
 
 
Aktion „Weihnachtsfreude im Gefängnis“ 2015:                                                  
Reaktionen  

 „Ca. 19 Uhr klopfte es an meine Tür. Der 

Beamte sagte, er hätte was für mich. Ich sagte, 
das Paket kann nicht für mich sein, denn 
keiner wusste, dass ich in dieser Anstalt bin. 
Ich war mehr als verwundert. Ich hätte nie mit 
einem so großen und üppigen Weihnachts-
geschenk gerechnet!“ W.V., Bremervörde 

„Danke das Paket war gut eine Mischung aus 

türkischen und deutschen Sachen.“  
Y.G., Lübeck 

„Ich finde, es ist nicht der Inhalt, sondern die 

Tatsache, dass ein anderer Mensch ein 
Geschenk packt für einen Menschen, den er 
nicht kennt und den andere verurteilen oder 
ablehnen.“ H.O., Waldeck 

„Habe mich sehr über das Paket gefreut, über 

Kaffee, Tabak, Hartlakritz (!!!)  tolle Sache, 
Schinkenspeck, Salami.“ B.W., Burg 

„Im ganzen Haus hat sich die Atmosphäre  

merklich verändert. Die Gefangenen sind alle 
guter Laune, auf einmal nett zueinander, 
manche Antipathien haben sich in der Luft 
aufgelöst. Auch den Beamten hat es sichtlich 
Spaß gemacht.“ V.F., Braunschweig 

 „Ich kann Ihnen versichern, dass mich das 

nach Jahren von Haft und Maßregelvollzug 
berührt und auch überrascht und ich selber 
wohl doch nicht so abgestumpft bin, wie ich 
manchmal befürchte.“ A.L., Wunstorf 

„Es hat mir auch sehr gut getan, ein wenig 

anderen Mitgefangen, die noch weniger haben 
als ich, abzugeben, sei es eine Zigarette oder 
ein „Naschi“.“ M.E., Lübeck 

 „Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass es 

auch noch Menschen gibt, die auch noch das 
Gute in uns sehen, auch wenn wir in unserem 
Leben große Fehler gemacht haben.“  
R.W., Tegel 

„Wenn ich ehrlich sein darf, hätte ich mich 

auch schon über die Hälfte davon sehr 
gefreut.“ D.W., Erlangen 

„Bei dem Kartengruß wären mir fast die 

Tränen gekommen. Fremde Menschen denken 
zum Weihnachtsfest an mich und der 
Kartengruß war so lieb geschrieben.“  
R.T., Bautzen  

„Ich habe das liebe Paket mit noch ein paar 

Leuten geteilt, die haben sich auch gefreut!“ 
R.H., Berlin 

 „Sie können sich das Strahlen in den 

Gesichtern der Männer nicht vorstellen, wenn 
ich die Pakete verteile.“  
Willi Lippe, Seelsorger JVA Straubing 

„Sämtlichen Paketen waren noch hand-

geschriebene Weihnachtswünsche beigelegt, 
die hohen Wert, noch heute, für den Einzelnen 
besitzen: Ihnen hat jemand geschrieben. Die 
Karten werden mir immer noch bei den 
Gesprächen, unter Tränen, vorgelegt.“ 
Christiane Karpus-Jupe, Sozialamtfrau JVA 
Uelzen 

„Mit allen Paketen konnten wir Weihnachts-

freude in die Hafträume bringen. Das Gefühl, 
hier denkt jemand an mich, der mich gar nicht 
kennt, meine Straftat nicht bewertet und mich 
nicht prüft - das ist echte Nächstenliebe. 
Danke!“ Petra Huckemeyer, stellv. 
Anstaltsleiterin JVA für Frauen Vechta  


