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Jeden Tag schaut sie mir über die Schulter…

Anna von Borries ist präsent im Annastift. Nicht nur im Zimmer des Vorstehers, 
wo ihr Porträtgemälde über dem Schreibtisch hängt und das Original ihrer 
Stiftungsurkunde von 1892 an der Wand gegenüber ihren Platz hat.

Annastift, Annateich, Annabad – überall im Gelände rings um das Annastift in 
Kleefeld und der nach ihr benannten Straße stößt man auf ihren Namen. Ebenso 
in Mittelfeld, wo der Namenszug des Annastifts ganz oben auf der Spitze des 
Hochhauses von „Annastift Leben und Lernen“ prangt oder im „Annastift in der 
List“, der jüngsten „Zweigstelle“ des Annastifts.

Hinter dem Namen steht ein Mensch. Eine Frau mit ihrer eigenen Geschichte. Ein 
lebhaftes Kind, das mit Brüdern draußen auf dem Hof umhertollt, ungestüm, fast 
ungehörig für ein Mädchen aus gutem Hause in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Als junges Mädchen der Sturz vom Heuwagen und die Verletzung der Wirbelsäu-
le, die ihr zeitlebens zu schaffen macht.

Der Verlust von Vater und Mutter kurz hintereinander. Mit dreizehn Jahren wird 
sie Waise. Später, schon eine junge Frau, zieht sie mit der Pflegemutter nach 
Hannover. Aus ihrer Kindheit, tief geprägt vom christlichen Glauben, erlebt sie 
hier in der Kirche eine diakonische Aufbruchsstimmung. Bald wird sie eine 
prägende Kraft darin. Mit dem Einsatz ihres vom Großvater ererbten Vermögens 
und mit dem Einsatz ihrer ganzen Person über Jahre und Jahrzehnte hinweg, 
wird sie zur Begründerin des Annastifts.

Der Historiker Göran Hachmeister zeichnet nicht nur das Bild einer Frau, der es 
gelungen ist, mit festem Willen, starkem Glauben und großem Einsatz, der Hilfe 
für körperbehinderte Menschen eine dauerhafte Gestalt in der Diakonie zu 
geben. Er zeichnet sie hinein in die Sozialgeschichte Hannovers und weist auf die 
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besondere Rolle hin, die gerade Frauen in der Diakonie dieser Stadt gespielt 
haben – neben Anna von Borries seien an dieser Stelle nur Ida Ahrenhold im 
Friederikenstift und Emmi Danckwerts in der Henriettenstiftung erwähnt. So stellt 
er Werner Dickes aus der persönlichen Erfahrung heraus geschriebenen Biogra-
fie von Anna von Borries aus dem Jahr 1954 einen Bericht an die Seite, der 
zusätzliche historische Quellen berücksichtigt und die Verbindungslinien 
zwischen Anna von Borries und der heutigen Gestalt des Annastifts markiert.

Vertreter der Familie derer von Borries arbeiten bis heute ehrenamtlich in den 
Gremien des Annastifts und der Anna-von-Borries-Stiftung mit, das mag als 
kleiner Beleg dafür gelten. Auch für diese Broschüre hat die Familie Dokumente 
und Fotos zur Verfügung gestellt – herzlichen Dank dafür.

Anna von Borries hat Spuren hinterlassen in der Lebensgeschichte vieler Men-
schen. Weil sie gelebt, geglaubt und gearbeitet hat, haben wir die Chance, im 
Annastift weiterzuführen, was ihr wichtig war. An uns ist es, das so zu tun, dass 
ihr Erbe in guten Händen ist. Daran müssen wir uns messen lassen – in den 
Herausforderungen, die wir heute für die Menschen zu bewältigen haben. 

Jeden Tag schaut sie uns dabei über die Schulter.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und anregende Lektüre – und freue mich, 
wenn Sie sich zum Beispiel auch dazu anregen lassen, nachzufragen, nach der 
Arbeit und den Menschen im Annastift – zu Erfahrungen und Begegnungen, die 
Ihr Leben bereichern werden.

Schauen auch Sie uns gerne über die Schulter!

Ich grüße Sie herzlich!
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Wer einen Rundgang durch das Annastift macht, sich dort vielleicht die 
Möglichkeiten der modernen Medizin erklären lässt, oder, in Hannover Mittelfeld, 
eine Unterrichtsstunde in der Werner-Dicke-Schule besucht oder, ein Stück 
weiter, im Berufsbildungswerk einer angehenden Kauffrau bei der Übung 
am Computer über die Schulter blickt, der vermag sich kaum vorzustellen, 
wie das alles begonnen hat mit dem Annastift.

Ein erstes
Samenkorn …
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Heutzutage erscheint es selbstverständlich, Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen zu helfen, ihnen eine umfassende medizinische Versorgung und 
ein komplexes Angebot an schulischer und beruflicher Ausbildung zu bieten so-
wie individuell angepasste Formen des Wohnens und der Betreuung bereitzustel-
len. Vor 120 Jahren war das anders. Dort, wo heute das Annastift steht, lag eine 
verlassene Tonkuhle und über die Möglichkeit, körperlich benachteiligte Men-
schen gezielt zu unterstützen, machte man sich nicht viele Gedanken. Es sind nur 
wenige Sätze, die alles in Gang setzten, handschriftlich niedergelegt im Oktober 
des Jahres 1891:

„Euer Hochwürden, erlaube ich mir beifolgendes Sparkassen-
buch mit der Einlage von M. 5000, geschrieben fünftausend 
einzuhändigen. Ich möchte dieses Geld verwendet sehen zur 
Fürsorge und Erziehung für jugendliche Krüppel.“ 1  

Verfasst hat diese Zeilen Anna von Borries, die mit dieser Spende den entschei-
denden Impuls für den Aufbau der modernen Rehabilitation im niedersächsischen 
Raum gegeben hat. Sie ermöglichte damit das Annastift, wie wir es heute 
kennen. 

Die Spenderin bezeichnete ihren Beitrag im nachhinein als „erstes Samenkorn“ 2  
für die spätere Errichtung einer Pflegeanstalt. Sie hatte den Mut gefasst, einen 
gravierenden sozialen Missstand der damaligen Zeit anzugehen, der von der 
Öffentlichkeit bis dahin wenig oder gar nicht zur Kenntnis genommen wurde. 
Menschen mit körperlichen Handicaps waren oft sich selbst überlassen und 
lebten unter existentiell schwierigsten Bedingungen. Anna von Borries setzte mit 
ihrer Spende ein nachdrückliches Zeichen für die Unterstützung der Betroffenen. 

  …zur Fürsorge 

und Erziehung 

       für junge Krüppel 
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Sie bereitete ihnen dadurch den Weg, einen Platz in der Gesellschaft zu finden 
und größtmögliche Selbstständigkeit zu erreichen. Neben ihrer Initiative ist es 
der Bereitschaft der vielen Anderen zu verdanken, die ihren Beitrag zu dieser 
Entwicklung leisteten und noch leisten, dass das moderne Annastift daraus ent-
stehen konnte.

Was mag Anna von Borries bewogen haben, diese Summe zu geben und sich in 
der Folge mit ihrer ganzen Tatkraft für dieses Ziel zu engagieren? Menschen, die 
sie noch persönlich im hohen Alter kennen gelernt haben, beschreiben sie als 
energisch und zielstrebig, als immer noch neugierig, geistig rege und aufge-
schlossen, als sehr präsent und als bescheiden. Sie brachte gute Voraussetzun-
gen für eine Aufgabe mit, die nach den damals gängigen gesellschaftlichen Mus-
tern so nicht Teil der Lebensplanung einer jungen Frau war. 

Kindheit und Jugend
Anna von Borries wurde am 26. April 1854 in Rehme bei Bad Oeynhausen ge-
boren. Sie war das dritte Kind von Friedrich Wilhelm von Borries und seiner Frau 
Auguste Wilhelmine. Nach seinem Dienst als Leutnant in der preußischen Ar-
mee, hatte ihr Vater die Stelle eines Kreisamtmannes inne. Er setzte damit eine 
lange Familientradition fort, eine Funktion im Verwaltungsdienst zu übernehmen.3  
Annas Eltern hatten sich 1849 in Hamburg kennen gelernt. Ihre Mutter, eine ge-
borene Abendroth, entstammte einer angesehenen Hamburger Familie. Sie hat-
te in der Hansestadt eine sorglose Kindheit verbracht und war in „besten wirt-
schaftlichen Verhältnissen“ eines gutbürgerlichen Umfeldes aufgewachsen. Ihr 
Urgroßvater bekleidete zeitweilig das Amt des Bürgermeisters der Hansestadt. 
Der Umzug nach Rehme fiel der zukünftigen Auguste von Borries nicht leicht, 
erinnert sich ihre Tochter Anna. Sie musste sich, aus einem „großzügigen“ 
Elternhaus kommend, auf einen „einfachen Beamten-Haushalt“ einstellen.4 

Auguste Wilhelmine
 von Borries

Friedrich Wilhelm
 von Borries
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Schon ein Jahr nach Annas Geburt zog die Familie mit drei Kindern nach Dall-
dorf bei Lauenburg an der Elbe, wo der Vater ein abgewirtschaftetes kleines Gut 
kaufte und es mit der Zeit wieder zu Erfolg führte. Von Jahr zu Jahr wuchs die 
Familie. Schließlich hatte Annas Mutter acht Kinder zur Welt gebracht. Die Le-
bensweise auf dem Gut beschreibt Anna von Borries als einfach, was Essen 
und auch Kleidung betraf 5. In der Erziehung waren die Eltern streng, so wie es 
üblich war. Sie vermittelten ihren Kindern eine patriotisch-protestantische 
Grundeinstellung. Den Glauben an Gott und an das Vaterland, Verantwortung 
gegenüber Staat und Gemeinwesen sowie einen Kanon an Tugenden wie Zu-
rückhaltung und Bescheidenheit in der Lebensführung, Aufrichtigkeit, Fleiß, Dis-
ziplin und Pflichtbewusstsein werden sie ihren Kindern mit auf den Lebensweg 
gegeben haben.

Gut Dalldorf 
bei Ratzeburg 

(2012)
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Jenseits der Verpflichtungen, die aus kirchlicher und schulischer Erziehung er-
wuchsen, gab es für die größeren Brüder und Anna genügend Freiräume, ihre 
Kindheit auszuleben. Möglichkeiten zum Spielen und Umherschweifen boten ein 
Gutshof und seine ländliche Umgebung genug. Natürlich lauerten auch Gefah-
ren. So stieß Anna von Borries ein Unfall zu, der möglicherweise die Ursache 
der Schmerzen war, die sie das restliche Leben peinigen sollten.

„Beim Spielen auf einem halbabgeladenen Erntewagen stürzte 
ich rücklings auf den gepflasterten Hof und blieb regungslos 
liegen. Auf das mörderische Geschrei der Brüder kamen 
Tagelöhner herbei und trugen mich ins Haus. Dieser Sturz 
hat vermutlich den Grund zu meinem späteren Rückenleiden 
gelegt“.6

Ihre unbeschwerte Kindheit endete jäh. Unerwartet starb ihr Vater im Jahr 1864 
an den Folgen einer Erkältung. Ihre Mutter musste das Gut nun allein verwalten. 
Eine extreme Belastung neben der Erziehung der Kinder, die ihre Kräfte überfor-
derte. Ihre Gesundheit wurde beeinträchtigt. Schließlich entwickelte sich eine 
Lungenerkrankung chronisch. 

Auguste von Borries entschloss sich das Gut zu verkaufen und mit den Kindern 
nach Ratzeburg zu ziehen, wo ihr Mann seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. 
Aber ihre gesundheitlichen Probleme besserten sich nicht. 1867, drei Jahre nach 
dem Tod ihres Ehemannes, verstarb auch sie. Auguste von Borries hatte voraus-
blickend eine Pflegefamilie gefunden, so dass ihre acht Kinder versorgt waren 
und zusammen bleiben konnten7. Anna war gerade dreizehn Jahre alt, ihr ältes-
ter Bruder August fünfzehn, der jüngste drei.
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Der Tod beider Eltern, so kurz hintereinander, war ein harter Einschnitt für die 
junge Anna und ihre Geschwister. Früh wurde Anna mit den traurigen und 
schmerzhaften Seiten des Lebens konfrontiert. Diese frühe Leiderfahrung hatte, 
wie sie später selbstkritisch feststellte, trotz ihrer „frohen Natur“, ihrer Aufge-
schlossenheit und Begeisterungsfähigkeit für ihre Umwelt, eine herbe Seite ih-
res Charakters reifen lassen, so „dass es ihr nicht immer gelingen wollte, sich 
liebenswürdig und so liebevoll zu geben, wie sie es gern gemocht hätte“8. 
Neben den strengen Charakterzügen reiften womöglich aber auch ihr Blick für 
den Nächsten, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Fähigkeit hinzusehen. 

Erziehung

Als Anna von Borries aufwuchs, galt die private Sphäre als ideales Wirkungsfeld 
für Frauen. Schulausbildung für ‚höhere Töchter’ diente dem Zweck die jungen 
Mädchen und Frauen auf ihre ‚weibliche Bestimmung’, die künftige Rolle als 
Hausfrau, Gattin und Mutter vorzubereiten. Die junge Dame sollte in die Lage 
versetzt werden, einen Haushalt zu führen, zu repräsentieren, ihre Gäste niveau-
voll zu unterhalten und den Kindern die kulturellen Traditionen zu vermitteln. 
Eine darüber hinausgehende berufliche Qualifizierung blieb den heranwachsen-
den Frauen weitgehend verschlossen. 

Anna von Borries wurde auf dem Gut ihrer Eltern von Hauslehrern erzogen. Ihre 
Ausbildung wird dem erwähnten Bildungsideal weitgehend entsprochen haben. 
Die elementaren Fertigkeiten, Religion, Geschichte, Sprachen, auch Franzö-
sisch standen auf dem Unterrichtsplan. Später besuchte sie die öffentliche 
Schule in Ratzeburg und schließlich ein Internat in Genf. In Genf konnte sie zu-
dem ihre französischen Sprachkenntnisse perfektionieren, die sie später nutzte, 
um französische Bücher mit religiösen Inhalten ins Deutsche zu übersetzen. 

Die junge Anna 
von Borries



Mechanische Weberei 
um 1880, 

Hannover Linden
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Eine neue Welt
In Ratzeburg wurden die Kinder von Borries erwachsen. Annas Brüder gründeten „eigene 
Existenzen. Die Schwestern heirateten und die Familie dehnte sich aus“9. Anna ging keine 
Ehe ein und blieb bei ihren Pflegeeltern. 16 Jahre verbrachte sie dort und unterstützte ihre 
Pflegemutter „als treue Tochter“ im Haushalt10. 

Gesellschaftlicher Wandel

Nach dem Tod des Pflegevaters im Jahr 1887 ließ auch Anna das idyllische Ratzeburg, 
den „geliebten heimischen Wald“ und den „blauen Ratzeburger See“ zurück und zog mit 
ihrer Pflegemutter nach Hannover 11. 

Als sie dort eintraf, entwickelten sich Stadt und Umgebung längst zu einem Zentrum indus-
trieller Produktion. Die Industrialisierung, die Deutschland im 19. Jahrhundert erfasst hatte, 
verursachte einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel. Die bis dahin vorherrschenden 
bäuerlichen und handwerklichen Produktions- und Lebensverhältnisse lösten sich auf. Eine 
urbane Industriegesellschaft entstand. Dieser Wandlungsprozess brachte große Produkti-
vitätszuwächse, aber auch massive soziale Verwerfungen mit sich. Elend, Not und Krank-
heit grassierten in den neuen, rasch wachsenden städtischen Ballungszentren. 



Kinderstation im Annastift 
zu Beginn des 20. Jhdts.

August
von Borries
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Innere Mission 

Gesellschaft und Staat standen dieser Entwicklung unvorbereitet gegenüber. Die 
traditionelle Armenfürsorge war der Wucht der sozialen Probleme nicht gewach-
sen. Neue öffentliche Strukturen, wie das System der Sozialversicherungen, 
mussten sich erst noch herausbilden. 

Anfangs waren es private wie kirchliche Initiativen, die versuchten, dort Verant-
wortung zu übernehmen, wo die bisherigen Systeme versagten. Engagierte pro-
testantische Christinnen und Christen fanden sich in den Vereinen der Inneren 
Mission zusammen, um praktikable Antworten auf die neuen Fragen zu finden. 
Die Initiativen der Inneren Mission versuchten, durch neue Formen der Verkündi-
gung und mitmenschlichen Beistand die christliche Gemeinschaft zu beleben und 
die sozial Entwurzelten wieder in die bestehende Gesellschaft zu integrieren. Die 
soziale Herausforderung wurde allmählich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
erkannt, der man mit dem Aufbau eines gut organisierten, überregionalen Netzes 
evangelischer Hilfseinrichtungen begegnen wollte. Eine Vielzahl von Einrichtun-
gen für Kranke, für alte Menschen, sozial Benachteiligte, Kinder und für allgemei-
ne praktische Lebenshilfe entstanden. Dieses Netz wurde ein wesentlicher Be-
standteil der sozialen Infrastruktur Deutschlands. 

Neue Eindrücke 

Anna von Borries fand in Hannover ein reges kirchliches Leben vor, dass dieser 
modernen karitativen Arbeit gegenüber sehr aufgeschlossen war. Sie bezog mit 
ihrer Pflegemutter eine Wohnung am Rand der Innenstadt. Hannover wurde ihr 
schnell vertraut. Ihr Bruder August lebte dort. Er hatte entgegen der Familientradi-
tion keinen Verwaltungsberuf ergriffen, sondern in Berlin Maschinenbau studiert 
und als Ingenieur einen der modernen technischen Berufe ergriffen. Als Eisen-
bahnkonstrukteur, der für die Entwicklung verschiedener technischer Innovationen 
verantwortlich war, arbeitete er für die Eisenbahn-Direktion Hannover in leitender 
Funktion 12.



Pastor
Johannes Büttner

Pastor
Paul Oehlkers
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Als aktive Protestantin fand Anna schnell Anschluss in der kirchlichen Gemein-
schaft und knüpfte Kontakte zu den Frauen und Männern des evangelischen Ver-
eins zu Hannover. Sie lernte dort die Pastoren Johannes Büttner von der Henriet-
tenstiftung und Paul Oehlkers vom Stephansstift kennen, zwei bedeutende Ver-
treter der „christlich-sozialen Aktivität“ im hannoverschen Raum 13. Die Eindrücke, 
die Anna von Borries in der neuen Umgebung gewann, sollten ihr Leben nach-
haltig beeinflussen. Wie gewichtig diese waren, beschrieb sie 1947 im hohen 
Alter in knappen Sätzen: 

„1887 nach Hannover gezogen, wo mir in kirchlich christlicher 
Beziehung eine neue Welt aufging“. 14 

Angesteckt von der diakonischen Aufbruchstimmung, die sie vermutlich aus ihrer 
Gemeinde in Ratzeburg nicht kannte, entdeckte sie diese „neue Welt“ für sich. 
Sie wird sich aufgeschlossen umgesehen haben bei den vielen Initiativen und 
Einrichtungen, die, aus Sorge um das Gemeinwohl, für hilfsbedürftige Menschen 
im hannoverschen Raum entstanden waren. Ihr wird deutlich geworden sein, 
wozu die moderne christliche ‚Liebestätigkeit’ in der Lage war, um die Situation 
kranker und benachteiligter Menschen zu verbessern und welche Bedeutung 
persönliches Engagement dabei hatte. Karitatives Handeln zeigte seine 
Wirksamkeit. 

Nächstenliebe war keine abstrakte Größe, sie fand statt und wurde durch soziale 
Arbeit bei der Betreuung von Kleinkindern, Jugendlichen oder Obdachlosen täg-
lich sichtbar und fassbar. Anna von Borries entdeckte ihren Weg, ihrem Glauben 
und ihrer Verantwortung dem Nächsten gegenüber einen praktischen, konkreten 
Ausdruck zu verleihen. Ihr zukünftiges Engagement hatte seine Basis gefunden.

Liebestätigkeit
Nächstenliebe
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Möglicherweise hat sie die Aufbauleistungen von Ida Ahrenhold (1798 – 1863), 
der Gründerin des Friederikenstifts, und Emmy Danckwerts (1812 – 1865), der 
ersten Oberin der Henriettenstiftung, sowie die Tatkraft der Diakonissen bewun-
dert und erkannt, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich langsam auch für Frau-
en im männlich dominierten öffentlichen Leben ergeben konnten. 

Anna von Borries war zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre jung. Sie war nicht verheira-
tet, aber finanziell unabhängig. Eine Beschäftigung, die sie ausfüllte, oder einen 
Beruf, hatte sie nicht.15

Ida Ahrenhold Emmy Danckwerts
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Handlungsspielräume
Durch die gesellschaftliche Modernisierung entwickelten sich für Frauen allmäh-
lich Spielräume neben ihrer klassischen Bestimmung als Ehefrau und Mutter. Zu-
dem fiel es vielen bürgerlichen, aber auch adeligen Familien immer schwerer, 
ihren Töchtern eine angemessene Versorgung zu gewährleisten. 

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts war es die Frauenbewegung, die, zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes von unverheirateten Frauen, Erwerbsmöglich-
keiten und Verbesserung der Mädchenausbildung einforderte.16 Berufsbildende 
Schulen entstanden, neue Berufsfelder entwickelten sich, die vor allem den 
Frauen aus der bürgerlichen Mittelschicht den Weg zur eigenen Existenz-
sicherung ebneten. 

Durch ihre ‚natürliche Bestimmung’ zur Mutterschaft unterstellte man Frauen eine 
besondere Eignung zu erzieherischer und pflegerischer Tätigkeit. Diese Befähi-
gung wurde vom häuslichen auf den gesellschaftlichen Bereich übertragen. Die 
ersten Felder beruflicher Praxis, die sich für junge Frauen entwickeln sollten, ent-
standen demzufolge im Bereich der Krankenpflege, der Erziehung und Unterrich-
tung sowie der allgemeinen Fürsorge. Dass praktische soziale Arbeit vor allem 
Frauen vorbehalten war, galt zweifelsohne auch für den Bereich der christlichen 
‚Liebestätigkeit’.

Mit der Einrichtung der Diakonissenorden bekamen evangelische Frauen seit den 
40er Jahren des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit, eine Ausbildung für einen Be-
reich sozialer Tätigkeit zu erhalten und eine eigenständige berufliche Existenz 
innerhalb der Diakonissengemeinschaften zu führen. Die Diakonissen erwarben 
sich durch ihr Engagement hohes gesellschaftliches Ansehen. Das Diakonissen-
amt ermöglichte es Frauen, einen Lebensweg außerhalb von Familie und Ehe zu 
gehen. 

Durch die neuen Tätigkeitsfelder im sozialen Bereich hatten bürgerliche Frauen 
die Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen, Initiative zu zeigen, Selbst-
bestätigung zu finden und perspektivisch einen Beruf zu erlernen. Klein-Rumänien

18 Diakonisches Engagement



Während Diakonissen von ihren Gemeinschaften versorgt und entlohnt wurden, 
setzte man bei gutbürgerlichen Frauen beim sozialen Hilfehandeln ein ehrenamt-
liches Engagement voraus, denn im Idealfall war der Ehemann für ihre Absiche-
rung verantwortlich. 17

Im karitativen Engagement bot sich auch für Anna von Borries ein Weg, in 
Nächstenliebe zu handeln. Ein reiches Betätigungsfeld lag vor ihr, in dem sie ihre 
Begabungen entfalten, ihre Tatkraft einbringen und ihrem Leben Sinn und Aufga-
be geben konnte, auch neben ihrer Existenz als „treue Tochter“. Allein die häusli-
che Unterstützung ihrer Pflegemutter oder die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben werden sie nicht ausgefüllt haben. Zudem war die ehrenamtliche karitative 
Tätigkeit als neue öffentliche Aufgabe in hohem Maße gesellschaftlich anerkannt. 
Anna von Borries sollte die neuen Möglichkeiten als Chance nutzen. 

Diakonissenausbildung in der Henriettenstiftung
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Helfen
„Die Krüppelpflege ist eine der jüngsten Zweige christlicher Liebestätigkeit. Vor 
weit mehr denn 100 Jahren nahm man sich bereits der Blinden an, dann der Idio-
ten, Epileptischen, Taubstummen, aber staatliche wie private Fürsorge blieb vor 
den Krüppeln stehen. Sah man sie nicht auf den Gassen? Fand man sie nicht in 
den Häusern?“ 18

Viel hatte sich getan beim Aufbau der modernen christlichen Liebestätigkeit. So-
ziale Missstände wurden thematisiert und angegangen. Das Netz sozialer Ein-
richtungen vergrößerte sich stetig. Mit dem Aufbau des Sozialversicherungssys-
tems in Deutschland setzte auch der Gesetzgeber in den 80er Jahren des 19. 
Jahrhunderts neue Maßstäbe. Erstmals hatte ein großer Teil der Bevölkerung 
einen Rechtsanspruch auf Versorgung und Fürsorge. Allein an Angeboten syste-
matischer Fürsorge für körperlich beeinträchtigte Menschen fehlte es noch. Dabei 
war soziales Engagement gerade in diesem Bereich dringend erforderlich, denn 
die Folgen von Industrialisierung und Verstädterung hatten die Lebensbedingun-
gen der Menschen mit körperlichen Handicaps einschneidend verändert. 

Die Möglichkeit in einem relativ intakten sozialen Umfeld zu leben und zu arbei-
ten, nahm durch die Auflösung traditioneller familiärer Bindungen ab. Eine Be-
schäftigung in der Fabrik zu finden war schwer, denn Fabrikarbeit an der Maschi-
ne setzte auf 100%ige Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig verursachten lange 
Arbeitszeiten, Kinderarbeit, schlechte Ernährung, enge Wohnverhältnisse und 
katastrophale Umweltbedingungen in den schnell wachsenden städtischen Quar-
tieren eine drastische Zunahme körperlicher Behinderungen. Die moderne Medi-
zin machte in dieser Zeit zwar große Fortschritte, auch in der Behandlung ver-
schiedener orthopädischer Krankheitsbilder, aber die wenigsten Betroffenen 
konnten sich die dadurch entstehenden Kosten leisten. 

Körperlich beeinträchtigte Menschen wurden in einer Gesellschaft, in der die 
Leistungsfähigkeit eine immer zentralere Rolle spielte, an den äußersten Rand 
gedrängt, ohne große Unterstützung und Perspektive. „… von einem Krüppel er-
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wartete man nichts; darum ließ man ihn ohne Hilfe, ohne Pflege, ohne Erziehung, 
ohne Unterricht und ohne Beschäftigung; es lohnte sich ja nicht, es war ja doch 
nur ein Krüppel“. 19

Die Lösung des Problems war weniger eine medizinische, als eine sozialpoliti-
sche Frage. Einrichtungen der Inneren Mission griffen auch diesen Aspekt der 
‚sozialen Frage’ gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf. Der Pastor Theodor Hop-
pe nahm in seinem Heim in Potsdam, als erster in Norddeutschland, Jugendliche 
mit körperlichen Beeinträchtigungen auf und ließ sie ausbilden. Seine Herange-
hensweise fußte auf Erfahrungen, die Hans Knudsen, ein Missionar und Pastor 
aus Kopenhagen, gemacht hatte. Knudsen verband in seiner Arbeit schon da-
mals alle zentralen Bereiche, die eine Eingliederung der Jugendlichen in die Ge-
sellschaft erleichterten: Erziehung, Schul- und Berufsausbildung sowie medizini-
sche Versorgung. Knudsens Konzept gab auch einen wesentlichen Anstoß für 
die Entwicklung in Hannover, nachdem seine Arbeit auf einem Vortragsabend im 
evangelischen Vereinshaus Anfang des Jahres 1891 ausführlich gewürdigt wor-
den war. 

Ein Vortrag mit Folgen 

„Die ergreifenden Züge, welche er [der Vortragende] beson-
ders über die Krüppelpflege in Kopenhagen schilderte, 
bewegten die Zuhörer tief und wir sind nicht wieder davon 
losgekommen“, 20

schrieb Jahre später, tief beeindruckt, eine aufmerksame Zuhörerin: Anna von 
Borries. Vielen der Anwesenden wurde an diesem Abend deutlich, dass es auch 
in Hannover und seiner Umgebung Handlungsbedarf gab. Menschen mit den 
verschiedensten körperlichen Beeinträchtigungen konnten nicht mit adäquater 
medizinischer und sozialer Betreuung rechnen und blieben meist ohne Arbeit und 
Unterstützung sich selbst überlassen. 

Pastor
Thedor Hoppe
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Man konnte allerdings wie Knudsen etwas dagegen tun. Die Thematik war in 
Hannover immerhin nicht ganz unbekannt. Johannes Büttner, der Vorsteher der 
Henriettenstiftung, beschrieb schon 1890 in einer Broschüre die Situation der 
Körperbehinderten und bedauerte, dass die… 

…„pädagogisch-seelsorgerische Arbeit an krüppelhaften 
Kindern und jungen Leuten bislang nur eine sporadische und 
wenig systematische ist. Die christliche Liebe wird in diesem 
Stücke Buße zu thun und sich als Anklage ins Gewissen zu 
schreiben haben, daß so viele Krüppel nicht allein hilflos 
verkommen, sondern auch verbittert…durch die Welt gehen“.21  

Es fehlte wohl der richtige Anstoß, sich engagiert auch dieser Problematik zu 
stellen, zumal es noch viele Bereiche gab, in denen diakonisches Hilfehandeln 
notwendig war, und es fehlte an qualifiziertem Personal und an Geld, um die 
Wirksamkeit zu entfalten, die sich die Vertreter der christlich-sozialen Aktivität in 
Hannover erwünschten. 22 

Anna von Borries allerdings ließ das Thema nicht mehr los. Nicht lange nach 
dem Vortrag erbte sie einen Teil des Vermögens ihres Großvaters. Unverzüglich 
ergriff sie die Initiative und setzte das entscheidende Schriftstück auf, das 
schließlich Bewegung in die Sache brachte. 

Am 6. Oktober 1891 übergab sie ihren Stiftungsbrief mitsamt Informationsmateri-
al dem Geistlichen des Landesvereins für Innere Mission, Pastor Emil Petri. 
5000 Mark stellte sie für die „Fürsorge und Erziehung für jugendliche Krüppel“ 
zur Verfügung. Auf einmal standen dem verbreiteten Wunsch, etwas in dieser 
Frage zu tun, zweckgebundene Mittel zur Verfügung. 

Im Alter von 37 Jahren hatte Anna von Borries den zentralen Anstoß zum Aufbau 
der Körperbehindertenfürsorge im niedersächsischen Raum gegeben.

Handschrift 
Anna von Borries
 im Stiftungsbrief
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Ein Anfang
„…Wohl ist mir die Geringfügigkeit der Summe angesichts 
des Zweckes, dem sie dienen soll bewusst, allein ich hoffe, dass 
Gottes Segen auch auf dieser Gabe ruhen und Er diesem An-
fang Wachstum und Gedeihen geben werde. Zudem tröstet 
mich der Gedanke, dass die meisten Veranstaltungen für 
Krüppel, aus kleinen Anlagen hervorgegangen sind; wie aus 
anliegenden Krüppelschriften ersichtlich.“ (Stiftungsbrief)

So geringfügig, wie es Anna von Borries in ihrem Stiftungsbrief formuliert, war 
ihre Spende nicht. 5000 Mark waren zur damaligen Zeit keine kleine Summe. Für 
360 Mark pro Jahr konnte der Verein 1897 ein Kind im eigenen Haus unterbrin-
gen und verpflegen. 1894 verdiente eine Erziehungsgehilfin im Annastift ganze 
180 Mark im Jahr. Allein von den Zinsen „des kleinen Kapitals“ konnten die ersten 
Mädchen aufgenommen und in einem Kinderheim in Herrenhausen unterge-
bracht werden. 23 Die Summe war also groß genug für einen konstruktiven Anfang. 
Zudem erlangte Anna von Borries’ Anliegen genügend Aufmerksamkeit, um wei-
tere Aktivitäten in Gang zu setzen.

Anna von Borries Vorstellungen knüpften an die Ideen und Erfahrungen Hans 
Knudsens und Theodor Hoppes an. Mit dem Wunsch, das Geld für die Fürsorge 
und Erziehung körperlich benachteiligter Jugendlicher einzusetzen, verdeutlichte 
sie, dass ihre Form von Wohltätigkeit kein klassisches Geben von Almosen war, 
sondern ein Weg, den Menschen die Mittel in die Hand zu geben, sich selbst zu 
helfen und sie dabei aktiv zu unterstützen. Sie sah die gesellschaftliche Verant-
wortung und verfolgte damit ein modernes Konzept sozialen Engagements. Ganz 
selbstverständlich war das noch nicht. So warf ihr bei einem Aufenthalt in Norder-
ney ein hannoverscher Pastor vor: „Sie wollen den Leuten das Kreuz Christi aus 
dem Hause tragen“. 24 
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Insgesamt jedoch wurde ihr Versuch, die Situation körperlich beeinträchtigter 
Menschen nachhaltig zu verbessern, in Hannover positiv aufgenommen. Bald 
fand sich eine Anzahl Freunde zusammen, die ihr Anliegen unterstützten. 5000 
Mark und eine Menge guter Wille standen am Anfang. Alles Weitere musste sich 
entwickeln. 

Ein Komitee wird gegründet

Ein halbes Jahr später, im März 1892, konstituierte sich ein Komitee, um körper-
lich beeinträchtigten Jugendlichen, „die ohne Ausbildung zur Arbeitsfähigkeit in 
Gefahr ständen, zugleich innerlich zu verkrüppeln und zu verkommen und die 
Zahl der Bettler und Vagabunden zu vermehren durch eine fachgemäße Ausbil-
dung dazu zu verhelfen, daß sie sich durch Arbeit nützlich machen und ihr eigen 
Brot essen könnten, wodurch sie zugleich innerlich gehoben und gestärkt wür-
den.“ Gleichermaßen sollte für eine orthopädische Behandlung gesorgt werden.25  
Bindende Regeln wollte sich die Vereinigung in der Anfangsphase nicht auferle-
gen, dazu fehlten die Erfahrungen. In kleinem Rahmen sollte sich das Werk ent-
falten, sich nach den finanziellen Möglichkeiten und dem vorhandenen Bedarf 
ausgestalten. „Wir mussten also Pionierdienste tun, versuchen und tasten nach 
allen Seiten hin, um das Richtige, für uns Durchführbare zu finden“, erinnert sich 
Anna von Borries rückblickend. 26

Interesse wecken 

Die vordringliche Funktion der Vereinigung bestand darin, „in weiteren Kreisen 
Interesse für die Arbeit zu erwecken“. 27 Aufgaben und Ziele mussten publik 
gemacht, die finanzielle Basis der Vereinigung verbreitert und wohlwollende 
Förderer gefunden werden, damit sich die Arbeit systematisch entwickeln konnte. 
Denkschriften an sozial tätige Vereine sowie an „geeignete Persönlichkeiten in 
Stadt und Land“ mussten formuliert und versandt werden, um das Komitee durch 
möglichst einflussreiche Vertreter zu vergrößern. Sonntagsblätter und Tages-
zeitungen waren zu informieren und mit Material zu versorgen.



Der Aufruf der Vereinigung „Wir wollen die Krüppel einladen“ wurde in der folgen-
den Zeit in den evangelischen Sonntagszeitungen, Amtsblättern, den norddeut-
schen Tageszeitungen veröffentlicht und veranschaulichte den Leserinnen und 
Lesern eindringlich die brisante Situation körperlich gehandicapter Menschen. Er 
illustrierte auch, wie konstruktiv Hilfe war, um das Los der Betroffenen durch ge-
eignete Erziehung und Ausbildung zu verbessern.

Eine mildthätige Freundin 

Die Namen aller Mitglieder der neuen Vereinigung standen unter diesem Aufruf, 
auch der von Anna von Borries. Sie hatte das Sparbuch mit ihrer Spende dem 
Vereinsgeistlichen Emil Petri übergeben „in dem Vertrauen auf ihren Rat und Bei-
stand. Besondere Wünsche auszusprechen in dieser Angelegenheit sehe ich 
mich nicht veranlaßt, da einsichtige Männer nach dem Vorgang anderer Krüppel-
schulen gewiß das Beste finden werden.“ Im Übrigen wünschte sie, das ihres 
„Namens dabei möglichst wenig Erwähnung geschieht.“ (Stiftungsbrief) So war 
denn auch in den Verlautbarungen der Vereinigung anfangs nur von einer „mild-
thätigen Freundin“ die Rede, die für das Wohl der Sache gespendet hatte. 

Für Anna von Borries stand das Anliegen immer im Vordergrund. Ihren Anteil da-
ran hob sie nie hervor. Diese Zurückhaltung kam auch dem Interesse der Sache 
zugute, denn es fehlte ihr an eigener Erfahrung. So war es folgerichtig, die ‚ein-
sichtigen Männer’ anzusprechen, die mit der diakonischen Vereinsarbeit und mit 
sozialen Projekten vertraut waren und wussten, wie man so ein neues Vorhaben 
organisieren konnte. Den ‚bewährten’ Pastoren christlich-sozialer Liebestätigkeit 
allein diese Aufgabe zu überlassen, die sie mit so großem Nachdruck in die We-
ge geleitet hatte, genügte ihr aber wohl nicht. Von Anfang an beteiligte Anna von 
Borries sich am Auf- und Ausbau des von ihr initiierten Werkes. Sie tastete sich, 
der Vereinigung ähnlich, in neue Tätigkeitsbereiche hinein. Mal übernahm sie 
Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit, mal in der Organisation. 

Der Name der Spenderin blieb der Öffentlichkeit allerdings nicht lange verborgen. 
Ihr Engagement für die körperlich beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen 

Pastor
Emil Petri
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machte sie in Hannover und der weiteren Umgebung bekannt. Wohl bald wurde 
die Arbeit der Vereinigung mit ihrem Namen verbunden. Im September 1900 be-
schloss die Generalversammlung der Vereinigung, das „Krüppelheim an der 
Kirchröder Straße“ Annastift zu nennen und würdigte damit ihre Initiative und 
Verdienste. Schließlich wurde auch der 1902 als Nachfolger der Vereinigung 
gegründete Verein nach ihrem Namen benannt.28 

Erste Schritte

Die ersten praktischen Schritte der Vereinigung wurden in Herrenhausen ge-
macht. Acht Kinder konnte man dort in einem Kinderheim unterbringen. 1893 
wurde die erste Pflegerin eingestellt, die eigens in einer Einrichtung für orthopä-
disch kranke Kinder in Süddeutschland ausgebildet worden war.29 Erziehung und 
Ausbildung begannen Konturen zu entwickeln. Das Kinderheim in Herrenhausen 
war auf Dauer jedoch nicht geeignet. Aufgrund der begrenzten räumlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten mussten viele Aufnahmegesuche abgewiesen werden.
Obwohl es nur ein kleiner Kreis war, der hier „gepflegt“ wurde, zeigte er Anna von 
Borries sehr deutlich, „welches Elend es ist, seine Glieder nicht in der rechten 
Weise gebrauchen zu können, er zeigte ebenfalls wie nötig und herrlich es ist, 
hier Hilfe zu schaffen, soweit des Menschen Kraft und Kunst es vermag“.30

Im Oktober 1894 zog man in die Rautenstraße um, in die Südstadt Hannovers. 
Ideal waren die Unterbringungsmöglichkeiten auch dort nicht. Die Winterkälte 

drang durch die dünnen Wände und die 
räumliche Kapazität blieb für die Nachfrage 
an Ausbildungsplätzen zu klein. Um den 
Erfordernissen gerecht zu werden, galt die 
schnelle Errichtung eines eigenen Hauses 
als erstrebenswert. Der Magistrat der Stadt 
Hannover bewilligte schließlich einen Bau-
platz an einer ehemaligen Tonkuhle, in der 
Nachbarschaft des Stephansstiftes. Eine 
Kollekte für den Hausbau erbrachte über 

40.000 Mark (das entsprach im Jahr 2012 einem Wert von ca. 230.000 €) und die 
Bauarbeiten konnten begonnen werden. Im Herbst 1897 zog die Diakonisse 
Maria Heinsius mit den ersten „Pfleglingen“ in das neue Haus ein, den ältesten 
Teil des heutigen Annastiftes.
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Helfende Hände

Die Arbeit mit den Kindern vor Ort leitete eine erfahrene Diakonisse der Henriet-
tenstiftung. Sie sollte den Kindern die Mutter ersetzen und trug die Verantwor-
tung für die Erziehung und die alltäglichen Belange des Hauses. Ihr zur Seite 
standen weitere Diakonissen und andere pädagogische und technische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Die Gesamtverantwortung lag beim Vorstand und den Mitgliedern. Sie bestimm-
ten die Ziele des Vereins und waren federführend für seinen Auf- und Ausbau, 
seine Finanzierung sowie für die Aufnahme der Schützlinge. 

Die Arbeitsteilung innerhalb des Vereins entsprach den gängigen Mustern. Die 
Herren vertraten den Verein juristisch nach außen. Sie stellten die Vorsitzenden 
und sorgten sich um die Organisation, Verwaltung und Rechnungsführung sowie 
die großen Projekte wie den Hausbau. Durch ihre Vorbildung brachten die kirchli-
chen Amtsträger und die Vertreter der öffentlichen Verwaltung im Verein die be-
rufliche Erfahrung dafür mit. Auch August von Borries, der Bruder von Anna, war 
Gründungsmitglied der Vereinigung und konnte als Ingenieur seinen technischen 
Sachverstand einbringen. 

Die Hauptaufgabe der Damen lag im häuslichen Bereich, bei den „Pfleglingen“. 
Sie entschieden über die Aufnahme von Kindern, kontrollierten und beobachteten 
die Entwicklung der einzelnen Schützlinge vor Ort. Durch die Vereinsversamm-
lungen waren die Frauen allerdings mit allen Bereichen der Vereinsarbeit vertraut 
und an Diskussionen und Entscheidungen beteiligt.

Ein großes Bedürfnis 

weckt große Kräfte
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Werberufe

Zu Beginn der Arbeit legte sich die neue Vereinigung Einschränkungen auf. Ein 
zu schnelles Wachstum, ohne gleichzeitige Entwicklung hinreichender Erfahrun-
gen, sollte vermieden werden. Erst wenn der Bedarf und die vorhandenen Geld-
mittel im richtigen Verhältnis standen, sollte über eine qualitative wie quantitative 
Erweiterung nachgedacht werden. Aber diese Beschränkung war nicht leicht 
durchzuhalten, denn die Erfahrungen anderer Einrichtungen zeigten, dass sich 
der Finanzbedarf des Vereins stetig vergrößern würde. Je bekannter die Aufgabe 
wurde, desto wahrscheinlicher war es, dass die hohe Zahl der Aufnahmegesuche 
die Arbeit „ganz von selbst immer mehr erweitern“ würde,31 denn Kinder zurück-
zuweisen widersprach den gesetzten Zielen. Um also den eigenen Ansprüchen 
gerecht zu werden und möglichst viele Hilfesuchende aufzunehmen, wurde die 
Arbeit ständig komplexer und die Ausgaben wuchsen. 

Da die „Verkrüppelung im wesentlichen das Leid der Armen“ 
war, wie Anna von Borries32 feststellte, und damit die Kinder, 
um deren Aufnahme gebeten wurde, fast ausnahmslos aus ar-
men Familien stammten, pflegte mit dem Gesuch zur Auf-
nahme „ein Gesuch zur Ermäßigung des Kostgeldes einzu-
laufen.“ Man war angewiesen auf die Hilfe von Gemeinden 
und anderen Trägern. Da öffentliche Kassen zu diesem Zeit-
punkt „fast nie zu Leistungen verpflichtet waren“, musste 
mehr als ein Drittel der jährlichen Ausgaben durch Spenden 
aufgebracht werden.33 

Das stellte eine große Herausforderung für die Frauen und Männer des Vereins 
dar. Die Vereinigung hatte alle Hände voll zu tun, diese Situation publik zu ma-
chen. Im Interesse der eigenen Wirksamkeit musste der Verein permanent für 
seine Ziele werben und die Öffentlichkeit sowie öffentliche Institutionen vom Sinn 
der Aufgabe überzeugen, um die Finanzierung zu sichern. 
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Von Anfang an sorgten die Frauen und Männer des Vereins mit viel Engagement 
dafür, dass den ersten Gehversuchen auch genügend Mittel zur Verfügung stan-
den. Pflegegelder mussten eingereicht, Pflegebeihilfen beschafft werden. Es ge-
nügte nicht, Räumlichkeiten anzumieten und qualifiziertes Personal einzustellen. 
Orthopädische Hilfsmittel, Unterrichtsmaterial sowie Werkzeuge standen oben 
auf der Liste dringend notwendiger Dinge, aber auch ganz oben auf den Rech-
nungen. Viele alltägliche Dinge fehlten, ohne die aber Ausbildung schlecht mög-
lich war. In Herrenhausen hatten die Kinder keinen eigenen Schrank, kein eige-
nes Fach. Als man in die Rautenstraße umzog, zahlte die Stadt zwar schon eine 
jährliche „Beihülfe“ zur Miete, aber für die Einrichtung der Räume fehlte wieder so 
manches. Tische, Stühle, Schränke, Waschgeräte usw., all dass musste noch 
beschafft werden. Dafür benötigte man Geld, persönlichen Einsatz und öffentli-
che Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund wurde in den hannoverschen Zeitungen 
„zur Umzugszeit zur Überlassung von allen überflüssigen Geräten“ gebeten. So  
kam schließlich einiges zusammen.34

Vereinsarbeit

Anna von Borries beteiligte sich aktiv an den vielfachen Facetten der Vereinsar-
beit. Von Beginn an übernahm sie organisatorische und praktische Aufgaben. 
Dabei beschränkte sie sich keineswegs auf die konkreten sozialen Obliegenhei-
ten bei der Betreuung der Kinder. Ihr lag vor allem die Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit am Herzen. Sie schrieb Beiträge für die Sonntagszeitungen, lancierte 
Presseartikel, formulierte und verschickte mit den anderen Vorstandsmitgliedern 
allgemeine „Werberufe für das Krüppelheim“ und persönliche Anschreiben. Kir-
chenkollekten, Basare und Veranstaltungen wurden mit und von ihr organisiert. 

Auf vielerlei Weise und ideenreich werden die Mitglieder an die Spendenbereit-
schaft des geneigten Publikums appelliert haben, wie durch einen musikalischen 
Vortragsabend „zum Besten des Krüppelheims“ in der hannoverschen Marktkir-
che, den Anna von Borries angeregt hatte. So ein Ereignis musste natürlich wie-
derum durch Zeitungsartikel angekündigt werden. 
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Regelmäßig bat der Verein um Weihnachtsgaben. Die konnten dann gern auch 
bei ihr zu Haus oder bei anderen Vereinsmitgliedern abgegeben werden.36 

Anna von Borries war persönlich zur Stelle, um Anliegen und Aufgaben der Ver-
einigung öffentlich zu vertreten. Sie wurde beispielsweise beim Frauen- Bildungs-
verein vorstellig, um es Mädchen des Annastiftes zu ermöglichen, an den Kursen 
des Bildungsvereins teilzunehmen.37 Auch an der Kommunikation und dem 
Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen wirkte sie mit. Auf der ersten 
großen Konferenz „der deutschen Anstalten der Krüppelpflege“ vertrat sie den 
Verein.38 

Sie setzte sich in der Personalplanung ein und engagierte sich bei der Aktivie-
rung neuer Unterstützerinnen und Unterstützer. So erwog Anna von Borries im 
Vorfeld der Einweihungsfeierlichkeiten für das eigene Haus im November 1897, 
wer wichtig genug für eine persönliche Einladung war. Aber auch die Interessen 
der Kinder vergaß sie nicht. Sie versuchte die Adressen von Freunden zu ermit-
teln, welche die Kinder gerne bei der Feier dabei haben wollten.39

Kleine wie große Belange des Hauses fanden bei ihr immer ein offenes Ohr. Ei-
nen Tag in der Woche versuchte sie, bei den Kindern im Annastift zu verbringen. 
Sie begutachtete vor Ort, welche Sachen angefasst, welche Probleme gelöst 
werden müssten und brachte Verbesserungsvorschläge ein, auch wenn es sich 
um kleine Dinge handelte, wie eine Handklingel für die krank im Bett liegenden 
Kinder.40

Häufig konnten Spenden nicht einfach entgegengenommen werden, da sie Fol-
gen nach sich zogen. Ein gespendeter Esel zum Beispiel benötigte einen Stall, 
den man ohne Arbeitskraft und entsprechendes Material nicht bauen konnte. Ein 
Wagen für den Esel konnte gute Dienste leisten, wenn man etwas transportieren 
wollte. All das musste in die Wege geleitet und von weiteren Spenden bezahlt 
werden. Anna von Borries half, solche Vorgänge zu organisieren. Ihr Engage-
ment fand öffentliche Anerkennung. Am 11. Oktober 1906 erhielt Anna von
Borries den Luisenorden zweiter Klasse,41 den Frauenverdienstorden Preußens. 



Die Arbeit wächst

Die wachsende Zahl an Aufnahmeanträgen und Aufnahmen führte das neue 
Haus schnell an die Grenzen seiner Kapazität. Trotz angespannter Finanzlage 
wurde ein Anbau gewagt, der die verfügbaren Plätze auf 90 erhöhte und eine 
ausreichende Zahl von Krankenzimmern, Schul- und Arbeitssälen sowie Werk-
stätten ermöglichte.42 1902 konnte die orthopädisch-operative Behandlung im 
eigenen Gebäude begonnen werden. Im selben Jahr wurden die ersten Werk-
stätten im Annastift eingerichtet. Und 1903 nahm die erste staatlich geprüfte 
Lehrerin den Unterricht auf. 

Mit der stetig steigenden Zahl der Kinder wuchs auch die Zahl der Angestellten. 
Die Probleme blieben die gleichen. Wie war der Mangel an Platz zu bewältigen, 
die Qualität der Arbeit zu erhöhen und wie die Finanzierung zu sichern? Schon 
bald musste eine erneute Vergrößerung ins Auge gefasst werden, um endgültig 
aus dem Stadium des Provisorischen heraustreten zu können. So betont Anna 
von Borries im nachhinein: „Sollte das Annastift wirklich eine mustergültige Erzie-
hungs- und Pflegestätte für Krüppelkinder beiderlei Geschlechts werden, nach 
dem Stande der orthopädischen Chirurgie, wie den Erfahrungen in der Krüppel-
pflege selbst, dann mussten Erweiterungsbauten geschaffen werden…“.43 Noch 
fehlte es an geeigneten Ausbildungsmöglichkeiten, deren Abschlüsse auch von 
den Handwerksinnungen anerkannt wurden. Eine qualifizierte Berufsausbildung 
war ohne Erweiterung des Raumangebotes aber nicht möglich, so dass das An-
nastift vor einer neuen großen Aufgabe stand. Auch an der Bewältigung dieser 
Herausforderung war Anna von Borries maßgeblich beteiligt. Die Frauen des Ver-
eins gründeten ein „Damencomitee“, dass eine Spendensammlung unter Schirm-
herrschaft des deutschen Kaiserpaars durchführte und gaben dem Annastift da-
mit die finanziellen Mittel in die Hand, den Neubau einer Wohn- und Ausbildungs-
stätte für Lehrlinge wagen zu können. Zudem bot Anna von Borries dem Stift zur 
Verwirklichung des Projektes ein Darlehen an.44 Durch das engagierte Werben 
der Vereinsmitglieder konnte das Annastift gerade zu diesem Zeitpunkt einen 
neuen einflussreichen Verbündeten gewinnen, der die Arbeit des Stiftes noch 

Schlafsaal auf der Kinderstation
ca. 1920
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bekannter machen sollte und auch finanziell half, den Neubau des Lehrlings-
heims zu realisieren. Im Frühjahr 1907 ging das Annastift mit dem Johanniteror-
den eine vertragliche Bindung ein, die bis heute hält. Der Orden hatte, in den 
Worten Anna von Borries’, „das Protektorat über unser Haus übernommen und in 
selbstloser und hochherziger Weise unser Werk zu unterstützen und zu fördern 
sich bereit gefunden.“ 45

Mit dem neu errichteten Lehrlingsheim waren schließlich alle wichtigen Pfeiler 
einer modernen Rehabilitation (medizinische Versorgung, schulische und ge-
werbliche Ausbildung) unter einem Dach gewährleistet.

Unermüdlicher Einsatz

Mit den wachsenden Aufgaben des Annastiftes wuchsen selbstverständlich die 
Belastungen der aktiven Vereinsmitglieder. Anna von Borries setzte sich während 
der Aufbaujahre unermüdlich für die Belange des Vereins ein. Bisweilen wird sie 
es wohl den Vorsitzenden des Vereins nicht immer leicht gemacht haben, zum 
Beispiel durch Hinweise und Anregungen, was noch in dem einen oder dem an-
deren Fall zu tun wäre. So schrieb sie im Vorfeld der Einweihung an den Vorsit-
zenden: „Darf ich bei Erwähnung der Einweihung gleich bitten, ob Sie da freund-
lichst eine Liste auslegen wollten zur Gewinnung von jährlichen Beiträgen? Und 
wollen Sie im Sonntagsbl. nicht auffordern, daß man uns den Gemüsekeller 
etwas füllt mit Wintervorräten?“ 46 

Unermüdlich war Anna von Borries „in Sachen Krüppelheim unterwegs“. Sie sah 
im Haus nach dem Rechten, hörte sich die Sorgen und Nöte der Hausmutter an, 
gab praktische Anregungen für die Arbeit. Häufig wird sie zwischen Annastift, 
Stephansstift und Henriettenstiftung unterwegs gewesen sein, um akute Proble-
me mit den Pastoren Büttner und Oehlkers zu klären. Auch bei Entscheidungsträ-
gern sprach sie persönlich vor, um ihre Anliegen zu kommunizieren oder Informa-
tionen zu erhalten, so zum Beispiel über die Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Desinfektionsfragen.47  Sie wird die Interessen 
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des Stiftes dabei sehr überzeugend vertreten haben. Einmal nutzte sie einen Ter-
min bei der Oberin Fromme von der Henriettenstiftung, um „dieselbe“, wie sie sich 
ausdrückte, „…etwas zu bearbeiten einer zweiten Schwester halber für’s Krüppel-
heim“.48 Man kann sich vorstellen, dass es nicht leicht war, Anna von Borries etwas 
abzuschlagen. 

Ein halbgebrochener Stab

„Ungezählte Stunden“ opferte Anna von Borries der Vereinsarbeit, in Diskussionen, 
bei Beschlüssen und dem „Wegräumen von Hindernissen“,49 die beispielsweise die 
Anschaffung von Webstühlen oder den Einbau eines elektrischen Fahrstuhles be-
gleitet haben werden. 1908, zur Einweihung des Lehrlingsheimes, war sie über 50 
Jahre alt. Ihr engagierter Einsatz hatte an ihren Kräften gezerrt. Immer wieder mel-
dete sich ihr Rückenleiden. Heftige Schmerzschübe beeinträchtigten ihren Alltag.50 
Auch das Gehen fiel ihr zeitweilig schwer. Phasen voller Leistungsfähigkeit folgten 
Phasen starker Beeinträchtigungen.51 Zur Erholung reiste sie in den Sommermona-
ten zu Kuraufenthalten nach Bad Gastein und in die Schweiz. „Kann kaum schrei-
ben, ….. die Bäder rühren stets alle Schmerzen auf“, schilderte sie im Sommer 
1903. Aber auch aus der Kur hielt sie Kontakt zu Verein und Stift und teilte dem 
Vorstand etwaige Vorschläge und Anregungen mit. Im gleichen Sommer fuhr sie 
von Bad Gastein gleich weiter in die Schweiz nach Arosa.52 Ihre Kuraufenthalte ver-
längerten sich und auch Familienangehörige brauchten ihre Unterstützung. So 
schrieb Anna von Borries im Januar 1905: „Es drängt sich mir immer wieder die 
Frage auf, ob ich dem Krüppelheim noch genug nützen kann, trotz meiner häufigen 
Abwesenheit…?“ 53 Weitere Schicksalsschläge blieben ihr nicht erspart. Ihr ältester 
Bruder August, der sich mit ihr im Vorstand des Annastiftes engagiert hatte, starb 
im Jahr 1906.

Sie litt darunter, dass sie sich für den Verein nicht noch stärker einsetzen konnte. 
„Man möchte ja wirklich seinem Herrn dienen, lieber mit voller Kraft, denn als halb-
gebrochener Stab, wie es mir ja eigentlich meist ergeht“, schrieb sie im Sommer 
1906 aus der Kur. An ihre „geringe Beteiligung an Krüppelheim’s Sachen“ wäre 
nicht vor August September zu denken. 
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Das Werk ist groß geworden

In den Jahren zwischen dem Einzug in das eigene Haus und dem Bau des Lehr-
lingsheimes hatte sich das Annastift kontinuierlich entwickelt. Die Anzahl der zu 
fördernden Kinder und jungen Erwachsenen, die qualitativen Anforderungen so-
wie die eigenen Ansprüche an Aufgaben und Therapie waren schnell gewach-
sen. Mittlerweile wurde in ganz Deutschland die Arbeit für körperlich beeinträch-
tigte Menschen systematisiert. Eine reichsweite Bedarfsermittlung wurde 
durchgeführt und ein dichteres Netz von Einrichtungen entstand. Auf Konferen-
zen trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Heime zum Erfahrungsaus-
tausch. Auch das Annastift wurde zum Ziel von Besichtigungen und Instruktions-
kursen. Kurzum, die positive Resonanz in der Öffentlichkeit, die gebraucht und 
begrüßt wurde, die vielen Anfragen nach Erziehungs- und Ausbildungsplätzen 
und die wachsenden qualitativen Möglichkeiten erhöhten die Belastung der eh-
renamtlich Tätigen und auch des Hauspersonals. Der Vorstand traf sich nur in 
unregelmäßigen Abständen. Wichtige Entscheidungen mussten darunter leiden. 
Nicht immer fand sich eine Dame oder ein Herr, der das Annastift bei einer wich-
tigen Konferenz vertrat. Das Annastift war zu groß geworden, um es ehrenamt-
lich und nebenbei leiten zu können. Die Arbeit des Hauses litt unter der 
bestehenden Organisationsstruktur. 

Die leitende Schwester, Maria Heinsius, schrieb sich im Juni 1905 in einem Brief 
an Anna von Borries ihre Nöte von der Seele: „So wie die Sache jetzt liegt, als 
Nebensache einer größeren Arbeit angehängt betrachtet zu werden, geht es 
kaum weiter. Unser lieber Herr P. Büttner ist leidend von seiner Erholungsreise 
heimgekehrt u. muß bis aufs äußerste geschont werden. Unser Schriftführer 
Herr P. Oehlkers ist derart mit eigener Arbeit belastet, dass er nur sporadisch in 
die unsrige eingreifen, raten und helfen kann, wo wir fast täglich seiner bedürf-
ten. Ein Teil seiner Arbeit für uns wird mir stillschweigend zugeschoben. Unser 
Rechnungsführer wird auch für zwei bis drei Monate abwesend sein; Sie sind 
fort; Fr. Oberamtmann I. denkt Mitte Juli zu reisen u. ich bin fast am Ende meiner 
Kraft…“. 

Maria Heinsius
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Um die Entwicklung des Werkes nicht zu gefährden, schlug Maria Heinsius vor, 
eine hauptberufliche Kraft einzustellen, die die Belange des Stiftes „voll und 
ganz“ vertreten sollte. 55 Auch Anna von Borries plädierte dafür, „eine feste männ-
liche Kraft ganz für die Sache“ einzustellen,56 da sie wohl wusste, dass auch ihre 
Energie nicht mehr ausreichen würde, ihren Anteil an der Vereinsarbeit aufrecht 
zu erhalten, geschweige denn, den allgemein wachsenden Aufgaben gerecht zu 
werden. Einen halben Monat später erreichte sie ein Brief, dass der Vorstand 
ebenfalls „ganz ernstlich daran denkt eine theologisch gebildete Kraft an die Spit-
ze der Gesamtanstalt zu stellen“.57 Das Annastift bekam 1908 seinen ersten 
Vorsteher. 

Abschied

1908 war Anna von Borries 54 Jahre alt. Mit der Fertigstellung des Lehrlingshei-
mes leistete das Annastift eine umfassende medizinische, schulische und berufli-
che Rehabilitation in der damals modernsten Form. Ein Vorsteher war gefunden, 
der die Einrichtung professionell leiten und vertreten sollte. Das Annastift hatte 
seine Aufbauphase hinter sich und stellte sich für die Zukunft auf. Zu diesem Zeit-
punkt bat Anna von Borries aus „Gesundheits- und Familienrücksichten“ um Ent-
lassung als Vorstandsmitglied. 17 Jahre hatte die Arbeit des Vereins, so schrieb 
sie „im Mittelpunkt meines Lebens gestanden, deren Entwicklung von den kleins-
ten Anfängen heraus ich miterleben durfte. Unser Werk ist jetzt so groß gewor-
den, daß es frischerer und jüngerer Kräfte bedarf als der meinen, um allen An-
sprüchen gerecht zu werden, nach jeder Richtung hin anregend und fördernd zu 
wirken.“ 
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Sie zog nach Blankenburg am Harz zu ihrer Familie. Den Kontakt zum Annastift 
wollte sie durch die räumliche Distanz aber nicht verlieren. So schrieb sie in ih-
rem Entlassungsgesuch als Vorstandsmitglied: „Wenn ich auch fernerhin äußer-
lich von der Krüppelpflegeanstalt getrennt sein werde, mein stetes Interesse, mei-
ne Herzensanteilnahme werden dieselben bleiben an der Weiterentwicklung mit 
dem innigen alles umfassenden Wunsch, daß der Herr, der bis hierher geholfen 
ferner seine Hand halten wolle, über diesem mir so teurem Hause. 
A von Borries.“ 58

Am 8. März 1909 verabschiedete die Gemeinschaft des Annastiftes sie mit 
einem herzlichen „Lebewohl auf Wiedersehen“. Zur Würdigung ihrer Arbeit fand 
der damalige Jahresbericht folgende Worte:

„Frl. von Borries welche die eigentliche Veranlassung zur 
Inangriffnahme der Krüppelpflege gegeben hat und das 
Werk von seinen ersten unscheinbaren Anfängen in seinem 
Wachsen und Werden 17 Jahre hindurch in aufopfernder 
Weise nach jeder Richtung hin unterstützt und vertreten hat, 
wird dem Hause, das wissen wir, auch in Ferne eine 
treue Freundin und Helferin, gerade wie das Haus, das
ihren Namen trägt und seine Insassen, ihr allzeit ein
treues Gedächtnis bewahren werden.“ 59 
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Vermächtnis
Auch nach ihrem Umzug hielt Anna von Borries Verbindung zum Annastift. Wei-
terhin blieb es für sie eine Selbstverständlichkeit, die Arbeit des Hauses finanziell 
großzügig zu unterstützen. Und natürlich stand sie auch in Blankenburg zuweilen 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um orthopädische Versorgung und Ausbil-
dung von Kindern ging. 60 

In den folgenden Jahren sah sie ihr Lebenswerk kontinuierlich wachsen. Sie ver-
folgte die stetige Modernisierung des Stiftes. Sie erlebte die gesetzliche Rege-
lung der Körperbehindertenfürsorge zu Beginn der 20er Jahre. Die Zeit der 
Finanzierung allein durch private Wohltätigkeit und freiwillige Zahlungen öffent-
licher Einrichtungen war vorbei. Nun konnte durch staatliche Unterstützung allen, 
die unter die gesetzliche Regelung fielen, eine geeignete therapeutische Hilfe 
zugute kommen. Dieses Ziel hatten die evangelischen Einrichtungen lange 
angestrebt. 

„Nun ist die Forderung Wirklichkeit geworden und des freuen wir uns von Herzen“,
schrieb Anna von Borries dazu und hoffte, dass möglichst vielen Betroffenen die 
„Segnungen“ des Gesetzes zuteil kommen würden 61. 1926 kehrte Anna von 
Borries aus Blankenburg nach Hannover zurück. Sie hatte vermutlich aufgrund 
der Inflation Anfang der 20er Jahre einen großen Teil ihrer finanziellen Rückla-
gen verloren und mietete sich nun im Annastift als Pensionärin ein 62. 
Zum 30jährigen Jubiläum veröffentlichte sie eine Chronik des Annastiftes. 63 
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Bis ins hohe Alter verfolgte sie mit regem Interesse die Arbeit der Einrichtung. 
Und, wie in den Anfangsjahren, hat sie mit Rat und Ideen die weitere Entwicklung 
begleitet. Manches Problem wird sie gesehen haben, das ihren Tatendrang 
weckte. 

Sie stellte dem Annastift noch einmal Geld für die Herrichtung eines gottesdienst-
lichen Raumes zur Verfügung. Ebenso engagierte sie sich für die Kinder, die 
nicht durch medizinische Maßnahmen und Ausbildung in die Lage versetzt wer-
den konnten, ein selbstständiges Leben zu führen, und die nach den gesetzlichen 
Regelungen zu jenem Zeitpunkt keinen Anspruch auf Unterbringung und Thera-
pie hatten. In einem Nachtrag zu ihrem Stiftungsbrief verlieh sie im Mai 1938
ihrem Wunsch Ausdruck, auch den „siech Bleibenden“ Therapie zuteil werden 
zu lassen 64.

Anna von Borries hat durch ihre Stiftung, ihre Spenden und durch ihr unermüdli-
ches Werben unter Freunden, in kirchlichen Kreisen und bei den Behörden maß-
geblich dazu beigetragen, dass sich der Gedanke der medizinischen und sozia-
len Rehabilitation für körperlich benachteiligte Jugendliche in Hannover und im 
niedersächsischen Raum in Gestalt des Annastiftes entwickeln und festigen 
konnte. Sie gab den zentralen Impuls, half mit, die schwierigen Aufbaujahre posi-
tiv zu gestalten und damit die Grundlagen für das heutige moderne Annastift zu 
legen.

Sie engagierte sich mit ihrer ganzen Tatkraft. Es war ihr Glaube, der sie anspornte. 
Im täglichen Handeln für den Nächsten, der Unterstützung und Förderung 
brauchte, fand sie ihren Weg, diesen Glauben zu leben und gleichzeitig ihrem 
Leben eine sinnvolle, selbstbestimmte Aufgabe zu geben, die ihr Bestätigung 
und Respekt einbrachte, etwas, dass sie sich auch für die Kinder im Annastift 
erwünschte. 

Peter Marggraf ,
„Unvollendet“, 

2008
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Das Annastift ist heute ein modernes Krankenhaus, das sich auch dem orthopä-
dischen ‚Alltagsgeschäft’ widmet. Gleichzeitig ist es eine Einrichtung geblieben, 
die körperlich gehandicapten Kindern und Erwachsenen mit den modernsten Mit-
teln hilft, ein möglichst eigenständiges Leben zu führen. Bis auf die rote Back-
steinfront des Stiftes, erinnert nicht mehr viel an die Gründungsphase. Konzepte 
und Methoden wandelten sich. Galt es in den Anfangsjahren als ideal, die Kinder 
zur Erziehung zu separieren, werden heutzutage Konzepte der Integration und 
Inklusion favorisiert, um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

Eine Sache bleibt allerdings so aktuell wie in den Anfangszeiten: Die Frage der 
Finanzierung. Zwar werden heute die Leistungen in der medizinischen und sozia-
len Rehabilitation von verschiedenen Trägern, wie den Krankenkassen oder den 
Sozialbehörden getragen, aber nicht alles, was therapeutisch als sinnvoll betrach-
tet wird, wird auch als notwendig anerkannt. Marktorientierte Kriterien haben Ein-
zug im Gesundheits- und Sozialwesen gehalten. Die Einrichtungen stehen unter 
hohem Kostendruck. Das lässt die tägliche Arbeit nicht unberührt. 

Um weiterhin Qualität gewährleisten zu können und dennoch nicht den finanziel-
len Rahmen zu sprengen, kommt Kollekten, Stiftungen und auch ehrenamtlichem 
Engagement, wie in den Anfangsjahren, eine beachtliche Bedeutung zu. Es sind 
die Grünen Damen und in den letzten Jahren auch die Grünen Herren, die den 
Patientinnen und Patienten den Klinikaufenthalt durch Zuwendung und kleine Be-
sorgungen erleichtern, es sind die Spenderinnen und Spender, die vieles möglich 
machen, was nicht durch das von den Kassen und den Sozialbehörden vorgege-
bene Budget unterstützt wird, aber für den Erfolg der Therapie äußerst wichtig ist. 

Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule 
Ergotherapie (Annastift) haben Texte zur 

Geschichte des Annastifts verfasst, mit Fotos
 illustriert und damit einen Rundgang für den 

Standort Hannover-Kleefeld konzipiert.
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Ohne Spenden gäbe es kein therapeutisches Reiten, keine pädagogische Früh-
förderung und nicht den neuen Spiel- und Basteltreff auf der Kinderstation des 
Klinikbereichs. 

So ist das, was Anna von Borries’ Arbeit für das Annastift auszeichnete, Initiative, 
Einsatz, Anregungen, heute so notwendig wie in den Anfangszeiten. Sie gibt ein 
Beispiel dafür, wie wichtig gemeinsames, solidarisches Handeln für eine Sache 
ist, deren Notwendigkeit, heute wie damals, offensichtlich ist: allen Menschen die 
Chance zu geben, ihre Möglichkeiten zu entfalten und am gesellschaftlichen 
Leben gleichberechtigt teilhaben zu können.

Anna von Borries hat immer versucht, ein besseres Verständnis zu gewinnen, 
„für die Not des Nächsten in jeder Gestalt“ 65. Sie verkörpert den Anspruch des 
modernen Annastiftes, ein Ort zu sein, an dem sich Nächstenliebe ereignet. 

Anna von Borries starb am 4. Juni 1951 im Alter von 97 Jahren im Annastift.

  Initiative, 
           Einsatz, 
Anregungen…

Auf dem Friedhof des Stephansstifts
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Telefon: (05 11) 53 54-200
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Anna von Borries Stiftung
Anna-von-Borries-Straße 1–7
30169 Hannover
Telefax: (0511) 53 54-683
www.annastift.de

Bankverbindung
IBAN: DE 37 2506 0180 1000 1117 71
BIC: HALLDE2H
Hallbaum Bank
Zweck: „Zustiftung“
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Mitglieder des Vorstands
Michael Hartlieb (Vorsitz)
Carsten Riedel
Dr. Ulrich Spielmann

Mitglieder des Kuratoriums
Rainer Kiefer (Vorsitz)
Christof v. Borries (stellv. Vorsitz)
Klaus Dickneite
Dr. Bastian Fregien
Reinhard Kaumkötter
Dr. Dagmar Ulrich-Meister
Thomas Walter

Anna von Borries Stiftung: Eine Stiftung zur Förderung der Behinder-
tenhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, der Wohl-
fahrtspflege sowie der Bildung und Erziehung. Sie fördert vorrangig die  
gemeinnützigen Gesellschaften „Annastift Leben und Lernen“ und das  
„Diakoniekrankenhaus Annastift“. Des Weiteren können gemeinnützige  
Gesellschaften im Verbund der „Diakonische Dienste Hannover gGmbH“ 
begünstigt werden.

Errichtet im Jahr 2008 mit 200.000 Euro, bis Ende 2013 angewachsen  
auf 2.500.000 Euro.
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Broschüren

In den folgenden Broschüren, die wir Ihnen gern zusenden, finden Sie 
hilfreiche Informationen und Erläuterungen zu den Themen Stiften und 
Vererben sowie zu unserer Arbeit: 

Die Broschüre „Stiftung und Steuern“

Die Satzung der Stiftung

Die Broschüre „Erben und Vererben“ 

Die Broschüre „Patientenverfügung /Vorsorgevollmacht“

Die Broschüre „Annastift e. V.“

Der aktuelle Jahresbericht des Annastifts

Die Broschüre „Helfende Worte – Tröstende Worte“
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Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail 

Absender:

Das
interessiert mich.

 Die Broschüre „Stiftung und Steuern“
 Die Satzung der Stiftung
 Die Broschüre „Erben und Vererben“
 Die Broschüre „Patientenverfügung /Vorsorgevollmacht“ 
 Die Broschüre „Annastift e. V.“
 Der aktuelle Jahresbericht des Annastifts
 Die Broschüre „Helfende Worte – Tröstende Worte“
 Rufen Sie mich bitte an unter der Telefonnummer:

 

Senden Sie mir bitte 

folgende Unterlagen zu:

Bitte falten
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Anna von Borries Stiftung 
Dr. Viva-Katharina Volkmann
Anna-von-Borries-Straße 1–7
30625 Hannover
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