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Neues aus dem Schwarzen Kreuz

Celle im Dezember 2019

AUFGESCHLOSSEN

„Wenn Weihnachten das 
Fest der Liebe ist, warum 
ist dann Weihnachten nur 
an Weihnachten?“
Engelbert Schinkel, aus unserem 
Kalender BEZIEHUNGSWEISE

Weihnachtsfreude 
im Gefängnis
Kaum zu glauben: Bis zum 
1.12.2019 haben sich schon 
800 freundliche Spenderinnen 
und Spender bereit erklärt, 
1.250 bedürftigen Inhaftierten 
mit einem Weihnachtspaket 
„Weihnachtsfreude im Gefängnis“
zu schenken.

„Der beste Weg, sich selbst 
eine Freude zu machen, 
ist zu versuchen, einem 
anderen eine Freude zu 
bereiten.“
Mark Twain

BEZIEHUNGSWEISE – 
der außergewöhnliche 
Begleiter 2020
Haben Sie ihn noch nicht? 
Dann wird es höchste Zeit, ihn 
zu bestellen. Bis jetzt wurden 
bereits 12.500 Kalender 2020 
BEZIEHUNGSWEISE bestellt. 
Davon erhalten über 10.000
Inhaftierte den Kalender 
kostenlos durch die evangeli-
schen Gefängnisseelsorger.

Termine 2020 
zum Vormerken
Unsere Jahrestagung und 
Mitgliederversammlung im 
nächsten Jahr fi ndet am 
20.6.2020 in Celle statt.
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Straftäter sollen in die Verantwortung 
genommen werden, um den Scha-
den, den sie anderen zugefügt haben, 
bestmöglich wieder gut zu machen. 
Als Gesellschaft müssen wir aber un-
serer sozialen Verantwortung dafür 
gerecht werden, dass möglichst wenig 
Menschen überhaupt zu Straftätern 
werden. Dazu gehört auch, über Al-
ternativen zum derzeitigen Strafvoll-
zug nachzudenken. Resozialisierung 
ist im Kontext einer Haft nur für eine 
Minderheit der Gefangenen möglich. 
Bei der Mehrheit führt die Haft zu ei-
ner Desozialisierung. Das Gefängnis 
ist eine überholte Institution. Eine 
dezentrale, wohngruppenartige Un-
terbringung mit einer individuellen 
Betreuung und einem deutlich hö-
heren Freiheitsgrad wäre ein erster 
Schritt in die richtige Richtung.

Natürlich gibt es viele engagierte und 
kompetente MitarbeiterInnen in den 
Gefängnissen, denen es gelingt, ei-

nen positiven Einfl uss auf Inhaftier-
te zu nehmen. Aber die Abschottung 
von der Gesellschaft außerhalb der 
Mauern sowie die fast völlige Fremd-
bestimmung, Disziplinierung und 
Kontrolle der Inhaftierten wirken nur 
negativ. Ein Leben in sozialer Verant-
wortung, zu dem der Vollzug angeb-
lich befähigen soll, wird so systema-
tisch abtrainiert.

Wir sperren Menschen ein und weg, 
um uns sicher, gut und gerecht zu 
fühlen. Wir stehen daher auch in der 
Schuld der Eingesperrten und sollten 
uns gerade in der Weihnachtszeit 
verstärkt um sie kümmern. Denn ein 
Haftraum kann gerade an Weihnach-
ten der einsamste Ort der Welt sein. 

Thomas Galli, war 
über 15 Jahre lang 
in leitenden Positi-
onen im Strafvoll-
zug tätig

RESOZIALISIERUNG BRAUCHT 
ALTERNATIVEN ZUM STRAFVOLLZUG
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Alles war geplant und organisiert: 
Anstaltsleitung, Öffentlichkeits- und 
Sicherheitsbeauftragte waren infor-
miert und hatten ihr Okay gegeben; 
für Räumlichkeiten und Verpfl egung 
war gesorgt; die Tische waren ge-
deckt, der Raum geschmückt; die Pro-
jektteilnehmerInnen von „draußen“ 
warteten gespannt ... und dann kam 
nur ein Bruchteil der angemelde-
ten Inhaftierten. Was nun? Kurz ent-
schlossen machte ich mich auf den 
Weg durch die Hafträume und habe 
mit Nachdruck auf ihre Anmeldung 
für das Projekt hingewiesen. Dann 
waren alle da. Und der Satz eines 
Gefangenen ist wie ein Schlüssel ge-
worden, der mir nicht mehr aus dem 
Gedächtnis gehen wird: „Als Sie mich 
geholt haben, da haben Sie gesagt: 
‚Herr Müller (Name geändert), stehen 
Sie jetzt auf. Ich brauche Sie!‘ – Ich 
brauche Sie… das hat schon seit 14 
Jahren keiner mehr zu mir gesagt …!“

Die Leitung des Schwarzen Kreuzes 
durch den Tag der Veranstaltung hat 
dann durch den Ablauf von Übungen 
und Impulsen eine sehr angeneh-
me und freundliche Atmosphäre 
geschaffen, die von Offenheit und 
Interesse aneinander geprägt war 
und sich langsam verdichtete. Dass 
sich dann BriefpartnerInnen fi nden 
konnten, war fast so etwas wie das 
Ziel eines natürlichen Prozesses.

In späteren Gesprächen mit den Ge-
fangenen habe ich festgestellt, dass 
sie sehr freudig überrascht waren, 
als dann die ersten Briefe eintra-
fen – fast so, als hätten sie gar nicht 
richtig daran geglaubt, dass es auch 
wirklich passiert. Sie sind sehr stolz 
drauf, dass Menschen von „drau-
ßen“ ihnen etwas von ihrem Leben 
anvertrauen. Und gleichzeitig sind 
sie auch sehr froh darüber, über 
sich erzählen zu können in ihren 
Briefen, von ihrem Leben, von ihrer 
gegenwärtigen Situation und von ih-
ren Gedanken, Zweifeln und Fragen, 
wenn sie an die Zukunft denken.

Christel Bakker-
Bents, Gefängnis-
seelsorgerin in 
Zeithain

TAPETENWECHSEL ALS CHANCE

TAPETENWECHSEL ist 
ein Projekt des Schwar-

zen Kreuzes mit dem 
Ziel, durch Veranstaltun-

gen in Justizvollzugsanstalten 
und die Vermittlung von Brief- 
und Besuchskontakten ehren-
amtliche BegleiterInnen für 
Inhaftierte zu fi nden.

zum jahresende
Weihnachten ist für viele Men-
schen eine besondere Zeit – 
hinter und vor den Gittern. Wir 
sind dankbar, im  zurückliegen-
den Jahr und besonders jetzt 
im Dezember zusammen mit 
Ihnen große und kleine Zeichen 
einer Hoffnung weitergeben 
zu können, die unser eigenes 
Vermögen weit übersteigt: Gott 
hat sich in unsere Geschichte, 
unsere Freuden und Sorgen, 
unsere Alltage und unsere 
Sonntage hineinbegeben. 
Weihnachten ist der Anfang.
Ich wünsche Ihnen eine erwar-
tungsvolle Advents- und Weih-
nachtszeit und Gottes guten 
Segen im neuen Jahr!

Otfried Junk, Geschäftsführer

WECHSElWECHSEl
TAPETEN-

Eine Mitmachaktion in der Justizvollzugsanstalt zeithain


