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An den Geschwisterrat, das Kuratorium und alle sonstigen Freunde unsere LEO e.V. 

Liebe Freunde,  
 
auch wenn ich heute                                                                                                                                                                 
                                                                      will ich Euch einen kurzen Zwischenbericht von der 
mündl. Verhandlung gestern vor dem Verwaltungsgericht Halle geben.  

Neben unserem Anwalt aus (der die Verhandlung mit den Vorarbeiten 
unserer Mitarbeiter exzellent vorbereitet hatte,) 
und mir war noch Prof Dr. Heimann aus Bad Lauchstädt, der Vorsitzende des Kuratoriums, mit 
am Verhandlungstisch anwesend;  

und als Besucher waren außerdem und und ein uns befreundeter Journalist, 
sowie zwei uns unbekannte Personen da. 
Der Landkreis wurde von seinem Justiziar vertreten. 

Nachdem die Richterin noch einmal die (bekannten und z.T. unwahren) Gründe des 
Landkreises vorgetragen hatte  
LEO e.V., nach Jahrzehnten ohne jede Klage ausgeübter Kinder- und Jugendarbeit, den Titel 
eines „Anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe“ abzuerkennen, ging sie auf den Schriftsatz 

von ein, den sie letztlich sehr positiv aufgenommen hat. 
Das breit gefächerte Angebot der Kinder- und Jugendarbeit des LEO e.V. und die Qualifizierung 
der Mitarbeiter wurde anerkannt. 

Einzig die Haltung des Vorsitzenden zum Thema „Homosexualität“ wurde kritisch vermerkt. 
Zu diesem Punkt durfte ich noch ein paar kurze Anmerkungen machen, die unwidersprochen 
blieben: 

- Dass viele der Vorwürfe unwahr und frei erfunden sind (wurde danach nicht tiefer erörtert) 
- dass es weltweit keine wissenschaftlichen Arbeiten gibt, die eine natürliche Entstehung der HS 
belegen könnte  
(Gerard van den Aardweg, „Science says NO“, 2015)  
- dass wir die anerkannte Position unserer Kirche vertreten, was am Gutachten von           aus 

belegt ist. 
- Diese Themen zur HS waren niemals Gegenstand unserer Kinder- und Jugendarbeit. 
Das es auch andere Meinungen zum Thema gibt, ist in einer liberalen Gesellschaft normal. 

Es gab eine Reihe juristischer Fragen zu klären. 
Der Vertreter des Landkreises räumte Oberflächlichkeit bei der Erarbeitung des ehemaligen 



Beschlusses ein. 
Wir konnten uns am Schluss der Verhandlung freundlich voneinander verabschieden! 

Nach einer Stunde wurde die Verhandlung geschlossen. 
Wir waren am Schluss alle dankbar für den Verlauf und den Abschluss. Der Richterspruch wird 
in einer Woche von der Richterin verkündet. Nun sind wir alle gespannt, wie der lauten wird. 

Habt herzlichen Dank für alle Eure Fürbitte. 
Und auch für alle Eure Spenden zur Deckung der Kosten. 
Die Spendenbescheinigungen werden zum Jahresanfang mit der Jahresrechnung verschickt. 
Wer sie schon vorher braucht, melde sich bitte ganz kurz, dann werden wir das regeln. 
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