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Ich bitte um Mitteilung, ob das Landgericht Oldenburg weiterhin der Auffassung ist, dass es nur 
noch um die Höhe des Tagessatzes geht, obwohl ich beim Amtsgericht Wilhelmshaven eine 
Protokolländerung für die Verhandlung am 1. Dezember 2015 beantragt habe. Ich habe nie auf 
einen Einspruch in ganzem Umfang verzichtet. Sollte es am 10. Juni nur noch um einen 
eingeschränkten Einspruch gehen, ziehe ich meine Berufung zurück. 

Zum Sachverhalt

Die Therapeutische Gemeinschaft Wilschenbruch ist 1993 unter dem Dach der Sucht- und 
Jugendhilfe Lüneburg von dem Sozialpädagogen Ruthard Stachowske aus Reppenstedt gegründet 
worden. Geworben wurde mit familienorientierter Drogentherapie, die ungefähr ein Dreivierteljahr 
dauern sollte. Ich berichtete ab 2009 in einem blog über diese Einrichtung, veröffentlichte 
Erfahrungsberichte, die Erschreckendes zutage brachten. Das Team von Ruthard Stachowske 
zerstörte Familien, sperrte Mütter weg, trennte sie von ihren Kindern und hielt sie bis zu 10 Jahre in
der Einrichtung fest. Fragen, die ich dazu stellte, wurden von Ruthard Stachowske nicht 
beantwortet. An einem Treffen Ehemaliger nahm er 2009 trotz persönlicher Einladung nicht teil.

Geschäftsführer der Sucht- und Jugendhilfe Lüneburg war bis 2011 Matthias Lange, bis Mitte 2012 
Gisela van der Heijden, die Ruthard Stachowske am 4. Juli 2011 als Leiter der Therapeutischen 
Gemeinschaft Wilschenbruch fristlos entließ. Die Nachfolge trat Serdar Saris von der Step gGmbH 
Hannover an, der die Einrichtung im Frühjahr 2012 geschenkt wurde. Serdar Saris gab den von 
Stachowske angestrengten Kündigungsschutzprozess verloren, der ehemalige Leiter der 
Therapeutischen Gemeinschaft Wilschenbruch lehnte jedoch jedes Jobangebot ab und verklagte die 
Step gGmbH vor dem Lüneburger Arbeitsgericht auf Schadenersatz für die fristlose Kündigung: 
„Rechtstreit, in dem der Kläger seinen Arbeitgeber auf Zahlung von Schadensersatz und 
Schmerzensgeld nach vorangegangenen unwirksamen fristlosen Kündigungen in Anspruch 
nimmt - unter AZ.: 2 Ca 300/14.“ Ich besuchte die Verhandlung am 23. Februar 2015. Der 
Richter hielt die Forderung von Stachowske für unbegründet. Die Therapeutische Gemeinschaft 
Wilschenbruch war Anfang 2014 bereits geschlossen worden. 

2010 und 2011 reagierten die Sucht- und Jugendhilfe Lüneburg und Ruthard Stachowske, die sich 
abwechselten, mit einer Klageflut vor dem Hamburger Landgericht auf  meine Kritik, Stachowske 
und die Einrichtung verloren fast alle Verfahren. Juristisch vertreten wurden Einrichtung und/oder 
Stachowske anfangs von einer Anwaltskanzlei aus Hamburg, dann von einer Anwaltskanzlei aus 
Uelzen, schließlich wieder von einer Anwaltskanzlei aus Hamburg, was die im Strafbefehl erwähnte
Aufrechnung zwischen den gegnerischen Anwälten und meinem Anwalt problematisch machte.  

Trotz der erlittenen Verluste behauptete Ruthard Stachowske am 24. Januar 2011 hinter dem 
Rücken der Geschäftsführerin Gisela van der Heijden auf den Internetseiten der Therapeutischen 
Gemeinschaft Wilschenbruch, er habe alle Verfahren „eindeutig“ gewonnen. Außerdem sei ich ein 
Cyber-Stalker, der sich mit Müttern, die ihren Kindern Gewalt angetan hätten, „verbunden“ habe.  



Als ich die Geschäftsführerin darüber informierte, löschte sie den Beitrag. Ich klagte gegen die 
Behauptungen.

Das Hamburger Landgericht gab mir am 9. März 2011 Recht und gewährte mir Prozesskostenhilfe, 
die ich am 8. Februar 2011 beantragt hatte. Die Geschäftsführerin Gisela van der Heijden, mit der 
ich inzwischen auch persönlich gesprochen hatte, beugte sich am 24. Juni 2011 per 
Abschlusserklärung diesem Beschluss (Anlage 1). Das Verfahren wurde beim Hamburger 
Landgericht unter dem Aktenzeichen 324 O 127/10 geführt. Mein Anwalt und Gisela van der 
Heijden vereinbarten eine einvernehmliche Lösung auch der Kostenangelegenheiten, Gisela van der
Heijden versprach mir, dass ich finanziell völlig ungeschoren bleiben würde. Wie das Knäuel 
entwirrt wurde, weiß ich nicht.  

Um die Gerichtsbeschlüsse und die Absprachen seiner Arbeitgeberin scherte sich Ruthard 
Stachowske derweil gar nicht. Er fühlte sich weiterhin als heimlicher Herrscher der Einrichtung. 
Seine Chefin teilte inzwischen meine Einschätzung, dass er eine Psycho-Sekte gegründet hatte. Die 
Therapiemethoden von Stachowske wurden im Juni 2011 von den Kostenträgern verboten. Sie 
waren schlichter Humbug. Gisela van der Heijden berichtete mir auch, dass sich Stachowske 
Geldquellen erschlossen hatte, die ungewöhnlich waren. Erst wurden die Aufenthalte der Eltern von
der Rentenversicherung bezahlt, später von den Krankenkassen. Für die Kinder kamen die 
Jugendämter auf. Viele Mütter und sogar Kinder flüchteten vor dem Psychoterror in der 
Einrichtung.

Vor dem Hamburger Landgericht hatte Stachowske weiterhin nur geringe Erfolgsaussichten. Das 
Gericht verbot ihm am 11. November 2011 erneut die Behauptung, ich sei ein Cyber-Stalker, der 
alle Verfahren „eindeutig“ verloren hätte. Für diese Verfahrensbestandteile hatte ich 
Prozesskostenhilfe bekommen.

Stachowske bediente sich vor dem Hamburger Landgericht auch gefälschter Dokumente, die 
anonym ins Netz gestellt worden waren. Diese Seiten wurden von google in Deutschland und in der
Schweiz verboten, sie zogen nach Ungarn um. Nach Angaben von Gisela van der Heijden waren 
nach der fristlosen Entlassung von Stachowske Dokumente aus der Einrichtung gestohlen worden.

Dazu ist wissenswert: Ruthard Stachowske und sein Team zwangen Klientinnen und Klienten, ihre 
Familien schlimmster Dinge zu bezichtigen. Wenn jemand nicht kuschte, wurde er mit 
Kindesentzug bedroht. Bei meinen Recherchen spielten mir Betroffene Dokumente zu, die mich 
entsetzten. So war es 2008 auch einer Familienrichterin und einem Gutachter aus Wolfsburg 
ergangen, die sofort ein Kind aus der Einrichtung holten, wogegen sich Stachowske mit 
merkwürdigen Methoden so lange wie möglich wehrte. Die Richterin kam zu dem Schluss, dass es 
in der Einrichtung gar keine „tatsächliche Therapie“ gab. Viele andere Gutachter kamen zu gleichen
Einschätzungen.

Parallel zu dem genannten Verfahren vor dem Hamburger Landgericht fanden zwei weitere vor dem
Lüneburger Landgericht statt. Ruthard Stachowske hatte mich gegenüber Gisela van der Heijden als
pädophil verleumdet. Prozesskostenhilfe bekam ich nicht, weil ich in dem Antrag irrtümlicherweise 
„kein Bankkonto“ angekreuzt hatte. Das Gericht hielt diese Behauptung für unglaubwürdig und 
verweigerte deswegen verständlicherweise die Prozesskostenhilfe. Das Urteil bekam im März 2012 
Rechtskraft, der März 2012 ist in dem Strafbefehl der Oldenburger Staatsanwaltschaft aber als 
Rechtskraft-Monat für das Hamburger Verfahren genannt worden. 

Wenn mir Fehler beim Ausfüllen eines PKH-Antrages unterlaufen sind, ist das nicht auf Vorsatz, 
sondern auf die Klageflut zurückzuführen. Außerdem liefen auch diese Vorgänge über meinen 
Anwalt. Ich habe um die 100 Klientinnen und Klienten nach ihrer Flucht oder ihrem von 



Stachowske angeordneten Ausscheiden beraten, einmal begleitete ich sogar die Flucht einer 13-
Jährigen, worüber ich die Polizei laufend informierte, die mich um Meldung bat, sobald das Kind in
Sicherheit ist. Ich halte immer noch Kontakt mit vielen Betroffenen. Die 7 000 Euro, die zu meinem
Vermögen gehört haben sollen, sind nie Vermögensbestandteil gewesen, sie dienten meinem 
Lebensunterhalt oder wurden von mir als Kredite an Betroffene weitergeleitet, die zumeist nicht 
zurückgezahlt werden konnten, weil Ex-Klientinnen erst einmal in ein schwarzes Loch gefallen 
waren. Der Psychoterror des Teams von Ruthard Stachowske wirkte lange nach. 

Für die Verhandlung am 10. Juni 2016 beantrage ich Fahrtkostenerstattung. Die Belege füge 
ich bei.

Die Staatsanwaltschaft hat mir nicht verraten, wer hinter dem aktuellen Verfahren steckt, das mir in 
anonymen Briefen angekündigt worden ist. Ich bin mir da aber sehr sicher, außerdem scheinen die 
Leute sehr kreativ vorzugehen. Aber das war auch Markenkern der Therapeutischen Gemeinschaft 
Wilschenbruch, die sich Millionenbeträge für Psychoterror erschlichen hat. Wie das möglich war, 
wollte Gisela van der Heijden eigentlich öffentlich machen. Sie ergriff aber lieber die Chance eines 
Wechsels zum Bayerischen Roten Kreuz in Erding. Was ich nachvollziehbar finde. 

Da in dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg nicht das Az. 324 O 127/10 genannt wurde
, sondern das Aktenzeichen 324 O 204/11, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass in dem
Strafantrag zwei Verfahren miteinander vermischt worden sind, wenn nicht sogar Verfahren in 
Hamburg und Verfahren in Lüneburg. 

Wer auch immer mich angeschwärzt hat, er verfolgt auch das Ziel, dass weiter behauptet werden 
kann, ich hätte mich mit Müttern „verbunden“, die ihren Kindern Gewalt angetan hätten. Dies zu 
verhindern, ist aber Aufgabe der Step gGmbH Hannover als Rechtsnachfolgerin der Sucht- und 
Jugendhilfe Lüneburg, deren Geschäftsführerin Gisela van der Heijden in besagter 
Abschlusserklärung versichert hat, die Verbreitung dieser Behauptung zu verhindern. Der neue 
Geschäftsführer Serdar Saris reagiert aber nicht auf Hinweise von mir, auch Gisela van der Heijden 
tut das nicht.

Das werte ich als Verstoß gegen die Abschlusserklärung vom 24. Juni 2011. Das Gericht möge 
deshalb eine entsprechende Strafe gegen die Step gGmbH Hannover, Calenberger Esplanade 
6, 30169 Hannover, verhängen, da diese Behauptung geeignet ist, meinem Ruf zu schaden. Ob die 
Adresse stimmt, entzieht sich meiner Kenntnis. Die zuvor angegebene Adresse jedenfalls hat nicht 
gestimmt und beim Googeln der Step gGmbH Hannover bekommt man auch den Hinweis, dass es 
zumindest eine Einrichtung am angegebenen Ort gar nicht gibt. Dort liest man dann den dringenden 
Aufruf, die Step gGmbH Hannover möge doch mitteilen, ob die Einrichtung geschlossen worden ist
(gilt nach meinen Recherchen zumindest für eine Anlaufstelle für Angehörige Alkoholabhängiger in
der Langen Laube 22, 30159 Hannover). Ich habe auch schon versucht, im Internet genannte 
Telefonnummern der Step gGmbH Hannover anrufen. Dort liefen immer nur Anrufbeantworter, 
mails kamen nicht an.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Peter Tjaden
15. Mai 2016  




