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Schlittenbauer Robert     Tel. 08341-65320 

Hüttenstrasse 49     Handy 0171-239 21 59 

87600 Kaufbeuren 

 

 

        05.August 2005  

 

An das 

Versorgungsamt Augsburg 

Morellstraße 30 

 

86159 Augsburg 

 

 

Ihr Zeichen: 

 

1031/B56566 – Sachbearbeiterin Frau Greulich 

 

 

Opferentschädigung  nach dem OEG 

 

Ihr Schriftsatz vom 25. 07. 2005 

 

 

Sehr geehrte Frau Greulich, 

 

teile Ihnen mit, dass ich keinesfalls dazu bereit bin von meinem Antrag Abstand zu nehmen. 

 

Ich denke, nachdem Ihre Behörde nicht bereit ist über meinen Antrag zu entscheiden, bin ich 

gezwungen über den VDK in Augsburg doch vor das Sozialgericht zu gehen. 

 

Ein unabhängiges Gericht wird hier die von mir vorgebrachten Unterlagen, Beweismittel und 

Zeugen prüfen und dann zu entscheiden haben, ob der Nachweis eines vorsätzlichen, 

rechtswidrigen und tätlichen Angriffes gegen mich zur Tatzeit begangen wurde. 

 

Die Zeugenaussagen aus der damaligen Strafanzeige gegen die Ordensschwester  Wohlfarda 

und selbst die Einlassungen der Staatsanwaltschaft bestätigen diese Quälereien. 

 

Der Staatsanwalt spricht gar von nicht zu billigenden Erziehungsmaßnahmen.  

 

Heute reagieren Staatsanwälte im Zuge der gewandelten gesellschaftlichen Einstellung zum 

Thema Gewalt bei Kindern wesentlich strenger. Eine solch lasche Rechtsaufassung zum 

Nachteil von Gewaltopfern würde sich heute kein Staatsanwalt mehr erlauben.  

 

Da reicht schon eine Ohrfeige einer Lehrkraft an einem Schüler um ein Ermittlungsverfahren 

wegen Körperverletzung in die Wege zu leiten. Zahlreiche Lehrer wurden deshalb schon 

verurteilt und vom Schuldienst suspendiert.  

Eine „Ohrfeige“ hingegen ist eine Kleinigkeit im Vergleich, was mir und anderen 

Heimkindern durch vorsätzlich rechtswidrige und tätliche Angriffe angetan wurde. Nach 

heutigen Maßstäben würde solch eine Täterin umgehend strafrechtlich vernommen und 

verfolgt werden.   
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Auch nach dem OEG wäre hier eindeutig der Tatnachweis durch die zahlreichen Zeugen 

erbracht. So aber rettete sich die beschuldigte Nonne mit Hilfe der Staatsanwaltschaft durch 

die „Verjährungsfristen“ vor der Strafverfolgung.  

Dies werden sicher auch die Richter beim Sozialgericht so sehen. 

 

Die Spätfolgen der nicht zu billigenden Erziehungsmethoden (Zitat Staatsanwaltschaft) sind 

im Gutachten des Herrn Dr. Vogel aus München  klar erkennbar. 

Auch die  Magengeschwüren usw. als Folge der furchtbaren Angstzustände, Erbrechen usw. 

wurden als MdE 50% nicht den Folgen der schweren Kindheitstrauma angerechnet, obwohl 

auch nach dem Gutachten von Dr. Vogel, diese Behinderungen eindeutige Spätfolgen der 

schweren seelischen Belastungen zuzuordnen sind. 

 

Ich beantrage daher, die MdE hier entsprechend der Sachlage abzuändern. 

 

Es schmerzt sehr, wenn die Behörden das Leid eines Menschen sehr unwürdig behandelt und 

kalt abschmettern. Wir leben angeblich in einer christlichen Kultur und Wertvorstellung, in 

der zumindest ein Stück Menschlichkeit unsere Gesellschaft prägen sollte. 

Was nützt die Unterschrift unter die Menschenrechtskonventionen, wenn Behörden sehr 

unmenschlich und unchristlich mit Schicksalen von Mitmenschen umspringen. 

 

Ich als Opfer muss Beweise beschaffen, mich ständig rechtfertigen, während die Täterin einen 

ruhigen Lebensabend genießt. Ist dies eine christliche Wertegesellschaft? Wohl nur auf dem 

Papier……. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Robert Schlittenbauer 

 

 

 


