Weihnachtsfreude im Gefängnis 2021:
Kein Tabak war so stark und kein Kaffee so
kräftig wie all die Worte, welche Sie uns in
den so schönen Karten geschrieben haben. So
sind genau diese, Ihre Worte voll Glaube,
Hoffnung und Zuversicht, für mich hier
drinnen das größte Geschenk.

Alle Pakete waren pünktlich da, alles war
korrekt gepackt – die Sicherheitsbeamten
hatten keine Bedenken. Die Pakete wurden
auf den U-Haft-Stationen dankbar
angenommen. Deswegen spreche ich den
Dank auch im Namen der Gefangenen aus.

Wahnsinn! Da war ALLES dabei! Herzhaft, süß,
salzig, hygienisch…! Ich kann Ihnen
versichern, alles was in dem Paket war, wurde
zu 100% getroffen! Als ob Sie, liebe Spenderin
oder Spender, mich tatsächlich kennen. Für
diese liebevolle und beispiellose
Überraschung und Geste möchte ich mich bei
Ihnen von Herzen bedanken!

Super - das bringt viel Licht an einen
manchmal finsteren Ort wie diesen!

J., Stralsund

L., Weißenthurm

Ich freue mich jedes Jahr wie ein kleines Kind
darauf, wenn es wieder soweit ist. Für mich
persönlich ist es immer wieder ein neuer
Funken oder ein neuer, heller Stern am
Himmel, der mich glücklich macht.
Inhaftierter, Brandenburg

Meine Eltern können nichts zu Weihnachten
reinschicken und ich habe auch keinen
Kontakt. Darum bedeutet es mir so viel. Ich
finde es super, dass Ihr an uns denkt. Vielen
Dank!
Inhaftierter, Hameln

Die Karte und natürlich auch der Inhalt des
Pakets bringen mir ein strahlend helles Licht
in einen für mich sehr dunklen Zeitabschnitt
und haben mir heute Freudentränen bereitet!
Es kam so unerwartet – wirklich wie eine Art
Geschenk des Himmels!
T., Hagen

Wir sehen es nicht als selbstverständlich an,
in der Weihnachtszeit bedacht zu werden,
sondern stehen im Hadern mit uns selbst.
Umso gerührter waren wir.

Markus Kratzberg, Seelsorge JVA Hannover

Michael Lucka, Seelsorge JVA Essen

Dieses Jahr kamen die Pakete zu einem
Zeitpunkt, an dem zum ersten Mal seit Beginn
der Pandemie auch in der JVA Würzburg
Gefangene erkrankt waren. In so einer
Situation tut eine Nachricht von draußen,
verbunden mit vielen leckeren Dingen,
doppelt gut.
Doris Schäfer, Seelsorge, JVA Würzburg

Es ist eine Herzensaktion, die zu Weihnachten
viel Licht ins Haus bringt.
Barbara Pense, Seelsorge JVA Hagen

Vielen inhaftierten Männern haben Sie damit
wirklich eine weihnachtliche Freude gemacht
– gerade in diesen anstrengenden und
fordernden Zeiten!
Volker Dörflein, Seelsorge JVA Amberg

Das Erstaunen bei uns ist immer wieder groß,
dass Menschen draußen an die Gefangenen
denken, sie unterstützen und ihnen gute
Wünsche senden.
Wilfried Lippe, Seelsorge JVA Straubing

Der Glanz bis hin zu Tränen in den Augen
beim Überreichen der Geschenke drückte die
große Freude und Dankbarkeit vieler Insassen
aus. Viele baten uns, diesen Dank an Sie
weiter zu geben – „DANKE“!
Christoph Pitsch, Seelsorge JVA Brandenburg

Inhaftierte, Würzburg

Reaktionen aus weiteren Justizvollzugsanstalten finden Sie auf unserer Homepage unter:

https://naechstenliebe-befreit.de/paketempfaenger-danke-2021/

Wenn Sie beim Blättern dort anderes finden, was Sie interessiert – Briefkontakte, Arbeitskreise,
Spendenprojekte…, sprechen Sie uns gerne an.

