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Erinnerungsstätte für Zwangsarbeiterkinder

SoVD in Osnabrück leistet 
geschichtliche Aufarbeitung

Ein Bündnis des SoVD 
mit der Initiative „Spuren-
suche Osnabrück“ und der 
AWO hat die Errichtung 
einer Gedenkstätte für 
verstorbene Zwangsarbei-
terkinder auf dem Heger 
Friedhof in Osnabrück in-
itiiert – und wurde dafür 
mit dem AWO-Ehrenamts-
pokal ausgezeichnet.

Während des Zweiten 
Weltkriegs wurden junge 
Frauen aus verschiedenen 
Ländern zur Zwangsar-
beit nach Deutschland ver-
schleppt und gezwungen, 
schwere körperliche Ar-

beiten in Fabriken, Betrie-
ben und an vielen anderen 
Stellen zu verrichten – so 
auch im Raum Osnabrück. 
Einige dieser Frauen waren 
oder wurden schwanger. Da 
man auf ihre Arbeitskraft 
nicht verzichten wollte, 
entriss man den Müttern 
die Kinder direkt nach der 
Geburt und kümmerte sich 
nur mangelhaft um die 
neugeborenen Babys. Viele 
der Kinder lebten oft nur 
wenige Tage oder Stunden 
und wurden auf dem Heger 
Friedhof formlos beerdigt 
und vergessen.

„Durch einen glücklichen 
Zufall entdeckten Mitar-
beiter des Friedhofs im 
vergangenen Jahr akkurat 
ausgefüllte Karteikarten 
mit den Geburts- und Ster-
bedaten sowie den Todes-
ursachen dieser Kinder“, 
berichtet der SoVD-Kreis-
vorsitzende Gerd Groskurt.

Schnell fand sich ein 
Bündnis aus SoVD, AWO, 
verschiedenen Schulen und 
der Initiative „Spurensu-
che Osnabrück“ mit dem 
Ziel, eine würdige Erinne-
rungsstätte für die Kinder  
und ihre zum Teil noch 
lebenden Angehörigen zu 
schaffen. Dank vieler en-
gagierter Helfer konnte 
die Gedenkstätte auf dem 
Heger Friedhof zügig rea-
lisiert und Ende September 
unter Teilnahme von mehr 
als 100 Gästen offiziell ein-
geweiht werden.

Für sein Engagement hat 
das Bündnis jetzt sogar den 
AWO-Ehrenamtspokal er-
halten. Gerd Groskurt, der 
den Preis entgegennahm, 
freut sich über die Aner-
kennung der ehrenamtli-
chen Arbeit und betont: 
„Mithilfe ihrer finanziel-
len Ausstattung wird diese 
Auszeichnung zur weiteren 
Abrundung der Gedenk-
stätte beitragen.“

Über 100 Namen in Stein gemeißelt: Die neue Gedenkstät-
te auf dem Heger Friedhof in Osnabrück erinnert an das 
vergessene Schicksal der unschuldigen Zwangsarbeiter-
kinder. Foto: Gerd Groskurt

Jetzt auch in Leer: 
SoVD startet EUTB

Die Landesarmutskon-
ferenz (LAK), in der sich 
der SoVD in Nieder-
sachsen und zahlreiche 
Partner engagieren, lädt 
im November zur Fach-
tagung „Wohnung ist 
ein Menschenrecht!“ ins 
Verdi-Veranstaltungszen-
trum in Hannover ein.

Bezahlbarer Wohnraum 
ist in Niedersachsen Man-
gelware. Die Wohnungs-
losigkeit hat massiv zu-
genommen. Frauenhäuser 
und Jugendheime sind 
überfüllt, weil die Bewoh-
ner oftmals keine Mög-
lichkeit haben, in eine ei-
gene bezahlbare Wohnung 
zu ziehen. Allein von 2018 
bis 2020 entfällt bei 27.600 
Wohnungen die Sozial-

bindung. Sollte sich diese 
Entwicklung fortsetzen, 
gibt es im Jahr 2026 in 
Niedersachsen faktisch 
keine Sozialwohnungen 
mehr.

Bei der LAK-Fachta-
gung haben die Teilneh-
menden die Möglichkeit, 
mit Betroffenen und Ex-
perten zu diskutieren. Ziel 
ist es, gerechte und trag-
fähige Lösungen für die 
aktuelle Wohnungsnot zu 
finden. Termin: 13. Novem-
ber 2018 von 10 bis 15.30 
Uhr. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Anmeldungen 
sind bis zum 6. November 
entweder telefonisch un-
ter 0511/2790934 oder per 
E-Mail an anmeldung@
rls-nds.de möglich.

Fachtagung der Landesarmutskonferenz

Wohnung ist ein 
Menschenrecht!

Leider keine Selbstverständlichkeit: der Schlüssel zur 
eigenen Wohnung. Foto: Stefanie Jäkel

Digitale Bildungsroute durch die Landeshauptstadt

SoVD-Jugend testet neue App

Mit der neuen App „Spot 
on“ der Niedersächsischen 
Landeszentrale für poli-
tische Bildung lassen sich 
Orte der Demokratie per 
Smartphone erkunden. Be-
vor Ministerpräsident Ste-
phan Weil die erste digitale 
Bildungsroute des  Angebots 
auf dem Opernplatz in Han-
nover gestartet hat, machten 
Vertreter der SoVD-Jugend 
einen Probelauf.

Nach dem Start der App 
wird man per GPS-Signal 
durch die Innenstadt ge-
leitet. Dabei erscheinen 
im Smartphone Quizfra-
gen und Videoclips. Die 
erste „Spot on“-Tour in 
Hannover führt unter an-
derem zum Hauptbahnhof 
und zum Neuen Rathaus. 
Dort kann man mit der 
App viele überraschende 
Aspekte von Demokratie 

entdecken und wird aufge-
fordert, selbst aktiv zu wer-
den. „Bei unserem Testlauf 
haben wir speziell auf die 
Barrierefreiheit geachtet 
und konnten vorab noch 
ein paar Tipps zur Ver-
besserung geben“, berich-
tet Kathrin Schrader vom 
Fachbereich Jugend des 
SoVD-Landesverbandes.

Ministerpräsident Ste-
phan Weil lobt die neue 
App: „Wir erleben derzeit, 
dass demokratische Grund-
rechte und Grundwerte wie 
Rechtsstaatlichkeit, Presse-
freiheit, Toleranz und Soli-
darität von Teilen der Poli-
tik und Gesellschaft zuneh-
mend infrage gestellt wer-
den. Es ist deshalb gut, wenn 
gerade junge Menschen mit 
den digitalen Routen mehr 
über wichtige Elemente der 
Demokratie erfahren, um 
sie auch gegen Kritik ver-
teidigen zu können.“

Gaben Tipps zur Barrierefreiheit der neuen App: Vertreter 
der SoVD-Jugend. Foto: supertrampmedia / Volker Crone

Niedrigschwellige Beratung auf Augenhöhe für Menschen 
mit Behinderung – und zwar kostenlos, barrierefrei und 
unabhängig von Trägern, die Leistungen bezahlen oder 
erbringen: Das bietet jetzt auch in Leer die „Ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB). Die Beraterinnen 
Carmen Sollermann (links) und Inga Flecken haben Anfang 
Oktober ihre Arbeit aufgenommen. Träger des Angebots 
ist der SoVD in Niedersachsen, der vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales den Zuschlag für landesweit 
insgesamt neun EUTB-Standorte bekommen hat. Mit dem 
Start in Leer sind sie jetzt alle aktiv. Foto: Gabriele Selle
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