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Besuch von Präses Manfred Rekowski
Unsagbar großer Halt in Gott 

35 Jahre Kontaktgruppe Remscheid

„Ihr gehört zu  
meiner Familie“

Besuch des Präses



Gefängnis
Weihnachtsfeiern:
30.11.  JVA Hohenleuben (Strafhaft)
07.12.  Jugendarrestanstalt Remscheid, JVA Hohenleuben (U-Haft)
09.12.  JVA Kleve
10.12.  JVA Köln / Frauen (Häuser 10+15)
12.12.  JVA Bochum, JVA Schwerte
13.12.  JVA Geldern, JVA Wuppertal-Vohwinkel
16.12.  JVA Willich I, JVA Rheinbach
17.12.  JVA Wuppertal-Ronsdorf, JVA Remscheid, JVA Köln / Männer 

(Haus 11), JVA Köln / Frauen (Häuser 13+16)
19.12.  JVA Hagen, JVA Düsseldorf, JVA Siegburg (Haus 1)

Kontaktgruppentermine / Gottesdienst
JVA Hohenleuben / Thüringen: 15.11. + 14.12 / 24.12.
JVA Berlin-Tegel TA IV /2: 23.11; 7. + 21.12.

Gefängnis-Gottesdienste 2020
08.03.  JVA Schwerte (9:30)
15.03.  JVA Geldern (10:30)
15.03.  JVA Remscheid (10:30)
22.03.  JVA Wuppertal-Vohwinkel (9:30)
03.05.  JVA Schwerte (9:30)
07.06.  JVA Remscheid (10:30)
14.06.  JVA Wuppertal-Vohwinkel (9:30)
06.09.  JVA Schwerte (9:30)
13.09.  JVA Wuppertal-Vohwinkel (9:30)
20.09.  JVA Remscheid (10:30)
27.09.  JVA Geldern (10:30)
04.10.  JVA Schwerte (9:30)
08.11.  JVA Remscheid (10:30)
15.11.  JVA Düsseldorf (8:45)

Termine 
Veranstaltungen
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Café / Geschenke SCHEIDEWEG

23.11.  Adventskranzausstellung im Pavillon
27.11.  Kreativzeit – Adventskranz selbst gestalten 

(17:00-19.00)1

06.12.  Gemütlicher Adventsabend mit Konzert im Pavillon 
und anschließendem weihnachtlichem Buffet, mit klei-
nen Variationen, herzhaft und süß (19:00)2

12.12.  Offener Adventskalender – Kleines Weihnachtskonzert 
und bergisches Waffelbuffet (17:00-19:00)2 

19.12.  Abendverkauf (Einkaufen & Genießen) bis 21:00 Uhr
24.12.  Weihnachtsbrunch (9:00-12:00)2

1 Bitte anmelden unter:  02192 201201 (Geschenke)
2 Bitte anmelden unter: 02192 201240 (Café)

Wegen Betriebsferien und Inventur haben wir vom 24.12. ab 
13.00 Uhr bis zum 04.01.2020 geschlossen.  
Wir öffnen wieder am Montag, 06.01.2020. 

01.02.  Hallenfußballturnier der Christlichen Hobbyliga in der 
Mehrzweckhalle Hückeswagen

Save the Date! Wir freuen uns über viele Neuanmeldungen zur 
Kontaktgruppenarbeit in den letzten Monaten. Wichtige und 
interessante Informationen für Euch gibt der Grundkurs Kon-
taktgruppenarbeit am 21. März 2020 mit Pfarrer Stefan Richert 
(JVA Wuppertal-Vohwinkel). 

Bitte meldet Euch bei Wolfgang Hlusiak, 02192-201236 
oder w.hlusiak@scheideweg.nrw an. Auch zum Reinschnuppern 
ins Thema und zur Ermutigung für erfahrene Mitarbeiter geeignet. 
Ort: Unterscheideweg 15, 42499 Hückeswagen. 
Zeit: 10 – ca. 16 Uhr.

Sonstiges
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Beispielhaft

Junge Leute 

… besuchen Gefängnisse 

… teilen Arbeit und Freizeit in Wohnge-
meinschaften und Integrationsbetrieben.

Am 14. September in der JVA Wup-
pertal-Ronsdorf: Jörn schreibt: „Das 
Team vom Johanneum hat es geschafft, 
die Jugendlichen zu bannen. Es war 
eine besonders aufmerksame Atmo-
sphäre. Die Studierenden selber sind 
im ersten Semester und gerade mal 
seit Anfang September dort.“

Unser Gartenbauteam

Stadionbesuch in Dortmund

heute …

WG-Ausflug in den Moviepark Kirchhellen  3

Unfreiwillig Gutes tun: Das geschieht, wenn Per-
sonen angewiesen werden, ihre Geldbußen an die 
Gefährdetenhilfe zu überweisen. Herzlichen Dank 
an die Staatsanwaltschaften, die uns als Empfän-
ger ausgewählt haben. 

Marmeladeköchin, Kuchenbäckerinnen und 
Frauen, die nähen, Lesezeichen und Grußkar-
ten und -kärtchen erstellen – Ihr seid unsere 
Heldinnen! Vielen Dank für die liebevolle Unter-
stützung der Arbeit im Café, in der Boutique, im 
Gefängnis und im Verein.

Rehabilitation heißt neben viel Veränderung 
auch, (wieder) positive Erlebnisse zu sammeln. 
Danke an einen, der ein großes Herz hatte, unsere 
Männer bei der Sommerfreizeit zu sponsern.

Geburt mit  
Auswirkungen
Jeder Mensch hinterlässt Spuren. An Weihnach-
ten tat ein Baby den ersten Schrei, dem es lohnt, 
nachzufolgen. Denn in ihm wurde Gott Mensch.
Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Weih-
nachten und freuen uns, gemeinsam im neuen 
Jahr christliche Straffälligenhilfe zu gestalten.
Herzlichen Dank für die Unterstützung und  
Ermutigung!

Peter Knüppel, (1. Vorsitzender)

und die Mitarbeiter der Gefährdetenhilfe



„Ihr gehört zu meiner
Familie”

Einen ganz besonderen Kontakt pflegte Horst 
zu einem der Seelsorger der JVA Bochum, Pfar-
rer Burghard Boyke. In den Gottesdiensten 
übernahm er Schriftlesungen und Fürbittenge-
bete und war im Gefangenenchor aktiv. Seinen 
Mitgefangenen machte er gefragt oder unge-
fragt immer wieder deutlich, wie wichtig es ihm 
sei, mit Gott zu leben.

„Damit ihr Hoffnung habt“
Im September 2018 erhielt ich einen Anruf 
von Herrn Pfarrer Boyke, dass Horst schwer an 
Krebs erkrankt sei. Rudi machte sich sofort auf 
dem Weg in die JVA Bochum. Horst war aber 
schon ins Justizvollzugskrankenhaus nach 
Fröndenberg eingeliefert worden. Rudi war 
beeindruckt, was Horst in dieser lebensbedroh-
lichen Situation erzählte. Natürlich wünsche er 
sich noch länger leben zu können, um seiner 
Familie das, was er mit Gott erlebt hatte, weiter 
zu geben. Aber: 

„Wenn Jesus es für richtig hält, mich zu sich 
zu holen, dann bin ich auch bereit zu gehen!“

Horst wurde nach Hause entlassen und äußerte 
den Wunsch, sein Eheversprechen zu bekräf-
tigen. Pfarrer Burghard Boyke übernahm die 
Verantwortung der Hochzeitsfeier, organi-
sierte einen Kirchraum, ein gebührendes Hoch-
zeitsprogramm und leitete die Trauzeremo-
nie. Künstler und Kontaktgruppenmitarbeiter 
umrahmten die Feier musikalisch. Prof. Dr. 
Peter Wick hielt die Predigt. Horst, der vom 
Krebsleiden sichtlich gezeichnet war, bezeugte 
zum letzten Mal seine Verbundenheit mit 
uns, der Kontaktgruppe Scheideweg, mit den 
Worten „Ihr gehört zu meiner Familie“. Natür-
lich durfte der Song von Clemens Bittlinger 
„Damit ihr Hoffnung habt“ nicht fehlen. Es 
war das letzte gemeinsame Lied. Eine Woche 
später hat Horst bei Jesus ein neues, ein ewiges 
Zuhause gefunden.

Martin Kielbassa: Als Kriminalbeamter 
in Essen bin ich mit der Aufklärung von 
schweren Straftaten befasst. Als ehrenamt-
licher Kontaktgruppenmitarbeiter in der JVA 
Bochum begegnet mir eine weitere Seite 
der Täter. Horst kennenzulernen hat uns 
tief beeindruckt. Menschen wie er sind ein 
Grund, warum wir gerne im Gefängnis das 
Gespräch suchen und andere Christen dazu 
ermutigen möchten.

Es war ein merkwürdiger Typ in der ersten Reihe 
des Gefangenenchores. Er war der älteste unter 
den Männern und sang aus „voller Kehle“. „Hey, 
hey, hey…damit ihr Hoffnung habt, hey, hey hey 
… damit ihr Hoffnung habt.“
Meine Frau sprach den älteren Herrn nach dem 
Gottesdienst im Juni 2016 an. Sie fragte, ob er 
unsere Kontaktgruppe, die wir 14-tägig in der 
JVA Bochum anbieten, besuchen wolle. Er wies 
mit auffallend starkem Ruhrgebietsdialekt ab, 
„Ne, dat ist nix für mich, ....“ Umso erstaunter 
waren wir, als er zum nächsten Kontaktgruppen-
termin eintraf. Er heiße Horst, ihm habe der letzte 
Gottesdienst und vor allem das Singen gut gefal-
len, er würde sich das hier mal anschauen. Fortan 
verpasste der ältere Herr keine Veranstaltung. 

Horst war kein gewöhnlicher Inhaftierter. 
Er hatte die 70 bereits überschritten. Mit 14 
Jahren das erste Mal inhaftiert, verbrachte 
er mehr als die Hälfte seines Lebens hinter 
Gittern. Hier kannte er sich aus, hier hatte er 
etwas zu sagen, der Knast war sein gewohntes 
Lebensumfeld, damit hatte er sich abgefun-
den. Beschaffungskriminalität, Wohnungsein-
brüche, Diebstahl und Raubdelikte, das waren 
seine Fallstricke.
Aber damit sollte jetzt Schluss sein, sagte Horst 
uns, die nächsten 3 ½ Jahre würde er noch 
auf einer Arschbacke absitzen und dann nie 
wieder einfahren. Er habe eine liebe Frau, mit 
der er über 20 Jahre verheiratet sei und einen 
Sohn. Daher habe er sich fest vorgenommen, 
draußen ein sauberes und anständiges Leben 
zu führen. Familienvater sein, Verantwortung 
übernehmen und ein ganz normales Zuhause 
haben, das waren seine Ziele.

Oppa
In der JVA Bochum war Horst bekannt wie ein 
bunter Hund. Mit den Bediensteten kam er gut 

zurecht und mit den meisten Mithäftlingen 
auch. Er brauchte nicht viele Worte zu machen, 
was er sagte, wurde getan. So ist das nun mal 
im Knast, da gibt es noch gewisse Strukturen, 
erklärte uns Horst. Auch wenn sich viele Mit-
häftlinge wunderten, dass Horst uns nun regel-
mäßig besuchte und schon bald eine Bibel zu 
den Gruppenstunden mitbrachte, traute sich 
keiner der Mitgefangenen, dies zu belächeln 
oder gar zu lästern. Es war eben der Horst eine 
Autorität. Die Jüngeren nannten ihn liebevoll 
„Oppa“. Das hatte nichts Abfälliges im Bei-
klang, sondern aus diesem Titel war die stille 
Sehnsucht nach einem solchen Groß vater oder 
Vater zu spüren. Und dieser zeigte sich sehr 
aufgeschlossen und wissbegierig, wenn es 
um Inhalte der Bibel ging. Horst konnte begei-
sternde Storys aus seinem Leben berichten. Er 
formulierte auch nicht vorsichtig und zaghaft, 
sondern brachte die Sache und sein Anliegen 
deutlich und direkt auf den Punkt. 

„Lebt in Frieden mit Gott“
Horst gehörte schon zum festen Bestand der 
Kontaktgruppe, als ich Peter Wick als Gast ein-
geladen hatte. Prof. Dr. Peter Wick ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Neues Testament an der 
Ruhr-Universität Bochum. Im sog. Kontaktgrup-
pengespräch begegneten sich die beiden zum 
ersten Mal. Horst fragte mich anschließend: 
„Wie kann es sein, dass sich ein Prof. Dr. mit mir 
abgibt?“ Zwischen Peter und Horst entwickelte 
sich eine Freundschaft durch Briefwechsel und 
persönliche Begegnungen. 
Ein weiterer Wegbegleiter war Rüdiger Stach 
(Rudi). Ich kann mich gut an die lautstarken 
Unterhaltungen der beiden erinnern. Sie waren 
häufig emotional so aufgeladen, dass sie ihre 
Umwelt vergaßen und mit ihren kräftigen Stim-
men den Kirchraum der JVA Bochum erfüllten. 
Rudi erzählte mir: „Erst war ich etwas skeptisch. 
Aber in unseren Gesprächen wurde schnell klar, 
dass er JESUS fest in seinem Herzen hatte. Jesus 
war sein Friede, seine Kraftquelle, und seine 
Hoffnung!“ Im Rahmen der Kontaktgruppen-
weihnachtsfeier 2017 trug Horst ein persön-
liches Glaubensbekenntnis vor. 
Es schloss mit den Worten: 

„Lebt in Frieden mit Gott“.
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Die Zeit bleibt nicht stehen, so bin ich schon 
über vier Jahre bei der Gefährdetenhilfe. Mein 
Arbeitsbereich war der Pflanzenpark, Blumen 
und Pflanzen versorgen und verkaufen. Durch 
die Schließung dieses Bereichs kamen neue 
Aufgaben auf mich zu, wie z.B. Torten bereiten, 
Süppchen kochen, Waffeln backen und unzäh-
lige Handgriffe im Café. Dazu kommt die Pflege 
der Außenanlage. Das Mitarbeiten in den WGs 
und die Begleitung der jungen Männer nimmt 
langsam Gestalt an und liegt mir am Herzen. 
So sind wir, mein Mann Christoph und ich, im 
Juli zum ersten Mal mit zu einer kleinen Frei-
zeit nach Holland gefahren.

Rückblick
Wenn ich so in mein Leben zurückschaue, kann 
ich staunend sehen, wie Gott alles lenkt und 
ordnet! Ich bin als siebtes Kind in einer Familie 
mit insgesamt neun Kindern groß geworden. 
Da mein Vater schon früh verstorben ist und 
meine Mutter mit 39 Jahren Witwe wurde, bin 
ich in sehr einfachen Verhältnissen aufgewach-
sen. In dieser Situation musste meine Mutter 
eine volle Stelle übernehmen und hat uns als 
Familie durchgebracht.

Ich war ein eher schüchternes Kind. Meine wei-
tere Entwicklung war so, dass ich in der Puber-
tätszeit lieber ein Junge sein wollte als ein Mäd-
chen und darum auch in einen Fußballverein 
eingetreten bin; samt rauem Ton auf dem Platz. 

Ich war eine leidenschaftliche und gute Spiele-
rin – bis zu einer schweren Verletzung. Meine 
damalige Freizeit war vor allem erfüllt mit Fern-
sehen und Fußballspielen. 

Mein erlernter Beruf ist Fotografin.
Durch das Zeugnis meines älteren Bruders 
Wolfgang und seiner Familie kam ich mit 
dem lebendigen Glauben an Jesus Christus 
in Berührung. 

Das Buch von Wilhelm Busch „Jesus unser 
Schicksal" hat mich mit der Frage getroffen: 
Wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens?

So fing ich an, in der Bibel zu lesen, ging zum 
Gottesdienst und zu Freizeiten in der Gemeinde 
und prüfte das, was ich hörte. Ich merkte immer 
mehr, dass das Leben mit und durch Jesus 
das wahre Leben ist! So habe ich 
mit 23 Jahren mein Leben Jesus 
Chris tus ganz überlassen und 
Befreiung von meiner Sünde 
und sündlichen Gebunden-
heiten (zum Beispiel Bindung an 
das Fernsehen, Fußball-Leiden-
schaft, abergläubische Gewohn-
heiten) erfahren. Warum das im 
Einzelnen für mich wichtig war, 
könnt Ihr mich gerne persön-
lich fragen.

Regina Kant – Mitarbeiterin in Haus und Hof

Mit meinem Beruf als Fotografin hörte ich im 
Jahr 1994 auf. Ich nahm eine diakonische Tätig-
keit in der Gemeinde auf, bis Christoph und 
ich geheiratet haben. Bei meiner Arbeit in der 
Gemeinde erfuhr ich, wie viel Freude es macht, 
mit meinen Gaben unkonventionell andere 
Menschen zu unterstützen. Der unsagbare Halt, 
den ich in Gott erfuhr, hat mir bis auf den heu-
tigen Tag durch Tiefen und Höhen geholfen. 
Und das möchte ich durch mein Leben bezeu-
gen und weitergeben! 

Denn der Herr kommt bald! 

(Vergleiche: Offenbarung, Kapitel 3,11: „Siehe, ich 
komme bald; halte, was du hast, dass niemand 
deine Krone nehme.“)

Unsagbar großer Halt in Gott 
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Das Team von „Herzwerk“ / Wiedenest im Einsatz

Zwischen Stehleiter und Kartons voller Christ-
baumkugeln treffe ich Heike Fischer: „Ende Okto-
ber beginnen die Adventstage. Bis dahin deko-
rieren wir den Pavillon, das Café und den Laden 
auf beiden Etagen. Seit Wochen kommen die 
Lieferungen, die wir im Januar geordert haben. 
Alle Hände voll zu tun, während der normale 

Café SCHEIDEWEG

Geschenke SCHEIDEWEG

Aus unseren

Was ist ein French Press? Seit über einem Jahr 
beziehen wir unseren Kaffee von der Firma 
Mehrwert Kaffee. Mit dem Verkauf diesen Kaf-
fees unterstützen wir das Projekt Crossroad 
Songhor in Kenia. Die Firma hat insgesamt 4 
verschiedene Kaffeesorten. Kushukuru heißt 
die Sorte, die sehr gut für Filterkaffee geeig-
net ist. Daher wollten wir gerne diese Bohne 
in dieser Variante anbieten. Außerdem wurde 
immer wieder nach Kännchen Kaffee gefragt. 
Nun wird frisch gemahlener Kaffee mit 96° C 
heißem Wasser in einer sogenannten „French 
Press“ – Glaskaraffe aufgeschüttet. Dieser muss 4 
Minuten ziehen. Anschließend wird das Kaffee-
pulver nach unten gedrückt, so erhält der Kunde 
einen exzellenten, gut bekömmlichen Kaffee.

Was habt ihr noch für Kaffeesorten? Wir bieten 
Espresso, Latte Macchiatto und Chocciatto mit 
der Kaffeebohne Furaha an, diese ist recht kräf-
tig im Geschmack und der Café Crema und der 
Milchkaffee werden mit der Kaffeesorte Maja-
liwa zubereitet. Sodass wir für die einzelnen 
Kaffeespezialitäten die optimale Bohne haben. 
Alle Heißgetränke sind bei uns aus fairem 
Handel, unseren Kakao und Tee beziehen wir 
über die Firma GEPA.

Wie sieht es mit Plastik – und Müllvermeidung im 
Café aus? Auch im Café versuchen wir den Pla-
stikmüll zu reduzieren. So haben wir die Zucker-
sticks durch Zuckerstreuer ersetzt, die Kondens-
milchpöttchen durch Porzellankännchen und 
die Plastikstrohhalme durch Glashalme. 

Wie sieht euer Team aus? Im Café haben wir ein 
sehr spannendes und hervorragendes Team 
aus Ehrenamtlern, Teilzeitmitarbeitern und 
Minijobbern. Unser Team ist weiblich domi-
niert, allerdings haben wir seit über einem Jahr 
einen Mann im Team, der es sehr gut mit uns 
aushält ☺ Außerdem verstärken eine Irin und 
seit kurzem auch eine Kolumbianerin unsere 
Gruppe. Die jüngeren Mitarbeiterinnen sind 
unter 18 Jahre und die erfahrensten Mitarbei-
terinnen zum Teil schon Mitte 70 – das ist eine 
tolle Mischung aus jungen, mit Ideen sprü-
henden Mitarbeitern und erfahrenden krea-
tiven Personen. Als unterschiedliche Persön-
lichkeiten ergänzen wir uns und es macht sehr 
viel Freude, zusammen zu arbeiten.

Begleitet Ihr junge Menschen aus den WGs 
der Gefährdetenhilfe? Wenn neue Mitbewoh-
ner in die WG Alberts einziehen, lernen sie in 
den ersten Wochen unsere Integrationsbe-
triebe kennen. So arbeiten auch die Männer 
immer wieder für einen oder mehrere Tage in 
der Woche bei uns im Café.

Und was machen sie dann da? Unser Konzept 
lebt von absoluter Teamarbeit. Dies zeigt sich 
schon in der Einarbeitung von neuen Mitar-
beitern. Sie machen sich zunächst mit der 
Spülmaschine und Kaffeemaschine vertraut 
und dann mit der Vorbereitung und Zuberei-
tung der Speisen. Wer in diesem Bereich fit ist, 
wird in den Service am Gast eingearbeitet. Im 

Prinzip kann jeder aus dem Team jede Arbeit 
tun, sodass die einzelnen Aufgaben keine Wer-
tung hergeben. 
Wenn die Männer bei uns im Team anfangen, 
dann geschieht es auf dem gleichen Weg. 
Unsere Küche ist sehr klein, sodass man sich 
durch das gemeinsame Arbeiten wirklich gut 
kennenlernt, sich unterhält und sehr viel Zeit 
miteinander teilt. 
Es ist toll zu sehen, was es mit jungen Men-
schen macht, wenn sie sich gebraucht fühlen. 
Sie sind Teil des Teams, haben eine wichtige 
Funktion im Arbeitsprozess und sind schnell 
unentbehrlich. Gerade in den Sommermo-
naten ist die Person, die sich des Spülberges 
annimmt, die beliebteste Person im Team.

Wer bestimmt, was auf die Speisekarte kommt?
Ein recht festes Konzept hatten wir von 
Anfang an, sprich seit März 2011. In der Woche 
kleine Frühstücke und am Samstag das große 
Samstags buffet. Dies hat sich bewährt. Immer 
mal wieder haben wir kleine Veränderungen 
vorgenommen, darauf gehört, was die Gäste 
sich wünschen oder bevorzugen und dement-
sprechend das Angebot angepasst. 
Was von Anfang an auf keinen Fall fehlen 
durfte, waren unsere Waffeln mit den klas-
sischen bergischen Ergänzungen, Kirschen, 
Sahne, Vanilleeis und Milchreis. Unser Waffel-
rezept ist schon seit vielen Jahren ein beliebtes 
Rezept, sodass wir dies niemals verändern 
werden.

Tabea Hübner: Einige Fragen werden immer wieder gestellt:

Betrieb läuft. Für zwei Monate erleben die 
Kunden ein weihnachtlich-winterliches Ambi-
ente, man könnte sagen: fein, elegant, unauf-
dringlich-überraschend und heimelig. Guck mal 
bei Instagram. Entschuldige, ich muss an die 
Kasse und ins Lager. Jan ist in der Berufsschule.“

bereichenArbeits-

Bestenehrung Jan-Christopher
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In diesem Jahr hat sich für unsere Wohngemeinschaften ein 
Drei-Stufen-Modell gefestigt: 
1.  Zunächst finden die jungen Männer Stabilität und familiäre Geborgenheit in der 

WG Familie Alberts. 
2.  In der teamgeführten Wohngemeinschaft liegt der Schwerpunkt auf Selbststän-

digkeitstraining und Eigenverantwortung. 
3.  Beim planmäßigen Auszug in eine Single-Wohnung werden die jungen Männer 

weiterhin unterstützt und beraten. 

Geschenke SCHEIDEWEG

Seit 47 Jahren besuchen unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter Menschen hinter Gittern in Kontaktgrup-
pen; ebenso lange gestalten Gruppen und Einzel-
personen hier Gottesdienste. Sie tun dies im Auftrag 
nach Matthäus 25, 36 , aber auch mit Zustimmung 
der Anstaltsleitungen auf der Grundlage von § 98 
StVollzG NRW „als verlängerter Arm“ der Gefäng-
nisseelsorger. Inhaftierte Jugendliche, Frauen und 
Männer erwarten den Besuch und Zeit zum persön-
lichen Gespräch. Die Mitarbeiter wiederum werden 
durch die vielfältigen Begegnungen bereichert und 
selbst zum Nachdenken angeregt. 
Grundsätzlich erleben wir die Situation unserer Kon-
taktgruppen und Gottesdienstveranstaltungen als 
stabil, gewollt und unterstützt. Das belegt etwa die 
jährliche Essens-Einladung in die JVA Köln, mit der 
sich die Anstaltsleiterin bei den Ehrenamtlichen 
bedankt. Oder die Bereitschaft von Anstaltsseel-
sorgern, unsere Mitarbeiter im Grundkurs zu schu-
len. Hin- und wieder zeigt die Gefängnisarbeit auch 
ihre fragile Seite. Stichworte sind Stau und Vollsper-
rung, Schneefall, berufliche und familiäre Aufgaben 
der Mitarbeiter, Alter und Krankheit und Wegzug 
sowie Personalmangel, Raumnot, Parallelveranstal-
tungen, Notfälle in der Anstalt, … Das hält uns am 
Beten und macht dankbar für die vielen Möglich-
keiten und Gespräche pro Jahr.
Und dann guckt man eines Morgens in sein Post-
fach und findet 10 Anmeldebögen! von jungen 
Leuten, die aufgrund eines Gottesdienstes und 
Mundpropaganda Kontaktgruppenarbeit machen 
möchten … Wow.

Wir sind froh und dankbar für genügend Aufträge, 
die wir mit unseren Männern durchführen können. 
Im August hat Felix die Ausbildung begonnen, Jann 
wird im Winter die Gesellenprüfung haben. Die 
Arbeit und die notwendige Lebensveränderung 
fordern uns gemeinsam immer wieder heraus. Wir 
erleben gute Momente, haben Spaß und kleine und 
große Erfolge. Mein Vater Klaus ist im Sommer in 
Rente gegangen und unterstützt uns noch bei ver-
schiedenen Aufgaben. 

Gefängnisarbeit

Gartenbau

Wolfgang Hlusiak

Timon Persian

Bernd Storek

Wohngemeinschaften  
und Begleitungsarbeit 

Gebetsanliegen:
•	 	Zurzeit	erhalten	wir	vermehrt	Aufnahmeanfragen	aus	dem	Gefängnis.	
•	 	Wir	 freuen	uns,	dass	unsere	Männer	Anschluss	an	christliche	Gemeinden	bzw.	

Jugendkreise, Jugendgottesdienste, musikalische Angebote gefunden haben und 
wünschen uns, dass sie die Kontakte beständig pflegen und ausbauen. 

•	 	Wir	haben	Bedarf	an	Wohnraum	(günstige	Single-Wohnung)	für	Hilfesuchende,	die	
sich verselbstständigen und planmäßig aus der WG ausziehen.

Im vergangenen halben Jahr haben alle 
Neues dazu gelernt und sind Schritte 
vorangegangen. Jan und Patrick wurden 
mit einem zünftigen Burger-Essen aus 
der Wohngemeinschaft in Single-Woh-
nungen vor Ort und in Hückeswagen 
verabschiedet. Stefan zog planmäßig 
und gestärkt in seine alte Heimat zurück.
Volker und Jan engagieren sich ehren-
amtlich in „ihrer“ alten WG. Seit Juli unter-
stützen auch Marcus und Gabi Röll die 
teamgeführte WG. Jenny Blaesing arbei-
tet während ihres Praxissemesters in den 
Wohngemeinschaften mit. Für dieses 
Engagement sind wir sehr dankbar.
Im 14täglichen Hauskreis haben wir die 
Reihe über „David“ abgeschlossen und 
mit der „Apostelgeschichte“ (Leben der 

ersten Christen) begonnen. Zwei junge 
Männer ließen sich im Sommer taufen, 
weil ihnen der Glaube an Jesus Christus 
persönlich wichtig wurde.
Unsere Männer profitieren sehr davon, 
dass wir mit Christoph Kant einen 
Juristen mit Anwaltszulassung im Team 
haben, der die Schuldnerberatung durch-
führt und sie bei Gerichtsverfahren und 
Rechtsfragen unterstützt. 
Im Vorstand und als Mitarbeiter beschäf-
tigen wir uns aktuell stark mit dem 
Thema Vernetzung / Netzwerkarbeit, d.h. 
mit dem sozialen Dienst und Kontakt-
gruppen in JVAs, christlichen Gemein-
den, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Lebenshilfen und anderen befreundeten 
Einrichtungen.

Unterwegs zum Gottesdienst im Gefängnis
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Das Team von „Herzwerk“ / Wiedenest im Einsatz

Seit Juli hat Karlheinz Best eine neue 
Arbeitsstelle. Wir danken Dir herzlich u.a. 
für alle Impulse, die Du während Deiner 
Mitarbeit für die Öffentlichkeitsarbeit 
gegeben hast. Ehrenamtlich unterstützt 
Du weiterhin die Kontaktgruppe in der 
JVA Düsseldorf. 

Mitte November endete die Mitarbeit 
von Frank Hildebrandt bei der Gefähr-
detenhilfe. Seit Juni 2014 war Frank Teil 
des Leitungsteams und in der Beglei-
tung der Hauseltern und Wohngemein-
schaften sowie in der Hausverwaltung 
und IT (Datenschutz) tätig. Im Sommer 
2018 übernahm er die Gesamtleitung. 
Der Aufbau der teamgeführten Wohn-
gemeinschaft in Unterscheideweg 1, 
die Anerkennung der Gefährdetenhilfe 
als Einrichtung ambulant betreuten 

Wohnens nach §67 SGB XII und die Mit-
gliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Lebenshilfen sind einige 
Wegmarken Deiner Arbeit. Ungezählt die 
Gespräche mit den jungen Männer in der 
WG, als Mentor oder in der Freizeit, z.B. 
in Dänemark. Sowie die konzeptionelle 
und praktische Arbeit mit den jungen 
Mitarbeitern im Begleitungsteam und die 
Bearbeitung der Aufnahmeanfragen. In 
der JVA Siegburg warst /bist Du als Kon-
taktgruppenmitarbeiter tätig. Wir möch-
ten Dir herzlich für Dein großes Enga-
gement danken, das die Arbeit in vielen 
Bereichen vorangebracht hat. Persön-
lich und in der neuen Stelle wünschen 
wir Dir weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. Buchhaltung und Spendenver-
waltung werden von Deiner Frau Chris-
tine weitergeführt.

Im August haben Leo und Bernice Kleinhans gehei-
ratet. Alles Gute und Gottes Segen für den gemein-
samen Lebensweg. 
Jaantje Marie ist geboren. Herzlichen Glückwunsch 
an die Eltern Manou und Josia Alberts und viel 
Freude und Segen als Familie. Von den Männern der 
WG gab es einen Werder-Bremen-Body samt Söck-
chen und einen rosa Trainingsanzug mit Tiermotiv. 

Wir gratulieren der Gefährdetenhilfe Wegzeichen 
e.V. in Enzklösterle zum 30jährigen Bestehen und 
der exit Gefährdetenhilfe Paderborn zum 20. Jubi-
läum. Gottes reichen Segen für Euch.

45 Teilnehmer waren beim Kontaktgruppenmit-
arbeitertag am 14. September in Scheideweg.
Jörg Hübner gab Impulse zum Thema „Andachten 
im Gefängnis“. Bernd Storek informierte über die 
Arbeit in den Wohngemeinschaften und Zweck-
betrieben. Der lebhafte Austausch zeigte: Es ist 
gut, sich zu treffen.

Thank you, merci, gracias, Спасибо … – Um ein-
fach mal herzlich „Danke“ zu sagen, haben wir am 
14. September unsere Mitglieder und (ehrenamt-
lichen) Mitarbeiter nach Scheideweg eingeladen. 
Die Sonne ließ sich blicken und es gab Deftiges aus 
dem Beefer von Daniel Busch und dem Team von 
„Hand und Werk.“

Dankeschön

In Wort und Ton

 
Glückwunsch 

Dankeschön-Essen 

Kontaktgruppen-
mitarbeitertag

Sommer und Herbst
in SCHEIDEWEG

Lange geplant, fanden vom 1.-3. Novem-
ber zwei Konzerte in der JVA Hohenleu-
ben (Thüringen), eine Kontaktgruppen-
mitarbeiterschulung und ein Konzert 
und Gottesdienst in der EFG Lengenfeld 
(Sachsen) statt. Wir danken Achim, Petra, 
Robert und Jan herzlich für den intensiven 
Einsatz in Wort und Ton. 
Petra: „Es war schön, Leute zu treffen, 
denen es ein Anliegen ist, sich für Men-
schen im Gefängnis zu engagieren.“

Dankeschön-Essen

Konzert in der EFG Lengenfeld
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Dong-Hwan und Hanna Kim, Dietrich Huland und Mark Schibli haben Ende Oktober 
die Mongolei bereist, Seminare gehalten und Freunde u.a. in der Wüste Gobi besucht. 
Es war eine gesegnete Zeit mit überraschenden Begegnungen und eine bewahrte 
Reise auf über 2.500 km. 

Zum 34. Mal ein Gefährdetenhilfe-Forum: diesmal mit Heinz Spindler (Tauernhof) als 
Referenten und 100 Teilnehmern aus Gefährdetenhilfen in Deutschland, Polen und 
der Schweiz.
Teilnehmer-O-Ton: „Wir freu(t)en uns über einen reibungslosen Verlauf, eine ausge-
sprochen familiäre und freundliche Stimmung im ganzen Team, eine wunderbare Bot-
schaft, neue Kontakte und ein großartiges Essen im Blau-Kreuz-Heim in Holzhausen. 
Wir haben nichts vermisst, alles perfekt“. Nächstes Forum: 16.-18.10.2020

Internationales  
Gefährdetenhilfe-Forum  

Besuch in der Mongolei 

Seit Juli unterstützen Marcus und Gabi Röll die 
teamgeführte Wohngemeinschaft. Jan-Christopher 
engagiert sich ehrenamtlich in „seiner“ alten WG. 
Jenny Blaesing absolviert seit Oktober ihr Praxis-
semester bei uns und arbeitet u.a. in den Wohnge-
meinschaften mit. Herzlichen Dank für Euren Einsatz! 

Jan-Christopher hat die Verkäuferprüfung sehr gut 
bestanden und arbeitet auf den Einzelhandelskauf-
mann hin. Mit Yannik freuen wir uns über die gute 
Zwischenprüfung als Anlagenmechaniker. Marc hat 
die Ausbildung zum Sozialassistent begonnen; ihm 
liegen alte Menschen am Herzen. Am 1. August hat 
Felix die Ausbildung zum Garten- und Landschafts-
bauer angefangen. Euch allen viel Freude und Erfolg!
Myriam Fischer half erneut 3 Wochen in den Som-
merferien im Café: Solche Wiederholungstäter 
(innen) lieben wir ☺. Ann-Katrin Platte und Fran-
ziska Meister haben mit Ausbildung und Studium 
begonnen; damit endet ihre Mitarbeit. Ganz herz-
lichen Dank für das Engagement und den guten 
Service im Café! Seit Sommer arbeiten Lara Mobini 
und Daniela Wiebe mit, im Herbst haben Leonie 
Ducak und Juanna Löwen das Team verstärkt. Herz-
lich willkommen, schön, dass Ihr dabei seid. Danke 
schön, Rahel, für Dein 2wöchiges Schulpraktikum 
in Geschenke SCHEIDEWEG!

Franziska, Ann-Katrin, Fenja und Jonathan sind aus 
Hückeswagen weggezogen und haben die Mitar-
beit im Kidsclub beendet. Herzlichen Dank für Eure 
Unterstützung. Vielen Dank auch an Björn und Elena, 
dass Ihr die Räume im Brunnenweg 20 sauber und 
in Ordnung haltet. Der Kidsclub im Brunnenweg 
20 wird von 15- 20 Kindern regelmäßig besucht.

Geschichten, Spiele und leckeres Essen

News

Sommer und Herbst

Vom 12.-19. Juli fand unsere WG-Freizeit 
in Friesland / NL statt. Zwischen Stadt 
und Meer hatten wir eine gute Gemein-
schaft, unterwegs mit Fahrrad, Schlauch-
boot, Segelboot und Auto. Mehr und 
mehr zeigte das Wetter ein freundliches 
Gesicht. Wir picknickten am IJsselmeer 
im Fischerdörfchen Hindeloopen, genos-
sen die Sonne am Harlinger Strand und 

WG-Freizeit in Friesland 
besuchten die friesische Hauptstadt  
Leeuwarden. Und wenn schon Aal, dann 
am besten in Gaastmeer. Bibelarbeiten 
und Grillen nicht zu vergessen, Gutes 
für Herz und Magen. „Hier habe ich die 
Männer nochmal intensiver und von einer 
anderen Seite kennengelernt wie im WG-
Alltag oder im Arbeitstraining. Es war eine 
schöne, familiäre Zeit“, beschreibt Regina. 

Mondfinsternis auf dem See

Dankeschön-Essen

Konzert in der EFG Lengenfeld
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Das Team von „Herzwerk“ / Wiedenest im Einsatz

Die Gefährdetenhilfe Scheideweg  
in der JVA Remscheid seit 35 Jahren

Posaunenchor Scheideweg mitzunehmen und 
die feierliche Atmosphäre durch ein hervorra-
gendes, vielseitiges Buffet abrunden zu dürfen.
Auch wird die Erlaubnis, vierteljährlich einen 
Gottesdienst mitzugestalten, als ein sehr wohl-
wollendes Entgegenkommen seitens des evan-
gelischen Pastors Herrn Feistauer und der 
Anstaltsleitung empfunden. Auch die Bedien-
steten erleben wir sehr engagiert. 

Ich schließe mit einem Zitat aus dem Buch 
Hiob 11, 18:

„du wirst Vertrauen fassen, 
weil es Hoffnung gibt“ 

Auf diese Hoffnung möchten wir gerne 
von Herzen immer wieder neu aufmerksam 
machen, weil jeder von unseren Mitarbeitern 
sich persönlich angenommen und geliebt 
weiß von diesem Gott, der sich in der Bibel 
offenbart hat. 
Schenken wir diesem lebendigen Gott unser 
ganzes Vertrauen, glauben wir ihm, dass er uns 
nicht belügt, sondern die volle, absolute Wahr-
heit zu uns spricht, denn er hat gute Absichten 
mit einem jeden von uns. Gerhard Mücher

Durch die ersten Kontakte 1971 des Jugend-
chores des EC-Scheideweg zur Jugendstrafan-
stalt in Siegburg wurde das Interesse bei vielen 
geweckt und es entstand schnell die erste Kon-
taktgruppe, die 1975 zur Vereinsgründung der 
Gefährdetenhilfe Scheideweg führte. 1978 
wurde eine erste Wohngemeinschaft in Schei-
deweg bezogen, um Strafentlassene aufneh-
men zu können.
Dann öffnete sich 1984 eine Tür in der JVA 
Remscheid, um in einem 14-tägigen Rhythmus 
dienstagsabends eine neue Gruppe anzufan-
gen. Diese wurde längere Zeit durch Friedel 
Pfeiffer geleitet. Ihm folgte Hans Eichbladt, 
Wolfgang Müllenmeister, Jürgen Kindel und 
weiter bis heute Gerhard Mücher.
Charakteristischer Hintergrund für einen Kon-
taktgruppenabend in der JVA ist zum Beispiel 
in Lukas 8 zu finden -  dort lebt ein Mensch auf 
einem Friedhof, ruhelos, kommt mit sich selbst 
und seinem Umfeld nicht klar, betreibt sogar 
eine gewisse Selbstzerstörung und ist durch 
andere Personen durchaus nicht zu bändigen, 
selbst durch Ketten nicht,  jede Hilfestellung ist 
ergebnislos, - durch  Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, wird er befreit von seiner Selbstzen-
triertheit / Ichsucht und Gebundenheit, er wird 
verändert und findet sich wieder bekleidet, ver-
nünftig und in völliger Ruhe in der Gegenwart 
seines Retters. Diese Begebenheit ermutigt uns 
für das seelsorgerliche Gespräch.
Die engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeiter 

sind überzeugt, dass Gott durch Vergebung 
von Schuld einen Neuanfang ermöglichen 
kann.  Durch das Licht des Wortes Gottes kann 
unser Denken, unsere Lebens- und Rechtsauf-
fassung fundamental geändert werden. Das 
sensible Gewissen wird geformt und klare Ori-
entierungsmaßstäbe werden neu gesetzt. Das 
wünschen wir den Gefangenen von Herzen. 
Geschieht keine Veränderung, so bleibt die 
Drehtürsituation für viele bei uns in Deutsch-
land erhalten.
Im Ergebnis findet man natürlich ein breites 
Spektrum. Manches Bemühen erscheint ergeb-
nislos. Aber es gibt auch Personen, die zum 
Erstaunen des Gerichts, nach einer echten Hin-
wendung zu Gott, komplett „auspacken“, einen 
Schlussstrich unter das bisherige vergebliche 
Bemühen ziehen, um einen klaren, struktu-
rierten Neuanfang zu starten. 
Jede einzelne Person für sich ist wertvoll, 
geliebt von ihrem Schöpfer, geachtet von 
jedem unserer treuen Mitarbeiter der Kon-
taktgruppe in der JVA Remscheid. In dieser 
Grundgesinnung arbeiten Kontaktgruppen 
der Gefährdetenhilfe Scheideweg in Bochum, 
Düsseldorf, Geldern, Hagen, Kleve, Köln, Rem-
scheid, Rheinbach, Schwerte, Siegburg, Wil-
lich I; Wuppertal-Vohwinkel und Ronsdorf und 
Hohenleuben. 
Ein immer wiederkehrender Höhepunkt im Jahr 
ist die gemeinsame Weihnachtsfeier. In den 
letzten Jahren bestand die Möglichkeit, den 

Kontaktgruppe JVA Remscheid 

Kontaktgruppenmitarbeitertag 2019 keine Kontaktgruppe ohne Musik1010



Gedankenspiele 2020 

Damit die neue Küche einen würdigen Rahmen 
bekommt, wird kräftig renoviert. Auch der Boden 
muss raus. Derweil schart sich die Wohngemein-
schaft Unterscheideweg 1 täglich ums Lager-
feuer☺. Glücklicherweise gibt´s noch eine Küche 
unterm Dach, wo unsere Männer bruzzeln und 
spülen können. Das Provisorium nährt die Vor-
freude. Auch Dank sehr großzügiger Spenden 
aus Kollektenmitteln der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und des Vereins für Bewährungshilfe 
Remscheid e.V. können wir schon bald die neue 
Küche einweihen. 

Schafe müssen nicht sein. Bücher, Lieder, Plätz-
chen und Besuch schon. Mit Ihrer Weihnachts-
spende geben Sie uns die Zutaten für nachhal-
tige Begegnungen im Gefängnis. Sie bereiten viel 
Freude – zu Weihnachten und am Rest des Jahres. 
Herzlichen Dank! 

Küche ohne Boden 

Weihnachtsspende

•		Durch	das	gemeinsame	 Interesse	am	
Strafvollzug und der Hilfe für Men-
schen gibt es Berührungspunkte mit 
dem Seehaus e.V. (Leonberg, Leipzig). 
Im September haben Bernd Storek und 
Volker Reimer den Kontakt vertieft und 
das Seehaus in Neukieritzsch bei Leip-
zig besucht. Sie nahmen an einer 6stün-
digen Besichtigung des Jugendstraf-
vollzugs (JSA) Regis-Breitingen teil, 
ein interessanter und verständnisför-
dernder Blick hinter die Kulissen, der 
jedem Kontaktgruppenmitarbeiter zu 
gönnen wäre. Anschließend stellten sie 
unsere Arbeit im Seehaus vor. Es war ein 
herzlicher und intensiver Austausch, 
danke für die Gastfreundschaft! Wir 
können uns gut vorstellen, weiterhin 
und verstärkt junge Männer in unseren 
Wohngemeinschaften aufzunehmen, 
die diesen „Strafvollzug in freier Form“ 
durchlaufen haben. 

•		Hier	und	da	haben	sehr	junge	Mütter,	
die vom Jugend- und Sozialwerk 
Gottes hütte (Hückeswagen) begleitet 
werden, bei uns ein Praktikum gemacht, 
stundenweise Arbeit gefunden oder 
eine Ausbildung abgeschlossen. Zur-
zeit loten wir systematischer aus, ob 
und wie junge Frauen in Notlagen in 
unseren Integrationsbetrieben Ausbil-
dung (in Teilzeit) machen oder arbeiten 
könnten. 

•		Die	Situation	der	Frauen,	die	wir	z.B.	
in unseren Kontaktgruppen in der JVA 
Köln treffen, bewegt uns stark.

Das sind derzeitige Überlegungen bei 
uns. Wir teilen sie Euch gerne mit, denn 
wir brauchen Euer Gebet. Und dann 
werden wir sehen, was sich im Einzelnen 
zusammenfügt.

bewegenetwas

Bernd und Volker beim Seehaus Leipzig

KD-Bank Dortmund  
IBAN: DE11 3506 0190 1011 5090 17

Kennwort: „Weihnachten im Gefängnis“
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Vorstellung unserer Arbeitsbereiche

Bergische KaffeetafelRundgang; hier im Pavillon. 

Schon gewusst?

Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V.
Unterscheideweg 1-3 | 42499 Hückeswagen
02192/201 201       www.scheideweg.nrw

Jeden ersten Dienstag im Monat heißt es:

Ob mit Eis, Kirschen, Milchreis oder ganz klassisch mit 
 Puderzucker – 1x zahlen, unbegrenzt Nachschlag holen.

Waffeln schlemmen
   nach Herzenslust*

Mo. – Fr. 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:00 – 17:00 Uhr
Sonntags geschlossen.cafegeschenke_scheideweg

* Preis p.P. 5,50€

Im Sommer besucht der Präses der Ev. Kirche im Rheinland, Pfarrer Man-
fred Rekowski, traditionell einige diakonische Einrichtungen. Am 29. 
August nahm er sich Zeit, unsere Arbeit kennenzulernen, begleitet von 
seiner Referentin, Helga Schröck-Vietor. Wie wird der christliche Glaube 
hier in die Tat umgesetzt? Vahid Mobini, Martin Kielbassa, Heike Fischer, 
Tabea Hübner, Bernd Storek und Volker Reimer informierten die Gäste 
über die Gefängnisarbeit, das WG- und Begleitungskonzept und die Inte-
grationsbetriebe. Der Präses hatte viele Fragen, es war ein lebhafter Aus-
tausch mit Tiefgang. Anschließend begrüßten der Hückeswagener Bür-
germeister Dietmar Persian, Superintendent Pfarrer Hartmut Demski und 
Pfarrer Reimund Lenth die Gäste. Regionentypisch gab es die „Bergische 
Kaffeetafel“. Über den Besuch haben wir uns sehr gefreut und bedanken 
uns bei allen Teilnehmern.

Besuch von Präses  
Manfred Rekowski


