
 

 
 
 
 
Leserbrief 
 
 
Weniger Koran-Mehr Jugendarbeit/Sollen Kinder in Moschee übernachten? 
 
So hieß es noch seitens der Moschee am 10.3.10, dass im Moment kein Antrag in 
Vorbereitung sei und dass es bis auf weiteres keinen Antrag für Übernachtungspläne  
geben würde. 
Keine 10 Tage später muss der VIKZ Vorstand meine Informationen bestätigen, dass 
er nämlich sehr wohl an den Plänen für internatsähnliche Strukturen feilt. Jeder 
Bürger kann sich einmal fragen, wofür dann so viele Sanitär- und andere Zimmer hier 
in Herten gebaut wurden.  Laut Landesjugendamt beantragen auch andere 
Ortsvereine vermehrt diese Betreuung. 
Ich bin gespannt, was das Integrationsministerium jetzt unternimmt. Wie mir der 
Integrationsbeauftragte-NRW, Herr Kufen persönlich gesagt hat, werden sie diese 
Internatsstrukturen nicht zulassen. 
Es gibt ja nicht nur tatsächlich gravierende Vorwürfe u.a. wegen  millionenfacher 
Steuerhinterziehung sondern  erschreckende Erkenntnisse in einem Gutachten von 
Frau Prof. Spuler-Stegemann, die ein Gutachten für das Hessische Sozialministerium 
erstellt hat. 
„Für Errichtung und Betrieb der Wohnheime geforderte Auflagen versucht der VIKZ 
so weitgehend wie möglich zu minimalisieren, akzeptiert aber letztlich 
Unvermeidliches widerspruchslos, wenn es um die Betriebsgenehmigung geht. In 
praxi werden die akzeptierten Auflagen dann so gut wie möglich unterlaufen oder gar 
nicht erst umgesetzt. 
Die Wohnheimschüler werden in diese besondere Ausprägung des Islam hinein-
indoktriniert und gegen das Christentum wie auch gegen den „Westen“ ebenso 
immunisiert wie gegen unser Grundgesetz, wenn es etwa um Menschenrechte, die 
Gleichstellung der Frau oder das Verhältnis zwischen Staat und Religion geht. 
Zitiert wird ein Kenner im Gutachten mit den Worten:“ Da hat man auch 
Gehirnwäsche gemacht. Und man sollte keinen Kontakt mit deutschen Freunden 
haben, weil die können mich ja beeinflussen oder andere Jugendliche beeinflussen.“  
Jegliches Fehlverhalten  von Schülern gilt als Ungehorsam und ist zu bestrafen, 
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dabei bleibt unklar, ob es in den Schülerwohnheimen auch zu körperlichen 
Züchtigungen wie Schlägen kommt. 
In der „Ilmihal“ (Verhaltensregel für Kinder) wird schariagemäß alles dokumentiert. 
Der VIKZ ist von Rigidität durch und durch geprägt. Dieses zeigt sich ebenso in 
seiner rigiden Abschottungspraxis gegenüber anderen Muslimen und gegenüber 
dem „Westen“. Der VIKZ nutzt die Kirchen oder lokale Amtsträger zum Erreichen 
eigener Ziele. Die Gehorsamspflicht in den Wohnheimen kommt dem berüchtigten 
Kadavergehorsam zumindest sehr nahe. 
Erschreckenderweise werden Frauen als nicht sozial gleichberechtigt behandelt. 
Frau Prof. Spuler-Stegemann gibt abschließend eine Würdigung zu den 
Geschehnissen in den Wohnheimen und schreibt:“ Es ist nicht zu hoch gegriffen, 
wenn man sowohl um des Schutzes der Kinder und Jugendlichen willen als auch 
wegen des Erhalts unserer Grundordnung, langfristig gesehen sogar unseres 
Rechtsstaats davor warnt, diese Bestrebungen hinzunehmen oder gar zu fördern.“ 
Die Hessische Landesregierung nahm das Gutachten von Frau Prof. Spuler-
Stegemann zum Anlass, generell Wohnheimstrukturen nicht zuzulassen. 
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