
„Es braucht Geduld und Toleranz“
Jahrestagung der christlichen Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz / „Die allerwenigsten Menschen sind von Grund auf böse“

SPRINGE  „Willkommenskul-
tur für Straftäter“ – dieses
etwas provokant klingende
Thema hatte sich das
Schwarze Kreuz Christliche
Straffälligenhilfe für seine
Jahrestagung gegeben.
„Wahrscheinlich ist man nir-
gends so weit entfernt von
einer Willkommenskultur wie
im Blick auf Straftäter.“

Das stellte Dieter Rathing,
Landessuperintendent für
den Sprengel Lüneburg,
dann auch gleich am
Anfang seines Referats fest:
„In der Bevölkerung
wünscht man sich vermut-
lich eher mehr Ausgren-

zung von Straftätern als
weniger.“ Die rund 500
Ehrenamtlichen des
Schwarzen Kreuzes arbei-
ten am Gegentrend: Sie
begleiten bundesweit
inhaftierte und haftentlas-
sene Menschen. Mit Brief-
kontakten und Besuchen
helfen sie ihnen, neue
Lebensperspektiven zu ent-
wickeln und damit auch
neues Leid und neue Opfer
zu verhindern. Bei der Jah-
restagung in Springe
beleuchteten drei Referen-
ten das Thema aus ihrer
speziellen Sicht. Bei den
Flüchtlingen habe ein
Umdenken eingesetzt, so

Dieter Rathing: Deren
Geschichten hätten
bewirkt, dass Menschen
heute hilfsbereiter auf Mig-
ranten zugehen. Viele wür-
den an eigenes Erleben
oder an ihre Familienge-
schichte erinnert. Inhaf-
tierte und Haftentlassene
willkommen zu heißen
bedeutet auch, es ihnen
leichter zu machen, sich
ein neues Leben aufzubau-
en. Das erhöht gleichzeitig
die Lebensqualität und
Sicherheit der Gesellschaft.
Die beiden anderen Redner
gaben dazu konkrete Hin-
weise. Oliver Weßels, Leiter
der JVA für Frauen in Vech-

ta, betonte, die allerwenigs-
ten Inhaftierten seien von
Grund auf böse: „Jeder
Mensch hat Fähigkeiten,
die es zu nutzen gilt.“ Auf-
grund ihrer biografischen
Vorbelastung seien sie
jedoch häufig lethargisch,
sprunghaft und hätten
Schwierigkeiten, perspekti-
visch zu denken. Hier gelte
es, ihr Durchhaltevermö-
gen zu stärken und sie nach
Möglichkeit auch in Ehren-
ämter wie Vereine oder
Umweltschutz mit einzu-
binden. Ehrenamtliche sei-
en dabei eine wichtige Hil-
fe: „Sie müssen allerdings
bereit sein, sich auf andere

Denk- und Verhaltenswei-
sen einzustellen. Dafür
braucht es Geduld und Tole-
ranz.“ Friedrich Schwenger
ist evangelischer Seelsorger
am Maßregelvollzugszen-
trum Moringen. Er wies
darauf hin, dass Opfer und
Täter eine große Gemein-
samkeit haben: den
Wunsch nach Heilung. Der
deutsche Strafvollzug trage
dem bisher kaum Rech-
nung. Wenn ein Straftäter
seine Jahre absitzt, seien
damit keine Beziehungen
geheilt und keine Schuld
vergeben. Es bleibe „die
Qual, jeden Tag mit der Tat
zu leben und verantwort-

lich zu sein für das, was
geschehen ist“. Hier setzt
laut Schwenger der Prozess
der „restorative justice“ an,
einer Form der Gerechtig-
keit, die „Dinge so gut wie
möglich in Ordnung brin-
gen“ möchte im Gegensatz
zu einer Gerechtigkeit, die
auf dem Rachegedanken
beruht. „Es geht dabei
nicht um formales Recht,
sondern um die Wiederher-
stellung von Beziehungen.“
Das könne parallel zur Haft
über verschiedene Formen
von Gesprächen gesche-
hen. In Deutschland sei die-
ser Ansatz bisher jedoch
noch kaum verbreitet.

Friedrich Schwenger: „Es geht nicht um formales Recht, son-
dern um die Wiederherstellung von Beziehungen.“

Oliver Weßels: „Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, die
es zu nutzen gilt.“

Dieter Rathing: „Bei den Flüchtlingen hat ein Umdenken ein-
gesetzt.“
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CAPELLENHAGEN  Der SPD-
Ortsverein Duinger Land
lädt alle politisch Interes-
sierten für Dienstag, 17.
Mai, um 19.30 Uhr zum
„Polit-Tisch“ in das Dorfge-
meinschaftshaus in Capel-

lenhagen ein. In lockerer
Atmosphäre wird über
aktuelle Themen aus Kom-
munal-, Landes- und Bun-
despolitik diskutiert.
Zudem besteht die Möglich-
keit, Anregungen und

Wünsche an die amtieren-
den SPD-Ratsvertreter
sowie die Kandidaten für
die Kommunalwahl weiter-
zugeben.

Der „Polit-Tisch“ in Capel-
lenhagen ist die zweite Ver-

anstaltung im Rahmen
einer offenen Gesprächsrei-
he in der Samtgemeinde
Duingen, die der SPD-Orts-
verein bis zum Herbst in
allen Mitgliedsgemeinden
anbietet.

„Polit-Tisch“ im Dorfgemeinschaftshaus
Gesprächsreihe führt die Sozialdemokraten aus Duingen nach Capellenhagen

Pfingstgottesdienst
COPPENGRAVE  Im Rahmen
des 60-jährigen Bestehens
des Schützenverein Cop-
pengrave findet am Pfingst-
sonntag am Schießsport-
zentrum, Im Mühlensiek,
ein ökumenischer Gottes-
dienst statt. Beginn ist um
11 Uhr. Die Schützen zei-

gen sich in ihrer Schützen-
kleidung. Im Anschluss
trifft man sich bei Brat-
wurst und Kuchen im und
am Schützenhaus. Park-
möglichkeiten sollten von
Autofahrern auf der
Zufahrtsstraße zur Köhler-
hütte genutzt werden.


