
In meinem Regal steht ein Kinder-
buch. Vorne drauf ist ein Häftling 
in seiner Zelle gemalt. Es heißt: „Im 
Gefängnis. Über das Leben hinter 
Gittern.“ 

Es handelt von der achtjährigen 
Sina. Ihr Vater muss dorthin, an die-
sen Ort, von dem jeder weiß, dass es 
ihn gibt, den aber fast keiner kennt. 
Darum ist es auch für Erwachsene 
lehrreich, in diesem Bilderbuch zu 
lesen, zum Beispiel dies: Viele Men-
schen verbringen dort Jahre ihres 
Lebens als Gefangene. Papas und 
Mamas und Onkel und große Brü-
der, vielleicht auch der Nachbar, der 
kürzlich ausgezogen ist. 

Stimmt ja! Das sind nicht die In-
haftierten, die Eingebuchteten, die 

Knackis oder wie man sie nennt. Das 
sind nicht „die da“, sondern ganz 
normale Menschen, die ihre Kinder 
vermissen, nach denen die Eltern 
und Geschwister sich sehnen und 
die gern zu Hause wären.

Deshalb wohl ist hintendrauf auf 
meinem Buch der Mann aus der Zel-
le gemalt, wie er an einer Haltestelle 
wartet. Über ihm ist ein Schild mit 
einem großen „H“ im gelben Kreis. 
„Richtung Zentrum“ steht darunter. 
Denn dahin soll es wieder gehen, 
weg von da, wo man weggeschlos-
sen und ausgeschlossen ist, wieder 
mitten hinein ins Leben. Aber die 
Warterei ist elend … 

Aus dem Vorwort von Präses Dr. h. c. 
Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der EKD, 
im Kalender HALTE:STELLEN.

NÄCHSTENLIEBE
BEFREIT!

Neues aus dem Schwarzen Kreuz

Celle im Oktober 2022

AUFGESCHLOSSEN

Digitaler Stammtisch 
für Ehrenamtliche – 
Raum für Gespräche 
und offene Ohren!
Das ist neu im Schwarzen Kreuz: 
Wir planen einen digitalen 
Stammtisch, bei dem Ehrenamt-
liche die Möglichkeit bekom-
men, sich in regelmäßigen 
Abständen auszutauschen und 
einander zu beraten:  Wie geht 
es anderen in ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit? Wie und womit 
können wir uns gegenseitig 
unterstützen und von unseren 

Erfahrungen lernen? Hauptamt-
liche aus der Geschäftsstelle 
begleiten diesen Austausch 
und stehen mit Rat und Tat zur 
Seite. Den digitalen Stammtisch 
werden wir in Zusammenarbeit 
mit zwei Ehrenamtlichen des 
Schwarzen Kreuzes planen und 
durchführen, um gut auf die 
Bedürfnisse der Teilnehmenden 
eingehen zu können. Die ersten 
zwei Stammtische werden am 
14.11.2022 und am 8.12.2022 um 
jeweils 18:30 Uhr stattfi nden. 

Wir freuen uns über Ihre 
Anmeldung auf unserer Home-
page: www.naechstenliebe-be-
freit.de/terminkalender

HALTE:STELLEN RICHTUNG ZENTRUM 
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Entspannt zuhause sein und trotzdem 
regelmäßiger Austausch mit anderen 
Ehrenamtlichen – der neue digitale 
Stammtisch macht es möglich.

Bestellen Sie Ihren Kalender doch einfach schon jetzt! 2023 ist unser 

Kalender HALTE:STELLEN wieder ein echter „Hingucker“ mit Fotopost-

karten, Texten und Anregungen. Unsere Spendenempfehlung dafür 

beträgt 12,50€ je Exemplar + Porto – leider mussten wir unsere Spenden-

empfehlung aufgrund der stark gestiegenen Kosten insbesondere für 

Papier und Druck erhöhen. Wie immer fi nanzieren Sie mit jedem be-

stellten Kalender gleichzeitig auch ein Exemplar für einen Inhaftierten.

DER NEUE KALENDER IST DA!



Durch die Weihnachtspaketaktion 
des Schwarzen Kreuzes können In-
haftierte Zwischenmenschlichkeit 
erfahren und erleben, dass sie nicht 
alleine sind, dass andere, für sie 
fremde Menschen in der oft schwie-
rigen Weihnachtszeit an sie denken. 

Ein Weihnachtspaket ist auch in der 
JVA Bremervörde ein besonderer 
Moment der Freude! Manche Ge-
fangene erkundigen sich schon vor-
ab, ob es wieder ein Paket gibt J. 
Begehrt sind natürlich z. B. Tabak, 
Kaffee, Süßigkeiten, Briefmarken, 
Mettwurst.

In meiner Abteilung wird in einer in-
ternen Dienstbesprechung zunächst 
grundlegend jeder der ca. 80 Gefan-
genen geprüft, ob er bedürftig ist, 
ob soziale Kontakte vorhanden sind, 
ob er ein Guthaben auf seinem Kon-
to hat und wie seine Befi ndlichkeit 
allgemein ist. Die Ausgabe der Weih-
nachtspakete fi ndet – soweit möglich 
– am 24.12. durch den Stationsdienst 
deshalb im Mittagseinschluss statt, 
damit andere Gefangene das nicht 
mitbekommen und von den Empfän-
gern keiner „abgezogen“ wird. 

Ich unterstütze die Arbeit des Schwar-
zen Kreuzes aus sozialen und christli-
chen Gründen. Die Weihnachtszeit ist 
für viele Inhaftierte eine schwere Zeit, 

auch wenn sie selbst für die Haft ver-
antwortlich sind. Es ist ein Lichtblick 
für die Gefangenen, und für die Be-
diensteten ist es auch schön, einmal 
etwas geben 
zu können und 
eine Freude zu 
bereiten.

„WEIHNACHTSFREUDE IM GEFÄNGNIS“ 
IN DER JVA BREMERVÖRDE

Tipp
Kennen Sie die „Aktionstage 
Gefängnis“? Sie fi nden jedes 
Jahr bundesweit an den ersten 
zehn Tagen im November statt, 
auch online. Die Aktionstage 
wollen den Strafvollzug und 
die spezielle Situation straf-
fällig gewordener Menschen 
stärker zu einem öffentlichen 
Thema machen. Unter 
aktionstage-gefaengnis.de
fi nden Sie mehr darüber, 
auch Veranstaltungen und 
Materialien der letzten Jahre.
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Kennen Sie die „Aktionstage 
? Sie fi nden jedes 

 „Aktionstage 
? Sie fi nden jedes 

Wir suchen Menschen wie Sie, 

die einem Inhaftierten ein 

Weihnachtspaket schenken 

wollen. Von uns erhalten Sie 

dann alle erforderlichen Infor-

mationen und Unterlagen. Die 

Kosten für ein Paket betragen 

nach unserer Erfahrung etwa 

30 Euro. Nutzen Sie für Ihre 

Teilnahme doch den beilie-

genden Coupon oder melden 

Sie sich an unter naechsten-

liebe-befreit.de/paketaktion.

Wir freuen uns übrigens ge-

nauso über Geldspenden für 

die Aktion!

PAKETAKTION
Kaffee, Süßigkeiten, Briefmarken, 

Volker Henschel, 
Amtsinspektor 
in der JVA 
Bremervörde



Ich möchte  Weihnachtspaket(e) packen.
Bitte schicken Sie mir alle erforderlichen Informationen.

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail / Telefon

Bitte senden Sie diesen
Coupon an folgende Adresse:

Schwarzes Kreuz
Christliche Straffälligenhilfe e.V.
Jägerstraße 25a · 29221 Celle

oder melden Sie sich an unter
www.naechstenliebe-befreit.de/pa-
ketaktion

JA, ich unterstütze die Paketaktion 
„Weihnachtsfreude im Gefängnis“!

#

Ich bestelle  (Anzahl) Kalender. 
Bitte senden Sie mir den/die Kalender an folgende Adresse:

#

Bitte senden Sie diesen
Coupon an folgende Adresse:

Schwarzes Kreuz
Christliche Straffälligenhilfe e.V.
Jägerstraße 25a · 29221 Celle

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail / Telefon

Bestellen Sie Ihre/n
Kalender auch unter
www.naechstenliebe-befreit.de/
kalender

JA, ich bestelle den Kalender 2023 „HALTE:STELLEN“.2023

Das Schwarze Kreuz Christliche Straffälligenhilfe e. V. hilft seit 1925 Inhaftierten, aus der Haft 
Entlassenen und ihren Angehörigen durch ehrenamtliches Engagement bundesweit. Die Ausgaben 
müssen überwiegend durch Spenden fi nanziert werden.


