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Gedanken unseres verstorbenen Mitbruders
ANTON

GUNDLACH:

STRESS

Streß macht uns allen zu schaf 
fen . Immer weiter nach vorne,
immer mehr Geld für Anschaf fung
en, für Reisen, für Schmuck, im
mer mehr Belastungen des Herzens
bis zum Herzinfarkt, ja bis zu
solchen, die man gar nicht be
merkt, aber heimtückisch schädi

gen. Streß ist bereits eine
Krankheit und macht erst recht
krank. Bei Markus nur Markus

allein  werden drei Begebenhei

ten aufgezählt, die Streßsituati

die sich ergeben. Er ist für die
Menschen da. Er schläft so tief ,
daß ihn selbst krachende Balken

und schäumende Wogen nicht wecken.

Jesus nimmt für sich die Nacht in
Anspruch als erholsame Ruhepause.
Er will auch seinen Jüngern Ruhe
punkte schenken: " Komint mit mir
an einen einsamen Ort und ruht ein
wenig aus ". "Sie fuhren an einen
einsamen Ort, um allein zu sein ".
Man muß oft staunen, welche Ruhe

Ärzte gegenüber ihren Patienten
ausstrahlen, während viele in der
Sprechstunde warten, oder Schwes
Mk 3,9: Dann sagte er zu den Jün
ternschülerinnen, die die Patien
gern, sie sollten ein Boot bereit ten sauber halten.
stellen, damit er von der Menge '`:
Es gibt manche Länder, die ihre
nicht erdrückt werde,wie es
Fünfjahrespläne maohen. Die Kirche
Paul VI. auf der Via Dolorosa
hat sich bis heute nicht dazu ent
ging
schlossen. Der Sabbat ist um des
Menschen willen da. Beliebt ist der
Mk 3,20: Jesus ging in ein Haus
zweite Feiertag, der sich an unsere
und wieder kamen so viele Leute
höchsten Feste anhängt. Jetzt wird
onen erzählen.

zusammen, daß er und seine Jün

auch die Brücke von den Donnerstag
feiertagen zum Sonntag beliebt.
Höhepunkte des Lebens sind die Fei
ern der Kirche: Taufe, Reifung,
Eheschließung und Heimgang;
Wanderungen in der Natur und Wall
fahrten. Losung gegen den Streß

ger nicht einmal mehr essen
konnten.

Mk 6,31 : Sie fanden nicht ein
mal Zeit zum Essen, so zahlreich
waren die Leute, die kamen und
gingen .

bedeutet :

Jesus ist der Feind des Stresses.
Sein Auftreten beweist es. Er
macht sich keine Pläne, kein Pro
gramm, er nimmt sich nichts vor,
er ist offen für alle Begegnungen,
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Werner FÜRSTENBERG, Diplom Pädagoge/ SozialarbeiterReferat

" Schwierigkeiten und Hilfen bei der sozialen und beruflichen
Reintegration von Haftentlassenen aus pädagogisch psycho
1ogischer Sicht. "

Bald 20 Jahre lang war Arbeitslo|
•gkeit in unserem Land ein ver

Pie Schwierigkeiten bei der

ein weitgehend gleichbleibendes
Arbeitsplatzangebot zur Verf ü

::::::r:::e::::: ä:: ä::::=
:::: ::gi:::s:::: :::::l:::af t

..

gessenes Pr.oblem. Bis Anfang der
70 ger Jahre stand dem Menschen

i :::u5::c:::t!::E:::::::i:::::

gung. Seit 1974 geht die Zahl

der Arbeitsplätze vollständig

zurück. Seither leben wir nur
noch mit Massenarbeitslosig
keit, niemand vermag eine Lö
sung anzubieten und vieles deu
tet darauf hin, daß sich das
Problem in der vor uns liegen
den Zeit weiter verschärfen

:::::e=:::i:::n:in:::ä::i::::
1 ä::::'a::: ä::g:::::::::::t:::he

sozialen Frage des ausgehenden
20. Jahrhunderts geworden, die

::::l:eä::g:::e:::::::::k:i:::t

wird. Arbeitslosigkeit ist zur

1

Die Bereitschaft, auf dem frei
en Arbeitsmarkt einen ehemali
gen Häf tling zu beschäf tigen
ist zweifelsfrei von der.kon
junkturellen Lage abhängig ,
denn die Zeiten einer struk
turellen Krise der Wirtschaf t
sinken besonders für diesen
Personenkreis die Chancen,
einen Arbeitsplatz zu bekormen.

sozialen Umwelt anzuführen. Den

zur Zeit bedeutendsten Aspekt
1 der äußeren also gesellschaft

ä::a::::cÄ:b:::::::::ä::::ndar.

lndustriegesellschaft ist in

eine schwere Krise geraten.

Situation sowie die Reaktion der

1

Z:k:#:::nd::n8e:SH:=::::Lg:::±e

nen die Wiedereingliederung in
das Arbeitsleben erschweren.
Die inneren Schwierigkeiten er
geben sich durch die spezif ische

1 !:::::E:::: S::s::::s:::::e:h:::
1

teils bewußten und teils unbe
wußten Situation, ihren Hoff
nungen, ihren Erwartungen, ihrem
| Freiheitsbegrif f und der Wahrneh
mung der Umwelt.

Die inneren Schwierigkeiten
können nicht losgelöst von

| dem Haftentlassenen bevorsteht.

Vielmehr sind diese noch
näher zu beschreibenden
Schwierigkeiten und das da

1 ::::#::np::::::e:::;::::n;a::ä :::
:::u5:::::n::::::::ng::::::u::. a::e
i ::::::::::tgc:T:::::k;::::hm::c:=

2:: ::::h:::uä:ne±:=:fä=::::::::t_
der gesellschaftlichen Si
in einer Befragung von Homeyer und
tuation, von den jeweiligen
| Hoppensack zur Folge als vordring
gesellschaftlichen Bedin
gungen betrachtet werden.
raus resultierende Verhal
ten vie|er Klienten ( ein
schließlich des Arbeitsver

:::h:e:e::=h::PW±:ELE:£:ts:::s:r:=:ts_

haltens ) nur im Kontext
der persönlichen Vorge

:=:e:::a:::::n+oE:£e:::äf::;:n:nH:::=
1 ::::::::::e:iÄ::e:::pT::zv:::tM:::

schichte, der Sozialisa

tion im Elternhaus, Heim,
Strafvollzug , Bezugsgrup
pen usw. und der gesell
schaf tlichen Bedingungen
und Reakticmen der für die
Klienten wichtigen sozia

| :::e:d£=b:::ro:::f :::]::::±:::npaar

wandte, Freundeskreise zu
analysieren und zu begrei
fen.

I ::s=e::e:ü:og::i::U;::ä:::!n:::e_

i ::Ck:b::::;:::z°g::s::C#L::::L5::::s _
Grund die Arbeit wieder aufgeben.

len Bezugssysteme z.B. Ver

!:::::sS::t:o:5::täe:e;::::::uä:sam
?:::i:::lä:ä:äee:ärw:::::g::b::::Ia

Die Hilf e zur Arbeit gehört

zu den Hilfen nach § 72 BSHG!

§ 9 der Durchführungsverord

platzwechsel bzw. häufige Verluste

nung zu § 72 BSHG weist hier

des Arbeitsplatzes sind sicherlich
gehört die stä'ndige stabili | vielfältig, worauf ich im einzelnen
noch eingehen werde. Ein wichtiger
sierende Hilfe während der
auf ausdrücklich hin. Dazu

Eing|iederung in das Arbeits, ::::::g:::::::tä:d::n::e:::e:::5:ai:
1eben. Die von jedem ange

strebte Unabhängigkeit, die

| durch das Stigma des Klienten zu lie

3::::g;:=gb:3:u=::k:T::n:::=_ , gen.

::sv::än:::: g=i:::::s:::I , !:n=b:::i::e:e:eÄr:::::::::::nd::o

weise |so|ation aus wichtigen | ää:::g::r£:::::::l::ZT::::e::h:::r:::
gesellschaftlichen Bezügen.
Ohne Arbeit steht jeder Haft| keiten vieler Betroffener spreche

8:=::::::e:ufg;:n:o:eän=r
problem mit Wenig Geld V±eL

Freizeit ausfüllen zu müs

sen.

, ä::s:::::::::::::r:::;;::::;:::::T

i ginnen, wo der Kiient stehtt dann

, ä:: 5::p::::::::: :::ü:::i::::g::=

Die Suche nach einem Arbeits| Stalt.

ä::tzr::€t:::o:::eg:::::: ::_ , ¥::::t:::u::t=::::n:=c±:b::e¥£:b:::£=
ne der größten Schwierigkei 1
ten zu sein, die besonders
|

Zj7jzi

en Teil ihres Lebens in ver
schiedenen Gefängnissen ver

bracht. Ihre Arbeitseinstel
lung undf ähigkeit sowie die
beruf liche Perspektive war
daher entscheidend geprägt

von den hinter Mauern und

1

'
|

Gittern herrschenden Arbeits 1
bedingungen. Im Gefängnis

konnte es ihnen nicht gelin |
gen, die ldentität des Lohn
arbeiters zu bewahren, bzw. i
sie überhaupt zu finden. Die

lnstitution gewährleistete

das zum Leben notwendigste,
wenn auch auf niedrigem Ni
veau. Aus vielen Gesprächen

mit Betroffenen weiß ich,

a) um Geld für Tabak und

Kaf fee zu verdienen

b) weil gar nichts tun zer

rüttet und

c) weil sie bei der Gemein

1

|

|

|

die wirklichen Arbeitsverhält

hisse draußen zur bloßen ldee.

ruf lichen Möglichkeiten aus der
Sicht der Gefangenen jenseits

der Mauern:

AUßenwelt ist gleich Einkauf s
welt gleich Konsum gleich Frei
heit. So wird von vielen Straf
gefangenen die beruf liche lnte
gration gewünscht mit vielen
guten Vorsätzen, z.B. als sog.
normaler Mensch zu leben, d.h.

zu arbeiten, Geld zu verdienen
und sich endlich mal alles lei

sten zu können was man oft jahre
1ang entbehrt hat.

le lnstitution " bezeich
net wird, kehrt sich das
Verhältnis von Arbeit und

nen.

lsoliert in einer Randgruppe
werden also den Strafgefangenen

¥:::c:näa2:n:=±:::t:e£:::k£:=

logen Gof fman als " tota

scherung in die Anstalt
schneit, teilhaben zu kön

bauen.

:::£::d::d::g:n!:nd::re::::±:en

In einer Justizvollzugsan
stalt, die von dem Sozio

auch um Geld zu verdienen,
aber nicht um sich am Le
ben zu erhalten, sondern
um an der niedrigen Ar
beitsentlohnung am Waren
markt, der einmal im
Monat wie eine Art Be

seine Machtposition in diesem
Rahmen zu erhalten und auszu

i

Kontakte knüpfen können.

hier hart gearbeitet,

::::::g:::häf::ng:::::::::i:u

::=°ä::°:±:=::c£::C:e:=::::#::::

schaf tsarbeit am besten

Freizeit um. Die Arbeit
bekommt Erholunscharakter ,
da Nichtstun keine Freude
macht, sondern verstärk
ten seelischen Druck be
deutet. Zwar wird auch.

:=::::±:d::d::nG::c::=:::n::d

|

warum Gef angene im Gef äng

nis arbeiten:

Das beinhaltet gleichzeitig, die

Die Furcht vor der Freiheit 
oder die Flucht in eine Traum
welt.
'

Die Ursachen und Hintergründe

S::a:::::::::::::::g::: S::ler
1

Strafgefangener lassen sich sehr
deutlich darstellen an deren
Freiheitsbegriff . Um den Frei

heitsbegriff des Gefangenen bzw.
des gerade Entlassenen zu charak
1
terisieren, möchte ich mich noch

|
|
i

:::ä::,k::zd::rd::t::::::t:::se
ne den Freiheitsbegrif f zuletzt

:::d:::ih::tv:::::gt ::rä::,sä::
Urteilsspruch und im besonderen
dessen Folgen hat er als Strafe

erlebt.

Die täglichen Ein1

::h:::k::g:äß::rn::f :c::::
::k:ez::::::.Z#±::::e:r:e
scheint dem Gefangenen als

Schikane, oft erlebt er ei

nem Behördenapparat hilf los
ausgeliefert zu sein, dem
er machtlos gegenübersteht.
Er ist in einem streng ge
regelten Tagesablauf ein
gespannt. Die Möglichkeit

in dieser Situation eine

Kompensation für die ihm
abverlangten psychischen
Verzichte zu f inden sind
sehr beschränkt.

,
|

|

|

|

1
|

|

1

1.) Die Sucht nach materi
r e||em Ersatz. Gegen

das Hamstern hat bis
lang keine Vollzugs
art Mittel gefunden.
2.) Annahme des Aufge

zwungenen und die Bil
dung der lllusion man
habe es sich so ge

wünscht .

3.) Flucht in eine Traum
welt.

Freiheit bedeutet gleichzeitig
abrupte Trennung von vertrauter,
of t auch als beschützend erleb

ter Umgebung, nämlich dem Gefäng

nis. Als zweifelhafter Ersatz
bleibt die Aussicht auf eine un
gewisse Zukunft. Freiheit ist so

mit auch mit Angst und Unruhe
durchsetzt. Für den Entlassenen

±::h:°:±:d:::±:e±:r±:i:e;o:::::en
oder nur mit negativen Gefühlen
verbunden. Verstandesmäßig ist

der Freiheitsbegriff nur ungenau
zu fassen, da die neue Situation

:::td::f :£:L¥:::::nm::iü::¥:rori_

::::e:::gs3:::::t|ä::e::.v:::::g
'
|

:::i:8:::eF::::;:::::::i::;
" Flucht in die Traumwelt "

an
dem folgenden Brief veranschau
lichen, den mir ein ehemaliger
Klient aus der Justizvollzugsan

stalt schrieb:

1

1

Die drei Wege schließen
sich m.E. keineswegs aus,

meistens werden alle be
gangen. Ich möchte hier

den dritten betrachten,

" Hinterher, wenn`s meist zu spät
ist, kommt das Erwachen. Ich las
diese woche ein interessantes
Buch von Heinrich Böll:
" und sagte kein einziges Wort ".
Darin kam auch der Satz vor:
" der Mensch lebt nur für die Zu
kunft ". So ist das wohl mit je
dem. Beispielsweise wir Knackis,

wir malen uns träumerisch eine

schöne Zukunft aus. Ein Traum, der

genauer den Begrif f Frei
heit darin. Da jedem von
Jugend an geläufig ist,
Haft sei Freiheitsentzug,

für viele nicht wahr wird  eine
liebe Frau, die zu einem hält,
die einen lieb und gerne hat, eine
Familie gründen, vielleicht Kin
der, eine feste Arbeitsstelle,
Arbeit, die man gerne ausführt,

ist das Zentrum der TraumL

welt die Freiheit. Dieser
Begrif f wird hier häuf ig
mit Gefühlen beladen, die
nicht auf eine reale Situ
ation bezogen sind, son
dern der psychischen Ent
lastung dienen sollen.

In einer Hinsicht besteht jedoch
ein wichtiger Unterschied:

ein gutes Einkommen ( denn von

Luft, Wasser und Liebe allein
kann man nicht leben ) , ein schö

|

ä:: £:::::::cE:::su£äs::Fä:nmÄ:_
beitskollegen.

Erahnte Diskriminierun

Wer träumt nicht davon in
seiner Zelle, und nach die

ser schönen lllusion knallt

der bunte Luftballon, man
steht wieder auf dem Tep
pich der Gegenwart, man
denkt an seine Lage, das
wenige Entlassungsgeld,
kein eigenes Ziimer, kein

Das subjektive Erleben der Wirk

lichkeit in der Arbeitswelt au

i

ßerhalb des Gefängnisses, das ja

|
'

:::h¥:=h:::£ne¥::t::::::g:ez::5g:'
:::::igd::n::: ::::::: Diskrimi

i

::£:T =:::::e#:£ ::tn::±n±ms:::f_
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Zuhause, keine Wärme,

keine Geborgenheit und all

das Schöne was ein Mensch

einem stärkend geben kann,
das Hin und Her auf den
Ämtern, man wird trotz
Straf eVerbüßender nicht
für voll genommen. Als
Untermensch abgestempelt ,
man erkennt wieder klar
und nüchtern sein Eigen

:ä::e3ir::#ta:: :::'G::e::e:::ht
1 :;:äe:rä:::::b::ie¥:::::k:::e:::
::::l:::::nhä::igi3:r:::::gb::f .

So führen Schwierigkeiten mit
Arbeitskollegen oft zu objektiv
nicht begründbaren Fernbleiben
und damit zum Verlust des Arbeits

Wesen ®

Hier wird exemplarisch

sehr deutlich, daß der
Freiheitstraum bei vie
len Entlassenen auf eine

Realität trifft, die in

mancher Hinsicht nicht
einmal eine Perspektive
liefert, und zwar auch
dann nicht, wenn die
Notwendigkeit eines Auf 
schubs der Bedürfnisbe

'
I

Für viele Haftentlassene, die in
Arbeit vermittelt werden können,
entsteht zunächst ein ganz neues
Selbstwertgefühl. Er ist nicht

gesehen wird.

Das Resultat ist dann
oft die gründliche Zer
störung einer Illusion.

mehr ein Arbeitssuchender vom Ar
beitsamt bzw. Sozialamt abhängiger

Zusammenfassend läßt sich

gegensetzen können. Sie

sind mit einem jahrelan
gen Bettlägerigen ver
gleichbar, der immer von
langen Wanderungen ge

träumt hat und genesen
feststellen muß, daß die
Muskulatur daf ür zu ge
schwächt ist.

wußt durch seine eigene Mitschuld.

P.lucht in die Krankheit

friedigung rational ein

sagen, daß eine der größ
ten Schwierigkeiten darin
besteht, daß viele der
Klienten ihrem im Straf 
Vollzug gebildeten FreiL
heitsbegrif f kein adäqua
tes Verhaltensmuster ent

:::::::.r:ä:::e::ts::: :::fEiä::
ä:::::k::ä::g:::td::dv::E::t::re
ä::S:ä:::n:::s:::e:t::::::e::£:.

|

Klient, der anderen und sich selbst
zur Last fällt. Häufig zeigen sie
Anfangs einen Übereifer, der ihre

i

=:yä::::::±::? ps¥:hä=h::d::äf

|
|
|

ä:::e:c:näo::sv:::d::h: :::deI:r
allzu häufiger Spruch der zeigt,
daß der Haftentlassene seine Po
sition ±m Betrieb unrealistisch
sieht und seine wirklichen Mög
1ichkeiten überschätzt.
Diesem Übereifer f olgt zü dem,
Zeitpunkt Erschöpfung, wenn sie
mit dem Bekanntwerden der be

/,
1

trieblichen Realität und ih 1
Bisher habe ich versucht, die
rem wirklichen Status, näm i
pädagogisch psychologischen
lich ganz unten zu sein, kon
Aspekte also die sog. inner
frontiert werden und ent
I . en Schwierigkeiten unter Einbe
täuscht sind. Die Enttäu
ziehung meiner praktischen Er
schungen, die mit der unter |
fahrungen darzustellen. Zusam
geordneten Position eines
menf assend möchte ich noch ein
Hilf sarbeiters verbunden
mal betonen, daß die von mir be
sind, kann das neue Selbst
schriebenen Verhaltensweisen
wertgef ühl nicht lange
nur auf dem auf geführten Hinter
standhalten. So reagieren
viele Betrof fene auf eine
::¥:£fu:;:; ä:sK::::::e€:: ¥::_
Zuspitzung der Konf likte
dividuellen Sozialisationspro
mit völligem Rückzug.

1

Selten legen sie dabei ab
rupt die Arbeit nieder und

1ichen Bedingungen und der Ar

kündigen, sondern wählen
eher den legalen Weg der

Flucht in die Krankheit.

|

Sie holen gich den "gelben
Schein " wie viele es be
zeichnen, wenn §ie sich
vom Arzt eine Arbeitsun

|

|

fähigkeitsbescheinigung
holen. Unmittelbare An
lässe für das Fernbleiben
sind verschlaf en und Alko
holabusus. In der Einrlch
tung in der ich selbst
tätig war, habe ich erlebt, |
daß sich viele Haf tentlas
sene in einer solchen Si
|
tuation einen Abend vor
her so stark betrunken ha
ben, daß es für sie unmög'

lich war,arbeiten zu gehen
und sie dann die Sozialar
beiter überzeugen konnten,
wie krank sie sind. Allzu
häuf ig versäumten viele
der Klienten sich` über
haupt krank zu melden.

|

1
i

Folgte dann eine fristlose

Kündigung, baten sie noch.

mals einen der Sozialarbei

|

ter die Papiere für sie te

lefonisch anzufordern. Die
Verunsicherung durch das
1
Versagen der eigenen Kräf 
te und die Angst vor der
Firma wurde dadurch deutlichi i
daß sich viele nicht mehr
.
1
trauen, s`elbst zur Firma
zu gehen.

zes§es der Betrof fenen sowie

andererseits der gesellschaf t

|
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aus dieser Erkenntnis kann für
die konkrete pädagogische Arbeit
gesagt werden, daß jedem Entlas
senen die Möglichkeit gegeben
werden muß, den für ihn wichti

8:: ::r:=O:::ö::i8:::h:::f::i
:::::u;!r::i:::e!:s:::::h:::
#::::::hä:ss£::::=::g:e:udEn_
den. Sozialarbeit darf also
nicht in der f ür die meisten

Haftentlassenen gewohnten weise

:::r::Ye:::eÄ:;:e:::::::e:i:::
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worten. Denn nur so können die

Betrof fenen selbstbewußtes Ver
halten entwickeln, indem sie

:::::::h::n::r=:a=::::::e:::n
nicht mehr bestätigt und ver

stärkt werden. Ihnen muß ein
Spielraum eingeräumt werden,
innerhalb dessen sich bewußtes
Verhalten entwickeln kann. Da
zu muß sich auch die Sozialar

beit selbst ref lektierter in die

:::::hä::a::n::::!::e::dd::derer

auch Dritte: Arbeitgeber, Polizei,
Justiz sich in ihrem Verhalten

dem Betroffenen gegenüber vom
Wissen um Ursachen und Entste



hungsgeschichte abweichen

1

Sen®

:

den Verhaltens leiten las
Das Problem der beruf li
chen lntegration beson
ders von Haf tentlassenen
auf pädagogischpsycho
logische Aspekte zu be
schränken wäre jedoch
naiv angesichts der Tat
sache, daß die Vermitt

unserer Gesellschaftsordnung

:::!:;::!::::::::::!::::::ä:i::
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lung in gesellschaftli

einen anderen m.E. genauso extre

che bzw. erwerbswirt

men und falschen Weg zu gehen.

Ich meine hier die einseitige
Therapeutisierung des Problems.
Mir drängt sich allzu oft der
Eindruck auf , daß besonders in
der Haf tentlassenen und auch in

schaf tliche Arbeit heu

te kaum noch möglich

ist. Der von mir eben er
wähnte notwendige Lern
raum ist somit nicht mehr
gegeben.

der Nichtseßhaf tenhilf e die the

rapeutische Überbetonung der Ar

beit aufgrund der Hilflosigkeit

Hier muß sich die Sozial

arbeit selbstkritisch fra

und auch der verständlichen Ohn
macht vieler Sozialarbeiter und
Pädagogen hervorgehoben wird.
Zunächst ist es Aufgabe der So
zialarbeit im Bereich der Haft
entlassenenhilfe auch nach der
gesetzlichen Bestimmung des

gen, ob die besonders in
den 70 ger Jahren entwik
kelte Theorie der Sozial

arbeit nicht längst über
holt ist und unter die
sen veränderten gesell

schaf tlichen Rahmenbedin
gungen
nicht "weitgehend
" über Bord
geworf en

§ 72 BSHG, die zwei Säulen des
sog. " 'normalen I.ebens ", " Woh

werden müßte. Die Sozi

nen " und " Arbeiten " sicherzu
stellen. Aber muß sich die Sozi

macht und macht es sich
bedauerlicherweise auch
heute noch häuf ig sehr
einfach, indem sie Sozi
alarbeit m.E. sehr ein

wenn sie im Bereich der Gef ähr
detenhilfe auf Diagnose, Bera
tung und Therapie beschränkt
ohne beispielsweise durch Maß
nahmen zur beruf lichen Wieder
eingliederung weitgehend dem
Rehabilitationsanspruch des § 72
gerecht zu werden.Diese Frage
könnte auch als Vorwurf formu

alarbeit nicht infrage stellen,

alarbeit hat es sich in
der Vergangenheit teil
weise sehr einfach ge

seitig als bewußte ge
sellschaf tliche Aufgabe
zur Aufrechterhaltung
des kapitalistischen
Systems ansieht und die

liert werden. Nur ist die Sozi

alarbeit allein nicht der rich

sog. emanzipatorische

d.h. gesellschaftsver
ändernde Sozialarbeit
in den Vordergrund rückt.
Dabei übersehen die Kriti
ker an der Funktion der
Sozialarbeit als Anpas
sungsf aktor innerhalb

[
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1

1
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tige Adressat des Vorwurfs. Ist
sie doch selbst durch wirtschaf t
liche Rezession und damit verbun
dener steigender Arbeitslosigkeit
zum Opfer geworden.

Dennoch kann es nicht die

Aufgabe der sozialarbeit

sein, in wirtschaftlich

sS::::::::n:e::e:e::a:::n
ohne sich nähere Gedan
ken darüber zu machen,

wie sich die Sozialarbeit
auf die gegenwärtigen ge
sellschaf tlichen Beding
ungen einstellen sollte,
damit sie sich nicht
selbst ad absurdum führt.
Selbstverständlich halte
ich die Aufrechterhaltung
der Beratungsarbeit und
auch der stationären Ar
beit mit Haftentlassenen
für sehr wichtig. Nur
muß es sich hier um eine

Beratung mit Perspekti
ven handeln. Sie darf
nicht zum "Selbsterkennt

nisforum " frustrierter
Sozialarbeiter verküm

Sozialarbeit muß hier und da die
i Funktion haben, für die betroffenen
Haf tentlassenen und auch f ür andere
benachteiligte Gruppen in unserer
1 Gesellschaft Lobby dafür zu sein,
| um diesem Personenkreis Arbeits
1

perspektiven zu geben. Wir können

dadurch sicher nicht das Problem
der Massenarbeitslosigkeit lösen,
1 aber durch das Aufbringen von viel
Phantasie vielen Menschen helfen.
Die Kirchen stehen hier in beson
derer Verantwortung, da in der
Wirklichkeit des christlichen Glau

1 3:::gA::äi:e:o:e:::e:ot::sd::rs::::
| standen wird. Die Arbeit erhält von
hier ihren Sinn, ihre Würde und fa
| cettenhafte Bedeutung.Der Theologe
Wölfgang Belitz, der sich sehr in
tensiv mit dem Problem der Arbeit
aus theologischer Sicht auseinander
gesetzt
hat, Arbeit
sagt dazu
folgendes:
" Wird die
auf die
Schöpfung
bezogen, so ist sie Schöpfungsauf
trag a\n den Menschen unter dem Se
gen Gottes. Danach ist es die Be
stirrmung des Menschen, Leben zu er

mern o

lch bin davon überzeugt,
daß sich die Sozialarbeit
und gerade auch die bei

halten in kreatürlicher Arbeit,

Leben zu bewahren in sozialer Gestal
tung, Leben zu entwickeln und zu be

den großen Kirchen mehr
und mehr öf fnen müssen
für neue Formen der Sozi

alarbeit. Dazu gehört die
Schaf fung von Arbeitspro
jekten. Vielen von lhnen

ist vielleicht der Ver
ein für Gefährdetenhilfe
in Bonn bekannt sowie

die `Neue Arbeit'GmbH

im Bereich der Evang.
Kirche in Deutschland.

Das BSHG bietet mehrere

Möglichkeiten nach den

§§ 18 und 19 Sozialhil

feempf änger und damit
auch Haftentlassene so

zialversicherungspflich
tig zu beschäftigen.
Hierüber sind beispiels
weise in Saarbrücken
und Hamburg hunderte

von Arbeitsplätzen ge
schaffen worden.

reichern in kultureller und zivilisa

:::::c::=ß£rä:::.d:±tM:::c#o=::nd:::
i da, den Garten Eden zu bebauen und

::eb:::::::+:::t::::::s:::::::a::::

i ist kaum christlicher Art und christ

:::::: :::?r:::sÄu::::g:::c:o:hä::t

| beitsf leiß und Arbeitsdisziplin bei
getragen hat. Die erwerbswirtschaft
1iche Arbeit ist geprägt von Konku

1 renz und kaum von Geschwisterlich
keit, mehr vom Wunsch, den Besitz zu

vermehren als von der Bereitschaft,
i solidarisch zu teilen. Im Vorder

g::n:e:::E:n:i:e:::::u:::::h::ä:::

: :::k:::i::::n:::e:::::::::f:::::n

' Menschen. Arbeit des Menschen ist
| dementsprechend Dienst für das Leben
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der Menschen als Schwestern
und Brüder. Der Dienst ist 1
ebenso auf f remdes wie auf
eigenes Wohlergehen gerich 1

Für den Bereich der Sozialarbeit
erhof f e ich mir zusehends aufgrund
der veränderten gesellschaf tlichen

gen nicht zerstören. "
Diese theologische Betrach i
tungsweise schließt m.E.
nicht aus, daß die von den i
Kirchen und der Sozialar

hen auf therapeutische lnterventi

Rahmenbedingungen mehr Phantasie
und den bisher abstrakten Anspruch:
:::ii:E g:äc:::h:u:es::::s , Hilf e zur Selbsthilf e mehr und mehr
aus, die dem Menschen nüt 1 Wirklichkeit werden zu lassen.
zen und die Lebensgrundla , Das ausschließliche sich Zurückzie

beit organisierten Arbeits 1

onsformen bedingt letztendlich doch
nur eine Entmündigung durch Exper

ten.Hierzu sagt lvan lllich in sei

nem. gleichnamigen Buch folgendes:
" Das endgültige Anzeichen für eine

projekte betriebswirtschafti Dienstleistungsgesellschaf t ist das
lich und auch konkurrenz
fähig ausgerichtet sein

i

Expertensprichwort `ich bin äußerst
zufrieden mit lhrem Verhalten :
Dem Bürger bleibt dann nur zu ant

können. Damit untrennbar
verbunden ist selbstver
1 worten: danke schön. Den Gipfel
der modernen Dienstleistungsgesell
ständlich die Notwendig
keit, dem Wert der Arbeit
' schaft werden wir erreicht haben,
eine andere Bedeutung bei | wenn die Experten zu den Bürgern
sagen können, wir sind die Lösung
zumessen. Arbeit ist nicht
nur erwerbswirtschaf tliche 1 ihres Problems. Ihr. habt keine Ah
nung davon, was eure Probleme sind
Arbeit. Auch selbstorga
und wie man sie beseitigt. Ihr
nisierte Arbeit im sozi
könnt das Problem oder die Lösung
alen Bereich von Nachbar
nicht begreifen. Nur wir können
schaft und Stadtteil für
entscheiden, ob die Lösung auf lhr
Kinder, Jugendliche, alte
Problem zutrifft. Faßt man diese
und kranke Menschen ist
Behauptungen in Begriffe, die den
Arbeit als tätiges Leben
1 Bedürfnissen professioneller Dienst
für den Menschen. Für die
Arbeit mit Haf tentlassenen
±:::::n:::¥S;=em:::::r::::nir::ie
bedeutet dies konkret, daß
über die Sicherstellung
| me lösen. Wir müssen euch erklären,
worin sie bestehen. Wir müssen mit
des Lebensunterhaltes
euch. auf eine Weise verfahren, die
hinaus auch die Arbeit ge

fördert und honoriert
| uns angemessen ist. Wir müssen uns
darauf verlassen, daß Sie unsere
wird, die nicht erwerbs
*I:=:cä;ft`i.±:i;: riE=i=ist. 1 5=E=I=diäL=;~äI`t'u==:r:=e:äL====
i Arbeit respektieren. "

In einer Zeit, wo das Geld
Der Pfarrer Wolfgang Belitz sagte
knapper wird und die These,
daß die Qualität einer.So i einmal den für mich sehr ausdrucks

zialarbeit hauptsächlich
eine Frage der Mittelbe
schaffung ist, kommt der
Gedanke der Selbsthilf e
eigentlich automatisch.

| einem neuen Verhältnis von Arbeit

1en die Krise der Arbeits
gesellschaft den Nutzen,

i Schöpfung
8:.5€a±t und
Gottes
undZielsetzung
Reich entsprechen

Vielleicht bringt uns al

bisher Selbstverständli
ches nicht mehr f ür selbst
verständlich zu halten.
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| entwickeln, die nach Gehalt,

RICHTLINIEN

f+Sr die Bestellung von Seelsorgehelfern an hessisch€_±

Justizvollzugsanstalten

11

Zur Durchführung von Artikel 3 Abs. 2 der Vereinbarung über die katholische Seel

sorge an den hessischer} Justizvollzugsanstalten vom 26. August 1977

vereinbaren
g_as Land HesseQ, vertreten durch den Ministerpräsidente.n, dieser vertreten durch
den Minister der Justiz,

und
das Bistum Fulda
das Bistum Limburg,

das Bistum Mainz,

jeweils vertreten durch seinen Generalvikar,
folgendes :
1. Als Seelsorgehelfer l:önnen durch das Bistum auf Vorschlag des Anstaltspfar

rers und im Benehm6.n mit dem Hessischen Minister der Justiz haupt, neben

und ehrenamtliche Mitarbeiter des Bistums berufen werden. Sie sind freie Seel
sorqohelfer im Sinno von § 1 Fi7 Abs. 3 Stvoll7G.

2.

Das Bistum trifft zur Sicherurig einer kontinuierlichen Arbeit eine Vereinbarung
mit dem Seelsorgehelfer, in der Dauer und Umfang der Tätigkeit festgelegt wer

den.

3. Der Seelsorgehelfer wird zum Zwecke der Seelsorge tätig, wobei in Absprache
mit dem Anstaltspfarrer je nach Qualifikation, Neigung und Notwendigkeit

Schwerpunkte gesetzt werden können.
4.

Der Seelsorgehelfer ist dem Anstaltspfarrer zugeordnet. Er ist im Sinne des

§ 53a Stpo dessen Gehilfe und hat deshalb gleichfalls ein Zeugnisverwei
gerungsrecht.
5.

Der Seelsorgehelfer hat im Rahmen seiner Tätigkeit die gleichen Rechte und
Pflichten wie der Anstaltspfarrer. Die Dienstordnung für die katholischen und

evangelischen Anstaltspfarrer in den Justizvollzugsanstalten des Landes Hes
sen gilt insoweit entsprechend.

6.

Das Bistum kann den Seelsorgehelter abberufen. Es zeigt dies dem Hessi
schen Minister der Justiz an. Im übrigen gilt Art. 4 ADs. 6 der Vereinbarung über

die katholische Seelsorge an den hessischen Justizvollzugsanstalten vom
26. August 1977 entsprechend.
7.

Unberührt bleibt die Möglichkeit .der Hinzuziehung von freiwilligen Helfern und

unterstützenden Gruppen sowie Seelsorgern von außen durch den Anstalts
pfarrer nach Art. 3 Abs. 2 der o, g. Vereinbarung über die katholische Seelsorge
an den hessischen Justizvollz.ugsanstalten.
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Die Tagung der NWDKonferenz
war vom 14. bis 16.5.84 in der

Der Senat der Stadt Hamburg
hat eine Ablösungssumme an die
ev. Landeskirche in Höhe von

Kath. Akademie Schwerte.
Themen :

Gottesdienst im Vollzug und
seelsorgliche Verschwiegenheit
im Bereich der Gefängnisseel
sorge in Theorie und Praxis.

10 Jahresgehältern pro Planstel
1e gezahlt. Die Planstelle für
den kath. Seelsorger besteht
seit 1932. Eine Ablösungssumme

an das Bistum Osnabrück ist bis
jetzt noch nicht gezahlt worden.
Evtl. soll die Neubesetzung

durch einen Gestellungsvertrag
erfolgen .
Die beiden Themen wurden leb

Vielleicht ist es sinnvoll, daß

Rehborn wurde nach seiner ers
ten Amtszeit von vier Jahren
als Vorsitzender wiedergewählt.

als Einheit gesehen wird und nur
ein Mitglied im Beirat ist.

gewählt worden.

B±y£E=

haft diskutiert.

Hamburg und SchleswigHolstein

Schwerdt ist als Stellvertreter

Im EB. Köln erfolgen in nächs
ter Zeit drei Neubesetzungen.

Nophut ( C.Rauxel ) scheidet
aus Krankheitsgründen aus.
Irrmekus ( Iserlohn / Schwerte )

will evtl. nur noch eine halbe
Stelle in Anspruch nehmen.

Im Juni 1984 ist die Alpenlän
dische Konferenz bei Feldkirch/

Österreich.1985 ist diese Kon
ferenz in Bayern.

Alle Planstellen sind besetzt.
Vier Einkehrtage f ür Beamte des
Vollzuges werden gehalten. Es
nehmen rund 40 Bedienstete teil

AUßerdem werden Eheseminare

=£g§¥_=_¥¥=±±sEP§=q

durchgeführt .

Planstellen, die über zwei Jahre
nicht besetzt werden können, wer
den aufgehoben.
Ludwigsburg wird neu besetzt.
Ende Juni 1984 erfolgt eine ge

meinsame Tagung mit den ev. Kol

legen.

Das ev. und kath. Männerwerk in
BadenWürttemberg f ührt mehrmals

Berlin

Sanierungsarbeiten, Erweiterungen,
und
Neuerrichtungen von Zellen
im Jahr mit Einverständnis des
f
lügeln
in den verschiedenen
Justizministeriums einwöchige
Anstalten
werden dieses Jahr grö
Tagungen fürt `Gefangene durch,die
¢ßtenteils
beendet.
in die Erprobungsphase für Voll
Z.Zt.
hat
BerlinTegel eine Ge
zugslockerung fallen. Kosten je
samtbelegung
von 1450 Gefangenen.
Tagungswoche betragen rund
2 . 300 , DM .

jzJr

Frau Schulz scheidet aus.

stellenbesetzung ist sehr schwie

Bis für sie ein geeigneter
Nachfolger gefunden wird,ist

rig, Kassel, Butzbach, Schwalm

stadt .

P. Vincens allein in der An

stalt tätig.

Nach massivem Druck der ev. und
kath. Seelsorger des Landes Hes

die auch in der Anstalt tätig
sind. Der Sicherheitstrakt

worden .

sen ist das Verfahren (JVA Butz
bach) nach 1 Jahr eingestellt

P.RUß hat noch 3 Hilfskräfte,

kann ohne Schwierigkeiten be
sucht werden.
Die Erfolgsaussichten nach er
folgter Drogentherapie sind
sehr gering.
Die Durchführungskosten eines
Cursilios betragen rund 1500,
DM. Die Bischofsbesuche in den

Die Ehrenerklärung des Justizmi
nisteriums steht noch aus.
Eine Neube§etzung ist nach die
sem Vorfall sehr schwierig.
Eine Klausurtagung erfolgt mit
dem Justizministerium.

Berliner Anstalten sind jeweils

am zweiten Weihnachtstag.
Eine gemeinsame Tagung mit Rich

tern und Staatsanwälten war sehr
f ruchtbar .

f l
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Jqsef A. Wa_sielewski

Pastoralreferent
Jugendstrafanstalt Wittlich
Fallerweg 9
5560

WITTLICH

Betrifft: Verlauf des Kommunikationswochenendes mit jugendli
chen Strafgefangenen und deren Eltern vom 25.5. 
27.5.1984 in der Longuicher Mühle in Longuich

1.

ORGANISATORISCHER

ABliAUF

Das Kommunikationswochenende wurde laut dem bereits eingereich
ten Programm durchgeführt. Zu bemerken ist, daß zwei Eltern
paare berufs und arbeitsbedingt erst um 19.oo Uhr bzw. um
2o.15 Uhr anreisen konnten. Der erste Abend war stark geprägt
vom gegenseitigen Kennenlernen und Sich  Einstellen auf die
Kursleitung und das Programm. Im übrigen verlief das Wochenende
wie vorgesehen. Es gab nur positive Erfahrungen, obwohl den ju
gendlichen Strafgefangenen direkt zu Beginn der Veranstaltung
verboten wurde, das Gelände der Longuicher Mühle zu verlassen.
2.

PROGRAMMVERLAUF

2.1) Der Übungspunkt " Gesprächsregeln " nahm trotzdem, daß

einige Regeln bekannt waren  einen längeren Zeitraum als
geplant in Anspruch.

2.2) Die Übungen " Aktives Zuhören " und " Ich Botschaften "

waren für die Teilnehmer etwas absolut Neues.
Daher wurden sowohl bei den schrif tlichen Übungen als auch
bei den Rollenspielen nicht immer die von uns erwarteten
Antworten ( Reaktionen ) gebracht.
Ursächlich für dieses Verhalten war, daß sich bei den Teil
nehmern eine sehr oberf lächliche Art des Zuhörens festge
setzt hatte. Häufig wurde nicht verstanden, was der Ge

sprächspartner eigentlich mitteilen wollte. Weiterhin wurde
vorzeitig bei bestimmten"Reizwörtern " reagiert, ohne das

das Problem als Ganzes erkannt wurde.
2.3) Auffällig war in diesem Zusammenhang vor allem das Verhal
ten beim Mitteilen von lch Botschaften. So wurden z.B.
Verbote und Anweisungen erteilt, weil " man sich Sorge
macht ", weil " man doch unruhig ist, wenn Kinder nicht um
eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sind ", nicht " weil ich

Angst habe, daß etwas passieren könnte ", weil ich ini6lrge

bin, da in letzter Zeit soviel passiert ist ".

Begründet wurden diese sachlichen und unpersönlichen Antwor
ten damit, daß "man" es eben so gelernt habe und es schwer
fiele, persönliche Gefühle und Emotionen zum Ausdruck zu
bringen.

2.4) Zu Differenzen mit einem Jugendlichen kam es am Samstag, als

er den Wunsch äußerte, in der Mittagspause seine Freundin
auf dem Gelände der Longuicher Mühle zu treffen.
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Aus Gleichbehandlungsgründen und um nicht den Neid und Miß

gunst zu fördern und damit letztlich den Programmablauf gravie
rend zu stören, wurde dieses Ansinnen abgelehnt. Nach einer lan
gen und intensiven Aussprache verzichtete der Jugendliche auf
die Durchsetzung seines Wunsches und das weitere Programm konn
te ohne Zwischenfälle durchgeführt werden.
3.

BEWERTUNG

DER

MAßNAHME

3.1) Die Erfahrungen der Veranstaltungen haben m.E. deutlich ge
macht, daß " unausgesprochene " Schuldgefühle der Eltern
im Sinne von " ich habe versagt " und damit verbundene Äng

ste bezüglich der Entlassungssituation vorherrschen, die im
Laufe der Veranstaltung bewußt und teilweise ausgesprochen
wurden. Hieraus ist das Bedürf.ni§ erwachsen und formuliert
worden, Veranstaltungen dieser Art zu wiederholen evtl. so
gar auf die Zeit nach der Entlassung auszudehnen.
Hieraus läßt sich ableiten, daß es u.U. wichtig ist, die
Eltern / Bezugspersonen mehr und mehr in die Entlassungsvor
bereitungen einzubeziehen.
3.2) Bedingt durch die andere Umgebung bestand seitens der Ge
fangenen eine größere Bereitschaft, sich zu öffnen und hel
fende Angebote anzunehmen. Dadurch ist zu erwarten, daß
Hilf estellungen auch im Vollzug eher angenommen werden und
die Bereitschaf t zur Einstellungs  und Verhaltensänderun
en im Sinne des Vollzugszieles gefördert werden könnten.
3.3) Durch die Erfahrungen der Veranstaltung und durch die ein
zelnen Einheiten / Übungen wurden Beziehungsschwierigkeiten
zwischen Eltern und Kindern / Gef angenen abgebaut und die
Verständigung untereinander gefördert. Dies ist im Hinblick
auf die Situation nach der Entlassung positiv zu bewerten.
BEURTEILUNG
UND
PERSPEKTIVEN


4. ABSCHLIESSENDE

Insgesamt ist die Veranstaltung positiv verlaufen und als Er

folg zu werten. Die Erfahrungen im Einzelnen haben verdeut
licht, daß Maßnahmen dieser Art wichtig sind und nach Möglich
keit regelmäßig durchgeführt werden sollten.
Als Fortführung und Vertiefung der Erfahrungen  speziell die
ser Maßnahme ergeben sich u.U. Möglichkeiten durch:
 Weitere regelmäßige Tref fen der Teilnehmer
Austausch von Erfahrungen ./ Entwicklungen der Betroffenen

untereinander über die Haf tentlassung hinaus
 Förderung / Nutzung. des Selbsthilfepotentials

Nach Bewertung aller Erfahrungen dieser Veranstaltung ist es m.E.
nach erforderlich, Maßnahmen dieser Art zu einer regelmäßigen
Einrichtung werden zu lassen und es ist eine Wiederholung evtl.
im Frühjahr 1985 vorgesehen, soweit genügend finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen.

EZzi
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1. Vorsitzender Grehl eröffnet um 09.15 Uhr die Tagung und verliest

di.verse Grußadressen.
2. Es werden Fragen über anstehende Probleme gesammelt. Dabei kommen folgende

Punkte zur Sprache:
a) Stellenkegel i.m Ministerium Problem der Halbtagesstellen
b) Zeiten der Gottesdi.enste in der JVA

c) Neu zu erri.chtende Stellen (z. 8. Schifferstadt)

d, ET:E::T:n§e:o:e§:::[3;r{:; 3;j::{:;#s:{::;bung jn wjtt]T.Ch; evtL
Eine längere Di.skussion wirft die Frage auf, ob Pfarrer sich an Personal
ratswahlen beteiligen sollten. Nach Auskunft von Rechtsrätin i.. K. Frau
Fluhrer ergeben sich Vermischungen und Schwierigkeiten, da Pfr. z. 8.
im Gestellungsvertrag bei jeder Versetzung, bei Stellenerhöhung etc. vor
her vom Personalrat gehört werden müßten. Da Über di.e inhaltliche Stellung
der Pfr. allein der Anstellungsträger zu entschei.den hat, wä.re eine Ver
mischung auf zwei Ebenen für Pfr. nicht vorteilhaft. Der Pfr. ist nur ver
antwortlich dem JVATräger gegenüber in Fragen der Sicherheit und Ordnung.
Ober Fragen der zeitlichen Präsenz der Pfr. erklä.rt Kirchenrat Kentmann,
daß für die Justiz nur das zählt, was intra muros geschieht. Da zum Di.enst
des Seelsorgers auch ande.re Dienste gehören, ist lt. Vereinbarungen der

Dienst des Anstaltsseelsorgers mit dem Anstaltsleiter festzulegen. Sollten
sich Schwieri.gkeiten ergeben, ist die betreffende Kirchenleitung zu hören.
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riefköpfe gibt es ebenfalls längere Diskussionen
Ober die
Pfr. einen eigenen Anschluß nach draußen erhal
Zur Frage
ten? hält Kirchenrat Kentmann die Wünsche fü.r illusorisch. Zur Frage
Bri.efköpfe ist das Ministerium mit seinem Schreiben vom 21.12.83 den Wün

schen der Anstaltsseelsorger entgegengekommen.
4. Nachträglich hat das Ministerium i.n Mainz eine Fortbildungstagung für Seel
sorger in der Vollzugsschule Wittlich genehmigt. Diese Tagung findet vom
22. bis 24. Oktober 1984 in Wittlich statt. Als Themen sollen besprochen
werden: "UGefangene und Seelsorge", "Gottesdienstpraxis" sowie "Seelsorger
1iche Schweigepfli.cht".

5. Zur Frage der zu besetzenden Stellen in RheinlandPfalz teilt Herr Kentmann
mit, daß von 27 Stellen des höheren Dienstes di.e Kirche 11 Stell6n besetzt
habe und damit hochzufrieden sein könne. Mit einer wunderbaren Stellenver
mehrung sei Über kurz oder lang nicht zu rechnen.

6. Zur Frage, was am Nachmittag mit Vertretern .des Justizministeriums angespro
chen werden soll , kommen folgende Bei.träge:
a) Schwierigkeiten Lieback i.n Saarbrückeh möglichst vermeiden, um ihm nicht
zu schaden;
b) Bildungsurlaub mit Beamten;
c) Eheseminare bzw. Seminare mit Jugendlichen außerhalb der Anstalt;
d) Fragen der Zusammenarbeit.

7. Es wird danach gefragt. ob Verbindungen zwischen inhaftierten Männern und
Frauen geschaffen werden sollen. Man ist allgemein der Meinung, hier strengste
Zurückhaltung zu üben.
8. In einem weiteren kurzen Fragenkomplex wird das Pro und Contra von Gefangenen

zeitungen erörtert.
9. Um 14.00 Uhr folgt dann das Gespräch mit dem Ministerialdi.rigenten Dr. Schöne
vom Min. für Rechtspflege im Saarland. Nach einer kurzen Vorstellung erklärt
Dr. Schöne, daß er es bedauere, daß aus seiner Sicht die humanitäre Komponente

bei Seelsorgern stärker ins Gewicht falle als die religiöse. Er befürworte es
sehr, wenn Sie Seelsorger wieder "zum Eigentlichen" kommen wü.rden. Wörtlich

sagte er, daß ''der Seelsorger dem Gefangenen wieder Gott darstellen sollte".
Ei.ne rege Diskussion schließt sich an,wobei auf der einen Seite die Seel
den Umfang der Seelsorge darstellen, auf der anderen Seite gesagt wird
die Pfr. in Sachen Sicherheit und Ordnung dem Anstaltsleiter unterstellt
seien und sich um der Sache willen auch sehr streng an die Bestimmungen der

Anstalt halten sollten. In der Art der Verkü.ndigung sollte allerdings der
größtmögl iche Frei.raum genutzt werden.
Dr. Schöne sagt zu, daß Fami.1ienseminare und Beamtenseminare ermöglicht wer
den sollen und daß er sich dafür einsetzen will, daß auch bei der Ausbildung
der Beamtenanwärter in Wittlich dem Pfarrer Unterrichtsstunden zugebilligt
werden.

Nach einer längeren Diskussion hauptsächli.ch über Fragen der Seelsorge 
bittet Dr. Schöne die Pfr., öfter das Gespräch mit dem Anstaltsleiter zu
sijchen. da "Gespräche ei.nander näherbringen".
Vorsitzender Grehl beendet um 16.30 Uhr die Tagung mi.t guten Wünschen und der

Hoffnung, daB auch dieses Gespräch ei.nander nähergebracht hat.

Eri.nnerungsprotokoll : Stbg.
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Com,mission lnternationale des Aumöniers G€nöraux des Prisc)ns
PEAESIDIUM
PRES IDENT :

Der internationale Ausschuß der Ländervorsitzenden für
Gefängnisseelsorge schlägt lhnen .diese Charta vor, die
die Rolle des katholischen Seelsorgers im Gefängnis

dienst erklärt.

Ü 8 E R S E T Z U N G

r]l uristische

AUS DEM FRANZöSISCHEN TEXT!

)

Grundlaae ist:

Die"allgemeine Erklärung der Menschenrechte"

vom 10. Dezember 1948.

A R T I K E L

18

" Jede Person hat das Recht auf Gedanken, Gewissens, und

Religionsfreiheit. Dieses Recht beinhaltet sowohl die Frei
heit, die Religion zu wechseln als auch die Freiheit, seine
religiöse Überzeugung allein oder in der Gemeinschaft, so
wohl öffentlich als auch privat durch die Lehre, die Prakti
ken, den Kult und die Erfüllung von Riten zu manifestieren."
Die unerläßlichen Regeln für die Behandlung der
Gef angenen .
A R T I K E L

5

" Man soll keinen Unterschied in der Behandlung machen, be
gründet auf einem Vorurteil, nämlich von Rasse, Farbe, Ge
schlecht, Sprache, Religion, politischer Meinung oder ande
rer Meinung, von nationaler oder sozialer Herkunft, von Ver
mögen, von Geburt oder einer anderen Situation.

Andererseits ist es wichtig, die religiösen Glauben und die
Sittlichen Gesetze der Gruppe, zu dem er gehört, zu respek
tieren. Die Haft soll sich in bestimmten materiellen und
moralischen Bedingungen vollziehen, die den Respekt der
menschlichen Würde sichern.

29

A R T I K E L

41

" Uedem Häftling soll zugestanden werden, wenn es möglich

ist, den Pflichten des religiösen Lebens nachzukonmen, in
dem er an organisierten Diensten in der Anstalt teilnimmt
und indem er im Besitz von den zur Erbauung und zur reli
giösen Bildung dienenden Büchern ist."

A R'T I K E L

42

" Wenn die Anstalt eine genügende Zahl von zur selben Reli

gion gehörenden Häftlingen hat, soll ein qualifizierter
Stellvertreter dieser Religion nominiert oder bestätigt

werden .

Wenn die Zahl der Häftlinge dies rechtfertigt und die Um
stände es erlauben, sollte dieses Arrangement (diese Ein
richtung) mit voller Zeit vorausgesehen werden (d.h. ein
geplant) .

Der qualifizierte Stellvertreter, nominiert oder bestätigt,
gemäß des § 1, soll zugelassen werden, periodisch religi
öse Dienste zu organisieren und jedesmal, wenn er darauf
hingewiesen ist, Pastoralbesuche privat bei den Häftlingen.
seiner Religion zu machen. Das Recht in Fühlung mit einem

qualifizierten Stellvertreter einer Religion zu treten,

soll jedem Häftling nicht abgesprochen werden. Andererseits
wenn ein Häftling sich gegen den Besuch eines Stellvertreters
einer Religion sich wehrt, soll man .seine Haltung völlig
respektieren . "

rundlage aus dem EVANGELIUM:

Christus empfing alle, die zu ihm kamen, wie auch irrmer ihre
Situation war. Er war der " Freund von Zöllnern und Sündern."
Die Kirche bemüht sich, den Menschen nach dem Beispiel Jesu
zu dienen: Er hat sich allen zugewandt, besonders den Armen
( Nichthabenden ) . Mit ihnen hat er sich identif iziert.
Es ist in diesem Sinne, daß die Kirche eine Gefängnisseel

sorge für Häftlinge eingerichtet hat.

cJZ storale

Praxis :

Die Gefängnisseelsorge bemüht sich, eine Hilfe und eine Stütze
den Häftlingen anzubieten, indem sie zu ihrer humanen und spiri
tuellen Entfaltung beiträgt durch eine Begleitung auf dem Weg
der Versöhnung mit sich selbst, mit den anderen und mit Gott.
a) Versöhnun

mit sich selbst:

d.h. entdecken und annehmen, das , was man ist, seine Grenzen
und seine Mißerfolge, seine Qualitäten und seine Möglichkeiten;

eJa47
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d.h. sich bewußt werden dessen, was man gewesen ist und was
man werden möchte. Mit diesem Ziel bemüht sich der Seelsor
ger den Häftlingen zu begegnen und sich begegnen zu lassen
von ihnen, indem er eine wahre Beziehung aufbaut.
Er hört ihnen zu mit Respekt, Aufmerksamkeit und Geduld.
Er nimmt sie an, wie sie sind. Er hilft ihnen, sich zu äußern,
sich zu öffnen, sich in derWahrheit zu bef inden. Er hilft
ihnen, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Er vertraut ihnen

trotz ihres Rückfalls.

b) Versöhnuncr mit den anderen:

d.h. finden und wiederfinden, die normalen sozialen Bezie
hungen zu knüpfen, die Fähigkeit., solidarisch mit den an
deren zu leben.
Der Seelsorger soll die Einsamkeit der Häftlinge mildern,
indem er für die Erhaltung der Beziehung zu ihren Familien
sorgt, indem er den AUßenkontakt befürwortet und unterstützt.
Er bemüht sich, die Selbsthilfe der Häftlinge zu fördern,
ihre gemeinsamen Aktionen für die Benachteiligten sowohl
innen als auch außerhalb des Gefängnisses zu fördern.
Er befürwortet alles, was zum Wohlsein der Häftlinge beitragen
kann, indem er die Verbände dazu bringt, sich für die Probleme

der Häftlinge zu interessieren.
Er sucht ihren Verantwortungssinn sich selbst gegenüber, gegen
über ihren Kameraden und gegenüber den Betroff enen ihrer Fami
lie zu wecken.

c) Ver söhnung mit Gott:

d.h. entdecken oder wiederentdecken die Liebe des lebendigen
Gottes, der uns zu einer kontinuierlichen Umkehr ruft.
Der Seelsorger soll durch sein Leben das Zeichen dieser Gottes
liebe zu den Menschen sein. Er bietet das Evangelium als gute,
frohe Nachricht der Befreiung des Menschen von Schuld an.
Er feiert im Gefängnis die Eucharistie, und spendet die Sakra
mente, die Zeichen der Versöhnung Gottes mit den Menschen sind.

r Seelsorger und die Kirche

a)_D±e_£uEb±l_dgn9E
Es ist notwendig, daß die für diesen schweren Dienst ernannten
Priester sorgfältig vom Bischof ausgewählt werden.
Die Kirchenleitung muß ihnen eine entsprechende Ausbildung ge
währ l e i s ten .
Der Gefängnisseelsorger soll nicht allein arbeiten. Es ist zu
empfehlen, Laien für die Hilfe in seinem Pastoralauftrag zu
haben und mit ihnen die Zukunf tsperspektive dieser Einrich
tung Vorauszuplanen.
Die ganze christliche, lokale Gemeinde soll dazu bewegt werden,
sich diesem Dienst anzuschließen.
EZzil

b)_!e_tEe_u!n_gi
Der Gefängnisseelsorger ist Betreuer dieser wirklichen Gemein
schaft von Getauften, die von Jesus Christus leben und ihn im
Gefängnis feiern.
Er hält gute, freundschaftliche Beziehungen mit allen, die im
Gefängnis arbeiten.
Er sorgt dafür, daß die Bindungen zwischen der christlichen

Gemeinde im Gefängnis und den anderen Gemeinden auf jeder Stufe

der Partikularkirche ( Pfarrei, Diözese ) geknüpft werden.
Er hat die Prophetenrolle in der Kirche, indem er die Christen
an ihre Aufgabe gegenüber den Problemen des Gerichtssystems
und Strafsystems erinnert.
c)

Zukunft:

Wir wünschen, daß die Kirche die Priester als Gefängnisseelsor
ger behält, auch in der Zeit des Priestermangels. Die Kirche
wird dadurch ein Zeichen ihrer Aufmerksamkeit ( Sorge ) und
Priorität zu den Armen geben.

d)_Ge_fäLnqLniss_eg:läo:g£r_u_nlgeEeJl_sc_h±fi:
Er sollte dafür sorgen, daß die öffentliche Meinung auf die be
sonderen Probleme der Gefängnisse aufmerksam gemacht wird.

Strafpraxis ist ja ein Gesellschaftsproblem.
Obwohl er die persönliche Verantwortung der Häftlinge anerkennt,
soll er die kollektive Verantwortung unserer Gesellschaft auf 
zeigen.Auch die Gesellschaft ruft ihrerseits Delinquenz hervor
und begünstigt sie.

Die Gefängnis`seels`orger sind davon überzeugt, daß das Gefängnis
nicht die einzige Lösung und das beste Mittel zur Behandlung

der Delinquenz ist.
Wir möchten und wollen sehr stark prophylaktische Maßnahmen ge
gen die Delinquenz bef ürworten und ebenso alternative Maßnahmen
anstelle des Freiheitsentzugs in Gefängnissen.
Es ist unsere Aufgabe, alle darauf aufmerksam zu machen, um diese
Aufgabe zu erfüllen.
STRASSBURG, N o v.1983

Die L'andesvorsitzenden von:
ENGLAND

FEANKREICH
DEUTSCHIAND
HOLLAND

ITALIEN
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Zu meinem silber.nen Bischofsjubiläum hab.e ich viel Post erhalten. Ich habe
jede Zeile aufmerksam gelesen und mich mit allen Absendern herzlich verbun
den gefühlt. Ich danke allen für diese schriftlichen Zeichen der Verbundenheit
und auch für all die anderen Gaben, die hinzugefügt wurden.

Viel Post und das Gebetsversprechen der Missionarinnen und Missionare aus
dem Bistum Essen erreichte mich aLus der ganzen Welt. Ich habe mich sehr
daLi`über gefreut.

Ich möchte mich für alle Zeichen der Verbundenheit besonders durch mein
Gebet bedanken. Das erreicht aLlle am wirksamsten und sichersten.

Der Glanz an einem silbernen Jubiläum ist nichts anderes als "Silberglasur auf
Tongeschir.r" (Buch der Sprüche). Gott allein kann mit uns armseligem und
zerbrechlichem Tongeschirr umgehen und es als sein Werkzeug benutzen. Daß
er das weiterhin tut, darum bitte ich um lhr Gebet.
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MEIN BERUF IST DIE LIEBE

VOCATlo MEA CARITAS

JULIUS ANGERHAUSEN
Titu]arbischof von Eminenziana
Weihbischof in Essen

Zum 25. Jahrestag
meiner Bischofsweihe
12. April 1984

am Sonntag des Guten Hirten
Fest des hl. Papstes Julius 1.
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Der neue Landesvorsitzende für Bayern ist:
Dr.

R U D 0 L F

H A D E R S T 0 R F E R, München.

Wlh gha.±uLLQ.nQ.n hQ,hzplch uyLd wüyLbchQ.n Lhm Gpäc.b uyLd SQ.gQ.yt
6ft^ 6e{me.

neuLe.

Att6ga;be./

Er ist Nachfolger für:
Dekan H A N S

G E 8 E R L, Amberg.
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Er hat mich gesandt,

den Gefangenen die Befreiung zu bringen (Lk 4,18).
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Gefängnispfarrer in Siegburg
1984
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und Mitarbeiter im pastoralen Dienst im Strafvollzug
nach
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T H E M A:

0RT:

" Die kirchliche Gemeinde im Gef ängnis "
Centre St. Thomas, 2 Rue de la Carpe Haute
F 67000 Strasbourg Robertsau.
TEL:

(

88

H A U P T P U N K T E

Montag, 8.10.

:

Dienstag, 9.10. :

Abends :
Mittwoch, 10.10. :

)

I M

311914

P R O G R A M M

:

15.00 Uhr Eintreffen,
16.00 Uhr Eröffnung
18.30 Uhr Empfang im Rathaus der Stadt
Geistige Besinnung

Ref erate und Gruppenarbeit

Mitgliederversar[imlung und Neuwahl des Vors.
Referate, Besuch des Europaparlamentes

Busfahrt durch das Elsaß
Abends :
Gespräch mir Europaparlamentariern
Donnerstag, 11.10. : Referate und Gruppenarbeit
Treffen mit französischen Gefängnisgeistlichen
Freitag,12.10. :
Resume der Tagung, Besichtigung des Münsters

±F._=F_F. R KJZH±± gramm
 S=:|nd:=±:L=±Pia€¥=:.T±:.d:t:±[::::=a?:::
ergeht demnächst an alle Mitarbeiter

und Mitglieder der Konferenz.
Das Haus St. Thomas ist eine hervorragende
Tagungsstätte !
 Das Thema der Tagung ist von besonderer Be
deutung !
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