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Die Vorarbeiterin Anika Groskurt fand im 
Keller eines Friedhofgebäudes alte 
Karteikästen, die Sterbekarten mit fremd 
klingenden Namen beinhalteten. Dies weckte 
ihre Neugier und sie suchte in ihrer Freizeit 
nach möglichen Erklärungen. Es stellte sich 
heraus, dass es sich um Namen verstorbener 
Kinder von Zwangsarbeiterinnen handelte. 
Nach einer gründlichen Recherche erfuhr sie 
Grausames…
Zwischen den Jahren 1942 und 1945 sind 
viele Kinder osnabrücker
Zwangsarbeiterinnen, die dem NS-Regine zum 
Opfer fielen, ums Leben gekommen. Der 
Grund: nach der Entbindung wurden die 
Arbeiterinnen gezwungen, ihren Dienst 
unverzüglich wieder aufzunehmen. Die Kinder 
wurden zum größten Teil sich selbst 
überlassen und verstarben meist schon nach 
wenigen Tagen oder Wochen. Ihr Tod wurde 
unter falschen Angaben dokumentiert und ihr 
Leichnam wurde auf dem Heger Friedhof 
verbracht. Es fand keine ordentliche 
Beerdigung statt und die Mütter wurden 
meist über den Verbleib ihrer Kinder im 
Unklaren gelassen.
In Kenntnis dieser unglaublichen 
Geschehnisse, begann die Suche nach dem 
alten Grabfeld, in dem die Opfer verscharrt 
wurden. Mit Hilfe eines alten Friedhofplans 
konnte es schließlich ausfindig gemacht 
werden.
Der Wunsch, an genau dieser Stelle, an der 
die Kinder einst verscharrt wurden, eine 
Gedenkstätte entstehen zu lassen, wuchs und 
fand nach und nach immer mehr 
Unterstützer.

Aus privater Neugier…



…entsteht öffentliches Interesse!



Ein Artikel der NOZ weckte das Interesse von
Lehrern der Alexanderschule…

Nach einem Treffen mit den Initiatoren der Gedenkstätte stand fest: bei diesem Projekt muss 
man einfach mitmachen!!! In einem bereits laufenden trilateralen Projekt der Alexanderschule 
Wallenhorst „Wege zur Erinnerung“ wurde mit deutschen, polnischen und ukrainischen Schülern 
zum Thema „Zwangsarbeit“ gearbeitet. Somit konnte die Mitarbeit an der Entstehung der 
Gedenkstätte in dieses Projekt integriert werden.

Gedenkstätte für Kinder von Zwangsarbeiterinnen
Deutsch-polnische-ukrainische Schülerdelegation pflanzt Zaubernussbaum
Die Alexanderschule in Wallenhorst begleitet mit einem Projekt ganz besonders intensiv die Gestaltung 
eines Gräberfeldes, das an die in der Zeit des zweiten Weltkrieges bis 1945 verstorbenen 
Zwangsarbeiterkinder erinnern soll. Hierfür sind die Initiatoren des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) 
und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie die ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter der 
Friedhofsverwaltung besonders dankbar. „Angesichts der knappen Ressourcen haben uns besonders die 
vielen Sach- und Geldspenden und kostenlosen Arbeitseinsätze von Firmen und Unternehmen geholfen, 
diese Gedenkstätte zu errichten. Außerdem wurden wir von Jugendgruppen und weiteren 
Schülerinitiativen sehr gut unterstützt.“
Am Freitag, 01. Juni 2018, 15:00 Uhr wollen Schülerinnen und Schüler der Alexanderschule mit ihren 
Gästen aus Polen und der Ukraine zur Erinnerung an das gemeinsame Projekt auf der Gedenkstätte auf 
dem Heger Friedhof eine Zaubernuss pflanzen.



Besuch vom Heger Friedhof an der Alexanderschule in Wallenhorst



Ein Steinmetz mit Herzblut- das Engagement schlägt Wellen!

Spurensuche-Osnabrück ist hier: 
Voigt & Feldker Grabmale
18. Juli · Osnabrück · 
Ab heute beginnen wir mit dem 
Countdown. Noch 65 Tage, bis wir 
ehrenvoll das Denkmal an der 
Gedenkstätte für Kinder von 
Zwangsarbeiterinnen enthüllen. 
Monate des Planes, Organisierens und 
Spendensammelns liegen bereits 
hinter uns und nicht zuletzt durch die 
viele Hilfe, die wir bis heute hatten, 
vom ersten Spatenstich….bis jetzt, 
kann dieses Gedenkstätte entstehen.
Gestern waren wir bei unserem 
Steinmetz Voigt und Feldker und 
haben die Namen der Kinder noch 
einmal auf Schreibfehler Korrektur 
gelesen. Ein trauriger Moment, wenn 
man sieht, wie viele Namen es sind. 
Ab nächste Woche werden die Steine 
dann beschriftet und wir hoffen, dass 
wir dann hier noch weitere Bilder 
veröffentlichen können.
In den nächsten 65 Tagen und auch 
danach, benötigen wir noch viel Hilfe 
und Unterstützung, damit das Projekt 
„des nicht Vergessens“ weiter lebt 
und wächst.



Schüler der Alexanderschule wurden für das Erinnerungsritual 
zur Einweihung kreativ!

Unschuld

Was ist unschuldiger

als eine Kinderseele ?

Ein Kind – eine Seele.

Hilflos – der Mutter entrissen.

Die Mutter hilflos – dem Kinde entrissen.

Schutzlos - ohne Wärme, ohne Halt.

Ausgeliefert – dem Tod.

Zur Ungewissheit verdammt.

Beseitigt -verscharrt – entsorgt.

Was bleibt ?

Die Schuld !

(Sabine Grothe)
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