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Heike Wiehle

GESCHÄFTSFÜHRUNG

HannaH Rau – Leseweisung

WEITERE PROJEKTE
HONORARKRÄFTE

Barbara Glowe – Polnisch
Irina Geronime – Russisch
Nabil Khemissa – Arabisch

INTEGRATIONSBERATUNG 
IN DER JVA 

Irina Geronime
Raphael Drees  
(Gemeindediakonie)

KNAPPE KASSE –
CLEVER HAUSHALTEN

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Carola Schwarz

ALLGEMEINE
VERWALTUNG

FACILITY 
MANAGEMENT

Frank Bornhöfft

Steve Brix
Selma Kästner
Manuela Gasze
Martina Fernandez
Boris Löwe
Beyhan Demir

SCHULDNER- UND
INSOLVENZBERATUNG
AUCH IN DER JVA

Marc Clasen

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH 
(TOA)

INTEGRIERTE  
SOZIALBERATUNG

Kirsten Buck

WEITERE PROJEKTE
INNER- UND AUSSERHALB 
DER JVA

Torger Bünemann
· Anti-Gewalt-Training
· Mütter- / Vätergruppe
Benjamin Schwarze
· Anti-Gewalt-Training
· Vätergruppe
· Sicherungsverwahrung 
Lena Maaßen 
· Müttergruppe

Brigitte Kreuder-Sonnen
Astrid Küther
Jens Möller

Erweiterter Vorstand:
Prof. Dr. Nils Zurawski

VORSTAND

Christiane Petrikowski
ca. 40 ehrenamtliche
Helfer*innen

EHRENAMTLICHE
IN DER FREIEN 
STRAFFÄLLIGENHILFE

Torger Bünemann
Benjamin Schwarze
Lena Maaßen
Marleen Ziebell 

ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG
UND AMBULANTE BETREUUNG  
IM EIGENEN WOHNRAUM



ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG 
UND AMBULANTE BETREUUNG IM 
EIGENEN WOHNRAUM

Kleine Kiesau 8 / Alsheide 21 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
betreutes-wohnen@resohilfe-luebeck.de

SCHULDNER- / INSOLVENZBERATUNG 
(GEM. § 305 INS0) 

Kapitelstraße 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 98 96 - 0
Fax: 0451 / 70 98 96 - 15
schuldnerberatung@resohilfe-luebeck.de

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

Kapitelstraße 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 98 96 - 20
Fax: 0451 / 70 98 96 - 15
toa@resohilfe-luebeck.de

PROJEKT „KNAPPE KASSE – CLEVER 
HAUSHALTEN!“

Aegidienstraße 77 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 72 63 10
Fax: 0451 / 70 72 63 12
info@clever-haushalten.com

SCHULUNG UND FACHLICHE  
BEGLEITUNG EHRENAMTLICHER 
IN DER STRAFFÄLLIGENHILFE

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
helferschulung@resohilfe-luebeck.de

LESEWEISUNG  
FÜR STRAFFÄLLIGE JUGENDLICHE

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
torger.buenemann@resohilfe-luebeck.de 

INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
sozialberatung@resohilfe-luebeck.de 

ARBEIT MIT  
SICHERUNGSVERWAHRTEN

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
torger.buenemann@resohilfe-luebeck.de 

IN DER JVA LÜBECK  
 

 » SCHULDNER- / INSOLVENZ BE RA TUNG 
(gem. § 305 Ins0) 

 » RUSSISCH-,  POLNISCH- UND 
ARABISCH SPRA CHI GE BERATUNG  

 » ANTI - GEWALT - TRAINING 

 » MÜTTER- / VÄTERGRUPPE 

 » INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG 

Justizvollzugsanstalt Lübeck 
Marliring 67 · 23566 Lübeck
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JETZT SCHON MÖCHTEN WIR SIE HERZLICH ZU UNSEREM SOMMERFEST IM INNENHOF DER GESCHÄFTS-

STELLE, KLEINE KIESAU 8 AB 16 UHR EIN LADEN UND FREUEN UNS AUF EINEN SOMMERLICHEN NACHMITTAG!

24. AUGUST 2022
SOMMERFEST

BEGINN: 19.30 UHR · VERANSTALTUNGSORT: GEMEINNÜTZIGEN · KÖNIGSTR. 5 · 23552 LÜBECK · EINTRITT FREI

„DIE WERDEN IMMER SCHLIMMER – ZUM AUSSTIEG AUS KRIMINALITÄT“ („DESISTANCE“-FORSCHUNG)

PROF. DR. GHANEM UND DER RECHTSFÜRSORGE E.V. – RESOHILFE GEBEN EINEN THEORETISCHEN UND PRAK-

TISCHEN EINBLICK IN DAS THEMA.

11. OKTOBER 2022
DIENSTAGS-VORTRAG



Was ist zu tun?
Jedenfalls gilt für alle, die sich haupt- und 
ehrenamtlich in der Resohilfe engagieren, 
dieses Engagement nicht aufzugeben. 
Wir wollen uns weiter mit unserer Arbeit  
an der Beibehaltung einer den unver-
brüchlichen Menschenrechten verpflich-
teten  Zivilgesellschaft einsetzen. Mit dem 
Teil, den die in der Resohilfe Tätigen, sei es 
haupt- sei es ehrenamtlich – zur Resoziali-
sierung straffällig gewordener Menschen 
beitragen, steuern sie zu einem menschen-
würdigen Miteinander bei. Nicht mehr 
aber auch nicht weniger können wir tun.
Abgesehen von den  Herausforderungen, 
die angesichts der Epidemie unsere  Arbeit 
nach wie vor stark beeinflussen, kommt 
eine neue gesetzliche Grundlage unse-
rer Arbeit auf uns zu: Ab dem 01. Juli 
2022 tritt das neue Gesetz zur ambulan-

Wenn Sie Interesse an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit haben oder den Verein 
 unterstützen möchten, rufen Sie uns gerne 
an oder schreiben uns eine E-Mail: 
Telefon: 0451-799 190 oder 
E-Mail: info@resohilfe-luebeck.de

Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Jahres-
bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, in 
dem die gesamte Welt statt von Corona 
von einem Krieg in den Bann gezogen 
wird, einem Krieg auf europäischem Bo-
den mit weitreichenden schwerwiegen-
den Folgen für uns alle. Das Leid der vom 
Krieg unmittelbar Betroffenen überwiegt 
diese Folgen bei weitem – das stimmt. 
Gleichzeitig ist die gesamte Menschheit 
neuerdings vom angedrohten Einsatz nu-
klearer Waffensysteme bedroht. Und akut 
müssen wir feststellen: Wie im Rahmen 
der Corona-Epidemie werden von den Fol-
gen des Krieges wieder die armen weit 
mehr getroffen als die reichen Menschen, 
denken wir allein an die steigenden Preise 
für Energie. Die, die bereits Milliarden ver-
dient haben, werden durch Kriegsgewinne 
noch reicher werden. 

VORWORT
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ten Resozialisierung und zum Opferschutz in 
Schleswig-Holstein (ResOG SH) als weiterer 
Eckpfeiler für einen gleichermaßen an Resozi-
alisierung und Sicherheit orientierten Vollzug, 
mit einem effektiven Übergangsmanagement 
aus der Haft in die Freiheit, in Kraft. Einiges 
wird sich ändern, anderes nicht … wir sind 
zuversichtlich, dass das ResOG SH uns darin 
unterstützen wird, unser Ziel im Vereinsleit-
bild  definiertes Ziel zu erreichen: Beizutragen 
zur Herstellung und Sicherung des sozialen 
Friedens, zur Wiedereingliederung Straffälli-
ger, zur Stabilisierung des gesellschaftlichen 
Gleichgewichts – das ist zu diesem Zeitpunkt 
wichtiger denn je! Bleiben Sie uns gewogen!

Ihre Brigitte-Kreuder Sonnen





Unser eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein setzt sich seit über 175 Jahren  dafür 
ein, straffällig gewordene Menschen durch 
verschiedene Maßnahmen beim Wieder-
einstieg in das gesellschaftliche Leben zu 
unterstützen. Ergänzend bieten wir außer-
dem Hilfen für Opfer von Straftaten sowie 
eine Schuldnerberatung, die allen Bürgern 
offensteht, an.

Auf diesen Seiten finden Sie vielfältige In-
formationen zu unserem umfangreichen 
Hilfsangebot. Gerne beraten wir Sie per-
sönlich zu unseren einzelnen Projekten  
– entweder telefonisch oder vor Ort in 
unserer Geschäftsstelle.

Das Beste für Straffällige ist es, im An-
schluss an eine Haftstrafe nahtlos wieder 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Dieses Ziel wird häufig durch hohe Ver-
schuldung, Langzeitarbeitslosigkeit, soziale 
Isolation, ungesicherte Wohnverhältnisse 
und Suchtprobleme erschwert. Eine soli-
darische Unterstützung von außen vor 
und nach der Haftentlassung kann Straf-
fälligen die Resozialisierung deutlich er-

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI DER RECHTSFÜRSORGE E.V. – RESOHILFE LÜBECK –

leichtern: Hier sind präventive Maßnah-
men gefragt, die den Betroffenen helfen 
und damit langfristig den sozialen Frieden 
sichern und Kosten sparen. Dafür gibt es 
unseren Verein, die Rechtsfürsorge e.V. 
– Resohilfe –.

Wir nehmen Aufgaben im Rahmen der 
 sozialen Strafrechtspflege wahr und füh-
ren vielfältige Beratungsangebote in der 
Straffälligen- und Opferhilfe durch.  Bereits 
1841 als Tochterverein der Gesellschaft 
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit 
Lübeck gegründet, besteht die  Resohilfe 
seit 1954 in ihrer heutigen Form und bie-
tet als eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein nicht nur Hilfen für Straffällige, son-
dern auch für Opfer von Straftaten und 
für überschuldete Menschen an. Wir ar-
bei ten eng mit den Strafvollzugsorganen, 
Gerichten, der Bewährungshilfe und an-
deren Behörden sowie den freien Wohl-
fahrtsverbänden zusammen.

Die Geschäfte des Vereins führen der ehren-
amtliche geschäftsführende Vorstand und 
eine hauptamtliche Geschäftsführerin.





FRANK BORNHÖFFT
Hausverwaltung

NICOLE KÄSTNER
Dipl. Bibliothekarin, 
Verwaltungsangestellte

TÄTER-OPFER- 
AUSGLEICH (TOA)

MARC CLASEN
Dipl. Soziologe, 
Mediator in Strafsachen

CHRISTIANE PETRIKOWSKI
Dipl. Pädagogin

EHRENAMT 

ÜBERGANGSWOHEINRICHTUNG
UND AMBULANTE BETREUUNG IM EIGENEN WOHNRAUM

SELMA KÄSTNER
B.A. Soz.päd. / Soz.arb. 
(bis 31.08.2021) 

MARLEEN ZIEBELL
B.A. Soziale Arbeit 
(seit 01.10.2021) 

LENA MAASSEN 
B.A. Soziale Arbeit
(seit 15.09.2021) 

TORGER BÜNEMANN
Familien- und Sozial-
therapeut

BENJAMIN SCHWARZE  
M.A. Bildungswissenschaftler
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ALLGEMEINE
VERWALTUNG

CAROLA SCHWARZ 
Verwaltung
(seit 03.08.2021)

FACILITY  
MANAGEMENT



SELMA KÄSTNER
Schuldnerberaterin
 (seit 01.09.2021)

JÖRG STEINKÄMPER
Schuldnerberater
(bis 15.08.21)

STEVE BRIX
Schuldnerberater

MARTINA FERNANDEZ
Verwaltungsangestellte 
(seit 01.11.2021)

SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG
INNER- UND AUSSERHALB DER JVA

KNAPPE KASSE –
CLEVER HAUSHALTEN

RAPHAEL DREES
Gemeindediakonie,
B.A. Soz.arb. / Soz.päd. 

IRINA GERONIME  
Erzieherin / Pädagogische 
Mitarbeiterin

MANUELA GASZE
Verwaltungsangestellte 
(seit 14.06.2021)

BEYHAN DEMIR
türkischsprachige 
Sprachmittlerin
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SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG
INNER- UND AUSSERHALB DER JVA

BORIS LÖWE
Verwaltung / IT
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WEITERE PROJEKTE
INNER- UND AUSSERHALB DER JVA

TORGER BÜNEMANN
Familien- und Sozial-
therapeut
· Anti-Gewalt-Training
· Mütter- / Vätergruppe
· Sicherungsverwahrung

LENA MAASSEN  
B.A. Soziale Arbeit  
· Müttergruppe
(seit 15.09.2021) 

INTEGRATIONSBERATUNG 
IN DER JVA 

NABIL KHEMISSA
Betreuer für Jugendliche
(Arabisch)

BARBARA GLOWE
Dolmetscherin 
(Polnisch)

IRINA GERONIME  
Erzieherin / Pädagogische 
Mitarbeiterin (Russisch)

INTEGRIERTE  
SOZIALBERATUNG

KIRSTEN BUCK
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.

WEITERE PROJEKTE
HONORARKRÄFTE

HANNAH RAU
Wortwerkerin 
Leseweisung

BENJAMIN SCHWARZE  
M.A. Bildungswissenschaftler
· Anti-Gewalt-Training
· Vätergruppe
· Sicherungsverwahrung

GESCHÄFTS- 
FÜHRUNG

HEIKE WIEHLE 
Sozialökonomin
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»  SOLANGE UNS DIE MENSCHLICHKEIT  

VERBINDET, IST EGAL, WAS UNS TRENNT.« 
 
Ernst Ferstl

GEWINNUNG, SCHULUNG, AUSBILDUNG 
UND BEGLEITUNG VON EHRENAMTLICHEN 
IN DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE



VORBEMERKUNG

Die Begleitung und Unterstützung durch 
ehrenamtliche Helfer*innen verbessert die 
Chancen unserer Klient*innen auf die ge-
sellschaftliche (Re-) integration und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitäts-
prävention und damit zum Opferschutz. 
Unsere Ehrenamtlichen begegnen straffäl-
ligen Menschen vorurteilsfrei und haben 
zum Ziel, Unterstützung dort zu leisten, 
wo sie individuell gebraucht wird. Sie rich-
ten den Blick auf einen Bereich, der im 
Allgemeinen eher ausgeblendet wird und 
tragen durch ihre Erfahrungen zum Ab-
bau von Vorurteilen und Stigmata in der 
Öffentlichkeit bei. Mit ihrem Engagement 
erfüllen sie einen äußerst wichtigen, ge-
samtgesellschaftlichen Auftrag und sind 
für die gelingende Arbeit unseres Vereins 
unentbehrlich.  

Unsere ehrenamtlichen Helfer*innen ha-
ben sich auch im Jahr 2021, zwar unter 
weiterhin erschwerten Bedingungen, aber 
mit uneingeschränkter Motivation, Ein-
satzfreude und Hilfsbereitschaft für unse-
re Klient*innen und die Ziele des Vereins 
eingesetzt. Die aktiven Helfer*innen be-
suchten Menschen für Einzelgespräche in 
der JVA, machten dort Gruppenangebote, 
unterstützten Klient*innen nach ihrer Ent-
lassung oder setzten andere Projekte im 
Verein in die Tat um. 

Unsere hauptamtliche Ehrenamtskoordi-
natorin, Frau Petrikowski, berät und be-
gleitet die Helfer*innen und plant die ein-
zelnen Angebote.

Im Jahr 2021 stellte sich die Arbeit in den 
einzelnen Bereichen des Ehrenamts wie 
folgt dar:

GEWINNUNG VON EHRENAMTLICHEN

Das Interesse an der Ausbildung und ei-
nem anschließenden Ehrenamt war auch 
im Jahr 2021 kontinuierlich gut ausge-
prägt. Nach 16 Erstkontakten per Tele-
fon oder E-Mail, wurden neun persönliche 
Erstgespräche geführt. Die Interessierten 
hatten über die vereinseigene Home-
page, die Freiwilligenagentur ePunkt, über 
Freunde / Bekannte oder durch die Kon-
taktaufnahme zur JVA von der Ausbildung 
als Voraussetzung für ein Ehrenamt in der 
Straffälligenhilfe und den Möglichkeiten 
für ein freiwilliges Engagement erfahren. 

AUSBILDUNG

Die Ausbildung zu ehrenamtlichen Helfer* 
innen umfasst zwei Wochenendveranstal-
tungen und zehn Schulungstermine und 
findet immer in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Expert*innen für die fachlich 
relevanten Themen wie z. B. Kommunika- 

tion, Strafvollzug in der Praxis, Bewäh-
rungshilfe oder Suchtmittel statt. Am 
Ende der Ausbildung steht für die jewei-
lige Gruppe ein Kennenlernen der JVA 
Lübeck und der angeleitete Übergang in 
die eigene ehrenamtliche Praxis an. Die 
Ausbildungsgänge starten i.d.R. jeweils im 
Herbst und enden im Frühjahr des nächs-
ten Jahres. Coronabedingt erstreckte sich 
der zuletzt abgeschlossene Ausbildungs-
durchgang jedoch von Januar bis Juli 
2021.

Ausbildungsabschlus: Erfolgreiche 
Aus bildung im neuen Format

„Es lief richtig gut – auf jeden Fall deutlich 
besser, als wir es uns überhaupt vorstellen 
konnten!“ lautet das Fazit, zu dem wir 
nach der ersten Helfer*innenausbildung 
kommen, die wir, coronabedingt, online 
durchgeführt haben. Von ursprünglich  
14 angemeldeten Ausbildungsinteressent* 
innen hatten sich zunächst neun für die 
Teilnahme am digitalen Format entschie-
den, von denen dann letztlich sieben die 
Ausbildung erfolgreich abschließen konn-
ten. Dankenswerterweise haben sich al-
le fachlichen Expert*innen dazu bereit 
erklärt, ihre ursprünglich als Präsenzan-
gebot geplanten Seminarabende digital 
durchzuführen. Am Ende ließen die Rah-
menbedingungen es dann sogar zu, dass 
die JVA den Teilnehmenden Führungen 
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in Kleingruppen anbieten und die zur 
Vorbereitung auf Besuche in der JVA er-
forderliche Sicherheitsbelehrung vor Ort 
erfolgen konnte. Bis zum Abschlusstag  
am 03.07.21, der ebenfalls in Präsenz statt-
finden konnte, hat die Gruppe eine voll-
ständige Vorbereitung auf das Ehrenamt 
in der freien Straffälligenhilfe genossen. 
Der überwiegende Teil der Gruppe konnte 
zeitnah und mit verschiedenen Aufgaben 
in der JVA und / oder in verschiedenen 
Reso-Angeboten ins aktive Ehrenamt ein-
steigen. 

Ausbildungsbeginn: Auftakt und 
Ein  stiegs wochenende für die neue 
Ausbil dungsgruppe
Ende Oktober 2021 startete der nächste 
Ausbildungsdurchgang für vier Teilneh-
mer*innen. Pandemiebedingte Gründe, 
wie unsere Forderung nach einer verbind-
lichen Einhaltung der Schutzmaßnahmen, 
die eventuelle Umstellung auf digitale Ver-
anstaltungen, ein erwarteter Zeitmangel 
durch den Mehrbedarf an Kinderbetreu-
ung, aber auch andere persönliche Grün-
de wie Wohnort- oder Arbeitsplatzwech-
sel hatten im Vorfeld zu einer Reduzierung 
der verbindlichen Anmeldungen von 14 
Voranmeldungen auf letztlich vier geführt.
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Unsere neu ausgebildeten ehrenamtlichen Helfer*innen (von hinten links nach vorne rechts): Thomas Steitz, 
Angela Edelmann, Phyllis Nahrstedt, Robert Reuße, Nico Berner, Marie Zielke, Elina Fetkenheuer



Mit einer Wochenendveranstaltung star-
tete die Gruppe in den Räumen der Ge-
schäftsstelle in die Ausbildung. Nach einer 
Einführung in die Arbeitswelt der Reso-
hilfe und der Vorstellung der einzelnen 
Aufgabenbereiche und Projekte des Ver-
eins, ging es für die Teilnehmer*innen in 
einem Tagesworkshop darum, die eigenen 
Motive und Vorstellungen zum Ehrenamt 
in der Straffälligenhilfe zu benennen und 
zu reflektieren. Methodisch angeleitet von 
Dr. Nils Zurawski, konnten die Teilneh-
mer*innen am Ende des Tages ihr eigenes 
Rollenverständnis als zukünftige freiwil-
lige Helfer*innen definieren. Dieser Kurs 
wird voraussichtlich Ende April 2022 ab-
geschlossen.

SCHULUNG UND BEGLEITUNG

Zur fachlichen Begleitung und Unterstüt-
zung der ausgebildeten ehrenamtlichen 
Helfer*innen gehört das regelmäßige An-
gebot von Fortbildungsveranstaltungen 
und Supervisionssitzungen, aber auch der 
kontinuierliche Informationsfluss über die 
hauptamtliche Mitarbeiterin sowie ein 
passender Rahmen für den Austausch 
und die Kontaktpflege untereinander. 

So fanden im vergangenen Jahr insgesamt 
sechs Resoabende als Fortbildungsveran-
staltungen zu folgenden Themen statt: 

 » Einführung in die Gewaltfreie Kommu-
nikation (Heike Wiehle)

 » Gegenseitiges Kennenlernen und Ge-
staltung der Zusammenarbeit mit dem 
neuen Ansprechpartner für das Ehren-
amt in der JVA (Herrn Sakewitz)

 » Das Bundesverfassungsgericht – Erfolg 
und Misserfolg von Verfassungsbe-
schwerden (Hans-Ernst Böttcher)

 » Der Täter-Opfer-Ausgleich – Einführung 
und Einblick in die Praxis (Marc Clasen)

 » Erfahrungsberichte und Austausch über 
die individuelle ehrenamtliche Arbeit 
(Christiane Petrikowski)

 » Gesetzliche Betreuungen – Juristische 
Gesichtspunkte und Einblick in die 
Praxis (Brigitte Kreuder-Sonnen und 
Jens Möller)

Die Supervision wurde wieder an zehn 
Abenden von einem externen Supervisor 
angeboten. Das Ehrenamtscafé war eben-
falls an zehn Terminen geöffnet. Über ak-
tuelle Ereignisse, Bestimmungen, Termine 
und andere Themen wurden die Ehren-
amtlichen in Form von Resobriefen und 
Infomails laufend informiert. Alle Angebo-
te konnten auch im Jahr 2021 jeweils nur 
unter den geltenden Kontakt-, Hygiene- 
und Abstandsregelungen stattfinden und 
waren dadurch nicht immer in Präsenz 
umsetzbar.

DAS AKTIVE EHRENAMT IN ZAHLEN

Im vergangenen Jahr
 » schlossen sieben neue Helfer*innen  
die Ausbildung ab

 » begannen vier Personen den neuen 
Ausbildungsdurchgang

 » beendeten fünf Ehrenamtliche ihr frei-
williges Engagement unter Nennung 
unterschiedlicher Gründe (gesundheit-
liche Einschränkungen, zeitliche Gründe 
und das Engagement in einem anderen 
Ehrenamt, Umzug in eine andere Stadt)

 » betrug am Jahresende die Zahl der im 
‚Pool‘ befindlichen Helfer*innen 40 
Personen

 »  engagierten sich 18 Ehrenamtliche für in-
haftierte Männer und Frauen in der JVA

 ·  12 in Einzelbetreuungen, davon eine 
Trauerbegleitung

 ·  vier in Gruppenangeboten
 ·  einer als Ansprechpartner für männ-

liche Inhaftierte in der Sicherungs-
abteilung

 ·  eine als Zuständige für die Erst-
gespräche

 » konnten nach langer Coronapause 
zwei Gruppenangebote in der JVA wie-
der anlaufen, der Achtsamkeits- und 
der Malkurs

 » engagierten sich 16 Ehrenamtliche 
für Klient*innen, Projekte und andere 
vereinsinterne Belange vor Ort in der 
Resohilfe.
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EHRENAMTLICHE PROJEKTE

Neben dem „ehrenamtlichen Alltagsge-
schäft“ ergeben sich immer auch sponta-
ne Anfragen für Projekte, die von der Ein-
satzbereitschaft der Ehrenamtlichen leben 
und ohne das freiwillige Engagement oft 
nicht umsetzbar wären. So war es auch im 
vergangenen Jahr.  

Gefangenenbefragung 
Bereits 2020 startete das Projekt „Ge-
fangenenbefragung“ mit dem Ziel, die 
Meinungen und Interessen aller Gefan-
genen in Erfahrung zu bringen, um sie 
als Grundlage für die interessen- und be-
darfsgerechte Planung und Gestaltung der 
ehrenamtlichen Angebote in der JVA zu 
nehmen. Im Frühjahr 2021 fand dieses 
Vorhaben dann seinen Abschluss. Eine 
Helferin beteiligte sich maßgeblich an der 
inhaltlichen und formalen Gestaltung der 
Fragebögen und half abschließend bei 
der Auswertung. Eine andere übersetzte 
den fertigen Bogen ins Englische.  Weitere 
Übersetzungen ins Russische, Polnische, 
Arabische und Türkische konnten haupt-
amtliche Mitarbeiter*innen der Resohilfe 
leisten. Wir haben seinerzeit 485 Bögen in 
die JVA gegeben und einen Rücklauf von 
83 ausgefüllten Bögen erhalten. Bahnbre-
chende Erkenntnisse hat die Befragung 
zwar nicht ergeben, jedoch wurden so-
wohl unsere bisherigen Angebote weit-

gehend als interessant und bedarfsgerecht 
bestätigt, als auch einige Anregungen für 
die Gestaltung neuer Angebote transpor-
tiert. Die Zusammenfassung aller Ergeb-
nisse ist über Frau Petrikowski per E-Mail 
erhältlich. 

Aktionstage Gefängnis
Die Resohilfe möchte sich zukünftig an 
den „Aktionstagen Gefängnis“ beteiligen 
und im Rahmen dieser jährlich stattfin-
denden Initiative verschiedene Themen 
rund um „Straffälligkeit und Gefängnis“ 
aktiv in das gesellschaftliche Bewusstsein 
tragen. Dem Aufruf, hierfür ein Aktions-
team zu gründen, folgten zwei ehren amt-
liche Helfer*innen sowie unsere Anerken-
nungsabsolventin, Marleen Ziebell. Das 
Aktionsteam wird an den regelmäßigen 
Bündnistreffen teilnehmen und bis zum 
Beginn der Aktionstage am jeweiligen  
ersten November eines Jahres, eine eigene 
Aktion der Resohilfe planen. 

Wollspende
Aus der Frauenabteilung der JVA erreich-
te uns die Nachricht, dass einige Frauen 
sich in ihrer Freizeit zum gemeinsamen 
Handarbeiten zusammenfinden und sich 
gegenseitig das Häkeln und Stricken bei-
bringen. Leider fehle es aber immer wie-
der an Wolle. Dem ersten Aufruf zur Woll-
spende folgte eine Ehrenamtliche und so 

konnte eine große Tüte mit Wollresten 
und Handarbeitszubehör an die Vollzugs-
dienstleitung in der Frauenabteilung über-
geben werden. 

Weihnachtstüten
Nachdem im Team ÜWE / ABW die Idee 
entstanden war, den Klient*innen zu 
Weihnachten eine Freude zu bereiten und 
Ihnen sowohl festliche, als auch alltags-
praktische Dinge zu schenken, meldeten 
sich auf die Frage nach ehrenamtlicher 
Unterstützung sofort zwei Teilnehmerin-
nen aus dem aktuellen Ausbildungskurs. 
Da die Idee ohne direkten Klient*innen-
kontakt umgesetzt werden konnte, sprach 
nichts gegen den ersten ehrenamtlichen 
Einsatz von Laura und Sevinç, auch vor 
dem Abschluss ihrer Ausbildung.

Dazu berichten die beiden:

„Ich wünsche dir, 
dass dir auch kleine Dinge 

große Freude machen,
dass dir auch in dunklen Winternächten 

immer ein kleines Licht leuchtet,
dass du wenig erwartest,

und viel bekommst,
dass du dich geborgen fühlst,

wo immer du auch bist.“

(Verfasser*in unbekannt)
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Das haben wir uns auch gedacht, als die 
Idee im Raum stand, wie wir den Kli-
ent*innen eine Freude machen könnten. 
Die Idee war es, Weihnachtstüten zu be-
stücken, die eine kleine nützliche und fest-
liche Alltagsunterstützung bieten sollten. 
Dafür haben wir überlegt, was alle gerne 
essen und eine weihnachtliche Kleinigkeit 
sollte ebenfalls nicht fehlen. Das Ganze 
musste ja auch noch ins Budget passen. 
Für andere einzukaufen ist schon nicht 
einfach, wenn man sich kennt. Für die 
Klient*innen, die wir ja noch gar nicht 
kennen, erschien uns das umso schwie-
riger, aber in Zusammenarbeit mit Lena  
aus dem Team ÜWE / ABW ist es uns am 
Ende gut gelungen.

So sind wir nach unserem Brainstorming 
zum Supermarkt aufgebrochen und nach 
der sorgfältigen Auswahl der Lebensmittel 
sind wir mit zwei vollen Einkaufswagen 
voll mit Lebensmitteln, wie zum Beispiel 
Nudeln, Tee, Würstchen und Süßigkeiten, 
zurück zur Resohilfe geschoben. Außer-
dem erhielten wir von einem Supermarkt 
auf unsere Nachfrage hin noch eine Sach-
spende in Form von Pflegeprodukten. Ge-
meinsam mit Lena haben wir dann 27 
Weihnachtstüten bestückt und für die 
Auslieferung hergerichtet. Wir, Sevinç und 
Laura, sind gerade in der Ausbildung bei 
der Reso und noch nicht so lange dabei. 

Es war unsere erste Aufgabe, die wir au-
tonom im Verein erledigen durften und 
wir hatten viel Freude dabei. Die Über-
raschung und die Resonanz auf Seiten der 
Klient*innen war groß und dadurch wird 
man motiviert, so ein Projekt auch wieder 
zu übernehmen. Wir haben uns durch die-
se Aufgabe noch einmal mehr darauf be-
sonnen, welche Möglichkeiten man selbst 
hat und welche Chancen anderen oft ver-
wehrt bleiben.

Zur Finanzierung des Projekts stellte un-
sere hauptamtliche Mitarbeiterin Lena 
Maaßen einen Antrag beim ePunkt zur 
Förderung aus den „Hilfen im Advent“, 
der dankenswerterweise auch bewilligt 
wurde.

Weihnachtskarten
Die Hansestadt Lübeck hat mit ihrer Mar-
ketinggesellschaft LTM die sog. „Kompli-
mentewerkstatt“ ins Leben gerufen. Hier 
können Lübecker Bürger*innen per Post-
karte, Post-it oder auch digital, anderen 
Komplimente machen und Grüße über-
mitteln. Eine unserer ehrenamtlichen Hel-
ferinnen hatte die Idee, die Postkarten der 
Komplimentewerkstatt den Frauen in der 
JVA zukommen zu lassen, damit sie kos-
tenlos weihnachtliche Grüße und Kom-
plimente an Freunde und Verwandte ver- 
schicken konnten. Schnell war der Kontakt  
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zur LTM hergestellt und unser Anliegen 
wurde ad hoc unterstützt. Auch die JVA 
gab direkt „grünes Licht“ für die Umset-
zung und so konnten wir kurze Zeit später 
einen Karton mit Postkarten und zusätz-
lichen Bastelbögen für Fensterbilder bei 
der LTM abholen und in die JVA bringen. 
Für den Rücklauf steuerte die Resohilfe 
Rücklaufboxen für die einzelnen Stationen 
in der Frauenabteilung bei. Nun hatten 
die inhaftierten Frauen zwei Wochen Zeit, 
Postkarten zu schreiben und in den Rück-
lauf zu geben, bevor wir sie wieder ab-
holen und in den Briefkasten bei der LTM 
stecken konnten. Das Angebot wurde per 
Aushang und durch die Stationsbediens-
teten bekannt gemacht. Am Ende wur-
den genau 100 Postkarten geschrieben 
und verschickt. Diese haben sicher bei den 
Freund*innen und Familienangehörigen 
der Frauen für die ein oder andere kleine 
Weihnachtsüberraschung gesorgt.  



ZUSAMMENARBEIT MIT DER JVA

Zu Beginn des Jahres wechselte die Zu-
ständigkeit für das Ehrenamt in der JVA 
zu Herrn Sakewitz vom Psychologischen 
Dienst. Im Rahmen eines gemeinsamen 
Resoabends lernten sich die Ehrenamt-
lichen und Herr Sakewitz kennen und es 
wurden die Vorstellungen und Ziele für 
die zukünftige Zusammenarbeit bespro-
chen. Neben der JVA-internen Koordina-
tion der Einzelbetreuungen und Gruppen-
angebote, organisierte Herr Sake witz ge- 
mein sam mit einigen anderen Bedienste-
ten, die Führungen und die Sicherheits be-
lehrungen für die neuen Ehrenamtlichen. 
Außerdem wurde unsere Ehrenamtskoor-
dinatorin gemeinsam mit einem freiwilli-
gen Helfer zu einem Treffen mit dem psy-
chologischen Dienst eingeladen, um das 
Ehrenamt im Allgemeinen und speziell das 
Angebot des Achtsamkeitskurses, vorzu-
stellen. 

Die Leiterin der JVA, Frau Nagel, und die 
Leiterin der Sozialtherapeutischen Abtei-
lung, Frau Dr. van den Boogaart, gestal-
teten gemeinsam einen Seminarabend im  
Rahmen der Ausbildung für die neuen 
 Ehrenamtlichen und stellten dort sich und 
die jeweiligen Tätigkeitsbereiche vor. Die 
zukünftigen Ehrenamtlichen konnten hier 
ihre Vorstellungen von der Arbeit im Voll-
zug darstellen und die an sie gerichte-

ten Erwartungen und Regeln im Ehren-
amt kennenlernen. Die regulär zwei mal 
jährlich stattfindenden Di a logtreffen zum 
Austausch zwischen Ehren amt und JVA-
Leitung mussten corona bedingt ebenso 
ausfallen wie das traditionelle Danke-
schöntreffen, zu dem die JVA die Ehren-
amtlichen jeweils zum Ende eines Jahres 
einlädt.  

DANK UND ANERKENNUNG 

Traditionell bieten bei der Resohilfe An-
lässe wie das Sommerfest und das Danke-
schönfrühstück einen passenden Rahmen 
für die Ehrung langjähriger Helfer*innen, 
die Verleihung der Ehrennadel durch den 
Paritätischen und die ausdrückliche An-
erkennung und Wertschätzung der Ehren-
amtlichen durch die Mitarbeiter*innen 
und den Vorstand des Vereins. Aufgrund 
der pandemischen Situation mussten bei-
de Termine ausfallen und die anstehen-
den Ehrungen verschoben werden. Die er-
fahrenen, aktiven Helfer*innen erhielten 
stattdessen ein Weihnachtspäckchen und 
ein Dankesschreiben per Post nach Hause. 

AUSBLICK

Mit Blick auf das kommende Jahr hoffen 
wir auf das Ende der pandemiebedingten 
Einschränkungen, insbesondere, weil der 
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persönliche Kontakt langfristig fehlt und 
nicht alle Ehrenamtlichen über die digita-
len Alternativen erreichbar sind. Außer-
dem freuen wir uns auf das Nachholen der 
aufgeschobenen Ehrungen und Auszeich-
nungen. Inhaltlich wird der Fokus weiter 
auf der Erweiterung der ehrenamtlichen 
Angebote in der JVA und die Umsetzung 
bereits konzipierter Projekte liegen.  
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»  JE GESICHERTER, DESTO EINGESPERRTER; 

JE EINGESPERRTER, DESTO GESICHERTER. « 
 
Matthias Pleye

INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG



VORWORT

Die Integrierte Sozialberatung (IBS) wird 
vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren des Landes 
Schleswig-Holstein (MSGJFS) gefördert. 
Die Träger sind angehalten, Eigenmittel 
einzubringen.

Die Sozialberatung erfolgt durch aufsu-
chende Arbeit in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Lübeck sowie durch die Einzelbera-
tung in der Beratungsstelle. Das frühzeiti-
ge Einsetzen von Entlassungsvorbereitun-
gen bietet die beste Rückfallvorbeugung. 
Gerade die Übergangsphase von Haft in 
die Freiheit ist für Inhaftierte kritisch. Im 
Anschluss an die Haft sind die Erwartun-
gen der Inhaftierten an ihr Leben in Frei-
heit hoch. In der totalen Institution JVA 
wurde den Inhaftierten der Alltagsablauf 
vorgegeben. 

Nach Haftentlassung muss diese Ver-
antwortung allein bewältigt und die in 
der Haft gefassten Entschlüsse umge-
setzt werden. Die in der Regel geringen 
Arbeitsperspektiven, Niedrigeinkommen 
sowie häufig bestehende Suchtprobleme 
erschweren diese Vorsätze. Bei den Be-
troffenen stellen sich in der Folge oft Frus-
tration, Ungeduld und Hoffnungslosigkeit 
ein. Die Beratungsarbeit muss sich daher 

auf ein breites Spektrum von Themen rich-
ten und die Motivation als wesentliches 
Element berücksichtigen. 

SOZIALBERATUNG IN DER JVA

Die Möglichkeit der Inhaftierten, nach 
einer gewissen Haftzeit in die Lockerungs-
regelung zu kommen, ist weiterhin ge-
ring. Dadurch wird vielen Gefangenen die 
Chance genommen, sich „draußen“ zu 
er proben und die nötigen entlassungsvor-
bereitenden Maßnahmen zu treffen, wie 
z. B. die Wohnungssuche. Ausführungen 
und / oder begleitete Ausgänge finden in 
wenigen Ausnahmefällen statt, z. B. bei 
dringenden Vorsprachen im Zusammen-
hang mit der Wohnungs- oder Arbeits-
suche. Gründe für den Mangel an Locke-
rungen sind unter anderem Sicherheits- 
aspekte wie z. B. Missbrauchsbefürchtun-
gen in Form von Alkohol- und / oder Dro-
genkonsum oder Fluchtgefahr. Dabei spielt  
der Druck der Öffentlichkeit eine große 
Rolle, da eher der Sicherheits- als der Reso-
zialisierungsaspekt im Vordergrund steht. 
Ein weiterer Grund für die mangelnde 
Umsetzung von Ausführungen und Locke-
rungen ist der Personalmangel auf Seiten 
der JVA. Der eigentliche Bedarf kann aus 
unserer Sicht nicht gedeckt werden. Dabei 
sollten Lockerungen ein wesentlicher Be-

standteil der Resozialisierung sein. Diese 
beschriebene Gesamtsituation vor der Ent-
lassung ist sehr erschwerend für die Arbeit 
im Rahmen der Entlassungsvorbereitung. 
Der größte Wunsch der Gefangenen ist 
der nach einer eigenen Wohnung. Ihm 
kann nur selten entsprochen werden. Dies 
hat zur Folge, dass Gefangene als Not-
lösung eine Unterkunft in einer betreuten 
Einrichtung in Anspruch nehmen, ohne 
diese Unterstützung tatsächlich zu benö-
tigen oder wirklich zu wollen. In anderen 
Fällen bleibt die übergangsweise Unter-
kunft bei Verwandten / Bekannten oder in 
Notunterkünften. 

SOZIALBERATUNG  
IN DER BERATUNGSSTELLE

Neben der aufsuchenden Sozialarbeit in 
der JVA Lübeck werden Beratungsgesprä-
che in der Geschäftsstelle des Vereins an-
geboten. Die Termine werden individuell 
vereinbart. Bei den Ratsuchenden handelt 
es sich zum Teil um Haftentlassene, die 
schon während ihrer Haftzeit die Sozial-
beratung des Trägers innerhalb der JVA in 
Anspruch genommen haben, Proband*in-
nen der Bewährungshilfe, Klient*innen, 
die über andere Betreute auf das Bera-
tungsangebot aufmerksam wurden oder 
aber auch Angehörige von Inhaftierten. 
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Die in der Beratung angesprochenen The-
men sind vielfältig, z. B. Unterkunft, so-
zialrechtliche Fragen, Hilfen im Umgang 
mit Behörden, lebenspraktische Probleme 
oder Hilfe bei Schriftverkehr. 

ANGEHÖRIGENBERATUNG

Im Rahmen der Beratung kommt es auch 
immer wieder zu Anfragen von Ange hö-
rigen. Dabei geht es um Eltern Inhaftierter 
oder Lebenspartner*innen, die plötzlich 
(teilweise mit Kindern) allein dastehen, 
aber auch um besondere Situationen, wie 
z. B. die Inhaftierung des Partners / der Part-
nerin im Ausland.

KOOPERATION MIT ANDEREN  
INSTITUTIONEN / NETZWERKARBEIT

Um den Ratsuchenden ein möglichst lü-
ckenloses Netzwerk zu schaffen, haben 
wir auch dieses Jahr mit unterschiedlichen 
Einrichtungen und Beratungsstellen wie 
Suchtberatung, Trägern zur Integration in  
Arbeit, Jobcenter, Wohnungslosenhilfe, Be-
währungshilfe, Schuldnerberatung u.v.m. 
eng zusammengearbeitet. Eine weitere 
Form von Netzwerkarbeit findet in einzel-
nen Arbeitskreisen auf kommunaler und 
Landesebene statt, die mehrmals im Jahr 
tagen.

ÜBERGANGSMANAGEMENT  
IM VOLLZUG

Seit vielen Jahren finden in der JVA Lübeck 
regelmäßig durch die IBS initiierte Dreier-
Gespräche mit dem Ziel statt, die Entlas-
sungsvorbereitung zu optimieren. An den 
Gesprächen nehmen der / die jeweilige In-
haftierte, die Abteilungsleitung und die 
IBS-Mitarbeiterin teil. 

In diesen Gesprächen sollen gemeinsam 
Hilfepläne formuliert werden, die einen 
festen Bestandteil einer verbindlichen Ent-
lassungsvorbereitung darstellen und im 
Optimalfall mindestens ein halbes Jahr vor 
der Entlassung stattfinden. Die Gespräche 
finden nur mit Einverständnis des / der In-
haftierten statt. Bei Bedarf wird der Ge-
sprächskreis erweitert, indem z. B. die In-
tegrationsbegleitung, die Bewährungshilfe 
und / oder die Suchtberatung teilnehmen. 
Mit einigen Klient*innen finden mehrere 
Gespräche statt, wenn der zeitliche Rah-
men dies bis zur Entlassung zulässt. Es 
ist in der Regel sinnvoll, nach dem ers-
ten Dreier-Gespräch noch mindestens ein 
weiteres Gespräch folgen zu lassen, da 
der Hilfeplan oftmals mehrere Handlungs-
möglichkeiten umfasst und sich erst im 
Laufe der Entlassungsvorbereitung ergibt, 
welche Möglichkeiten tatsächlich umsetz-
bar sind.

Im Berichtsjahr kam es in der JVA Lübeck 
aufgrund von Corona zu wenigen ge-
meinsamen Dreier-Gesprächen mit Abtei-
lungsleitung, Klient*in und der IBS-Mit-
arbeiterin der Resohilfe. 

Hinsichtlich der Teilnahme an Vollzugs- 
und Eingliederungskonferenz der JVA ist 
es erfreulich, dass es regelmäßiger zu Ein-
ladungen seitens der JVA kam als noch in 
den Jahren zuvor. Allerdings konnte die 
IBS-Mitarbeiterin aus zeitlichen Gründen 
nicht immer teilnehmen. Eine Teilnahme 
wird von der zuständigen Mitarbeiterin 
der Resohilfe als sehr förderlich für die 
Entlassungsplanung wahrgenommen. Einer 
Fortführung und Ausweitung dieser Kon-
ferenzbeteiligung zur aktiven Mitgestal-
tung der Entlassungsplanung wird sehr 
positiv entgegengesehen.

CORONA

Die Coronapandemie hat die Arbeit inner-
halb und außerhalb der Mauern auch in 
diesem Jahr beeinträchtigt. Eine Beratung 
innerhalb der JVA war zwar möglich, je-
doch begleiteten Hygienevorschriften und 
Quarantäneregelungen die Arbeit. Es wur-
de Maske getragen und auch viel gelüftet, 
was die Atmosphäre der persönlichen Ge-
spräche beeinflusste.
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Es kam auch vor, dass mit Gefangenen 
kein Gespräch geführt werden konnte, da 
sie in Quarantäne waren. 

Der Lockdown in der „realen Welt“  hatte 
allem Anschein nach auch einen Einfluss 
auf die Abläufe innerhalb der JVA.  Diese 
schienen teilweise weniger flüssig zu 
funktionieren. Die Externen durften die 
Anstalt weiter betreten, jedoch waren die 
Anfragen / Anträgen an die IBS im ersten 
und teilweise auch noch zweiten Quartal 
spürbar geringer. Dies änderte sich aber 
wieder.

Ausführungen haben wieder stattfinden 
können, wenn auch nur bedingt. 

RESOZIALISIERUNGSGESETZ

In Schleswig-Holstein wurde ein Resoziali-
sierungsgesetz erlassen werden, welches 
die ambulanten Hilfen nach der Entlas- 
 sung regelt. Darunter fallen Bereiche wie 
Übergangsmanagement,  Bewährungshilfe, 
Täter-Opfer-Ausgleich und ehrenamtliche 
Angebote. Die Resohilfe ist in den Pro-
zess mit eingebunden. Für den Bereich IBS 
wurden bereits Standards erarbeitet, je-
doch noch nicht abschließend formuliert. 

Der Landtag Schleswig-Holsteins hat in 
seiner Sitzung am 27.10.2021 das Gesetz 
zur ambulanten Resozialisierung und zum 
Opferschutz (ResOG SH) verabschiedet. 
Das Gesetz tritt zum 01.07.2022 in Kraft. 
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FORTBILDUNGEN

Im Jahr 2021 nahm die Mitarbeiterin an 
folgenden Veranstaltungen teil: 

 » Fachtagung zur sozialen Strafrechts-
pflege: „Übergangsmanagement aus 
dem Strafvollzug in die Nachsorge – 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

 » Kick-off (MJEV SH / JVA Lübeck):  
„Islamistischer Extremismus“
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ANTI-GEWALT-TRAINING  
IN DER JVA LÜBECK24

»  DIE GEWALT LEBT DAVON,  
DASS SIE VON ANSTÄNDIGEN NICHT  
FÜR MÖGLICH GEHALTEN WIRD.« 
 
Jean-Paul Sartre 



Herr A.
Herr A. kam freiwillig ins AGT. Er hatte 
bereits von anderen Mithäftlingen von 
dem Kurs gehört. Uns saß ein schwer 
muskelbepackter und tätowierter Mann 
Anfang dreißig gegenüber, der demonst-
rativ gelangweilt und cool wirkte. In den 
ersten Sitzungen wurde klar, dass Herr A. 
häufiger körperliche Auseinandersetzun-
gen in der JVA provoziert hatte. Gründe 
dafür waren meistens verbale Kränkun-
gen, auf die er mit körperlicher Gewalt 
reagierte. Herr A. profitierte besonders 
von der Gruppe der Mithäftlinge. In vie-
len Gruppen diskussionen wurde sein des-
truktives Problemlösungskonzept auch 
von Mithäftlingen in Frage gestellt. 

Zitat eines Mithäftlings: „Wenn du so aggro 
bist – wer bist du dann? Das bist du doch 
gar nicht…“ Herr A. schaffte es sich im 
Laufe der Sitzungen ein neues Selbstkon-
zept zuzulegen. Nach seiner Entlassung 
zog er in die Übergangswohneinrichtung 
der Resohilfe, blieb sechs Wochen und 
zog dann zu seiner Freundin. Mittlerweile 
ist er zweifacher Familienvater und kommt 
ab und zu noch auf einen Kaffee vorbei. 

Herr B. 
Die Tat, die Herr B. ins AGT „mitbrachte“ 
war so grausam, dass es nicht nur uns die 
Sprache verschlug, sondern er selbst auch 
nicht in der Lage war, darüber reflektiert 
zu sprechen. Er lachte und schwieg und 
hörte zu, wenn die anderen Mithäft linge 
von ihren Taten berichteten. Nach und 
nach wurden in der Gruppe die Masken 
von „Coolheit“ und  „Gangstershow“ ab-
gelegt. Herr B. beobachtete mehr, als dass 
er teilnahm. Es passierten für ihn große 
Schritte: Er begann zu ahnen, dass sein 
Aufwachsen in einem von Gewalt gepräg-
tem Umfeld mit seinen Taten in Verbin-
dung steht. Er konnte zum Ende des Kur-
ses mit mehr Gefühl über die Opfer reden. 

Nach dem AGT bei der Resohilfe erfuhren 
wir, dass er zur Überraschung der Abtei-
lungsleitung bei den Anstaltspsychologen 
mit der Tataufarbeitung begonnen hatte. 

EIN SOZIALER TRAININGSKURS  
IN DER JVA

Im Jahr 2021 wurden im August ein Anti- 
Gewalt-Training-Kurs (AGT) in der JVA  
be endet. Die Leitung haben die Reso- 
Mit arbeiter Torger Bünemann (zertifizier ter 
AAT ®-Trainer, systemischer Familien- und  
Sozialtherapeut) und Benjamin Schwarze  
(Sozialarbeiter, M.A. Bildungswissenschaft-
ler)

Der Kurse fand zwei- bis dreistündig in 
wöchentlichem Rhythmus an 18 Terminen 
in der JVA statt. Die Auswahl der Teilneh-
mer erfolgt durch die Vollzugs- bzw. Ab-
teilungsleitungen der JVA. Dabei werden 
verschiedene persönliche und vollzugliche 
Aspekte berücksichtigt. Der AGT-Kurs ist 
ein sozialer Trainingskurs und kann eine 
ent lassungsvorbereitende Maßnahme sein. 
Die Teilnehmer können eine gerichtliche 
Auflage für eine solche Maßnahme er-
halten oder sie werden von den Abtei-
lungs- / Vollzugsleitungen vorgeschlagen. 
Der AGT-Kurs kann für die Teilnehmer  
ein Türöffner für psychotherapeutische 
Gruppenangebote der JVA sein.

Kurse für Frauen sind zwar theoretisch 
und konzeptionell möglich, kommen aber 
wegen zu geringer Fallzahl nicht zustande.  
Themen im Anti-Gewalt-Training sind:
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EMPATHIE

Die Teilnehmer setzen sich in einem fik-
tiven Opferbrief mit ihrer Tat und den 
 Folgen für das Opfer auseinander. Dieser 
Brief wird von jedem Teilnehmer hand-
schriftlich verfasst und dann in der  Gruppe 
vorgelesen. Die Teilnehmer diskutieren 
den Brief und die Straftat mit dem Täter. 
Dabei wird besonders auf die  Perspektive 
des Opfers geachtet. Tatrelativierung, Leug-
nungs- und Abwehrstrategien werden 
benannt und der Autor des Briefes wird 
damit konfrontiert. Der Brief wird nicht 
abgeschickt, sondern dient ausschließlich 
der Auseinandersetzung im AGT. Beein-
druckend sind Täter, die Briefe an Men-
schen schreiben, die sie getötet haben 
und um Verzeihung bitten. Ziel dieser 
Einheit ist ein empathischer Perspektiven-
wechsel und Verantwortungsübername.

MANN SEIN

Viele Männer in der JVA haben eine 
 eingeschränkte Vorstellung von männ-
lichen Identitäten – nicht zuletzt, weil sie 
oft  vaterlos aufgewachsen sind. Prägend 
sind dann oft eindimensionale, stereotype, 
patriarchale und heteronormative Rollen-
bilder, die Männlichkeit aggressiv und do-
minant definieren. Im Kurs wird versucht, 
ein vielfältiges Männerbild zu vermitteln. 
Jeder Mann ist einmalig und einzigartig 

männlich. Männlichkeiten gibt es nur im 
Plural. „Die Männlichkeit“ ist eine Fiktion. 
Lernziel für die Teilnehmer ist es, ein diffe-
renziertes Männerbild zu entwickeln.

PSYCHOEDUKATION

In diesem Teil der Arbeit geht es darum, 
die Funktion und Ursachen sowie die 
 Folgen von Gewalt besser zu verstehen. 

Dabei wird nicht nur auf physische Gewalt 
Bezug genommen, sondern auch psych-
ische, strukturelle und institutionelle Ge-
walt betrachtet. Es wird zwischen Gewalt 
zur Zielerreichung und scheinbar zweck-
freier Gewalt aus intrinsischen Motiven 
unterschieden. Das Konzept von gewalt-
freiem Widerstand wird besprochen.  

METHODIK

Innerhalb des AGT-Kurses werden ver-
schiedene Methoden eingesetzt. Neben 
Gruppendiskussionen und Vorträgen gibt 
es Rollenspiele und Körperübungen. Im-
mer wieder werden Filme gezeigt und be-
sprochen. Nach erfolgreichem Abschluss 
des Kurses erhält jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat. Erfolgskriterien sind aktive und 
regelmäßige Teilnahme am Kurs. Voraus-
setzung für die Erteilung des Zertifikats ist 
ebenfalls das Verfassen des Opferbriefes.

AKTUELLE THEMEN

Es hat sich bewährt, zusätzlich aktuel-
le Themen zu besprechen und im Sinne 
des Kurses zu nutzen. Dazu zählten die 
Flüchtlingsdebatte, terroristische Anschlä-
ge oder gewaltfreier Widerstand. Ins-
besondere die Debatte um Corona und 
damit zusammenhängend die Frage von 
gesellschaft licher und kollektiver Verant-
wortungsübernahme hat bei vielen Perso-
nen Wirkung gezeigt.

EVALUATION

Auch ohne eine wissenschaftliche Evalua-
tion ist erkennbar, dass der Kurs bei den 
Teilnehmern Denkanstöße, Reflexion und 
Veränderung anregt. Teilnehmer berichten 
immer wieder, dass ihnen bewusst wird, 
dass sie in Auseinandersetzungen – auch 
in der JVA – eine Wahl haben: Entweder 
den alten Weg der destruktiven Gewalt 
zu gehen oder sich für neue Formen der 
Konfliktlösung zu entscheiden. 

AUSBLICK

2022 wird wieder ein AGT-Kurs stattfinden.
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27 MÜTTER- / VÄTERGRUPPE27
»  VATER WERDEN IST NICHT SCHWER,  

VATER SEIN DAGEGEN SEHR. « 
 
Wilhelm Busch



Die Vätergruppe: Sechs Häftlinge, zwei 
Mitarbeiter der Resohilfe (Torger Büne-
mann und Benjamin Schwarze) sitzen im 
Kreis, alle sind selber Väter und unterhal-
ten sich über ihre eigenen Väter. Schnell 
wird klar: Kein Mann hat den „idealen“ 
Vater erlebt. Viele hatten keinen Vater 
oder einen abwesenden desinteressierten 
Vater. Berichte von erlebter Gewalt durch 
den eigenen Vater werden oft bagatelli-
siert. Geschichten von Heimaufenthalten, 
Pflegefamilien, wechselnden Stiefvätern 
machen die Runde. Schnell wird klar: „Ich 
will meinem Kind etwas Besseres bieten!“

Themen, mit denen sich die Vätergruppe 
beschäftigt: 

 » Was braucht das Kind vom Vater in den 
verschiedenen Lebensphasen? 

 » Wie gelingt eine Erziehungspartner-
schaft mit einer getrennten Partnerin? 

 » Wie geht überhaupt Partnerschaft? 
 » Was für ein Typ Mann will ich sein und 
wie kann ich ein gutes Vorbild für mein 
Kind sein? 

 » Wie halte ich Kontakt zum Kind? 
 » Wie fühlt sich meine Scham über die 
Haft und meine Versagensangst als 
Vater an?

In der Vätergruppe werden auch immer 
wieder Spiele ausprobiert, die Männer mit 
ihren Kindern spielen können. Dabei wird 
auch herzlich gelacht, überhaupt ist die 
Vätergruppe eine Gruppe voller Emotiona-
lität, in der Freude und Leid, Lachen und 
Tränen eng beieinanderliegen.

Inhaftierte Männer, die sich in der Erzie-
hung von Kindern engagieren wollen, 
sind oft mehrfach diskriminiert. Zum einen 
wird ihnen von Institutionen, Gerichten 
und anderen staatlichen Stellen die Kom-
petenz in Erziehungsfragen  abgesprochen. 
Eine zweite Form von Diskriminierung ge-
schieht durch Männer selbst. In vielen 
 patriarchal orientierten Systemen – auch 
in der JVA – werden Männer, die sich für 
Familie interessieren und aktive Väter sein 
wollen, ausgegrenzt, gemobbt oder igno-
riert. Insbesondere, wenn ein Testoste ron-
dominiertes Männerbild tonangebend ist. 
Diese Haltung kommt meist aus einer in-
neren Unsicherheit und nicht aus  Stärke 
und bildet die vielfältigen Männerbilder 
der Gegenwart nicht ab. Zuletzt sind 
es die an Erziehung interessierten Väter 
selbst, die an ihrer Kompetenz zweifeln 
und unsicher sind. Hier setzt das Angebot 
der Resohilfe an. 

Auch 2021 bot die Resohilfe  Vätergruppen 
in der JVA an. Inhalt der Arbeit ist: 

 » Biographiearbeit: Mit welchen Väter-
bildern bin ich aufgewachsen?

 » Haft und Vater sein – Umgang mit der 
Situation in der JVA, aktuelle Themen 
aus den Besuchen der Kinder in der JVA.

 » Die kindliche Entwicklung von der 
 Geburt bis zum erwachsenen Menschen

 » Ein Blick in die Zukunft: realistische 
Perspektiven entwickeln

 » Bindungserfahrungen: sichere und 
 unsichere Bindung erkennen

 » Themen aus Ehe und Partnerschaft
 » Spiele mit Kindern

Die Vätergruppe wird ergänzt durch fami-
lienorientierte Einzelfallberatung, das so-
genannte Case-Management in der JVA. 
Dieses Angebot ist auch für Mütter zu-
gänglich.

Zusätzlich wird den nicht inhaftierten An-
gehörigen konkrete Hilfe angeboten, z. B. 
bei der Organisation von Besuchen in der 
JVA. Die Beratungen werden von den Ge-
fangenen gut angenommen. 
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RUSSISCH-, POLNISCH- UND ARABISCHSPRACHIGE 
BERATUNG IN DER JVA LÜBECK 29

»  LIEBER FORDERN WIR INTEGRATION  
VON ANDEREN ALS TOLERANZ VON UNS. « 
 
Paul Mommertz 



Das von der Justizvollzugsanstalt Lübeck 
finanzierte Angebot einer Beratung für rus-
sischsprachige Untersuchungs- und Straf-
gefangene gibt es bereits seit 2004, für 
polnischsprachige Inhaftierte seit 2006. 
Seit Oktober 2017 wurde das Angebot 
auf die Beratung in arabischer Sprache 
ausgeweitet.

Die Unterstützung der Berater*innen kann 
sowohl von den Inhaftierten selbst, als 
auch von deren Angehörigen sowie den 
Mitarbeiter*innen der JVA in Anspruch 
genommen werden.

Aufgabe der Beratung ist es zum einen 
Menschen in einer schwierigen Lebens-
phase zumindest das Gefühl zusätzlicher 
Unsicherheit durch Sprach- und Verstän-
digungsschwierigkeiten zu nehmen, sie in 
die Lage zu versetzen sich im Vollzugsall-
tag besser zurechtzufinden, sie über ihre 
Pflichten und Rechte zu informieren und 
sie bei der Wahrnehmung der ihnen zu-
stehenden Kontaktmöglichkeiten zu unter-
stützen.

Die Berater*innen sind für die Untersuch-
ungs- und Strafgefangenen oft die ein-
zig erreichbaren Ansprechpartner*innen, 

mit denen sie sich in ihrer Heimatsprache 
unterhalten können. Verwandte und Be-
kannte leben in der Regel weit entfernt im 
Ausland und können gar nicht oder nur 
sehr selten zu einem Besuch nach Lübeck 
kommen. Hier kann es sehr bedeutsam 
sein, mit jemandem in der Muttersprache 
sprechen zu können. Häufig können die 
Inhaftierten aufgrund ihrer sprachlichen 
Probleme nach ihrer Verhaftung nicht ein-
mal Kontakt zu ihren Angehörigen her-
stellen. Hier können die Berater*innen in 
engem Zusammenwirken mit der JVA ver-
mittelnd tätig werden, können die Ange-
hörigen über die Tatsache der Verhaftung 
informieren und ihnen erforderlichenfalls 
bei den Formalitäten für einen Besuch 
oder bei der Überweisung von Geld für 
Einkäufe in der JVA behilflich sein. Auch 
kann nach Absprache mit der JVA die 
Möglichkeit eines telefonischen Kontakts 
abgeklärt werden. 

Mehrfach konnte bei Inhaftierten, die ei-
ne  Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, durch 
Kontaktaufnahme mit Angehörigen oder 
Arbeitgebern erreicht werden, dass diese 
die ausstehenden Geldstrafen einzahlen 
und damit eine sofortige Entlassung der 
Inhaftierten ermöglicht wird. 

Zu den Aufgaben des Beratungsdienstes 
gehören weiterhin die

 » sprachliche Vermittlung bei Problemen 
und Fragestellungen aller Art im Vollzug  

 » Herstellung erforderlicher Kontakte zu 
anderen Institutionen, Einrichtungen 
und Behörden (z. B. Schuldner- und 
Sozialberatung, Suchtberatung, Anfor-
derung eines Geistlichen)

 » Begleitung zu Fachärzten oder Kliniken
 » Anforderung medizinischer Gutachten 
bzw. Arztberichte aus dem Ausland 

 » Übersetzung, Erläuterung und Erledi-
gung deutschsprachiger Korrespondenz

 » Übersetzung von Anordnungen und 
Merkblättern 

 » Zuwendung bei persönlichen Fragen 
und Problemen der Gefangenen

Wie 2020 war auch 2021 ein Jahr, das  
die Integrationsberater*innen vor beson-
dere Probleme gestellt hat. Zwar gab es 
in der JVA keinen neuerlichen Lockdown, 
aber der Zugang zur Justizvollzugsanstalt 
und der Kontakt zu den Inhaftierten waren 
doch beeinträchtigt. So war  regelmäßiges 
Testen vor dem Betreten der Anstalt er-
forderlich und die Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes während der Ge-
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spräche erschwerte den Kontakt zu den 
Inhaftierten. Besuche der Inhaftierten von 
außen waren lange Zeit nicht möglich und 
schließlich auch nur eingeschränkt ge-
stattet. Verstärkt konnten den Inhaftierten
die Möglichkeit eines Video- bzw. Tele-
fonkontakts mit Angehörigen  angeboten 
werden, was den persönlichen Kontakt na -
türlich nur unzureichend ersetzen  konnte. 
Oft mussten die Video- oder Telefon kon-
takte von den Berater*innen auch über-
wacht werden, wenn bei Untersuchungs-
gefangenen eine entsprechende richter-
liche Anordnung vorlag.

Im November 2021 konnten die Bera-
ter*innen dann in einen neuen Büroraum 
im H-Haus umziehen. Hier sind nun sämt-
liche Beratungsstellen der unterschied-
lichen Träger untergebracht, so dass Kon-
takte und Abstimmungen zwischen den 
einzelnen Berater*innen nun auch ein-
facher möglich sind.

Im Dezember 2021 wurde der Vertrag 
zwischen der Resohilfe und der JVA über 
die Tätigkeit der Berater*innen für weitere 
Jahre verlängert, so dass eine kontinuier-
liche Weiterarbeit gesichert ist.



ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG 
UND AMBULANTE BETREUUNG  
IM EIGENEN WOHNRAUM32

»  ICH LIEBE DEN SCHLAF. MEIN LEBEN HAT DIE 
ANGEWOHNHEIT AUSEINANDER ZU FALLEN, 
WENN ICH WACH BIN. « 
 
Ernest Hemingway



ALLGEMEIN

Die Übergangswohneinrichtung (ÜWE) 
und die Ambulante Betreuung im eige-
nen Wohnraum (ABW) werden über den 
Fachbereich Wirtschaft und Soziales der 
Hansestadt Lübeck gefördert. Der Über-
gangswohneinrichtung stehen derzeit 14 
Betreuungsplätze zur Verfügung, der Am-
bulanten Betreuung im eigenen Wohn-
raum 16 Betreuungsplätze. 

Die beiden Angebote richten sich an straf-
fällig gewordene Menschen als Hilfe zur 
Überwindung besonderer sozialer Schwie-
rigkeiten. Mit den Bewerber*innen wird 
zunächst ein Vorstellungsgespräch zur Ab-
klärung des individuellen Hilfebedarfs und 
zur Information über die Einrichtung ge-
führt. Voraussetzung für eine Aufnahme 
ist ein gewisses Maß an Selbständigkeit, 
die Motivation straffrei leben zu wollen 
und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 

Durch das Angebot der aufsuchenden 
Arbeit in der JVA Lübeck, der integrierten 
Sozialberatung, besteht zumeist schon vor 
Aufnahme in die ÜWE Kontakt zwischen 
Interessierten und der Einrichtung. Aber 
auch 2021 erreichten uns Bewerbungen 
aus ganz Schleswig-Holstein und dem 
übrigen Bundesgebiet. Eine Besonderheit 

der ÜWE ist, dass substituierte Menschen 
nicht von vornherein vom Angebot ausge-
schlossen werden.

Das Wohnverhältnis wird auf Basis eines 
Nutzungsvertrages vereinbart, in dem die 
Nutzungsbedingungen, z. B. die Hausre geln 
und die Mitarbeit, geregelt sind. Während 
dieser Zeit (i. d. R. sechs Monate) wird die 
Umsetzung der im Hilfeplan benannten 
Ziele angestrebt, welche gemeinsam mit 
den Klient*innen erarbeitet werden. 

Die ABW richtet sich zum einen an Men-
schen, die nach dem Auszug aus der ÜWE 
in eine eigene Wohnung ziehen, aber 
weiterhin Unterstützung wünschen. Zum 
anderen wenden sich auch Personen an 
die Resohilfe, die nach einer Haftentlas-
sung direkt eine eigene Wohnung bezie-
hen konnten und / oder über andere Be-
ratungsstellen oder die Bewährungshilfe 
zum Verein gefunden haben. Das Betreu-
ungsverhältnis wird auch in diesem Falle 
auf Basis eines Betreuungsvertrages ver-
einbart, der auf ein Jahr befristet ist und 
bei Bedarf verlängert werden kann. Auch 
hier wird gemeinsam ein Hilfeplan erstellt 
und an der Umsetzung der von den Kli-
ent*innen genannten Ziele gearbeitet.

RÄUMLICHKEITEN DER  
ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG

Bei der ÜWE handelt es sich um zwei Häu-
ser in der Lübecker Altstadt. 

Die Bewohner*innen versorgen sich selbst. 
Hierfür stehen Küchen zur gemeinschaft-
lichen Nutzung zur Verfügung. Die Bade-
zimmer werden ebenfalls von zwei bis  
drei Bewohner*innen gemeinsam ge-
nutzt. Außerdem stehen in beiden Häu-
sern Waschmaschinen und Trockner zur 
gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfü-
gung. 

In der Kleinen Kiesau befinden sich dar-
über hinaus ein Gemeinschaftsraum und 
ein kleiner Hinterhof. Im gleichen Haus 
sind die Beratungsbüros untergebracht. 
Die Mitarbeiter*innen halten sich regel-
mäßig in beiden Häusern auf, so dass  eine 
Betreuung vor Ort in beiden Wohnein-
richtungen sichergestellt ist. 
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KLIENT*INNEN

Im Jahr 2021 bewohnten 28 Männer, eine 
Frau und eine diverse Person die ÜWE,  
in der ambulanten Betreuung wurden ins-
gesamt 16 Männer und drei Frauen be-
treut. Die häufigsten Problembereiche, 
wel che fast alle Klient*innen betrafen, 
waren Wohnungslosigkeit, Existenzsiche-
rung, Arbeitslosigkeit und psychische und 
physische Einschränkungen. Die Bereiche 
Freizeitgestaltung und soziale Kontakte 
wurden in diesem Jahr etwas häufiger 
thematisiert, was mit der Coronapande-
mie zusammenhängen dürfte. 

FALLBEISPIEL HERR B.

Herr B. war bereits mehrfach Bewohner 
in der Resohilfe. Seine Aufenthaltsdauer 
war z. T. lang, es gab aber auch kürzere 
Wohnzeiten bei uns. Zwischendurch gab 
es mehrere Gefängnisaufenthalte. Herr B. 
bewarb sich 2021 aus der JVA erneut bei 
der Resohilfe. Da wir ihn gut kannten, 
und er eine gute Bewerbung abgab, in 
der er seinen Willen zur Abkehr von de-
linquentem Verhalten ausdrückte, gaben 
wir ihm eine neue Chance. Das wurde 
im Team kontrovers diskutiert, weil nicht 
alle an seinen Veränderungswillen glaub-
ten. Herr B. zog nach der Entlassung aus 
dem Offenen Vollzug in die Resohilfe. Er 

hatte eine Arbeitsstelle und zeigte sich be  - 
müht. Nach einigen Wochen fiel auf, dass 
er nicht mehr arbeiten ging und sein Zim-
mer der Resohilfe erst mittags verließ. 
Darauf angesprochen, gab er an, dass er 
seine Arbeit verloren hätte, aber bald eine 
neue Stelle finden würde. Er wollte keinen 
Antrag auf ALG II stellen. Die angebote-
nen Gespräche mit der Sozialarbeiter*in 
nahm er meistens an. Trotzdem konnten 
wir ihn nicht nachhaltig anbinden. Nach 
etwa drei Monaten wurde Herr B. wieder 
einschlägig straffällig. Herr B. musste die 
Resohilfe verlassen.

FALLBEISPIEL HERR C.

Herr C. bewarb sich aus einer Haftanstalt 
in MVP bei der Resohilfe. Er hielt aus der 
Haft heraus schriftlich und übers Telefon 
Kontakt mit uns. Er bekam einen Platz 
auf der Warteliste und als klar war, wann 
die Anhörung zur Entlassung (2/3-Termin) 
sein würde, konnten wir ihm eine kon-
krete Zimmerzusage geben, weil gerade 
ein Zimmer frei geworden war. Herr C. 
war kommunikativ und kam selbständig 
bei Problemen auf die Mitarbeiter der Re-
sohilfe zu. Z. B. als er Opfer eines Inter-
netbetrugs wurde, oder als er Hilfe bei  
der Schuldenregulierung brauchte. Als er 
sich eingelebt hatte, entstand der Plan zu 

einer selbständigen Tätigkeit. Dieser Plan 
wurde detailliert ausgearbeitet und er-
reichte eine relativ konkrete Gestalt. Der 
Effekt war, dass Herr C. neues Selbstbe-
wusstsein und Zukunftsperspektiven auf-
bauen konnte. Herr C. bewarb sich immer 
wieder auf Wohnungen und wollte,  bevor 
er eine Berufstätigkeit aufnimmt, unbe-
dingt eine eigene Wohnung beziehen. 
Dies gelang ihm auch und er zog in eine 
kleine Wohnung im Lübecker Osten. Er 
bleibt in der Ambulanten Betreuung der 
Resohilfe und nutzt diese auch. 

BERATEN UNTER  
CORONA-BEDINGUNGEN

Die Beratungsinhalte in der ÜWE und in 
der ambulanten Betreuung kreisten wie 
gewöhnlich um die Sicherung der Existenz 
der Klient*innen, um die (Wieder-) Be-
schaffung persönlicher Unterlagen sowie 
die Regelung von Angelegenheiten, die 
während und nach der Inhaftierung nicht 
geklärt werden konnten, z. B. Folgen ei-
ner Wohnungsräumung, Abmeldung bei 
Versicherungen oder Kontaktaufnahme 
zu Gläubigern. Weitere wichtige Themen 
waren die Wiederaufnahme persönlicher 
Beziehungen, Gesundheitsfürsorge, die 
Gestaltung der Freizeit und der Umgang 
mit Geld bzw. Geldverwaltung. 
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Auch das Thema Sucht ist ein relevanter 
Teil der Beratung, da viele Klient*innen ge- 
rade durch ihre Suchtmittelabhängigkeit 
in schwierige Lebenslagen geraten sind. 

Die persönliche Stabilisierung der Klient* 
innen ist ein bedeutender Bestandteil der 
Beratungsarbeit. Viele Bewohner*innen 
haben ihr Leben in Institutionen wie Hei-
men und Gefängnissen verbracht, sodass 
sie Unterstützung benötigen, um mit der 
wiedergewonnenen „Freiheit“ und Eigen-
verantwortlichkeit umgehen und ihren 
 Alltag sinnvoll gestalten und strukturie-
ren zu können. Die Mitarbeiter*innen der 
Resohilfe begleiten und fördern Bewoh-
ner*innen auf dem Weg zu einem eigen-
verantwortlichen Leben. 

Auch im Jahr 2021 wurde die Beratungs-
arbeit durch die Coronapandemie und die 
damit einhergehenden Einschränkungen 
erschwert und nachhaltig verändert. Ge-
spräche wurden in den größeren und bes-
ser zu lüftenden Versammlungsraum ver-
legt, viele Beratungen wurden telefonisch 
oder per Skype durchgeführt. Der Kontakt 
in die JVAen und persönliche Vorstellungs-
gespräche wurden schwieriger. 

Für viele der Klient*innen bedeutete diese 
Zeit zunächst, dass weniger Anforderun-

gen an sie gestellt und weniger Termine 
von ihnen wahrgenommen werden muss-
ten. Gleichzeitig fehlte durch wegfallen- 
de Routinen, Unterstützungsmöglichkeiten 
und Gesellschaft dringend benötigte Sta-
bilität. Im Sommer normalisierte sich die 
Situation durch die Lockerungen wieder 
etwas, die Frühstücksrunde wurde wieder-
eröffnet und konnte bis Dezember auf-
rechterhalten werden. Gespräche konnten 
an der frischen Luft stattfinden, Beglei-
tungen und Hausbesuche wieder erfol-
gen. Mit der Zeit ergab sich eine gewisse 
Routine, das Tragen von Mund-Nasen-
Schutz wurde selbstverständlich, Beratun-
gen wurden überwiegend in den größeren 
Raum verlegt. 

Es zeigt sich, wie sehr die Klient*innen 
mittlerweile unter der Situation leiden. Die 
Wohnungssuche wird durch die Aufla-
gen erschwert, Ämter waren schwerer zu 
errei chen, nirgendwo konnte man „mal 
eben“ vorbeigehen, um etwas zu klären. 
Nicht zuletzt litten viele der Betreuten 
unter einer Einsamkeit, die auch die An- 
gebote und Kontaktaufnahmen der Reso-
mitarbeiter*innen nicht lindern konnte.  
So musste nicht nur das beliebte freitäg-
liche Frühstück über lange Zeit ausfallen, 
auch Freizeitangebote wie die Fahrt in 
den Hansapark, Grillen oder gemeinsa-



Diese Umstände sind für eine Resozialisie-
rung nicht von Vorteil. 

Durch Netzwerkarbeit, Hilfestellungen bei 
der Wohnungssuche sowie Begleitun gen 
zu Besichtigungen und durch Kontakte  
zu Wohnungsbaugesellschaften bemü-
hen sich die Mitarbeiter*innen, konkrete 
Unterstützung anzubieten und die Arbeit 
zu erleichtern. Dies stößt dort an Grenzen, 
wo Wohnungsgeber*innen auf Anfragen 
der Klient*innen nicht antworten oder 
bestimmte Personengruppen, wie ALG II-
Empfänger*innen, bei Wohnungsbesich-
tigungen weggeschickt werden. 

Im Jahr 2021 konnten zehn Bewohner* 
innen eine eigene Wohnung beziehen. 
Die übrigen 20 Klient*innen hinterließen 
bei uns keine Adresse, zogen zu Familie, 
Lebenspartnern oder Bekannten, brachen 
das betreute Wohnen vorzeitig ab oder 
wohnen noch in der Resohilfe. 

AMBULANTE BETREUUNG  
IM EIGENEN WOHNRAUM 

Inhaftierte Menschen werden nach der 
Haftentlassung mit vielen Herausforde-
rungen konfrontiert: Nicht nur die Suche 
nach neuem Wohnraum gestaltet sich für 
straffällig gewordene Menschen nach ei-

ner Haftstrafe schwierig – auch die Rück-
kehr in ein selbstbestimmtes Leben ohne 
vorgegebene Regeln ist für viele keine 
leichte Aufgabe.

Neben den Beratungen in den Räumlich-
keiten der Resohilfe finden regelmäßig 
Hausbesuche bei den Klient*innen statt. 
Des Weiteren erfolgt bei Bedarf eine Be-
gleitung zu Ämtern, Beratungsstellen oder 
Ärzten.

KOOPERATION  
MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

Um die bestehende Vernetzung der Hilfs-
angebote zu optimieren, wurde auch in 
diesem Jahr mit anderen Einrichtungen 
und Beratungsstellen gut zusammenge-
arbeitet. 

Hierzu gehören z. B. Suchtberatungsstel-
len, Jobcenter, die Soziale Sicherung, die 
Zentrale Beratungsstelle und die Agentur 
für Arbeit. Darüber hinaus besteht Kon-
takt zu den Mitarbeiter*innen der justiz-
nahen Dienste wie der Bewährungshilfe.  
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mes Feiern von Ostern oder Weihnach-
ten mussten gestrichen werden, obwohl 
gerade solche „informellen“ Treffen für 
die Klient*innen und Sozialarbeiter*innen 
wichtig sind. 

WOHNEN

Die Suche nach geeignetem Wohnraum 
erwies sich weiterhin als äußerst schwie-
rig. Dies spiegelt sich in den immer län-
ger werdenden Wohnzeiten der Bewoh-
ner*innen wider und führte auch in die-
sem Jahr dazu, dass weniger Klient*innen 
als in den letzten Jahren aufgenommen 
und betreut werden konnten. 

Ein Großteil der Klient*innen ist verschul-
det und / oder hat kein geregeltes Einkom-
men. Dies führt dazu, dass Klient*innen 
häufig schon bei einem ersten telefoni-
schen Kontakt mit Wohnungsgeber*in-
nen abgewiesen werden. Die Suche ge-
staltet sich wegen unzureichender Ange-
bote, vor allem von kleinen und günstigen 
bzw. im ALG II-Satz liegenden Wohnun-
gen, oft schwierig, langwierig und für die 
Klient*innen frustrierend. So sind Woh-
nungssuchende nicht selten gezwungen, 
in renovierungsbedürftigen, überteuerten 
Wohnraum zu ziehen, der dazu noch in 
einer prekären Wohngegend liegen kann. 
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14 EINGERICHTETE ZIMMER

 » Teilstationäre Betreuung zu Bürozeiten
 » Zeitlich befristet
 » Keine Drogen erlaubt
 » Monatliche Nutzungsgebühr: 340,00 EUR

HILFE BEI 

 » Sicherung der wirtsch. Lebensgrundlage
 » Wohnungssuche
 » Arbeitssuche
 » Zukunftsperspektive entwickeln
 » Ressourcen für ein straffreies Leben 
aktivieren

ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG (ÜWE) 

16 PLÄTZE 

 » Wöchentliche Treffen und Hausbesuche
 » Befristet auf ein Jahr
 » Kosten werden von der Hansestadt  
Lübeck übernommen

HILFE BEI

 » Wohnungssuche  
(falls noch keine vorhanden)

 » Arbeitssuche
 » Anträgen und Behördenschwierigkeiten
 »  Perspektiven entwickeln
 » Ressourcen aktivieren

AMBULANT BETREUTES WOHNEN (ABW)

4 WOHNUNGEN ANGEMIETET (ZUR ZEIT)
 » Nutzungsvertrag der Resohilfe mit dem Nutzer = Untermietvertrag
 »  Nutzungsvertrag kann nach einem Jahr in ein reguläres Mietverhältnis  
übertragen werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

WOHNUNGEN
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»  ERFAHRUNG IST NICHT DAS, WAS EINEM  

ZUSTÖSST. ERFAHRUNG IST, WAS DU AUS 
DEM MACHST, WAS DIR ZUSTÖSST. « 
 
Aldous Huxley



VORWORT 

Die Ausgleichs- und Konfliktschlichtungs-
stelle der Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe – 
führt seit 1991 den Täter-Opfer-Ausgleich 
im Erwachsenenbereich in Kooperation 
mit der Gerichtshilfe Lübeck im Landge-
richtsbezirk Lübeck durch. Die Fallbearbei-
tung erfolgt für das Stadtgebiet Lübeck 
mit Travemünde und der JVA Lübeck.

Die Durchführung der Mediationsarbeit 
und die Sicherung der Qualität basiert 
auf bundesweit anerkannten TOA-Quali-
tätsstandards (www.toa-servicebuero.de). 
Ferner ist der TOA-Arbeitsbereich in den 
Qualitätsmanagementprozess des Vereins 
eingebunden.

Die TOA-Stelle wird vom Ministerium für 
Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung (MJEVG) des Landes Schles-
wig-Holstein gefördert.

ZIELSETZUNG DES  
TÄTER-OPFER-AUSGLEICHS

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Media-
tionsverfahren im Rahmen des Strafver-
fahrens, in dem Opfer und Täter*in sich 
konstruktiv mit der Tat und den Tatfolgen 
auseinandersetzen und eine angemessene 
Wiedergutmachung vereinbaren. Über die  
Verständigung und Aussöhnung  zwischen 
den Parteien hinaus lassen sich mit  diesem 
Instrument auch präventive Effekte er-
zielen. Denn neben der Normverdeutlich-
ung können bei dem / der Täter*in durch 
die Auseinandersetzung mit dem eige- 
nen Fehlverhalten und dem Erörtern von 
Handlungsalternativen Verhaltensänderun-
gen initiiert werden.

Anders als im Strafprozess, in dem Opfer 
vor allem in ihrer Funktion als Zeug*in 
auftreten, kann im TOA individuell auf die 
Opfer und ihre Interessen eingegangen 
werden. Entgegen einem Gerichtsverfah-
ren, in dem die Bestrafung der Täter*in 
festgelegt wird, zielt das TOA-Verfahren 
darauf ab, dass der / die Täter*in im Rah-
men von Gesprächen Einsicht in sein / ihr 
Fehlverhalten erlangt, das Leid des Opfers 
anerkennt und die Verantwortung hier-
für übernimmt. Die Verantwortungsüber-
nahme bildet dann die Grundlage, imma-
terielle und materielle Wiedergutmachung 

zu leisten. Im Dialog zwischen Opfer und 
Täter*in wird die Wiedergutmachung be-
sprochen und festgelegt. Einigen sich die 
Parteien auf eine Schmerzensgeldzahlung, 
wird diese schriftlich vereinbart und die 
Zahlungen kontrolliert. Um eine zügige Ent - 
schädigung des Opfers zu ermöglichen, 
kann der Opferfond der Stiftung Straffäl-
ligenhilfe Schleswig-Holstein in Anspruch 
genommen werden. Insgesamt führt die-
ser konstruktive Umgang mit der Straftat 
und seinen Folgen in der Regel zu einer 
hohen Zufriedenheit bei den Betroffenen.

ERGEBNISSE DER TOA-VERFAHREN

2021 sind 112 Fälle neu eingegangen. Mit 
den übertragenen Fällen aus Vorjahren 
wurden insgesamt 187 Fälle bearbeitet 
und 168 Fälle im Berichtsjahr abgeschlos-
sen. Die meisten Falleingänge in 2021 fie-
len in das vierte Quartal. 19 Fälle mussten 
daher ins neue Jahr übertragen werden. 
Im Jahr 2021 konnten trotz des weiterhin 
dominierenden Coronaverlaufs aus der ge-
eigneten Gesamtfallzahl über 57 % erfolg-
reiche TOA-Abschlüsse erreicht werden. 

In rund 45 % aller neu eingegangenen 
Fälle wurden mindestens eine Konflikt-
partei durch einen Rechtsanwalt vertre-
ten. In einem Fall waren sogar bei beiden 
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TOA-VERFAHRENSABLAUF

Information an 
StA/Gericht

Akten-
zuweisung

Justiz

Arbeits-
auftrag

TOA-Projekt

Akten-
sichtung

Vorgespräche
Einzel-

gespräche

Mediations-
gespräch
Verein-

barungen

Ergebnis-
bericht

Aktenrückgabe 
an StA/Gericht

Wieder-
gutmachungs-

kontrolle

Information und Einladung
Opfer

Information
Beteiligung Dritter

Information
Beteiligung Dritter

Information und Einladung
Täter/Beschuldigte

Kontakt-
aufnahme
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Konfliktparteien insgesamt drei Kanzleien 
involviert. Zwei herausragende Wieder-
gutmachungsangebote erfolgreich durch-
geführter TOAs waren einmal ein mehr-
tägiger Urlaub im Ausland für den Ge-
schädigten. Und im anderen Fall wurde  
im Rahmen einer Graffiti -Sachbeschädi-
gung ein erfolgreich gelungenes, eigens 
vorgestelltes Bildkonzept zur Wiedergut-
machung für die Geschädigten durch die 
Beschul digten eigenhändig umgesetzt.

WIEDERGUTMACHUNGSLEISTUNGEN 
UND OPFERFONDS

In 13 erfolgreich abgeschlossenen Ver fah-
ren wurden insgesamt Schmerzensgeld-
zahlungen in Höhe von 12.903 EUR und 
Schadensersatzzahlungen in Höhe von 
2.274 EUR vorgenommen. 

Darüber hinaus wurden mehrfach imma-
terielle Wiedergutmachungen, wie zum 
Beispiel schriftliche oder mündliche Ent-
schuldigungen, ausgesprochen. Dort, wo 
Geschädigte an sich selbst keine Zah-
lungen erhielten, ginge diese an gemein-
nützige Einrichtungen. Mehrfach wurden 
in TOA-Vereinbarungen Unterlassungs-
klauseln abgeschlossen, in denen Abspra-
chen über zukünftige Verhaltensregeln 
oder zukünftige Kontaktverbote entspre-
chend schriftlich festgehalten wurden.

FORTLAUFENDE QUALITÄTSSICHERUNG 

 » Modul 5 von 5 mit erfolgreicher Zerti-
fizierung als „Mediator in Strafsachen“ 

 » Kollegiale TOA-Fallbesprechungen  
mit der Gerichthilfe Lübeck und mit 
Mitgliedern der LAG TOA

 » Supervisionen
 » Anwaltliche Beratung
 » Teambesprechungen des eigenen 
Trägers

 » Jahrestreffen der TOA-Stellen des  
Landgerichtsbezirks Lübeck in der 
Staats anwaltschaft Lübeck

 » Fortbildungen des  
Schleswig-Holstei nischen Justiz-
ministeriums

KOOPERATION  
UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Es bestehen gute Kooperationsbeziehun-
gen zu Staatsanwaltschaft, Gericht, JVA,  
MJEVG, Bewährungshilfe, Polizeiforsch-
ungsstelle des Landes Hamburg, Rechts-
anwält*innen, verschiedenen Lübecker 
Beratungsstellen, TOA-Servicebüro des 
DBH e.V., Polizei, Bundesarbeitsgemein-
schaft TOA, anderen Trägern der freien 
und staatlichen Straffälligen- und Opfer-
hilfe, der LAG TOA Schleswig-Holstein 
und dem Schleswig-Holsteinischen Ver-
band für soziale Strafrechtspflege – Straf-
fälligenhilfe und Opferhilfe e.V. 



den Opfern aufzunehmen, entweder di-
rekt nach Zustimmung der Strafvollstreck-
ungskammer oder über Anwält*innen.

SELBSTMELDER

In 2021 haben sich drei Selbstmeld*innen 
an unsere Einrichtung gewandt, wobei 
eine Selbstmelderin nach ihrem Antrag 
tragisch ums Leben kam.

RÜCK- UND AUSBLICK

Das Jahr 2021 war erneut dominant durch 
die Coronapandemie geprägt. Die Aus-
prägungen der mehrfach wechselnden 
Coronabeschränkungen zeigten sich in 
zurückhaltend klassischen TOA-Verfügun-
gen, wie z. B. Körperverletzungen (unter 
Alkoholeinfluss). Insgesamt konnte das 
Jahr mit 112 Neufällen trotz des spürba-
ren coronabedingt dämpfenden Einflusses 
auf TOA-Verfügungen auf hohem Niveau 
abschließen.

Auffallend erscheint die jüngste Tendenz 
in TOA-Fällen, dass eine, beide oder 
 mehrere beteiligte Konfliktparteien durch 
Rechtsanwälte vertreten werden oder im 
weiteren TOA-Verlauf rechtsanwaltliche 
Vertretungen durch Konfliktparteien hin-
zugezogen werden. In jedem Fall erhöht 

dieses den Aufwand einzelner TOA-Pro-
zessschritte und weitergehende Abstim-
mungen mit den Parteien.

Auch zeigt sich eine entsprechende Fall-
zunahme von TOAs mit Migrationshinter-
grund, wobei mangelnde Sprachkennt-
nisse mehrfach das größte Verfahrenshin-
dernis darstellen und oftmals Gespräche 
nur durch sprachübersetzende Begleitun-
gen oder angeforderte Dolmetscher mög-
lich werden.

Am 01. Juli 2022 wird in Schleswig-Holstein 
das neu verabschiedete Resozialisierungs-
gesetz in Kraft treten. Der Bereich TOA 
wird zukünftig unter dem übergeordneten 
Bereich der Wiedergutmachungsdienste 
eingegliedert werden. Hierbei ist ange-
strebt, die Mediation in Strafsachen für 
alle Parteien weiter auszubauen und zu 
stärken.
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Regelmäßiger Dank gilt der dauerhaft 
unter stützenden Kooperation mit der 
Staatsanwaltschaft und dem Amtsge-
richt Lübeck. Sowie der stetig qualita-
tiv, fachlich, strukturell und kollegialen 
Zusammen arbeit mit der TOA-Koordi-
nationsstelle und der Gerichtshilfe Lübeck.

TOA UND INHAFTIERUNG

Ein TOA kann in jedem Stadium des Ver-
fahrens durchgeführt werden, auch nach 
einer Verurteilung. Mit dem 2016 neu 
beschlossenen Schleswig-Holsteinischen 
Strafvollzugsgesetz sollen auch tataus-
gleichende Maßnahmen, wie der TOA, 
durchgeführt werden. In 2021 haben sich 
sieben Inhaftierte wegen eines TOAs an 
unsere Einrichtung gewandt. In zwei Fäl-
len ging es dabei um versuchte Tötungs-
delikte. 

In Vorgesprächen wird zunächst geklärt, 
ob die Voraussetzungen für die Durch-
führung eines TOA erfüllt sind. Voraus-
setzungen sind, dass sich der / die Inhaf-
tierte mit seiner / ihrer Tat und den Tat-
folgen für das Opfer auseinandergesetzt 
hat, das eigene Verhalten bereut und 
im Rahmen seiner / ihrer Möglichkeiten  
Wiedergutmachung leisten möchte. Erst 
dann kann versucht werden, Kontakt zu 



43 PROJEKT:  
KNAPPE KASSE – CLEVER HAUSHALTEN

»  MAN KANN DEN MENSCHEN NICHT AUF  
DAUER HELFEN, WENN MAN FÜR SIE TUT,  
WAS SIE SELBST TUN KÖNNEN UND SOLLEN. « 
 
Abraham Lincoln



Für Lübecker Bürger*innen bieten die 
Schuldnerberatungsstellen der Hansestadt  
Lübeck, der Gemeindediakonie Lübeck e.V., 
pro Arbeit e.V. GATE sowie der Rechts-
fürsorge e.V. Lübeck (Resohilfe) Beratung 
und Begleitung zur Existenzsicherung und 
Entschuldung an. Die Beratungsintensität 
nimmt durch Komplexität und Vielschich-
tigkeit pro Fall stetig zu. Aufgrund die-
ser Zunahme der Arbeitsbelastung in den 
Schuldnerberatungsstellen kann eine prä-
ventive und aufsuchende Arbeit nicht im 
notwendigen und wünschenswerten Um-
fang geleistet werden.

Das Projekt „Knappe Kasse – Clever Haus-
halten“ soll genau dort ansetzen und 
 diese Tätigkeiten ergänzen. Ziel ist die 
Vermittlung eines kompetenten Umgangs 
mit Geld sowie mit Konsumwünschen 
und Kreditangeboten zur Vermeidung 
von Verschuldung. Bei einer bestehenden 
oder überwundenen  Schuldenproblematik 
steht die Stabilisierung der Lebensver-
hältnisse im Vordergrund. Anknüpfungs-
punkt ist die jeweils individuelle Lebens-
welt der Teilnehmer*innen. 

Das Projekt startete am 01.05.2013. 
Danach wurden die Laufzeiten von der 
 Possehl-Stiftung drei Mal verlängert. Die 
letzte vierte Verlängerung fand im Jahr 



2021 statt, sodass das Projekt für weite-
re drei Jahre bis zum 31.10.2024 läuft. 
Es wird von einem Sozialpädagogen und 
einer pädagogischen Mitarbeiterin mit 
 einer Wochenarbeitszeit von je 35 Stun-
den durchgeführt. 

Die Coronapandemie betrifft alle Lebens-
bereiche. Für viele Menschen hat sie gra-
vierende Folgen, weil ihr Arbeitsplatz ge-
strichen und ihre Existenz gefährdet ist. 
Während andere Beratungsstellen in Lüb-
eck persönliche Beratung untersagt ha-
ben und die Hilfestellung überwiegend 
per Online oder Telefon anbietet, hat das 
Projekt „Knappe Kasse – Clever Haus-
halten“ weiterhin unter Berücksichtigung 
der Hygiene- und Schutzmaßnahmen die 
 persönliche Beratung fortgesetzt.  

Personengruppen, die von anhaltender und  
wachsender Verarmung betroffen sind, 
bedürfen besonders intensiver Unterstüt-
zung. Dies betrifft auch Menschen, die 
kritische Lebensereignisse zu bewältigen 
haben und mit radikalen Einkommensein-
bußen zurechtkommen müssen, beispiel-
weise durch Arbeitslosigkeit, Erkrankung 
und / oder Trennung. Mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln auszukommen, 
ist gerade für diese Haushalte eine be-
sondere Herausforderung.

Zielgruppe des Projektes sind Lübecker 
Bürger*innen, die das Präventionsange-
bot eigenmotiviert in Anspruch nehmen 
möchten. Besonders angesprochen sind 
Menschen mit geringen Einkommen, bei-
spielsweise bei Bezug von Grundsiche-
rung, ALG II, einer geringen Rente und 
Menschen in anderen besonderen finan-
ziellen Lebensumständen. 

Der Zugang zu diesem öffentlichen An-
gebot findet über die Schuldnerberatung 
und andere Beratungsstellen, Leistungs-
träger wie z. B. Jobcenter, die Possehl-Stif-
tung, auf persönliche Empfehlung unserer 
Kund*innen und die Internetseiten der 
Träger statt. Es werden regelmäßig Pro-
jektflyer an öffentlichen Stellen und im 
gesamten Stadtbereich verteilt.

Die Projektmitarbeiter*innen bieten in-
tensive Einzel- und Familienberatung an. 
Die Termine finden ausschließlich nach 
Vereinbarung statt, die Wartezeit beträgt 
maximal zwei Wochen. Bei Bedarf füh-
ren sie Hausbesuche und Begleitungen 
durch. Eine wesentliche Tätigkeit besteht 
in der Erläuterung der erhaltenen Schrift-
stücke und dem gemeinsamen Verfassen 
von  Anschreiben für die Kund*innen. 
Eine weitere Unterstützung besteht bei-
spielsweise in gemeinsamen Telefonaten 

mit Behörden, Energieversorgern und Ver-
mieter*innen. Telefonische Beratung bie-
tet sich für die Klient*innen an, die eine 
engmaschige Begleitung wünschen, durch 
gesundheitliche Gründe jedoch nicht an-
reisen können oder eine kostenaufwen-
dige Anfahrt haben.

Die Projektmitarbeit*innen bieten auf-
suchende Präventionsangebote in bereits 
bestehenden Gruppen an, z. B. in Klinika, 
Konfirmand*innen- und Müttergruppen, 
mit Schul- und Berufsorientierungsklas-
sen. Dabei werden auch die Außenbezirke 
in Lübeck bedacht. Für junge Menschen 
ist „Clever Haushalten“ normalerweise 
regel mäßig auf der Comicausstellung ver- 
treten, gemeinsam mit den vier Schuldner-
beratungsstellen. Coronabedingt  konnte 
die Veranstaltung im Jahr 2021 nicht 
durchgeführt werden.

Weitere Gruppen aus Qualifizierungspro-
grammen verschiedener Anbieter kommen 
zu Präventionsveranstaltungen in unsere 
Räumlichkeiten. Auf diese Weise wird der 
Zugang auch für unterschiedliche Personen-
gruppen erleichtert. 
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Zugang und Zusammenarbeit  
mit anderen Beratungsstellen

Anzahl

Zugang über  
Schuldnerberatung

71

Zugang über andere 
Beratungsstellen

116

intensive Zusammenarbeit 
mit Schuldnerberatung

52

Weiterleitung an  
Schuldnerberatung

36

Synergieeffekte Possehl-Stiftung – Knappe Kasse

Anzahl

gestellte Possehl-Stiftung-Anträge mit Kunden 8

Von der Stiftung vermittelte Kunden 21

Ratsuchende

Geschlecht Anzahl

männlich 75

weiblich 133

Gesamt 208

davon in Familienberatung 105

davon in Einzelberatung 103

betroffene Kinder  
(auch über 25 Jahre)

312 

Präventionsart

Anzahl

Primärprävention 60

Sekundärprävention 129

Tertiärprävention 19

Einkommenssituation 
der Kund*innen

Anzahl

Rentner*innen 21

Arbeitnehmer*innen & ALG II 55

Rentner*innen & SGB XII 13

ALG I 13

ALG II 60

Berufstätige 29

Sonstige 17
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Die Qualitätsstandards wurden festgelegt 
und in vierteljährlichen Teamsitzungen 
festgelegt. Weitere Aktualisierungen der 
Qualitätsstandards finden in halbjähr-
lichen Treffen statt. Die Strukturqualität ist 
thematisch abgeschlossen und erfüllt voll-
kommen die Ansprüche der Beratungs-
arbeit. Das Büro befindet sich in zentraler 
Lage und ist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichbar.

BEDARF / AUSBLICK

Viele Ratsuchende sind erleichtert durch 
das Projekt „Clever Haushalten“ eine kom-
petente Unterstützung für ihre komplexe 
Problemlage zu finden. Die  gemeinsame 

Re flexion, das Entwickeln neuer Lösungs-
ansätze und das Einleiten konkreter Schritte 
werden als stärkend empfunden. Großer 
Bedarf besteht in dem Erläutern und Ord-
nen von Briefen und Dokumenten, für den 
Schriftverkehr, die Begleitung zu wichti-
gen Terminen und bei gemeinsam geführ-
ten Telefonaten. Die beiden Berater*in-
nen machen immer wieder die Erfahrung, 
dass nur ein ganzheitlicher Beratungsan-
satz  eine individuell stimmige,  tragfähige 
Unter stützung bieten kann, weil das The-
ma Geld, direkt oder indirekt, alle Lebens-
bereiche berührt.
 
Es zeigt sich im Arbeitsalltag und anhand 
der Statistik, dass das Projekt „Clever Haus-
halten” eine hohe Akzeptanz innerhalb 

der breit gefächerten Zielgruppe findet. 
Spontane Rückmeldungen bestätigen die 
 Sinnhaftigkeit dieses Ansatzes.

Aufgrund der anhaltenden Coronapande-
mie wurde im Projekt beobachtet, das 
Klient*innen, die eigentlich einen persön-
lichen Besuch bei einer Behörde brauchen, 
nicht allein Anträge bearbeiten können. 
Viele Menschen, die auf soziale Trans-
ferleistungen angewiesen sind, haben 
Schwierigkeiten bei der Beantragung. Sie 
benö tigen jemanden, der ihnen alles er-
klärt und ihnen bei der Antragstellung 
hilft. Die Klient*innen kommen digital 
oftmals nicht zurecht. Aufgrund dessen 
ist der Umfang der Beratung deutlich 
 gestiegen.

– SOZIALE SICHERUNG –
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»  WOZU IST GELD GUT, WENN NICHT,  
UM DIE WELT ZU VERBESSERN? « 
 
Liz Taylor



Die Schuldner- und Insolvenzberatung des 
Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe war im Jahr 
2021 erneut in folgenden Bereichen tätig:

 » Allgemeine Schuldnerberatung, die aus 
kommunalen Mitteln der Stadt Lübeck 
finanziert wird

 » Präventionsarbeit und Verbraucher-
insolvenzberatung, finanziert durch 
Mittel des Sozialministeriums

 » Schuldnerberatung in der JVA Lübeck, 
finanziert durch Mittel des Justizminis-
teriums

EINLEITUNG UND AUSBLICK

Im Jahr 2021 hat die Schuldnerberatungs-
stelle der Resohilfe die Auswirkungen der 
Coronapandemie weiterhin spüren kön-
nen. Nachdem Anfang des Jahres wech-
selweise im Homeoffice gearbeitet wurde, 
konnte die persönliche Beratung im Früh-
jahr wiederaufgenommen werden. Durch 
die Hygiene- und Abstandsregelun gen 
konnte nur das größte Büro der Kapitel-
straße für die Beratung genutzt werden, 
sodass die Berater*innen sich mit ihren 
Terminen abwechseln mussten. Wie auch 
schon im letzten Jahr wurde versucht, al-
le Beratungsmöglichkeiten unter den sich 
stets verändernden Vorgaben auszuschöp-
fen. Von telefonischer oder schriftlicher 
bis zur persönlichen Beratung mit Maske 
und / oder negativem Selbsttest über kurze 
Gespräche im Hausflur oder Gespräche 
mit Pausen zum Lüften und Luft schnap-
pen wurde stets versucht, den Kontakt 
mit den Klient*innen  aufrechtzuerhalten. 
Auch in diesem Berichtsjahr gab es wie-
der mehrere personelle Veränderungen in 
der Schuldnerberatung. So beendete Jörg 
Steinkämper seine Tätigkeit als Schuldner-
berater Mitte des Jahres, für den mit 
Selma Kästner schnell Ersatz gefunden 
werden konnte. Im Juni begann Manuela 
Gasze ihre Tätigkeit als neue Verwaltungs-
kraft und im November vervollständigte 

schließlich Martina Fernandez in der Ver-
waltung das Team. Die über 22 Jahre als 
Verwaltungsangestellte bei der Resohilfe 
tätige Nicole Kästner wird im März 2022 
in den Ruhestand gehen. Mit ihr ver ab-
schieden wir eine langjährige Kollegin, 
die dem Verein stets loyal verbunden war 
und die sich immer engagiert für die Reso- 
 hilfe und deren Klient*innen eingesetzt 
hat. Das gesamte Team der Schuldner-
beratung möchte sich bei Nicole für ih-
ren Einsatz bedanken und wünscht ihr in 
ihrem neuen Lebensabschnitt noch viele 
schöne Abenteuer! Ausgelöst durch die 
Personalwechsel und die zeitintensiveren 
Beratungen aufgrund der Hygienemaß-
nahmen musste die Schuldnerberatung im  
Berichtsjahr einen mehrmonatigen Aufnah-
mestopp von neuen Klient*innen durch-
setzen. Ganz besonders möchten wir den 
Schuldnerberatungsstellen der Hansestadt 
Lübeck, Gate pro Arbeit e.V. und der Ge-
meindediakonie Lübeck e.V. danken, die 
uns in dieser Zeit sehr unterstützt und 
Beratungsfälle abgenommen haben. Auf-
grund der Personalsituation und der Aus-
wirkungen der Coronapande mie wurde 
auch in diesem Jahr mit Warte listen in der 
Justizvollzugsanstalt und der Geschäfts-
stelle der Schuldnerberatung gearbeitet. 
Die wöchentliche offene Sprechzeit hat 
letztmalig im März 2020 statt gefunden. 
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Seitdem werden die persönlichen Beratun-
gen terminiert oder in telefonischer Form 
durchgeführt.  

Als einzige Schuldnerberatung in Lübeck  
bieten wir den türkischsprachigen Bürger* 
innen eine einmal wöchentlich stattfin-
dende offene Sprechzeit mit der Sprach  mit-
tlerin Beyhan Demir an. Beratungs ter mine 
mit einer Person aus der Schuldnerbera-
tung und Frau Demir finden nach Verein-
barung statt. Diese übersetzt in der Be-
ratung und unterstützt türkischsprach ige 
Ratsuchende. Im Berichtsjahr wurde die  
türkischsprachige Beratung teilweise tele-
fonisch durchgeführt.

Coronabedingt konnten im Jahr 2021 keine 
Präventionsveranstaltungen durchgeführt 
werden. 

Die Zahl überschuldeter Verbraucher*in-
nen ist im vergangenen Jahr bundes weit 
um fast 700.000 Fälle zurückgegangen 
– weitaus mehr, als der SchuldnerAtlas 
Deutschland 2020 abgesehen hat. Die 
Überschuldungsquote sank um mehr als 
einen Punkt auf 8,86 Prozent. Dies führt 
der SchuldnerAtlas Deutschland 2021 auf 
die staatlichen Stützungs- und Hilfsmaß-
nahmen und die pandemiebedingten Ein-
schränkungen der Konsummöglichkeiten 
bei gleichzeitiger Ausgabenvorsicht der 

Verbraucher*innen zurück. Für die kom-
menden Jahre prognostizieren die Autor* 
innen des SchuldnerAtlases jedoch eine 
wirtschaftliche Verschlechterung der Ver-
braucher*innen durch bspw. nachhal-
tige Umsatz- und Einkommenseinbußen. 
Außer dem sei die „kreditbasierte Anschaf-
fungsbereitschaft“ seit Oktober 2020 um 
rund fünf Prozentpunkte auf 36 Prozent 
gestiegen, da viele Menschen Nachhol-
bedarf in Sachen Konsum hätten. Gleich-
zeitig steigen die Lebenshaltungskosten, 
die Inflationsrate nimmt zu und viele Ver-
braucher*innen geben an, dass ihr „finan-
zieller Stress“ deutlich gestiegen sei. Es ist 
also zu erwarten, dass sich die positive Ent-
wicklung der Überschuldungsquote in den 
nächsten Jahren umkehrt und die Zahl 
überschuldeter Haushalte wieder deutlich 
ansteigt. 

Für weitere Informationen zum Themen-
gebiet Ver- und Überschuldung und Ar-
mut in Deutschland empfehlen wir den 
SchuldnerAtlas 2021 und den Paritätischen 
Armuts bericht

 » www.boniversum.de/studien/ 
 » www.bit.ly/3ItMtKR 

SCHULDNERBERATUNG IN DER  
JUSTIZVOLLZUGSANSTALT LÜBECK

In der JVA Lübeck waren im Berichtszeit-
raum 1.008 Arbeitsstunden abzuleisten, 
welches sich auf einen Stundenumfang 
von ca. 25 Std. die Woche beläuft. Wäh-
rend dieser Zeit sind von den Schuld ne-
rberater*innen neben der Beratungstätig-
keit auch Verwaltungstätigkeiten im gro-
ßen Umfang zu erledigen. Das Büro der 
Schuldnerberatung befindet sich in der 
JVA Lübeck. Seit November 2021 hat die 
Schuldnerberatung ein neues Büro mit 
weiteren externen Fachkräften bezogen, 
welches sie mit der Sozialberatung teilt. 
Die neuen Büroräume der externen Fach-
kräfte in der JVA befinden sich entlang 
eines gemeinsamen Flures, was die Zu-
sammenarbeit erheblich erleichtert. 

Die JVA Lübeck verfügt über insgesamt 
488 Haftplätze (inkl. offenem Vollzug und 
Sozialtherapie). Davon sind 430 Plätze für 
Männer vorgesehen und 58 für Frauen. 
Die Verweildauer der einzelnen Klient* 
innen ist unterschiedlich. So kommt es 
vor, dass in Lübeck Klient*innen beraten 
 werden, die sehr kurz in Haft sind und 
andere befinden sich bereits seit mehreren 
Jahren in Haft.

Bis August 2021 wurde die Beratung an 
drei bis vier Tagen in der JVA Lübeck 
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durchgeführt. Die beiden Schuldnerbera-
ter wechselten sich wochenweise mit ihrer 
Tätigkeit in der JVA Lübeck ab. Seit Sep-
tember 2021 (nach erfolgreicher Sicher-
heitsüberprüfung der neuen Mitarbeite-
rin) verrichten die Schuldnerberater*innen 
gleichzeitig am Montag und Dienstag ihre 
Tätigkeiten in der JVA. Der Aspekt der Ein-
arbeitung der neuen Schuldnerberaterin 
hat zu einem Wechsel der Arbeitszeiten in 
der JVA Lübeck geführt. Die Beratung fin-
det auf Antrag oder nach Absprache statt. 
Aufgrund der o.g. personellen Verände-
rungen und den großen Einschränkungen 
durch die Coronapandemie seit März 2020 
ist es zu längeren Wartezeiten bis zu einem 
Beginn der Schuldnerberatung gekommen. 
Die Wartezeiten betragen derzeit in der 
JVA Lübeck mehrere Monate.  

BERATUNGSINHALTE 

Aus den o.g. Gründen (personelle Verän-
derungen und Coronapandemie) konnte  
in 2021 das zur Verfügung stehende Stun-
den  kontingent nicht ausgeschöpft werden.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 61 Inhaf-
tierte beraten und unterstützt. Es fanden 
ca. 476 dokumentierte Tätigkeiten der 
Schuldnerberater*innen statt (Beratungs-
gespräche, Telefonate, vor- und nachbe-
rei  tende Tätigkeiten). Die Tätigkeiten der 

Schuld nerberater*innen verteilten sich 
auf 47 männliche und 14 weibliche Inhaf-
tierte. Beratungsgespräche haben unter 
Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen der JVA Lübeck stattgefunden 
(Abstand halten, Maske tragen, Nutzung 
einer Trennwand etc.).  

Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Abteilungsleiter*innen, den Mitarbeiter* 
innen des allgemeinen Vollzugsdienstes 
und den anderen in der JVA tätigen Per-
sonen erfolgte reibungslos. Ein Schuldner-
berater hat sich Ende Oktober 2021 in 
der Teamrunde der Abteilungsleiter*innen 
vorgestellt. In dieser Runde wurde das 
Konzept der offenen Sprechstunde der 
Schuldnerberatung in der JVA Lübeck vor-
gestellt. Die ab Januar 2022 beginnende 
offene Sprechstunde soll den Inhaftierten 
in der JVA Lübeck ermöglichen, schnelle 
Hilfe und Beratung zu erhalten. Aufgrund 
der derzeitigen langen Wartezeiten für 
eine Festaufnahme in die Schuldnerbera-
tung dient dieses Instrument dazu, den 
Inhaftierten psychischen Druck durch ihre 
Verschuldungssituation zu nehmen und 
erste Handlungsschritte aufzuzeigen. Das 
inkludiert darüber hinaus Vorarbeit zu leis-
ten, wie z. B. Auskunftsdateien schreiben, 
Papiere sortieren, Akte anlegen und evtl. 
selbständig Kontakt mit den Gläubigern 
aufnehmen. 

Generell unterscheidet sich die Schuldner-
beratung in der JVA in einigen Punkten 
 erheblich von einer Schuldnerberatung 
 außerhalb der JVA. Durch die einge-
schränkten Kommunikationsmöglichkei-
ten in der JVA übernehmen die Schuldner-
berater*innen auch Aufgaben, die außer-
halb in der Regel von den Klient*innen 
selbst erledigt werden. Dies beinhaltet 
z. B. die Kontaktaufnahme der Schuldner-
beratung mit Anwält*innen, der Unter-
haltsvorschusskasse und gesetzlichen Be-
treuer*innen. Auch die Ermittlung von 
Meldeadressen geschädigter Personen 
(z. B. wegen Schmerzensgeld, Opferent-
schä  di gungszahlungen etc.) nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Weiterhin hat eine 
Mehrzahl von Inhaftierten mit Haftantritt 
ihre Wohnung verloren. Dies kann bedeu-
ten, dass wenige bis keine Unterlagen von 
möglichen Gläubigern vorhanden sind. 
Die Gläubigerermittlung gestaltet sich 
dadurch zeitintensiver (mit Familie und 
Freund*innen des Inhaftierten Kontakt 
aufnehmen, Gerichtsvollzieher*innen an-
schreiben, bei Behörden anfragen etc.). 

Im Allgemeinen haben diverse Fälle ge-
zeigt, dass es durchschnittlich länger dau-
ert, bis ein Fall abgeschlossen werden 
kann. Die beschriebenen Aspekte der 
fehlenden Unterlagen, die unklaren Ver-
hältnisse des z. B. zu zahlenden Unterhal-



tes (Kinderanzahl – Vaterschaftstest etc.), 
oder auch eine ehemalige Selbständigkeit 
tragen dazu erheblich bei. Darüber hinaus 
sorgt die Regulierung von Forderungen 
aus deliktischen Handlungen (Schadenser-
satzverbindlichkeiten), die Ermittlung von 
Opfern, die offene Forderungen haben 
und ihrer dazugehörigen aktuellen Adres-
sen für eine komplexe Arbeit der Schuld-
nerberatung in der JVA.

In der JVA Lübeck werden die Verwal-
tungstätigkeiten zum großen Teil von den 
Schuldnerberater*innen selbst erledigt, im 
Gegensatz zur Arbeitsverteilung im Büro 
der offenen Schuldnerberatung außer-
halb der JVA mit seinen Verwaltungs-
fachkräften. Das bedeutet, die Schuldner-
berater*innen erstellen und versenden 
die notwendigen Schreiben (z. B. Erstan-
schreiben, außergerichtlicher Schulden-
bereinigungsplan, Herabsetzung Unterhalt 
u.v.m.) eigenständig, legen die Handakten 
der Klient*innen an (Gläubigerschreiben 
kopieren etc.) und bearbeiten Rückläufer-
schreiben von Gläubigern und anderen Be-
teiligten ausschließlich selbst. Die Schuld-
nerberater*innen sind eingebunden in das 
Team des Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe. 
Teamsitzungen finden alle zwei Wochen 
in der Schuldnerberatungsstelle und in 
monatlichen Abständen mit dem Gesamt-
team der Resohilfe statt. 

KOOPERATIONEN 

Alle Schuldnerberatungsstellen in den Jus-
tizvollzugsanstalten des Landes Schleswig-
Holstein arbeiten im Sinne der Beratenen 
mit besonderen dafür zuständigen Fachbe-
ratungsdiensten sowie mit anderen Behör-
den und Institutionen, den Abteilungslei-
ter*innen der Justizvollzugsanstalten, den 
Gerichten, dem allgemeinen Sozialdienst, 
mit den innerhalb der Justizvollzugsanstal-
ten vorhandenen Hilfsorganisationen und 
dem Schleswig-Holsteinischen Verband für  
soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und  
Opferhilfe e.V. zusammen und sind über 
die Koordinierungsstelle Schuldnerbera-
tung in Schleswig-Holstein mit allen an-
erkannten Schuldnerberatungsstellen im 
Land vernetzt.

Im Jahr 2021 fanden regelmäßige Tele-
fon  konferenzen des AK der Schuldner-
berater*innen der Haftanstalten Schles-
wig-Holsteins statt. Diese wurden vom 
Geschäftsführer des Schleswig-Holsteini-
schen Verbands für soziale Strafrechts-
pflege; Straffälligen- und Opferhilfe e.V. 
organisiert und moderiert. Dieser regel-
mäßige Austausch zur Arbeit in den Haft-
anstalten in Zeiten der Pandemie war und 
ist sehr hilfreich.

FORTBILDUNGEN / FACHTAGUNGEN

Steve Brix hat an drei Modulen zum Er-
werb des Zertifikats Schuldner- und In-
solvenzberater*in online an der Bundes-
akademie in Berlin teilgenommen. Das 
vierte und abschließende Modul findet im 
Januar 2022 statt. Weiterhin hat er eine 
Fortbildung „Schuldnerberatung im Straf-
vollzug“ online absolviert und an der digi-
talen Jahrestagung der BAG-SB im Jahr 
2021 teilgenommen.

Die seit September 2021 tätige Schuldner-
beraterin Selma Kästner hat an fünf Semi-
naren zum Erwerb des Zertifikats Schuld-
ner- und Insolvenzberater*in über INFOBIS 
Berlin teilgenommen. Die fehlenden bei-
den Seminare für den Erhalt des Zertifikats 
finden bis Mai 2022 statt. 

Beide Schuldnerberater*innen haben an 
Online-Fortbildungen (Praxisforum, Recht 
in der Schuldnerberatung, AK Schuldner-
beratung) der Koordinierungsstelle Schuld-
nerberatung im Jahr 2021 teilgenommen.

SCHULDNERBERATUNG IM KONTEXT 
DES RESOZIALISIERUNGSKONZEPTS 

Gefangene in bundesdeutschen Justiz-
voll zugsanstalten sind zu einem hohen 
Prozentsatz ver- oder überschuldet. Eine 
Haft entlassung in eine Lebenssituation, 
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die von Verschuldung und finanzieller 
 Un sicherheit geprägt ist, erhöht die Rück-
fallwahrscheinlichkeit und läuft somit dem 
Resozialisierungsgedanken zuwider. Die 
Verschuldungssituation wird aus diesem 
Grund in die Vollzugsplanung der Haft-
anstalten in Schleswig-Holstein mit ein-
bezogen. Das Schleswig-Holsteinische 
Justizministerium hat sich dafür entschie-
den, das Fachwissen bestehender, exter-
ner Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen zu nutzen und finanziert die Ar-
beit von Schuldnerberatungsstellen freier 
Träger in den Justizvollzugsanstalten des 
Landes. Die Beratungsstellen bearbeiten 
die Ver-, Über- und Entschuldung von Ge-
fangenen im Sinne der Resozialisierung. 
Je nach Dauer der Inhaftierung und den 
Bedürfnissen der einzelnen Gefangenen 
werden unterschiedliche Maßnahmen zur 
Schuldenregulierung eingeleitet. Um ei-
nen erfolgreichen Übergang von der Haft 
in die Freiheit zu gewährleisten, vermitteln 
die Berater*innen Ratsuchende außerdem 
an andere soziale Einrichtungen weiter. 
So erfolgen alle Maßnahmen vernetzt im 
gesamten Resozialisierungsangebot von 
Haftanstalt, sozialen Diensten der Justiz, 
freien Trägern der Straffälligenhilfe und 
kommunalen Angeboten für ehemalige 
Strafgefangene. Alle Beratungskräfte der 
Schuldnerberatungsstellen in den Justiz-
vollzugsanstalten sind organisatorisch an 

eine im Sinne des §305 Insolvenzordnung 
anerkannte Schuldner- und Verbraucher-
insolvenzberatungsstelle angebunden. 
Grundsätzlich gelten daher die Qualitäts-
standards der Schuldner- und Verbrau-
cherinsolvenzberatung in Schleswig-Hol-
stein, welche gemeinsam von den Schles-
wig-Holsteinischen Justizvollzugsanstalten 
und dem Landesarbeitskreis Schuldner-
beratung erarbeitet wurden. Nähere Infor-
mationen zu den Qualitätsstandards er-
halten Sie unter den Webadressen
 
 » www.bit.ly/3qGHBvH 
 » www.bit.ly/3AefEyA

KOOPERATIONEN / GREMIENARBEIT

Die Mitarbeiter*innen unserer Beratungs-
stelle nehmen regelmäßig teil 

 » am Arbeitskreis Schuldnerberatung 
 » am Arbeitskreis Verwaltung in der 
Schuldnerberatung

 » am Praxisforum  
 » an den Fortbildungen zum Thema  
„Recht“

 » an der AG Prävention
 » an der AG Qualität

und haben in diesem Kolleg*innenkreis 
zusätzlich die Möglichkeit, sich fachlich 
auszutauschen.

Auch in diesem Jahr fielen coronabedingt 
teilweise Treffen der Arbeitskreise aus, 
Fortbildungen wie Recht in der Schuldner-
beratung, das Praxisforum oder auch In-
formationen zum neuen Insolvenzrecht 
wurden von den Kolleg*innen der Koor-
dinierungsstelle per Online-Meeting ange-
boten.

Unsere offene Schuldnerberatungsstelle 
arbeitet im Netzwerk 

 » mit allen Arbeitsbereichen des  
Rechtsfürsorge e.V. Lübeck

 » mit dem Possehl-Projekt  
„Knappe Kasse – Clever Haushalten“

 » mit den vier gemäß §305 InsO an-
erkannten Schuldnerberatungsstellen in 
Lübeck (hier treffen sich die Schuldner-
berater*innen und auch die Verwal-
tungsfachkräfte zum Austausch) und im 
Qualitätszirkel der Schuldnerberatungs-
stellen in Lübeck und Ostholstein

sowie mit verschiedenen sozialen Bera-
tungsstellen in Lübeck, z. B. Die Brücke, 
Sprungtuch e.V., Autonomes Frauenhaus, 
Caritas e.V., Vorwerker Diakonie, Arbeits-
kreis Phoenix, AWO und Bewährungshilfe. 
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BERATUNGSLEISTUNGEN  
IN DER SCHULDNER- UND INSOLVENZ-
BERATUNG

Personen, die 2021 von der Schuldnerbera-
tung beraten wurden

 » lebten zur Hälfte in Ein-Personen-Haus-
halten

 » waren zu 38 % arbeitslos
 » verfügten zu 34 % über weniger  
als 1.000 EUR im Monat

 » gaben 46 % ihres Haushaltseinkommens 
für Wohnkosten aus

 » hatten zu 54 % keine abgeschlossene 
Berufsausbildung

Die Beratung in Zahlen:

 » 258 Haushalte betreuten wir in 2021, 
davon 58 % Männer

 » 43 Jahre betrug das durchschnittliche 
Lebensalter unserer Klient*innen

 » 24,35 % waren verheiratet, 23,91 % 
waren geschieden, 46,96 % waren ledig

 » 1.143,71 EUR betrug das Durch-
schnittseinkommen der unselbständig 
Beschäftigten

 » 816,38 EUR Altersrente durchschnitt-
lich bezogen die Rentner*innen unter 
unseren Klient*innen monatlich, die 
durchschnittliche Erwerbsunfähigkeits-
rente betrug 644,15 EUR monatlich

 » 41,22 % der Ratsuchenden  
bezogen staatliche Transferleistungen 
(ohne Kindergeld) 

 » 32 % Anteil hatte die Verschuldungs-
ursache Arbeitslosigkeit, in 24 % 
der Fälle war längerfristiges Niedrig-
einkommen die Ursache 

 » in 13,33 % der Fälle wurde Überschul-
dung durch Trennung und Scheidung 
verursacht

 » 19,31 % der Schulden entstammten 
aus Raten- oder Dispositionskrediten

 » 86,29 % der Ratsuchenden führten ein 
Pfändungsschutzkonto

 » in 144 Fällen gab es Energieschulden 
mit einer durchschnittlichen Forde-
rungssumme von 804,00 EUR

 » ca. 53 % der Fälle konnten wir 2021 
abschließen

 » 57 Anträge auf Eröffnung eines Ver-
braucherinsolvenzverfahrens wurden 
erstellt

 » die statistisch erfasste Wartezeit betrug 
12,4 Wochen
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»  DU KANNST NICHT VIEL VON DEINER MUTTER 
LERNEN. ABER DAS KANNST DU VON DEINER 
MUTTER LERNEN. ERSTENS, MAN KANN ÜBER 
ALLES REDEN. UND ZWEITENS, WAS DIE LEUTE 
DENKEN, IST SCHEISSEGAL « 
 
Wolfgang Herrndorf, Tschick



Wie auch im letzten Jahr erfolgte die Zu-
sammenarbeit mit der Jugendgerichts-
hilfe eng und in ständigem Austausch 
über Hintergründe und Entwicklungen, 
auch über die familiäre Situation der Ju-
gendlichen. So kann frühzeitig von jeder 
Seite interveniert werden, um rechtzeitig 
wei tere notwendige Unterstützungsange-
bote, beispielsweise der Drogen- oder Fa-
milienhilfe, mit ins Boot zu holen.

Und ein wirklich märchenhaftes Ende die-
ser Geschichten wäre dann zusammen-
gefasst in der Schlussformel: „...und sie 
lebten glücklich und zufrieden bis an ihr 
Lebensende.“ Das wünschen wir allen Ju-
gendlichen, die 2021 zu uns kamen.  

Die Leseweisung für straffällige Jugend-
liche ist schon etwas Besonderes: Diese 
Strafe traut einem Buch zu, einen jungen 
Menschen so zu begleiten, dass ihm beim 
Lesen klar wird, wie das Leben nach einer 
Straftat weitergehen kann, wie sich etwas 
ändern soll, wie er oder sie sich verändern 
muss, damit das Leben in Gemeinschaft 
wieder möglich ist.

Ach, das wäre schön, wenn es so ein Buch 
gäbe. Wirksam wie ein Zauberstab, kraft-
voll wie ein Feenspruch, lebensverändernd 
wie ein Zaubertrank.

Nein, weder die Bücher noch die Delikte 
noch die Zeit sind märchenhaft, und so 
saßen oder liefen auch im Jahr 2021 wie-
der Jugendliche mit Wortwerkerin HannaH 
Rau zusammen und beleuchteten mit Hilfe 
von Büchern ihre ganz persönliche Lage. 
Niemals ändert sich eine Lebensgeschichte 
durch Lesen und Gespräche über Nacht – 
aber vielleicht findet sich ein Goldklumpen 
für Hans im Glück oder ein paar Brot kru-
men für Gretel für den Weg aus dem Wald 
(nachdem man die Hexe geschubst hat).

2021 fanden etwa 80 Gespräche mit 12 
Klient*innen statt, vier junge Männer und 
acht junge Frauen zwischen 15 und 18 
Jahren kamen in die Räume der Lübecker 

WortWerft. Sie sprachen per Videochat 
oder Telefon mit HannaH Rau. Eine 
 Leseweisung konnte wegen Wegzug 
der Klientin nicht durchgeführt werden. 

Die Delikte waren wieder aus den 
Bereichen Diebstahl und Körperver-
letzung. Bei einem Delikt hatten alle 
drei Täterinnen eine Leseweisung durch 
das Gericht zugewiesen bekommen. 
Die wurde allerdings in zwei Gruppen 
durchgeführt. Denn die ehemali gen 
Freundinnen konnten nach der Tat 
nicht mehr miteinander sprechen, so-
weit hatten sie sich innerlich vonein-
ander entfernt. Nach dem Abschluss 
haben sie ganz unterschiedliche Zu-
kunftswege für sich gefunden, die alle 
hoffentlich keine schiefen Bahnen sind. 

Eines kann eine gute Geschichte näm-
lich: Ein Bild finden für die aktuelle 
Situation. Und so fallen mir bei der 
letzten Geschichte die drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel ein – sie sind außen 
hartschalige Früchte und verbergen 
doch wunderschöne Kleider. Diese zu 
entdecken und anzuprobieren kann  
ein Ziel der Leseweisung sein und be-
inhaltet neben Schul- und Berufswahl 
auch Lebensfragen wie Partner- und 
Freundschaft. 
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»  WIR KÖNNEN DAS SOZIALE NETZ 

AUF DAUER NICHT DURCH  
GEFÄNGNISGITTER ERSETZEN. « 
 
Heribert Prantl



ARBEIT MIT SICHERUNGSVERWAHRTEN

Sicherungsverwahrte (SV) haben ihre Haft-
zeit beendet, werden aber aufgrund einer 
forensischen Prognose weiter als gefähr-
lich für die Allgemeinheit eingestuft. Ihnen 
wird deshalb gerichtlich die Maßregel der 
Sicherungsverwahrung auferlegt.

Sicherungsverwahrung ist eine freiheits-
entziehende Maßnahme, aber keine Haft-
strafe. Sie muss sich deshalb auch von 
einer Haftstrafe deutlich unterscheiden. 
Außer dem muss die Sicherungsverwah-
rung regelmäßig auf ihre Rechtmäßigkeit 
gerichtlich überprüft werden, denn sie 
greift drastisch in die Rechte eines Men-
schen ein und wägt individuelles Recht 
gegen das Schutzinteresse der Allgemein-
heit ab. Schleswig-Holsteins Sicherungs-
verwahrte sind in einem besonderen Teil 
der JVA Fuhlsbüttel in Hamburg unter- 
gebracht. Grundlage dafür ist ein Staats-
vertrag zwischen Hamburg und Schles-
wig-Holstein vom 07.02.2013. Es handelt 
sich zurzeit um ca. zehn Männer.

Die Resohilfe hat 2021 ihre Arbeit in der 
Freien Straffälligenhilfe im Bereich „Siche-
rungsverwahrte“ fortgesetzt. In der JVA 
Fuhlsbüttel gibt es ein Gruppenangebot 
für sicherungsverwahrte Männer. Das wird 
in Kooperation mit dem Hamburger Für-
sorgeverein angeboten.

GRUPPENANGEBOT  
FÜR SICHERUNGSVERWAHRTE  
IN DER JVA FUHLSBÜTTEL

Sicherungsverwahrte aus Schleswig-Hol-
stein wurden auch 2021 in der JVA Fuhls-
büttel im Rahmen eines Gruppenange-
botes durch die Resohilfe betreut. 

Es finden im vierwöchigen Abstand Grup-
pensitzungen statt, die der Entlassungs-
vorbereitung dienen und die den Kontakt 
der SVer nach Schleswig-Holstein erhalten 
sollen. Ziel ist es, eine niedrigschwellige 
Anbindung der Männer an die Resohilfe 
zu erreichen und damit den Grundstein für  
eine erfolgreiche Betreuung nach Beendi-

gung der Sicherungsverwahrung zu legen. 
Das übliche Sommergrillen und die Weih-
nachtsfeier konnten aufgrund der pande-
mischen Lage in 2021 nicht stattfinden. 

Der normale, regelmäßige Besuch der 
Gruppe konnte jedoch unter Einhaltung 
der Abstands- und Maskenregelung, so-
wie mit tagesaktuellen negativen Test-
ergebnissen, fortgesetzt werden. Die „SV-
Gruppe“ in Hamburg Fuhlsbüttel wird 
über 2021 hinaus weiter durchgeführt.

Im Rahmen von Ausführungen fanden 
auch wieder Besuche von Sicherungsver-
wahrten bei der Resohilfe in Lübeck statt. 
Diese stellen einen wichtigen Schritt für 
die Entlassungsvorbereitung dar und die-
nen der Erprobung von wiedergewonnen 
Freiheiten.
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MITGLIEDSANTRAG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Verein Rechtsfürsorge e.V. Lübeck – Resohilfe –

Mir ist bekannt, dass der Mindestvereinsbeitrag € 12,–, für Ehepaare € 18,– jährlich be-
trägt.

Bitte ankreuzen:

  Mit meinem Antrag ermächtige ich Sie, den jährlichen Mindestbeitrag von meinem 
Konto abzubuchen. (gesondertes SEPA-Lastschriftmandat erforderlich)

   Ich überweise den jährlichen Mindestbeitrag auf das Konto des Rechtsfürsorge e.V.
 
 Sparkasse Lübeck
 IBAN: DE06 2305 0101 0001 0131 76 | BIC: NOLADE21SPL

Ich erkläre und bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich – sofern ich Betreu-
ungsarbeit leiste – als Mitglied des Vereins Rechtsfürsorge e.V. Lübeck – Resohilfe – die  
Betreuung von Strafgefangenen und Entlassenen im Sinne der vom Verein darüber fest-
gelegten Grundsätze ausüben werde. Ich versichere, dass ich über Informationen im 
Zusammenhang mit dieser Betreuungsarbeit Stillschweigen bewahren werde.

Insbesondere verpflichte ich mich, die innerhalb der Strafrechtspflege bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Entsprechend der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung verpflichte ich mich, keine Propaganda für Gruppen zu machen, die als 
Gegner dieser Grundordnung bekannt sind.

An
Rechtsfürsorge e.V. Lübeck 
– Resohilfe –
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Beruf

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

Unterschrift
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Vorname und Name (Kontoinhaber*in)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

IBAN:  DE — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — —

 BIC:  — — — — — — — — | — — — 
Kreditinstitut (Name)

Datum, Ort und Unterschrift

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT  
EINER WIEDERKEHRENDEN LASTSCHRIFT FÜR DEN MITGLIEDSBEITRAG

Zahlungsempfänger: 
Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe –
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE81ZZZ00000339272

MANDATSREFERENZ:

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Ich ermächtige den Rechtsfürsorge e.V.,  
Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kredit institut an, die vom Rechts-
fürsorge e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

HINWEIS: 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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