Vorwort

Sowohl die „BRÜCKENSTELLE“ als auch die AST „RESOHELP Hameln“ sind
sich weiterhin ihrer Eigenständigkeit aufgrund ihrer gesonderten
Zuständigkeiten, den daraus resultierenden separaten Aufgabenstellungen
sowie ihrer Verantwortung der jeweiligen Bewilligungsbehörde gegenüber
stets bewusst. Im gleichen Maße sehen sie aber auch das Zusammenwirken
in existierenden Schnittmengen der Tätigkeitsfelder als angebracht,
sinnvoll und zielführend an.

Beide Aspekte soll der vorliegende,
verdeutlichen und zum Ausdruck bringen.
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gemeinsame

Jahresbericht

Caritas
Straffälligenhilfe

Mit der Anlaufstelle für Straffällige „RESOHELP Hameln“ und der
„BRÜCKENSTELLE“ zur Integration inhaftierter Jugendlicher mit
Migrationshintergrund verfügt der Caritasverband im Weserbergland e.V.
über zwei Einrichtungen, die sich seit Jahrzehnten im Bereich der
Straffälligenhilfe engagieren. Auch wenn sie sich unterschiedlichen
Kerngruppen mit verschiedenen Aufgabenfeldern widmen, so stimmen sie
doch in ihrem Hauptziel überein: Einer stabilen, aussichtsreichen
Wiedereingliederung basierend auf der Perspektive einer straffreien
Zukunft. Dieses verbindende Ziel eröffnete den gemeinsamen Weg, den
beide Einrichtungen zweckmäßiger Weise im zunehmenden Maße
zusammen beschreiten. So kommen den jeweiligen Klienten die
Kompetenzen und das Fachwissen in seiner Gesamtheit zu Gute, sorgt die
gegenseitige Ergänzung von Mitteln und Möglichkeiten für einen effektiven
Einsatz von Ressourcen, eröffnet die Bündelung kreativer Kräfte die
Entwicklung praxisrelevanter Ansätze und Methoden und ermöglicht die
fallübergreifende Betreuung und Begleitung im Team eine durchgehende
fachkundige Beratung - vor, während und nach einer Inhaftierung. Diese
offensichtlichen Vorteile gemeinsamen Handelns begründeten ein
gemeinschaftliches Agieren unter der Bezeichnung „Caritas
Straffälligenhilfe Hameln“; ohne sich dabei betontermaßen strukturell
organisatorisch zu vereinen.

RESOHELP
Hameln
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RESOHELP

Hameln

Anlaufstelle für Straffällige

1.

Einleitung

RESOHELP Hameln ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für straffällig
gewordene, inhaftierte und aus der Haft entlassene Personen sowie deren
Angehörige in Trägerschaft des Caritasverbandes im Weserbergland e.V.
Der Wirkungsbereich erstreckt sich über die Landkreise Holzminden,
Hameln-Pyrmont und Schaumburg, in dessen, nicht nur geografischem,
Zentrum sich die Jugendanstalt Hameln als Deutschlands größte
Vollzugseinrichtung für Jugendstrafrecht befindet.

Die Einrichtung verfügt über 2 hauptamtlich Beschäftigte mit den
Stundenumfängen

einer

Vollzeitstelle

und

einer

Stelle

mit
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Wochenarbeitsstunden. Darüber hinaus engagierten sich im Berichtsjahr
drei Personen ehrenamtlich in der Einrichtung.

Die folgenden Seiten sollen einen Einblick in die Arbeit der Anlauf- und
Beratungsstelle RESOHELP Hameln geben und die Umsetzung der Ziele
in der praktischen Arbeit erläutern. Grundlage dafür bildet ein
Aufgabenkatalog, der auf eine aussichtsreiche Wiedereingliederung, die
Verminderung

potentieller

Rückfallrisiken,

die

Verhinderung

von

Straffälligkeit und die Vermeidung von Inhaftierung ausgerichtet ist.
Integration und Resozialisierung können allerdings nur gelingen, wenn die
Gesellschaft einerseits ihre Bereitschaft spürbar an den Tag legt, ihren
straffällig gewordenen Mitgliedern tatsächlich neue Chancen in Freiheit
und damit einen Weg zurück zu eröffnen. Auf der anderen Seite bedarf es
auf diesem Weg einer professionellen, fachkundigen Begleitung, wie sie
das Netzwerk der 14 Anlaufstellen für Straffällige in Niedersachen seit fast
40 Jahren anbietet und durchführt. Diesen bewährten Verbund in seinem
Bestand zu gefährden, würde die als notwendig anerkannte freie
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Straffälligenhilfe nachhaltig und damit das effektive Bindeglied zwischen
Strafvollzug und Zivilgesellschaft entscheidend schwächen.
An dieser Stelle bedanken wir uns ausdrücklich bei allen Spendern und
Förderern, die die Umsetzung und den Ausbau einiger Angebote
ermöglicht haben. Dieses gilt insbesondere den beteiligten katholischen
Kirchengemeinden und dem Diözesan Caritasverband in Hildesheim, der
uns bei der Weihnachtsaktion unserer Anlaufstelle unterstützt hat.
Darüber hinaus danken wir allen ganz herzlich, die unsere wichtige Arbeit
zur Wiedereingliederung von Straffälligen in die Gesellschaft auf vielfältige
Weise unterstützt oder wohlwollend begleitet haben. Für die Zukunft
setzen wir weiterhin auf eine harmonische und gute Zusammenarbeit.

2.

Die alltägliche Arbeit in der Anlaufstelle

307 Personen nahmen im Zeitraum des Berichtjahres die Beratung,
Unterstützung und Hilfe der Anlaufstelle für Straffällige RESOHELP
Hameln in Anspruch. Auch wenn
über

90%

der

Hilfe-

und

Ratsuchenden Betroffene waren,
so

stellt

die

Unterstützung
gehörigen

Beratung

und

von

Familienan-

einen

wichtigen

Bestandteil der Arbeit dar. Viele
Angehörige kommen durch die
Inhaftierung

eines

Familienmit-

glieds erstmals in Berührung mit
einer Vollzugseinrichtung und scheuen daher den direkten Kontakt mit der
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Justiz. Wir treten daher nicht selten als Vermittler auf und erläutern
vollzugliche Regeln, Gegebenheiten und Aspekte. Darüber hinaus
ermöglichen wir die Aufrechterhaltung wichtiger sozialer Kontakte, in dem
gegebenenfalls die Fahrtkosten für einen Haftbesuch übernommen
werden.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit der ansässigen Jugendanstalt
besteht die Klientel überwiegend aus inhaftierten Männern unter 25
Jahren. Die Beratungsstelle selbst wird sowohl von männlichen als auch
weiblichen straffällig gewordenen Personen aufgesucht, wobei diese sich
aus Gründen der Haftentlassung (Wohnungssuche, Behördengänge,
Vermittlung an andere Fachdienste, u.ä.) bzw. der Haftvermeidung (GVE)
an uns wenden. In der überwiegenden Mehrheit gelingt dabei eine
längerfristige Anbindung, in zahlreichen Fällen sogar über Jahre hinweg.
Diese Anbindung ist oft den komplexen, vielschichtigen Problematiken der
Klienten geschuldet. Basierend auf dem Aufgabenkatalog wurden
Schwerpunkte der Tätigkeit kreiert, die sich an den feststellbaren Bedarfen
und praxisrelevanten Notwendigkeiten der Zielgruppe ausrichten.
Dadurch entwickelte sich ein vielfältiges Angebot an konkreten Hilfen und
Möglichkeiten zur Selbsthilfe, welches uns unter anderem auch zur
Überwindung akuter Krisen und Notlagen, aus denen eventuell durch den
verspürten wirtschaftliche Druck neue Straftaten entstehen könnten,
befähigt. Gerade diese Erfahrung der unkomplizierten, flexiblen und vor
allem unbürokratischen Soforthilfe stößt bei den Klienten auf eine positive
Resonanz

und

sorgt

für

ein

vertrauensvolles

dauerhaftes

Beratungsverhältnis, in dem neben der Krisenintervention vor allem
Maßnahmen zur Motivation und Stabilisierung gefragt sind. Im Mittelpunkt
der Bemühungen steht dabei stets das Bestreben, durch eine
kontinuierliche Begleitung neue, bessere Perspektiven zu eröffnen und
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somit die Faktoren, die einen Rückfall verursachen können, dauerhaft zu
mindern.
2019 konnten die Einrichtungen der Straffälligenhilfe Hameln die
Niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza im Caritas-Haus
begrüßen. Besonders interessiert zeigte sich Frau Havliza dabei an den
speziellen Eigenheiten in der Arbeit mit jugendlichen Straftätern. Daneben
wurden

aber

auch

die

gesellschaftliche

Bedeutung

der

freien

Straffälligenhilfe als fester Bestandteil im Hilfesystem sowie die deutliche
Aufstockung der finanziellen Ausstattung der 14 Anlaufstellen durch das
Land angesprochen. Gerade im Bestreben um die Sicherung einer
dauerhaften, auskömmlichen Finanzierung ist hier durch die nun auch
teilweise Übernahme von Sachkosten ein großer Schritt in die richtige
Richtung unternommen worden.

Neben der inhaltlichen Tätigkeit für und mit den Klienten nehmen die
Bereiche Öffentlichkeits- und Gremienarbeit sowie die Zusammenarbeit
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mit Kooperationspartnern einen bedeutsamen Platz ein. Sichtbarer
Ausdruck

sind

beispielsweise

gemeinsame

Informations-

und

Fortbildungsangebote. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Hameln
führten die Caritas Straffälligenhilfe Hameln und die Jugendanstalt
Hameln im Berichtsjahr einen Workshop zur Entlassungsvorbereitung für
mit der Thematik befasste Bedienstete der JA durch.
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3.
Die

Aufsuchende Sozialarbeit in der Jugendanstalt Hameln
Jugendanstalt

Hameln

Jugendstrafvollzugseinrichtung

(JA)

in

ist

Deutschland.

die
Die

größte

geschlossene

Hauptanstalt, für die Anlaufstelle für Straffällige RESOHELP Hameln und
die BRÜCKENSTELLE zuständig zeichnet, verfügt über 589 Haftplätze für
männliche jugendliche und heranwachsende Straftäter im Alter von 14 bis
24 Jahren (im Durchschnitt ca. 20,5 Jahre). Die Inhaftierten des
Jugendvollzuges verbüßen Jugendstrafen von 6 Monaten bis zu 10
Jahren, Heranwachsende bis zu 15 Jahren. Die durchschnittliche
Haftdauer der jugendlichen Straftäter beträgt 1,6 Jahre.
Angesichts dieser von der JA Hameln stammenden Fakten, Daten und
Zahlen und in Anbetracht des Umstandes, dass jugendliche und
heranwachsende Inhaftierte eine besonders intensive persönliche
Beratung und Betreuung bedürfen, erklärt sich der hohe Aufwand, den die
Caritas Straffälligenhilfe Hameln hinsichtlich der Tätigkeit vor Ort leistet.
Mehrfach in der Woche suchen die Mitarbeiter der Anlaufstelle
RESOHELP und der BRÜCKENSTELLE inhaftierte Klienten aus den
Bereichen

Übergangsmanagement

sowie

Schuldnerberatung

und

Schuldenregulierung und ausländerrechtliche Angelegenheiten auf. Im
Jahr 2019 kam es bei 137 Besuchen der Jugendanstalt zu 793
Gesprächskontakten.
4.

Einzelfallarbeit

in

der

Jugendanstalt

Hameln

Entlassungsvorbereitung
als

besondere

in

der

pädagogische

Herausforderung
Die Tätigkeiten im Rahmen der Entlassungsvorbereitung begrenzen sich
nicht nur auf die rein aufsuchende Sozialarbeit in Form von
Beratungsgesprächen. Darüber hinaus bestehen sie zudem in der
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Begleitung

von

Ausgängen

beispielsweise

zur

Wohnungssuche,

Behördengängen oder Vorstellungsgesprächen bei Einrichtungen der
nachgehenden

Betreuung

sowie

deren

intensiver

Vor-

und

Nachbereitung. Da es sich bei der Jugendanstalt Hameln um die zentrale
Vollstreckungseinrichtung für Jugendstrafen in Niedersachsen handelt
und folglich landesweit bisweilen auch über die Landesgrenzen hinaus
entlassen wird, begründet dies einen enormen personellen wie zeitlichen
Aufwand.

Diese intensive persönliche Beziehungsarbeit erscheint aber erforderlich,
stellt die Arbeit mit jungen Haftentlassenen doch ganz andere
Anforderungen an das handelnde Personal als die Beratung und
Begleitung von aus der Haft entlassenen Erwachsenen dar. Junge
Haftentlassene drohen oft an ihren meist überzogenen Erwartungen und
realitätsfernen Vorstellungen zu scheitern. Zudem gehen sie regelmäßig
von falschen Annahmen hinsichtlich des zu betreibenden Aufwandes
sowie des zeitlichen Faktors aus, da die bürokratischen Erfordernisse
unterschätzt werden. Darüber hinaus verfügen die Zukunftspläne
jugendlicher Inhaftierter nicht gerade über eine besonders lang
ausgeprägte

Halbwertzeit.

Neuausrichtung
eingetretener

der

Nicht

bisherigen

Veränderungen

selten

ist

Absichten

erforderlich

eine

grundsätzliche

angesichts
und

sind

plötzlich
ad

hoc

Lösungsmöglichkeiten verlangt. Insbesondere bei Jugendlichen, die sich
zu gern auf vermeintlich sichere Kalküle verlassen und deshalb selten
über einen Plan B verfügen, können diese Vorhaben abrupt ausgehebelt
werden und/oder sich als illusorisch erweisen; zumal, wenn sie mit einer
weiteren jungen Person verknüpft sind. So kann die in jedem Fall für
selbstverständlich gehaltene Wohnmöglichkeit bei der „Verlobten“ zeitnah
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zur Entlassung doch noch verloren gehen, weil die Beziehung ihrerseits
kurzfristig beendet wurde.
Jugendliche Inhaftierte neigen dazu, sich und ihre Fähigkeiten zu
überschätzen. Dies gilt im selben Maße hinsichtlich ihrer Rechte und
Ansprüche

an

einer

Resoziali-

sierung. Häufig begreifen sie darin
ein Muss, welches die Gesellschaft
zu

leisten

geforderten

hat.

Ihren

Beitrag

eigenen

stufen

sie

dagegen eher gering und freiwillig
ein. Gleichzeitig kollidiert der deutlich ausgeprägte Wunsch nach einer
unkontrollierten, eigenständigen Zukunft in Freiheit mit den gering
ausgebildeten

Fähigkeiten,

gegenüber

den

Anforderungen

eines

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens zu bestehen.
Nur eine ehrliche, ungeschönte Benennung kann eine konkrete
Vorbereitung auf absehbare Schwierigkeiten, Probleme und Hindernisse
ermöglichen. Das bedingt aber auch einen offenen Umgang mit der
Position von Straffälligen in unserer Gesellschaft und den daraus
resultierenden Auswirkungen von Vorurteilen und Stigmatisierung
beispielsweise bei der Wohnungs- oder Beschäftigungssuche. Auf der
einen Seite bedeutet dies zwar eine unvermeidliche Desillusionierung, die
andererseits häufig allerdings nur dem Eingeständnis des längst
Bekannten gleichkommt.
Die Hauptintension des Wirkens besteht daher in der gemeinsamen
Entwicklung einer realistischen Perspektive ohne neue Straffälligkeit. Eine
angemessene Wohnmöglichkeit, eine strukturierte Beschäftigung und
eine sinnvolle Freizeitgestaltung sind die wesentlichen Faktoren für eine
tragfähige Ausgangssituation. Von besonderer Bedeutung ist neben der

12

Vermeidung bzw. Verminderung potentieller Rückfallrisiken der Aufbau
einer stabilisierenden Anbindung an professionelle Ankerstellen und
Haltepunkte in Form einer nachgehenden, ambulanten Betreuung für die
Übergangsphase. Dafür ist in der Regel eine Kostenübernahmezusage
des zuständigen Jugend- bzw. Sozialhilfeträgers Voraussetzung, deren
Beantragung im wachsenden Maße beschwerlicher und arbeitsintensiver
wird. Bisweilen fatal wirkt sich dabei zunehmend der Umstand aus, dass
die Altersgruppe der 18 bis 21-jährigen wahrnehmbar durch alle Maschen
zu fallen scheint.
Auch

wenn

gesetzliche

Bestimmungen

theoretisch

sämtliche

Zuständigkeiten einer Kostenübernahme regeln, so löst die Beantragung
in der Praxis regelmäßig doch eine behördliche Abwehrreaktion aus. Geht
es zunächst darum, die örtliche Zuständigkeit zu bestätigen, kommt es im
Folgenden zu einem dies bezüglichen Klärungsbedarf zwischen Jugendund Sozialamt. Nicht selten zwingt sich dabei der Eindruck auf, es gäbe
Verschleppungsbestrebungen in der Hoffnung, der Fall werde sich mit
dem Entlassungsdatum irgendwie anders lösen. Dieses Verhalten nötigt
ein ebenso konsequentes wie impertinentes Drängen auf eine möglichst
zeitnahe Bearbeitung und Bescheidung ab. Nachvollziehbarerweise dient
dies nicht gerade einer förderlichen Atmosphäre zwischen den Akteuren.
Allerdings ist diese Zusage der Kostenübernehme für die Aufnahme in
eine

entsprechende

Wohnform

der

nachsorgenden

ambulanten

Betreuung zwingend notwendig. Dabei ist es schon schwierig genug, ein
geeignetes und gewilltes Betreutes Wohnen zu finden. Abgesehen von
den lokalen Vorstellungen der Jugendlichen sind sie für eine Vielzahl der
Einrichtungen entweder noch zu jung oder schon zu alt. Wie zähflüssig
und enervierend sich dieser Vermittlungsprozess mitunter gestaltet, kann
man sich ausmalen, wenn man sich vor Augen führt, dass es sich bei der
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Behandlungsgruppe
Hafterfahrung

zudem

und/oder

um

einer

heranwachsenden
vorherrschenden

Männer
Drogen-

mit
und

Alkoholproblematik und/oder einer latenten Gewaltbereitschaft handelt.
Folglich ist die Auswahl an Angeboten oftmals begrenzt und übersichtlich,
als dass weitere wünschenswerte Aspekte und Anforderungen an die
aufnehmende Einrichtung zusätzlich berücksichtigt werden könnten. In
der Jugendanstalt Hameln ist der Bedarf an einer Form der intensiveren
Beratung und Begleitung trotz gesunkener Gefangenenzahlen konstant
hoch geblieben, eher noch angestiegen. Die jugendlichen Inhaftierten
benötigen mehr Aufmerksamkeit und Zusprache, wiederholte und
geduldige

Erklärungen

sowie

eine

aktivere

Unterstützung

und

Hilfeleistung. Das individuell geführte Beratungsgespräch nimmt immer
mehr Zeit in Anspruch; die persönliche Einzelfallhilfe weitet sich in Art und
Umfang aus. Vor diesem Hintergrund zahlt es sich nun aus, dass das
Übergangsmanagement als gemeinsame Aufgabe von Justizvollzug,
Allgemeinen Justizsozialdienst und Anlaufstellen für Straffällige begriffen
worden ist. Die Bewältigung der Herausforderungen angesichts eines sich
verändernden Klientels bedarf einer vertrauensvollen, abgestimmt und
verlässlichen Zusammenarbeit aller Beteiligte. Auf der Basis des
abgeschlossenen

Kooperationsvertrages

treffen

sich

daher

die

Jugendanstalt Hameln, das AJSD Büro Hameln sowie die Caritas
Straffälligenhilfe

Hameln

regelmäßig

im

Arbeitskreis

„Übergangsmanagement“, um Entwicklungen zu diskutieren, mögliche
Verbesserungen zu erörtern, ein zielorientiertes gemeinsames Handeln
zu

gewährleisten,

indem

Zuständigkeiten

und

eine

sinnvolle

Aufgabenverteilung koordiniert werden. Durch die enge Kooperation und
Absprachen werden nicht nur Doppelbetreuungen ausgeschlossen und
der sinnvolle Einsatz vorhandener Ressourcen sichergestellt. Vielmehr
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bietet sich dadurch auch ein Raum zur Entwicklung neuer Ideen und
Ansätze.

5.

Übergangsmanagement als individuelle Begleitung bei der
Wiedereingliederung

Zur Arbeit im Aufgabenfeld Übergangsmanagement
gehören nicht nur die Angebote im Rahmen der Entlassungsvorbereitung in der Jugendanstalt Hamen.
Vielmehr steht die Caritas Straffälligenhilfe Hameln
auch den Hilfesuchenden als Ansprechpartner zur
Verfügung, die aus anderen Vollzugseinrichtungen
in

den

Zuständigkeitsbereich

RESOHELP

Hameln

(also

der
den

Anlaufstelle
Landkreisen

Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg)
ziehen.
Erfahrungswerte zeigen, dass die ersten sechs Monate entscheidend sind
für das Gelingen der gesellschaftlichen Wiedereingliederung von
Haftentlassenen. Wenn die

engen Strukturen und zur Routine

gewordenen Regularien der Inhaftierung wegfallen, werden die Vorhaben
und Bestrebungen um eine aussichtsreiche Resozialisierung einem
Härtetest ihrer Alltagstauglichkeit unterzogen, muss die entwickelte
Perspektive für ein Leben ohne Straffälligkeit ihre Tragfähigkeit beweisen
und treffen Wünsche und Hoffnungen auf die realen Bedingungen eines
Lebens in Freiheit.
Gerade für Menschen mit niedriger Frustrationsschwelle und Neigung zur
raschen Resignation bedeutet die eigenverantwortliche Organisation des
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Lebens eine Herausforderung, die oftmals zur Überforderung führen kann.
Die Auslöser können dabei mitunter scheinbar banal anmutende
Ereignisse sein und reichen von der Beantragung von Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes und dem damit zusammenhängenden
Umgang mit Ämtern und Behörden, über die Regelung alltäglicher
Erfordernisse wie der Anmeldung bei den Versorgungsunternehmen bis
hin

zur

Registrierung

und

Freischaltung

einer

SIM-Karte

zur

Telekommunikation. Zur Verhinderung einer Eskalation mit womöglich
fatalen Folgen erfordert es daher einer umfangreichen Information und
Aufklärung hinsichtlich der anstehenden Gegebenheiten und Abläufe.
Die Schwerpunkte in diesem Aspekt des Übergangsmanagements liegen
daher auf einer intensiven Beratung bei der Entlassungsvorbereitung,
einer

konkreten

Unterstützung

und

Begleitung

während

der

Übergangszeit sowie einer abrufbaren Intervention in Krisen- und
Konfliktsituationen. Art und Umfang richten sich im Einzelfall nach den
jeweiligen

individuellen

Bedürfnissen,

wobei

die

Hilfesuchenden

angehalten sind, sich im Rahmen ihrer Möglich- und Fähigkeiten aktiv zu
beteiligen.
6.

Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen

Wer eine vom Gericht verhängte
Geldstrafe nicht bezahlen kann, muss
als

Ersatz

antreten,

die

eine

Freiheitsstrafe

sogenannte

Ersatz-

freiheitsstrafe. Geldstrafen werden in
Tagessätzen verhängt, deren Höhe
vom Einkommen des Verurteilten

16

abhängen. Die Dauer der Freiheitsstrafe entspricht der Anzahl an
Tagessätzen, zu denen der Täter oder die Täterin verurteilt wurde.
Allerdings stellt die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe, sprich die
Inhaftierung des oder der Verurteilten mit all ihren Folgen und
Auswirkungen für die Familie, das soziale Umfeld und den Beruf, nicht das
das eigentliche Ziel einer Geldstrafe dar. Vielmehr ist eine drohende Haft
eher als Mittel zur Förderung der Zahlungsbereitschaft gedacht. Diese
Zahlungsbereitschaft scheitert mitunter gar nicht am guten Willen der
Betroffenen. Auf der einen Seite tun sich manche Menschen schwer,
direkt mit der Justiz zu verhandeln und eine wirtschaftlich tragbare
Ratenhöhe bei der Staatsanwaltschaft zu beantragen. Andererseits
mangelt es zuweilen an den notwendigen persönlichen Fähigkeiten, diese
Vereinbarung auch einzuhalten, indem für eine regelmäßige und
kontinuierliche Zahlungsweise Sorge getragen wird, beispielsweise durch
die Einrichtung eines Dauerauftrages.

An

diesem

Punkt

setzt

das

Angebot

„Geldverwaltung

statt

Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen“ (GVE) an. Dieses Angebot
hat sich als äußerst probates Mittel bei der Vermeidung einer Inhaftierung
erwiesen, worauf ein besonderer Aspekt unserer Arbeit und damit ein
hoher Wert im Engagement liegt.
Seitens der Straffälligenhilfe wird mit der zuständigen Staatsanwaltschaft
eine Ratenhöhe vereinbart, die die finanziellen Möglichkeiten des oder der
Verurteilten berücksichtigt und eine wirtschaftliche Überforderung durch
die

zu

leistenden

Zahlungen

vermeidet.

Eine

Abtretung

des

entsprechenden Teils erhaltener Sozialleistungen an die Anlaufstelle stellt
einerseits die Bezahlung der Geldstrafe sicher, ermöglicht aber auf der
anderen Seite auch ein schnelles Intervenieren, falls ein monatlicher
Abtrag ausbleibt oder aufgrund einer kurzfristigen finanziellen Krise eine
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Rate ausgesetzt werden muss. Selbiges gilt auch für Berufstätige, die über
ein Einkommen verfügen, von dem sie den Teilbetrag an uns überweisen
bzw. bar einzahlen.
Auf diesem Wege ist allen Intentionen und Bedürfnissen gerecht
geworden:

das

Interesse

an

einer

Durchführung

einer

Sanktionierungsmaßnahme seitens der Strafvollstreckung, den Wunsch
der Vermeidung einer Haftstrafe seitens des oder der zur Zahlung einer
Geldstrafe Verurteilten sowie das gesellschaftliche Anliegen eines
ökonomisch sinnvollen Handelns; letzteres insbesondere in Anbetracht
der Tatsache, dass die verursachten Kosten für einen Haftplatz mitnichten
durch die Höhe der verhängten Tagessätze
kompensiert werden können.
Vom

Angebot

Vollstreckung

„Geldverwaltung

von

statt

Ersatzfreiheitsstrafen“

machen Personen aus der gesamten Region
Weserbergland

bestehend

aus

Landkreisen

Hameln-Pyrmont

den
und

Schaumburg Gebrauch. Kooperationspartner
sind dabei i.d.R. die Jobcenter HamelnPyrmont

und

Schaumburg

Staatsanwaltschaften
Bückeburg,

aber

sowie

Hannover
auch

mit

die
und

anderen

Vollstreckungsbehörden in Niedersachsen und Bremen sowie, bedingt
durch

die

geografische

Nähe

zu

Nordrhein-Westfalen,

mit

der

Staatsanwaltschaft Detmold, die die Sinnhaftigkeit des Angebotes
nachvollziehen konnte.

Im Berichtsjahr 2019 wurden 64 Fälle betreut, von denen 7 erfolgreich
abgeschlossen werden konnten. Die übrigen 55 Fälle stellen einen
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Teilerfolg dar, da es sich hierbei um aufgenommene bzw. noch laufende
Zahlungen oder zumindest geleisteter Teilbeträge handelt. In lediglich 2
Fällen kam es nicht zu einer Aufnahme der genehmigten Ratenzahlung.
Insgesamt wurden Geldstrafen in Höhe von 13.154,00 € an die
Staatsanwaltschaften überwiesen. Dadurch konnten 731 Hafttage an
nicht

vollstreckten

Ersatzfreiheitsstrafen

eingespart

werden;

umgerechnet würde dies 2 Haftplätzen entsprechen.

7.

Schuldnerberatung in der Anlaufstelle für Straffällige
Resohelp

es Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer schwerer, mit Geld
selbständig umzugehen. Mangelnde Finanzkompetenz führt mit Eintritt
der Volljährigkeit oft zu erheblichen Problemen. Besonders Jugendliche
und Heranwachsende werden durch die modernen Medien intensiv
beworben und in ihrem Handeln beeinflusst. Hinzu kommt ein Druck durch
Gleichaltrige, gewisse Dinge und Markengegenstände besitzen zu
müssen.
Außerdem streben junge Menschen nach Selbstständigkeit und werden in
diesem Zusammenhang das erste Mal mit Miet- und Stromkosten
konfrontiert.
Nicht selten sind Jugendliche und junge Erwachsene mit der neuen
Verantwortung für sich und das eigene Geld überfordert.
Schnell wird diese Situation unübersichtlich für die Betroffenen und als
Folge

davon,

wird

zugestellte

Post

von

Anwälten

Inkassounternehmen nicht mehr geöffnet oder gleich vernichtet.
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und

RESOHELP
Schuldnerberatung

In einer Gesellschaft, die sich zunehmend über den Konsum definiert, fällt

Erschwerend kommen während
der Haft, im Zusammenhang mit
einer

Straftat

ersatzforderung,
geld

und

SchadenSchmerzens-

andere

daraus

resultierenden Verbindlichkeiten
auf

sie

zu.

Viele

Inhaftierte

empfinden

ihre

finanziellen

Probleme

als

zusätzlich

bedrückende Belastung und sehen in ihrer Schuldenlast ein zentrales
Zukunftsproblem für die Zeit nach ihrer Entlassung. Häufig führt die
Schuldenlast zur Resignation oder schlimmer zur Rückfälligkeit.

Unter dem Eindruck des geschlossenen Vollzuges ist der Blick auf die
Verschuldung und die Folgen für die Zeit nach der Haft, bei vielen klarer
und gibt uns die Möglichkeit eine praktikable Lösung mit den Betroffenen
zu erarbeiten.

Resohelp

führt

deshalb

schon

seit

über
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Jahren

aktive

Schuldenberatung in der Jugendanstalt Hameln durch.
Soziale Schuldnerberatung, welche wir in erster Linie betreiben, zielt
darauf ab, verschuldete Menschen wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu
stabilisieren.
Unser Ziel ist es Teil- oder Gesamtentschuldungen der Inhaftierten durch
Vereinbarungen von Stundungen, Ratenzahlungen oder Vergleichen zu
erzielen.
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Leistungsspektrum:
 Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Situation
 Verminderung der laufenden Kosten durch Kündigung des
Rundfunkbeitrages, Telekommunikationsverträgen, überflüssigen
Versicherungen oder Vereinsmitgliedschaften unter Vorlage der
Haftbescheinigung
 Überprüfung von Unterhaltsschulden bei bereits vorhandenen
Kindern

der

Inhaftierten

und

weitere

Sicherung

des

Unterhaltsvorschusses durch die zuständigen Jugendämter
 Recherche nach Gläubigern und Erfassen möglichst aller Schulden
 Ausarbeitung

einer

individuellen

Entschuldungsstrategie

wie

beispielsweise Stundungen oder Kleinstraten, eventuell unter zur
Hilfenahme des Schuldenregulierungsfonds von RESOHELP
Hameln
 Aushandeln von Vergleichen
 Vorbereitung und Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens
 Sowie andere notwendige Einzelmaßnahmen
Die Voraussetzungen für unser Hilfsangebot sind: freiwilliges aktives
Mitwirken des Schuldners durch Wahrnehmung regelmäßiger Termine,
Beschaffung der erforderlichen Unterlagen z.B. die Schreiben der
Gläubiger, Sortieren und Auflisten der Forderungen, Bereitschaft zur
Rückzahlung des Darlehns auch bei geringem Einkommen, Bereitschaft
zur Zusammenarbeit und Veränderung des eigenen Verhaltens im
Umgang mit Geld für die Zukunft. Nur so kann sich auch auf Dauer etwas
in der Einstellung im Umgang mit Geld und Schulden positiv verändern.
Über die ausschließliche Schuldenregulierung hinaus gewährleistet und
fördert die soziale Schuldnerberatung ganzheitlich Selbsthilfepotentiale
und die Existenzsicherung.
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Die Verhandlungen mit den Gläubigern werden durch uns geführt und
überwacht. Die Gefangen müssen bei einer vereinbarten Ratenzahlung
einen Antrag an die Zahlstelle stellen, die uns bei der Rückführung der
Gelder vorbildlich unterstützt.
Die Ratenhöhe zur Rückzahlung wird individuell vereinbart und richtet sich
nach der jeweiligen Situation des Gefangenen.

Das Angebot der Schuldnerberatung haben insgesamt im Berichtsjahr
2019 180 Klienten und Klientinnen wahrgenommen, davon waren 131
Neuanträge,

der

Rest

resultierte

aus

kontinuierlichen

Entschuldungsprozessen und dokumentiert, dass Schuldenregulierung
durchaus langfristig angelegt, vielfältig und komplex ist.

Stellt sich im Laufe eines Beratungsprozesses heraus, dass eine
Verbraucherinsolvenz angezeigt ist, führen wir den außergerichtlichen
Einigungsversuch durch und füllen mit dem betroffenen Inhaftierten den
Insolvenzantrag aus und reichen ihn bei Gericht ein.

Im Jahr 2019 wurden 13 Inhaftierte über die Möglichkeit einer
Verbraucherinsolvenz beraten, wovon letztendlich 8 in das Verfahren
gingen.
Zumeist resultierten die Forderungen aus unerlaubter Handlung, wo eine
Restschuldbefreiung

ausgeschlossen

ist

und

somit

die

Verbraucherinsolvenz als Entschuldungsprozess nicht als Maßnahme
greifen kann.

Schuldnerberatung

ist

ein

wichtiger

und

unverzichtbarer

Aufgabenschwerpunkt in der Anlaufstellenarbeit und hat sich im Laufe der
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Jahre sowohl in der Jugendanstalt Hameln, als auch bei externen
Straffälligen, immer mehr etabliert.
Es ist hierbei stets angezeigt die Gesamtsituation des Schuldners im Auge
zu haben und mit ihm gemeinsam nach individuellen Lösungen zu suchen.
Jede geregelte Forderung ermöglicht einen Schritt zurück in die
Gesellschaft und die problemfreie Teilhabe am Leben.
Somit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Resozialisierung und
Integration straffällig gewordener Menschen.

8.

Projekt Entlassungsvorbereitungskurs in der Jugendanstalt
Hameln

Der modifizierte Entlassungsvorbereitungskurs
Der

von

RESOHELP

Hameln ursprünglich allein
konzipierte,
und

organisierte
durchgeführte

Entlassungsvorbereitungskurs ist ein fester Bestandteil im Angebotsportfolio in der Jugendanstalt
Hameln. Auch wenn das Konzept immer wieder sowohl inhaltlich als auch
methodisch

an

den

veränderten

Bedürfnissen

und

Ansprüchen

angepasst, modernisiert und überarbeitet worden ist, so war es nach
nahezu 20 Jahren doch Zeit für eine grundlegende, strukturelle
Umgestaltung.
Es gibt einen Basiskurs, wo die Themen behandelt werden, von denen
alle Teilnehmer betroffen sind bzw. an denen externe Referenten
beispielsweise vom Ambulanten Justizsozialdient (AJSD) mitwirken. Dazu
zählen unter anderem vorzeitige Entlassung, Bewerbungen, erste Schritte
23

in

der

Freiheit

sowie

Aufgaben

der

Bewährungshilfe

und

Führungsaufsicht, aber auch das neu aufgenommene Training sozialer
Kompetenzen zur Abgrenzung. Im Anschluss daran können die
Teilnehmer aus einem Angebot von Modulen zu speziellen Themen frei
auswählen. Diese Module befassten sich inhaltlich mit den Gebieten
Wohnen

und

Wohnformen,

Handeln/Schulden/Banken/Versicherungen,

Wirtschaftliches
soziale

Beziehungen/

Rückkehr in die Familie, Einstellung zu Drogen, Schulden und
wirtschaftliches Handeln sowie Arbeit, Ausbildung und Schule. Am Ende
des Kurses erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat.

Diese Module werden nicht nur in interessierten Kleingruppen abgehalten,
sondern von Fachdiensten der Jugendanstalt durchgeführt und begleitet,
die durch eigene Angebote und Maßnahmen und/oder aufgrund ihrer
Vortätigkeiten im Rahmen der Ausbildung über besonderes Fachwissen
verfügen. Damit wird auf vorhandene Ressourcen zurückgegriffen und
diese eingebunden. Auf diesem Wege können aber auch neue Mitarbeiter
der Fachdienste in der Jugendanstalt Hameln im Rahmen ihrer
Einarbeitung einen guten Überblick über die Aufgabenfelder des
Übergangsmanagements erhalten. So profitieren alle Seiten von einer
erfolgreichen Zusammenarbeit.
Eine Überlegung für die Zukunft ist es, den Entlassungsvorbereitungskurs
nochmals anzupassen, um noch mehr Jugendlichen die Teilnahme am
Kurs zu ermöglichen. Momentan werden zwei Kurse im Jahr durchgeführt.
Ziel ist es, auch zwischen den Kursen, Module zu den wichtigen Themen
anzubieten.
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9. Jahresstatistik 2019
Klientel der Anlaufstelle

307

303

176
131

Gesamt

Betroffene

lfd. Betreuung

Neu

307
276
211
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Gesamt

männlich

weiblich

26

inhaftiert

Dauer der Betreuung

einmalig /
kurzfristig

bis zu drei Monaten

länger als 3 Monate

Alter

250

213

200
150
93

100
1

50
0
unter 25 Jahre

über 25 Jahre
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keine Angabe

Kontakte
Anzahl der Gespräche / Kontakte:

1.192

davon: Anzahl der Besuchskontakte in Justizvollzugsanstalten:

793

Anzahl der Besuche in Justizvollzugsanstalten:

137

Finanzierung der Anlauf- und Beratungsstelle

Die Personal- und Sachkosten der Anlauf- und Beratungsstelle
RESOHELP Hameln wurden 2019 wie folgt finanziert:

Land
Niedersachsen;
76%
Stadt Hameln
1%

Landkreis
Hameln-Pyrmont
7%
Eigenleistung des
Trägers
(Caritasverband)
16%

Diese Statistik zeigt lediglich die Anzahl der Klientinnen und Klienten (einschließlich
Schuldnerberatung und GVE), ungeachtet der Häufigkeit und der Dauer der Gespräche.
Zur Erläuterung der Zahlen und Erklärung möglicher gravierender Unterschiede zu den
übrigen Anlaufstellen sind einige Hamelner Besonderheiten zu berücksichtigen. So sind
wir im Rahmen des Übergangsmanagements und der Schuldnerberatung in der
Jugendanstalt Hameln tätig, was für einen hohen Anteil junger Männer unter 25 Jahren
innerhalb des Klientels sorgt. Im Rahmen dieser Tätigkeit sind beide Beschäftigte der
AST mehrmals in der Woche in der JA. Dies wirkt sich natürlich auf die Anzahl der
Kontakte und Besuche aus.
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BRÜCKENSTELLE

Entlassungsvorbereitung und Integration von
Jugendlichen und Heranwachsenden mit
Migrationshintergrund zwischen Jugendvollzug und
Wohnort

1.

Einleitung

Seit 22 Jahren gibt es in der Jugendanstalt Hameln das Projekt BRÜCKENSTELLE,
dass in der Trägerschaft des Caritasverbandes Weserbergland e.V. geführt und
großteils vom Land Niedersachsen finanziert wird. In den ersten Jahren war die
Tätigkeit besonders auf junge, straffällig gewordene Spätaussiedler, die nach der
Haftentlassung ein straffreies Leben führen wollten und bereit waren, die
entsprechenden Hilfen zu nutzen, ausgerichtet. 2009 wurde das Projekt auch auf
andere Migranten ausgeweitet.
Die BRÜCKENSTELLE begleitet die Jugendlichen aus der Jugendanstalt Hameln und

vereinzelt auch Jugendliche und Heranwachsende aus dem Jungtätervollzug in
Vechta, um sie in ein Netzwerk von unterstützenden Institutionen, Arbeitsstellen,
Drogenberatungsstellen,

Therapieeinrichtungen,

Selbsthilfegruppen

und

Einrichtungen des Betreuten Wohnens am Entlassungsort einzubinden.
Das Übergangsmanagement beinhaltet auch die Kontaktpflege zu den jeweiligen
Herkunftsfamilien oder deren Bezugspersonen aus dem Umfeld der Jugendlichen
während der Haft und über den Entlassungszeitpunkt hinaus.
Als

sehr

arbeitsintensiv

haben

sich

in

den

letzten

zwei

Jahren

die

Entlassungsvorbereitungen bei Heranwachsenden Inhaftierten herausgestellt, die
noch im Asylverfahren waren, oder bereits abgelehnt wurden, aber nicht in ihr
Herkunftsland zurückkehren können (Einstufung als kein sicheres Herkunftsland).
Folgende Schwierigkeiten treten dabei vermehrt auf:
 Sprachbarrieren;
 Wohnungsprobleme, Wohnsitzauflagen, Asylbewerberunterkunft;


Komplett fehlende berufliche und insbesondere schulische Bildung;

 Abhängigkeit von Sozialleistungssystemen vor der Inhaftierung;
 Suchtproblematiken;
 Geldstrafen;
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 Schulden;
 Fehlende soziale Kompetenzen;
 Familiäre Konflikte;
 Fehlender sozialer Empfangsraum;
 Gesundheitliche Einschränkungen....

Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden die Kontakte zu den jeweils zuständigen
Ausländerbehörden in Niedersachsen und auch über die Landesgrenze hinaus, noch
zahlreicher als in den Jahren davor. In fast jedem Fall muss der Aufenthaltsstatus nach
der Haftentlassung geklärt werden. Dabei entscheidet es sich, ob das Jobcenter bzw.,
die Agentur für Arbeit oder die Ausländerbehörde für den Unterhalt und die Wohnung
zuständig werden. Eine große Anzahl der Haftentlassenen verlieren aufgrund der
Straffälligkeit und der daraus resultierenden Haft ihren bisherigen Aufenthaltsstatus
und müssen Deutschland verlassen.
Die Jugendlichen und Heranwachsenden, die die Haftzeit genutzt haben und sich
schulisch und beruflich qualifizieren konnten, haben nach der Zeit in Haft eine gute
Chance auf eine Arbeitsstelle nach der Entlassung.
Die Angebote der BRÜCKENSTELLE haben folgende Ziele, die auch über den
Entlassungszeitpunkt hinaus weiterverfolgt werden:
 Kontaktstelle innerhalb der Jugendanstalt und Bindeglied zu den Wohn- und
Entlassungsorten der Jugendlichen, auch die Klärung des Aufenthalts mit den
Ausländerbehörden am Entlassungsort;
 Umsetzung

der

"integrationsvorbereitenden

Hilfen",

Einbindung

des

familiären/privaten Unterstützungsnetzwerks
 Mitwirkung bei der Planung, der Behandlung und Entlassungsvorbereitung in
der Jugendanstalt
 Ausweitung des Angebots der Jugendsozialarbeit in enger Kooperation mit der
Justiz und der Straffälligenhilfe
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 Herstellung/ Ausweitung eines Netzwerks zu den für die Integration relevanten
Fachkräften/

Einrichtungen

(Jugendmigrationsdienste,

Jugendhilfe,

Jugendberufshilfe (Pro-Activ Center), ARGE und der Agentur für Arbeit)
 In zunehmendem Umfang, Kontakte mit Ausländerbehörden am letzten
Aufenthaltsort, zur Klärung des Aufenthaltsstatus/Arbeitserlaubnis
 Eine kooperative nachgehende Begleitung
 Entlassungs- und Übergangsmanagement in die Arbeitswelt Kooperation mit
potenziellen Arbeitgebern und Betrieben.

2.

Leistungen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung und
Integration

2.1 Erfassung des Ist-Zustandes zu Beginn der Entlassungsvorbereitung
Arbeitsschritte



Personelle Verantwortung für die Entlassungsvorbereitung koordinieren



Anhand der Vollzugsplanfortschreibung überprüfen,
welche Handlungsschritte notwendig sind und
veranlasst werden müssen (Klärung der Wohnsituation)



Gespräch mit dem Inhaftierten über seine
Vorstellungen, Wünsche und Pläne für die Zukunft.
Gegebenenfalls die Zukunftsvorstellungen in weiteren
Gesprächen abgleichen und den realen Gegebenheiten
anpassen.



Bei Bedarf Rücksprache mit dem zuständigen Team
des Vollzuges klären.



Zusätzlich die Beteiligung interner und externer Akteure
planen und Kontakt aufnehmen

Beteiligte externe



Akteure

Externe Träger
Planung

und

und sonstige Akteure, die an der
Durchführung

im

Zuge

Entlassungsvorbereitung maßgeblich beteiligt sind


Personen des sozialen Umfeldes
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der

Stolpersteine



Der Inhaftierte ist häufig damit überfordert, aus
mehreren bestehenden Möglichkeiten die für ihn
passende

zu

wählen

und

im

Zeitraum

der

Entlassungsvorbereitung beizubehalten. Beispiel:
Wahl des Entlassungsortes, Festlegung der Wohnform,
berufliche Tätigkeit, Schule usw.


Die Wahl der Möglichkeiten wird häufig durch den
Kontakt zu den Bezugspersonen beeinflusst (Freund,
Freundin, Eltern, Mitgefangene, Subkulturen etc.)

2.2 Planung des voraussichtlichen Entlassungstages
Arbeitsschritte



Gespräch mit dem Inhaftierten und dem Bildungsträger
über den möglichen Entlassungszeitpunkt, um
mögliche Bildungsabschlüsse nicht zu gefährden.



Erkenntnisse zusammentragen über die Dauer der
Bildungs- oder Behandlungsmaßnahme in der sich der
Inhaftierte befindet, um den Entlassungszeitpunkt
eingrenzen zu können



Offene Verfahren und anrechenbare Freistellungtage
klären

Beteiligte externe



Sozialdienst

Akteure



Inhaftierter



Vollstreckungsleitung



Einrichtungen des betreuten Wohnens



Die Verfahrensdauer der Beantragung einer vorzeitigen

Stolpersteine

Entlassung und der dazu notwendigen Anhörung ist
ungewiss, da die Arbeit der Akteure wie Vollstreckungsleitung, Staatsanwaltschaft, Ausländerbehörden usw.
wenig kalkulierbar ist.


Bei Entlassungen an einem Freitag oder vor Feiertagen
können die Haftentlassenen die erforderlichen
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Behördengänge gar nicht bzw. nur teilweise
bewältigen. Für die Beantragung von ALG II ist
beispielsweise ein Bescheid der Agentur für Arbeit, die
Meldung beim Einwohnermeldeamt und eine vorläufige
Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse notwendig.

2.3 Schulische und berufliche Integration
Arbeitsschritte

A….besteht zum Entlassungszeitpunkt noch Schulpflicht
…dann wird nach einer geeigneten Schule am Entlassungsort
gesucht und das Anmeldeverfahren organisiert.
B….wurde in der Haft eine Berufsvorbereitung begonnen
und noch nicht abgeschlossen
…dann wird in Kooperation mit dem am Entlassungsort
zuständigen Berufsberater der Agentur für Arbeit bzw. des
Jobcenters eine geeignete Anschlussmaßnahme organisiert
und der Kontakt aufgenommen.
….oder es wird außerhalb der Jugendanstalt ein Betrieb
gesucht, der in das zweite oder dritte Ausbildungsjahr
einsteigt. Voraussetzung die jeweilige Kammer stimmt der
Weiterführung in einem neuen Ausbildungsbetrieb zu.
C…..bei abgeschlossener Berufsvorbereitung oder
abgeschlossener Ausbildung
……wird in Kooperation mit der Agentur für Arbeit am
Entlassungsort eine Anschlussbeschäftigung auf dem ersten
Arbeitsmarkt gesucht
D…..bei Haftantritt liegt ein Reha-Status vor
……dann wird mit dem Rehaberater der Agentur für Arbeit in
Hameln eine aktuelle Fördermöglichkeit geprüft und nach
geeigneten Anschlussmöglichkeiten gesucht, die dann am
Entlassungsort fortgeführt wird
…….oder der jugendliche oder heranwachsende Inhaftierte
ohne Eignung für eine Berufsausbildung wird alternativ mit der
zuständigen Agentur für Arbeit und /oder dem voraussichtlich
zuständigen JobCenter zeitnah in eine Beschäftigungs-
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möglichkeit in der Entlassungsregion vermittelt.

Beteiligte Akteure



Sozialdienst der Abteilung



Strafgefangener



Agentur für Arbeit



Jobcenter



Bildungsträger



Beschäftigungsträger



Betriebe



Schulen



Kompetenzagenturen etc.



Da der endgültige Entlassungstag mit Beginn der

Stolpersteine

Entlassungsvorbereitung noch nicht exakt feststeht,
muss dies in den Planungen sowohl mit den externen
Kooperationspartnern als auch mit den Inhaftierten
entsprechend besprochen werden.


In der Regel klafft zwischen dem Entlassungszeitpunkt
und der Bewilligung von ALG I, ALG II oder sonstigen
Berufsausbildungsbeihilfen eine Finanzierungslücke zu
deren Deckung das Überbrückungsgeld nicht immer
ausreicht.

2.4 Klärung der Wohnsituation
Arbeitsschritte

A. Rückkehr in die elterliche Wohnung
...Gespräch

mit

den

Eltern

bzw.

dem

infrage

kommenden Elternteil über Chancen und Risiken einer
Rückkehr.
…ist die Rückkehr nicht möglich, mit dem Inhaftierten
eine Alternative erarbeiten.
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B…….in eine betreute Wohnform
Kontakt zu dem Träger der Einrichtung aufnehmen und
die zuständigen Sozial und Jugendämter bezüglich der
der Finanzierung anschreiben.
C…….in eine eigene Wohnung
- Chancen und Risiken mit dem Inhaftierten besprechen.
- Wohnungsangebote in der Entlassungsregion
recherchieren
- „Wunsch und Wirklichkeit“ kann der Inhaftierte den
Wohnraum finanzieren? (Mietkaution?)
- Hat der Inhaftierte die Voraussetzungen für ALG I oder
fällt er in die Zuständigkeit der Jobcenter
- Gegebenenfalls im Rahmen von Vollzugslockerungen
Besichtigungstermine organisieren
- Angemessenheit von Wohnraum/und Nebenkosten vorab durch das Jobcenter prüfen lassen


Stolpersteine

Vor der Haft entstandene Schulden erschweren die
Wohnungssuche auf dem freien Markt (siehe Resohelp
Schuldnerberatung)



Jugendliche und Heranwachsende, die erstmalig eine
eigene Wohnung beziehen, benötigen häufig eine
finanzielle Unterstützung für die Wohneinrichtung. Die
Bearbeitung des Antrages beim Jobcenter kann erst
nach der Haftentlassung erfolgen und benötigt oft
mehrere Wochen Bearbeitungszeit.
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2.5 Klärung des aktuellen Unterhalts- und Finanzstatus
Arbeitsschritte

Finanzielle Grundsicherung gewährleisten


Beantragung von ALG I oder II vorbereiten
- welche Unterlagen müssen beigefügt werden,
Inhaftierten motivieren, diese rechtzeitig für die
Antragstellung zusammenzustellen

Unterstützung bei der Schuldenregulierung


Befindet sich der Inhaftierte während der Haft in einem
Schuldenregulierungsverfahren der Schuldnerberatung
den voraussichtlichen Entlassungstermin mitteilen und
folgendes veranlassen:
- Die Übergabe seiner Unterlagen an eine
Schuldnerberatungsstelle am Entlassungsort
- bzw. dem zuständigen Insolvenzverwalter die
zukünftige Anschrift mitteilen



Wünscht der Inhaftierte eine Klärung seiner
Schuldensituation nach der Entlassung (wegen
beispielsweise geringer Haftzeit), entsprechende
Kontaktmöglichkeiten zusammenstellen und
Unterstützung bei der Kontaktaufnahme leisten.

Unterstützung bei Unterhaltsverpflichtungen


Bei bestehenden Unterhaltsverpflichtungen des
Inhaftierten diesen dazu motivieren, dem zuständigen
Jugendamt den möglichen Entlassungstermin
mitzuteilen
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Die vorab aufgeführten Leistungen bei der Entlassungsvorbereitung der
BRÜCKENSTELLE, stellen nur einen Ausschnitt des Tätigkeitsspektrums
dar. Die Anforderungen der Inhaftierten sind so unterschiedlich wie die
Jugendlichen und Heranwachsenden selber. Einige sind in der Lage ihre
Angelegenheiten weitgehend eigenständig zu organisieren und benötigen
nur wenig Unterstützung. Bei anderen hingegen, sind die Anforderungen
an die Akteure der Entlassungsvorbereitung wesentlich größer und
komplexer. Gleiches gilt für die „Stolpersteine“ die bei jedem Inhaftierten
an den unterschiedlichsten Stellen und Zeitpunkten auftreten.
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3. Tätigkeitsbilanz 2019
321 Jugendliche und deren Angehörige aus
Migrantenfamilien wurden im Vollzug und am
Entlassungsort begleitet und bei intensiven
Einzelgesprächen, ungeachtet des Anlasses oder der
Dauer, bei der Entlassungsvorbereitung und darüber hinaus
betreut;

19 begleitete Ausgänge an den Entlassungsort haben
stattgefunden, in fast allen Fällen wurde in diesem
Zusammenhang die Familie besucht;

103 unterschiedliche Anträge wurden gestellt (Anträge auf
Kindergeld, Kostenübernahme für eine betreute
Wohneinrichtung, Anmeldung für die Schule, Antrag auf
ALG I bzw. II, Verträge über die BRÜCKENSTELLE mit dem
Jobcenter/Pace/Maßarbeit und Anträge über
Halbwaisenrente beim Rentenversicherer;
Für 69 Jugendliche wurde die Nachbetreuung am Wohnort organisiert, zum Teil bei e
begleiteten Ausgänge;

2 Wohnungen wurden angemietet;
98 Jugendliche wurden über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter in verschiedene
berufsvorbereitende Maßnahmen vermittelt;
Mit 35 Jugendlichen wurde das Bewerbungstraining durchgeführt, die Bewerbungsmappen erarbeitet, Zeugnisse aus der Zeit vor der Inhaftierung besorgt und für den
weiteren Gebrauch zur Verfügung gestellt;

33 Jugendliche wurden in
Jugendhilfemaßnahmen vermittelt
incl. Kontaktaufnahme mit Jugendbzw. Sozialämtern zwecks
Kostenübernahmen;

80 Jugendliche haben Arbeit
gefunden; 55 wurden in schulische
Maßnahmen vermittelt oder
absolvierten ein Praktikum als
Vorbereitung für weiterführende
Maßnahmen der Agentur für Arbeit
oder des Jobcenters;

1 Jugendliche konnten ihr drittes
Lehrjahr in einer überbetrieblichen
Einrichtung in Kooperation mit der
Agentur für Arbeit am Wohnort beenden;

23 mal hat die BRÜCKENSTELLE ehemalige Inhaftierte im Zuge der Nachsorge bei
Problemen in ganz Niedersachsen besucht. Unter anderem wurden auch Inhaftierte in
Zusammenarbeit mit der JVA Vechta betreut, die im Laufe ihrer Inhaftierung dorthin
gewechselt haben.
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11 Inhaftierte wurden bei der Schuldenregulierung in Zusammenarbeit mit der
Resohelp Schuldnerberatung unterstützt und nach der Inhaftierung an die Kollegen der
Schuldnerberatungsstellen am Entlassungsort übergeben.

19 Inhaftierte wurden bei der Vorbereitung ihrer Rückkehr in ihre Herkunftsländer
unterstützt
Bei 49 Inhaftierten wurde sowohl schriftlich, als auch telefonisch Kontakt mit den
zuständigen Ausländerbehörden aufgenommen zum Zweck der Verlängerung der
Aufenthaltsgnehmigungen als auch bei Fragen zur Arbeitserlaubnis geklärt.

Schlusswort

BRÜCKENSTELLE mit jungen Gefangenen – ohne Anspruch auf Vollständigkeitspiegelt das Selbstverständnis der Mitarbeiter/innen der Straffälligenhilfe des
Caritasverbandes im Weserbergland e.V. wieder.
Wir setzen uns ernsthaft mit unseren Inhaftierten auseinander. Zugleich haben
wir in der Erkenntnis, dass der Humor der Dung im Garten des Lebens ist, keine
Scheu davor, herzhaft miteinander zu lachen; insbesondere in Augenblicken, in
denen Theorie auf Praxis trifft, Befürchtungen Gewissheit und manchmal
Pessimisten zu Optimisten werden.
Allerdings ohne das uns entgegengebrachte Vertrauen wäre diese Arbeit nicht
möglich gewesen. Die Nachhaltigkeit dieser individuellen Integrationsarbeit steht
und fällt mit dem Kontakt, den wir während der Haft aufbauen und den wir auch
über den Entlassungszeitpunkt hinaus zu den Haftentlassenen in vielen Fällen
halten können.
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Caritas
Straffälligenhilfe

Die vorangegangene Darstellung der Arbeit von RESOHELP und der

Kontaktdaten
BRÜCKENSTELLE

RESOHELP Hameln

Entlassungsvorbereitung und Integration
von Jugendlichen und Heranwachsenden
mit
Migrationshintergrund
zwischen
Jugendvollzug und Wohnort

Anlaufund
Beratungsstelle
für
straffällig gewordene, inhaftierte und
aus der Haft entlassene Menschen und
deren Angehörige

Ostertorwall 6
31785 Hameln
Tel.: 05151 / 92 51 70
Fax: 05151 / 4 52 50

Ostertorwall 6
31785 Hameln
Tel.: 05151 / 4 38 20
Fax: 05151 / 4 52 50

E-Mail: brueckenstelle@gmx.de
Homepage: www.caritashaus-hameln.de

E-Mail: resohelp.hameln@t-online.de
Homepage: www.caritashaus-hameln.de

Heike Vierks

Michael Karin

Natascha Hülsen
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