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Wie ein Buch entsteht:
Tagebuch eines Hundes

Vor sechs Jahren ist Ruthard Stachowske als Leiter der Therapeuti-
schen Gemeinschaft Wilschenbruch (2012 verschenkt an die Step 
gGmbH Hannover, 2014 geschlossen) von der damaligen Geschäfts-
führerin Gisela van der Heijden (heute Bayerisches Rotes Kreuz 
Erding) fristlos entlassen worden. Kurze Zeit darauf bekam ich eine 
mail von einem anonymen Absender, der mich auf einen neuen blog 
hinwies. 

Die mail klang ziemlich höhnisch, der blog war schlimm. Das Ziel 
eindeutig: Ex-Klientinnen, Ex-Klienten und ihre Kinder sollten be-
lastet, Ruthard Stachowske von jeder Kritik befreit werden. Gisela van 
der Heijden reagierte auf diese Veröffentlichung ebenso entsetzt wie 
ich, die Lüneburger Polizei ließ den blog in Deutschland verbieten, er 
zog nach Ungarn um. Dort konnte er nicht verboten werden.

Um den blog bei google nach hinten zu drücken, reagierte ich mit ei-
nem blog, in dem mein Jagdterrier Mike Tjaden seine "schlimmen Er-
fahrungen" mit mir schilderte. Ich verwendete für diesen blog die glei-
che Adresse wie die anonymen blogger, ich ließ nur einen Bindestrich 
weg.

Ein Grüner liest keine Briefe?

Als Serdar Saris von der Step gGmbH Hannover (ehemals Fraktions-
chef der Grünen in der Regionsversammlung Hannover) die Nachfolge
von Gisela van der Heijden antrat, informierte ich ihn brieflich über 
den anonymen blog. Er ließ meinen Brief ungelesen wieder an mich 
zurückgehen. 

Auch der Rektor der Evangelischen Hochschule Dresden (dort ist Sta-
chowske Honorarprofessor) hüllte sich in Schweigen. Peinlich verhiel-
ten sich also beide. Serdar Saris hatte Ruthard Stachowske inzwischen 
wieder eingestellt. 

Jetzt habe ich die Erfahrungen meines Jagdterriers zu einer Broschüre 
zusammengefasst. Sie ist im Kindle-Shop als e-book und bei Amazon 
als Print erschienen. Der Titel: „Tagebuch eines verrückten Hun-
des“.

Mit meinem Jagdterrier gegen
anonyme blogger.

Ein paar Hintergründe

Der Gründer der Therapeuti-
schen Gemeinschaft Wil-
schenbruch hat stets mit „fa-
milienorientierter Drogenthe-
rapie“ geworben, die ein Drei-
vierteljahr dauert. Auf diesen 
Etikettenschwindel von Rut-
hard Stachowske fielen viele 
Jugendämter herein. Sie 
schickten Hilfesuchende in 
die Einrichtung. Dort wurden 
Eltern von ihren Kindern ge-
trennt, sie wurden gedemütigt,
schikaniert, viele flohen. Ei-
nige blieben viele Jahre. Ju-
gendämter und die Renten-
versicherung finanzierten die-
sen Skandal, der auch Serdar 
Saris bekannt ist, und schau-
ten weg. 

Nach der Schließung wollte 
die Stadt Lüneburg in dem 
Gebäude ein Kinderheim 
gründen, später ein Flücht-
lingsheim. Serdar Saris bevor-
zugte als Käuferin eine Im-
mobilienfirma. Das machte 
den Oberbürgermeister ziem-
lich wütend. 


