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Lebensspuren e. V.
Interessengemeinschaft der Lebensbornkinder in Deutschland und Vereinigung zur geschichtlichen Aufarbeitung des „Lebensborn"

“Die Entwurzelung ist bei weitem
die gefährlichste Krankheit der
menschlichen Gesellschaft.
Wer entwurzelt ist, entwurzelt.
Wer verwurzelt ist, entwurzelt nicht.
Die Verwurzelung ist vielleicht das
wichtigste und meistverkannte
Bedürfnis der menschlichen Seele.”
(Simone Weil)

im März 2019
Liebe Mitglieder und liebe Freunde unseres Vereins,
in gut zwei Monaten ist nun schon wieder ein Jahr um und das Treffen 2019 steht vor der Tür. Wir
hoffen, möglichst viele von Euch hier in Wernigerode begrüßen zu dürfen. In den nächsten Tagen
erhaltet Ihr die Einladung mit den notwendigen Unterlagen. Der Vorstand hat den Rahmenplan abgestimmt, die Verträge geschlossen und die Räumlichkeiten angemietet.
Im Folgenden gibt es noch einige weitere Informationen
Vorstandstätigkeit
Der Vorstand hat am 12.03.2019 seine voraussichtlich letzte Sitzung vor dem Jahrestreffen in Wernigerode durchgeführt. Unter anderem wurden dabei folgende Themen besprochen:
- Zukunft des Vereins
- Archiv
- Vorbereitung Jahrestreffen und Vorstandswahl
- Wanderausstellung und Installation eines Beirates
- Tag der Vereine der Stadt Wernigerode 2019.
Zukunft des Vereins
Zur Zukunft des Vereins haben wir als Vorstand schon mehrfach unsere Gedanken geäußert. Durch
die Tatsache, dass sich auf unseren Aufruf, sich für eine Mitarbeit im neuen Vorstand mitzuarbeiten, niemand gemeldet hat, sehen wir uns in unserer Auffassung gestärkt. Wir wissen natürlich auch
um die Altersstruktur und die Wohnortsituation der Mitglieder des Vereins. Doch wenn es den Verein weiterhin geben soll, müssen wir einen arbeitsfähigen Vorstand haben. Mit der Wahl eines neuen Vorstandes in diesem Jahr wäre dann auch zu diskutieren, wie dieser den Verein in die Zukunft
führen kann. Die Variante, den Verein als rechtlich unselbständigen Verein unter das Dach des
Wernigeröder Geschichts- und Heimatvereins zu bringen, wurde bereits schon einmal andiskutiert.
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Durch eine solche Lösung wäre ein kleinerer Vorstand möglich. Macht Euch bitte im Vorfeld der
Mitgliederversammlung am 01.06.2019 Gedanken hierzu.
Archiv
Der Vorstand hatte Euch im Rahmen der letzten Tagung über den Stand des Aufbaus des Archives
vor Ort informiert. Unterdessen konnte diese wichtige Aufgabe abgeschlossen werden. Es wurde
ein Archivkatalog erstellt, in dem jedes Dokument einzeln erfasst, nach der Herkunft bestimmt und
digitalisiert wurde. Der Suchkatalog enthält die Möglichkeit des Filterns sowie Voransichten der ca.
700 Dokumente. Weiterhin ist die Hand- und Medienbibliothek sortiert und erfasst worden. Die
Bibliothek umfasst Sachbücher und Belletristik, die Medienbibliothek besteht aus Spielfilmen, Hörfunkbeiträgen sowie filmischen Dokumentationen. Derzeit wird diese ergänzt durch Reden von Joseph Göbbels und Heinrich Himmler.
Diese enorme Arbeit hat Maria Weiss im Rahmen eines dreimonatigen unentgeltlichen Praktikums
geleistet. Sie ist vielleicht einigen von Euch noch aus dem letzten Jahr in Erinnerung. Als eine der
beiden Schülerinnen hatte sie auf dem letzten Jahrestreffen am Freitag das Forum mitgestaltet. Vom
Verein erhielt sie eine Wegstreckenentschädigung in Höhe des Bundesreisekostengesetzes. Der
Vorstand beschloss, ihr darüber hinaus eine kleine Prämie als Anerkennung zu geben.
Jahrestreffen 2019
Schirmherr des Jahrestreffens ist der Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel, der auch am ersten
Tag, den 31.05.2019 an dem Jahrestreffen teilnehmen wird. Wie Ihr dann der Einladungen entnehmen könnt, haben wir darauf auch reagiert.
Die öffentliche Veranstaltung am Samstag wird dieses Mal eine Buchlesung mit anschließendem
Forum sein. Eingeladen ist Heidrun Benneckenstein, die zu ihrem Buch „Ein deutsches Mädchen“
sprechen und Stellung nehmen wird.
In dem Tagungsablauf wird Euch auch auffallen, dass es in diesem Jahr keine Schülerforen gibt.
Das ist der Tatsache geschuldet, dass der 31.05.2019 als „Brückentag“ schulfrei ist.
Letztlich hat sich der Vorstand auch dazu entschlossen, die Tagungsgebühr wiederum auf 40 € festzusetzen. Wie im letzten Jahr werden wir uns am Freitagabend in der Remise zu einem gemütlichen
Abend in der Remise zusammenfinden. Dafür wird eine Pauschale von 15 € erhoben.
Der traditionelle gesellige Ausklang des Treffens am Samstagabend findet in diesem Jahr etwas
außerhalb des Stadtzentrums statt. Nach den nicht so guten Erfahrungen mit dem Kartoffelhaus im
letzten Jahr schien es dem Vorstand angebracht, die Lokalität zu wechseln. Wir werden uns in einem separaten Raum des Caterers Regber treffen, der auch am Freitagabend das Büffet in der Remise liefern wird. Die Adresse ist die Kohlgartenstraße 1. Dort sind ausreichend Parkmöglichkeiten
gegeben. Für die nicht motorisierten Teilnehmer ist ein Fahrdienst/ Transfer organisiert. Im Folgejahr können wir eventuell wieder in das Restaurant „Zur Post“ einkehren, welches im Sommer nun
wieder öffnen will.
Im Zusammenhang mit dem Jahrestreffen wurde auch über die Gewährung von Zuschüssen für
Mitglieder gesprochen, die finanziell nicht in der Lage sind, jedes Jahr an dem Treffen teilzunehmen. Der Vorstand ist weiterhin gewillt, hier zu versuchen zu helfen. Das kann er aber nur, wenn es
ihm gelingt, entsprechende Mittel einzuwerben. Es bleibt dabei der Grundsatz, dass die Anonymität
Priorität hat. Doch sieht sich der Vorstand auch veranlasst, darauf hinzuweisen, dass es hier zu keinem Automatismus kommen darf. Die finanzielle Unterstützung von Mitgliedern kann keine dauerhafte und jedes Jahr wiederkehrende Maßnahme sein. Viele der finanziell nicht so gut ausgestatteten Mitglieder legen Monat für Monat etwas bei Seite und sparen so das Geld für die Tagung zusammen. Das tun sie, weil ihnen dieses Jahrestreffen wichtig ist. Gegenüber diesen Mitgliedern
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kann es der Vorstand nicht verantworten, für einige Mitglieder Jahr für Jahr die Kosten zu übernehmen. Wir denken, dies ist im Sinne aller Mitglieder.
Wanderausstellung und Beirat
Für die Wanderausstellung ist eine Spende in Hohe von 3.000 € eingegangen. Damit ist eine Eigenmittelfinanzierung für ein Gesamtvolumen von bis zu 6.000 € gesichert, was für die Finanzierung der Ausstellung ausreichen sollte. Dieses Projekt in Angriff zu nehmen, sollte Aufgabe des neu
zu wählenden Vorstandes sein. Hierbei benötigt der Vorstand sachkundige Unterstützung, für die
auch ein Beirat geeignet wäre.
Auf der letzten Mitgliederversammlung hatte der Vorstand angekündigt, bis zum Jahresende einen
Beirat berufen zu wollen. Dieses ist leider nicht gelungen. Der Vorstand hat sich mit dem Thema
nochmals beschäftigt und daran festgehalten, einen solchen Beirat satzungsgemäß zu installieren.
Es wurde eine Liste erarbeitet, auf der Vorschläge für die Benennung der Beiratsmitglieder unterbreitet wurden. Der Vorstand hat diese Personen aus Wissenschaft und öffentlichem Leben angeschrieben und bzgl. der Mitwirkung im Beirat angefragt.
Tag der Vereine der Stadt Wernigerode 2019
Den Verein am Tag der Vereine zu präsentieren wäre lediglich ein weiteres Häkchen für die Stadt
Wernigerode, wenn es darum geht, vorzuweisen, wie viele Vereine hier ihren Sitz haben. Einen
Mehrwert für den Verein selbst bringt dieser Tag nicht, da der angesprochene Adressatenkreis dafür
ungeeignet ist. Dieser Sonntag ist als ein Familientag angelegt, wo junge Familien mit ihren Kindern etwas erleben wollen wie malen, sich sportlich betätigen oder einfach nur herumtollen. Für
unseren Verein, andere Geschichtsvereine, den Hospizverein oder auch eine Seniorenvertretung ist
das nicht der richtige Tag. Der Verein hat dies in einer Beratung bei der Stadt angesprochen und ein
Überdenken der Ausrichtung eingefordert. Leider ist in dieser Beziehung nichts geschehen. Wir
werden der Stadt gemeinsam mit den anderen genannten Vereinen einen eigenen Vorschlag unterbreiten.

Mitgliedsbeiträge
Der Vorstand konnte auf seiner letzten Sitzung feststellen, dass es nur eine einzige Rückbuchung
gab. Das ist im Unterschied zu den vorangegangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung. Leider
haben aber wieder nicht alle Selbstzahler zum in der Satzung/Gebührenordnung festgelegten Termin (31.01.) eingezahlt. Der letzte Mitgliedsbeitrag ging erst am 04.03.2019 ein.
Anfragen
Nach wie vor treffen Anfragen beim Vorstand ein, in denen „Lebensborn“kinder selbst oder deren
Kinder oder von Betroffenen beauftragte Personen Hilfe und sachliche Informationen erbitten. Das
große Thema dabei ist immer wieder benannt als die „dunkle Seiten der Familiengeschichte“, die es
aufzudecken und zu erhellen gilt. Auch Anfragen von Schülern gibt es immer wieder.
Eine erst vor kurzem (März 2019) eingegangene Anfrage zielt auf ein oft vernachlässigtes Problemfeld von großer noch nicht voll zu übersehender Tragweite. Es geht hierbei um Lager im Harz, in
denen zum Kriegsende ausländische Kinder untergebracht wurden. Es ist dabei nicht klar, ob es
sich um Kinder von (in diesem Fall lettischen) Zwangsarbeiterinnen oder um „rassisch wertvolle“
Kinder geht (handelt), die vor der herannahenden Front aus die Baltikum ins Deutsche Reich verbracht wurden. Da die Kinder offenbar ohne Mütter in den Harz gekommen sind, könnte es sich
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also auch um geraubte Kinder gehandelt haben. Der Fakt, dass viele von diesen verhungert sind,
ließe einen solchen Schluss genauso zu, wie die Möglichkeit, dass es Kinder von lettischen
Zwangsarbeiterinnen waren. In der Anlage sind Kurzinformationen zweier Harzklubzweigverein
sowie des Vereins „Spurensuche e.V. Goslar aus dem Jahr 2017 zu finden. Von ähnlichen Unterbringungen in verschiedenen NSV-Heimen im Harz wird schon länger gesprochen.

Homepage
Die Homepage des Vereins wird in den nächsten Tagen und Wochen inhaltlich komplettiert und
aktualisiert. Bereits seit längerer Zeit funktioniert das Mitgliederforum. Es wird aber nicht benutzt.
Da davon auszugehen ist, dass Viele vielleicht gar nicht wissen, wie das funktioniert, wird es auf
dem Jahrestreffen dazu eine kurze Unterweisung geben. Es ist eigentlich wirklich einfach zu bedienen. Man muss eben einfach nur wissen, wie.

Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr in den nächsten Tagen die Unterlagen für das Jahrestreffen. Bitte
antwortet spätestens bis zum 30.04., damit die Planung der Versorgung erfolgen kann. Uns bleibt
nichts weiter übrig, als Euch eine gute Anreise und bis dahin eine gute Zeit zu wünschen. In diesem
Sinne verbleiben mit herzlichen Grüßen!
Matthias Meißner, Gudrun Sarkar, Uschi Fröhler, Rita Ahrens und Sabine Resch-Hoppstock
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Treffen der Lebensbornkinder in München mit dem italienischem Fotodokumentaristen Roberto Rampini
Bei dem Treffen am 11.3.2019 waren anwesend: Heilwig, Imke, Gisela, Cordula, Edith, Gudrun,
Eberhard und Harald, Gitta wurde leider im letzten Augenblick krank.
Ende November letzten Jahres erreichte mich über die Homepage des Vereins Lebensspuren eine eMail aus Italien mit einem außergewöhnlichen Anliegen: Herr Rampini aus Mailand wandte sich an
uns, da er sich seit geraumer Zeit mit dem Lebensborn auseinandersetze, mit der Frage, wie er es
bewerkstelligen könne, Zeitzeugen, also Lebensbornkinder, zu finden, zu treffen und vielleicht sogar zu interviewen, denn er plane einen Film/Foto-Dokumentation über den Lebensborn. Er wisse
gar nicht, wo er da beginnen solle und wie er an entsprechende Adressen gelangen könne, und ob
Zeitzeugen, die er vorwiegend in Deutschland zu finden hoffe, grundsätzlich bereit zu einem Interview seien. Es gibt auch kaum Literatur zu diesem Thema in Italien und Umfragen seinerseits sowohl bei der jüngeren, als auch bei der älteren Generation zeigten, dass in Italien das Thema Lebensborn so gut wie unbekannt ist und die Älteren es sogleich zum Tabuthema erklärten, bzw. über
diese „dunkle“ Vergangenheit nicht sprechen wollten oder aber, wenn sie sich doch dazu äußerten,
das Thema völlig falsch darstellten oder sogar verharmlosten. Da aber, genau wie in Deutschland,
auch in Italien neonazistische Tendenzen immer stärker in den Vordergrund treten, vorwiegend
unter jugendlichen Gruppierungen Fuß fassen und eine wachsende Anhängerschar finden, die beängstigend und alarmierend ist, beschloss Rampini mit einer Foto/Film-Dokumentation, in der vor
allem ehemalige Betroffene zu Wort kommen sollen, an die Öffentlichkeit zu gehen, sozusagen als
Warnung vor einem Wiederaufleben nationalsozialistischen Gedankengutes, das in Italien offensichtlich in Vergessenheit geraten zu sein scheint, obwohl die menschenverachtende und wahnwitzige Idee eine „arisch reine“ Rasse zu „züchten“ und gleichzeitig aber anderes, „weniger wertvolles“ Leben zu vernichten, auch in Italien unter Mussolini zahlreiche überzeugte Befürworter fand.
Meinen Vorschlag, nach zahlreichen Mails hin und her, eine Gruppe von Lebensbornkindern in
München zu einem Treffen mit ihm zu bitten, nahm Herr Rampini dankbar an. Nachdem ich mit
allen in Betracht kommenden Leuten in München gesprochen hatte und diese alle ihre Bereitwilligkeit für ein solches Interview bekundet, wir dann auch endlich einen, für alle passenden Termin
gefunden, und Cordula großzügig ihr gemütliches Domizil als Treffpunkt angeboten hatte, konnte
ich Herrn Rampini grünes Licht geben, sodass er Flug und Hotels buchen konnte. Auch eine Dolmetscherin hatte er inzwischen für das Münchner Treffen engagiert, denn bislang hatten wir die
gesamte Korrespondenz in Englisch geführt, was aber in München vielleicht zu Verständigungsschwierigkeiten geführt hätte. Melania, die junge, sehr sympathische und kompetente Dolmetscherin machte dann auch ihren „Job“ professionell und mit sehr viel Einfühlungsvermögen. Wir hatten
vereinbart, dass Rampini am 10. März, also einen Tag vor dem Treffen in München am 11. März,
nach Burghausen kommen sollte, sich auf dem Weg dorthin auch Steinhöring anschaut, dann das
Interview mit mir vorweg machen würde, was dann wie geplant stattfand.
Das Treffen mit (fast) allen Münchner Lebensbornkindern war dann wirklich ein sehr harmonisches, vertrautes und zwangloses Beisammensein bei Cordula mit Kuchen und Kaffee an einladend
gedeckten Tischen. Einzeln wurden die Interviews geführt, gefilmt und mitgeschnitten, vortrefflich
und unauffällig ins Italienische übersetzt, während wir übrigen uns leise ungestört unterhalten oder
aber auch einfach bei den Interviews zuhören konnten. Durch die feinfühlig und subtil gestellten
Fragen Rampinis und die Möglichkeit, einfach selbst zu erzählen, was und wieviel man bereit war
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troffene an seine Grenzen stieß, war es möglich, ohne in emotionale Bedrängnis zu geraten, das
jeweilige Interview erfolgreich abzuschließen. Auf diese Weise gelang es den Interviews die beim
Thema Lebensborn meist aufkommende bedrückende Schwere zu nehmen. Insgesamt gesehen, für
beide Seiten, sowohl für uns, als auch für Herrn Rampini ein positiver Tag, den wir alle in guter
Erinnerung haben werden. Es war oftmals Rampini selbst, der an Grenzen des Erträglichen geriet,
der fassungslos nach Atem ringen, das Gehörte oftmals in Stille kurz verarbeiten musste. Welche
Auswirkungen unser Lebensborn-Trauma bei manchen auf das gesamte weitere Leben hatte, wie
grausam die Idee Lebensborn per se war, das hatte der noch relativ junge Mann so nicht erwartet,
obwohl er sich im Vorfeld gut darüber informiert hatte und glaubte, vorbereitet zu sein. Am Ende
war ihm seine tiefe Betroffenheit über das ganze Ausmaß des soeben Gehörten deutlich anzumerken.
Unser Italienischer Gast informierte uns zum Schluss noch über seine weiteren Pläne: zunächst ein
Besuch in Bad Arolsen in einigen Monaten, wobei er das vorgesehene Datum unseres kommenden
Jahrestreffens Ende Mai/Anfang Juni anvisiere, da er gern als Gast daran teilnehmen würde, sich
das ehemalige Lebensbornheim Harz ansehen und anschließend nach Kohren-Salis weiterreisen
wolle.
Unser Treffen wurde zuletzt in guter Stimmung mit dem üblichen Gruppenbild abgeschlossen. Und
Cordula sei hier an dieser Stelle nochmals herzlichst gedankt für ihre Gastfreundschaft, die dieses
Treffen in vertrauter und heimeliger Runde erst möglich gemacht hatte, und vor allem auch Dank
an alle Teilnehmer für die Bereitschaft bei diesem, etwas ungewöhnlichen Projekt mitzuwirken und
somit einen wichtigen Beitrag zu leisten, das Thema Lebensborn auch in Italien aus der Tabuzone
herauszuholen und in das öffentliche Bewusstsein zu tragen.
Gudrun Sarkar
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gefunden von Dorothea Neumaier:
Temsch, Jochen: Der verlorene Sohn. Ein Stuhl aus dem Lebensbornheim ist Horst Beisl Halt in einer schmerzvollen
Biografie. In: Kotteder, Franz; Wolf, Eberhard (Hrsg.): Der Krieg ist aus. Erinnern München nach 1945. München 2005
(Süddeutsche Zeitung Edition), S. 90-91.
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