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Stellungnahme zu Dechant Heinz Booms (+2004) 

 

Nach den jüngsten Veröffentlichungen über die Person von Dechant Heinz Booms aus 

Hamm-Heessen, der bereits im Jahr 2004 verstorben ist, drängt es mich persönlich, da 

ich ihn aus meiner eigenen Kinder- und Jugendzeit in Hamm kenne, sowie in meiner 

Funktion als 1. Vorsitzender unserer Arbeitsgemeinschaft Kath. Ferienwerk Ameland im 

Namen unseres gesamten derzeitigen Vorstandes, diese Stellungnahme zu verfassen. 

Wir sind erschüttert über die menschenverachtenden und verbrecherischen 

Machenschaften von Heinz Booms und die unzähligen Missbrauchstaten sexualisierter 

Gewalt in der Vergangenheit, die durch ihn wohl begangen und nun von Missbrauchten 

und Betroffenen vorgetragen worden sind.  

Mit jeder Minute während zweier Versammlungen in den Pfarrheimen St. Marien und 

St. Stephanus in Hamm-Heessen am Mittwoch und Donnerstag, den 16. und 17. 

November 2022 brach durch die Darstellungen der anwesenden missbrauchten 

Personen das Denkmal des bis vor wenigen Tagen noch hoch angesehenen Priesters 

absolut zusammen. Weitere Statements von Betroffenen waren schriftlich verfasst und 

wurden ebenfalls dort verlesen. Heinz Booms war offenbar ein Serientäter, dessen 

Agieren und Missbrauchen, von dem wir alle nun erfahren haben und das bisher in 

dieser Klarheit eher im Verborgenen lag, nur sprachlos macht. 
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Heinz Booms war Gründungsmitglied unseres Kath. Ferienwerks Ameland im Jahr 1989 

und von Januar 1989 bis März 2001 diese lange Zeit hindurch auch 1. Vorsitzender 

unserer Arbeitsgemeinschaft, die zunächst als Caritas-Ferienwerk Ameland gegründet 

worden war. 

Wir sind schockiert angesichts all der Fakten und Details zu seinen Praktiken und der 

Vielzahl von Missbrauchstaten seinerseits in der Vergangenheit gegenüber 

Minderjährigen und Schutzbefohlenen, die nun offenkundig geworden sind. 

Bisher sind uns in unserer Arbeitsgemeinschaft Kath. Ferienwerk Ameland keine 

Missbrauchstaten durch ihn bekannt oder etwa gemeldet worden. Die Möglichkeit dazu 

eröffnen wir aber hiermit ausdrücklich, da auch wir uns für eine schonungslose 

Aufklärung einsetzen, damit die Wahrheit ans Licht kommt.  

Wir zollen allen Geschädigten und Betroffenen unseren absoluten Respekt, die nach so 

langer Zeit jetzt ihr Schweigen gebrochen haben.  Wir sind absolut beschämt denjenigen 

gegenüber, die nun erst Gehör gefunden haben.    

Sollten Hinweise und Delikte im Hinblick auf Heinz Booms bei uns im Vorstand der 

Arbeitsgemeinschaft Kath. Ferienwerk Ameland anlanden und vorgetragen werden, 

werden wir uns mit den Verantwortlichen in der Aufarbeitung im Bistum Münster und 

in Hamm-Heessen unverzüglich vernetzen. 

 

Münster am 22.11.2022 

Pfr. Karsten Weidisch 

1. Vorsitzender 

 

 

 

 
 

  


