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Am 17. Januar so gegen 19 Uhr platzte meine Fruchtblase. Ich wurde mit noch einer anderen Frau 

vom Krankenwagen abgeholt. Auch sie hatte die Wehen. Ich wurde aber, da die Fruchtblase geplatzt 

war, nach Genthin gebracht, wo ich ca. sechs Stunden lag aber mein Muttermund öffnete sich wohl 

nicht. Man sagte mir das ich nach Burg verlegt werden muss, da sie keinen Wehen tropf da hätten. 

Sie gaben mir Faustan und die Fahrt ging los nach Burg. Dort angekommen sagte ich das sich mein 

Kind gedreht hätte, aber sie sagten, dass das Kind richtig liegt. Nach etlichen Stunden kam meine 

Tochter Sandra als Steißlage zur Welt. Es war 7.55 Uhr. Da ich bei der Entbindung gerissen bin, 

musste es genäht werden. In dieser Zeit durfte ich meine kleine Tochter halten. Sie sah wunderschön 

aus und schrie ganz normal. Als sie fertig waren kam die Schwester und sagte, nun werden wir die 

kleine Maus mal baden. Sie wusch die kleine und zog sie dann an. Bis dahin war alles in Ordnung. 

Gerade als sie mir meine Tochter geben wollte kam eine Frau rein, sagte sehen sie das nicht und ging 

mit meiner Tochter raus. Die Schwester schaute mich an und zuckte mit den Schultern. Danach 

wurde ich in ein Drei Bett Zimmer gebracht. Die anderen bekamen ihre Kinder zum stillen nur ich 

nicht. Ich habe mir am Anfang nichts dabei gedacht, erst auf dem Nachmittag habe ich nachgefragt 

warum ich meine Tochter nicht bekomme. 

Es waren zwei Herren die im Zimmer standen. Der eine schaute den anderen ganz verwundert an 

und darauf meinte er, ach ja darüber müssen wir noch reden, dann gingen beide raus. Nach ca. einer 

halben Stunde kam der eine der Bescheid wusste ins Zimmer und fragte mich ob ich laufen könnte. 

Ich nickte und er sagte sehr schroff, na dann kommen sie mal mit. Wir gingen in ein Büro wo ich mich 

setzen sollte. Kaum gesessen sagte er einfach nur das sie mir etwas trauriges mitteilen müssen, da 

mein Kind verstorben sein sollte. Es war so gegen 19 Uhr. Ich nahm mir ein Taxi und lies mich nach 

Hause bringen. Ich war wie in Trance. Ich weinte nur. Das komische ist, das mein Kind aber angeblich 

erst um 23.25 verstarb. 

Wie kann das sein. In Genthin sind keine Unterlagen vorhanden, was sogar den Schwestern dort 

eigenartig vorkommt, denn jeder der dort aufgenommen wird hat eine Akte aber ich nicht. So als 

wäre ich nie da gewesen. Es gibt so viele Unstimmigkeiten. Auf keinem Friedhof ist sie zu finden. Vor 

kurzem wurde mir mitgeteilt, dass meine Tochter angeblich durch die Nukleare Katastrophe in 

Tschernobyl verstorben sei. Immer wieder was neues, aber ich glaube das nicht. 
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Meine Stasi Akte ist auch nicht auffindbar. In der von meinem Bruder steht aber auch alles von mir 

drin und unteranderem das ich eine Tochter geboren habe aber nicht das sie verstarb. Da ich gerade 

aus dem Jugendwerkhof Hohenleuben nach der 1 Jahr und 8 Monaten kam und gleich schwanger 

geworden bin werden sie mir meine kleine Tochter einfach weggenommen haben, da ich nicht so 

war wie sie das wollten. 

Heute bin ich schwer krank und Schwerstbehindert, da meine Psyche meinen Körper erkranken ließ. 

Ich möchte doch nur wissen wie es ihr geht, denn ich habe sie neun Monate unter meinem Herzen 

getragen. (Fast neun Monate, sie kam 3 Wochen zu früh) 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Frau Birgit Horn. 


