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Seit längerer Zeit wird in der 
Öffentlichkeit ein Problem diskutiert, 
das offensichtlich bisher mit keiner 
befriedigenden Lösung beantwortet 
werden konnte: der Umgang mit einer 
kleinen Minderheit von Kindern und 
Jugendlichen, die sich selbst und 
andere so sehr gefährden, dass sie mit 
den herkömmlichen Sozialisations-
mitteln der Eltern, der Schule oder der 
Jugendhilfe nicht gesteuert werden 
können.                                         
Immer wieder wird in den Medien  
zumeist über Einzelfälle von nicht-
strafmündigen Kindern unter 14 
Jahren berichtet, die zahlreiche 
Straftaten begehen, ohne dafür 
sanktioniert..werden.zu.können.       
Beispielhaft ist der Fall „Mehmet A“. 
Schon mit zehn Jahren begann der 
Junge seine kriminelle Laufbahn. Er 
klaute, erpresste Mitschüler und 
entwickelte sich zum gefürchteten 
Schläger, dessen Opfer häufig im 
Krankenhaus landeten. Bis zu seinem 
14. Lebensjahr kamen so über 60 
Straftaten zusammen, darunter 
wiederholt Ladendiebstahl, Einbruch,  

 

Raub, Nötigung, Sachbeschädigung, 
Kfz-Aufbrüche, Brandstiftung, Haus- 
friedensbruch, räuberische Er-
pressung, Schwarzfahren und immer 
wieder schwere Körperverletzung. 
Bevor der Junge in die Türkei 
abgeschoben werden konnte, musste 
sich sogar das Bundesverfassungs-
gericht.mit.seinem.Fall.befassen.  
Viele Versuche der Erziehung und der 
sozialen Integration dieses Jungen 
und anderer Kinder  sind gescheitert. 
Der Spiegel hat sie einmal als „Kleine 
Monster“--bezeichnet.  Ansätze für 
Lösungen hängen  von der politischen 
Richtung der Landesregierungen ab:  
Während in den Süd(bundes)ländern 
die geschlossene Unterbringung 
letztes Mittel ist, setzen die Rot- bzw. 
Rot-Grün-geführten Bundesländer  
auf das Konzept der intensiven 
sozialpädagogischen Einzelbetreuung.          

Hierbei steht das Erlernen sozialer 
Basisfähigkeiten im Vordergrund, 
denn gerade Defizite in diesem 
Bereich sind zumeist ein wesentlicher 
Grund dafür, warum die "normalen" 
Angebote der Jugendhilfe die jungen 
Menschen..nicht..erreichen.              
In diesem Zusammenhang haben sich 
in den letzten Jahren Projekte in 
ausgewählten  Orten des Auslandes 
besonders bewährt, z.B. in Süd-
frankreich und Portugal, für Kinder 
aus deutsch-russischen Aussiedler-
familien..sogar..in..Russland..            
Der Aufenthalt im Ausland ermög-
licht eine soziale und kulturelle Neu-
orientierung des Jugendlichen. Die 
natürlichen Sprachbarrieren hemmen 
das Weglaufen. Der Jugendliche lernt 
in seiner sprachlichen  Isolierung,  
dass  er  Zusammenhänge neu erfas-
sen muss, um sich zu orientieren. Er 
hat keine Möglichkeit, Kontakt zu 
Gruppen von Jugendlichen aufzu-
nehmen, die ihn negativ beeinflussen 
und verstärken. Die Kontaktaufnahme 
wird zusätzlich  durch die Abgelegen-
heit.und..die..schlechte.   Infrastruktur 

 

der-Aufenthaltsorte.erschwert.               
Der betreute Jugendliche erlebt in der 
Betreuungssituation, dass Ausein-
andersetzungen auch positiv sind, und 
dass Lösungen für alle Seiten 
akzeptabel..sein..können.                  
Der Leiter des Probsthofs, Ulrik 
Dyckerhoff, und seine für die 
gesamtpädagogische Leitung verant-
wortliche Vertreterin Sabine 
Oppermann haben sich auf Bitte des 
Stadtjugendamtes Bonn nun ent-
schlossen, für die Region Bonn/ 
Rhein-Sieg individualpädagogische 
Hilfemaßnahmen in Portugal auf der 
Grundlage der §§ 34, 35 des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes anzubieten. 
Dabei arbeitet der Probsthof mit 
erfahrenen, pädagogisch versierten, 
deutsch sprechenden Fachfamilien 
über einen Kooperationspartner vor 
Ort zusammen. 

Liebe Leser, 
 
in ein neues Jahr gehen wir immer 
wieder mit mehr oder weniger großen 
Erwartungen: Was wird  es uns 
bringen? 
Auch das Evangelische Kinder- und 
Jugendheim Probsthof und sein 
Trägerverein sehen mit Spannung in  
das Jahr 2005. 
Stillstand ist oft Rückschritt. Der 
Probsthof entwickelt sich unter der 
bewährten Leitung von Ulrik 
Dyckerhoff und Sabine Opper-mann 
in erfreulicher Weise weiter. Sie sind 
immer offen für neue Ideen und 
suchen mit Erfolg nach weiteren 
Standbeinen.  
Der nebenstehende Bericht über die 
neu ins Betreuungsprogramm aufge-
nommenen individual-pädagogischen 
Maßnahmen in Portugal ist Beispiel 
für  ihre Überlegungen, das ohnehin 
schon breitgefächerte Angebot des 
Probsthofs weiter auszubauen. 
 Der Probsthof-Verein dankt der 
Heimleitung für ihr Engagement und 
ihre Initiative. 
Auch unser Verein ist aufgefordert, 
neue Wege zu gehen. Der Vorstand 
wird sich im neuen Jahr intensiv mit 
der Frage des Erhalts der 
Gemeinnützigkeit befassen. Ein neuer 
Ausführungserlass des Bundes-
finanzministers zur Abgabenordnung 
gibt eine..  veränderte Auffassung  zur 
Gemeinnützigkeit wieder. Diese 
betrifft auch unseren Verein, weil er 
seine Gemeinnützigkeit aus der mit 
ihm verbundenen GmbH bezieht.  
Lesen Sie hierzu unseren  Bericht auf 
Seite 3.  
 
Der Vorstand wünscht Ihnen, 
liebe Leser, ein gutes Jahr 2005.  

Der Probsthof auf neuen Wegen 
Individualpädagogik in Portugal 

Kleine Monster?  Wegschließen ist kein Mittel der E rziehung 
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  „Alles richtete sich nach einer 
Glocke. Es gab überhaupt viele 
Glocken im Probsthof“, erinnert sich 
Willi Armbröster, vielen Lesern als 
Schriftsteller mit Humor, als 
Karnevalist und Büttenredner 
bekannt. Sein Vater war lange Jahr 
Hausmeister im Probsthof, und  nach 
dem frühen Tod der Mutter lebten 
die Kinder eine Zeitlang im Heim. 
Die Glocken als Erinnerung an die 
Essenzeiten und den Unterrichts-
beginn haben ausgedient, aber noch 
heute hängt eine von ihnen, 
weitgehend unbeachtet, im Foyer des 
Evangelischen-Kinder- und Jugend-
heims in Niederdollendorf. Unbe-
achtet, weil der Klöppel entfernt 
wurde und es nicht mehr möglich ist, 
die Messingglocke aus Spaß heim-
lich anzuschlagen. 
  Die Gründerin des Heimes, Frieda 
Caron, würde sich sicher freuen, 
könnte sie sehen, was aus  dem alten 
Bauernhof geworden ist, den sie im 
Dezember 1895 kaufte, um in ihm 
einen Evangelischen Kinderhort zu 
errichten. Immerhin stand das 
Gebäude bis 1972; erst dann wurde 
es im Zuge des zweiten  Neubaus 
abgerissen. Offenbar gab es um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert bereits einen  einen großen 
Bedarf an Heimplätzen. Zahlreiche 
Heime wurden gegründet, zumeist 
staatliche oder katholische 
Einrichtungen. An anderer Stelle 
dieser Ausgabe berichten wir über 
das Pauline-von Mallinckrodt-Heim 
in Siegburg, dass vor wenigen Jahren 
sein hundertjähriges Bestehen 
beging, sieben Jahre nach der 
Hundertjahrfeier des Probsthofes. 
  Heute wie damals ist der Bedarf an 
Heimplätzen unverändert groß. Mit 
vier Kleinstkindern begann Frieda 
Caron ihr segensreiches Werk, heu- 
te werden im Haupthaus in 
Niederdollendorf und in den mittler- 
weise fünf Außenwohngruppen  bis 
zu 130 Kinder und Jugendliche 
betreut.  
  Was über sieben Jahrzehnte Dia- 
konissenschwestern des Mutter-
hauses aus Düsseldorf-Kaiserswerth 
leisteten, das stellen seit vierzig 
Jahren ausgebildete Erzieherinnen 
und Erzieher sicher: Kinder und 
Jugendliche aus schwierigen  
 

 
 
 
 
familiären Verhältnissen aufzufangen, 
ihnen ein Zuhause zu geben und sie in 
den entscheidenden Jahren ihres 
Lebensweges fürsorglich zu begleiten. 
  In diesem Jahr besteht das 
Evangelische Kinder- und 
Jugendheim Probsthof 110 Jahre. Das 
ausgeprägte soziale Engagement ihres 
Vaters, dessen Vorfahren aus 
Frankreich stammten, war maßgebend 
für den Entschluss Frieda Carons, ein 
Gegen- gewicht zu den stark 
katholisch geprägten 
Sozialeinrichtungen im Rheinland zu 
schaffen. Heute sieht niemand mehr 
ein Problem darin, elterlose Kinder in 
einer Familie anderer Konfession 
aufwachsen zu lassen. Aber noch 
gegen Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts war das selbst den 
Protestanten ein Dorn im Auge. Auch 
diese Tatsache war mitbestimmend 
für den Entschluss Frieda Carons, 
eine evangelische Einrichtung zu 
schaffen.  
  Das Elend, das in vielen Familien 
herrschte und sich auf die Kinder, die 
Schwachen der Gesellschaft, 
auswirkte, wird in den Eintragungen 
im ersten Aufnahmebuch deutlich: 
„Elend, verkommen, schon 6 
Ziehmütter gehabt“, heißt es über ein 
gerade sechs Monate altes Mädchen, 
oder: „Wunden am Körper mit rohem 
Fleisch sichtbar“, an anderer Stelle: 
„zart und schlecht gepflegt, halber 
Leib mit offenen Wunden bedeckt.“  
  Welches seelischen Verletzungen 
ein solches kör-perliches Martyrium 
zur Folge hatte, darüber ist nichts 
vermerkt, wir können es uns aber 
unschwer vorstellen. 
  Es wäre naiv, zu glauben, diese 
Feststellungen seien lediglich typisch 
für das aufkeimende Industriezeitalter  
mit seinen Arbeitersiedlungen, einer 
noch in den Anfängen steckenden 
Sozialgesetzgebung und den 
schlechten hygie-nischen und 
gesundheitlichen  
Rahmenbedingungen. Wer heute die 
Berichte in den Medien verfolgt, stößt 
auf eine Fülle von Fällen der 
Misshandlung von Kindern; daraus 
resultierende Todesfälle beunruhigen 
die Öffentlichkeit. 
  „Eltern können mit Kindern machen, 
was sie wollen“, zürnte Professor 
Volkmar Sigusch,  
 

 
 
 
 
Sexualwissenschaftler und   
Institutsdirektor an  der Universität 
Frankfurt(Main) kürzlich im Bonner 
Generalanzeiger. „Sie können sie unge-
straft seelisch und sozial vernachlässigen 
und isolieren, quälen und demütigen. 
Viele Kinder leben  nicht in Paradiesen, 
sondern in Höllen“. 
  Wie gut, dass es Einrichtungen wie den 
Probsthof gibt, in denen Kinder aus 
solchen Höllen schützend aufgefangen 
werden;  zwar  nicht in einem  Paradies 
(dazu fehlt ihnen wahrscheinlich die 
elterliche Liebe), aber doch in einer 
Atmosphäre der Geborgenheit, der 
Fürsorge, der Sicherheit vor körperlicher 
und seelischer Gewalt und der 
Anerkennung ihrer kleinen Persönlichkeit. 
  Waren die Jahre 1963 mit der 
Vereinsgründung, 1965 mit dem Kauf des 
Heims von der Kaiserswerther 
Diakonissenanstalt und 1971-1973 mit 
dem Neubau auf dem Gelände an der 
Niederdollendorfer Hauptstraße wichtige 
Marksteine in der  Geschichte des 
Heimes, so bedarf die unter dem Vorsitz 
von Klaus Höwekamp entwickelte Idee 
der  Übertragung der operativen Arbeit 
auf die 19... gegründete gemeinnützige 
Probsthof-Gesellschaft m.b.H. beson-
derer Erwähnung. 
  Es ist nicht übertrieben, diesen 
Entschluss als zukunftsweisend zu werten. 
Bedürfte es eines Beweises für die 
Richtigkeit dieses Entscheidung, genügt 
ein Blick auf die Entwicklung des 
Probsthofs in den letzten   ... Jahren. Der 
Vereinsvorsitzende Dieter Mechlinski  
und  Heimleiter Ulrik Dyckerhoff, der 
zugleich Geschäftsführer der GmbH ist, 
haben in ihren Ausführungen in der 
Mitgliederversammlung im  November 
2005 zu Recht einen erfreulich positiven 
Ausblick in das Jahr 2006 geben können.  
  Eine umsichtige, engagierte 
Heimleitung, qualifiziertes Personal, 
zweckmäßige, überwiegend dezentrale 
Häuser in attraktivem Umfeld und eine 
gute Belegungsquote bieten zwar in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten noch 
keine Garantie, aber doch eine gute 
Grundlage für die sichere Zukunft des 
Evangelischen Kinder- und Jugendheims 
Probsthof – Frieda Caron würde sich 
sicher freuen (s.o.). 
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110 Jahre Probsthof  - Frieda Caron würde sich freuen 
Vom Evangelischen Kinderhort zum Kinder- und Jugendheim 
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Mitgliederehrung 
Fortsetzung von Seite 2            
 
Wegen ihres Urlaubs konnten Dr. 
Helmut Wagener, 24 Jahre 
Vereinsmitglied, davon sechs Jahre 
Vorsitzender, und Helga Wagener, 
20 Jahre im Verein, an der 
Mitgliederversammlung nicht teil-
nehmen. Vorsitzender Dieter Mech-
linski besuchte die Eheleute an-
schließend in ihrem Haus, um ihnen 
den Dank des Vorstandes auszu-
sprechen und das Geschenk zu über-
reichen. 
Bonner Generalanzeiger, Bonner 
Rundschau und die Sieben-
gebirgszeitung berichteten  aus An-
lass unserer Mitgliederversammlung 
auch über die Mitgliederehrung. 
 
 
 
 
 

 Kommen und Gehen 
Pfarrer Hans Kroh tritt in 

den Ruhestand 
 
38 Jahre war er Pfarrer in der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Oberkassel. Jetzt schlug die Stunde 
des Abschieds für Hans Kroh: Am 3. 
Oktober 2004 wurde er durch 
Superintendent Corts im Rahmen des 
Erntedankgottesdienstes  aus dem 
aktiven Dienst in den wohlverdienten 
Ruhestand entlassen. 
Das Evangelische Kinder- und 
Jugendheim Probsthof hat ihm viel zu 
verdanken. Nahezu die Hälfte seiner 
Amtszeit hatte er den stell- 
vertretenden Vorsitz des Probsthof-
Vereins inne. Während dieser Zeit hat 
Hans Kroh sich besonders um den 
Neubau des Probsthofs in den Jahren 
1968-1973 verdient gemacht.  
Die Gemeinde hat ihm als 
Abschiedsgeschenk ein Album mit 
auf den Weg gegeben: Erinnerungen 
und Rückblick. Auch wir haben uns 
mit vier Seiten beteiligt. Eine davon 
wollen wir unseren Lesern nicht 
vorenthalten (S. Seite 4).  
Zum Nachfolger von Hans Kroh 
wählte das Presbyterium den 
39jährigen Pfarrer  Jens  Anders. 
 

Der neue evangelische Pfarrer in 
Oberkassel, Jens Anders, rechts im Bild 

 
Der Vereinsvorsitzende, Dieter Mech-
linski, hieß ihn im Namen des Vor-
standes willkommen und empfahl das 
Evangelische Kinder- und Jugend-
heim Probsthof seinem Interesse. Er 
überreichte Jens Anders eine Kopie 
des Films „Die Luft der Liebe“, um 
ihm auf diese Weise Einblick in die 
Geschichte des Heims und des 
Vereins zu geben. 
 

 
Das Erinnerungsgeschenk für unsere 
Zwanzigjährigen, hier für das Ehepaar 

Dr. Helmut und Helga Wagener. 

nützigkeit nicht mehr aus. Die 
unstrittige Gemeinnützigkeit der 
Probsthof-GmbH gilt künftig 
ausschließlich für sie selbst. 
Im Jahr 2004 hat das Finanzamt Sankt 
Augustin die Gemeinnützigkeit des 
Vereins noch bis Ende 2008 bestätigt.  
Der Vorstand hat sich in engem 
Kontakt mit dem Steuerberater des 
Vereins und den Fachleuten  des 
Diakonischen Werks und  der kirch-
lichen Prüfungsgesellschaft CURA-
CON mit dem Sachverhalt beschäftigt, 
um noch in diesem Jahr eine ange-
messene Lösung zu finden. Sie kann 
nach gegenwärtigem Sachstand 
sowohl in einer Aufgabenerweiterung 
als auch in einer Änderung der 
Organisation des Vereins liegen. 

Das Halten von Beteiligungen an 
gemeinnützigen Gesellschaften oder 
die Überlassung von Gebäuden zum 
Betrieb von gemeinnützigen Ein-
richtungen ist der Vermögensver-
waltung zuzuordnen und begründet 
keine eigene gemeinnützige Tätigkeit. 
Diese neue Rechtslage ist der 
Änderung des Anwendungserlasses 
zur Abgabenordnung zu entnehmen. 
Die Regelung trifft auch auf den 
Probsthofverein zu, der nach der 
Gründung  der  Betriebs - GmbH seine 
Gemeinnützigkeit aus der Tätigkeit 
der Gesellschaft bezog. 
Die derzeitige Aufgabe nach § 2 der 
Vereinssatzung – der Betrieb des 
Evangelischen Kinder- und Jugend-
heims Probsthof – reicht für die 
Begründung   einer   eigenen  Gemein- 
 

Gemeinnützigkeit in Gefahr 
Neue Rechtsauffassung zur Abgabenordnung 

Neues  Grundstück für 
Niederbuchholz 

 
Die Mitgliederversammlung be-
schloss am 24. November 2004 den 
Ankauf eines Gartengrundstücks in 
Niederbuchholz.  Das eintausend 
Quadratmeter große Gelände grenzt 
an den Bereich unserer Aus-
senwohngruppe und wurde dem 
Verein zum Kauf angeboten. Es 
eignet sich hervorragend als Spiel- 
und Freizeitgelände für die dort 
wohnenden Mädchen, die bisher nur 
ein relativ kleines Grundstück nutzen 
konnten. Ein zusätzlicher Vorteil: 
Das Gelände kann  nicht mehr fremd 
bebaut werden. 

CURACON  prüft 
Jahresabschluss 2003 

 
Die Nachfolgerin der Prüfungs-
gesellschaft für Kirche und 
Diakionie, die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft CURACON, 
hat die Jahresabschlüsse des 
Probsthof-Vereins und der Probst-
hof-GmbH zum 31. Dezember 2003 
geprüft.  
Sie bestätigt beiden Einrichtungen 
eine ordnungsgemäße, den gesetz-
lichen Vorschriften entsprechende 
Buch- und Haushaltsführung. 
Die Prüfungen haben zu keinen 
Einwendungen geführt. 
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Königswinter bei Bonn: Skandal im Siebengebirge 

Pfarrer  klaut  
Grabstein  
Sonderausgabe zum Ruhestand von Pfarrer Hans Kroh 

Der Leiter des Jugendhofs 
Rheinland war empört. Noch 
sichtlich mitgenommen berich-
tete er in einer schnell einbe-
rufenen Mitarbeiterversamm-
lung von dem soeben Erlebten. 
Bei seinem morgendlichen 
Rundgang über das Gelände auf 
halbem Petersberghang fiel ihm 
beim Betreten des ehemaligen 
Mausoleums der Familie Caron 
sofort das Fehlen des Grab-
steins auf. „Eine frevelhafte 
Tat!“ Mit diesen Worten ver-
leiht er seiner Empörung Aus-
druck. Dabei kann es sich nach 
Meinung des Leiters der Krimi-
nalpolizeilichen Aussenstelle 
Königswinter nicht um die Tat 
eines Einzelnen handeln. 
„Der Stein wiegt mindestens 
eine halbe Tonne“, erklärt 
Kriminalobermeister Wilhelm 
S. 
Die Tat, die sich in den 1960er 
Jahren ereignete, konnte 
seinerzeit nicht aufgeklärt 
werden. Im Verdacht stand 
Pfarrer Hans K., (rechts auf 
einem Archivfoto mit 
Konfirmanden). 
Jetzt ist Licht in das Dunkel 
gekommen. Der bereits 
seinerzeit verdächtigte Pfarrer 
Hans Kroh hat sich zu der Tat 
bekannt. 
„Mit sechs starken Männern 
sind wir mit dem alten 
klapprigen Ford Transit vom 

Altenheim Theresienau zum 
Jugendhof Rheinland hinauf-
gefahren und haben den Stein 
in das Auto gewuchtet. 
Und dann haben wir ihn zum 
Evangelischen Kinderheim 
Probsthof nach Niederdollen-
dorf gebracht und ihn links im 
Eingang abgestellt - sozusagen 
als Geschichtsbewusstsein“, 
rechtfertigt Kroh sein 
damaliges Handeln. 
Eine Bestrafung müssen 
Pfarrer Kroh und seine Mittäter 
nicht mehr befürchten: Die Tat 
ist verjährt. 
Wahrscheinlich wäre der 
Grabstein wie viele Er-
innerungsstücke auf dem Müll-
haufen der Geschichte gelan-
det. Vor diesem Schicksal hat 
ihn der Oberkasseler Geist-
liche durch seinen mutigen 
Entschluss bewahrt. 
Aus Anlass des vierzigjährigen 
Jubiläums des Trägervereins 
des Evangelischen Kinder- und 
Jugendheims Probsthof  erhielt 

  

der in die Jahre gekommene 
Stein mit seinem inzwischen 
bemoosten Haupt einen neuen 
Standort. Frisch gereinigt steht 
er nun im Foyer des Probsthofs 
Eine Schrifttafel erinnert an die 
Familie Caron, aus der Frieda, 
die Gründerin des Kinderheims, 
stammt. Heute können wir 
sagen: „Bravo, Herr Pastor, gut 
gemacht!“ 
Pfarrer Kroh hat keine Scheu 
mehr, sich mit dem corpus 
delicti in der Öffentlichkeit zu 
zeigen.  
 

 
Pfarrer Hans Kroh (rechts), Hilde 
Dörner, als Schwester Hilde 
Markus von 1962 bis 1976 
Leiterin des Probsthofs, und 
Dieter Mechlinski, der Vor-
sitzende des Probsthofvereins, 
freuen sich sichtlich darüber, 
dass der Grabstein der Familie 
Caron auch nach 110 Jahren 
noch Erinnerungen vermittelt.  
 
In einem Videofilm zum vier-
zigjährigen Jubiläum des Ver-
eins Evangelisches Kinder- und 
Jugendheim Probsthof wird die 
mutige Tat von Hans Kroh in-
zwischen gebührend gewürdigt. 

hof Niederdollendorf 

Pfarrer Hans K. (Mitte) war seinerzeit 
bereits der Tat verdächtig 

 


