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Verehrte  Schwestern  und  Brüder  in  der  Seelsorge  im
Strafvollzug !

Das neue Gesamtverzeichnis der Mitglieder unserer Konfe-
renz ist nun endgültig im  Frühjahr erschienen.  Für die mühe-

volle Kleinarbeit sei unserem Pfarrsekretär H ubert Stolle ganz
herzlich  gedankt.  lch  hoffe,  daß  der  Kontakt  untereinander

durch die Neuherausgabe der Anschriften wesentlich geför-
dert wird.

Wir stehen am  Beginn der Urlaubszeit, die für jeden von uns
Entspannen, zur F}uhe kommen und Auftanken bedeutet. Auf
meinem Kalenderblatt für Juni steht das Wort: „Liebe ist das
Brot, das sich vermehrt,  indem man es verschenkt." lch wün-
sche allen  im  Urlaub eine tiefe  und erneute  Begegnung  mit

dem  Herrn,  der diese verschenkende  Kraft  in  uns  bewegen
möge.

Mit  dieser  Bundesmitteilung  erreicht  Sie  die  Einladung  zur

diesjährigen  Studientagung  in  Lingen.  Die  Thematik  „Zehn

Jahre Strafvollzugsgesetz -seine Durchsetzbarkeit" wurde in

Wiesbaden gewünscht. Wenn das Thema zunächst auch juri-
stisch klingt, so hat der Hintergrund doch einen wesentlichen
Bezug zu all unserem pastoralen Bemühen um die Gefange-
nen.  Das  Lebensumfeld  der Gefangenen  wird  während  der
Haft durch dieses Gesetz bestimmt, und wir sind als Seelsor-

ger gehalten, auch im F]ah men dieses Gesetzes m it den 1 nhaf-
tierten umzugehen.  Für die mühevolle Mithilfe bei der Vorbe-

reitung der Tagung danke ich schon jetzt Herrn Pfarrer F}aming

in  Lingen.

lch wünsche u ns allen, daß die Woche in Lingen zu einer ernst-

haften Ause inandersetzu ng mit u nserer tägl ichen Arbeit fü h rt

und  den  menschlichen  Kontakt  untereinander fördert.

lch  lade  alle  im  Vollzug  tätigen  Seelsorgerinnen  und  Seel-

sorger  herzlich  nach  Lingen  ein.

Mit  herzlichen  Grüßen   und   in  der  Hoffnung  auf  ein  gutes

Zusammentreffen  in  Lingen !

lhr Theo  Schwerdt
1.  Vorsitzender der  Konferenz

Schwerpunktthema:  Ehe und  Familje

ln  unseren seelsorglichen Gesprächen mit lnhaftierten neh-
men die Probleme um Ehe und Familie, die durch die lnhaftie-

rung  des  Ehepartners  oder  eines  Elternteils  hervorgerufen
sind,  einen  breiten  F?aum ein. Vielleicht werden wir in die'sen

Fragen auch deshalb so oft angesprochen, weil es für uns re-
lativ einfach  ist,  mit der Familie des  lnhaftierten  brieflich, te-

lefonisch  und vor allem  persönlich  Kontakt aufzunehmen.

Um sachgerecht beraten oder helfen zu können, sind wir auch
immer wieder auf  Erkenntnisse,  Aussagen  und Anregungen
von  Fachleuten  angewiesen.

Daher werden hier zwei Stellungnahmen zu diesem Problem-
kreis wiedergegeben. Zunächst Aussagen des Herrn Prof. Max
Busch von der Universität Bochum. Es sind Auszüge aus einem
F]eferat,  das  Prof.  Busch  unter dem  Titel  „Menschliche  Bin-

dungen -Eheprobleme und sexuelle Not im Strafvollzug" auf

unserer letzten Jahreskonferenz gehalten  hat.  Das vollstän-
dige Referat erscheint in unserem Themenheft „Seelsorge im
Strafvollzug"  Nr.  4  und  ist  über den  Vorstand  unserer  Kon-
ferenz erhältlich.  Prof.  Busch  ist  lnsider, da er viele Jahre  im



Strafvollzug als Sozialpädagoge und Anstaltsleiter tätig war.

Ferner stellen  Frau  Dr.  Kappenberg,  Dipl.  Psychologin,  und

Herr Ebbers, Dipl. Sozialpädagoge, als langjährige Mitarbeiter

in der Heimvolkshochschule Stapelfeld das Familienseminar

vor,  das  dort  nun  schon  zum  achten  Mal  für  lnhaftierte  mit

ihren  Familien  durchgeführt wird.  Die  kontinuierliche  Erfah-

rung in der Durchführung des Seminars macht die Aussagen

und Anregungen  besonders wertvoll.

Max  Busch:

Ehe-und  Familienprobleme im Strafvollzug

Als Ausgangslage  ist anzunehmen,  daß  die faktische  Nicht-

partizipationen  am  Alltsgsleben  des  Partners  zur  Entf rem-
dung  zwischen  diesen  führt.  Während  z.B.  der lnhaftierte  in

der  totalen   lnstitution  sogenannten   Prisonierungseffekten

unterliegt  und  die  Einengung  des  „persönlichen  Aktionsra-

dius" verarbeiten  muß,  kommt  in  der Fiegel auf die Ehefrau/

Partnerin  eine  Erweiterung  ihres Aufgabenbereichs zu.

Als Ergebnis der Befragung, die hier im einzelnen nicht darge-

stellt werden  kann,  ergab sich eine  F}angskala der Problem-
belastungen,  die  etwa folgendermaßen  aussah:
1.  Einsamkeit (Abwesenheit des  Partners)

2.  Finanzielle  Probleme

3.  Fehlen sexueller  Kontakte zum  Partner
4.  Probleme  der Kindererziehung

5.  Entfremdung  vom  Mann

Dann erst folgen Faktoren, die mit derweiteren Umgebung und
mit „technischen Problemen" zu tun haben, z.B. Schwierigkei-

ten im Umgang mit Behörden, fehlendes Verständnis der Um-
welt für die Lage der Angehörigen, Arbeitsüberlastung, Woh-
nungsprobleme  usw.  .  .

Es  zeigt  sich,  daß  es  keine  Erfindung  von  Theologen  oder
Pädagogen   ist,   daß   Beziehungsprobleme   eine  zumindest

gleichwertige  F]olle  gegenüber  materiellen  und  physischen
Problemen  spielten  .  .  .

Angesichts  der jetzt  doch  umfangreich  gewährten  Urlaubs-
möglichkeiten sind die Auswirkungen dieser Öffnung des Voll-

zuges  ebenfalls  interessant.   Die  Erwartungen  sowohl  der
Männer  als  der  Frauen  für  den  Urlaub  sind  allgemein  sehr

hoch.  Die  Kürze der Urlaubszeit  und  eine  Fülle von  Schwie-

rigkeiten führt jedoch oft dazu, daß sich die Partner nur wenig

oder oberflächlich näherkommen. Aussprachen werden zwar
versucht, bleiben jedoch häufig in derAnfangsphase stecken.
lm Vordergrund steht auch hier das gegenseitige Harmonisie-
rungsstreben, um die wenigen gemeinsamen Stunden ange-
nehm verleben zu können. Will man menschliche Bindungen

erhalten,  Eheprobleme  lösen  und sexuelle  Not  nicht nur als
formal-physisches  Problem  sehen,  müßten  sich  Aktivitäten
im Bereich der Seelsorge und der Fürsorge der neuen Gege-
benenheiten des Vollzugs,  die durch das StvollzG von  1977
festgelegt wurden,  auch  Öffnen.  Sowohl  unser  Forschungs-
vorhaben  als  auch  eine   Fülle  von  eigenen   Erkenntnissen

und  Aussagen  von  Fachkräften  macht  deutlich,  daß  der  Ur-
laub aus der Haft z. Zt. lediglich eine Liberalisierung darstellt,

die  zunächst  und  vordergründig  als  Wohltat  erscheint,  die
aber auch eine Fülle von Krisen enthält und hervorbringt. Zu-
mindest  sind wir noch  weit davon  entfernt,  aus  dem  Urlaub

eine  konstruktiv  hilfreiche  Maßnahme zu  machen,  an  deren
Ende eine  bessere Situation  entsteht.  Sowohl die Vorberei-
turig  des  Urlaubs,  als auch  die  Begleitung  und  die  Nachbe-
reitung stehen praktisch nur auf dem Papier. Es gibt Berech-
nungen, nach denen, wenn einigermaßen sinnvoll gearbeitet

werden sollte,  allein wegen des  Urlaubs eine Verdoppelung

der Zahl  der Sozialarbeiter oder auch  der Seelsorger erfor-
derlich wäre. Z. Zt. geht der Gefangene mit diffusen, oft über-

zogenen und zumindest unklaren Vorstellungen in den Urlaub.

Er hat  keine  lnformation  oder  HHfe zur Bewältigung  der Be-

ziehungsprobleme die  bei einem solchen  Besuch auftreten.

Es fehlt auch schlicht jedes verhaltenstrai ni ng, das du rchaus
in  F]ollenspielen  in  den  Anstalten  realisiert  werden  könnte.

Kommt er mit einer Fülle von Sorgen und Problemen und mit

einer  oft  schwer  belasteten  F]ealität  im  Kopf  in  die  Anstalt
zurück,   ist  niemand   da,   mit  dem  er  sich  unmittelbar  aus-

sprechen  kann.  Er hat allenfalls die  Möglichkeit, sich auf die

lange Warteliste der einschlägigen Fachkräfte setzen zu las-
sen, die durch Entlassungshilfe und andere Aufgaben bereits
völlig ausgebucht sind.  Hier gilt die für alle Strafvollzugsmaß-

nahmen konstruktiver Art zentrale F!egel, daß Liberalisierung

ohne Qualifizierung  F]ückschritt darstellt.  Dabei wird keines-

wegs davon ausgegangen, daß der Gefangene in zwischen-
menschlichen  Problemen  völlig  hilflos sei.  Man  kann  durch-

aus davon ausghen, daß er in der Lage ist,  eine Vielzahl von
Problemen auch selbst zu IÖsen, doch ist zumindest bei Erst-

bestraften und gerade dann häufig bei noch intakten Familien-
verhältnissen das Auftreten als Urlauber aus einer Strafanstalt

eine so neue Situation, daß deren Bewältigung nicht einfach
als selbstverständlich  angesehen  werden  kann.

Die Entfremdung zwischen den Partnern beruht auf zwei Fak-

toren,   nämlich  einerseits  auf  dem  subjektiven  Gefühl  des
Fremdwerdens,  andererseits  auf  den  faktischen  Wissens-
lücken  über den AIltag des Partners.  Es stellt sich  allerdings

heraus,  daß  die  Männer im  allgemeinen Veränderungen  bei

der Partnerin sowie  in  der Partnerschaft insgesamt seltener
und  oberflächlicher wahrnehmen  als die  Frauen.  Die  Haftsi-

tuation verstellt die Wirklichkeit mit einervielzahl von Mecha`

nismen des Wunschdenkens.  Kritisch sehen die Männer
faktischen Möglichkeiten der Frauen, über die Alltagssituat:,y
im  Vollzug  informiert zu sein.  Oft bis zur Selbstbemitleidung

geht die Mehrzahl der Männer davon aus, daß sich die Frauen
nicht vorstellen  können, was die lnhaftierung psychisch und

physisch bedeutet. Sie meinen andererseits, daß sie über die
Alltagsprobleme der Frau sehr gut informiert seien, wobei sie

weithin von der Ausgangssituation zum Zeitpunkt der lnhaftie-

rung geprägt sind. Das Forschungsvorhaben ergab, daß eine
Vielzahl  der  lnhaftierten  falsche  Vorstellungen  darüber  hat,

was ihren Partnerinnen Sorge und Probleme bereitet. Nur etwa
die  Hälfte der  Männer weiß  hierüber genauer Bescheid.

Wie  bereits in den vorhergehenden Ausführungen angedeu-

tet, ergeben sich für den Strafvollzug insgesamt viele Wünsche
und Forderungen, die menschliche Bindungen, Eheprobleme

und sexuelle Not betreffen. Hilfeangebote können bereits im

organisatorischen und technischen Bereich desvollzugs rea-
lisiert  werden.  Hierzu  gehören,  wie  bereits  angesprochen,

die  Vor-und  Nachbereitung  des  Urlaubs.  Dies  gilt  auch  für

Ausführungen  und für Besuche. Ob das gelegentliche  Über-

:::r::r:::ape:Tncehe:,%uer:he,::el:oersgseerr:::ed:irehseiti::tl:ä
bringt,  muß  bezweifelt werden, obwohl es für den  einzelne`~
Gefangenen in besonderen Situationen durchaus eine Wohl-
tat sein kann, wenn er eine Besuchsüberwachung durch eine
Fachkraft  erreichen  kann,  wobei  z.B.  auch  formale  Kriterien

wie der plötzliche Abschluß des Besuchs nach Ablauf derzeit
wegfallen.  lnsgesamt aber ist zu fordern, daß die Besuchssi-

tuation  in  Anstalten  in  dieser Hinsicht human  und  kommuni-

kativ qualifiziert wird.  Dies fängt  bei  der F}aumgestaltung  an

und  verzweigt  sich  in  eine  Vielzahl  von  Hilfeangeboten.

lm Vollzug sollte auch allgemejn in  höherem  Maße „soziales

Lernen"  in  der  Dimension  Familie,  Ehe  und  Beziehung  zum

anderen Geschlecht stattfinden. Es ist nicht einzusehen, wa-
rum mit lntensität trainiert, wie man sich bei einer Bewerbung

um eine Arbeitsstelle verhält, die Frage des Umgangs mit dem
anderen Geschlecht aber -vielleicht wegen ihrer Kompl iziert-

heit  -einfach  nicht  aufgreift.

8.  Kappenberg/F.  Ebbers:

Familienseminar -Hoffnung für die

„inhaftierie Familie" ?

Seit  1979 finden  regelmäßig Seminare für Familien mit straf-

gefangenen Angehörigen in der Heimvolkshochschule Kardi-
nal von Galen e.V. Cloppenburg, einer Heimvolkshochschule in

kathotisch-kirchlicher  Trägerschaft  (eine  vom  Land  Nieder-



sachsen  anerkannte  Erwachsenenbildungsstätte),  statt.  Mit
der  Durchführung  solcher  Seminare  nimmt  das  Haus  auch
seinen kirchlich-christlichen Auftrag ernst, sich einem Perso-
nenkreis  zuzuwenden,  der  üblicherweise  besonders  stark
sozial  benachteiligt  ist  und  auch  von  der  Erwachsenenbil-
dung so gut wie ausgeschlossen.

Eine  vertrauensvolle  und  partnerschaftliche  Zusammenar-
beit hat sich im Laufe der Jahre mit den umliegenden Justiz-

vollzugsanstalten Lingen (Lingen 1, Groß Hesepe, Lingen/Ost

als offener Vollzug)  und Vechta (Haus  1,  Männer und Haus 2,

Fraue-n mit Mutter-Kind-Station) als festen Kooperationspart-

ner entwickelt.  Sie ist ein wesentlicher Garant für das Gelin-

gen  dieser Arbeit.  Für die  lnhaftierten  ist eine Teilnahme am
Familienseminargeregelt nach  §  11  des Strafvollzugsgeset-

zes;  d.h.,  daß  die  Zeit  des  Seminars für  die  lnhaftierten  als

Haftzeit  angerechnet wird.  Das  Seminar  ist  eine  F]ehabilita-

tionsmaßnahme  im  F]ahmen  des Strafvollzuges.

Unsere  Motivation,  Seminare für die gesamte  Familie  anzu-

bieten und nicht nurfürdie lnhaftierten; ist die Erfahrung, daß

die  ganze  Familie  mitbetroffen  und  stark in  Mitleidenschaft

gezogen  ist  -  besonders  die  Kinder  als  deren  schwächste
Glieder.

ln der gegenwärtig schwierigen Situation gilt es die ganz un-

terschiedlichen Welten -das Bezugssystem „Knast" mit sei-
`-er eigenen Hierarchie, Kommunikationsstruktur und -art so-

\~ie den entsprechenden F]egeln und die Welt „draußen" als'Alleinerziehende/r,  in sozialer lsolation, Stigmatisierung, Ar-

beit,  Alleinsein,  vater-  bzw.  mutterlos,  Unklarheit  über  den

Verbleib  bzw.  die Gründe  des  Fortseines eines  Elternteiles,

Verhaltensunsicherheit -einschließlich  der emotionalen  La-

gen -Wünsche,  Ängste,  Zweifel, Trauer,  Zorn,  Hoffnungen -
kommunikabel zu  machen, ja einander anzunähern.  Es geht

dabei  um  eine  realistische  Betrachtung  der gegenwärtigen
Situation für/mit allen Betroffenen, um die Erörterung des kri-

minellen  Scheiterns  unter  Beziehung  auf die  Mitverantwort-

lichkeit des Ehepartners im  Hinblick auf eine zukünftige Ver-

hinderung kriminellen Handelns.  Es geht besonders auch um

die  Entlastung  der Kinder -ein  prophylaktischer Aspekt.  An-

ders gesagt:  Um die Verhinderung einer möglichen  kriminel-

len Karriere der Kinder durch Stärkung der Partnerschaft und

beider Elternteile, damit sie gemeinsam ihren Erziehungsauf-

trag wahrnehmen können und die Kinder wieder Kinder-und

nicht wie  in  manchen  Fällen  Ersatzpartner -sein  können.  Im

Seminar soll  an  einer  realitätsbezogenen  Zukunftsplanung

gearbeitet werden.  Ein  weiteres Thema  ist  der  Umgang  mit
++nd  Anspruch  gegenüber  behördlichen  sozialen  lnstanzen

turch  Beratungsgespräche mit Vertretern des Jugend-und
`ozialamtes).  Besonderes  Augenmerk  wird  auf  alters-  und

entwicklungsgemäßen Umgang mit den Kindern (durch spiel-

pädagogische Beispiele und Aktivitäten, Vermittlung pädago-

gischer  lnformationen  durch  Gespräche  und  Beispiele  als
Modellernen) gelegt. Hauptziel ist das Auffinden und die Stär-

kung der Fiessourcen derteilnehmenden Familjen und deren

Mitglieder.  Die  Ziele  des  Seminars  sind  hochgesteckt,  der

Erfolg  ist  nicht selbstverständlich -natürlich sind  Mißerfolge

und  Scheitern  immer auch  Wegbegleiter.

Zehn  Tage arbeiten  die  Familien  gemeinsam  im  Sommer in

der Heimvolkshochschule und dann noch vier Tage während

eines verlängerten wochenendes i m darauffolgenden Januar.
An beide Seminarteile schließen sich drei Tage Sonderurlaub

an,  in  denen  die  Familien  die  Erfahrungen  des  Seminars  in

einen  gemeinsamen  Familienalltag  überführen  können.  Er-

freulich ist, daß fast alle Familien zum Januarseminar wieder-

kommen und daran auch solche Familien teilnehmen, in denen

der/die  lnhaftierte  in  der Zwischenzeit entlassen wurde.

Zur vorbereitung des seminars finden jährlich Treffen mit den

Bediensteten derAnstalten in den Anstalten bei den allgemei-
nen Dienstbesprechungen statt.  Hier wird über das Seminar,
dessen lnhalte, Arbeitsweisen usw. informiert. Danach treffen
sich die Bediensteten in der Heimvolkshochschule zu weiteren
inhaltlichen und organisatorischen Absprachen. Sie sind es,

die  in der JVA für das Seminar werben  und den  lnhaftierten
erste  lnformationen geben.  Sie treffen  eine Vorauswahl  und

übermitteln  uns  die Anschriften  der interessierten  Familien.
Insgesamt können  12  Familien am  Seminar teilnehmen. Als

Seminareinstieg könnte man bereits den nun folgenden obli-

gatorischen Hausbesuch bei diesen Familien ansehen. Dazu
bekommen die inhaftierten Männer/Frauen Urlaub, fahren zu
ihren  Familien  und  dort  findet  dann  mit  der ganzen  Familie

ein Gespräch zum  Seminar statt.  Dieses Auswahl-oder Ent-
scheidungsgespräch ist sowohl für die Eheleute als auch für
uns von enormer Wichtigkeit. Die Ehepartner müssen'vorher
wissen, auf was sie sich einlassen. Wir unsererseits möchten
uns der Motivation der Eheleute versichern  und ihrer Bereit-

schaft,  aktiv  mitzuarbeiten.  Dies  schließt  ein:  Die Anwesen-

heitspflicht  in/um/an  und  auf  Stapelfeld;  Teilnahme  an  den

Programmpunkten;  Teilnahme  an  den  Gesprächen  mit  den
Vertretern/innen  der Selbsthilfegruppen;  Besuch  der  nicht-

inhaftierten Partner des Knastes in Vechta, usw. Die „Bedürf-

tigkeit" einer Familie stellt keine zu überprüfende Frage dar,

da  sie  nach  unserer  Erfahrung  auf jede  Familie  zutrifft.  Bei

diesem Gespräch teilen wir den Eltern eine zwingende Bedin-

gung  mit,  die,  wenn  sie  nicht  erfüllt wird,  die Teilnahme  der
Familie ausschließt. Wir verlangen, daß die Eltern ihre Kinder

über  den  wahren  Aufenthaltsort  des  inhaftierten  Partners
informieren. Dabei bleibt ihnen überlassen, ob sie ihre Kinder

bereits vor dem Seminar darüber unterrichten oderzu Beginn
des Sommerseminars in der HVHS in Stapelfeld -ggf. mit un-

serer Unterstützung. Häufig müssen wiran diesem Punkt des
Hausbesuchs  Beratungs-  und  Überzeugungsarbeit  leisten,
da  viele  Eltern  aus  (unbegründeten)  Ängsten  ihren  Kindern

nicht den wahren Aufenthaltsort des abwesenden Elternteils

mitteilen  möchten.

ln der F]egel wird noch in diesem Gespräch die Entscheidung

für oder gegen eine Teilnahme getroffen. Dem Ehepaar bleibt

aber noch eine mehrtägige Frist, ihre Entscheidung zu über-
legen  und ggf. wieder rückgängig  zu  machen.

Die  Anreise  der  Familien  erfolgt  am   Freitag  im  Laufe  des

Vormittags.  Praktisch sieht die gemeinsame Anreise so aus,
daß  ein  Teil  der  lnhaftierten,  die  sich  für  einen  Tag  Urlaub --

genommen haben, mit ihren Familien von zu Hause anreisen -
der  andere  Teil  wird  von   den   zuständigen  Justizvollzugs-

anstalten  nach  Stapelfeld  gebracht  und  trifft  dort  etwa  zur

gleichen  Zeit wie  die  Familie  ein.  Die  ersten  Stunden  in  der
HVHS sind für die Familien nicht einfach. Man muß sich anein-

ander, an die neue Umgebung und die vielen anderen Familien

gewöhnen. Auf vielen Gesichtern spiegelt sich die Frage: „Auf
was  habe  ich  mich  da eingelassen ?"

Nach einem Begrüßungskaffee und -kakao zeigen die vier pä-

dagogischen Mitarbeiter/innen und sechs Kinderbetreuer/in-
nen den Familien in kleinen Gruppen das Haus und die Umge-

bung.

Die ersten Nachmittagsstunden gehören dann den Familien,

die  diese  Zeit  zum  Einrichten  und  Eingewöhnen  benötigen.

Die Kinder unternehmen erste Erkundungsgänge und schlie-

ßen  erste  Freundschaften.

Um 15.30 Uhr beginnt das Seminar offiziell mit einer gemein-

samen Begrüßungs-, Vorstell-und Kennenlernrunde. Am Ende

dieser  F}unde  wird  die  Aufteilung  der  Ehepaare  in  zwei  Ge-

sprächsgruppen  mitgeteilt. Zum ersten anschließenden  kur-
zen Treffen  in der Gruppe (je 6 Ehepaare) werden die Kinder
mitgenommen,  damit  sie  wissen,  in  welchem  F]aum  ihre  EI-

tern  die  Gruppenstunden  abhalten;  aber  auch,  damit  alle
Elternpaare  die  anderen  Kinder  kennenlernen.  Danach  be-

gleiten die Eltern  ihre Kinder in die altersgemäß aufgeteilten
Kindergruppen   und   übergeben   sie   den   Kinderbetreuern.

Gleichzeitig lernen sie so die Spielräume der Kinder kennen.

Die  inhaltlich  Seminararbeit  wird  in  vier  sich  wechselseitig

bedingenden und vernetzten Arbeitsblöcken mit sozialpäda-

gogisch-familientherapeutischen  Methoden  realisiert:
1.  Familiengespräche

ln  den  ersten  zwei  Seminartagen  wird  mit jeder Familie ein
Familienerstgespräch geführt. ln diesem Gespräch geht es um
eine Bestandsaufnahme der familiären Situation. Jedes Fami-
lienmitglied -also auch jedes Kind -bekommt genügend F}aum,

sich und seine Lebenssituation darzustellen; Sorgen und Pro-



bleme zu schildern. Die beiden Berater (jeweils ein Mann und

eine Frau) setzen erste innerfamiliäre lnteraktionen in Gang,

sie achten darauf, daß jeder in seinem Erleben ernst genom-
men wird. Die Kinder werden entlassen, wenn alle für sie wich-

tigen Themen  behandelt worden sind.  Danach wird  das Ge-
spräch mit dem Ehepaar fortgesetzt. Am Ende dieses Kontak-
tes, für den ca.  2 Stunden eingeplant sind,  sollen  möglichst
klare Behandlungsziele -sozusagen ein Arbeitsbündnis -for-
muliert werden. Wenn das im ersten Gespräch  nicht gelingt,
wird  ein  weiteres  innerhalb  der  nächsten  beiden  Tage  ver-
einbart.  Die Anzahl  der weiteren  Familien-und  Eheberatun-

gen  im Verlauf des Seminars,  richtet sich  nach  Umfang  und
Schwierigkeit der zu bewältigenden Probleme. Das Angebot
ist freiwillig; allerdings haben in den letzten Jahren alle Paare

von dieser Möglichkeit Gebrauch  gemacht.

2.  Ehepaargruppen  und  Kindergruppen
lm Verlauf des 10tägigen Seminars treffen sich an jedem Vor-
mittag jeweils 6 Ehepaare in einer Gesprächsgruppe. Während
dieser Zeit werden die Kinder in  Kindergruppen betreut.  Lei-

ter der Gesprächsgruppen  sind die zwei  Berater,  mit denen
auch jedes  Paar Familien-und  Eheberatungsgespräche ge-
führt hat bzw. führt.  lm Gesprächskreis werden zunächst die

organisatorischen  Dinge  des  Tages  besprochen.   Die  Zeit
hierfür wird  auf 10  Minuten  beschränkt.  Eine anschließende

Entspannungsmusik leitet zum inhaltlichen Geschehen über.

Jedes Gruppenmitglied wird gebeten, kurz seine Gefü hle und
Gedanken  mitzuteilen  (sogenanntes „Blitzlicht").  Häufig  be-

stimmt  sich  das  Gruppenthema  aus  dieser  Eingangsrunde.
Dabei steht die Paardyade im Gesprächsmittelpunkt; es geht
weniger um allgemeine Diskussionsrunden. Dennoch haben

die Gruppenleiterjede Gruppensitzung vorüberlegt. lhre Auf-

gabe  ist  es,  heikle  Punkte,  die  unter  Umständen  gerne  um-
gangen würden, zu benennen bzw. den entsprechenden Ge-
sprächsfokus beizubehalten.  Eine gerade im Anfang der Ge-
spräche immer wiederkehrende Gefahr ist das Abschweifen
zum  Thema  Knast,  das von  uns  rigoros  unterbrochen  wird.
Für die  Problematik ist ein  Nachmittag  reserviert,  nach  dem

sich  die  nicht-inhaftierten  Partner  an  dem  entsprechenden
Vormittag durch einen  Besuch  in der JVA Vechta einen  reali-

stischen  Einblick  in das Gefängnisleben  verschafft  haben.

Die Bereitschaft zur M itarbeit u nd die Offenheit in der Gruppe

ist als sehr groß zu  bezeichnen  und  nach  unserer Einschät-
zung  sehr  ehrlich.  Wir führen  das  vor  allem  auf  die  einfüh-

renden  und  begleitenden  familienberaterischen  Gespräche
zurück, die für jedes paar klare ziele definie rt haben. Schwer-

punkte der inhaltlichen Gruppenarbeit sind  Fragen des Ver-
trauens in der Partnerschaft im Hinblick auf eine realistische

Zukunftsplanung und Verhinderung weiteren kriminellen Han-

delns.  Manches  Gruppengespräch  müßte  sicher  als  „hart"
eingestuft  werden,  einschließlich  der  Attaken,  die  sich  die
Gruppenleiter, die auch als Vertreter einer anderen  Schicht

gesehen werden, gefallen lassen müssen. Dennoch oderge-
rade  deswegen  lohnt sich  diese Arbeit.  Die  Paare  haben  in
abschließenden   Seminarbeurteilungen   immer   wieder   die
wichtige Funktion dieser Gruppengespräche hervorgehoben.
Viele  haben   ihre  eigene   Problematik  in  anderen   Partner-

schaften wiedergespiegelt gefunden, auch ihre eigenen Ver-
härtungen  und  Versteckspiele.  Und  wer  kennt  diese  nicht

besser als die  Betroffenen selbst ?

Je nach Alter und Entwicklungsstand werden die Kinder wäh-
rönd  der Elterngesprächsgruppen  in  unterschiedlichen  Kin-

dergruppen spielpädagogisch und sozialpädagogisch betreut.
Durch Beobachtungen der Kinder u nd gezielte Angebote ver-
suchen die Kinderbetreuer offensichtliche Defizite der Kinder

auszugleichen,  z.B.  im  Sozial-und  Spielverhalten.  Zur  Zeit

suchen wir nach Wegen, wie die Erfahrungen der Betreuerin-
nen  und  Betreuer  mit den  Kindern  besser als  bisher im  Ge-

samtkonzept pädagogisch nutzbar gemacht werden können.

3.  Familienfreizeit

An  den  Nachmittagen findet ein  gemeinsames  Familienfrei-
zeitprogramm  statt.  Die  Palette  reicht  vom  gemeinsamen
Ausflug  bis  hin  zu  Werkstätten  und  Arbeitsgemeinschaften
in  den  Bereichen  Theater  und  kreatives  Gestalten.  Durch

diese Angebote sollen  den  Familien Anregungen für die ge-
meinsame Freizeitgestaltung zu Hause gegeben werden; vor
allem ist aber das Spiel und Tun ein Medrum zurverbesserung
der Eltern-und  Kindbeziehung.  Besonders für den  inhaftier-

ten Elternteil besteht im Spiel die Möglichkeit, neue Kontakte

mit den  Kindern zu  knüpfen.  Der Freizeitbereich bietet darü-

ber hinaus die Möglichkeit, die Gruppe als Ganzes zu erfahren
und  neue  soziale  Beziehungen zu festigen.

4.1.  Exkursion  der  Nicht-inhaftierten  in  die  JVA Vechta

Wie bereits erwähnt, fahren die nicht-inhaftierten Ehepartner

an  einem  Vormittag  in  die JVA Vechta.  Sie werden dort von
Bediensteten  der  JVA  durch  Haus  1   (Männervollzug)  oder

Haus 2 (Frauenvollzug) geführt. Einige Partner können dabei

die  Zelle  ihres  Mannes  bzw.  ihrer  Frau  sehen.  ln  einer  an-

schließenden  Gesprächsrunde werden  noch  in  der JVA alle
Fragen, die den Vollzug betreffen, soweit es geht beantwortet.

Der Besuch  in der JVA revidiert in den meisten Fällen die un-

realistische  Vorstellung  der  Nicht-inhaftierten  über Struktur

und  Bedingungen  des Vollzuges.  Der Besuch  in  der Anstalt

wird oft von heftigen Gefühlsausbrüchen begleitet, bis hin zu

starken  vegetativen  F}eaktionen.  Am  Nachmittag versuchen

wir die freigesetzte  Dynamik des Vormittags in der Gruppen-

sitzung aufzuarbeiten; d.h. Trauer und Niedergeschlagenheit,

Wut und Vorwürfe sollen analysiert und als Lernimpulse nutz-

bar gemacht werden. Jedes Paar soll Konsequenzen aus die-
sen Erfahrungen ziehen und Ziele für die zukünftige Leben`!/
führung  ableiten.

4.2.  lnformationsabende mit Jugend-und Sozialamt, Selbst-

hilfegruppen.  Da  die  beteiligten  Familien  erfahrungsgemäß

oft Schwierigkeiten  mit  ihrem  zuständigen  Jugend-und So-

zialamt  haben,  haben  wir einen  lnformationsabend  mit Ver-

tretern der hiesigen Sozialbehörden  eingeplant. Jedes Ehe-

paar  hat  die  Möglichkeit,  sich  ausführlich  über  F]echte  und
Ansprüche zu  informieren.  ln „entspannter" Atmosphäre .be-

raten die Vertreter des Sozial-und Jugendamtes die Ehepaa-
re;  ggf.  setzen  sie sich  mit den Ämtern  im  Heimatort  der Fa-
milien  in  Verbindung.  Ein  weiterer  lnformationsabend  findet

mit  Vertretern  von  Selbsthilfegruppen  im   Bereich   Medika-

menten-  und  Alkoholabhängigkeit  statt.   Dieser  Programm-

punkt ist im Laufe der Jahre hinzugekommen und zwar haupt-
sächlich  aus zwei  Erfahrungen:

a) Viele Straftaten sind im Zusammenhang mit Alkohol verübt
worden;  außerdem  gibt es  immer wieder akute oder latente
Alkoholabhängigkeitsprobleme  der  Beteiligten.

b)  In  Partnerschaften  mit  einem  alkoholabhängigen  Partner

scheinen sich ähnliche paardynamische Prozesse abzuspier_`~
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Schwäche  angeht,  usw.  ..
Wir legen großen Wert darauf, daß neben den Betroffenen die
Ehepartner ebenfalls anwesend sind, damit die Problemebene

Partnerbeziehung" und auch die Frage: Welche F]olle spielt

der Partner oder die Partnerin ?, entsprechend berücksichtigt
werden  kann.

Am  Ende  der  problemorientierten  Seminararbeit  steht  ein
Abschlußgespräch  mit jeder  Familie  in  dem  Bilanz  gezogen

wird, d..h., inwieweit schon während des Seminars die Anfangs

gesteckten Ziele angegangen wurden. ln diesem und auch im
Gruppenabschlußgespräch  formuliert  jedes  Paar  möglichst
konkrete  Schritte für die  nahe Zukunft.

lm  Nachbereitungsseminar im Januar berichten die Familien

über ihre Entwicklung. ln der F}egel haben die Familien erheb-

liche Fortschritte gemacht, sowohl die Erwachsenen als auch
die   Kinder.  Diese   Einschätzung  stützt  sich  auf  beobacht-
bares Verhalten  -z.B.  Sozial-und  Spielverhalten  der Kinde.r,

kommunikatives Verhalten der Eltern und stützt sich auf eine
im letzten Jahr erstmalig durchgeführte evaluative Befragung.
An dieser Stelle weisen wir darauf hin, daß an einer ausführ-

lichen  Dokumentation  dieses  Seminarprojektes  gearbeitet

wird.  Die Veröffentlichung  soll  die einzelnen Arbeitsschwer-

punkte  und  Methoden  konkreter  fassen  und  einen  ersten
Evaluationsversuch  beinhalten.



Ehe und Familie. Wenn es gut geht, wenn Ehe, wenn Familie

gelingt, spricht niemand darüber. Das Positive kommt oft nicht
zur  Sprache.  Deshalb  nachfolgend  zwei  „Bekennerbriefe",
dje unserem Thema menschliche Züge geben.

Laudatio auf die Verlobte -oder . . .
Was zehn  Jahre sinnloser Strafvollzug  nicht
schafften, vollbrachte die Liebe einer Frau in
Wochen !
lch  sitze  hier  in  einer  Gefängniszelle  und  versuche  aufzu-

schreiben,  wie  mir  der Glaube  meiner  lieben  Waltraud  den

Weg zu  unserem  lieben  Gott gezeigt  hat.

lm  November  1982  geriet  ich  wieder  in  den  alten  Teufels-

kreis,  in  eine  Kettenraktion  kleinerer Straftaten,  die  mir  ins-

gesamt  wieder  einmal  2  Jahre  und  3  Monate  einbrachten.
lch  hatte einen  lieben  Menschen  bitter enttäuscht und ging

auf  die  Flucht,  Flucht  vor  mir  selbst !  Das  Leben  hatte  kei-
nen  Sinn  mehr f ür einen  Selbstmord  war  ich  aber zu  feige,

dem  Herrn  sei  Dank !

Mit meiner lnhaftierung ging mein Suchen nach dem Glauben,
nach  Gott  los.  Es  mußte etwas dasein,  denn  ich wußte Wal-

~'\aud  war,  ist  gläubig  und  kann  trotz  MS  sagen:  „lch  habe

iuine Angst". lch führte einige Gespräche mit Geistlichen, im

Knast, die mich aber nicht weiter brachen.  Erst in  Pforzheim,

April 1985, kam Licht ins Dunkel. Über die Osterfeiertage hat-

te ich für einen Theologen einen Lebensbericht geschrieben,
auch  lernte  ich  den  evangelischen  Anstaltspfarrer  kennen.
Dieser  Herr  hatte  Zeit  für  mich.  Auf  meine  Frage:  Wie  finde

ich zum Glauben ? Sagte er: „Das ist gar nicht so einfach, da
mußt  Du  einen  großen  Bogen  machen,  eine  direkte Wende

geht da nicht." Also in einem  Bogen zurück zu Gott.  Nun fing
mein  Bogen  mit  den  ersten  zaghaften  Gebeten  an,  es  fing
aber auch eine Zeit voller Wunder an,  Licht kam  in  mein  Le-

ben.  Am  11.04.1985  war  meine  Hauptverhandlung  und  als

Zeugin  war  meine  Verlobte  geladen  und  auch  anwesend,
wenn  ich  gekonnt  hätte  wäre  ich  unter  den  FUßboden  ge-

sunken  und  sie  reichte  mir  die  Hand !  Da  war  noch  etwas,
was uns verbunden  hatte die ganze lange Zeit.  lch gab Wal-
traud spontan  meinen  Lebensbericht,  sie soHte wissen,  daß
mir  nicht  alles gleichgültig  war.

Mit dieser Begegnung und dem ersten Brief von Waltrud ging

die Arbeit an  mir los, sie schrieb:  Du  mußt Dich wenden, eine
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Üem Weg zurück zu  Dir zu  überwinden.  Da  kam der Brief in
dem  Waltraud  mir  erzählte,  wie  sie  in  einer  Meditation  zu

der Entscheidung für mich, ohne Wenn oder Aber,  kam. Zum
erstenmal  konnte  ich  sagen:  Danke  lieber  Gott,  danke  für
diesen  Tag,  danke  f ür Waltraud's  Entscheidung,  bitte  helfe
ihr,  die  Krankheit zu  bekämpfen.  Mache  mir das  Mädel  ge-

sund,   denn   ich   liebe   sie!   Bei   ihr  ging   es  gesundheitlich

bergauf und  ich wurde  nach  F]ottenburg verlegt.  Hier lernte
ich den kath. Seelsorger kennen, er führte mich von meinem

alten  Gottbild  weg.  ln  meinem  Kopf war  das  Bild  des  alten
Herrn  mit  F]auschebart,  das dicke  Buch  im Arm,  in  dem  alle

Sünden  aufgeschrjeben  waren,  das  Bild  eines  strafenden
Gottes.  Nun  lernte  ich  den  liebenden  Gott  kennen,  zu  dem
jch vi`el lieber betete. Waltraud schickte mir ein kleines Büch-

lein in dem der liebe Gott von einem Kind beschrieben wurde,

so daß auch ich ihn verstehen konnte, trotz meinem technisch

geschulten  Gehirn.

Der Briefwechsel mit Waltraud  hatte inzwischen Gesprächs-
form  angenommen,  die  Verlobung  wurde  wieder  zu  einem

echten  Heiratsversprechen:  Am  1.  November  hatte  ich  den
ersten Tagesausgang, mit Waltraud war ich auf der Regional-
konferenz der Geschäftsleute des vollen Evangeliums in Böb-
lingen. Zum ersten Male in meinem Leben war ich Jesus Chri-

stus  ganz  nahe  und  meine  liebe  Waltraud  war  bei  mir.  ich
durfte erleben,  daß  Menschen  sich offen  zu Jesus  bekannt
haben und von  ihm erzählten. Dieser Tag war ein echtes Ge-

schenk. Die Stunden mit Waltraud zeigten, daß wir uns liebten.

Der liebe Gott hatte aber noch schwere Prüfungen für mich und
für Waltraud.

Waltraud  ging  es  sehr schlecht,  ja  ich  hatte  Angst  um  Sie,
ein beantragter Ausgang wurde abgelehnt, obwohl die AL vom
Zustand meiner Verlobten wußte.  Beide beteten wir innig zu
Gott,  helfe  uns  diese  Zeit  zu  überstehen.  Unser Vater  half
uns,  ich  bekam  zwei  Tage  nicht  beantragten  Sonderurlaub
03.  und  04.12.  und  Waltraud  ging  es  psychisch  bedeutend
besser. Zwei Tage „zu Hause" zwei Tage die drei Jahre aus-
schalten  konnten.  Zwei  Tage,  in  denen  keine  Sekunde ver-
lassene Zeit war. Das Fundament unserer Liebe heißt Jesus
Christus,  auf  ihn  bauen  wir  unsere Zukunft.  Durch  lhn fand
ich den Sinn in meinem Leben, er brachte Waltraud und mich

zurück zu dem Punkt an dem ich abgebrochen hatte, nur sind
wir heute  unserer  Liebe sicher !

MUßte  meine  Flucht  sein ?  Bekam  Waltraud  dadurch  einen
Auftrag:   Mich,  den  verlorenen  Sohn,  mit  der  Hilfe  des  EA-

Program mes zu rück zu Gott zu bringen ? Gab der Herr mir den
Auftrag:  Liebe diese Frau,  mehr wie dein eigenes Leben, sie
ist Sinn  und  lnhalt  deines  neuen  Lebens.

Meinen   Bogengang  zurück,  führte  mich  zu  dem  Punkt  an
dem  Gott  ist,  und  Gott  ist  in,  um  und  mit  uns !  Dafür sei  ihm

Dank !

Lieber Gott von allen Seiten umgibst Du uns und hältst Deine

Hand  über uns !

„Wir geben  uns ganz  in  deine  Hände".

„So war die  Haft doch  zu  etwas gut".

Laudatio auf die Mutter-oder nach 910 Tagen

Jetzt  steht  er  vor  dem  riesigen  Bau  des  Gefängnisses,  er
kan_n gehen, wohin er will, niemand rasselt mit einem Schlüs-

selbund,  niemand  kann  ihm  den  Blick zum  Himmel  oder zur

Erde  nehmen,  weit  weg  ist  die  verhaßte  Zellentür,  er  hört
nicht  mehr  diese  schrecklich  gleichmäßigen  Geräusche  in

einer  Strafanstalt,  er  ist  frei,  vorzeitig  auf  Bewährung  ent-
lassen. Eigentlich waren sie freundlich zu ihm gewesen, wahr-

scheinlich sind sie es immer zu denen, die entlassen werden.

Manche  mochte  er  nie  leiden,  wahrscheinlich  weil  ihn  die

lange  Haftzeit verändert hatte.

Seine  Zukunftspläne waren  drinnen  leichter zu  schmieden,
aber jetzt  ist  er  draußen,  und  er  erschrickt  vor  sich  selbst.

„Du wirst sehen, es schmeißt dich um, einfach um, und dann
bist du wieder hier." Sein Zellengenosse hatte es ihm gesagt.

Dann geht er auf Zimmersuche. Der Schatten seiner Vergan-

genheit  begleitet ihn,  er ist unsicher, schließlich findet er et-
Was.

Drei Tage sucht erschon Arbeit. Nein, auf ihn haben sie nicht

gewartet, schon auf den Behörden wollte er es aufgeben, im-
mer  diese  Fragen,  dann  die  unauffälligen  Blicke.  Dann  am

Abend,  er wollte  unter  Menschen,  gleichzeitig  allein  sein.  ln

seiner ehemaligen  Stammkneipe war allerhand  los,  aber er
dreht schon an derTürwieder um, verrückt von mir, dachte er,
Freunde  hatte  ich,  aber jetzt  .  .  .  Vorn  an  der  Nebenstraße
muß  etwas  los  sein,   Blaulicht  und  Polizei,   Leute  und  eine

kaputte Schaufensterscheibe. Weggerannt  ist er, weit weg,
bis er kaum  noch  konnte.

„Du  bist  immer verdächtig,  immer",  sagte sein  Knastbruder,
„auch  wenn  du  nichts damit zu  tun  hast."

Seine Frau  hatte sich von  ihm scheiden lassen, dabei waren
ihre  hohen  Ansprüche  mit  schuld  an  seinem  Einbruch,  sie

bekam  nie genug  Geld,  er wollte  ihr etwas  bieten.

PIötzlich  denkt er an  seine  Mutter.  Sie  hatte ihn  im  Gefäng-

nis  besucht,  blaß  und traurig war sie gewesen,  aber gleich-
zeitig  auch  tapfer.  Nie gehe  ich  zu  ihr hin,  erst wenn  ich  es

wieder geschafft habe,  hatte er sich vorgenommen.

Er hat Angst vor dem Zimmer, na ja, sein Geld wurde  knapp,



wenn er nicht mehr die Miete hatte, was dann ? Dann steht er
vor derwohnungstür, sie öffnet ihm, ehe er etwas sagen kann,
meint sie: „Komm  rein,  mein Junge,  ich habe schon auf dich

gewartet."

Bundesnachrichten

Fach-und  Einführungstagung  in Würzburg

Schon  zum  13.  Mal fand  in  Würzburg  die  Fach-und  Einfüh-

rungstagung  „Kirche   im  Strafvollzug"  statt,  die  Anfängern

den  Einstieg  in  die  Gefängnisseelsorge  erleichtern  soll.  Die

diesjährige Woche hatte das Gesamtthema: „Seelsorge zwi-
schen Vergeltung und Versöhnung".  Langjährige Mitarbeiter

dieser Bildungswoche  referierten  über Einzelaspekte.

Prof.   Dr.  J.  Heyer,   lBMV,  Eichstätt:  Gedanken  der  Versöh-

nung und des Friedens -aus moraltheologischer und sozial-

psychologischer  Sicht.  Dr.  Ellen  Stubbe,  Hamburg:  Versöh-
nung  durch  Seelsorge?  -Chancen   und  Grenzen  unserer
Arbeit.  Dr.  Fritz Sperle, Adelsheim:  Der Seelsorger, der hat's

gut?!   J.   Mutz   F]avensburg:   Strafprozeß   und   Urteilfindung.
Petrus Ceelen:  Macht das Gefängnis  krank ?

Die  o.g.  F}eferate  sind  unter  Nr.  4  der  F]eihe  ,,Seelsorge  im

Strafvollzug"  erhältlich.

58  Personen  aus der evgl.  und  kath.  Gefangenenseelsorge
haben  teilgenommen.   Das  ist  eine  erfreulich  hohe  Beteili-

gung,  die zeigt,  daß  die Arbeit in  der Gefangenenseelsorge
viele,  brennende  Fragen  aufwirft,  für  die  eine  Klärung  und

Antwort gesucht wird. Die persönlich erbrachte Leistung der

Teilnehmer  ist  insofern  erwähenswert,  daß  sie  neben  den
Fahrtkosten noch über 10.000,-DM für die Durchführung der

Tagung aufbringen mußten. Fiecht hilfreich wardieTeilnahme

an einer Gerichtsverhandlung, die einen praktischen Einblick

in den Ablauf eines Prozesses gestattete. Es ist ja nicht selbst-
verständlich, daß ein Gefängnisseelsorger ei ner Gerichtsver-
handlung  beiwohnt.

Bundeshilfswerk für Straffälligenhilfe e.V.

Wenn  der Vorstand  und  der  Beirat  unserer  Konferenz  tagt,
treffen sie sich  nun  schon  seit vielen, vielen Jahren  im  Haus

des   Bundeshilfswerk  für   Straffällige   e.V.,   Friedrich-Ebert-

Straße, Bad Godesberg. Es ist eine Tagungsstätte mit freund-
licherAtmosphäre. Durch nicht eingeplante Baumaßnahmen

beim Umbau des Hauses sind große finanzielle Schwierigkei-

ten aufgetreten. Die Sorgen des Bundeshilfswerk gehen auch
uns an. Es könnte aber sein, daß dieses Problem die Möglich-
keiten  unserer Konferenz  übersteigt.

Gesamtverzeichnis der Konferenz

Wie Dekan Theo Schwerdt schon im Grußwort erwähnt, liegt

jetzt das neue  Personen-Gesamtverzeichnis unserer Konfe-
renz vor. Es bietet schnelle 1 nformationen. Viele Gefangenen-

seelsorger haben es schon erhalten. Weitere Exemplare kön-
nen angefordert werden. Zur Deckung der Kosten bitte vorher
den  Berag von  DM  10,-zu überweisen.  Die Überweisung mit

genauem Absender gilt als  Bestellung.

Teilnahme von Gefangenen an religiösen Veranstaltungen
Nicht  selten   herrscht  Unsicherheit  bzgl.   der  Fragen,   wel-

cher Personenkreis am  Gottesdienst oder an  religiösen Ge-
sprächsgruppen  teilnehmen   kann   und  unter  welchen   Be-
dingungen  und Umständen ein  lnhaftierter von solchen Ver-

anstaltungen ausgeschlossen werden kann. Der Niedersäch-
sische Minister der Justiz hat diese Frage klären  lassen und
nimmt dazu mit einem Schreiben vom 6.6.1986 wie folgt Stel-

lung:

1. Das F]echt des Gefangenen zurTeilnahme am Gottesdienst
und an anderen religiösen Veranstaltungen gemäß § 54 Abs.1

StvollzG   resultiert   aus   dem   Fiecht   der   F]egligionsfreiheit

gemäß Artikel  4  GG  und  hat  damit Grundrechtsrang.

2. Einschränkungen dieses F]echts auf Teilnahme am Gottes-
dienst  und  an  anderen  religiösen Veranstaltungen  oder gar
ein Ausschluß hiervon sind nur unter den sehr engen Voraus-

setzungen von  §  54 Abs. 3 StvollzG zulässig. Die Gründe für

eine   Einschränkung   oder   einen   Ausschluß   müssen   aus-
schließlich  in der Person des Gefangenen  liegen. Sie dürfen

z.B.  nicht allein  aus der Unterbringung  in einem  bestimmten

Anstaltsteil  abgeleitet werden.

3.    Zu    den   anderen    religiösen   Veranstaltungen    i.S.   von

§ 54 StvollzG gehören auch Bibelstunden, Sakramentsfeiern,
Andachten und Evangelisationsveranstaltungen (vgl. F]assow

in  Schwind/Böhm,  StvollzG  GK,  F}dn.  6  zu  §  54).

4.  Die  ungehinderte Teilnahme  am  Gottesdienst  und  an  an-

deren  religiösen Veranstaltungen muß auch dann gewährlei-

stet   blejben,   wenn   die   Gottesdienste   bzw.   Bibelstunden
nicht  an  den  üblichen  sonntäglichen  Vormittagszeiten  son-

dern   nachmittags  oder  werktags  nach  Arbeitsschluß  oder
nach  der Ausgabe der Abendkost stattfinden.

5. Gemäß § 54 Abs. 2 StvollzG können Gefangene an Gottes-
diensten oder religiösen Veranstaltungen einer anderen  F]&
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chrstlicher    F]eligionszugehörigkeiten    an    Gottesdiensten

christlicher Bekenntnisse.  Einer Genehmigung des Anstalts-

leiters bedarf es hierzu nicht (vgl.  F}assow in Schwind/Böhm,

StvollzG  GK  Fidn.  9  zu  §  54).

Bei allen  Maßnahmen  bitte ich zu  beachten, daß das Grund-
recht der F}eligionsfreiheit und das F]echt der ungehinderten

F]eligionsausübung  auch  für  den  Strafvollzug  garantiert  ist

und  daß  verfassungsrechtliche  und staatskirchenrechtliche
Grundsätze  bei  der Auslegung  und  für das Verständnis der
entsprechenden Vorschriften des StvollzG vorrangige Bedeu-
tung haben. Unerläßliche Beschränkungen sind nuraus über-
wiegenden   Gründen   der   Sicherheit   und   Ordnung   in   der

Anstalt   gerechtfertigt.   Der   Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

muß  hier in  besonderer Weise  beachtet werden.

(Ges.Nr.  4561   1  -403.35).

Katholikentag  1986  in Aachen

AufdemKathoHkentaginAachenvoml0.-14.91986scherf-
es ein reges Angebot um das Thema „Strafvollzug" zu gebeT+
Herr   Studienrat   F]uland,   Viersen,   bietet   Gesprächskreise

an,  Frau  Schneider  spricht  zusammen  mit  Herrn  Giesen  im

Frauenzentrum   über   „Umgang   mit   Gefangenen",   Pfarrer

Götze spricht  über den Jugendvollzug.

Es ist aber erstaunlich und  befremdend, daß weder der Vor-
stand unserer Konferenz noch unservertreter in Aachen, Pfr.
Timmermann, für eine sachgerechte Vorbereitung angespro-

chen wurden. PfarrerTimmermann ist gebeten, mit dem „Büro
für  Vorbereitung  des   Katholikentages"   ein   klärendes  Ge-

spräch  zu  führen.  Es  wäre  gut,  wenn  trotz  allem  Mitglieder

unserer Konferenz sich auf dem Katholikentag als Ansprechs-

partner anbieten.

Einladungen  an  den Vorstand

Der  Vorsitzende  und  Petrus  Ceelen  haben  an  der  Jahres-
konferenz der evangelischen Seelsorger teilgenommen. Auf

der Fahrt zu dieserTagung ist Pfarrerweigelt, der lange Jahre
Vorsitzender der evgl. Konferenz war, an Herzversagen plötz-
lich  gestorben.  Pfr.  Weigelt  ist  vielen  von  uns  gut  bekannt.

da er ein  ständiger und wegen seiner lebhaften  und freund-
lichen Art gern gesehener Gast unserer Jahreskonferenzen
war.  lhm  ein  herzliches  Vergelt's Gott.  F}equiescat  in  pace !

Die  Alpenländische  Konferenz  mit  Österreich,  der  Schweiz



und dem Freistaat Bayern traf sich in diesem Jahr in Kärnten
Es war -wie immer -eine ehrenvolle Pflicht des Vorsitzenden
unserer Konferenz,  an  diesem Treffen  teilzunehmen.

l n oktober d.J. ist Dekan Theo schwerdt zu der Konferenz der
Gefängnisgeistlichen  in  Frankreich  eingeladen.

Regionalnachrichten

Baden-Württemberg

Die Fortbildungstagung mit Gefangenen, gemeinsam von der
evangelischen  und  katholischen  Gefangenenseelsorge  ge-
tragen,  fand  in  diesem  Jahr  unter dem  Thema  „Strafrecht -
F]echt zur Strafe" statt. Gibt es ein F3echt zur Strafe ? Was be-

sagt  Schuld,  was  besagt  Strafe,  tiefenpsychologisch  gese-
hen ?  Diese  Fragen  bewegten  die Tagungsteilnehmer.

Die JVA für Frauen in Schwäbisch Gmünd-Gotteszell und die

JVA  F]ottenburg  hatten  Bischofsbesuch.  Pfarrer  Luiz  infor-

miert darüber:

Am Heiligen Abend besuchte unser Diözesanbischof Dr. Georg
Moser,  F]ottenburg  -Stuttgart,  unsere  Vollzugsanstalt  und
hielt  in  der  1551   erbauten  ehemaligen  Dominikanerinnen-

K`losterkirche   einen   ökumenischen   Wortgottesdienst.   Der
`or der Gefangenen  unter der  Leitung  der evangelischen

\rArrerin  und  musikalische  Darbietungen  eines  Ehepaares

umrahmten  die  Bischofspredigt,  in  der er seinen  Besuch  im
Gefängnis  mit  dem  Beispiel  des  Guten  Hirten  motivierte.  ln

der Gemeinde draußen, die z.Z. ohne Pfarrer ist, wurden kri-
tische Stimmen laut.  Nach dem Gottesdienst ging er mit dem
Anstaltsgeistlichen  2  Stunden  durchs  Haus und f ührte zahl-

reiche Einzelgespräche besonders mit Lebenslänglichen und
Ausländern. Sein Geschenk an die Anstalt warein Damenfahr-

rad als Zugabe zu den schon vorhandenen 6  F}ädern, so daß

jetzt 7  Frauen oder jugendliche Gefangene in Begleitung  im
Sinn  des „Sozialen Trainings" AustahrtenLrriachen_könnent _

Am gleichen Tag besuchte Weihbischof Bernhard Fiieger die

Vollzugsanstalt  in  F]ottenburg  und  hielt  dort  mit  den  Gefan-

genen  einen  Weihnachtsgottesdienst.

Bayern

Schon traditionell  ist das informelle Treffen der bayerischen

Ffsefängnisseelsorger am  Dreikönigsfest in  München.  Es be-`.nn  am  6.1.  mit  einem  Opernbesuch  im  Theater  am  Gärt-

`Fi€`rplatz („der Goggolori''), am 7.1. war Gottesdienst im  Hotel

„ Europäischer Hof", anschließend Besuch der Spitzweg-Aus-
stellung im Haus der Kunst, dazwischen ein paarmal: gemütli-

ches Beisammensein.

Zu einem weiteren privaten Treffen hatte Herbert Heidenreich
am   11./12.   Mai   nach   F]ottau   und   Bad   Adelholzen   (Nähe

Chiemsee)  eingeladen,  verbunden   mit  einem   Besuch  der
nahen Wallfahrtskirche Maria Eck. Die Barmherzigen Schwe-
stern  von  Adelholzen  stellten  ihre  Gastfreundschaft  dabei

wieder unter Beweis. Zu beiden Treffen waren je 17 Teilneh-
mer gekommen.

Zum  1.  März  1986 wurde  Pfarrer Dr.  Haderstorfer durch das

bayerische Justizministerium zum Dekan ernannt. Seinen 80.
Geburtstag  feierte  am  7.  April  der  Münchener  Prälat  Dom-
kapitular a.D.  Anton  Maier.  Er war  in  den  schweren  Jahren
am  Ende  des  Krieges  und  nach  dem  Krieg  in  München  ne-
benberuflicher Gefängnisseelsorger gewesen und hatte zahl-
reichen Gefangenen vor der Hinrichtung seelsorglichen Bei-

stand geleistet.

Berlin

Die  Spannungen,  die  auf Grund  einer Veröffentlichung  des

Senators für Justiz entstanden waren,  da in  dieser 84-seiti-

gen  Broschüre über den „Strafvollzug in Berlin"-nur in einem

Nebensatz  von  kirchlicher Arbeit die  F]ede  war,  haben  sich
inzwischen  erheblich  verringert,  weil  Herr  Senator  Prof.  F].

Scholz  persönlich  einem  Mitbruder sein  Bedauern  über die
Fehlleistung  ausgedrückt  hat.

Die Zusammenarbeit  in  der Seelsorge  hat sich  insofern ge-
bessert, als wir in Tegel und PIötzensee je 1  Laienmitarbeiter,
und in Moabit, als der größten Anstalt 3 Laienmitarbeiter und
1   Priester,  in  der  Gestalt  von  Pater  Kamillus  O.P.  erhalten
haben,  so daß die Arbeit  besser geleistet werden  kann,  als
in  der Zeit vorher.

Hessen

Die hessische Konferenz tagte am 21. Oktober 85 mit Vertre-

tern  des  Ministeriums  in  Naurod.

Auf Anfrage stellte das Ministerium sein reduziertes Neubau-

programm  vor.  Der  sogenannte  „Halbstrafe-Erlaß"  bei  Ab-
schiebungen  wurde  auf seine  mangelnde  Durchsetzbarkeit
diskutiert.  Der wachsenden  Bedeutung bei  Entscheidungen
über Vollzugslockerungen  von  den  Kriterien  der „Schwere
der Tatschuld" wurde nachgegangen.  Es wurde festgestellt,
daß Ausführungen vermehrt nur mit Begleitung von Vollzugs-

beamten genehmigt werden.  Ein Erlaß des Ministeriums, der
das Aufsuchen ei nes Gefangenen in dem besonders gesicher-
ten  Haftraum nur nach vorheriger Konsultation des Anstalts-
arztes  vorsah,  wurde  auf  Einspruch  der Seelsorger zurück-

genommen. Zum Schluß wurde ein  Bericht des Ministeriums
entgegengenommen, derdie augenblickliche Lage in den An-
stalten i m H i nbl ick auf AI DS-l nfizierte bzw. -Kran ke zu m l n halt

hatte.

Am 8. April 86 tagten die Seelsorger der hessischen Anstalten
in  der JVA  Darmstadt.

Bej  dieser  Konferenz stand  im  Mittelpunkt die  Berichte aus

den einzelnen Anstalten. Weiter beschloß die Konferenz sich
bei de[Arbeitsgruppe im Ministerium zur Frage der Behand-
lung  von  Aids-Infizierten  durch  den  Vorsitzenden  der  evgl.

Konferenz  Pfarrer Seesemann vertreten zu  lassen.  Das  Be-
dürfnis  nach  Supervision  wurde  festgestellt  und  die  Finan-
zierung durch die Vertreter der Bistümer zugesagt. Vom Kom-

missariat der Bischöfe j n Wiesbaden wurde mitgeteilt, daß die

Vereinbarungen der Kirchen mit dem Ministerium mit Billigung

des Heiligen Stuhls insoweit erweitert seien, als das Land die
Unfallfürsorge  f ür  die  Gefängnispfarrer trägt.  Eine  entspre-

chende Fiegelung müßte auch für Diakone und Laien im Voll-
zugsdienst gefunden  werden.

Anstelle  von  Frau  Gabriele  Mehr  ist  am  1.1.86  Franz  Josef

Kremer  (Past.  F}ef.)  Seelsorger  bei  der  JVA  Diez  und  Fiefe-

rent  bei  der Diözese  Limburg für die Gefängnisseelsorge.

lm Bistum Mainz wurde ab 1.1.86 Eberhard Hüser (Past. Ref.)

Referent für Krankenhaus, Telefon-und Gefängnisseelsorge.

Für Schwester Ann  Hovens  wurde  am  1.5.86  F}uppert  Lotz

(Past.   F]ef.)  Seelsorger  bei  der  JVA  Wiesbaden  neben  Pfr.
Welzel.

Schwester Ann  Hovens wjrd  mit halber Stelle die Seelsorge
bei der JVA Limburg für den verstorbenen Pater Freyer über-
nehmen.

Nordwestdeutsche Konferenz:

34 Teilnehmer aus fünf  Bundesländern  besuchten  die  Fort-
bildungstagung  der  Nordwestdeutschen   Konferenz  in  der
Kath. Akademie in Schwerte.  Der Leiter des Kath.  Büros bei

der Landesregierung  NF}W in  Düsseldorf,  Pater Augustinus,
leitete mit einem Meditationsvortrag ein und feierte im Kreise

der Seelsorger (darunter zwei  Schwestern)  die  Hl.  Euchari-
stie. Gut aufgenommen wurde das interessante Referant von
Prof. Balthasar Gareis (Fulda) über Ängste und Aggressionen,
Suizid   und   Suizidversuche   im   Strafvollzug.   Frau   leitende
Medizinaldirektorin  Dr.  F]omkopf (Hamm) verdeutlichte in  ih-



rem Vortrag das Erscheinungsbild besonders der anstecken-
den  Krankheiten.

Anstelle von Dekan Theo schwerdt, derja mit derAufgabe des
Bundesvorsitzenden voll ausgelastet ist, wurde Dekan Edel-
bert   F]über  (Düsseldorf)  zu  Stellv.  Vorsitzenden  der  Nord-
westdeutschen  Konferenz  gewählt.  lnsgesamt  wieder eine

gelungene  Tagung,   bei  der  die  gegenseitige   Begegnung
im  Mittelpunkt  stand.

Die  dritte  Arbeitstagung  für  Bedienstete  in  Justizvollzugs-

anstalten  findet von  Montag,13.  Oktober bis  Mittwoch,15.

Oktober 1986  im „Haus der Familie" in  Nideggen/Eifel statt.

Als Nachfolger von Pfarrer Helmut Niehaus, der in seine Hei-

matdiözese  Münster zurückgerufen wurde,  hat Diakon  Man-
fred  Schäfer die Seelsorge für die  katholischen  lnhaftierten

in  der JVA Wuppertal  übernommen.

Der`Justizminister hat  mit Erlaß vom  17.12.1985 zu der Teil-

nahme von katholischen Anstaltsseelsorgern an Fortbildungs-
veranstaltungen der Bischöfe in den einzelnen Diözesen fol-

gendes  mitgeteilt:

„Auf  Einladung  der  Bischöfe  können  die  katholischen  An-
staltsseelsorger an theologischen Fortbildungsveranstaltun-

gen  in  ihren  Diözesen  teilnehmen.

Die Durchführung entsprechender Fortbildungsveranstaltun-

gen durch  die  Landesjustizverwaltung  ist  nicht vorgesehen.
lch   bin   daher  damit   einverstanden,   daß   für   interessierte
Katholische Anstaltsseelsorger gegen Verzicht auf F]eiseko-

stenvergütung Dienstreisen zu Fortbildungsveranstaltungen

der Bischöfe angeordnet oder genehmigt werden,  um  ihnen
die  notwendige  theologische  Fortbildung  zu  ermöglichen.
Für eine solche Sachbehandlung  ist allerdings die  Feststel-

lung  erfordertlich,  daß  die  Teilnahme  an  der Veranstaltung

primär im  diensltichen  lnteresse  liegt."

Norddeutschland

Johannes  Lossau,   Pfarrer  an  der  Sühnekirche  in   Bergen-
Belsen und nebenamtlich für die JVA-en in Celle verantwort-
lich, hatte die Seelsorger aus Bremen,  Hamburg, Schleswig-
Holstein und Niedersachsen zu sich nach Bergen eingeladen.
Da neue Gesichter auftauchten, war es bei guter Bewirtung
und freundschaftlicher Atmosphäre ein Treffen zum Kennen-
lernen. Darüberhinaus wurden die besonderen Probleme der
Untersuchungshaft angesprochen.  Es besteht der Wunsch,
sich  das  nächste  Mal  in  einem  Untersuchungsgefängnis zu
treffen  und  mit der Anstaltsleitung  besorgte  Fragen zu erör-
tern.

ln  Schleswig-Holstein   ist  neben  dem   hauptamtlichen   Dia-

kon jetzt ein Diplomtheologe als ABM-Kraft in der Seelsorge

tätig.

ln  Niedersachsen vertreten  bei den Anstalten Celle,  Hameln
und vechta die M itarbeiter in der ihr zurverfügung stehenden
Zeit die Seelsorge zwar recht gut, aber es ist ein Ärgernis, daß
die dort vom Land neu eingerichteten Planstellen nicht in der

entsprechenden  Form  besetzt werden.

Saar[and

ln   Frankenthal  sind   bei  einer  Jugendgerichtsverhandlung

neben  den anderen  Besuchern auch die Seelsorger ausge-
schlossen worden.  Pastoralreferent Jürgen Grehl hat gegen
diese   Maßnahme   Einspruch   erhoben.   Der  Anfang   seines
Briefes  an  den  verantwortlichen  F]ichter  des  Landgerichts,
Herrn  M.  Munzinger,  hat folgenden  Wortlaut:

„ Bei der von l hnen geleiteten Gerichtsverhandlung am 8.1.86
haben Sie die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ebenfalls aus-

geschlossen haben Sie die Gefängnisseelsorger an der JVA-
Frankenthal,   meinen  geschätzten   Kollegen   Dr.  Vidal,   und

mich.  Sie  sind  beim  Ausschluß  der  Seelsorger  geblieben,
trotz meiner ausdrücklichen Nachfrage. Zugleich hielten Sie

es  für  richtig,  die  Presse  mit  Auflagen  zur  Verhandlung  zu-

zulassen.  lch  bin  über diese  Entscheidung  befremdet.

Literatur und Arbeitshefte
Seelsorge  im  Strafvollzug,   Nr.  4,   mit  den  Tagungsthemen:

Seelsorge zwischen Vergeltung und Versöhnung (Würzburg)
und   Menschliche  Bindungen  -  Eheprobleme  und  sexuelle

Not  im  Strafvollzug  (Wiesbaden).  -1986

Katholische Akademie Trier:  Strafvollzug an Jugendlichen,`-=
{>

E=1981

8. Gareis/E. Wiesnet: Grundprobleme im Strafvollzug. -1974

Sebastian Wannenmacher: Das Gefängnis -Eine Hochschule
für  Menschenkenntnis. -1985

Die  o.g.   Literatur  kann   über  den  Vorstand  der  Konferenz

bestellt werden.

Konferenz-Termine
6.  -10.10.1986:

Jahrestagung in Lingen. Mitten in der Natur liegt das Ludwig-

Windthorst-Haus   mit   seiner   vornehmen   Schlichtheit   und

freundlichen    Atmosphäre,    geeignet,    das    so    nüchterne
Thema  „Zehn  Jahre  StvollzG  und  seine  Durchsetzbarkeit"
in  Fiuhe  zu  überdenken  und  zu  erörtern.  Die  zur Verfügung

stehenden Zimmer werden  dem  Eingangsdatum der Anmel-
dungen  nach  verteilt.  Herzlich  willkommen  im  Emsland !

Oktober  1986:
Jahrestagung der Konferenz der französischer Seelsorger":   '

17.-18.11,1986:                                                                                           @`

Vorstands-und  Beiratssitzung  in  Bad  Godesberg

F}edaktionsschluß:  Juli  1986

F]edaktion  der  MITTEILUNGEN:  August  F}aming,  Pfarrer  in  der JVA  Lingen/Meppen,  Kaiserstr.  5,  4450  Lingen,  Telefon  0591/4191  oder 48989  (privat)

Bankverb{ndungen  der  KONFEFiENZ:  Postscheck  Köln 35 500-503,  Sparkasse  Hamm  4015566


