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Mein Leben im Heim und nachher

Nun, was uns in das Kinderheim Probsthof gebracht hat war, dass meine Mutter sich 

nicht um uns gekümmert hat. Sie hatte uns im Stich gelassen, als meine Oma ins 

Krankenhaus musste und mein Opa selber sechs Kinder hatte, die er verpflegen musste, 

und niemand anderes bereit war, uns Drei aufzunehmen. 

Was mir am meisten gefallen hatte im Heim war die Weihnachtszeit und die Urlaube 

nach Dänemark , Schweden usw.

Ich kann mich noch erinnern, dass wir in Blavand und in dem Ferienhaus Paradiso 

waren. Wir haben dort auch Bernsteine gesucht und gefunden. Einmal war da auch eine 

Marienkäferplage.

Weihnachten war besonderes für mich..(?) Frau Pfannenstiel hat mit uns gebastelt und 

wir haben Lieder gelernt und Gedichte, sogar Flöte. Ich habe häkeln, stricken und sticken 

von ihr gelernt.

Und wir waren regelmäßig nach der Amerikanischen Wohnsiedlung zu Weihnachten 

eingeladen.

Auch zum Pützchens Markt waren wir jedes Jahr eingeladen. Und Karneval war auch 

gut. Ich kann mich erinnern wie … mal ein Unterwasserthema hatten: da war eine lila 

Krake in der Mitte und drum herum grüne Wasseralgen aus Kreppapier. Wir haben auch 

viele  Wanderungen und Nachtwanderungen gemacht und Radtouren. 

Wir haben Waldmeister gesammelt gewesen und auch Beeren, aus denen wir 

Waldmeisterbowle und aus den Beeren Marmelade gemacht haben.…

Zwei ganz schlimme Erlebnisse waren folgende:

Da war eine Erzieherin die die Geduld mit mir verloren hatte bei einer Rechenaufgabe die ich nicht loesen 

konnte. Ich hatte schon geweint und konnte es einfach nicht, ich war, glaube ich, im ersten oder zweiten 

Schuljahr, da hat sie mich genommen die Hose runtergezogen und mir das nackte Hinterteil versohlt (vor 

allen anderen Kindern...) dass ich eine ganze Woche nicht sitzen konnte... 

Das zweite war, dass ich einmal Gruppekeile bekommen hatte fuer was ich nicht getan 

hatte. Jemand hatte vor der Tuere von Frau Pfannenstiel Schmierseife gemacht, und da 

Frau Pfannenstiel gehbehindert war, war es sehr gefaehrlich fuer sie. Alle dachten, dass 

ich es war und so haben sie mich getreten und gepruegelt. Aber da ich es nicht gewesen 

war, konnten sie von mir kein Gestaendnis kriegen. ...

 .… bin ich vom Kinderheim abgehauen.

Als die mich aufgelesen hatten musste ich in St. Augustin in ein Übergangsheim. Die 

wollten mich nicht ins Kinderheim zurück lassen; sie sagten, ich gelte als schwer 

erziehbar, was natürlich Unsinn war.

So bin ich von St. Augustin aus nach Burg Bergerhausen gekommen in das 

Mädchenheim. Dort war ich, glaube ich, bis ich 15 oder 16 Jahre alt war. Von dort bin ich 

dann nach Bonn und später zu meiner Tante nach Godesberg (gekommen). Ich hatte 

eine Ausbildung als Arzthelferin begonnen aber nicht fertig machen können.

Mit 18 habe ich das erstemal geheiratet  und  von dieser Ehe hatte ich 2 Mädchen. Nach 6 

Jahren Ehe hatte ich die Scheidung eingereicht und habe die 2 Mädchen erhalten.

Am 15.7.1993 habe ich dann nochmal geheiratet, einen Amerikaner. Mit ihm habe ich 

einen Sohn. Wir sind im Mai 1995 nach Amerika gezogen. Ich bin zweimal mal Oma 

und im Dezember werde ich ein drittes Mal Oma.

Trotz einiger Erfahrungen, die ich als Kind machen musste, bin ich eine ausgeglichene 

Person geworden. Ich kann mit Dankbarkeit an die Zeit im Kinderheim Probsthof 

zurück denken, denn ich habe gelernt, allen zu verzeihen, die mir weh getan haben und 

an das Gute zu denken.

Gruss Lia
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Ehemalige Leiterin des Probsthofes wurde 80 Jahre alt




