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Verkleinert auf 61% (Anpassung auf Papiergr��e)

Sonnabend,
24. Oktober 2020

ine fröhliche und unbe-
schwerte Geburtstagsfei-

er sollte es werden. Mit einem
großen Fest am Weltkinder-
tag im September, mit Spiel,
Tanz, Musik und Gottes-
dienst. Die Corona-Epidemie
machte einen Strich durch
die Feierrechnung. Der 100.
Geburtstag des im Jahre 1920
ursprünglich als „Reformier-
tes Kinderheim Hestrup/Gil-
dehaus“ gegründeten Eylar-
duswerks wird erst im Jahre
2021 gefeiert.

Niemand im Gründerkreis
des Jahres 1920 hätte auch
nur im Traume daran ge-
dacht, dass aus dem 1922 in
Gildehaus eingerichteten
Kinderheim, in dem zu-
nächst ganze acht Kinder zu-
hause waren, 100 Jahre spä-
ter eine in der Grafschaft, im
Emsland und Westfalen täti-
ge Einrichtung werden wür-
de, in der 402 Mitarbeiter in
22 Wohngruppen, 16 Betreu-
ungsfamilien und fünf Tages-
gruppen, in der ambulanten
Familienhilfe und den vielfäl-
tigen Angeboten des thera-
peutischen Bereichs rund
720 junge Menschen und Fa-
milien betreuen.

Eine Einrichtung, die an
ihrer werkseigenen „Eylar-
dus-Schule“ 180 Kinder aus
der Grafschaft Bentheim und
dem Emsland unterrichtet.
Eine Einrichtung, die mit der
1992 gegründeten „Bera-
tungsstelle Hobbit“ eine
überregional anerkannte Be-
treuung für Opfer von sexuel-
lem Kindesmissbrauch vor-
hält. Eine Einrichtung, die als
jüngsten „Ableger“ im Jahre
2009 gemeinsam mit dem Sy-
nodalverband der Evange-
lisch-reformierten Kirche in
der Grafschaft Bentheim die
gemeinnützige „Kindertages-
stätten Gmbh (K.I.T.A.) grün-
dete, die aktuell 14 Kinderta-
gesstätten verwaltet, in de-
nen weitere 330 Mitarbeiter
rund 1300 Kinder betreuen.
Eine Einrichtung, die mitt-
lerweile 36 eigene Gebäude
unterhält. Eine Einrichtung,
deren Finanzierung mittler-
weile einen Etat erfordert,
der seit Jahren bei über 20
Millionen Euro liegt.

Aus den Gründerjahren

Die Gründung des „Refor-
mierten Kinderheims He-
strup/Gildehaus“ ist eine di-
rekte Folge des Ersten Welt-
kriegs. In den Jahren 1919/20
zirkulieren in ganz Deutsch-
land Aufrufe zur Einrichtung
„ländlicher Kinderheime“.
Eine Antwort auf die Notsi-
tuation vieler alleinerziehen-
der Frauen und ihrer Kinder,
deren Ehemänner und Väter
auf den Schlachtfeldern des
Ersten Weltkriegs getötet
wurden. Die mit amerikani-
schen Spendengeldern finan-
zierte Einrichtung eines ers-
ten lutherischen Kinder-
heims im Landkreis Osna-
brück wird zum Vorbild für
einen gleichgerichteten Auf-
ruf aus Kreisen reformierter
Kirchengemeinden in der
Grafschaft Bentheim. „Helft
den armen, verlassenen deut-
schen Kindern durch Ein-
richtung von ländlichen Kin-
derheimen!“ lautet die
Schlagzeile eines in allen Lo-
kalzeitungen der Grafschaft
Bentheim veröffentlichten
Aufrufs.

m 15. September 1920
wird ein Trägerverein

„Reformiertes Kinderheim“
ins Amtsregister des damali-
gen Amtsgerichts Bentheim
eingetragen. Mitglieder sind
die reformierten Kirchenge-
meinden Brandlecht und Gil-
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dehaus sowie die altrefor-
mierte Gemeinde Bentheim.
Zunächst soll das Kinder-
heim in Brandlecht-Hestrup
entstehen. Die dortige Kir-
chengemeinde stellt ein
Grundstück zur Verfügung.
1921 erfolgt ein überraschen-
der Standortwechsel. Die Lo-
kalzeitungen vermelden:
„Um einen kostspieligen
Neubau vorläufig zu vermei-
den, erwarb der Verein Refor-
miertes Kinderheim in He-
strup das gegenüber der Kir-
che in Gildehaus gelegene ge-
räumige Bürgerhaus der Fa-
brikantenfamilie Hoon mit
Garten für 125.000 Mark.
Zwei größere Gaben, eine von
19.000 Mark aus Südafrika,
eine von 17.300 Mark aus
Amerika haben ihm diesen
Kauf ermöglicht. Von der
Hauskollekte, die in sämtli-
chen Grafschafter Gemein-
den in der nächsten Zeit ab-
gehalten werden soll, erwar-
tet man die Mittel, das neue
Haus auszustatten.“

Eröffnet wird das Kinder-
heim bereits im Februar
1922. Das Personal: Hauslei-
terin Johanne Busmann, eine

Pastorentochter aus Ostfries-
land, zwei Haushaltshilfen
und eine Waschfrau. Am Jah-
resende 1922 werden zwölf
Kinder betreut. Spendengel-
der sichern die Finanzierung.
Die Lebensmittelversorgung
erfolgt über „Naturalien-Lie-
ferungen“ von Landwirten
aus den reformierten und alt-
reformierten Gemeinden.

In der Nazizeit

In den Jahren des Natio-
nalsozialismus steht das Kin-
derheim vor existenziellen
Herausforderungen. Die
wirtschaftliche Lage ist ange-
spannt. Haussammlungen
der Kirchengemeinden vor
Ort sind verboten. Bis heute
ungeklärt bleibt das Schick-
sal von Hilde Koch, eines far-
bigen Mädchens, der vom
Kinderheim nach Ende der
Schulpflicht im Jahre 1938 ei-
ne Wohn- und Lehrstelle bei
der Norddeutschen Mission
in Bremen vermittelt wird.
Kurze Zeit später erhält man
die Nachricht von ihrem Tod.
Zu befürchten ist, dass sie wie
Tausende anderer junger
Frauen an den Folgen einer

Zwangssterilisation im Zuge
der nationalsozialistischen
Euthanasieprogramme ge-
storben ist. 1943 wird das ge-
samte Kinderheim beschlag-
nahmt und von der National-
sozialistischen Volkswohl-
fahrt (NSV) übernommen.

1944 ist das Kinderheim
menschenleer. Im April 1945
erobern alliierte Truppen die
Grafschaft Bentheim. Kurz-
zeitig beziehen Besatzungs-
truppen das Haus. Nach ei-
nem Sonntagsgottesdienst
im Mai hören reformierte Ge-
meindemitglieder von einer
plötzlichen Räumung. Unter
Mitnahme von Bettzeug und
Matratzen sind die Besat-
zungssoldaten verschwun-
den. Anfang Juni erteilt die
Militärregierung die Erlaub-
nis, das Kinderheim wieder-
einzurichten.

Bescheidener Wohlstand

Aus einem Kinderheim
wird das Jugend- und Kin-
derdorf „Eylardushof“. Die
Chronik des Eylarduswerks
erinnert an die Nöte der un-
mittelbaren Nachkriegszeit,
an Care-Paketen aus den

USA, die Anlage eines Gemü-
segartens, ein Stallgebäude,
in dem zwei Mastschweine
und Hühner gehalten wer-
den. An Flüchtlings- und
Waisenkinder, deren Aufnah-
me den Ausbau des Dachge-
schosses, die Erneuerung sa-
nitärer Anlagen, den Einbau
einer Ölheizung „mit 10.000
Liter-Tank“ und einen neuen
Zaun um den Spielplatz er-
fordern, damit der Ball „nicht
zu oft ins Gemüse saust“.

ir erfahren von klei-
nem Wohlstandsglück

der 1960er-Jahre in Gestalt
eines ersten Fernsehgeräts,
einer ersten Tiefkühltruhe,
dem Einbau einer neuen Kü-
che, der Einrichtung eines
Spielkellers und eines mit
Spenden des Rotary-Clubs
eingerichteten Spielplatzes
„mit Spielgeräten“. Da lässt
sich die wohltätige Konkur-
renz des Lions-Clubs nicht
lumpen und offeriert die
schon fast luxuriös erschei-
nende Anlage eines kleinen
Swimmingpools.

Gegen Ende der 1960er-
Jahre setzt bundesweit eine
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Diskussion um die Zukunft
der Heimpflege ein. Statt ei-
ner zentralen Heimunter-
bringung setzt man auf neue
familienähnliche Strukturen
wie betreute Wohngemein-
schaften. Ein Gedanke, der in
Gildehaus auf fruchtbaren
Boden fällt. Im Verlauf der
1970er-Jahre wird aus dem
„Reformierten Kinderheim“
ein ganzes Ortsviertel – das
„Kinder- und Jugenddorf Ey-
lardushof“. Durch den An-
kauf und Neubau von Wohn-
häusern in unmittelbarer
Nachbarschaft des Kinder-
heims gelingt der Aufbau ers-
ter Wohngruppen, in denen
jeweils bis zu zehn Kinder
und Jugendliche ein neues
Zuhause finden.

Das 1966 erweiterte
Hauptgebäude wird zeitwei-
se zu einem Lehrlingswohn-
heim. Zusätzlich werden Gäs-
tezimmer für Elternbesuche
eingerichtet. Ein Konzept,
das in der gesamten Bundes-
republik für Aufsehen sorgt –
und insbesondere bei Vertre-
tern einer modernen Kinder-
und Jugendhilfe als „beispiel-
haft“ gilt.

Weg ins 21. Jahrhundert

In den 1980er-Jahren wird
aus dem „Eylardushof“ das
heutige „Eylarduswerk“. Hin-
tergrund ist ein rasanter Aus-
bau der Lern- und Betreu-
ungsangebote. Abseits von
Gildehaus entstehen erste
„Außenwohngruppen“ in
Nordhorn, Lingen, Bentheim
und Gronau. Die Einrichtung
einer ersten „Sozialpädagogi-
schen Tagesgruppe“ wird von
der „Aktion Sorgenkind“ fi-
nanziert. Die seit 1978 provi-
sorisch im Verwaltungsge-
bäude tätige „Eylardusschu-
le“ bezieht 1983 ein eigenes
Schulgebäude, wird staatlich
anerkannte Förderschule –
und vergibt erste Haupt-
schulabschlüsse. Das Eylar-
duswerk investiert in Bil-
dung und damit die Zukunft
der ihm anvertrauten Kinder
und Jugendlichen. Unter den
Beschäftigten finden sich ne-
ben Erziehern und Sozialpä-
dagogen nun vermehrt Leh-
rer und Psychologen.

n den 1990er-Jahren wird
das Problem sexueller Ge-

walt an Frauen und Kindern
intensiv debattiert. Die kom-
munale Jugendhilfe sucht
Antworten. Für den Land-
kreis Grafschaft Bentheim
richtet das Eylarduswerk mit
„Hobbit“ eine Beratungsstel-
le für von Missbrauch betrof-
fene Kinder ein. In Schüttorf
wird eine erste Mädchen-
wohngruppe gegründet. Die
Familienhilfe wird zu einem
neuen Schwerpunkt. Geadelt
durch einen Besuch der da-
maligen Bundesministerin
für Familie und Jugend, der
späteren Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel.

Entwickelt wird eine Viel-
falt kreativer Therapieange-
bote: vom „Video-Home-Trai-
ning“ für Eltern über „Lern-
Werk-Stationen“ für „schul-
müde“ Jugendliche bis hin zu
Kunst-, Reit- und Musikthe-
rapien für Kinder. Die 1995
eingeweihte „Eylardus-
Sporthalle“ ermöglicht neue
Angebote. Aus dem beschei-
denen Kinderheim des Jah-
res 1922 ist heute faktisch ein
mittelständisches Unterneh-
men der Sozialwirtschaft ge-
worden. Das Eylarduswerk
gilt nicht nur als erfolgreiche
Einrichtung der Kinder- und
Jugendhilfe, sondern auch
als bedeutender Wirtschafts-
faktor.

Jubiläum im Lockdown

Im Frühjahr 2020 hängt ein
großes Plakat „Wir bleiben Zu-
hause“ an der Hauswand ei-
ner Wohngruppe. Das Eylar-
duswerk steckt im Corona-
Lockdown. Wie Millionen El-
tern stehen auch die Betreuer
der Eylardus-Kinder vor einer
neuen Herausforderung. Eine
Antwort auf drohende Lange-
weile sind Gartenprojekte.
Die 13-jährige Angelina
schreibt: „Ich fand es schön,
dass wir den Garten neuge-
staltet haben. Ich habe die He-
cke geschnitten. Und die Mö-
bel angemalt. Ich war mit mei-
ner Betreuerin joggen (das
war anstrengend). Und hin-
terher hatte ich einen schönen
Abend mit Filmgucken.“

„Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen
nicht, denn solcher ist das
Reich Gottes.“ Diese Zeilen
aus dem Matthäus-Evangeli-
um waren vor 100 Jahren In-
spiration für die Gründerge-
neration und ein Verspre-
chen für die Zukunft. Für
Kinder – gleich welcher Na-
tionalität – werden die Türen
des Eylarduswerks immer
weit geöffnet sein. Wenn das
kein Grund zum Feiern ist.
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„Helft den verlassenen Kindern“
Das Eylarduswerk in Gildehaus feiert seinen 100. Geburtstag und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück

Von Werner Straukamp

Eindrücke aus 100 Jahren Eylarduswerk: Bei einem Ausflug im Jahr 1928 erkunden Kinder und Betreuerinnen die Umgebung von Gildehaus (großes Foto
oben). Etwa 1932 wurde Hildegard Koch in ihrem Kinderbett (mittlere Reihe, links) aufgenommen. Ihr weiteres Schicksal in der NS-Zeit ist bis heute unge-
klärt. Die Zentralverwaltung des Eylarduswerks ist in Alt- und Anbau des einstigen Kinderheims untergebracht (Mitte). Ein Highlight in den 1960er Jahren –
die sommerlichen Ausflugsfahrten mit dem Motorsportclub Schüttorf (mittlere Reihe, rechts). Die Eylardusschule ist einer der „Ableger“ des Werks (unten
links). Und Kinderglück im Jahr 1966 – der Swimmingpool im Garten des Kinderheims. Fotos: Archiv Eylarduswerk Gildehaus


