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von Pastor M. Schaefer

Man sagt  und so habe ich es von Kindesbeinen an gelernt 
Weihnachten sei das " Fest des Friedens und der Freude "; man sagt,
es sei ein schönes Fest sogar das schönste Fest des ganzen Jahres;
man sagt auch, Weihnachten sei ein besinnliches Fest, das " so etwas "
an sich habe, wie es sonst kein anderes Fest hat; und man sagt sogar,
daß an Weihnachten die Menschen " enger zusammenrücken "  und dies
wohl nicht, weil sie es wegen der Winterzeit draußen womöglich friert,
denn schließlich sind unsere Häuser und Wohnungen in der Regel ja gut

geheizt.
Nein  dieses " zusammenrücken " soll sich wohl auf unser zwischen
menschliches Verhalten beziehen, oder anders ausgedrückt: gerade an

Weihnachten soll sich " in uns " ( vielleicht in unseren Herzen ? )
etwas rühren, das uns klar machen will, daß wir in der Familie 
in der Gemeinschaft, in der wir leben  in unserem Ort oder uhserer
Stadt  in unserem Land  ja sogar in der ganzen Welt  also alle
Menschen doch irgendwie zusammengehören, denn wir sind ja schließ
1ich alle " Brüder und Schwestern " und daher auch irgendwie fürein

ander verantwortlich.
Man sagt sogar, Weihnachten sei ein rührseliges Fest, an dem man sei
ne Liebe zu den Mitmenschen  und vielleicht auch zu sich selbst 
neu entdeckt und an Weihnachten, so sagt man weiter, könne man
viel herzhafter weinen als an jedem anderen Tag des Jahres. Man sagt
aber auch  und das ist statistisch erwiesen  daß gerade an Weih
nachten ( und besonders am Heiligen Abend ) wesentlich mehr Menschen
ihrem Leben selbst ein Ende setzen als sonst an irgendeinem Tag oder
Fest des Jahres, weil sie die Einsamkeit in ihrem Herzen und das Ge
fühl des totalen Verlassenseins von ihren Mitmenschen nicht mehr er

tragen weil es ihnen unmöglich erscheint, die Kälte dieser weih
nachtlichen Tage noch länger zu ertragen.
Und man sagt sogar  und darüber war ich wirklich erstaunt  im
" Knast " sei Weihnachten ein Tag wie jeder andere auch; da habe

diese ganze Gefühlsduselei keinen Platz, denn schließlich sei man
kein kleines Kind mehr, das noch an den Weihnachtsmann und diese
Weihnachtsmärchen glaube.
Nur hier und da sagt man hinter vorgehaltener Hand  denn man darf
sich schließlich ja nicht selbst bloßstellen  daß Weihnachten die
schlimmsten Tage " hinter Gittern " sind, denn schließlich ist man
auch im Knast selbst als Verbrecher noch ein Mensch, in dem ein
Herz aus Fleisch ( und nicht aus Stein ) schlägt; ein Herz, das
sich heimlich nach vergangenen Kindertagen sehnt, selbst wenn diese
vielleicht alles andere äls unbeschwert und gut waren; ein Herz
schließlich, in dem sich die Angst breit macht, weil es sich nach
Verständnis und Geborgenheit sehnt, die es wcmöglich nie findet
und weil die persönliche Zukunft äußerst dunkel und hoffnungslos

erscheint oder sogar ist.
Man sagt ....... Man sagt, das Leid und die Not und das Elend in die

ser unserer Welt seien grenzenlos  und das auch an Weihnachten wie
an allen Tagen des Jahres. Man sagt .... Man sagt, der Friede in der
Welt sei noch niemals so gefährdet gewesen wie jetzt  auch an Weih
nachten 198.4; und man sagt sogar, daß die Menschen ganz allgemein

noch nie so friedlos

oder anders ausgedrückt: innerlich so zer

rissen und hoffnungslos waren wie in unseren Tagen. Man sagt ..... !
Und trotzdem sagt man, auch Weihnachten 1984 sei wieder ein " Fest
des Friedens und der Freude "  allerdings ohne dabei den Boden
unter den FÜßen zu verlieren; ich sage es im klaren Bewußtsein der
bitteren Wirklichkeiten in meinem ganz persönlichen Leben  im Leben
so vieler Menschen, die ich kenne. Ich sage es im bewußten Blick

auf die ungeheure materielle und seelische Not ungezählter Menschen
und ich sage es auch angesichts der Tatsache, daß die ganze Mensch

heit auf einem riesigen " Pulverfaß " sitzt; daß wir also inzwischen
mit den zahllosen Vernichtungswaffen, mit denen wir den Frieden zu
erhalten uns einreden, diese unsere Welt und die ganze Menschheit
mehrmals total vernichten können.
Für mich hat Weihnachten auch " etwas besonderes " an sich und für
mich ist es auch ein Fest, das aus dem Rahmen der übrigen Feste
fällt. Es ist für mich .sogar auch ein " schönes Fest "; wobei ich
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mir aber noch nicht ganz im Klaren bin, ob ich es mir dabei nicht zu
einfach mache und  wenn auch ungewollt  die Augen doch etwas vor
der Wirklichkeit verschließe. Aber ich habe inzwischen auch gelernt,
daß längst nicht immer das stimmt, was " man sagt ", sondern daß ich
für mein Leben meinen ganz persönlichen Weg f inden  und diesen dann
auch gehen muß.

Diesen  meinen  Weg versuche ich auch an Weihnachten zu gehen 
und dabei ist mir ( wenn auch schmerzlich ) bewußt geworden, daß ich

selbst an Weihnachten nicht mit jedem Einzelneh leiden, hungern oder
gar sterben kann  und daß ich auch nicht mit jedem einzelnen Gefan
genen die bedrückende Enge und Dunkelheit seiner Zelle teilen kann.
Aber ich kann in meinen Gedanken und Überlegungen an meinen Weihnach
ten bei dem Einzelnen sein und versuchen, seinen Schmerz und sein
Schicksal mitzutragen; ich 'kann und werde alle in meine Gebete
einschließen und sie d e m vorstellen, dessen Geburtsfest wir an
Weihnachten feiern und der ja der eigentliche Grund unserer Freude
sein will und kann.
Ich weiß sehr wohl, daß der, der vor nahezu 2000 Tahren in einem
Stall in Bethlehem als der Sohn Gottes und als Erlöser der Menschen
unter jämmerlichen äußeren Umständen geboren wurde, nicht gekommen
ist, um alle Not und jedes Leid von uns zu nehmen. Doch da bin ich
davon überzeugt, daß er, der fast immer im A 8 S E I T S
stand und
der für die ins Abseits Gedrängten da sein wollte, daß er gekommen
ist, um mit jedem von uns seinen ganz persönlichen Weg zu gehen.
Und ich bin auch davon überzeugt, daß

E R

uns`erem Leben und mag

es vordergründig noch so mißglückt oder schwer sein  doch einen
Sinn und uns selbst ( wieder ) Hoffnung geben wird, wenn wir I H N
an uns heranlassen wenn wir uns i H M öffnen. Ich kann nämlich

nicht glauben, daß dieses Kind vor 2000 Jahren umsonst geboren wur
de und daß Jesus und seine frohmachende Botschaf t ohne Auswirkungen
auf das Leben der Menschen in dieser Welt bleiben. So kann und ich
hoffe wird auch Weihnachten 1984 für jeden Menschen ein " Fest des
Friedens und der Freude " werden; Tage, an denen wir hoffentlich
wenigstens erahnen, daß wir in diesem unserem Leben nicht alleinge
1assen werden und verloren sind, weil E R mit uns auf dem Weg ist.
Von daher wünsche ich auch allen Gefangenen und Bediensteten unseres
Gefängnisses von Herzen die Erfahrung, daß Weihnachten doch ein
" Fest des Friedens und der Freude " ist  und ich wünsche allen
gute und frohe Weihnachten!
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VOLLZUGSANSTALT

8 R U C H S A L:

Dekan W. Schmitt

Betr. : Bericht über die Freizeiten mit Ge f`angenen im Hilsenhof /
S chwar zwa ld

1. Ziele

Ziel der Freizeiten ist es, festzustellen, pb die teilnehmenden
Gefangenen für weitergehende Lockerungen des Vollzuges ( Ausgang,
Urlaub, Verlegung in den offenen Vollzug ) , geeignet sind.
Weitere Feinziele sind:

 die Gefangenen sollen Freizeit erleben und Möglichkeiten der sinn

vollen Freizeitgestaltung kennenlernen und praktizieren,
 die Gefangenen sollen eigene Bedürfnisse erkennen, mitteilen und

unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Anderen verwirklichen,
die Gefangenen sollen Gelegenheit erhalten, soziales Verhalten
zu lernen und zu üben,
die Gefangenen sollen den Umgang mit dem eigenen Geld üben,

 die Gefangenen sollen größere Selbstständigkeit erreichen und
lernen, Pflichten zu übernehmen und Verantwortung für bestimmte
Bereiche ( z.B. Getränkeverkauf , Küche ) mitzutragen,
 die Gefangenen sollen durch das Zusammenleben mit Vollzugsbe

diensteten zur weiteren Mitarbeit und Erreichung des Vollzugs
zieles motiviert werden,
 die Bediensteten sollen die Gefangenen in anderer Umgebung mit

entspannter Athmosphäre kennenlernen,
c,

 die Bediensteten sollen die durch das Zusammenleben entstehenden
Kontakte während und nach der Freizeit zur weiteren Behandlung
der Gefangenen nutzen.

11. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die `Teilnahme von Gefan
genen an Hüttenfreizeiten ist §

11

Abs.11. HS. StvollzG.

111. Teilnehmerkreis

A) Gefangenen wird die Teilnahme an einer Hüttenfreizeit gewährt,
Wenn




der Gefangene der Lockerung zustimmt,
nicht zu befürchten ist, daß der Gefangene sich dem Vollzug der

Freiheitsstrafe entzieht oder die Lockerung zu Straftaten miß
braucht ,
die Geeignetheit des Gefangenen für Ausgang und Urlaub noch nicht
eindeutig bejaht werden kann, weil aufgrund der Persönlichkeits
problematik des Gefangenen noch Zweifel bestehen, ob der Gefangene
den besonderen Belastungen eines Ausgangs oder Urlaubs gewachsen

ist.
8) Das Leitungsteam besteht zum überwiegenden Teil aus Bediensteten
der verschiedenen Berufsgruppen der Vollzugsanstalt ( z.B. Werk

beamter, Seelsorger, Sozialarbeiter, Jurist ) .
Für jede Freizeit wird durch den Anstaltsleiter ein Bediensteter
zum verantwortlichen Leiter bestimmt.
C) Das Verhältnis Bedienstete zu Gefangenen sollte ungefähr 1 :2
betragen. Die Durchführung einer konsequenten Betreuung aller
Gefangenen während mindestens 16 Stunden am Tag, die zeitaufwen

digen aber erforderlichen lntensivkontakte zwischen einzelnen
Gefangenen und einzelnen Bediensteten und die nebenher notwendiger
weise von Bediensteten zu erledigenden Aufgaben ( z.B. Fahrten
mit dem PKW zum Einkauf , Anleitung beim Kochen ) erfordern diesen
personellen Aufwand.
c5'

IV. Erfahrungen nach 3 durchgeführten Freizeiten mit ca. 30 Gefan
genen:

Das den Freizeiten zugrundeliegende Hauptziel (s.o.1) wurde erreicht.
Die Beobachtungen des Verhaltens der Gefangenen und die Gespräche
mit den Gefangenen während der Freizeit ergaben deutliche Hinweise
auf das Sozial und Freizeitverhalten der Gefangenen. Unter Berück
sichtigung dieser Beobachtungen, der Gesprächsergebnisse und der
Beurteilung des Gefangenen während seines vorherigen Vollzuges, ließ
sich nach den Freizeiten die Frage der Geeignetheit bzw. Ungeeignet
heit der Gefangenen für Ausgang und Urlaub in den meisten Fällen

sicher feststellen.
Für diese` Art der Erprobung der Geeignetheit der Gefangenen für Ur
laub und Ausgang spricht auch, daß in den meisten Fällen der fest

gestellten Ungeeignetheit der Gefangenen, es handelte sich um 3 Ge
fangene, keine der Aufsichtsbehörde mitzuteilende besonderen Vor
kommnisse zugrunde lagen, sondern Vorfälle, die alle im Vorfeld auf 
gefangen werden konnten.
Das kurzfristige Zusammenleben von Bediensteten und Gefangenen erleich
tert im nachfolgenden Vollzugsalltag die Arbeit mit den Gefangenen,
denn manche Vorurteile der einen wie der anderen Seite bestehen nach

der Freizeit nicht mehr. .
Das während der Freizeit verwirklichte Prinzip " learning by doing "
bewährte sich. Dies zeigt sich u.a. bei der Programmplanung in dem
Bereich " Umgang mit dem eigenen Geld " und bei der Erledigung der

häuslichen Arbeiten.
Die Grobplanung des Programms wurde zusammen mit den Gefangenen vor

der Freizeit erstellt. Die detaillierte Programmplanung erfolgte
dann für den betreffenden Tag jeweils nach dem Frühstück und im An
schluß an eine dem Stand des Gruppenprozesses angepaßte Einführung
( Parabel, Gedicht oder dgl. ) .
Die Beteiligung der Gefangenen an der Programmplanung und  ausgestal
tung, wie auch die gemeinsame Erledigung der häuslichen Arbeiten
( Einkauf , Putzen, Kochen ) , war für die Gefangenen das Übungsfeld
für partnerschaf tliches und soziales Verhalten mit der im Gegensatz
zum Leben in der Vollzugsanstalt bestehenden Besonderheit, daß die

Auswirkungen des Verhaltens des Einzelnen sich in der gesamten
Gruppe bemerkbar machten und aufgearbeitet werden konnten.
Der Umgang mit dem eigenen Geld konnte beim Einkauf vom mitgenoirmenen

" Taschengeld " geübt werden. Hierbei zeigte sich, daß viele Gefan

gene nicht (mehr) über die Warenpreise informiert sind und folglich
( zunächst ) eine unrealistische Ausgabenplanung vornahmen.

Zu sammenf a s s end : Während aller Freizeiten konnten zwar keine spekta

kulären Ergebnisse erzielt, jedoch Erfahrungen über die teilnermenden
Gefangenen gesammelt werden,die im Strafvollzugsalltag nicht zu er
fahren gewesen wären, und d'ie für die jeweilige Vollzugsplangestal
tung und damit für die Erreichung des Vollzugszieles durch die Gefan
genen von Bedeutung sind.

Den Gefangenen werden durch die Freizeiten Möglichkeiten zur Vorbe
reitung auf das Leben in Freiheit gegeben, wobei die Art und Weise
der Wahrnehmung der Möglichkeiten feststellbar und daher für die
weitere Behandiung des Gefangenen verwendbär ist.

Dankend festgehalten wird zum Abschluß, daß die katholische und

evangelische Kirche die für die Freizeiten erforderlichen f inan
ziellen Mittel bereitwillig zur Verfügung stellten.
Derzeit läuft an unserer Anstalt ein Fünf jahresprojekt mit jährlich
fünf Veranstaltungen mit Gefangenen ( extern ) dessen Sinn es ist
a) die Männerwerke der beiden Kirchen in Pflicht zu nehmen, um sicht
bar und spürbar werden zu lassen, daß auch der straffälliggewordene
Mann in deren Obsorge gegeben ist.
b) soll der Gefangene erfahren, daß die Kirche sich mit ihm un seine
Zukunft kümmert.

c) wollen wir feststellen, ob die teilnehmenden Gefangenen sich für
weitergehende Lockerungen des Vollzugs eignen.
d) Das so viel gepriesene " Soziale Training " wird hier nicht auf
Trockendock sondern realiter praktiziert;
learning by doing!
Unsere Lockerungsmaßnahmen. finden alle auf dem Hilsenhof bei Seebach/

cf,

Schww. statt, der sich durch seine Lage und von seiner Einrichtung her
sehr gut für unsere Vorhaben eignet.

Keine Smdö Zeit
Ein 16jähriger schrieb an seinen

Va'er
Gestern fragte ich dich, ob du etwas
Zeit für mich hast. Zeitunglesend
hattest du keine Zeit für mich. Die
Sportereignisse waren dir wichtiger,
als deinen Sohn anzuhören.
Gestern wollte ich einen Rat von dir
hören. Du hast vor dem Fernseher

gesessen und hattest keine Zeit für
mich.
Gestern wollte ich dich etwas Wich
tiges fragen. Deine Kontoauszüge
waren dir wichtiger als meine Sor
gen.

Gestern war zu meinen alten Pro
blemen ein neues gekommen. Die
Börsennachrichten waren dir wich
tiger als ein Gespräch mit mir.
Gestern wagte ich, dich anzuspre
chen. Du machtest dich gerade fertig,
um mit Geschäftsfreunden zu spei
sen. Sicher hattest du keine Zeit für
mich.
Gestern ging ich schon früh zu Bett.

Lange lag ich wach und überlegte,
wann du e,inmal Zeit für mich haben
könntest. Ich überlegte lange, bevor
ich zu der Uberzeugung kam, daß
dies nie sein würde: Deine Sporter
eignisse, dein Fernsehen, deine Kon
toauszüge, deine Börsennachrichten
und deine Geschäftsfreunde sind dir
wichtiger als die Probleme deines
Sohnes.

Heute stand ich vor Gericht. Eine
Geschäftsreise machte es dir unmög

lich, dem Termin beizuwohnen. So
weißt du nicht einmal, warum man
mich heute zu zwei Jahren Jugend
strafe verurteilte.
730 Tage kannst du nun ungestört
Sportergebnisse lesen, am Fernseher
sitzen, Kontoauszüge sortieren, Bör
sennachrichten studieren und mit
Geschäftsfreunden ausgehen. 730
Tage brauchst du keine Zeit für mich
zu haben.
Heute in 730 Tagen, in 17 520 Stun
den, werde ich dich vielleicht wieder
einmal fragen, ob du eine Stunde
Zeit für mich hast.
.
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STAPELFELD

von August Raming, Lingen

Eheseminare mit Strafgefangenen haben sich bewährt
STAPELFELD :

Zum fünf tenmal hat nunmehr die Heimvolkshochschule Stapelfeld
ein 11 tägiges Eheseminar mit Strafgefangenen und ihren Angehörigen
durchgeführt. Wieder stand 'die besondere Situation von Familien mit

einem straf f ällig gewordenen Elternteil im Mittelpunkt dieser semi
narischen Veranstaltung. Viele Ehen so die Mitarbeiter der Heim
volkshochschule gingen kaputt, während einer der Partner eine
Strafe absitzt.
Anders als im Tat  und Täter orientierten Strafrecht wurde während
des Bildungsseminars auch die Rolle des nicht straffällig gewordenen
Partners erörtert. In Gruppen und Einzelgesprächen konnten famili
äre Konflikte aufgearbeitet werden, für die im üblichen Rahmen des
Strafvollzuges kein Raum b|eibt.
An dem Seminar haben Strafgefangene der Justizvollzugsanstalten
Lingen und Vechta teilgenonmen. Voraussetzung für die Teilnahme ist
es, daß alle Familienangehörigen teilnehmen und sich durch ein ge
meinsames Gespräch mit den Mitarbeitern der Heimvolkshochschule auf
die Tagung vorbereiten. Auch die Verpf lichtung zu einem Nachberei
tungstreffen, das üblicherweise an einem JanuarWochenende statt
findet, gehört zu den Voraussetzungen.

Die Mitarbeiter der Heimvolkshochschule in Stapelfeld haben gute
Erfahrungen mit Resozialisierungsmaßnahmen dieser Art gemacht.
Es ist zu wünschen, daß ähnliche Veranstaltungen zielorientierter
Entlassungsvorbereitung noch of tmals in Stapelf eld durchgeführt
werden. Vielleicht nutzen auch andere Volkshochschulen im Lande,
die bereits seit Jahren in der Bildungsarbeit " ihrer Vollzugsan
stalt am Ort " tätig sind, die vorliegenden Erfahrungen.
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1.) Nach der Anreise und dem

Tref fen mit der Familie wur
den wir alle von Frau Dr. Kap

mit anschließendem Kaf fee und Kuchen
im Speisesaal. Der Nachmittag, oder

die Nachmittage wurden sehr vielsei

penberg auf das herzlichste
begrüßt .

tig bestritten.

Es folgten die Zuweisung der
Zimmer für den elftägigen

zum Zoo, Stadtbummel in Cloppenburg,

Z.B. durch Staffettenspiele, Ausflug

Auf enthalt und die allgemeine
Bekanntgabe über Verhaltens
regeln .

Ausflug zur Talsperre und vieles mehr,
zur Freude aller Familien. ( Meine Mei
nung ) .

Nach dem Essen haben sich

Nach dem Abendbrot hatten wir an ver
schiedenen Abenden Gespräche mit an

alle Teilnehmer und Betreuer

gereisten Gruppen, z.B. anonyme Alko

zum Kennenlernen in der Aula

holiker, Sozialamt, Vollstreckungs

getrof f en und durch Zeichnun
gen, ausgeschnittene Zeitungs
fotos, aufgeklebt auf einen

kammer. Es wurde zwanglos über alle

uns angehenden Dinge diskutiert.
Teilweise allerdings wurden von uns

DIN A 2 Bogen, die eigenen

gestellte Fragen nicht zufriedenstel

Familien und deren Anhang

lend beantwortet, z.B. vom Besuch des

dargestellt. Zwölf teilneh

Sozialamtes, sowie des Vertreters der

mende Ehepaare wurden in zwei

Vollstreckungskammer.
zur Arbeits Unsere Gruppenbetreuer jedoch hatten

Gruppen aufgeteilt,
erleichterung der Betreuer.
2.)

immer ein offenes Ohr für jegliche
Art von Problemen. Soweit zu den Tages
abläufen.

T A G E S A 8 L A U F:

Nach dem Frühstück Gruppen

gespräche der Ehepaare ohne
die Kinder. Die Kinder, in

3.)

F R E I

Z E I T P R 0 G R A M M:

Ein sehr schönes Hallenbad ab 7.oo
Uhr zur Benutzung frei. Tennisraum,

Altersgruppen aufgeteilt,
wurden derzeitig von ausge
zeichneten Betreuern durch
Sport und Spiel versorgt.

Sportplatz , Liegewiese, Gelegenheit

Vor dem Mittagessen gab es

4.) Das Allgemeine und mein Eindruck:

dann noch reichlich Gelegen
heit zu einem kleinen Spa
ziergang in der sehr schönen
Parkanlage mit angrenzendem

Vor unseren Gruppengesprächen hatte

zu Radtouren.

jede Familie mit ihren Betreuern ein
Einzelgespräch, wobei mit unserer
Einwilligung ein Band lief . Diese
Einzelgespräche formten bei unseren
Betreuern ein familiäres Zusammenge

Wald .

Nach dem Essen Mittagsruhe

/Z

hörigkeitsbild über die je

in einem nie gekannten Licht.
Ich kann noch heute bestätigen, daß
es seit dem.Seminar zwischen meiner
Frau, den Kindern und mir eine Menge
Dinge gibt, über die wir reden kön

weilige Familie. Die offen
`en` Gruppengespräche begannen

nur zögernd.Es war erst ein
mal ein Abtasten, bis wir
`uns alle, besser kennenge

nen, über die wir vorher nie geredet

lernt hatten. Dienstag,

hätten; denn ich muß dazu sagen, daß

am fünften Tage, wurde es

ich nicht nur eine Frau geheiratet

lockerer und freier. Voraus
gegangen war die Besichti

ner Frau hat diese Besich
tigung .und die darauf folgenL
de Diskussion einen so tie
fen Eindruck hinterlassen,

habe, sonderri eine Familie mit drei
teils erwachsenen Kindern. Dazu dann
noch unser gemeinsames Kind. Sicher±i
lich habe ich mich auch durch eigenes
Fehlverhalten aus diesem Kreis der
Familie entfernt. Meiner Frau wurde
aber auch bei diesen Gesprächen klar,
daß auch sie sich mir gegenüber nicht

der sie total in ihrer bis

richtig verhalten hat, weil sie wohl

gung der JVA Vechta von
unseren Ehefrauen. Bei mei

herigen Ansicht von einer
JVA geändert hat. Es war
auf einmal, als wäre sie
selbst die Betrof f ene und
nicht ich! Sie war zugäng
L|icher, offener, zärtlicher.,
usw! Die Gruppe war nun zu

offenen Gesprächen bereit.
Bei diesen Gesprächen wurde

`

mich, ihren Mann liebt, aber mich
nicht zum engsten Kreis zählen wollte.
Dieser Zwiespalt Kinder, Mutter,
Ehefrau  oder Ehefrau  Mann, haben
nicht nur meine Frau, sondern auch
mich mit der Zeit ausgehöhlt! !
Während des Seminars jedoch wurde es
uns von unseren Betreuern eingehämmert,
daß es so niemals ewig gutgehen könne!
Abends, als der Kleine schlief , haben
meine Frau und ich lange zusammen ge
sessen und die wirklich anstrengenden
Sitzungen diskutiert! Auf diese Art
wurde nicht zuletzt unseren Betreuern,
sondern auch uns selbst klar, daß wir
uns zusammengerauf t hatten und beim
Endgespräch wurde uns auch bestätigt,
das wir uns nun im Kreise befinden,
wie es sein sollte! Frau, Mann,
Kinder, Mutter ( Schwiegermutter ) .
Bis heute rede und begegne ich meiner



uns vieles klar und deut
lich `durch unsere Betreuer
dargestellt. Z.B. : Unsere
Beziehung wie sie zur Zeit

ist, wie die Partner zuein
tander s.tehen und wie sie

stehen sollten.
Unsere Wünsche an den Part

ner, unsere Fehler und
Sehnsüchte zueinander; all
unsere Beziehungen, auch zu
unseren Kindern sahen wir

/_P

Frau mit wesentlich geänder
ter Haltung, und das ver

stärkt natürlich unsere Lie
be, sowie Zuneigung zu den
Kindern! Wie sehr es gerade

unsere Ehe nötig hatte, ge
festigt zu werden, beweisen

ein Erfolg.
Zu loben sei auch die hervorragende
Küche, der nett gedeckte, saubere
Tisch, bzw. die Tafel, sowie die
hervorragend organisierte Kinderbe
treuung! Unser Sebastian fragt noch
manchmal, jetzt nach 5 Monaten, nach

wohl auch die PsychoSozialen
Störungen unseres Jungen,

seiner " Brigitte ".

die aber wohl auch bald be
endet sein können, weil wir
uns, angetan durch unsere

ME I N E

Erfolge beim Eheseminar da`

strengung in die Hose machen, kann
ich dieses Seminar nur empfehlen und
wäre sehr glücklich, noch einmal da
ran teilnehmen zu können, weil ich
wüßte, daß wir dann noch freier, noch
of f ener reden würden und noch f ester

zu entschlossen haben, unser
Kind einer ähnlichen Behand
lung in der psychologischen
Abteilung der Kinderklinik
in Osnabrück gemeinsam mit
uns, zu unterziehen!
Wie wichtig das ist, beweist
unser Erfolg!

M E I NU NG:

Für alle, die solche Seminare ernst
nehmen und sich nicht vor etwas An

zusammenrücken würden.

Nicht zu empfehlen wäre das Seminar
für Famiiien " ohne Kinder ", weii ä`ie

es war die Meinung aller Frauen, nicht
S C H L U S

S W 0 R T:

Ich kann nur betonen, daß
für uns und sicher auch f ür
viele andere Familien das
Seminar ein Erfolg zum Fort
bestand unserer Ehe und Fa

bei Themen mit oder über familiäre
Probleme, hervorgerufen durch Kinder,
mitreden können! AUßerdem, so habe

ich bemerkt, waren alle Frauen sauer,
daß sie erst ihre Kinder versorgen
mußten, die " Eine " aber schön

milie war®

" händchenhaltend " mit ihrem Mann

Vorausgesetzt, das man die
Dinge ernst nahm. Was lei

im Park war. !

der nicht bei jeder Familie
der Fall war, sondern die
das Ganze als " Modeschau "

oder " billigen Urlaub "

All diese Ausführungen sind, wie ge
sagt, die eigene Meinung und die
Meinung meiner Frau, die ich, bevor
ich das hier geschrieben habe, per
Telefon befragt habe!

angesehen haben. Es war,

auch das sei betont, alles
in allem ganz schön anstren
gend, aber für meine Familie

/J
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ünd Si;igmai;isif:i.i.ing

in der Gefängnisseels©rge".
Anmeldungen

bei:

Petrus

CeelenB

0bere

Kelterstrg

29

7146

Tamm

Referenten:
I)iensta8:

Petrus C;eelen, Past®

ilef® Obo Kelterstr® 29

7146 Tamm

''Jesu Ümgaag mit Vorurt:€ile.rl und Stigmatisierungen''.
Mittwoeh:

I)r® Ellen Stübbeg Afif den F€lde 42,e, 2000 Hamburg 62

''PersonwahrnehHung der erste Eindruck''®
I)onnBrstag:

. . . ® ® Ö ® o . . . ® ® ® ® ®

"Ehtstehung und Verämderumg von Vorurteilenl6 ®

Freitag :

Prof®

Dr® J. Heyerg

ISBM, Weinbergweg 60,

"Stigmatisierungsprozesse und ihre Folgen"®

..,,,,

'

6300 Bad Homburg

Hohe Auszeichnung der holländischen Königin für einen
Gefängnispfar.r`er., unseren Mitbruder Dr`. Geradus Mart jn
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Hans Geberl, langjähriger Landesvorsitzender von Bayern

wurde 60 Jahre alt.

© ¢ " % Vo `

„Lobe clen Herrn, meine Seele,
für alles, was er dir C3L^tes tL^+."
aus Psalm 103.

l:^ber rhre C=k}ck t^nd Segenswtinsche
2t^ m€inem Gebt^rtstag habe ich mich sehr gefreut.
Üdi sage Ühnen at^frich+ig Dank nJ`it einem
kräftigen ;;Vei^9elt's C]ott`'.
Ai'i'`berg; ii'n ^}oven;`ber 1984

+lans C]eberl
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DANK

allen, die mir in meiner 4j.ährigen

Amtszeit so treu zur Seite gestanden

und mich bei. meiner Arbeit so tatkr.äftig

VERGELT`S

unterstützten!

GOTT!
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nach der Wahl in Straßbur

Vorsitzender: Dekan Theo Schwerdt, Kortumstr.14, 4300
Ruf : d:0201 / 791081,

(pr:

am

9.10.1984

Essen 1

773627)

Stellvertretende Vorsitzende: Pfarrer August Raming, Wilhelmstr.19,
4450

Lingen, Ruf : d: 0591 /

4191

(pr:

63131)

Pastoralreferent Petrus Ceelen, Obere Kelterstr. 2, 7146 Tamm
Ruf :

d:

07141/

3407175

(pr:

35571)

Kassenwart: Diakon Harald Schneemilch
Ruf : d:

02381/ 8797

(pr:

Oststr. 53, 4700 Hamm

20859)

Schriftführer : Pfarrsekretär Hubert Stolle, Am Gänseteich 11,
4760 Werl, Hilbeck

Ruf : d: 02922/ 6031

(pr:

6193

Landeskonferenzen
Regionalkonferenz Bundesland Baden  Württemberg

R:f?nd?a:;::|;Cpgä::,(5:rcF:g?:J

17,

7520 Bruchsal

ionalkonferenz Bundesland Ba

Pfarrer Dr. oec. publ. Rudolf Haderstorfer, Schwarzenbergstr.1,
8000

München 90

Ruf : d: 089/ 62231

( pr:

6904034)

Landeskonf erenz Berlin ( West )
Pater Günther RUß SJ, Donaustr. 58/65, 1000 Berlin 44
Ruf : d: 030/ 39023028

(pr:

687733.2)

Landeskonferenz Bundesland.Hessen

Pfarrer Josef Rüssmann, Spitalstr. 5, 6309 Münzenberg
Ruf : d: 06033/ 861

(pr: 06004/ 322)

Landeskonferenz Bundesländer Rheinland  Pfalz und Saarland
Dipl. Theologe Jürgen Grehl, Hans Purrmannstr. 22, 6708 Neuhofen
Ruf : d:

06233/ 80668

(pr:

06236/ 54549)

ionalkonferenz Nordwestdeutsche Konferenz
Berlin ( West)
Bundesländer : Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NordrheinWestfalen,
SchleswigHolstein, RheinlandPfalz, Saarland, Hessen.

Vorsitzender :
Ruf :

d:

0231/

Dekan Günter Rehborn, Keldermannsweg 10, 4600 Dortmund
528221

(pr:

651087)

Stellvertretender Vorsitzender :
R:f:nd?3:81;C5;:5gF' (::?t;;:::;,14' 43oo Essen 1

/J'
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Pfarrer liest in
der Haft jeden

Tag die Messe
Kampf gegen Abtreibungsklinik

katholischer Priester au§
Lippstiidi, verbüßt in der ]u

Winfriod Pietrek. der der
Priüstorbe
wegung angehört, kämpft
seit Jahren gogon die Abtrei
bungspraxis in der Bundes

sLizvollzugsans(alt Ummeln

republik. Durch Fastenak

Bielefeld. ((eü) Wegen Be
lt3idigung sitzl er hinter Gil
tern: Winfriod Pietrek (51),

bei Bielefeld eine zehntä.
gige
Ersaizfreiheitsstrafo.
weil er sine GBldslrafo über
Z00 Mark nicl`i zahlen
konnte oder wollie, die das
Beckumer Amtsgoricht ihm
aul'erlegl hallo. Der Grund:
der Seelsorger und Mitar
beiter der chri§tli(:hen Wo
chonzeitung „Neue Bild
posi.` aus Lippsitidt halto in
eiiiem BoriL.ht eii`e Ablrei

bungsklinik in Ljndenfbls
(Odfmwsld) ol.i „Tötungsan.
8talt"

bozeichnel.

Klinik

chof l)r. |o``ef` Zwick vcr
klagio den Geisilichen.
In seiner blauen Ansialls
kleidung leis(oL Winfried

Pietrek Disnsi in der Wa
schekammer des Gefangnis
sos. Er muß mitarbeitsn.
denn
Sonderbehandlung
gibt os aut;h ni{;hi für einen
Pfüi`rer hinter GiLtern. Das
schlichle ZimmL.r 9 im
Block 5 teilt ei` mii fünf wei
te[en +lüftlingen. SL.ine Frei
zeil iii llnl`reiheii will der
Pfarr(!r Tnit I.`aslei` und Bo

18n wrbrii.igl`n.

/.P

marianischon

tj,oeT:nvomFffuonngt:trcs£ruo;5onu:re
rogto er Aufsehen. Dor Ge
fangnisaufenihplt in Um
meln erschüttert ihn über
haupt nicht. Frounde hätien
ihm ohne weiteres die 200
Mark geseben. aber das ha(
er abgolehnt. weil das ein
Schuldeinge§tändnis wär®.
Dsr Priosler sioht sich als
„Opt`or der Rechtsunsichor
heit zwi§chen den L.ronLen
in der Abtroib`in#bdiskus
sion" und berufl sich sul`
deh Papst und Mutler Th®
ro3a, die beldo dio Abli...i
bung ®ls „Mord" bezeichnol
habon. Doshalb hat or auch
seinen Mitgefangenon in
der JVA als Gründ für seine
Haft gesagl: „Ich bin in eine
Rtiihe von Mordfallen vor
wickell.``

ln der Anstalt liest der in
haftierte Priester tat3Iich die

Messe. Seinc Vorwürfe hä)t
Pieirek trolz der drolienden
Strafen aufrecht: ,.lch t;laü
be, daß diostm Kampf ein
Glaubenslampl` ist..."
'
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tagung vom 8. bis 12. Oktober
in Straßburg
habenStudien
sich die
Auf ihrer
diesjährigen
Mitglieder der Konferenz der katholi

schen Gefängnisseelsorger der Bun
desrepublik Deutschland und Berlin
(West) mit dem Thema „Die kirchliche
Gemeinde im Gefängnis" beschäftigt.
Als'Vorsteher der Gemeinden im Ge
fängnis appellieren die Seelsorger an
alle christlichen Gemeinden „draußen",
sich mehr als bisher der Strafgefange

nen anzunehmen. Sie verabschiedeten

N

E

I
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stus oft und häufig mit sog. „AUßensei
tern" der damaligen Gesellschaft Um
gang hatte. Sein Kontakt zu den „Sün

I

N

D

E

N

Problem der Strafgefangenen, auch
der Drogenabhängigen und Alkoholi
ker, die geradezu typische F]andexi

bei den Pharisäern eingebracht (Lk 5,

stenzen unserer Gesellschaft sind, wird
vom Bewußtsein weitgehend ver

S8rb.!'th::rTca|k:i[udnj:SgerwüebgeerEe#:::

drängt. Dies ist leider nicht nur in der
sog. „profanen" Gesellschaft der Fall,

dern und Zöllnern" hat ihm harte Kritik

tung des .positiven Gesetzes vor der

sondern auch unter uns Christen, also

Nächstenliebe

in der Kirche. Dabei ist immerhin doch

und

Mitbrüderlichkeit

recht interessant festzustellen, daß wir
ein Freund der Menschen, besonders für alle Randgruppen und Hilfsbedürfti
der Armen, Kranken, Ausgestoßenen gen als Christen eine sehr gut funktio
bloßstellte (Lk 11, 42ff.). Christus war

niei.ende institutionelle (z. 8. Caritas)

in ihrer Vollversammlung am 11. Okto

Wna::?#:cghe,sdci:'äsesseunnedn:nsbe:ndeü#eanxLme:

ber 1984 nachstehenden beachtens

Arztes, sondern die Kranken" (Lk 5, 31 ).

ä::)?:i:!eE:rdsaößn#:bHeiifg5Zä:hss?reanf:

Er selber wurde mit zwei Strafgefange
nen hingerichtet. Einen davon nahm er
als ersten erlösten Menschen „in sein

gefangenen und Straffälligen unsere
Zuständigkeitabklemmenoderverwei
gern, und dafür den Staat als zuständig
erklären. Und so ist es nicht verwun

werten Aufruf :

1. Strafgefangene die Vergessenen
unserer Nächstenliebe
ln der Bundesrepublik Deutschland
gibt es derzeit ca. 50000 inhaftierte

Strafgefangene. Fast ebensoviele wer
den jährlich

nach

Verbüßung

ihrer

Strafzeit aus Gefängnissen entlassen
und kehren in die Gesellschaft zurück,

um einen  oft erneuten  Start in ein
Leben „ohne Straftaten" zu versuchen.
Fast ebensoviele, nämlich ca. 50000
wändern jährlich erneut in die Gefäng
nisse, weil sie straffällig geworden sind
und zu Gefängnisstrafen verurteilt oder
eine widerrufliche Bewährung verbü

ßen müssen.
Strafgefangene  was sind das für
Menschen? Aus welchen Kreisen kom
men sie? Wohin gehen sie nach ihrer
Entlassung? Wer nimmt sich ihrer an?
Werden sie vor, während und nach
ihrer lnhaftierung nur dem Justizappa
rat überlassen? Sind diese Menschen
als Strafgefangene nicht Ausgestoße
ne, Abgeschriebene, lebenslänglich
Stigmatisierte, mit Vorurteilen seitens

der Gesellschaft Beladene, oft ohne
jegliche chance bei der Rückkehr in die
Gesellschaft? Es soll hier kein Urteil
gegen die Gesellschaft gefällt und kei

ne Rechtfertigung für die Strafgefange
nen betrieben werden. Feststeht, daß
diese weder allein schuldig sind an
ihrer Straffälligkeit, noch daß sie allein

die Kraft und die Chance haben, in die
Gesellschaft zurückzufinden. Sie brau
chen unsere Hilfe. Strafgefangene sind
unsere Mitmenschen, die in besonde
rem Maße uns mit unserer christlichen
Nächstenliebe dringend nötig haben.
Sie gehören zu den vergessenen Ar

men. Auch  oder gerade  sle meint
Christus, wenn er sagt: „Arme habt lhr
immer bei Euch!" (Joh 12, 8).

2. Jesu Umgang mit Menschen
ES ist geradezu auffällig, daß Chri

F=eich auf" als er sagte: „Heute noch
Wirst du bei mir im Paradies sein!" (Lk
23, 43).

3. Jesu Einstellung zu den Sündern
und Straffälligen
Als geradezu typische Haltung von

Jesu Umgang mit Menschen können
wir das Gleichnis vom verlorenen
Schaf, vom guten Hirten, hernehmen.
Der gute Hirt sucht das verlorene
Schaf, bis er es findet. Er läßt sogar 99
dafür zurück und sucht ein einziges
verimes (Lk 15, 3).
ln besonderer Weise ist das Gleich
nis vom verlorenen Sohn in unserem
Anliegen zu interpretieren. Der gute Va

ter macht §ich Sorge um seinen Sohn,
der in die Fremde ging, der sein Vermö
gen durchbrachte und ein unsolides
Leben führte. Der Vater wartet auf ihn,
hält Ausschau, geht ihm entgegen. Und
als er den zurückkehrenden Sohn voll
Freude in den Armen hält, hält er ein
großes Festmahl, zum Erstaunen und
Befremden der übrigen Haiisgenossen
(Lk 15,11).

Schließlich ist auch die Geschichte

von Jesu und der Ehebrecherin auf
schlußreich. Als' man Jesus aufforder
te, er sollte seine Meinung öffentlich
sagen zu einem juristisch klaren Fall,
nämlich zu einer Frau, die beim Ehe

bruch ertappt wurde und wonach das
Gesetz den Tod durch Steinigung vor
sah, da billigt er die Sünde natürlich

nicht, aber er bezichtigt die Pharisäer
der Heuchelei des Verurteilens. Zur
Frau sagte er: „Gehe hin und sündige
nicht mehr!" (Joh 7,1).

derlich, daß bei Straffälligkeit alles juri

stischstaatlich abgehandelt wird, von
der Jugendgerichtshilfe über den
Pflichtverteidiger bis hin zur`Bewäh`
rungshilfe. Der „normale`` Christ sieht

nichts, weiß nichts, hört nichts, tut
nichts.

5. Straftäter  was nützt die

Schuldfrage?'

Wenn jemand am Ertrinken ist, stellt

:::edt:,3i#rTi:nsi:hEfdfttangges?wboenr

3taer,Teh:#eessc#,ärt:::;g:irsE;2fe:e:

fangenen liegt die Ursache ihres Schei
terns nicht nur in Selbstverschuldung,
sondern sehr häufig im sozialen Um:
feld, also z. 8. in der familiären Situa
tion der Herkunftsfamilie, im Wohnbe

reich, im Persönlichkeitsdefizit. Eine
Schuldzuweisung wird ars Alibi der Hil.

feleistung seitens der Gesellschaft oft
leichtfenig vorgenommen und wird we
der der Situation noch dem Menschen
gerecht. Das Maß der Liebe ist hier
gefragt, nicht das Maß der Schuld der
Straffälligen.

6. Straffälligenhilfe als christliches
Gebot für die Gemeinde
Wir Christen haben in erster Linie von

unserem Selbstverständnis der Bru
derliebe her die Pflicht, uns in besonde
rer Weise um die Stafgefangenen zu
kümmern. Sie dürien nicht weiterhin
auch in der Kirche „F`andgruppen"

sein, dürfen nicht vergessen werden,
dürfen nicht weiterhin ihrem Schicksal

4. Randgruppen  nur ein Ftandpro
blem in christlicher Gesellschaft?

überlassen werden. Sonst machen wir
uns mitschuldig an ihrem Versagen,

weil wir durch die unterlassene Hilfelei
stung den nächsten F]ückfall vorpro
Bei den sog. „Randgruppen" denken
wir heute gerne an Ausländer, Flücht grammieren. So mahnt schon der hl.
linge, Alte, psychisch Kranke usw. Das Paulus eindringlich: „Tragt in Eintracht

_j?C7



7. Praktische Aufgaben und

Sorge füreinander" (1 Kor 12, 25). Die

ser Auftrag aber gilt nicht nur für den
einzelnen Christen, sondern auch vor
allem als Auftrag an die christliche Ge
meinde. Jede christliche Gemeinde
sollte sich ernsthaft um das Schicksal

Möglichkeiten

an Seelsorge an Strafgefangenen:
Seelsorge im Strafvollzug kann auf
grund der Situation nur in einem umfas
senden Sinn geschehen, nämlich als
religiöse Begleitung Verkündigung
und Sakramentenspendung) und als

von Strafgefangenen kümmern und
sollte über Maßnahmen beraten, was
sie für Gefangene tun kann. Christus
selbst verdeutlicht diese Forderung,

Lebenshilfe (caritative Hilfe). Ziel der

wenn er bei den Kriterien der Beurtei

Seelsorge ist die Versöhnung mit Gott.
Diese umfaßt ebenso die Aussöhnung
mit sich selbst als auch mit der Gesell
schaft (z. 8. dem Opfer). Dies ist ein
langwieriger Prozeß, der nur gelingen
kann, wenn auch die Gesellschaft und
der einzelne auf den Straftäter zu
gehen.
 Der Bischof ist der oberste Seel
sorger für seine Diözese. Fast in jeder
Bischofsstadt gibt es neben einem
Dom auch ein Gefängnis. Wir haben in
der Bundesrepublik ca. 180 größere
oder kleinere Gefängnisse.
 Der Bischof sendet als seinen Ver
treter für diese Aufgabe gut geeignete
und ausgebildete Priester, Diakone,
Pastoralreferenten/innen oder Ge
meindereferenten/innen. Diese sind
entweder hauptoder nebenamtlich für
die religiöse Betreuung zuständig.
 Neben den „BerufsSeelsorgern"
sind gerade auch die Gemeinden not
wendig, um den Kontakt als Glieder der

Iung der Menschen am Jüngsten Tag
u. a. sagt: „lch war im Gefängnis und ihr
habt mich (nicht) besucht`` (Mt 25, 36).

Er verstärkt diese Aussage nochmals
mit der Feststellung: „Was ihr irgendei
nem dieser Geringsten (nicht) getan
habt, das habt ihr mir (nicht) getan" (Mt
25' 40).
Das muß uns Mahnung genug sein,
uns der Gefangenen anzunehmen. ln
der Urkirche waren solche Aktivitäten
der Christen selbstverständlich. lm

#t#£:a:iearft:nurgdeegnrü:j8:t|ez.°Br.d8resser:
den der Trinitarier oder der Merzeda
rier, die zum Loskauf von gefangenen
Christen bei den Mohammedanern ins
Leben gerufen wurden, und auch Or
den, die sich besonders der Strafge
fangenen annahmen z. 8. Vincentiner
und Salesianer. ln unserer Zeit ist das
Bewußtsein für Strafgefangene in der
Kirche etwas verlorengegangen. Das
sollte wiedergewonnen werden. Aus
den Worten Jesu wird geradezu ein
Auftrag an die Kirche selbst sichtbar.
Die Kirche, das sind die Gemeinden in

Kirche mit den inhaftierten Mitgliedern
aufzunehmen und ihnen bei der F}ück
führung in die Gesellschaft Hilfen zu

geben.
t]) Aktivitäten der Gemeinde und der

der Kirche.

einzelnen:
Es ist vor allem notwendig, daß eine
Sensibilisierung des Bewußtseins der

Gemeinde für die Probleme des Straf
vollzugs, der Strafgefangenen, deren
Situation vor, während und nach der
Entlassung geschaffen wird.
 Eine Bewußtmachung des Problems
kann geschehen durch Seminare in der
Erwachsenenbildung, in Jugendgrup
pen, Eltern und Ehepaargruppen,
christlicher Verkündigung, Akademien.

e. Organjsatorische Maßnahmen
 Die Aktivitäten können sein
1. prophylaktischer Art: Wo sind Pro
blemfamilien, wo hört man von krimina
lisierenden Cliquen, wo sind sie und
wer ist dabei. Auch dies ist Aufgabe
eines Wohnviertelapostolats!
2. caritativer Art: Gibt es Strafgefange
ne in ur.serer Gemeinde? Wie geht es
den Familien der lnhaftierten? lst Hnfe
notwendig? Werden diese diskrimi
niert? Wie kann ich Kontakt aufnehmen
zu Strafgefangenen? Was kann ich
eventu`ell fur einen tun, der vor der
Entlassung steht?
 Kontakt mit dem Jugendrichter zur
eventuellen Übernahme einer ehren

 Geheindepfarrer und Gemejndehel
fer müssen mit dem Problem, z. 8. im
Ptarrgemeinderat, vertraut gemacht
werden.
 ln den Gemeinden soll eine Helfer
gruppe gebildet werden, die in Anleh
nung an den SkM (Sozialdienst katholi
scher Männer) oder SkF (Sozialdienst
katholischer Frauen) tätig wird.
 Betreuer von Gefangenen sollten in

den Gemeinden gesucht werden.
• Ein Verbindungsmann im Pfarrge
meinderat sollte als „Anlaufstelle`` fun
gieren, der Hilfe für Straffällige organi
siert und koordiniert.

amt!ichen Bewahrungshilfe.

 Kontakt mit dem Anstaltspfarrer des
nächsten Gefängnisses, um eventuell
als freiwjlllge Helfergruppe ihn jn sejner

Seelsorge zu unterstützen. Diese Hel
fergruppen werden staatlich aner
kannt.

(lnteressant ist dabei die Feststellung,

daß es in Deutschland ca. 300 ehren
amtliche Helfergruppen gibt, davon
sind aber noch nicht einmal ein Fünftel
aus dem christlichen Bereich!)

9. Grundforderungen für
jedo Gemeinde
Um der Aufgabe der Sorge der christli
chen Gemeinde für Strafgefangene ge
recht zu werden, sollte slch jede Ge
meinde überlegen:
a) Wie können wir in der Gemeinde das

Problem bewußt machen?
b) Wie können wir Straffälligkeit ver
hind®rn?

EZEzi

c) Welche Hilfen können Gemeinde
mitglieder straffallig gewordenen
Menschen anbieten, um jm Elnver
ständnis mit den Fiichtern, eventueil
durch personliche Bewahrungshilfe,
eine lnhaftierung zu ersparen und
eine alternat`ve Wiedergutmachung
zu fördern?

°%aesrkK°onnnt:Rt:'rz:U'di#af€:;::8:,ns?
pfarrer tun?
e) Wie können wir deren Angehörigen
f)

und Familien helfen?
Wie können wir wirksam eine Wie
dereingliederung nach der E,itlas
sung fc)rdern?

Wir Christen sinrJ clurch c!ifj Botsr,haft
Jesu Christi und sein persc,rt!iches Bei

spiel herausgefordert, uns c!iesen Fra
gen zu stellen und sje nicht länger
beiseite zu schieben. Die Mahnung des
hl. Paulus ist gerade heute aKtuell:

„Vergeßt die Gefangenen nicht?" Hebr
13, 3).

Straßburg,11. Oktober 1984

Weihbischof Julius Angerhausen,

Essen
Prof. Dr. 8. Gareis

Dekan Theo Schwerdt
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besonders der letzten Jahi.e

Nach der tcilwcisen Frcigabe ig56 durch
die Amerikaner kam die Anstalt wieder in
deutsche Hände und wurde ab ig58 voll' be
legt mit dcutschen
Gefangcnen.
Nun
konnte die Seelsorge wieder in normalen
Bahnen durchgeführt
werden.
Erweiterte
Möglichkeiten der Seelsorge und Fürsorge
wurden vor allem durch das neue Straf voll

zugsgesetz ig7e geschaffen. Hier seien nur
stichwortartig die Schwerpunkte der Seel
sorge und Fürsorge au£gezeigt.

i.

Gottesdicnste:

Der sonntägliche Gottesdienst ist der Mittelpunkt der Seelsorge. Der Chor der Stadt
pfarrei "Zu den Hl. Engeln", die städtische singschulc

Landsbcrg

und

andcrc

Gruppen, z.B. die Wehringe[ Blaskapelle, die Blaskapelle St. Ottilien, die Choralsch®

la des dortigen Klosters und verschicdene Jugendgruppen

wurden

immer

zur

fcst

lichen Gestaltung herangezogcn.
Dcrzeit nehmen rund io % der Gc£angenen am sonntäglichen

Gottesdienst

tcil,

ein

Antcil, der auch dcn Vcrhältnissen draußen entspricht. In der AUßcnstelle Rothenfeld

ist regelmäßig am Samstag Abend Gottesdienst. Stereoanlagen in beiden Kirchen er
möglichen neben den Gastchören einc wciterc musikalischc Ausgestaltung dcr Mess
feier®

Bischofsbesuche:

Die Sorge der Kirche um dic Gefangencn kommt in bcsondc[cr Wcisc in dcn wiedcr
holten Besuchen des Augsburger Bischofs Dr. Stimpf le und seiner Weihbischöf e zum

Ausdruck. Während des letzten Weihnachtsgottesdienstes weihtc Weihbischo£ Zicgel

\ bauei dic neue Kirchenglocke.

_,_,,

2.

Rcli iösc Diskussionsabende:

Jcdc Wochc am Donncrstag £Ur ca. 2o Gc£angenc, dic sich £rciwillig dazu mcldcn, in

dcr AUßcnstclle i4tägig am Frcitag Abend. Diskussioncn Ubcr rcligiöse und lebcns

kundlichc Thcmcn, Diavorträgc, monatlich dazu einc Gruppc

ihrcm Standortpf arrer, verschiedentlich auch Referentcn
dungswcrk. Tcilnahmc an den Diskussionsabcndcn auch

dcr

Uber
von

Bundcswchr

das

kath.

Mitglicdem

mit

Krcisbil

dcs

Kath.

Männcr(Ursorgcvcrcins Landsberg.
3.

Rcligiösc Einkehrtage [ür Gelangene im Kloster Ben€diktbeuern:

Scit ig73 f inden jährlich 2 Einkehrtage f u[ je 2o Ge£angene

Sonntag Abend im Aktionszcntrum der salcsianer Don

von

Samstag

Boscos

in

£rüh

bis

Bcncdiktbcucrn

statt. Die Patres verstehen es ausgezeichnet, neue Horizonte f ür das Leben auf zuzci
gen und bauen damit auch viele Vorurtcile gegen Kirchc und Klöster ab. Die angc

botcnc Beichtgelegenheit wird sehr gerne angenommen. Im Herbst dicses Jahrcs wird
bcreits der 25. Einkehrtag abgchaltcn. 5oo Gc£angenc nahmcn damit bishcr an dicsc[
rcligiösen Schulung tcil!

4.

Ehebcratcrgruppcn:

Ab ig7o erstc Versuchc zunächst mit Eheseminaren in der Anstalt nur £ür Gefange

nc. Scit ig76 monatlichc Eheberatergf uppen für i4 Ge£angene und dercn Ehe£raucm

durch 4 Ehcbcratcr dcr Diözese Augsburg. Seit ig79 jährlich

cin Wochcnendscmimr

£Ur diese Gruppen außerhalb dcr Anstalt.

Caritass rechstunden:
Scit Bestchcn der Anstalt hat sich dic Caritas in ganz bcsondcrcr Wcise dcr sozialcn

Problemc der Ge£angcncn angenommen. Der Caritasvcrband
und die hicsigc Kreisstclle der Caritas kommen monatlich
Anstalt. Sic £inanziercn auch die Weihnachtspakcte £Ür

der
zur

Diözese

Augsburg

Sprechstundc

mittcllose

chenzeitungen von 7 verschiedenen Diözesen werdcn wöchentlich

in dic

Gefangene.

in

Kir

ausreichender

Zahl den Gefangencn zur Verfügung gestcllt. Dcr Caritasvcrband stcllt außcrdcm für

dic jährlich 2 mal stattf indenen Vorbereitungswochen zur Entlassung cincn Bungalow
in Obcrrcutc zur Vcr£ugung und Ubcrnimmt dic Vcrp£lcgungskostcn.

2J

6.

Kath. Männcrf ursor cvcrcin München:

Er cntsendet seit 2 Jahren einen Sozialhelfcr i4tägig zu ciner Sprcchstundc in dic
hicsige Anstalt und monatlich an die AUßcnstelle Rothcnf eld.

Da der Kath. Männcrfürsorgeverein in Münchcn Zimmer f ür

Urlaub und Entlassung

angcmietet hat, die meistcn Ge£angenen aus dem Großraum

Munchcn

kommen,

ist

dic Sprcchstundc schr stark frequcnticrt. Sichc hicrzu auch dcn Jahrcsbcricht in dic

scm Hcft. Dicse Hil[c kann gar nicht hoch gcnug cingcschätzt werdcn.
Kath. Männer[Ursor everein Landsber

Er wurde ig82 in Zusammenarbeit mit dcm Kath. Männcrfürsorgevercin Münchcn ins

Lcbcn gcrufcn zur untcrstutzung der seelsorgeund Fürsorgcarbcit

des

Anstalts

geistlichen. Seine bcsonders hervorstechenden Maßnahmen:

Gnppcmusgänge 4 mal im Jahr £llr Ge£angene, die zwar
abcr keine Angchörigcn habcn. Immer nehmen daran auch

ausgangsbcTechtigt
Mitglicdcr

dcs

sind,

Vcrcins

Teil, um cine £amiliäre Atmosphäre zu vermitteln.

YbibcTcitLmgs`A/ochcn ztir Entlasming 2 mal im Jahr in eincm

Bungalow dcr Caritas

für den gleichen Personenkreis, mit Einübung von selbständigem

Handeln

und

sozi

alcm Verhalten. Von den maximal 9 Teilnehmern kommen cinige auch aus der JVA

Kaishcim. Bishcr wurden 4 derartigc Wochen durchgc[Uhrt

in

Zusammcnarbeit

mit

dem Caritasverband der Diözesc Augsburg und dem Kath. Männcrf ürsorgcvcrcin Mun
chen®

8.

Radiostudio 6

(auch Radio Vatikan genannt)

Da für die Scelsorge auch das ganze Um£eld der Anstalt

wichtig

Seelsorger ig69 ein eigenes Radiostudio, das wöchentlich 68

gcn ausstrahlt, dazwischen lnformationcn vom lnsassenrat,

ist,

erö££nete dcr

Stunden Musiksendun

Interviews mit dem An

staltsarzt, mit der Wirtscha£tsverwaltung, mit dem Sozialamt

und

anderen Stcllen,

dic [ür die Gefangenen wichtig sind. Durch das Radiostudio kann dic Atmosphärc dcs

Hauscs gcstcucrt werden. Schr bclicbt sind die wöchentlichen Wunschkonzcrtc, zu dc
ncn die Angchörigen der Gefangenen ihre Grüße und Musikwunschc

auf

cinem

Vor

druck im Bcsucherraum abgeben können.

Of t reicht dic Sendezeit £Ür die an£allcnden Wunschc nicht aus, sodaß Sonderscndun

gen gc£ahrcn wcrden müsscn. Tclcfonischc wünschc werdcn

zu

Wcihnachtcn

OstcTn angenommcn. Dcr weitcstc Anru£ kam aus US^ und t{anada.

_j,_Z

und

`

Dic Finanzicrung dcs Studios cr£olgt aus kirchlichcn und privatcn Mittcln. Das Stu

dio bcsitzt dcrzcit 3 Tonbandmaschincn, 2 Casscttcndccks, i Mischpult mit I+allgc
rät und rund 35cx) Schallplattcn, mcist Spcndcn. Dcr Wcrt

dcr

Einrichtung

bcläuft

sich au£ ctwa DM 65.ooo. Dic Arbeit wird von Gc£angcncn gclcistct und zwar in dc
rcn Frcizcit untcr dcr Lcitung dcs Anstaltsgcistlichcn.
9.

Yogagruppc: Autogcncs Training:

Zur seclischen Stabilisicrung der Ge£angencn wurdc 7 Jahre lang cinc wöchcnt]ichc

Yogastunde durchgc£llhrt, dic auch ärztlichcrscits £ür nervösc Gc£angcnc cmp£ohlcn
wurdc. [n Weitcr£Uhrung dicscr A[beit strahlt das Studio 69, 2 ma] im Jahr cine io

tciligc Sendcrcihc fur autogcncs Training aus, dic bcsondcrs

fur dic Zcllcngcfangc

ncn gcdacht ist.
io.

Buntc Nachmitta

Zur Auf lockcrung des tristcn Ge£ängnisklimas tragen

wcsentlich

auch

dic

Buntcn

Nachmittagc bei, die vom Seclsorgcr in Verbindung mit seincm Radiostudio 69 ausgc

richtct werdcn. Jährlich werdcn mehrcrc Gruppcn von draußcn cingcladen, z.B. dic

Landsbcrgcr Sänger, die Landsbergcr Stubenmusi, die Fischbachaucr Dirndl, dic Erc
singcr Sängcr, cinc Bundcswchrkapcllc, dic Rohrcr Sängcr, Die Blaskapcllc St. Ottili

cn, sowic bckannte Stars, daruntcr Brucc Low, Emil aus dcr Schwciz, Frcdl Fcsl und
Willy Michl, bekanntc Bands, z.B. The Days, dic Embryos.

An Thcatern wurden au£gcf ührt:
"Dic Physiker" von Dürrenmatt durch die Kaufcringer Pfad£indcrgruppc, ein Krippcn

spiel durch Augsburger Kindcr, "Jedermann" und "Das Tor dcr Gnadc" durch Gc£angc

nc. Durch gutc Vcrbindung zu den Datschiburger Kickers

konnten

2

mal

Frcund

scha£tsspiclc mit ihnen abgehalten wcrden.
ii.

Rcligiöse Bcsinnungstage [Ur Bcamtc im Stra£vollzug:

Scit ig6o wcrdcn durch dcn Dcutschen Caritasvcrband jährlichc rcligiösc Besinnungs
tage £ür dic Beamtcn und Angeste]ltcn im Stra£vollzug durchge£Uhrt.

Da dcr Dicnst im Gc£ängnis schr bclastcnd ist, vcrsucht dic Kirchc durch dicsc Bc

sinnungstagc dic Bcdienstctcn in ihrer Arbcit zu ermunte[n und zu bcstä[kcn.

Aus allcn bay[. Anstaltcn nehrncn jährlich rund so Bcdicnstetc daran tcil und Sind
dankbar £Lir dicscn Dicmt dcr Kirchc.

Jj?.,

i2.

SozialpädagoEischc Schulungskursc £Ur Bcamte dcr JVA LandsbcrE:

Da dic Seelsorgcarbeit in ihrcm Er£olg ganz wcsentlich von dcr Mitarbcit dcr Bcam

tcn abmngt, cbenso von ihre[ bcruf lichen Ausbildung, hat der Scclsorger scit ig73
im Aktionszcntrum dcr Salcsiancr in Bcncdiktbcucrn eincn

jährlichcn

fur Beamtc dcr hiesigen JVA in Menschcn£ührung, Gruppcnleitung

Schulungskurs

und

Gesprächs

[Uhrung cingcrichtet, dcr von der Diözesc Augsburg £inanzicTt wird. Jcwcils i2 Bc

amtc durchlaufcn in 3 Jahrcn diese Schulung und wcrden von dcr Anstaltslcitung bc

vorzugt an wichtigcn Posten, z.B. Wohngruppc, Frcigängcrhaus,

cingcsctzt.

Hcucr

£indct im Hcrbst bereits dcr i2. Kurs statt.
i3.

`

Finanzielle Au£wendungcn de[, Ge£angenenseelsorge:

Das weitgef ächerte Arbeitsfeld der Seelsorge im Stra£vollzug erfordert natürlich er
heblichc f inanzielle Aufwendungen. Trotz Zuschüsse durch
die Diözcse Augsburg cin jährlichcr Zuschussbedar£ £ür

die

all

Justiz vcrblcibt für

dicse

Maßnahmcn

von

[und DM i2.m.
Da[ür dcr Diözese ein ganz herzliches Vcrgclts Gott.
Dcr Kath. Männer{Ursorgcvcrcin München und Landsberg

hat

seinc

nicht

uncrhcb

lichen Ausgabcn im beige£ügten Jahrcsbericht aufge£Uhrt.
Auch da£Ur cin hcrzlichcs Vergclts Gott.
Dic Kirchc S

Dic zur Anstalt gehörendc Kirche Spötting wurde ig69 gründlich renovicrt, die Fun

damentc trocken gclcgt, das Dach, dcr Anstrich innen und außcn crncucrt.
Da aus dcm Jahr 969 dic erstc Urkunde datiert, in de[ Bischo£ Ulrich von Augsburg
tota villa spettinga dem ncu errichteten Kloster St. Stephan in Augsburg vermachtc,

wurdc nach dcr Rcnovicrung ig69 dic i" Jahr£cicr mit dem Abt von St. Stcphan
festlich begangcn.
Dic Rcnovicrungskosten belicfcn sich au£ rund DM 24.cxx). Dic Diözcsc Augsburg und

die Stadt Landsbc[g lcistetcn Zuschüsse.

jJ!6.

is.

Die Ubcrörtlichcn Aufgaben dcs derzcitigcn Anstaltsscelsorgers:

Um das ganzc Arbeitsfcld des Scelsorgcrs an dcr JVA zu beschrcibcn, gehören dazu
auch scinc ubcrörtlichcn Aufgabcn, dic hicr nur stichwortartig

au£gcführt

sollcn. ig65 bis ig73 Vorsitzcnder der Bayr. Gc£ängnisseclsorgcr

mit

wcrdcn

Abhaltung dcr

jährlichcn Fortbildungstagungcn.

ig68 Bcgrllndung einer alpenländischen Arbcitsgemeinscha[t dcr Gcf. Scelsorgcr aus
Baycrn, Östcrreich und Schwciz, mit der seitdcm die Bayr. Gcf. P£arrer Konfcrcnz

gekoppelt ist.

ig72 bis ig8o Vorsitzender der Konfercnz der Dcutschen Gef. Scelsorger mit jähr
lichcn Bundeskonfcrcnzen. Verbunden mit dieser Aufgabe dcr Vorsitz dcr Kath. Ar

bcitsgcmcinscha£t für stra£fälligenhilfe (Deutscher caritasverband,

Sozialdienst

Kath. Männer und Fraucn, Gef . Pf arrer Konferenz), die Mitarbcit beim
in Bonn bcim Ausschuss £ür Stra£vollzug, Vorstandsmitglicd

bcim

Kath. Büro

Bundcszusammcn

schluß fu[ Stra££älligenhil£e in Bonn.

Von ig74 bis ig8o Vorstandsmitglied dcr Kommission der europäischen Ge£ängnisseel

sorger und Ausrichtung der lnternationalen Tagung in München ig77.
ig74 Ein£ührung von jährlichen Schulungswochen für Ncuanf ängcr im Seelsorgcdiensc

an den Ge£angenen in Zusammenarbeit mit der Kath. Fakultät dcr Univcrsität Würz

burg und Bcteiligung der cvang. Gef . Pfarrer Kon£erenz.

Etwa

6o

Tcilnchmc[

aus

dcm ganzen Bundesgebiet nehmen an diescn jährlichcn Ein£Ührungstagungen in Würz
burg teil.

ig77 Diözcsanbeauftragtcr fur die Gcfängnisseclsorge in der Diözese Augsburg mit
jährlichen Tref £cn.

ig77 Als Vcrtreter dcs Vatikans bci ciner UNOTagung

Uber

Vcrbr.cchensvcrhütung,

in Bonn,

Bisher rund 35 Vo[tTäge in P£arrcicn und Volkshochschulcn

Uber

dic

Seclsorgc

im

Strafvollzug.
Kirchc im Strafvollzu

ln den 75 Jahren des Bestehens der hiesigen Anstalt hat die Kirchc, gemäß dcm Au£

trag ihres Grundcrs, Jesus Christus, versucht, ihrer Aufgabc gerecht zu werden. Der
Same wurdc ausgestreut, dic £rohe Botscha£t verkündet,

den

soweit es die menschliche Schwachheit ihrer Diener zuließ.

Ge£angcncn

Mögen

auch

gchol£cn,
ferncrhin

sich Mcnschcn bercit £indcn, auf dicscm schwicrigcn Feld dcr Scclsorgc zu arbcitcn,

sci cs als Seclsorgcr odcr Mitarbciter. Mögc dc[ Hcrr
segncn, die Ge£angenen und die Betreuer.

EZ]Eil

auch

wciterhin dicsc Arbci¢
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Allc Maßnahmen wurden unter dem Gcsichtspunkt

ciner

rung nach dcr Entlassung, in engcr Zusammcnarbeit
lichcn Straffälligcnhilfe dcs KMFV Münchcn,

mit

Wicdcreingliedc

dcr

hauptamt

und bci dcn Vorbcrcitungs

wochcn mit dcm Caritasvcrband Augsburg, durchgc£Uhrt.

i.i

Gruppcnausgängc
Es wurden 4 Gruppenausgänge ä s Stunden mit insgesamt 28 Gcfan

genen dcr JVA Landsberg vorgenommcn.
Dic Teilnehmcr mußten dic Mittagessen aus eigencn Mittcln bestrci

ten und der KMFV LL Übermhm die Kosten [ür Kaf fee und Kuchen.
Die Fahrtcn cr£olgten mittcls VWBus, wclchcr vom KMFV Münchcn

kosten]os zur Verf ügung gestcllt wurdc.

Beanstandungcn gab cs keinc und cs warcn

£lir

allc

Bctciligtcn

schönc Stundcn.
i.2

Vorbereitungswochcn zur Entlassung

Hicr wurden im abgelauf enen Jahr zwei

durchgef uhrt,

jcwcils

von

Montag s Uhr bis Samstag is Uhr. Es nahmcn insgesamt i5 Gc£angc
ne

der JVA Landsberg und Kaishcim daran teil.

Gelcitct wurden dic VBWochcn von cinem Sozialarbcitcr dcs KMFV
München.

Die Kostcn wurden vom KMFV Münchcn und LandsbcTg und dcm Ca

ritasvcrband Augsburg getragen. (Vollpcnsion und Fahrt)
Eine VBWoche fand im Jugendhaus Elias in Scy£ricdsberg und cinc

im Bungalow des CV Augsburg in Oberreute statt.
Da durch dic unabdinglich £cstgelcgten
wieder ein gcwisses Rcglement entstand,

Esscnszeiten im Jugendhaus
ähnlich wie in den JVAs,

werdcn zukün£tig dicsc VBWochcn nur noch im Bungalow durchgc

f ührt. Hierdurch werden pädagogischc

Aspckte

wirksam,

d.h.

dic

Teilnehmer wcrdcn zum Uberlegcn und sclbständigcn Handcln angq
regt !

Gcmeint ist u.a. de[ Umgang mit Gcld, wcil jcdcr mit dcm zur Vcr

[llgung stehcndcn Tagcssatz (DM i7,) auskommcn muß.

_`_f'

E=

Auch dcr Tagcsablauf , Au£stehcn, sich sclbst
sinnvollc Frcizcitgestaltung, sowic dic
"Vicrwändc" oblag dcr Eigcninitiativc.
i.3

vcrpf lcgcn

Rcinhaltung

und

dcr

dic

cigcnen

Urlaub in Munchcn

[n den vom KMFV München angemieteten 2 Zimmcrn, können Gc£an
gcnc bis zu 5 Tage Urlaub verbringcn.

Die Kostcn £ür ljbernachtung und DM io, pro Tag f ür Verp£lcgung

trägt der KMFV Münchcn, Fahrtkosten und persönliche Belangc hat

der Urlauber sclbcr zu tragcn.
ln der Kantine des KMFV München kann der

pro Mahlzcit cin gutes und reichlichcs

Urlaubcr f ür DM 4,

Mittag und Abcndcsscn cin

nchmen. (Fruhstuck in der Wohnung)

Es müssen unter zwei Arten von Urlaub untcrschieden werden:
a)

dcr normale Urlaub, nicht über 4 Tage, dient ausschließlich dcs
normalcn Urlaubsgedanken, Erholung und Frcizcit, soll abcr auch
den Urlaubern als Vorbereitung zum Lcben in Freiheit hcl£cn.

b)

Sozialurlaub als Vorbereitung zur Entlassung.

Hicr soll vorrangig dic Bcscha£fung von Arbcit und Wohnmöglich

kcit stehen. Somit kann dieser Urlaub auch übcr eincn Zeitraum

bis zu 6 Tagc gchcn.
ig83 wurdc dicscs Angebot von 3i

Ge[angcnen

mit

zusammcn

i45 Tagcn in Anspruch gcnommen.
1.4

Studio "69" (Vatikano)

Diescs von Hcr[n Prälatcn Hubcr vor

i5 Jahren gcgrundctc Studio,

nur aus kirchlichen Mitteln getragen, hat in der JVA bci den Ge£an
gcncn und bei uns in der Straf fälligcnhilf e einen großen Stcllenwert!
Wir schen in dcm Studio nicht nur ein

Bindeglicd

von

"Inncn nach

AUßen", sondern auch ein wichtiges Kommunikationsmittel.

So konntcn in dem abgclauf cncn Jahr alle unscrc Hilf sangcbotc, wic

z.B. dic sprechstunden, dic Gruppenausgänge,
wochcn und Urlaube in Munchcn, dic

dic

Ehcbcratungcn

Vorbercitungs
und

Ehcscmi

nare, dic Kath. Diskussionen (auch mit Mitglicdcrn und dcr Bundcs

wchr), die Gottcsdicnstc, Thcatcr und

dcn Mann gcb[acht werdcn.

_,.,

Musikgruppcn

usw.,

voll

an

Hicr sci cin Dank an alle frciwilligcn Mitarbcitcr des Studios  abcr
auch cin klciner Spendcnau£ruf für Schallplattcn allcr Musikrichtun

gcn angcbracht.
So hatte dcr KMFV Landsbcrg im vergangcncn Jahr gcrnc Mittcl zur
Vcrvollkommnung dcr technischcn Einrichtungcn zur

Verfugung gc

stcllt und wird cs weitcrhin tun.
i.5

Weitcrc Hil[smaßnahmen

a)

Unter dem Gesichtspunkt der Festigung

dc;

familiärcn

Bin

dungen, wclchc währcnd der Haftzcit starkcn Belastungen ausgc

setzt sind und deren Erhalt von enormcr

Wichtigkcit

ist,

hattc

der KMFV Landsberg erhebliche Mittel eingesetzt.
Hie[durch konntcn viclc Ehc£rauen, auch mit ihren Kindcrn, odcr

sonstige Angchörige, ihre lnha£tierten besuchcn odcr an dcn Ehe
bcratungen teilnehmen.
Eben£alls war es hierdurch crst Gefangcnen

möglich,

Ausgang

und Urlaub mit oder bei der Familie zu verlebcn.

b)

auch konntcn Hilfcn durch direkte klcine Zuschüssc an Ehcfraucn
mit Kindern von lnha£ticrten geholfen werden.

Gcstattet sei in diesem Zusammenhang ein kurzer Abriß der Arbeit in der
Straffälligcnhilfc des KMFV Münchcn:



es wurden an is Tagen mit zusammen 75

Stunden

Sprcchstunden

in

der JVA Landsbcrg abgehalten, mit cincr Durchschnittsbcteiligung von
ca. i2 Hilfcsuchenden.

53 Ge£angenen konnten Wohnmöglichkciten und 3i Gc£angcnen Arbcit,
ohne amtliche Hil£e, ig83 beschafft werden.

fur i7 Angehörigc von lnha£tierten wurden Sozialhilfeanträgc gcscellc

und allc gclangtcn sic zur Durchführung.

anGc£angcncohncBindungwurdcn 52

Pakctc

im

Wert

von

DM

2.243,i5 vcrschickt.

hcrkungcn
Es kann mit Freude £cstgestellt werden, daß dic Hilfeangcbotc dcs KMFV

Landsberg und Münchcn gut au£gcnommen und daß cinc stcigcndc Nach
£ragc bcstcht !

cJaz7

`

Z.B.



an dcn Gruppcnausgängcn nehmcn immcr mchr Gcfangcnc  abcr auch
Mitgliedcr aus unseren Rcihen teil.



dic Vorbcreitungswoche wurde au£ dic JVA Stadclhcim in Münchcn aus

gewcitct und auch die Tcilnchmerzahl

aus

dcn JVAs Landsbcrg und

Kaisheim stcigt ständig.

dic Urlaubstage in Münchcn mußtcn f ur dcn Einzclncn gckürzt wcrdcn,

wcil cbcnf alls großc Nachf ragc bestcht.

dic Sprechstundcn in der JVA Landsbcrg

musscn jctzt

2x

monatlich

mit jewcils 6 Stundcn und in Rothcn£cld ix monatlich mit 2 i/2 Stun

den abgchalten wcrden.

ln Landsbcrg kommcn zu jcder Sprcchstunde ca. i5 und in Rothen[cld ca.
6 Hiltcsuchcndc.


durch Vcrhandlungcn mit größcrcn Wohnbaugcscllschaftcn könncn z..ZC.

monatlich ca. 45 möb'lierte Zimmer/Wohnungen bcscha£tt wcrdcn.

Ebcnfalls bcstchcn Abmachungen mit Arbcitgebcrn, so daß auch hicr
ca. 4 Entlassene zur Arbeitsau£nahme vcrmittelt wcrdcn können.

durch die gute zusammcnarbeit mit der

"Inneren

Mission"

Münchcn,

Ausländcrabtcilung, kann das Hil£cangebot £Ur Ausländcr stark crwei

tert wcrden.
um noch wcsentlich mehr an chrenamtlichcn

Hclfern

zu

gcwinncn,

werdcn anläßlich dcs 88. Katholikcntages in Munchcn, hierzu großc An

strengungen unternommen.


die Mitgliederzahl konnte bis hcute au£ 45 crhöht werdcn.

So urtcilcn Andcrc lbcr uns ....
(landsberger Tageblatt vom 16. Mai 1984)

Ein Verein betreut Gefangene
Ehr®n.mtllch. HI|f® b.l d.r Arb.lt. und Wohnunopuctw
L, Ad . b . r f (pl). Di. fünorfLiche und ..elw)Tfcri.chc B.lr.uun[ d.rJstr.f(.[.p..p.B ii) d.i
lAi]d.berf.r Ju.tizvollzuf»D.t.lt h.t .ich d.r L.tlioliwh. Nlm.rffln®r(.v.r.ii) .tLr ^d(.l).
f.D.cl`t. ..D.rz.it betreueh wir sZ IJlftling. .tlbdif", b.richt.te Ebt.r Vor.lt»bd.r PTLl.. .
l]ubcr bei d.r J.hr.ih.uptv.r...mlurL( ifD G..th.u. SOßbrlu. Di. lD d.r JV^ t]e.chlftigt.ti viq
Sori.l.rb.it.T Lönnt.n .ll.id di. F`üll. d.r .b.t.h.t`dezi ^ulf.b.n iiicbt b¢wlJtL(.fL. „lli.. L.t dl.
•r(Lnzende Hill. de. Y.r.in. Dit winen ehr.b.Dtlicl..b Mitfli.d.m (.f®rd.h.
Prdlat Huber wies in seiner Rede weiter dar
auf hin. daß der seit einem Jahr bestehende
Verein vom Ftn.nzsmt .ls gt'meinnutz`C .J`er

k.nnt sei und d.mit Spenden .teuerlich .b
zugsfäh]g sind Als kathoJischer A[`staltspfar

r.r 3ei er sehr haufiÄ mil dcn Problemen dcr
lnh.ftit.rten konfrontiert. Der Vere`n hillt vor
•llem bei ^rbeits und Wohnungssuche sowie
beim Start zuruck in die Familie und Gemein
whaft. Im zuruckliegenden Jahr `A/urden 53

Wohnungen vemittelt und 31 A[.beitsplätz.
gelund.n.
Mehrer. Tagesausgange mit Gruppen von bi.
zu zehn Höf`lingen zeigten eine sehr positive
Wirkung. ^ußeTdem bietet der Verein d.` Ge
/angenen die Teilnahme an einer soAena. .®n

.J7:/

Vorbereitungswoche ar`. Neun Cefai`gene be
wohnen mit zwei Betreuem ein gemietett.

Ii.u.. Die Mehrheit ent.cheidet übcr die G
3toltung dcö T.ge.abl.ule.. Dl. Grupp. ver
8oi.gt sich völlig gelbgtandig und ge`A/öh[`t .ich

d.durch .uch an dic Verhiltni..e „dr.ußm.
D.r Verein, dem 30 MLtglied.r .ng.hdren,
erh&lt zwi.chenzeitlich auch von G.ncht.n
verhangte Geldbußen zuge`A/ie.cn. Die. v.ren
in den letzten iech! Mon.ten immerhin üba
viert.u.end M.rk. Direktor Schvu`if`fef. von

der JV^ I.and.berg g.b bel.nnt, dAß vor.LL
8ichtlich .m 22. S€ptember dle.c. J&hr.. im

F5?.mü.eää;.h'=g=.,d:rffiLELä±
erinnerL verdcn »ll.

.

 Ais dEn kirthlid]En lri dEi JVA lristxgB 
Aktivi.täien im 1. Halbjahr 1984.

12. F±br. Bmier Nachmiitag durch die Royal Bavarian Dixiland Band im Spisesaal.
20. Fd[ur. ln Benedi.kibeiiem Erstbeii`h[e und Ers[kcxTrTmiot` eines Gefangenen.

23. Fd}[m im Rärumn der Diskussionsgruppe ein Refera[ von Frl.

Friedl über das Therm: "Sa

`

krament.e, Hilfe zum l.eben", organisierc über das Ka[h. Kreisbildimgs`^erk.

1. lffiz. Ein v€iteres Referat in der Diskussimsgruppe durch rkrm Schiffmam über das Thana
'WähLe das Leben".

2S. rEin. Biinter Nac`hmi[iag im Speisesaal mi[ den bekannien Sängerinnen Gi[ti und Erika.

31. LEirz Gruppenausgang mii 9 Gefangenen und 10 Ektreuem nach Ot[obeuren.

7. u]d 8. April religiöser Einkehriag für 23 C£fmgene in Benedikttkuem.
11. 4pril im Scudio 69 Intervi." mii Gerd Augusiin, der draußen Sendimg€n prodiEieri iri ms
imer wieder Bänder mi[ Sendungen zur Verfügimg stellt.

16. April Telefo"mschkmzer[ des Siiriio 69 zu Ck;tern mi[ 40 Anrufen.
Karfreitag iri Ostem festliche Gestalimg der GotLesdienste

mi[

Einsa[z

der

Siereoanlage

(tbl Leluja von tfflel ) .
29. AFril im Si\J]io 69 Interview mit Radio Tirol .

1. Nai festliche Maiandacht in der Anstal[skirche.

4. lhi festliche Maiandachc in der AUßenstelle Rothenfeld.

17. lbi in der DiskLissionsgruppe Referat vo[i Dr. Ginder[ über das mana: 'Die t.`amilie als k

bensgminschaft".
23. hi Trauing eines enclassenen Gefangenen in Ettal.
26. tla.i Gruppenausgang mit 9 &fangenen und 5 Eeireuem nai`h Bemried.

ZB. Hbi bis & Jiri Vorbereiiungs~he 7w Entlassuig in merreute

f{jr

5 (±tangene der JVA

hndsberg. 3 von Kaisheim \md 1 aus Minchen.

01. bis 03. Jiri Ehesminar für 11 EhepaLare mi[ 4 thetEratem in Seifried`sberg.

.J__j,
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Psalm eines Theolocriestudenten aus Ful

" In Schweigen und Stille redet Gott "

Ant.

Herr,

Herr,

schenke

Raum

zur

große
versuche

Ich

suche

sie

stürzt

Am

li.ebsten

am

liebsten

auf

ich

würde

klammere

Ich

sehne

mich

ich

fli.ehen

vergebli.ch

vor

i.ch

höre

und

das

Rauschen

der

großen

Die

Zeit

schei.nt

sti.11

zu

Stunde

Ich

versuche

ich

gebe

Nur

hören

und

auf

geht

sti.11e

mich

auf
das,

ni.cht

i.n

stehen

+

Ende.

Hand.

mi.r

+

Bäume.

deine

du

+

meines

Atem

werden

Worte

+

Platz.

Menschen

zu

dei.ne
was

zu

selbst.

meinen

Was

die

mich.

+

Wort

mei.n

bedrohlich

Überwinden

an

ei.n

nur

mi.ch

mir

anderen

auf

i.st

zu

+

deutlich.

bedrückt

mi.ch

nach

+

rufen

f.ür

und

mi.ch

i.ch

zu

mi.r

fortlaufen

versuche

Stille

di.ch.

mich

wi.rd

mich

fü.r

dich

wi.rd

Sti.11e

der

finden.

Worten

die

fest

höre

zu

Schwachheit

Herr,

Doch

umgibt

di.ch

nach

Oh

Zei.ten

Entschei.dung

Stille

ich

mei.ne

mi.t

+

+
sagen

willst.

•J.J,

Bruders.

+

Und

da

plötzlich

mir

wi.rd

klar,

Ich

fühle,

das

denn

du

di.e

Stille,

si.e

was

f.u.r

PIötzli.ch
höre

die

Was

mich

Stimme

eben

jetzt

Mi.nuten

mi.ch

ich

vergehen

Lärm

Herr,

schenke

mi.r

Ant.

mich

Herr,
Raum

in

mir

dem

+

+

neuer

Kraft.

selbst

+

lnneren.

i.m

+

Fluge

und

Trubel

öfters

fü.r

schenke
zur

willst.

bi.n

Quelle

quälte

wie

kommen

ich

+

Befrei.ung.

schon

dami.t

Stimme

niederdrückte

aus

wie

sagen

allei.n

zur

noch

deine

i.mmer.

mich

versinke

mir

ni.cht

mi.ch

di.e

i.ch

du

i.ch

umgi.bst

wi.rd

wirkt

vernehme

mi.r

wi.eder

di.ese

dich

Sti.lle

entscheiden

Zeiten

Entschei.dung



+

der

für

näher.

+
kann,

Sti.11e

di.ch.

0'0^

Es sti`iihlt in \\ti`lti`i` Rioiili`
iliis Lli`ht, iliis illi`h iiiniiilit
l:\::1t`['s[`L`,;TLft\,:,LT`'i±;L:i`#tiwKLi:|:[]:`

Em fi`ohes iiiid gcscg,i:`tBc^;'`
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!!!

Und damit ver`abschiedet sich die Bedaktion der Bundesmitteilungen
aus Fulda.

.J.Ä7

