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Einleitung
Die Arbeit in einer Einrichtung der freien Straffälligenhilfe stellt aufgrund der
hohen

sozialen

und

psychischen

Belastung

ein

besonderes

Anforderungsprofil an die Beschäftigten. Vor diesem Hintergrund ist es nicht
einfach, geeignetes Personal zu finden, zumal einerseits die entsprechenden
Fachkräfte auf dem raren Markt stark umworben sind, auf der anderen Seite
die finanzielle Absicherung und damit der dauerhafte Bestand der
niedersächsischen

Anlaufstellen

für

Straffällige

alles

andere

als

gewährleitest war und somit die Tätigkeit dort für längerfristige
Beschäftigungsperspektiven eher unattraktiv wirkte. Demzufolge war,
ähnlich wie in den Vorjahren, auch 2018 geprägt von der personellen
Situation bei der Anlaufstelle für Straffällige (AST) RESOHELP Hameln. Die
durch den plötzlichen Tod der langjährigen Mitarbeiterin vakante
Vollzeitstelle konnte 2016 zwar nach einigen Monaten im Sommer 2016
besetzt werden, allerdings schied diese neue Kraft bereits im Herbst 2017
wieder aus. Erst im September 2018 gelang es abermals eine geeignete
Mitarbeiterin zu gewinnen. In den Zwischenzeiten galt es, das Fehlen der
Vollzeitkraft

soweit

wie

möglich

zu

kompensieren,

sich

auf

Arbeitsschwerpunkte zu konzentrieren, um die Kernaufgaben zu erfüllen
sowie die Auswirkungen für die Klienten möglichst überschaubar zu halten.
Allerdings stand dazu nur das Kontingent der zweiten Stelle mit einem
Stundenumfang von 35 Wochenarbeitsstunden zur Verfügung, sodass erst
die Einstellung der neuen Mitarbeiterin für die dringend erforderliche
Entlastung sorgte. Als Resultat der gemachten Erfahrungen erscheint die
Notwendigkeit von mindestens zwei Vollzeitstellen in den einzelnen
Anlaufstellen als Standard angeraten.
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Angesichts der geschilderten Umstände erwies sich einmal mehr die unter
dem Dach der „Caritas Straffälligenhilfe Hameln“ vorgenommene
Bündelung der Kräfte der beiden in Trägerschaft des Caritasverbandes im
Weserbergland e.V. befindlichen Einrichtungen „RESOHELP Hameln“ und
„BRÜCKENSTELLE“ als richtiger und wichtiger Schritt zum Erhalt eines
effektiven Wirkens. Anders wäre es wohl kaum gelungen, die durch das
Fehlen einer Vollzeitkraft entstandene Lücke über einen längeren Zeitraum
hinaus derart effizient ohne Qualitätsverlust oder negative Einbußen für die
Klienten zu überbrücken.

Sowohl die „BRÜCKENSTELLE“ als auch die AST „RESOHELP Hameln“ sind
sich auch 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,

gemeinsame

Jahresbericht

verdeutlichen und zum Ausdruck bringen. Dabei sollen in diesem Jahr
allerdings dieses Mal verstärkt die Neuerungen hervorgehoben und auf
Veränderungen eingegangen werden.
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RESOHELP Hameln
1. Die alltägliche Arbeit in der Anlaufstelle
321 Personen nahmen im Zeitraum des Berichtsjahres 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 Beratung und Unterstützung von Familienangehörigen
einen wichtigen Bestandteil der Arbeit dar. Viele Angehörige kommen durch
die Inhaftierung eines Familienmitglieds erstmals in Berührung mit einer
Vollzugseinrichtung und scheuen daher den direkten Kontakt mit der 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 den 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,
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welches uns unter anderem auch zur Überwindung akuter Krisen und
Notlagen, aus denen eventuell durch den verspürten wirtschaftlichen 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 somit die Faktoren, die einen möglichen
Rückfall verursachen können, dauerhaft zu mindern.

Neben der inhaltlichen Tätigkeit für und mit den Klienten nimmt der Bereich
Öffentlichkeitsarbeit einen bedeutsamen Platz ein. Gerade im Hinblick auf
die Sicherung einer auskömmlichen Finanzierung und im Zusammenhang
einer

neuen

Förderrichtlinie

gilt

es,

die

Bedeutung

der

freien

Straffälligenhilfe als festen Bestandteil im Hilfesystem hervorzuheben.
Besonders hilfreich erweisen sich dafür Besuche und Informationsgespräche.
Dazu konnten wir im Berichtsjahr Anja Piel (MdL), die Fraktionsvorsitzende
und Sprecherin für Soziales, Justizvollzug, Kinder, Jugend, Familie von
Bündnis90/Die Grünen im Niedersächsischen Landtag begrüßen.
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2. Aufsuchende Sozialarbeit in der Jugendanstalt
Hameln
Die

Jugendanstalt

(JA)

Jugendstrafvollzugseinrichtung

Hameln
in

Deutschland.

ist

die
Die

größte

geschlossene

Hauptanstalt, für die Anlaufstelle für Straffällige RESOHELP Hameln
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 Mitarbeitenden der AST RESOHELP Hameln
inhaftierte Klienten aus den Bereichen Übergangsmanagement sowie
Schuldnerberatung und Schuldenregulierung auf. Im Jahr 2018 war dieses
126 Mal der Fall wodurch es zu 874 Gesprächskontakten kam.

Zu diesem Teilaspekt der Tätigkeit gehört nicht nur die rein aufsuchende
Sozialarbeit. Vielmehr besteht sie zudem auch in der Begleitung von
Ausgängen im Rahmen der Entlassungsvorbereitung beispielsweise zur
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Wohnungssuche,

Behördengänge

oder

Verstellungsgesprächen

bei

Einrichtungen der nachgehenden Betreuung. 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.

(Bildquelle: Homepage der JA Hameln; www.jugendanstalt-hameln.niedersachsen.de)
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3. Schuldnerberatung

In einer Gesellschaft, die sich zunehmend über den Konsum definiert, fällt 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 und Inkassounternehmen nicht mehr
geöffnet oder gleich vernichtet. Erschwerend kommen während der Haft, im
Zusammenhang

mit

einer

Straftat

Schadenersatzforderungen,

Schmerzensgelder, Einziehung des Wertes des Erlangten und 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 30
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.
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Unser Ziel ist es Teil- oder Gesamtentschuldungen der Inhaftierten durch
Vereinbarungen von Stundungen, Ratenzahlungen oder Vergleichen zu
erzielen.
Leistungsspektrum:
 Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen Situation
 Verminderung

der

laufenden

Kosten

durch

Kündigung

des

Rundfunkbeitrages, Telekommunikationsverträgen, über-flüssigen
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
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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

Schuldnerberatung

ganzheitlich

und

fördert

Selbsthilfepotentiale

die

soziale

und

die

Existenzsicherung.
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 133
Klienten und Klientinnen wahrgenommen, davon waren 86 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 reicht ihn bei Gericht ein.
Im Jahr 2018 wurden 35 Inhaftierte über die Möglichkeit einer
Verbraucherinsolvenz beraten, wovon letztendlich nur 9 in das Verfahren
gingen.
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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
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.
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4. Übergangsmanagement

Verbesserte Zusammenarbeit wünschenswert
Gerade beim Übergangsmanagement kommt einer funktionierenden
Zusammenarbeit der verschiedenen Co-Akteure eine fundamentale
Bedeutung zu. Und gerade bei der Vorbereitung der Haftentlassung von
jugendlichen und heranwachsenden Inhaftierten ist eine vertrauensvolle
Kooperation der beteiligten Einrichtungen und Stellen immens wichtig. Im
Hinblick einer aussichtsreichen Perspektive wird der Aufbau eines
wirksamen nachgehenden Hilfeangebots angestrebt. Diese Bemühungen
scheitern allerdings allzu oft an der Möglichkeit des gewünschten
gemeinsamen Wirkens mit den angesprochenen öffentlichen Trägern oder
Einrichtungen.
beabsichtigt,

Ist die Aufnahme in eine betreute Wohneinrichtung
so

erweist

sich

die

Beantragung

der

notwendigen

Kostenübername mangels bereitwilliger Mitarbeit und Unterstützung durch
die angesprochenen Ämter schon als schwieriges Unterfangen. Fast schon in
der Regel wird auf einen gestellten Antrag erst nach einer intervenierenden
Sachstandanfrage unsererseits reagiert. Dabei wird oftmals dann zunächst
die örtliche, später folgend die sachliche Zuständigkeit verneint, auch wenn
sie noch so offenkundig und belegbar ist. Sehr häufig kommt es dadurch zu
zeitlichen Verzögerungen, die die frühzeitig angestrebte, für junge Klienten
oft erforderliche Planungssicherheit unterlaufen. Angesichts einer kaum
vorhandenen Frustrationsschwelle können dadurch Resignationstendenzen
auftreten,

die

den

einer

zielorientierten

Entlassungsvorbereitung

einschneidend be- oder gar verhindern. Es ist nicht die Absicht, an dieser
Stelle jemanden eine bewusste Verzögerungstaktik in der Hoffnung, das
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Problem würde sich mit der Entlassung schon anderwärtig lösen, zu
unterstellen. Zur Vermeidung eines derartigen Eindrucks wäre allerdings ein
verstärkteres

Engagement

der

zuständigen

Ämter

zweckdienlich.

Insbesondere die Vermeidung von Notlösungen wie der Unterkunft bei
einem „Kumpel“ oder „Kollegen“ sollte doch ebenso im Interesse aller liegen
wie

die

Ermöglichung

einer

Zukunftsperspektive

ohne

erneute

Straffälligkeiten und dadurch einen aktiven Beitrag zur Verhinderung neuer
Opfer.
Mit dieser Zielsetzung gestaltet es sich ohnehin schwierig genug eine
Aufnahme in einer passenden Einrichtung des Betreuten Wohnens oder
zumindest einer nachgehenden Betreuung zu finden. Bei vielen Anbietern
fallen die jugendlichen Haftentlassenen durch das Raster der betreuten
Altersgruppen; sie sind für die Altersstruktur der jeweiligen Einrichtung
entweder noch zu jung oder schon zu alt. Dies grenzt die Auswahl natürlich
entsprechend ein und erschwert die Bemühungen.

Formen gelungener Kooperation
Eine

enge,

vertrauensvolle

und

effektive

Kooperation

zwischen

Jungendanstalt, AJSD Büro und Caritas Straffälligenhilfe nimmt in Hameln
einen hohen Stellenwert ein. Diese findet nicht nur in Form eines
kontinuierlichen

Austauschs

im

Rahmen

des

Arbeitskreises

Übergangsmanagement statt, sondern drückt sich auch in der Durchführung
gemeinsamer Maßnahmen statt.
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Der modifizierte Entlassungsvorbereitungskurs
Der von RESOHELP Hameln ursprünglich allein konzipierte, organisierte und
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. Zum Einem war dies der
veränderten Persönlichkeitsstruktur der Teilnehmer geschuldet. Was in der
Einzelfallhilfe als Wandel der kognitiven Fähigkeiten des Klientels bereits
erkennbar geworden ist, erforderte nun auch eine tiefgreifende substantielle
Modifikation der Gruppenmaßnahme. Die Erfahrungen der vergangenen
Kursverläufe zeigten, dass die Notwendigkeit einer zielorientierten
Behandlung spezieller Themen in interessierten Kleingruppen deutlich
hervortrat. Die Durchführung von Sitzungen, an den zwar alle 12 Teilnehmer
anwesend, von denen aber nur ein Bruchteil thematisch betroffen und somit
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interessiert war, gestaltete sich im Laufe der Zeit mühsamer und erwies sich
damit zunehmend ineffektiver.
Bedingt durch die personellen Rahmenbedingungen der vergangen zwei
Jahre ist es durch die verstärkte Bündelung der Kräfte der beiden
Einrichtungen der Caritas Straffälligenhilfe Hameln, der Anlaufstelle für
Straffällige

RESOHELP

Hameln

und

„Die

Brückenstelle“,

zu

Synergieeffekten im Bereich des Übergangsmanagements gekommen. Ein
gelungenes Beispiel dafür ist die gemeinsame Durchführung des
Entlassungsvorbereitungskurses, wodurch es erst möglich gewesen ist,
dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Mit ausschlaggebend dafür war aber
auch die Unterstützung durch die Jugendanstalt Hameln, durch die
Engpässe überbrückt und Ausfälle von Sitzungen vermieden werden
konnten. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und der Erkenntnis der
erforderlichen Reform wurden im Wesentlichen zwei fundamentale
Veränderungen vorgenommen.
Auf der einen Seite wurde die bisherige Kursform dahin gehend
umgestaltet, dass in einem Basiskurs 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 Rückfallrisiken, Bewerbungen, erste Schritte in der
Freiheit sowie Aufgaben der Bewährungshilfe und Führungsaufsicht, aber
auch das neu aufgenommene Training sozialer Kompetenzen zur
Abgrenzung. Im Anschluss daran konnten die Teilnehmer aus einem
Angebot von Modulen zu speziellen Themen frei auswählen. Diese Module
befassten sich inhaltlich mit den Gebieten Wohnen und Wohnformen,
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soziale Beziehungen/Rückkehr in die Familie, Einstellung zu Drogen,
Schulden und wirtschaftliches Handeln sowie Arbeit, Ausbildung und Schule.
Diese Module wurden nicht nur in interessierten Kleingruppen abgehalten,
sondern von Fachdiensten der Jugendanstalt durchgeführt, die durch eigene
Angebote und Maßnahmen und/oder aufgrund ihrer Vortätigkeiten im
Rahmen der Ausbildung über besonderes Fachwissen verfügen. Damit
wurde auf vorhandene Ressourcen zurückgegriffen und diese eingebunden.
Insofern ist der neugestalte Entlassungsvorbereitungskurs ein Ausdruck der
notwendigen Kooperation zwischen der Einrichtung der Justiz (Vollzug und
AJSD) und der freien Straffälligenhilfe bei der Ausgestaltung eines
aussichtsreichen Übergangmanagements. Die Einstufung des Angebots als
Behandlungsmaßnahme ist folglich nur eine angemessene Konsequenz,
ermöglichen sich dadurch doch formelle und administrative Verbesserungen
im organisatorischen Bereich.

Weitere Formen gelungener Kooperationen, an den sich die AST RESOHELP
Hameln beteiligt, stellt zum einem der Verbund der Niedersächsischen
Anlaufstellen L’ASTEN e.V. dar. Des Weiteren wirkt unsere Einrichtung
nunmehr seit Jahren aktiv bei der örtlichen Präventionsralley mit. In diesem
von der Polizei organsiertem Angebot für Schulklassen stellen diverse
Einrichtungen sich und ihre Arbeit anhand exemplarischer Rollenspiele vor.
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5. Haftvermeidung durch Geldverwaltung
Wer eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlen kann, muss als
Ersatz eine Freiheitsstrafe antreten, die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe.
Geldstrafen werden in Tagessätzen verhängt, deren Höhe vom Einkommen
des Verurteilten 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
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, sondern an ihren persönlichen Fähigkeiten eine wirtschaftlich
tragbare Ratenhöhe bei der Staatsanwaltschaft zu beantragen und diese
Vereinbarung dann auch einzuhalten.
An diesem Punkt setzt das Angebot „Geldverwaltung statt Vollstreckung
von Ersatzfreiheitsstrafen“ an, in dem es den Menschen, die sich schwertun,
direkt mit der Justiz zu verhandeln, unterstützt, eine wirtschaftliche
Überforderung zu vermeiden. Im weiteren Verlauf sorgt dann eine Form von
Geldverwaltung, beispielsweise durch die Abtretung eines entsprechenden
Teils erhaltener Sozialleistungen, für eine regelmäßige und kontinuierliche
Zahlungsweise.
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
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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

„Geldverwaltung

statt

Vollstreckung

von

Ersatzfreiheitsstrafen“ machen Personen aus der gesamten Region
Weserbergland bestehend aus den Landkreisen Hameln-Pyrmont und
Schaumburg

Gebrauch;

rund

ein

Drittel

davon

sind

Frauen.

Kooperationspartner sind dabei i.d.R. die Jobcenter Hameln-Pyrmont und
Schaumburg sowie die Staatsanwaltschaften Hannover, Bückeburg und
Hildesheim. Aufgrund der Nähe zur Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen
kam es aber auch schon öfter zu einer Zusammenarbeit mit der
Staatsanwaltschaft Detmold, die die Sinnhaftigkeit des Angebotes
nachvollziehen konnte.
Im Berichtsjahr 2018 wurden 62 Fälle betreut, von denen 18 erfolgreich
abgeschlossen werden konnten. Die übrigen 44 Fälle stellen aufgrund
aufgenommener bzw. noch laufender Zahlungen zumindest einen Teilerfolg
dar. Insgesamt wurden Geldstrafen in Höhe von 11.255 € an die
Staatsanwaltschaften überwiesen. Dadurch konnten 736 Hafttage an nicht
vollstreckten Ersatzfreiheitsstrafen eingespart werden.
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6. Jahresstatistik 2018

Diese Statistik zeigt lediglich die Anzahl der Klientinnen und Klienten
(einschließlich Schuldnerberatung und GVE), ungeachtet der Häufigkeit und
der Dauer der Gespräche.

Klientel der Anlaufstelle

321

310

202
119

Gesamt

309

Betroffene

lfd. Betreuung

Neu

287
198

34

Gesamt

männlich

weiblich

inhaftiert

RESOHELP Hameln

Seite 21

Dauer der Betreuung
einmalig /
kurzfristig
länger als 3
Monate

48 (15%)

216 (67%)
bis zu drei
Monaten
57 (18%)

Alter

250

201
(63%)

200
117
(36%)

150
100

3
(1%)

50
0
unter 25 Jahre

über 25 Jahre

keine Angabe
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Kontakte
Anzahl der Gespräche / Kontakte:

1.251

davon: Anzahl der Besuchskontakte in Justizvollzugsanstalten:

874

Anzahl der Besuche in Justizvollzugsanstalten:

126

Finanzierung der Anlauf- und Beratungsstelle
Die Personal- und Sachkosten der Anlauf- und Beratungsstelle wurden 2018
wie folgt finanziert:

Stadt Hameln
1%
Land
Niedersachsen;
67%

Landkreis
Hameln-Pyrmont
11%

Gefangenenfürsorgeverin
1%

Eigenleistung des
Trägers
(Caritasverband);
20%

DIE BRÜCKENSTELLE

Seite 23

DIE BRÜCKENSTELLE
Seit 21 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
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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;
 Schulden;
 Fehlende soziale Kompetenzen;
 Familiäre Konflikte;
 Fehlender sozialer Empfangsraum;
 Gesundheitliche Einschränkungen....

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

Kooperation mit der Justiz und der Straffälligenhilfe

in

enger
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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.

(Wieder-)Eingliederung
Die

Bemühungen

um

die

soziale

(Wieder-)Eingliederung

der

Strafgefangenen und deren Rückfallrisiko sind äußerst vielschichtig. Wichtig
sind in erster Linie eine geregelte Arbeit, Ausbildung oder Schulbesuche,
sowie eine angemessene Wohnmöglichkeit. Je nach Befähigung, eine eigene
Wohnung, oder eine zeitlich begrenzte Unterbringung in einer Einrichtung
des betreuten Wohnens und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Auch
tragfähige Kontakte zu geeigneten Personen außerhalb der Jugendanstalt
können zum Gelingen der Wiedereingliederung entscheidend beitragen. Der
in die Freiheit entlassene Gefangene braucht auch nach seiner Entlassung
kompetente und zuverlässige Ansprechpartner, zu denen er Vertrauen hat
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und die ihm helfen, die Vielfältigen Aufgaben, die ihn in der Freiheit
erwarten, zu bewältigen.
Die BRÜCKENSTELLE hat sich im Laufe der Jahre eine Vielzahl von
Kontakten aufgebaut, die immer wieder neue innovative und kreative
Einzelfalllösungen ermöglichen und den ehemals Inhaftierten in der Zeit
danach sinnvoll unterstützen.
Exemplarisch

für

eine

Vielzahl

der

aufgeführten

Tätigkeiten

im

Zusammenhang mit dem Übergangsmanagement hier ein Fallbeispiel:
Der gerade 17 Jahre alt gewordene Inhaftierte A. hatte den Wunsch nach einem
Jahr und acht Monaten Haftzeit, vorzeitig entlassen zu werden. Der Zeitpunkt
des Festabgangs wäre zu Beginn des darauffolgenden Jahres gefallen. Ein
ungünstiger Zeitpunkt, um beispielsweise, in eine Schulklasse integriert zu
werden. Aber auch der Beginn einer Ausbildung wäre zu dem Zeitpunkt nicht
möglich. Die Ausländerbehörde hätte aufgrund der Straffälligkeit gern den
Aufenthalt in Deutschland beendet, was aber aufgrund der Minderjährigkeit
und der schwierigen Lage im Herkunftsland zu dem Zeitpunkt nicht möglich
war. Darum erhielt der junge Mann eine Duldung. Der Inhaftierte hatte vor der
Inhaftierung die Oberschule in seinem Wohnort bis zur achten Klasse besucht.
Da er seinerzeit noch keine ausreichenden Deutsch Kenntnisse hatte, konnten
seine Leistungen nicht bewertet werden. Es bestand jedoch noch Schulpflicht
und der Inhaftierte wurde außerhalb der Anmeldefrist an einer berufsbildenden
Schule bei einem Berufsvorbereitungsjahr angemeldet. Hierfür wurde mit der
Sozialarbeiterin der Schule Kontakt aufgenommen. Die BRÜCKENSTELLE hat
ihn bei der Erstellung der dafür notwendigen Unterlagen unterstützt und einen
Lebenslauf mit ihm erstellt. Die Zeugnisse wurden bei der letzten Schule
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beschafft. Da der Inhaftierte noch minderjährig war, mussten die Eltern dieser
Anmeldung zustimmen. Diese verfügten nicht über ausreichende Deutsch
Kenntnisse, so das ein Dolmetscher hinzugezogen werden musste. Gleichzeitig
hatte die dort arbeitende Sozialarbeiterin zusätzlich Kontakt mit der alten
Schule aufgenommen und der Schulleiter dort, hatte Herrn A. auch einen
Schulplatz angeboten, so dass er sogar die Wahl zwischen zwei
Schulstandorten hatte. Herr A. konnte wieder bei seinen Eltern einziehen und
sich bei dem Fussballverein im Ort erneut anmelden.
Aufgrund der geplanten Vorzeitigen Entlassung wurde Kontakt mit dem
Ambulanten Justizsozialdienst (AJSD) am Entlassungsort aufgenommen und
ihm von dort ein Bewährungshelfer zugeteilt. Die Jugendgerichtshilfe wurde
ebenfalls über die Entlassung informiert. Sie unterstützt den Jugendlichen vor
Ort weiterhin. Die gesamte Vorbereitung fand in enger Kooperation mit den
Sozialarbeitern des Hafthauses statt, die den Inhaftierten, zum Zweck der
Entlassungsvorbereitung, gelockert hatten, so dass eine persönliche
Vorstellung bei der Schule erfolgen konnte und der Jugendliche wurde zeitnah
zum Schulbeginn, nach den Sommerferien, zur Bewährung, entlassen. Herr A.
hatte sich für seine „alte Schule“ entschieden und besucht dort die 10. Klasse.
Es haben nach der Entlassung mehrere Besuche stattgefunden. Dabei wurden
aktuelle Sachverhalte mit den Eltern (Dolmetscher) und dem Jugendlichen
besprochen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es aktuell sehr gut. Herr
A. konnte die 10. Klasse erfolgreich abschließen und hat in eine andere
Schulform gewechselt.
Für Herrn A. war dies eine zweite Chance. Wäre er zum Zeitpunkt der
Inhaftierung bereits volljährig gewesen oder in der Haft volljährig geworden,
hätte die Ausländerbehörde auch anders entscheiden können. Auch wäre er
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nicht so problemlos von einer Schule übernommen worden und das hätte
unter Umständen bedeutet, dass er in sein Herkunftsland hätte
zurückkehren müssen.

Tätigkeitsbilanz 2018
289 Jugendliche aus Migrantenfamilien wurden im Vollzug begleitet
und bei intensiven Einzelgesprächen auf die Entlassung vorbereitet;

11 begleitete Ausgänge an den Entlassungsort haben stattgefunden,
in vielen Fällen wurde in diesem Zusammenhang die Familie besucht;

150 unterschiedliche Anträge wurden gestellt (Anträge auf Kindergeld
in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, Kostenübernahme für
betreute Wohneinrichtungen, Anmeldungen für weiterführende
Schulen am zukünftigen Wohnort, Antrag auf ALG I bzw. II, Verträge
über die BRÜCKENSTELLE mit dem Jobcenter/Pace; und
verschiedene Schreiben im Zusammenhang mit der Schuldensituation
des Einzelnen wurden geschrieben);
Für 98 Jugendliche wurde eine intensive Einzelfallbetreuung für die
Zeit nach der Entlassung am Wohnort organisiert;

15 Wohnungen wurden angemietet;
63 Jugendliche wurden über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter in
verschiedene berufsvorbereitende Maßnahmen vermittelt;
Mit 45 Jugendlichen wurde das Bewerbungstraining durchgeführt, die
Bewerbungsmappen erarbeitet, Zeugnisse aus der Zeit vor der
Inhaftierung von den jeweiligen Schulen oder bei den Eltern besorgt
und die erstellten Unterlagen für den weiteren Gebrauch nach der
Entlassung vorbereitet;

34 Jugendliche wurden in Jugendhilfemaßnahmen vermittelt incl.
Kontaktaufnahme mit Jugend- bzw. Sozialämtern zwecks
Kostenübernahmen;

97 Jugendliche haben Arbeit gefunden;
60 wurden in schulische Maßnahmen vermittelt oder absolvierten ein
Praktikum als Vorbereitung für weiterführende Maßnahmen der
Agentur für Arbeit oder des Jobcenters;
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3 Jugendlicher konnte sein drittes Lehrjahr in einer überbetrieblichen
Einrichtung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit am Wohnort
beenden;

9 Jugendliche werden in Hameln weiter begleitet obwohl die
Entlassung inzwischen mehrere Jahre zurückliegt. Einer hat aktuell
seine Ausbildung in der Jugendanstalt mit Erfolg abgeschlossen;

5 mittlerweile erwachsene Häftlinge haben sich aus anderen JVAen
gemeldet und um Unterstützung für die Zeit nach der Entlassung
gebeten (Kontakt aus der Inhaftierung in der JA Hameln);

75 mal hat die BRÜCKENSTELLE im Jahr 2018 Kontakt zu den
unterschiedlichen Ausländerbehörden am Wohnort der Inhaftierten
aufgenommen, um Duldungen zu verlängern oder den Aufenthaltsort
sowie eine Arbeitserlaubnis nach der Entlassung, zu klären.

Arbeitsschwerpunkt der BRÜCKENSTELLE
Mit der BRÜCKENSTELLE legt die Straffälligenhilfe des Caritasverbandes im
Weserbergland e.V. ein besonderes Augenmerk auf Intergrationshilfen für
jugendliche Inhaftierte mit Migrationshintergrund. Die Besonderheiten einer
Entlassungsvorbereitung für diese spezielle Zielgruppe berücksichtigend,
fungiert die BRÜCKENSTELLE als Bindeglied zwischen Jugendvollzug und
Wohnort.

Zusätzlich

zu

den

üblichen

Vorgängen

beinhaltet

das

Übergangsmanagement für Migranten oftmals den Austausch mit den
zuständigen Ausländerbehörden sowie Unterstützung bei der Beschaffung
bzw. Verlängerungen von Dokumenten. Weiterhin werden die Familien, in
die eine Rückkehr nach der Inhaftierung i.d.R. stattfindet, frühzeitig mit
einbezogen. So kann der soziale Empfangsraum auf die Anforderungen
einer aussichtsreichen beruflichen und gesellschaftlichen Integration
vorbereitet werden.
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Ebenso, wenn nicht noch wichtiger ist die Aufklärung über die Folgen und
Auswirkungen einer abermaligen Straffälligkeit. Gerade diese werden
sowohl von den Betroffenen als auch seitens des Familienangehörigen
oftmals unterschätzt bzw. offenkundig in ihren Konsequenzen nicht immer
ausreichend ernstgenommen.

Dies spiegelt sich auch im Wandel der

Gespräche in der Jugendanstalt Hameln wieder. Vor dem Hintergrund einer
sich verschärfenden Abschiebepolitik bekommt die Beratung in Fragen des
Aufenthaltsrechtes und Ausreisepflicht eine zunehmende Bedeutung. Dabei
geht es weniger darum angeordnete aufenthaltsbeendende Maßnahmen
abzuwenden, was ohnehin zumeist ein aussichtsloses Unterfangen darstellt.
Ziel ist es vielmehr, die Rückführung so human wie möglich auszugestalten
und eine Vollstreckung der Abschiebung unter Zwangsmaßnahmen zu
vermeiden.

In

Zusammenarbeit

mit

den

zuständigen

Gerichten,

Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) werden die Möglichkeiten und Voraussetzungen geklärt, um auf
eine freiwillige Ausreise hinzuwirken, durch die sich eine günstigere
Perspektive eröffnen lässt. Im Zentrum steht die Vermittlung in
Aufnahmebedingungen, die eine nachgehende Betreuung im Herkunftsland
vorsehen. Viele der rückzuführenden Jugendlichen sind in Deutschland
geboren. Das Wissen über das sogenannte Herkunftsland ist oftmals ebenso
begrenzt wie die Kenntnisse der vermeidlichen Muttersprache. Daher ist die
Einbindung in ein spezielles Rückkehrer-Programm von fundamentaler
Bedeutung und ein humanes Gebot gleichermaßen.
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Kontaktinformationen

Michael Karin
Natascha Hülsen
Heike Vierks

Info
Caritasverband im Weserbergland e.V.
Straffälligenhilfe
Ostertorwall 6
31785 Hameln
AST RESOHELP

Tel. 0 51 51/ 4 38 20

BRÜCKENSTELLE

Tel.0 51 51/ 92 51 70

Web

Caritashaus-Hameln.de

Facebook.com/StraffaelligenhilfeHameln

