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Ein Bindeglied zum „Leben draußen“

Justizvollzugsanstalt Straubing sucht nach ehrenamtlichen Betreuern für Inhaftierte

Straubing. (ta) Die Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt Straubing sind fast alle zu langjährigen, viele zu
lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt w orden. Was den meisten fehlt, sind Kontakte zu Menschen
außerhalb des Gefängnisses, da Freundschaften und Beziehungen aufgrund der langen Inhaftierung
immer w eiter verloren gehen. Eine w ertvolle Brücke zum „Leben draußen“ sind die ehrenamtlichen
Betreuer. Die JVA-Leitung sucht jetzt Menschen, die sich auf diesem Gebiet engagieren w ollen.

Obw ohl sich derzeit rund 40 ehrenamtliche Betreuer in der Justizvollzugsanstalt Straubing engagieren,
können diese die Nachfrage bei Weitem nicht decken, betont Sozialpädagoge Frank Kagerbauer. Etw a
45 Gefangene w arten auf die Zuteilung eines Ehrenamtlichen - teilw eise bereits seit 2006. Dank der
derzeit vorhandenen Betreuer haben aber 50 Gefangene w ieder die Möglichkeit, dem Gefängnisalltag
ein Stück w eit zu „entf liehen".

Fernsehgeräte, Zeitungen und Zeitschriften sind laut Kagerbauer für die Gefangenen zw ar ein Fenster
nach draußen, können menschliche Kontakte, aber nicht ersetzen. Dementsprechend w ichtig seien
Ehrenamtliche nicht nur für den einzelnen Gefangenen, sondern auch für die Justizvollzugsanstalt. Sie
sind einerseits ein Bindeglied zur Außenw elt und andererseits fungieren sie als Ansprechpartner für die
Probleme und Nöte der Inhaftierten. Die Betreuer besuchen die Inhaftierten (meist monatlich) und geben
ihnen so das Gefühl, dass die Welt sie nicht ganz vergessen hat. Sie können den Gefangenen Briefe
schreiben und bestimmte Aufgaben für sie erledigen. Sie erw eitern in den Gesprächen den Horizont der
Gefangenen und tragen dazu bei, dass diese über die das Alltagsgeschehen draußen informiert bleiben.
Nur mit einem ehrenamtlichen Betreuer oder Angehörigen sind vielleicht auch einmal
Vollzugslockerungen (Begleitung bei Ausgang, Freigang) möglich. Die Bedeutung der Arbeit der
Ehrenamtlichen im System einer Justizvollzugsanstalt sieht auch Justizministerin Beate Merk: „Wer
seine Freizeit, seine Kraft und seinen Geist für ein Ehrenamt einsetzt, der verliert nichts, sondern er
gew innt: Einblicke und Erfahrungen in Bereiche, die ihm bis dahin verschlossen w aren. Kontakte mit
Menschen, die ihm sonst unbekannt geblieben w ären. Und vor allem leistet er einen unschätzbaren
Dienst für unsere Demokratie!"

Die Justizvollzugsanstalt Straubing fungiert dabei als Bindeglied und unterstützt, sow eit erforderlich und
möglich, die ehrenamtlichen Betreuer in ihren Bemühungen. Niemand w ird mit seiner Aufgabe
alleingelassen. Zum einen gibt es mit dem Sozialpädagogen Frank Kagerauer einen festen
Ansprechpartner, zum anderen w erden regelmäßige Treffen, die dem gegenseitigen Austausch und der
Fortbildung dienen, organisiert. Neulinge erhalten zuerst einmal eine Führung durch das Gefängnis
sow ie eine Einführung mit kompakten Informationen zu den künftigen Ausgaben und Aufgaben.

Weiße Weste und stabil

Die Voraussetzungen zur Übernahme dieses Ehrenamtes: Die Interessenten müssen strafrechtlich eine
w eiße Weste haben und über Lebenserfahrung sow ie eine stabile Persönlichkeit verfügen. Zudem sollte
man mindestens 21 Jahre alt sein. Nach einem anfangs schriftlichen Kontakt können, sofern die
„Chemie stimmt“, erste Besuche vereinbart w erden. Nach fünf Regelbesuchen kann mit Zustimmung des
Anstaltsleiters der Besuch in eine off izielle ehrenamtliche Betreuung umgew andelt w erden .

Info

Weitere Informationen:

Justizvollzugsanstalt Straubing, Frank Kagerbauer,

Tel. 09421/ 546-0,

E-Mail: Frank.kagerbauer @jva-sr.bayern.de

oder im Internet:

w w w .ehrenamt-im-strafvollzug.de

w w w .lag-strafvollzug-bayern.de


