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Rochusstraße 350
Wohnen und
Arbeiten
Gefängnis
im Wandel:
JVA Remscheid

Hoffnungszeichen geben

Termine
Veranstaltungen
November – Dezember 2020

Gefängnis
Noch sind viele Gefängnistüren für Kontaktgruppen und Gottesdienste
geschlossen. Einige Gruppen, die schon begonnen hatten, setzen im
November den Besuch aus. Danke, wenn Sie auch in diesem Sinne für
Lockerungen beten.
Kontaktgruppen
Inzwischen fanden wieder Kontaktgruppen in folgenden JVAen statt:
Köln, Willich I, Siegburg (donnerstags), Düsseldorf, Geldern, im Jugendstrafvollzug Wuppertal-Ronsdorf sowie in Berlin-Tegel. Mancherorts
wurden diese Gruppen begrenzt: Maximal fünf Kontaktgruppenmit
arbeiter dürfen fünf Gefangene treffen.
Am 27.09. konnten Petra Halfmann & Band einen ersten Gottesdienst
in der JVA Geldern anbieten, (siehe Seite 6/7)
Weihnachtsfeiern, geplant
8. + 15.12. JVA Köln (Frauen)
19.12.
JVA Berlin-Tegel
Stand: 03.11.2020

Hoffnungszeichen geben

Integrationsbetriebe
02.11 bis 30.11. Das Café SCHEIDEWEG ist aufgrund der aktuellen
Corona-Verordnung geschlossen. Jedoch können Café-Gutscheine weiterhin ausgestellt werden.
28.11.	Adventskranzausstellung in Geschenke SCHEIDEWEG –
Frische Gestecke und Kränze
10.12.	Der „Hückeswagener Adventskalender“ öffnet seine
Türchen in der Stadt und auch bei uns im Café SCHEIDEWEG. Leckere Waffeln vom historischen Waffelofen
und heißer Aspen (Apfelsaft mit Weihnachtsgewürzen)
erwarten Sie draußen ab 17:00 Uhr. Mit einem Betrag
in die Spendendose unterstützen Sie die Arbeit der
Gefährdetenhilfe.
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Erscheinungsweise 4x im Jahr.
Die Ausgabe erscheint unentgeltlich.
1. Vorsitzender: Vahid Mobini

Wenn wir in diesem Jahr wertvolle Erfahrungen gemacht haben,
hatten sie oft mit anderen Menschen zu tun. Eine Spende für die
Gefängnisarbeit ist eine Möglichkeit, dafür „Danke“ zu sagen.
Durch Kontaktgruppen, Literatur, die auf Gottes Liebe hinweist,
durch Kaffee und Gebäck an Anstaltsgeistliche zum Verteilen
möchten wir inhaftierte Jugendliche, Männer und Frauen ermutigen. Mit Ihrer Hilfe. Denn ohne Zuwendung von anderen, das
haben wir in der Krise gelernt, schafft es keiner.
KD-Bank Dortmund;
IBAN: DE11 3506 0190 1011 5090 17
BIC: GENODED1DKD
Stichwort: Gefängnisarbeit / Weihnachten
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Verzeichnis wird von der Generalstaatsanwalt
Druck: Druckhaus Gummersbach PP GmbH
schaft Düsseldorf geführt.
Die Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V. ist wegen der
Bankverbindung:
Förderung der Religion, der Jugendhilfe, des Wohl
KD-Bank Dortmund,
fahrtswesens, der Fürsorge für Strafgefangene und
IBAN: DE11 3506 0190 1011 5090 17
ehemalige Strafgefangene und der Kriminalitäts
BIC: GENODED1DKD
prävention als gemeinnützig (§ 52 Abs. 2 Satz 1 AO)
und nach § 53 Satz 1 Nr. 1 AO als mildtätig anerkannt.
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Ich glaube,
hilf meinem Unglauben
In der Geschichte geht es um einen kranken Jungen und seinen verzweifelten Vater,
der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass sein Sohn gesund wird. Wir wissen nicht
genau, an welcher Krankheit der Junge leidet. Höchstwahrscheinlich hat der Vater
alles Mögliche probiert und verschiedene Ärzte konsultiert. Aber niemand konnte
seinem Sohn helfen. Nachdem auch die Jünger hilflos waren, wendet sich der Vater
direkt an Jesus:
Vater: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns.“
Jesus: „Was heißt hier: Wenn Du kannst? – Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt.“
Vater: (unter Tränen) „Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!“
Im ersten Moment klingt das sehr widersprüchlich. Und doch ist der Satz des Vaters
sehr ehrlich. Er besteht aus 2 Teilen:
1. Ein Bekenntnis: „Ich glaube.“
2. Ein Gebet: „Hilf meinem Unglauben.“
In diesem kurzen Satz: „Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!“ kommt genau das zum
Ausdruck, was wir immer wieder erleben: Glaube und Zweifel.

Beispielhaft
Erlebnis zu verschenken
Schlittschuhlaufen. Sauna. Fußballstadion.
Werksbesichtigung. Käsefondue. Eine Runde
im Ultraleichtflugzeug oder Bogenschießen…
Immer steckte ein Mensch dahinter, der einlud
und der Wohngemeinschaft oder einem unserer
jungen Männer einen besonderen Moment
schenkte. Dabei wurde Freude erlebt, Beziehung
vertieft und beide Seiten hatten eine gute Zeit.
Danke deshalb an alle, die kreativ Zeit investiert
haben. Und vielleicht hast Du ja auch eine Idee…

Ich kann mich darin wiederfinden. Obwohl ich schon lange an Gott glaube, machen
sich immer wieder Zweifel breit. Oft passieren Dinge, die ich nicht verstehe. Und
ich kann nicht einmal sagen, dass mit den Jahren meine Zweifel weniger geworden
wären. Ich kann sie aber Gott im Gebet anvertrauen, denn:
„Wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern Glauben an einen
großen Gott.“ (Hudson Taylor)
Die Geschichte ist gut ausgegangen. Für den Vater und seinen Sohn.
Auf die Frage der Jünger, warum sie nicht helfen konnten, antwortet Jesus, dass sie
zu wenig geglaubt haben: „Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr
zu diesem Berg sagen: Heb dich von hier weg nach dort und er würde sich hinwegheben und euch wird nichts unmöglich sein.“
Ein Senfkorn ist äußerst widerstandsfähig. Es kann sich lange Zeit in der Erde befinden, ohne zerstört zu werden. Wenn Gott günstige Bedingungen gibt, wächst es mit
außerordentlicher Geschwindigkeit etwa zwei Meter in die Höhe.
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“
Das gilt für jeden von uns persönlich, aber auch für die Arbeit der Gefährdetenhilfe.
Gott ist größer als alle Umstände, Rückschläge und Lebensschicksale, die oft „unglaublich“ sind.
In diesem Sinne wünschen wir uns und allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein behütetes, vertrauensvolles Jahr 2021,

Petra Halfmann

Vorstandsmitglied / Musikarbeit
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Wohnen

und Arbeiten
Dekoration im Pavillion

Wohngemeinschaft:
Integrationsbetriebe:
Alexander Graf Lambsdorff (MdB), der Fraktionsvorsitzende der Hückeswagener FDP, Jörg von
Polheim, und sieben weitere PolitikerInnen ließen
am 31. August einen Besuchstag in Hückeswagen
in unserem Café SCHEIDEWEG ausklingen. Recht
spontan fand ein Austausch mit Vahid Mobini
und Georg Fischer statt, mit Informationen über
unsere Arbeit.
Im September konnten wir neben vielen tollen
Gästen auch einige Gruppen im Café begrüßen.
Wir danken für den netten Besuch; Ihr Interesse
hat uns ermutigt und Ihre Großzügigkeit gerührt.
Bei herbstlichen Temperaturen hatte sich dann
der Café-Betrieb nach drinnen verlagert. Saisonal
boten wir u.a. Kürbissuppe und Pflaumencrumble
mit Zimteis an. Immer wieder packten die jungen
Männer aus der WG mit an und zapften den perfekten Kaffee.
Dann hieß es am 2. November erneut: Die Tassen
bleiben im Schrank; die MitarbeiterInnen gehen
in Kurzarbeit. Wir hoffen sehr, das Café Anfang
Dezember wieder öffnen zu können. Gartenbau
und Geschenke SCHEIDEWEG arbeiten weiter.
Wenn der Mitarbeiter im Lager mit dem Etikettierer „SOS“ morst, dann ist sie wieder da: die Weihnachtsvorbereitung. Ab September wurde Raum für
Raum in Geschenke SCHEIDEWEG festlich dekoriert und die Adventsausstellung für den 29. – 31.
Oktober terminiert. Und viele Kunden nutzten die
Gelegenheit, sich mit Deko-Artikeln, Christbaumkugeln usw. einzudecken. Auch anschließend ist
der Geschenke-Laden gut besucht. Vor dem ersten
Advent bieten wir Kränze und Gestecke an; Lichter und Tannenduft für das gemütliche Zuhause.
Jutta Sieper

Freitagnachmittag, kurz nach 17:00 Uhr.
Endlich Feierabend! Alle WG-Bewohner
sind zurück aus ihren Betrieben bzw. der
Schule. In der Küche trifft man sich. Alles
(Über-)Lebenswichtige wird meistens hier
gedacht, erzählt, gekocht oder gebraten.
„Was gibt’s heute zu Essen?“ – „Keine
Ahnung – du bist dran mit Kochen!“ –
„Ach ja – kannst Du mir helfen? Ich bin
spät dran…“
Einer schält Kartoffeln, ein anderer
schneidet Gemüse, der nächste deckt
den Tisch. Zwei andere lassen bei einer
Tasse Kaffee den Arbeitstag Revue passieren: den mühsamen Start in den Tag
– die inneren Kämpfe und kleinen Konflikte – das wohltuende Lob des zufriedenen Kunden – die Vorfreude auf ein
entspanntes Wochenende.
Mit etwas Verspätung ist das Essen fertig
– mehr als genug für alle 5 Bewohner,
einen Gast und den Mitarbeiter, der
heute „Dienst“ hat. Mit einem Tischgebet wird die Mahlzeit eröffnet – und nach
einer lebhaften Diskussion über artgerechte Tierhaltung, Fleischkonsum und
nachhaltige Ernährung wird diese mit

Info WG / Soziale Begleitung:
• Aktuell leben 5 Personen in der WG, weitere 5 werden ambulant betreut
• Die WG wird von einem Team mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
geführt (keine Hauseltern)
• Jedem Hilfesuchenden wird ein persönlicher Mentor (Bezugsbetreuer) zugeteilt,
zudem stehen ihm Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Arbeitsbereichen (Soziale
Begleitung, Integrationsbetriebe, Finanzverwaltung, Schuldnerberatung) zur Seite
• Die Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG ist anerkannter Träger für das Ambulant Betreute
Wohnen nach §67 SGB XII

Aus dem Lager in den
Geschenkeladen…
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Frische Adventskränze

einem kurzen, geistlichen Impuls aus
einem Andachtsbuch abgeschlossen.
Etwa eine halbe Stunde später haben
es sich alle im Wohnzimmer gemütlich
gemacht. Heute gibt’s einen „Themenabend“. Zuletzt ging es um Rassismus, die
Kommunalwahl und das Reparieren eines
Fahrradreifens. Heute geht’s um „30 Jahre
Deutsche Einheit“ – mit Quiz, PowerPointFolien, kurzen Video-Clips und gemeinsamen Austausch. Die Stunde ist schnell
rum. Spätestens jetzt ist Wochenende –
mit Zeit für individuelle Gestaltung und
gemeinsame Aktivitäten.
Die umfassenden Ziele für jeden Einzelnen machen das Leben manchmal
anstrengend. Die persönliche und geistliche Entwicklung, der Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen, das Erlernen
einer eigenständigen Lebensführung,
eine schulische oder berufliche Qualifizierung – all das läuft nicht automatisch.
Es braucht dafür ständiges Reflektieren,
Unterstützen, Ermutigen – und über
allem die Gewissheit, von Gott und Menschen geliebt und angenommen zu sein.
Georg Fischer

Rochusstraße 350
Hier, in der JVA Köln, finden Kontaktgruppen für Frauen und für Männer, früher auch
für Jugendliche statt. Weil Frauen weltweit
nur 6% der Inhaftierten ausmachen, heben
wir die Arbeit im Frauenstrafvollzug hervor.
Doch genauso herzlich danken wir den Mitarbeitern der Männergruppe für ihre wertvolle Arbeit!

ihrer Verhandlung geladen. Ich habe ihr angebo
ten, sie zu dieser Verhandlung zu begleiten, um sie
so auch etwas zu unterstützen. Dieses Angebot
hat die Gefangene dann auch dankend angenom
men. Nach der Verhandlung ist sie dann leider in
ein anderes Gefängnis verlegt worden, sodass ich
nicht mehr erfahren konnte, wie es weitergegan
gen ist.“ (Gabi)

Nicht nur Corona, sondern auch das 30jährige
Jubiläum der Kontaktgruppen in die JVA Köln
lässt 2020 zu einem besonderen Jahr werden.
Das Gefängnis kann im Moment etwas mehr
als 1000 Gefangene aufnehmen. Dafür arbeiten
dort knapp 500 Bedienstete. Viele Beamten
haben erst nach dem Beginn unserer Kontaktgruppen in der JVA Köln begonnen, sodass es
für sie schon ganz normal ist, dass jeden Dienstagabend eine Gruppe von ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen ins Gefängnis kommt, um mit
den Frauen dort ins Gespräch zu kommen. Als
neue Kontaktgruppenmitarbeiterin habe ich
einige Ehrenamtliche zu ihren Erfahrungen
interviewt:

Das Programm reicht bis heute von Andachten über gemeinsames Gespräch in der Groß
– oder auch Kleingruppe bis hin zu Einzelgesprächen, in denen ganz persönliche Dinge mitgeteilt werden. Dabei ist die eine oder andere
Frage über den Glauben, das Leben oder sich
selbst aufgekommen, die man in den Einzelgesprächen zu lösen versuchte. Manche Frauen
pflegen außerdem eine Brieffreundschaft, in
der Alltag, Sorgen, Fragen oder Freude geteilt
werden. Musikalische Gottesdienste ergänzten
viele Jahre das Angebot.

Über die Jahre ist Vertrauen zwischen den
Beamten und den Mitarbeiterinnen gewachsen
und es wird als Bereicherung wahrgenommen,
miteinander zu arbeiten. In diesen wöchentlich 1,5 Stunden der Begegnung sind aber
auch vertrauensvolle Beziehungen zwischen
Ehrenamtlichen und Gefangenen entstanden,
die teilweise über die Zeit der Haft hinausreichten oder in die Aufnahme in einer Wohngemeinschaft der Gefährdetenhilfe mündeten.

Egal ob Ehrenamtliche oder Gefangene, die
Begegnungen wurden wechselseitig immer
wieder als Bereicherung und Segen wahrgenommen. Die Mitarbeiterinnen berichten von
unvergesslichen Momenten. Nannte eine Mitarbeiterin in der Andacht ein persönliches Beispiel, in dem sich die Frauen als Frauen und
Mütter wiederfanden, so nahmen viele Frauen
emotional Anteil und fragten an den folgenden
Abenden nach.
Ein anderes Mal wurde intensiv über das Leben
Jesu und seine Nachfolge diskutiert, wodurch
sich Frauen für ein Leben mit Jesus entschieden

haben und selbst anfingen, mit anderen Frauen
im Gefängnis außerhalb der Kontaktgruppe
über den Glauben zu reden.
Kontaktgruppen im Gefängnis stellen einen
organisatorischen Aufwand für die Anstalt dar;
in der Sicherheitsüberprüfung und -belehrung
und während der wöchentlichen Besuche.
Dankbar sind wir deshalb Herrn Pfarrer Bethkowsky, der die Gruppen von Beginn an viele
Jahre begleitet und geschult hat, ebenso wie
der Anstaltsleitung, den Seelsorgern und allen
Bediensteten, die uns heute unterstützen.
„Ich kann mich noch gut an meine Anfangszeit
in 2003 erinnern. Zu Beginn war es für mich erst
etwas ungewohnt, im Gefängnis ständig auf
neue Türen zu stoßen, die jeweils einzeln aufund zugeschlossen werden mussten. Ich habe
mich jedoch ziemlich schnell daran gewöhnt und
komme jeden Dienstag gesegnet nach Hause. Die
Gespräche mit den Frauen dort haben schon oft
meinen Blick auf mein eigenes Leben verändert
und mich ins Nachdenken gebracht.“ (Nelli)
Zum Abschluss würden wir uns freuen, wenn
Sie für folgende Themen beten:
• Jesu Wirken während der Zeit der Kontaktgruppen, sodass Gefangene ihn in ihrem
Leben erfahren;
• weitere Ehrenamtliche, die sich engagieren
und unterschiedliche Sprachen sprechen;
• dass die Weihnachtsfeiern auch dieses Jahr
stattfinden können, da sie jedes Jahr etwas
Besonderes sind.
Saphira Krol

„Mir ist vor allem eine Begegnung stark in Erinne
rung geblieben. Zu dieser Zeit wurde eine Frau zu
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Highlights
Erster Gottesdienst
in der JVA Geldern

Grundkurs
Kontaktgruppenarbeit

Nach fast 7monatiger Gottesdienstpause konnte
am 27.09.2020 ein erster Gefängnisgottesdienst in
der JVA Geldern stattfinden. Sowohl die Gefangenen als auch die Bandmitglieder freuten sich, miteinander wieder in Kontakt zu kommen und voneinander zu erfahren, wie es dem Einzelnen während
Corona ergangen ist. Die Lieder stammten eigens
von Petra Halfmann und passten sehr gut auf die
aktuelle Zeit. Neu in der Band ist Saphira Krol, die
mit dem Cello ein wenig den Bass verstärkt. Damit
sich die Gefangenen ein besseres Bild von uns als
Bandmitglieder machen konnten, stellten wir uns
am Anfang des Gottesdienstes kurz vor. Vor der Predigt las Petra noch einen Poetry Slam. Er handelte
über unseren Glauben und unsere Zweifel und
berührte auf besondere Art und Weise die Zuhörer. Der Gottesdienst wurde unter dem Thema der
diesjährigen Jahreslosung gefeiert:

Am Samstag, den 19.09.2020 konnte im
Begegnungszentrum Scheideweg der
Grundkurs für neue Kontaktgruppenmitarbeiter verspätet stattfinden. Ursprünglich war er für März geplant und musste
aufgrund von Corona auf September verschoben werden. Pfarrer Stefan Richert
aus der JVA Wuppertal-Vohwinkel war als
Gast eingeladen. In zwei Blöcken berichtete er von seiner Arbeit im Gefängnis
und ging besonders darauf ein, was zu
beachten ist, wenn Ehrenamtliche sich
in Kontaktgruppen engagieren möchten.
Die Leitung durch das Programm übernahm Martin Kielbassa stellvertretend für
Wolfgang Hlusiak, der sich noch in Reha
befand. Zu Beginn des Programms hielt
Martin eine Präsentation mit allgemeinen
Informationen über den Strafvollzug und
die Justizvollzugsanstalten in NRW. Auch
er berichtete von seinen Erfahrungen
– aus der Sicht eines Kriminalbeamten

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“
(Markusevangelium 9,24).
Dazu sprach Günter Nebelung ein paar Worte in der
Predigt. Alles in allem war es ein schöner Gottesdienst und wir würden uns freuen, wenn weitere
Gottesdienste in nächster Zeit möglich würden.
Saphira Krol
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und des Kontaktgruppenleiters in der
JVA Bochum. Nach dem Mittagessen gab
unser neuer Mitarbeiter, Thomas Erkens,
Zeugnis von seinem Leben und erzählte,
wie Gott ihn auf ganz besondere Weise
aus der Drogenabhängigkeit herausholte.
Es war sehr berührend, wie er durch Jesus
verändert wurde und er ihn für 22 Jahre
in den Dienst auf den Philippinen rief.
Wir freuen uns nun, dass er seine wertvollen Erfahrungen in der Gefährdetenhilfe Scheideweg weitergeben kann. Das
gute Mittagessen und die liebevolle Dekoration wurde von Jutta Sieper übernommen. Dadurch wurden die Teilnehmer auf
besondere Weise wertgeschätzt. Da aufgrund von Corona das Singen am Anfang
und Ende des Programms nicht möglich
war, übernahm Saphira Krol die musikalische Gestaltung auf dem Cello. Es war
ein rundum guter Tag.
Saphira Krol

Jahreshauptversammlung
Am Samstag, den 26.09.2020 fand im
Begegnungszentrum Scheideweg die
Jahreshauptversammlung der Gefährdetenhilfe statt. Rund 60 Mitglieder und
Freunde waren gekommen, um sich über
die Vereinsarbeit in 2019 zu informieren.
Vorstandsmitglieder sowie weitere Mitarbeiter boten einen umfangreichen Überblick über die Aktivitäten, die finanzielle

Situation und offene Stellen. Gerne kann
weiter für einen Vorarbeiter im Gartenund Landschaftsbau, WG-Eltern für
eine Männer-WG und die Leitung einer
Frauen-WG gebetet werden. Nach dem
offiziellen Teil bestand die Möglichkeit,
sich bei einer Tasse Kaffee und Kleingebäck auszutauschen.
Saphira Krol

News
Svenja Schulten unterstützt uns im Café.
Pia Rettberg hat als stellvertretende Café-Leitung
begonnen und arbeitet sich in die verschiedenen
Bereiche ein. Das Team sagt: Herzlich willkommen, wir freuen uns!
Leider muss auch der Kidsclub im November
pausieren. Wir hoffen, die Kinder kommen gut
durch diese Zeit und wir sehen uns vor Weihnachten wieder. In der Zwischenzeit halten die
MitarbeiterInnen Kontakt. Sie bereiten jede
Woche etwas zum Basteln vor und bringen es an
die Haustüren.

Mitgliederversammlung 2020
Die Mitgliederversammlung stimmte für eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ab
2021 auf jährlich 50,- €. Wir bitten die Mitglieder, Daueraufträge entsprechend zu
ändern oder einen Dauerauftrag über den neuen Betrag einzurichten. Wie bisher
können z.B. Schüler und Studenten auf Wunsch einen reduzierten Beitrag zahlen.

Bei den ungarischen Wörtern „Börtönmisszió“
und „Élő Reménység Alapítvány“ – wird uns
warm ums Herz und wir denken an Marianosztra,
Kalocsa, Baracska, Tököl und Budapest Kozma
utca. Bei unserem Hintergrund ahnt man schon,
dass es um Gefährdetenhilfe und Orte geht,
wo Gefangene besucht werden. Wir gratulieren unseren ungarischen Freunden sehr herzlich
zum 30. Jubiläum und wünschen ihnen weiterhin Gottes Segen und viel Kraft für die Begegnung mit inhaftierten, entlassenen und bedürftigen Menschen.

Infos, wie man Mitglied werden und die Gefährdetenhilfe-Arbeit auf diese Weise stärken kann, gibt es auf unserer Webseite zum Download:
www.scheideweg.nrw/Gefaehrdetenhilfe/vereinsmitgliedschaft.html.
Hier finden Sie auch die Vereinssatzung.
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Gefängnis im Wandel –
JVA Remscheid
Im letzten Jahr bestand die Kontaktgruppe in der
JVA Remscheid-Lüttringhausen 35 Jahre. Sie arbeitet in einem Haus, das viel gesehen hat.
Ein paar Stichpunkte:
Beim Bau waren Gefangene eingesetzt; am 1. April
1906 wurde das „königlich preußische Zellengefängnis“ bezogen. Die männlichen Inhaftierten mit Haftstrafen jeder Länge
waren in 553 Einzelzellen untergebracht. Betriebe und Landwirtschaft
dienten der Eigenversorgung; durch ihre Arbeitskraft trugen die Gefangenen die Haftkosten mit. Es gab Schulräume für jüngere Gefangene
und 14täglich Gelegenheit zu einem „Warmbrausebad“. Von Anfang an
gehörte evangelische und katholische Seelsorge zum Zuchthaus dazu
wie der Kirchraum „mit der großen Orgel“.
Hatte es in den 1920ern Reformüberlegungen gegeben, die nicht nur auf
„wegsperren“ zielten, machte die NS-Zeit dies zunichte. Gefangene arbeiteten beim Bau der A 1, im Steinbruch und für die Rüstungsindustrie. In
den letzten Kriegsjahren stiegen die Todeszahlen der Inhaftierten, wozu
schlechte medizinische Versorgung, Mangelernährung und harte Arbeit
beitrugen. Neben Straftätern waren politische Gefangene in der überbelegten Anstalt inhaftiert. Am Kriegsende verhinderte nur der Einsatz
des Anstaltsleiters Dr. Karl Engelhardt und einiger Wachleute die Erschießung von mehreren hundert politischen Gefangenen. Dennoch ermordete die Gestapo am 13. April 1945 sechzig Gefangene aus Lüttringhausen in der Wenzelnbergschlucht.
In der Tradition der Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft, die
1935 verboten worden war, engagiert sich seit 1949 die „Evangelische
Bergische Gefängnisgemeinde e.V.“ in den Haftanstalten in Remscheid
und Wuppertal. Dabei unterstützen Gemeinden der fünf Kirchenkreise

im Bergischen Land die seelsorgerliche Arbeit im Gefängnis. Ihr erster
hauptamtliche Fürsorger arbeitete als Pionier für die Inhaftierten und
ihre Familien und dafür, dass Christen ihre Verantwortung wahrnahmen,
etwa in dem sie Gefangene besuchten – mit Erfolg.
Ab den 50er Jahren wurde die Anstalt modernisiert. Die Hafträume
erhielten Wasseranschluss und Toiletten; eine Ölzentralheizung ersetzte
die Kohleheizung. 1965 weihte Kardinal Frings die renovierte Kirche ein.
Weitere Maßnahmen folgten.
Vor dem Strafvollzugsgesetz 1977 war das Leben der Gefangenen durch
die „Dienst- und Vollzugsordnung“ von 1962 reglementiert – Zweckmäßigkeit begründete die Einschränkung von Grundrechten. Aber schon
damals gab es in der JVA Remscheid Gedanken des späteren „Behandlungsvollzugs“, eine Grauzone, in der manches möglich war.
1984 schließlich half der Ev. Gefängnispfarrer Hans Freitag unserer Kontaktgruppe in den Sattel und trug wesentlich dazu bei, dass sie sich etablierte und Freiheiten erhielt, etwa zur Durchführung von Weihnachtsfeiern. Praktische Unterstützung kam auch vom katholischen Anstaltspfarrer,
Bernhard Kerkhoff.
2020 reiht sich in die wechselvolle Geschichte ein, als ein Jahr, in dem
uns ein Virus zeigte, wie wenig selbstverständlich der Gefängnisbesuch
ist. Wir hoffen, die Kontaktgruppenarbeit bald wieder aufzunehmen.
Jutta Sieper

(Quellen: 100 Jahre Justizvollzugsanstalt Remscheid 1906-2006; Mitteilungsblatt des Bergischen Geschichtsvereins 9/10 2012; Briefwechsel)

Frohe Weihnachten

UND EIN GESEGNETES,
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