verdreht und Gerechtfertigt werden,
was an mir durch die Gräueltaten der Willkürlichen Zerstörungswut angerichtet wurde.

Der Diagnosebericht unter Berücksichtigung der Mikrosymptomatik
durch den Körperlichen Befund zeigt das Testergebnis nur in Erheblicher Diskrepanz,
weil die Handhabungen der Morphiumsspritzen, so wie die Medikation
und die Prügelstrafen die Verhaltensweise einer Hirnorganischen Schädigung,
verursacht haben. Die Anamnese meiner Existenz gibt nämlich keinen Hinweis dafür.
Eine Hereditäre Veranlagung ist daher ausgeschlossen
und als nicht gesichert an zu sehen weil Menschenverachtende Vorstellungen,
zu Unglaublichen Wahrnehmungen führten.
Im weiteren Verlauf des Berichts unter dem 2.1.1962,
wiederholt sich so einiges aus den Vorberichten und zeigt,
das ich schrecklich Verhauen und Misshandelt worden bin, wie der Bericht offenbart.
Der Bericht will glauben machen
daß Schwierigkeiten in eine von Phasenweise Verstimmbarkeit,
in eine Reizbarkeit und Misslaunigkeit der Übelgesinntheit endet.
Sein Plärren und Schreien so wie das Beleidigt sein
und Übelnehmen würde den ganzen Tag bestimmen, weil er sich nicht zu Recht findet.
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Das rechtzeitige Abfangen der gegebenen Sachlage,
ist hier in keiner Situation Dokumentiert, woraus Sozialverhalten abgeleitet werden könnte,
so das für diesen Bericht, eine Grundlage für die jeweilige Maßnahme gerechtfertigt wäre.
Der Bericht zeigt, das wie schon erklärt, wenn die Schwestern sich überfordert fühlten,
sie sinnlos zu Prügelstrafen, Medikamenten und zur Morphiumsspritzen griffen.
Selbstverständlich sind Kinder nach solchen Missbräuchen,
besonders stille und eingeschüchtert, denn sie sehnen sich nach Liebe,
was dann als Aufdringlichkeit und Hartnäckigkeit empfunden wurde.
Die Definierung und Bezeichnung von Schutzbefohlenen Kindern als Klebrige Masse,
zeigt doch die Gesinnung von Übelster Art des Menschenbildes,
was durch den Landschaftsverband Westfalen Lippe so wie den Beteiligten
des Vormundschaftsgericht und dem Jugendamt möglich war.
Die Schwestern tun nur Ihre Pflicht und genießen ihren guten Ruf als Unantastbar.
Was sie durch Ihre Werke verkünden, ist der Vorauslauf ihrer Sünden und Schandtaten.

Die Darstellung über das Essen zeigt gerade zu wie Vereinnahmt von Hass sie war,
von meinem ganz normalen Teilnehmen am Alltäglichen.
Sie gibt hier eine Situation dar,
wenn Feiertage waren und es dann wirklich gutes Essen gab
und wir alle dann schnell und flink nach holten, denn Gutes gab es nicht für uns.
Die Schwestern bekamen nämlich die schönsten Speisen wie Gott in Frankreich,
während wir Heimkinder die Speisen bekamen die keiner Essen wollte.
Zu diesem Thema ist ja genug Geschrieben worden über die Verlogenheit der Schwestern.
Der Daumenlutscher ist auf einmal so Angepasst, so Anschlußfreudig und Aufgeschlossen,
so das der Leser nur noch Begreifen muß, was für ein Unrechtssystem hier agiert.
Wieder ein Aufgeklebter Bericht zur Vertuschung,
was wir bei der Aufklärungsarbeit nicht wissen sollen, was war und geschehen ist.
Daher auch nur der Brave Junge und wie fleißig, so das er auf steigt nach Klasse 4.
Bericht vom 11.10.1962 gleich 19.1.1963 ist alltägliches wie immer schon festgestellt.
Der Junge merkt mitunter das Nahen der Willkürlichen,
des ohnmächtigen ausgeliefert sein,
an Methoden der Ruhigstellung durch die Morphiumspritzen die ihn Krank machten.
Es wird Festgestellt daß der Junge anfängt,
sich über diese Methoden der Krankmachung zu wehren beginnt,
in dem sich angeblich rüpelhafte boshafte Komponenten auftun.
Er wird Unterstützt aus der Öffentlichkeit in Brakel Kreis Höxter,
die mich in den Sommerferien und Weihnachtsferien holten.
So wurde ich damals schon Aufgeklärt, was an mir Unrechtes geschah in Marsberg.
Leider Mangelte es an der Zivilcourage der einfachen Bürger aus Brakel,
denn sie fürchteten die Macht der Kirche.
Immer wieder wird von einer Stimmung als Phasen berichtet,
die aufdringlich und von lästiger Klebrigkeit definiert wird als eine Unerträgliche Belastung.
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Der weitere Bericht versucht sich in Rechtfertigungsstrukturen,
die einfach Unlogisch definiert und aus der Antipathie gegenüber meiner Person sind
Jeder Bürger kann beim lesen dieser Lektüre erkennen das Unrecht durch Herminia
ausgegangen ist denn wo Hass ist kann nichts entstehen wie die Familienpädagogik lehrt.
Der Bericht schließt mit dem Medikamentenmissbrauch durch Melleretten: 2 x 2 + 1 x 3.
Es folgt wieder ein Bericht der Versetzung in die Klasse 5,
der total gegen die Herminiaberichte spricht
und zeigt das Elementare Menschenrechtsverletzungen durch sie begangen worden sind.
Der Bericht aus Januar 1964 ist wie alle anderen auf keine Reale,
den Tatsachen entsprechenden Wirklichkeiten manifestiert,
denn die Kunstvoll in knapp geschilderten Pädagogikvorstellungen der Berichterstatterin,
zeigen das Sie selbst nicht mehr in der Lage ist,
objektiv und Verantwortungsvoll mit mir um zu gehen und zu handeln.
Die Folge war, das ich der Willkür durch Prügelstrafen
und den Medikamentenmissbrauch, wie den Morphiumsspritzen ausgesetzt war.
Die Angaben über die Medikamentenanwendung Glyboral zeigen bei weitem nicht,
das es hierbei belassen wurde, sondern weitere nicht Aktenkundige Handhabungen gab.
Der Aufgeklebte Bericht zu Ostern 1964 der Klasse 5 ist im Stil,
wie die anderen Klassenberichte und zeigt,
das ich eigentlich wie ein normales Kind nach Vorwärts kommen will.
Phantasie und Unbeherrscht sein, so wie zügellos und ich betont sein,
zeugen doch von einer ganz normalen Wesensart eines gesunden Kindes.
Eine Affektivität durch Zorn ist eine ganz normale Angelegenheit unter Kindern,
die anschließen durchaus in Augenhöhe durch Spaß und Klebrigkeit Versöhnung schafft.
Es folgt nun der Bericht vom 7.7.1964 der gerade zu zeigtwie ich unter den Willkürlichen
Handhabungen der Medikamente gelitten haben muß.
Merkwürdig ist das keine Berichte zugrunde liegen durch Prügelstrafen und so weitere.
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Eine Einquetschung der Lunge wird nicht erwähnt, denn dies kam durch die Prügelstrafen.
Der Befund über das EEG zeigt die Auswirkungen die Herminia durchführen ließ,
wenn sie die Abteilungskeile das Eiskalte Baden und so weiter anordnete.
Es folgt nun ein Bericht von der angeblichen sechsten Klasse.
Der auch wieder aufgeklebt ist.
Es ist wie es ist, der Bericht offenbart und bestätigt einen Fortkommenswillen,
der durchaus Evolutionserscheinungen durch ein unkameradschaftliches Verhalten hat.
Dennoch wird im Schlusssatz anderes Festgestellt,
wie Gelassenheit, Selbstständigkeit, Ordnungsliebend, so wie Offenheit im Wesen,
was eindeutig offenbart, daß hier Probleme nicht genannt werden dürfen,
die dem Landschaftsverband Westfalen Lippe als Aufsicht bekannt gewesen sind.
Am 25. März 1965 erhalte ich so die ersten Orthopädischen Schuhe,
weil meine Füße durch unpassende Schuhe einen schaden bekommen hatten.
Ich bekam nämlich immer die schlechtesten Sachen zum anziehen.
So auch des Sonntags, wenn alle anderen Kinder ein weißes Perlon Hemd bekamen,
bekam ich ein Buntes Stoffhemd, was man auf Kolonne anzog zum Arbeiten.
Dies werde ich auch nie vergessen, denn damit wollte sie mich demütigen,
wenn alle des Sonntags weiße Hemden trugen, war ich alleine anders gekleidet.
Das haben die Schwestern des Konvents hingenommen und dazu geschwiegen.
Ich hatte nämlich Kritik geübt an Hermina, weil sie den Günter Vögel bevorzugte,
sie kannte ihn nämlich aus Hamm wo er noch ein Säugling war.
Durch ihn entstand nämlich in der Abteilung von K 3 eine zwei Klassengesellschaft.
Er bekam nämlich alles und viele wurden einfach als nicht Gleichwertig angesehen.
Er durfte daher auch immer zuhause bleiben, während die Gruppe wandern mußten.
Als ich Günter Vögel in seinem Sterben begleiten durfte, offenbarte er mir,
das er mit Schwester Herminia Sex hatte, was beide genossen haben sollen.
Sein Alkoholkonsum sei dadurch deshalb mit verursacht worden,
weil er sich doch an sie so geklammert haben soll. Ich wollte ihm dies nicht abnehmen.
Er Beteuerte mir aber gegenüber, das es so gewesen sein soll und fühlte sich als Held.
Danach als dieser Sex nicht mehr möglich war, weil er nicht mehr zu ihr hingehen konnte,
sei er in Depressionen und den Alkohol abgerutscht.
Auch ein Hübner sei in dieser Richtung von ihr verwöhnt worden.
Herr Pastor Bender sollte ja mit Frau Dr. Geier im Sex herum gemacht haben
denn das sei doch allen bekannt gewesen die in Marsberg waren.
Diese bekam ja Lungenkrebs, weil sie den Pfeifenrauch,
in dem Kleinen Zimmer den ganzen Tag einatmen musste. Das Treppenhaus stank sogar!
Am 6. April 1965 wurden Willkürlich, eine ohne Beschluß des Vormundschaftsgerichts
und des Jugendamts Paderborn eine Pneumencephalogramm veranstaltet + durchgeführt.
Diese war bei Ergebnisbetrachtung gar nicht Notwendig
und diente nur als persönliche Studieninformation der Berichterstatterin Herminia.
Es wird hier noch näher auf die Menschenrechtsverletzung durch Eigenmächtigkeit
die dadurch einen Chancengleichheitsanspruch unmöglich gemacht hat, zu reden sein.
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Im September 1965 kam es wirklich zu einem Hundebiss der Ordnungsgemäß abgeheilt.
Nun kommen wir zum Jahr 1966 zu dem Bericht vom 28. Januar.
Frau Dr. Geier war 1965 gestorben und für sie kam eine Frau Dr. Bender.
Sie war eine Tante vom jetzigen Chefarzt Dr. Bender in Marsberg.
Ein Kurzbericht der wegen der Verursachung wirklich als Verhüllungsbericht da steht.
Spannungen auf der Station und Erklärungsnotstand zum Schwarzen Schaf,
reichen nicht aus, um das was geschehen war zu vertuschen.
Die Gräueltaten von Herminia sind durch das Blut Jesu Christi nicht gelöscht worden,
weil sie bis Heute das Opfer Jesu am Kreuz verhöhnen
und verspotten durch Schweigen als Handlanger der Ungerechtigkeit. (Ordensschuld)
Es war an einem Donnerstag
und an diesem Tag hatten wir Basteln bei Schwester Kilianis von 15:00 – 16:30 Uhr.
Da nach wurde zu Abend gegessen und Herminia kam ganz Aufgeregt in den Speisesaal
und verkündete, wenn der Hubert in die 8 Klasse versetzt werden soll,
dann bekommt er jeden Samstag eine Morphiumsspritze damit ich ihn endlich los bin.
Ich wußte was dies für mein künftiges Leben bedeuten konnte.
Nun hatte ich Andacht zu dienen als Meßdiener und versuchte diese Sachlage
an Herrn Pastor Bender heran zu tragen, weil dies doch nicht Korrekt sein kann.
Dieser meinte zu mir nach der Andacht, ach das wird doch nicht so schlimm gewesen sein.
Am anderen Tag sollte ich wie jeden Tag den Flur bohnern
was ich ablehnte bis ich die Ankündigung zu Morphiumsspritzen geklärt bekomme.
Um 7:30 Uhr kam Herminia vom Refektorium der Schwestern.
Als sie erfuhr,
das ich eine Aufklärung zu ihrem Vorhaben der Morphiumsspritzen haben wollte,
griff Sie zum Stock und wollte mich wie einen Hund verhauen.
Nun war das Maß bei mir voll
und ich wollte nun das tun was wir Kinder bereits unter uns besprochen hatten.
Ich setzte an zum Angriff und wollte ihren Schleier herunter reißen.
Sie hatte mich unterschätzt und merkte hoppla das wird ja nun echt ernst
und wenn nun einige ihr nicht zur Hilfe gekommen wären,
dann hätte sie ohne Schleier gestanden. Daher zog sie sich schnell ins Nähzimmer zurück.
Nun kam ein Pfleger Jütte der ihr Handlanger war und brachte mich nach K 14 in die Celle.
Merkwürdigerweise bekam ich auf K 14 keine Morphiumsspritze.
Bisher hatte ich mich so sehr daran gewöhnt gehabt, so das ich
eine als die höchste Dosis von 35 Kubik in den Vergangen Wochen erhalten hatte.
Ich wußte um diese Gefahr der Morphiumsspritzen aus der Aufklärung in Brakel.
Als ich nun in der Celle auf K 14 war, besuchte mich um 9:30 Uhr Frau Dr. Bender
und erklärte mir daß Sie es auch nicht mehr ertragen könne,
wie Herminia mit den Kindern umginge und Medikamente und Prügel als Antwort nur hätte.
Ich kam danach sofort auf K 4 und brauchte K 3 nicht mehr betreten.
Wie aus der Akte heraus hervorgeht, war auf einmal alles besser, im Umgang
mit seiner Umwelt. Es ist davon aus zu gehen daß ich Wissen hatte über Herminia ! ! !
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Zu den Berichten aus der 7 und 8 Klasse so wie den Bericht aus Knaben 4
ist nichts Besonderes zu entnehmen,
als wie die normale Entwicklung einen Kindes das in dem Alter,
nicht durch Prügel und Medikamentenmissbrauch verbogen und geschädigt wird.
Wir kommen nun zu dem Bericht vom 26.6.1967 in dem nun offensichtlich,
eine Brücke zu den Berichten der Herminia geschaffen werden soll.
Es kann nicht sein was nicht sein darf, denn er bekam nie Epileptische Anfälle
und darum hatte Schwester Berthielda, mir diese auch nicht geben wollen.
Durch Ihre Maxime entsprechend stellte sie Verhalten fest,
konnte aber diese durch Ihre Fähigkeit leiten und führen,
denn so entstanden Freundschaften unter Kindern wie in Marsberg bekannt war.
Prügelstrafen und Medikation waren bei ihr keine Mittel um Kinder zu erziehen.
Dies war allgemein in ganz Marsberg bekannt und so kamen solche Fälle wie ich zu ihr.
Dies soll kein Loblied auf Schwester Berthielda sein, sondern einfach die Feststellung,
das sie ihren Verstand benutzte und aus der Natur des Glaubens an Gott erkannte,
was jetzt und dann gut ist für den Einzelnen in ihrer Gruppe von Kindern.
So konnten sich die Kinder entfalten + heranreifen um Greifbares für ihr Leben zu fassen.
Der Bericht aus der 9 Klasse zeigt und Offenbart, die jetzt
kommenden Schwierigkeiten des Berufslebens für das die Grundlage nicht besteht.
Heute würde man Pubertätserscheinungen angeben, denn er ist Ordnungsliebend.
Ab den Berichten vom 5.8.1967 werden ganz Normale Alltägliche Vorkommnisse berichtet
so das im Gegensatz zu den Berichten der Herminia was ganz anderes Festgestellt wird,
denn in der Körperpflege zeigt er sich sauber und ordentlich.
Es ist dann der Übliche Lebensweg der Bäckerlehre,

die ohne Besondere Vorkommnisse abgehakt werden können,
da keine entsprechenden Menschenrechtsverletzungen mehr vorkommen.
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Am 6.10.1970 soll ich unter Anordnung durch Dr. Stallwitz wieder nach Marsberg kommen.
Dieses jedoch wurde durch die Propsteikirche mit dem Jugendamt Paderborn verhindert.
Auf mein Bitten hin konnte ich die Lehre bei Sommers zu Ende führen.
Die Kirchengemeinde zu Brilon schätzte mich,

da ich in meiner Freizeit ständig als Meßdiener diente und dem Küster eine Hilfe war.
Am 3. November 1970 wurde ich dann Entlassen unter Zähneknirschen der Anstaltsärzte!
Es wird unter anderer Rubrik hierüber noch zu berichten sein, warum das so war.
Im Vergleich mit anderen Insassen von Marsberg ist meine Akte sehr dünn ausgefallen
wenn man die Medizinischen Handhabungen zu Grunde legt,
die in der Akte nicht vorfindbar sind
und vom Vormundschaftsgericht so wie dem Jugendamt Paderborn
unter Angabe der Notwendigkeit zu beschließen war.
Daher bleiben uns nur die Zeugenaussagen die als gesichert gegeben sind.
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Die Menschenrechtsverletzungen durch die Handhabungen zum Nachteil meiner Person
in Niedermarsberg dem Sankt Johannes Stift sind durch das
Vormundschaftsgericht Paderborn
so wie dem Jugendamt Paderborn und den Vincentdienerinnen zu Paderborn
an zu lasten, denn sie hatten mich als Versuchsobjekt zu Forschungszwecken frei gegeben

Jeder der diesen Bericht objektiv zur Beurteilung
dieser Sachlage prüft, „kann Feststellen“,
das es damals nicht mit Rechten Dingen
zu gegangen ist.
Die Menschenrechtsverletzungen in Marsberg
sind Eindeutig „Willkürlich“
zum Nachteil der Kinder geschehen.
Daher ist sühne dafür zu verlangen.
Zahlt ihr mit gleicher Münze heim was Sie getan hat.
Mit freundlichen Grüßen
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An den KANZLER des Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
-EGfM- Europarat - F-67075 STRASSBOURG
CEDEX -
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