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 Einleitung 
 Das Berichtsjahr 2017 war, wie schon das Vorjahr, gekennzeichnet von der personellen Situation bei der Anlaufstelle für Straffällige (AST) RESOHELP Hameln. Durch den Weggang der erst im Juli 2016 gewonnen Mitarbeiterin entstand eine Vakanz, die die Misere bei der Neubesetzung der Stelle deutlich vor Augen führte. Angesichts des zunehmenden Mangels geeigneter Fachkräfte und in Anbetracht einer fehlenden gesicherten Finanzierungsperspektive sowie der daraus resultierenden Unsicherheit bezüglich des dauerhaften Weiterbestehens wirken die Einrichtungen der freien Straffälligenhilfe im Vergleich zu mitkonkurrierenden Stellenanbietern wenig anziehend.  Im Bestreben die Auswirkung einer fehlenden Vollzeitkraft so weit wie machbar zu kompensieren und damit die Folgen für die Klienten so überschaubar wie möglich zu halten, wirkten sich die Synergieeffekte des gemeinschaftlichen Agierens der beiden Einrichtungen „BRÜCKENSTELLE“ und „RESOHELP Hameln“ unter der Bezeichnung „Straffälligenhilfe des Caritasverbandes im Weserbergland e.V.“  einmal mehr positiv aus.    Sowohl die „BRÜCKENSTELLE“ als auch die AST „RESOHELP Hameln“ sind sich auch weiterhin ihrer Eigenständigkeit aufgrund ihrer gesonderten Zuständigkeiten, den daraus resultierenden separaten Aufgabenstellungen sowie ihrer Verantwortung der jeweiligen Bewilligungsbehörde gegenüber stets bewusst. Im gleichen Maße sehen sie aber auch das Zusammenwirken in existierenden Schnittmengen der Tätigkeitsfelder als angebracht, sinnvoll und zielführend an. Beide Aspekte soll der vorliegende, gemeinsame Jahresbericht verdeutlichen und zum Ausdruck bringen. 
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 RESOHELP Hameln 
 1. Für Chancen in Freiheit Das tägliche Wirken in der Anlauf- und Beratungsstelle für straffällig gewordene, inhaftierte und aus der Haft entlassene Menschen sowie deren Angehörige ist ebenso bunt und abwechslungsreich wie die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse, aus denen heraus sie in Anspruch genommen wird. Doch so vielfältig die Angebote und Tätigkeiten auch sind, im Zentrum allen Wirkens steht stets das Bestreben, mutmaßliche Rückfallgefahren zu mindern und die Bemühungen um eine Lebensführung ohne Straffälligkeit zu fördern und zu unterstützen, um somit einen aktiven Beitrag zum Schutz potentieller Opfer zu leisten. Regelmäßig werden wir mit der Fehlannahme konfrontiert, die Tätigkeit unserer Einrichtung beschränke sich auf die Arbeit in der Jugendanstalt Hameln und mit jugendlichen Straftätern. Der Zuständigkeit aber nach ist die Hamelner Straffälligenhilfe den Amtsgerichtsbezirken Bückeburg, Hameln, Holzminden, Rinteln und Stadthagen zugeordnet.  Regional formuliert erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich somit über die Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg, also nahezu der gesamten Region des Weserberglandes. Dementsprechend kommt natürlich der Arbeit in der Anlauf- und Beratungsstelle selbst ein angemessener Stellenwert zu. So findet der größte Schwerpunkt der Tätigkeit im Caritas-Haus in der Hamelner Innenstadt statt, das von den unterschiedlichsten Menschen mit den verschiedensten Bedürfnissen aufgesucht wird. Die meisten Hilfe- und Ratsuchenden erscheinen allerdings seltener im Vorfeld einer Krisensituation, sondern erst dann, wenn diese eingetreten ist, sie mit eigenen Kräften und Mitteln nicht mehr überwunden werden kann und deswegen ein schneller, kurzfristiger Ausweg dringend erforderlich ist. Trotz rigider Sparzwänge verfügen wir noch über die Möglichkeit durch geeignete 
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 Sofortmaßnahmen Akuthilfen zu leisten, um bestehende Notlagen kurzfristig zu überbrücken oder wirtschaftliche Krisen zu vermeiden. Dies kann zum Beispiel durch einen Lebensmittel- oder Fahrkartengutschein geschehen. Häufig genügt diese unbürokratische sofortige Hilfe schon, um eine Straftat aus wirtschaftlichem Druck heraus zu verhindern. In anderen Fällen reicht bereits ein Gespräch zur Krisenintervention, um einen Ausweg ohne erneute Straffälligkeit zu erschließen. Mehrheitlich geht es dabei um eine Unterstützung beim Umgang mit Behörden und Ämtern. Gerade für Haftentlassene ist dieses Angebot von immenser Bedeutung. Sie sehen durch ihren Haftaufenthalt vielfach die Anforderungen in der Gesellschaft verzerrt und realitätsfern, sind nicht in der Lage Anträge auf Sozialleistungen allein zu stellen, haben oftmals nicht die notwendige Geduld sich mit Sachbearbeitern auseinander zu setzen, ihre berechtigten Interessen angemessen zu vertreten und mit Frustration und Konfliktsituationen ohne negative Auswirkungen umzugehen. Einer akuten Krisenintervention muss selbstverständlich ein kontinuierliches Hilfsangebot zur Stabilisierung folgen, um Zuversicht, Mut, Motivation und Durchhaltevermögen dauerhaft und nachhaltig zu stärken. Ist eine Veränderung die Lebensumstände angestrebt, bieten wir konkrete Unterstützung beispielsweise bei der Wohnungs- und Beschäftigungssuche, helfen bei der Erstellung von Bewerbungen und begleiten bei Besichtigungs- und Vorstellungsgesprächen, wenn dieses gewünscht wird.  Aus dieser Zusammenarbeit heraus resultiert in vielen Fällen eine langfriste Anbindung über Jahre hinweg.  Die Arbeit in der Anlaufstelle beschränkt sich allerdings keineswegs nur auf die Beschäftigung mit aus der Haft entlassenen Personen. Vielmehr stehen wir auch als kompetente Ansprechpartner im Vorfeld einer drohenden Inhaftierung zur Verfügung, um über Möglichkeiten der Haftvermeidung zu informieren bzw. die Betroffenen dabei zu unterstützen. Dazu dient u.a. das 
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 Angebot der „Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheits-  strafen“ (GVE).  Dieses Angebot dient nicht nur der Haftvermeidung für den Verurteilten, sondern vermeidet zudem für die Gesellschaft kostspielige Haftplätze, verringert das Rückfallrisiko durch negative Einflüsse in der Haft, erhöht das Verständnis für die Vorgänge in der Justiz bei den Hilfesuchenden und auf Seiten der Justiz für die Situation der Verurteilten. Bei insgesamt 58 Geldstrafen konnte 2017 wirtschaftlich vertretbare Ratenzahlungen vereinbart werden. Davon wurden 4 von sogenannten „Selbstzahlern“ geleistet. In den übrigen 54 Fällen wurden die Teilbeträge über die AST an die jeweilige Staatsanwaltschaft weitergeleitet, so dass im Eventualfall ein Intervenieren möglich war, Ursachen für Zahlungsausfälle behoben oder auch kurzzeitige Aufschübe vermittelt werden konnten. 18 Fälle wurden erfolgreich abgeschlossen, 33 Ratenzahlungen sind noch aktuell weiterlaufend bzw. wurden zu einem Teil geleistet und lediglich 2 Zahlungsverpflichtungen wurden gar nicht aufgenommen. 11.605 € an Geldstrafen wurden eingebracht. Dies entspricht 764 vermiedenen Hafttagen und ersparte in der Theorie umgerechnet die Kosten von 2,1 Haftplätzen. Allerdings verursacht dieser Tätigkeitsbereich für eine Einrichtung ohne eigene Verwaltungsfachkraft eine enorme Verwaltungsaufwand, der vom vorhandenen pädagogischen Personal neben den anderen vielfältigen weiteren Aufgaben- und Arbeitsfeldern zusätzlich geleistet werden muss. Gerade hinsichtlich der angespannten Personalsituation ist hier dankenswerterweise zumindest eine Teilentlastung durch ein ehrenamtliches Engagement gelungen.    Die Arbeit der freien Straffälligenhilfe verfügt über keine Lobby. Zwar wird sie von Fachleuten gerne als wichtig und unverzichtbarer Bestandteil des Hilfesystems gewürdigt und von Kooperationspartnern als geschätzter und 
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 bedeutender Co-Akteur anerkannt, doch eine allgemeine gesellschaftliche Wertschätzung findet kaum statt. Das liegt mitunter auch an der Unwissenheit über die Funktion der Anlauf- und Beratungsstellen bei der Ausgestaltung und Umsetzung einer aussichtsreichen Resozialisierung und Wiedereingliederung der Betroffenen in die Gesellschaft. In der Regel wird ihre Notwendigkeit und Existenzberechtigung erst durch eine persönliche Betroffenheit erkannt. Ansonsten wird das Wirken gerne auf eine Täterarbeit verkürzt und abgelehnt, ohne dass dabei der präventive Aspekt berücksichtigt wird. Daher ist eine informierende und aufklärende Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar.  Darunter ist nicht nur die klassische Pressearbeit zu verstehen; zumal das Interesse der lokalen Medien der Stimulanz eines außergewöhnlichen „Aufhängers“ bedarf, welcher nicht alljährlich lieferbar ist. Insofern bilden Informationsveranstaltungen in Schulen, Kirchengemeinden oder Gremien und Vereinigungen, die über einen gewissen Einfluss auf lokale Entscheidungsträger verfügen, den weitaus größeren Schwerpunkt dieses Tätigkeitfeldes.  Die Unterstützung und Beratung beim Aufbau einer tragfähigen Perspektive für eine Zukunft ohne neue Straffälligkeit im Rahmen des Übergangsmanagements sowie die Krisenintervention bei einer akuten Rückfallgefährdung vermeiden neue Täter und verhindern dadurch neue Opfer. Die Einrichtungen der freien Straffälligenhilfe leisten somit Präventionsarbeit und einen aktiven Beitrag zum Opferschutz. Dies der Öffentlichkeit zu vermitteln und dadurch die Existenzberechtigung der Einrichtungen nachzuweisen, ist eine stetige Aufgabe die in den unterschiedlichsten Formen wahrgenommen wird. 2017 beteiligten sich die Einrichtungen der freien Straffälligenhilfe des Caritasverbandes im Weserbergland mit einem eigenen Stand beispielsweise am Deutschen Präventionstag in Hannover sowie am Tag der Wohlfahrtsverbände in Hameln.   
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 Eine weitere Form der Präventionsarbeit ist es, Jugendliche über die Folgen von Straffälligkeit aufzuklären. Zu diesem Zweck nimmt RESOHELP Hameln seit Jahren an einer Präventionsrallye, bei der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont die strafrechtlichen Konsequenzen (tatsächliche Bedeutung von Sanktionen bis hin zur Jugendhaft), zivilrechtlichen Auswirkungen (Schulden, SCHUFA-Einträge, Pfändungen) und gesellschaftlichen Reaktionen (Stigmatisierung, Hindernisse bei der Wohnungs- und Beschäftigungssuche) praxisnah dargestellt und veranschaulicht werden.     Als Einrichtung in Trägerschaft der Caritas sind wir ferner bestrebt, der gesellschaftlichen Ausgrenzung unserer Klienten entgegenzuwirken und gerade diesen Personen am Rande der Gesellschaft einen respekt- und würdevollen Umgang und kleine Zeichen der Mitmenschlichkeit zukommen zu lassen. Letzteres erfüllt unsere Weihnachtspäckchenaktion. Dabei erhalten Klienten, die sonst von niemandem bedacht werden, ein kleines Geschenk. Wir sind insbesondere der Kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth Hameln und der Funware Products GmbH Hameln deshalb ausgesprochen dankbar, dass sie uns auch 2017 wieder unterstützt und diese wichtige Tradition ermöglicht haben.     
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 2. Übergangsmanagement Erfahrungswerte zeigen, dass die ersten sechs Monate entscheidend für das Gelingen der gesellschaftlichen Wiedereingliederung von Haftentlassenen sind. Wenn die engen Strukturen und zur Routine gewordenen Regularien der Inhaftierung wegfallen, werden die Vorhaben und Bestrebungen um eine aussichtsreiche Resozialisierung einem Härtetest ihrer Alltagstauglichkeit unterzogen, muss die entwickelte Perspektive für ein Leben ohne Straffälligkeit ihre Tragfähigkeit beweisen und treffen Wünsche und Hoffnungen auf die realen Bedingungen eines Lebens in Freiheit.   Gerade für Menschen mit niedrigen Frustrationsschwellen und Neigung zur raschen Resignation bedeutet die eigenverantwortliche Organisation des Lebens eine Herausforderung, die oftmals zur Überforderung führen kann. Die Auslöser können dabei mitunter scheinbar banal anmutende Erlebnisse sein und reichen vom Umgang mit Ämtern und Behörden über die Erledigung bürokratischer Verfahrensweisen bis hin zur Regelung alltäglicher Erfordernisse. Zur Verhinderung einer Eskalation mit womöglich fatalen Folgen erfordert es daher einer umfangreichen Information und Aufklärung hinsichtlich der anstehenden Gegebenheiten und Abläufe. Insbesondere straffällige Jugendliche scheitern ansonsten mit ihren meist überzogenen Erwartungen und oft realitätsfernen Vorstellungen, mit denen sie häufig von falschen Zeiträumen der Umsetzung ausgehen. Nur eine ehrliche, ungeschönte Benennung kann eine konkrete Vorbereitung auf absehbare Schwierigkeiten, Probleme und Hindernisse ermöglichen. Das bedingt aber auch einen offenen Umgang mit der Position von Straffälligen in unserer Gesellschaft und den daraus resultierenden Auswirkungen von Vorurteilen und Stigmatisierung beispielsweise bei der Wohnungs- oder Beschäftigungssuche.   
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 Die Hauptaspekte des Übergangsmanagements liegen daher auf eine intensive Beratung bei der Entlassungsvorbereitung, einer nachgehenden und nachfragenden Begleitung während der Übergangszeit sowie einer abrufbaren Interventionsbereitschaft in Krisen- und Konfliktsituationen.  Eine angemessene Wohnmöglichkeit, eine strukturierte Beschäftigung und eine sinnvolle Freizeitgestaltung bilden die wesentlichen Haltepunkte für eine tragfähige Ausgangssituation unter Ausschluss potentieller Rückfallgefahren.   Neben der eher theoretischen Vermittlung der Anforderungen eines eigenverantwortlichen, selbstständigen Lebens in Freiheit leistet die Caritas Straffälligenhilfe Hameln dabei natürlich konkrete Unterstützung. Art und Umfang richten sich im Einzelfall nach den jeweiligen individuellen Bedürfnissen, wobei die Hilfesuchenden angehalten sind, sich im Rahmen ihrer Möglich- und Fähigkeiten aktiv zu beteiligen.  Angefragt werden diese konkreten Hilfestellungen in erster Linie bei der Wohnungssuche. Dazu bieten wir an, ein entsprechendes Inserat in der lokalen Presse zu schalten, geeignete Angebote im Internet zu recherchieren und im Rahmen eines Ausgangs vereinbarte Besichtigungstermine wahrzunehmen. Darüber hinaus sind wir bei der Kontaktaufnahme zu Beschäftigungsträgern, Arbeitsvermittlungen und, soweit erforderlich, weiteren Fachdiensten behilflich. Während der Phase des Übergangs gilt es dann die Beantragung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Übernahme der Kosten für Erstausstattung und Mietkaution frühzeitig genug in die Wege zu leisten. Oft genug treten dabei bürokratische Hindernisse auf, angesichts derer sich die Begleitung durch die Straffälligenhilfe gerade bei den wichtigen ersten Schritten in Freiheit als nahezu unerlässlich erweist. Dies gilt für die unausweichlichen Behördengänge und Erledigung bürokratischer Formalien im gleichen Maß wie bei der Bewältigung scheinbar alltäglicher Notwendigkeiten wie der Anmeldung bei Versorgungsunternehmen oder der Registrierung und 
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 Freischaltung von SIM-Karten zur Telekommunikation. Insbesondere bei jugendlichen Haftentlassenen kommt oftmals noch zusätzlich eine Ratgeberfunktion bezüglich der Organisation einer eigenen Haushaltsführung und der wirtschaftlichen Gestaltung des Alltags im Hinblick auf Schuldenvermeidung hinzu, was in der ersten Zeit durchaus auch mehrfach eine beratende Einkaufsbegleitung beinhaltet. Ohnehin stellt das Übergangsmanagement mit jungen Haftentlassenen ganz andere Anforderungen ans handelnde Personal als die Beratung und Begleitung von aus der Haft entlassenen Erwachsenen.   3. Entlassungsvorbereitung in der Jugendanstalt Hameln als besondere pädagogische Herausforderung angesichts eines sich wandelnden Klientels Jugendvollzug soll die jungen Inhaftierten zu einem Leben ohne Straftaten befähigen. Vorhandene, sozial akzeptierte Verhaltensmuster und -bereitschaften sind zu unterstützen und zu ermutigen, unakzeptable Muster und Bereitschaften zu konfrontieren und auch deutlich zu begrenzen sowie nicht vorhandene (pro-)soziale Verhaltensmuster und -bereitschaften aufzubauen und einzuüben. In der Vergangenheit hatte eine aussichtsreiche Entlassungsvorbereitung eine erfolgversprechende Resozialisierung und Wiedereingliederung zum Ziel. Im gleichen Maße, wie sich die Vorsilben „Re-“und „Wieder-“ mehr und mehr von ihren Worten ablösten, wandelte sich das Angebot hin zu einer übergangsbegleitenden Integrationshilfe. Dieser Wandel trägt auch den Veränderungen der im Rahmen des Übergangsmanagements begleitenden Inhaftierten Rechnung.  Wissenschaftlich verifizierte Zahlen über psychisch kranke Inhaftierte in deutschen Jugendanstalten liegen nicht vor. Es kann jedoch davon 
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 ausgegangen werden, dass bei einem Großteil der jungen Gefangenen psychische Störungen, die zum Teil medikamentös behandelt werden, vorhanden sind. Zutreffend dürfte auch die Wahrnehmung sein, dass Störungen des Sozialverhaltens sowie Persönlichkeitsstörungen in einem zunehmenden Maße in Erscheinung treten. Als Indikator dafür kann die Notwendigkeit der Einrichtung spezieller Abteilungen für psychisch auffällige Inhaftierte in niedersächsischen Gefängnissen gewertet werden.  Dieser Wandel in der Persönlichkeitsstruktur des Klientels wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit einer Einrichtung wie der unsrigen aus. In der Jugendanstalt Hameln ist der Bedarf an einer Form der intensiveren Beratung und Begleitung trotz gesunkener Gefangenenzahlen konstant hochgeblieben, eher noch angestiegen. Die jugendlichen Inhaftierten benötigen mehr Aufmerksamkeit und Zusprache, wiederholte und geduldige Erklärungen und Erläuterungen sowie eine aktivere Unterstützung und Hilfeleistung. Das individuell geführte Beratungsgespräch nimmt immer mehr Zeit in Anspruch; die persönliche Einzelfallhilfe weitet sich in Art und Umfang aus. Vor diesem Hintergrund zahlt es sich nun aus, dass das Übergangsmanagement als gemeinsame Aufgabe von Justizvollzug, Allgemeinen Justizsozialdienst und Anlaufstellen für Straffällige begriffen worden ist. Die Bewältigung der Herausforderungen angesichts eines sich verändernden Klientels bedarf einer vertrauensvollen, abgestimmten und verlässlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten. Auf der Basis des abgeschlossenen Kooperationsvertrages treffen sich daher die Jugendanstalt Hameln, das AJSD Büro Hameln sowie die Straffälligenhilfe Hameln (bestehend aus der AST RESOHELP und der BRÜCKENSTELLE) regelmäßig im Arbeitskreis „Übergangsmanagement“, um Entwicklungen zu diskutieren, mögliche Verbesserungen zu erörtern, ein zielorientiertes gemeinsames Handeln zu gewährleisten, in dem Zuständigkeiten und eine sinnvolle Aufgabenverteilung koordiniert werden. Auf diese Art werden Doppelbetreuungen ausgeschlossen und der sinnvolle Einsatz vorhandener Ressourcen sichergestellt.  
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 Der Caritas Straffälligenhilfe Hameln obliegt in diesem Rahmen überwiegend die Klärung der Wohn- und Beschäftigungssituation im Anschluss an die Haft. Da die Jugendanstalt in Hameln die zentrale Vollzugseinrichtung in Niedersachsen darstellt und somit landesweite Entlassungen durchführt, beansprucht die Konzentration auf diese beiden Gebiete bereits ebenso personell wie zeitlich einen hohen Aufwand. So gilt es nicht nur in Zeiten eines, in den in Frage kommenden Segmenten geschrumpften und umso mehr umkämpften Wohnungsmarktes eine geeignete, finanzierbare Unterkunft zu finden. Vielmehr geht immer häufiger darum, eine Wohnform ausfindig zu machen, die eine nachgehende, ambulante Betreuung anbietet. Dafür ist in der Regel Kostenübernahmezusage des zuständigen Sozialhilfeträgers Voraussetzung, deren Beantragung im zunehmenden Maße beschwerlicher und arbeitsintensiver wird. Dies soll anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht werden: Mirco F. (Name geändert) hatte sich entschlossen, nach seiner beantragten vorzeitigen Entlassung aus der Haft in seinen Herkunftsort zurückzukehren. Da die Verbindung zu seiner Mutter durch die Haft allerdings abgerissen war, entschloss er sich, Kontakt zu einer ihm bekannten Einrichtung des Ambulanten Betreuten Wohnens aufzunehmen, um mit dessen Hilfe einen gelungenen Neustart zu initiieren und auch wieder in Verbindung mit seiner Mutter zu treten. Vor diesem Hintergrund hatte er bereits einen Brief dorthin geschrieben und die Antwort erhalten, dass die Vergabe eines Wohnplatzes nur in Verbindung mit einer Kostenzusage möglich ist. Nachdem er diese zunächst eigenständig beantragt hatte, ohne jedoch eine Reaktion darauf zu erhalten, wandte er sich hilfesuchend an uns. Eine entsprechende Sachstandsabfrage ergab, dass der Antrag zwar beim Sozialhilfeträger seines Herkunftortes eingegangen war, doch dieser die örtliche Zuständigkeit verneinte. Eine inzwischen fast übliche erste Reaktion, auch wenn die örtliche Zuständigkeit erkennbar und offensichtlich gegeben ist. Nach Klärung des Sachverhaltes wurde in der Folge nun ein verantwortlicher Sachbearbeiter benannt, der im Laufe der Zeit immer wieder erneut weitere Unterlagen, 
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 Stellungnahmen und Auskünfte anforderte, ohne das ein erkennbarer Forstschritt in der Bearbeitung deutlich wurde. Erst auf mehrere Bitten um Sachstandsauskunft hin, wurde der jeweilige Stand der Dinge informiert bzw. eine weitere Nachforderung formuliert. Ein Wechsel der Sachbearbeitung sorgte abermals zu Verzögerungen. Der junge Inhaftierte, den die lange Bearbeitungsdauer wahrnehmbar zermürbte, spielte inzwischen ernsthaft mit dem Gedanken, den Antrag auf vorzeitige Entlassung zurückzuziehen, um nach seinen „Festabgang“ bei einem „Kollegen“ unterzukommen. Negativ wirkte sich dabei auch die Mitteilung der betreuenden Einrichtung aus, in absehbarer Zeit womöglich nicht mehr über freie Wohnplätze zu verfügen. Um ihn weiterhin von der Sinnhaftigkeit seines ursprünglichen Vorhabens zu überzeugen und ihm die mögliche Unterstützung vor Ort vor Augen zu führen, suchten wir gemeinsam die Einrichtung am Entlassungsort sowie das dortige AJSD-Büro und die Agentur für Arbeit auf. Die positiven Eindrücke sowie das immanent wichtige Kennenlernen seiner späteren persönlichen Ansprechpartner wirkten der aufkommenden Resignation entgegen und rechtfertigten die Strapazen eines begleiteten Ausgangs in die Küstenregion. Die mitunter wie bewusste Verschleppungen anmutenden aufgeführten Gründe für eine verzögerte Bearbeitung stellten für den jungen Mann eine nervenaufreibende Belastung dar, die beinahe fahrlässig eine fatale Überreaktion hinsichtlich aller Resozialisierungsbemühungen ausgelöst hätte. Vielfach drohende Aufgabetendenzen konnten nur durch intensive Gespräche verschiedener Beteiligter verhindert werden.     Letztendlich sorgte ein Wechsel in der Sachbearbeitung des Sozialamtes auf der einen Seite für eine unverhoffte Beschleunigung gesorgt. Gleichzeitig offenbarte sich dadurch aber nun ein ungeahnter Teufelskreislauf. Denn da es sich um eine vorzeitige Entlassung handelte, benötigte der Vollstreckungsleiter für den entsprechenden Beschluss einen genauen Aufnahmetermin der Einrichtung. Hierfür war allerdings die Kostenzusage des Sozialhilfeträgers erforderlich, der wiederum einen konkreten Entlassungszeitpunkt benannt haben wollte. Erst als die prinzipiell 
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 signalisierte Bereitschaft die Kosten zu übernehmen den Vollsteckungsleiter genügte, konnte die immer wieder neu entfachten und dann fast erloschenen Hoffnungen und Wünsche auf eine vorzeitige Entlassung unter aussichtsreichen Rahmenbedingungen des jungen Mannes erfüllt werden.    Nicht selten ist eine grundsätzliche Neuausrichtung der bisherigen Vorhaben angesichts plötzlich eingetretener Veränderungen erforderlich und ad hoc Lösungsmöglichkeiten verlangt. Insbesondere bei Jugendlichen, die sich zu gern auf vermeintlich sichere Kalküle verlassen und deshalb selten über einen Plan B verfügen, können diese Vorhaben abrupt ausgehebelt werden und/oder sich als illusorisch erweisen; zumal, wenn sie mit einer weiteren jungen Person verknüpft sind. So kann die in jedem Fall für selbstverständlich gehaltene Wohnmöglichkeit bei der Verlobten zeitnah zur Entlassung doch noch verloren gehen, weil die Beziehung ihrerseits kurzfristig beendet wurde. Nicht nur für derartige Fälle hat das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz die Möglichkeit eines „Freiwilligen Verbleib im Jugendstrafvollzug“ vorgesehen. Durch diese Offerte kann einerseits aus fürsorgerischen Gründen eine drohende Obdachlosigkeit verhindert werden. Auf der anderen Seite eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, eine Berufs- oder Schulausbildung innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung abzuschließen. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Jugendanstalt Hameln ist daraus wirksames und überaus sinnvolles Angebot entwickelt worden, in dem die Caritas Straffälligehilfe den Part der Sozialberatung und nachgehenden Betreuung übernimmt. Im Jahre 2017 nahmen 11 junge Inhaftierte diese Form der Überbrückungsmöglichkeit in Anspruch.     
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 4. Schuldnerberatung und Schuldenregulierung für Straffällige  Entstehung und Bedeutung von Überschuldung bei inhaftierten Jugendlichen In einer Gesellschaft, die sich zunehmend über den Konsum definiert, fällt es Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer schwerer, mit Geld selbständig umzugehen. Mangelnde Finanzkompetenz führen mit Eintritt der Volljährigkeit oft zu erheblichen Problemen. Besonders Jugendliche und Heranwachsende werden durch die modernen Medien intensiv beworben und in ihrem Handeln beeinflusst. Hinzu kommt ein Konformitätsdruck innerhalb der Peergroup, bestimmte Produkte und Marken besitzen zu müssen. Außerdem streben junge Menschen nach Selbstständigkeit und werden in diesem Zusammenhang das erste Mal mit Miet- und Stromkosten konfrontiert. Nicht selten sind Jugendliche und junge Erwachsene mit der neuen Verantwortung für sich und das eigene Geld überfordert. Schnell wird diese Situation unübersichtlich für die Betroffenen und als Folge davon, wird zugestellte Post von Anwälten und Inkassounternehmen nicht mehr geöffnet oder gleich vernichtet.  Erschwerend kommen während der Haft, im Zusammenhang mit einer Straftat Schadenersatzforderung, Schmerzensgeld und andere daraus resultierenden Verbindlichkeiten auf sie zu. Unter dem Eindruck des geschlossenen Vollzuges ist der Blick auf die Verschuldung und die Folgen für die Zeit nach der Haft, bei vielen klarer und gibt uns die Möglichkeit eine praktikable Lösung mit den Betroffenen zu erarbeiten. Eine unbearbeitete Schuldensituation kann nach der Haftentlassung erneut für Probleme bei der Wohnungssuche und der Vermittlung in Arbeit bedeuten.  
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 RESOHELP führt deshalb schon seit über 30 Jahren aktive Schuldenberatung in der Jugendanstalt Hameln durch. Soziale Schuldnerberatung, welche wir in erster Linie betreiben, zielt darauf ab, verschuldete Menschen wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu stabilisieren.  Obwohl die Zahl der Inhaftierten im Berichtsjahr erneut rückläufig war, ist die Nachfrage nach Schuldenberatung ungebrochen hoch. Unser Ziel ist es Teil- oder Gesamtentschuldungen der Inhaftierten durch Vereinbarungen von Stundungen, Ratenzahlungen oder Vergleichen zu erzielen.  Die Voraussetzungen für unser Hilfsangebot sind: freiwilliges aktives Mitwirken des Schuldners durch Wahrnehmung regelmäßiger Termine, Beschaffung der erforderlichen Unterlagen, Sortieren und Auflisten der Forderungen, Bereitschaft zur Rückzahlung des Darlehns auch bei geringem Einkommen, Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Veränderung des eigenen Verhaltens im Umgang mit Geld für die Zukunft. Nur so kann sich auch auf Dauer etwas in der Einstellung im Umgang mit Geld und Schulden positiv verändern. Über die ausschließliche Schuldenregulierung hinaus gewährleistet und fördert die soziale Schuldnerberatung ganzheitlich Selbsthilfepotentiale und die Existenzsicherung. Die Verhandlungen mit den Gläubigern werden durch uns geführt und überwacht. Der Inhaftierte verpflichtet sich gemäß einem unterzeichneten Vertrag das gewährte Darlehn in kleinen, angemessenen und praktikablen Raten (je nach Vergleichshöhe) zinslos und ohne weitere Kosten an uns zurückzahlen (auch schon aus der Haft heraus). Dieses erfolgt über einen Antrag an die Zahlstelle der Jugendanstalt, die uns bei der Rückführung der Gelder vorbildlich unterstützt. Die Ratenhöhe zur Rückzahlung wird individuell vereinbart und richtet sich nach der jeweiligen Situation. Das ist auch bei externen Schuldnern der Fall.  
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 Im letzten zehn Jahr wurden dadurch 18 Inhaftierte komplett schuldenfrei entlassen – eine gute Voraussetzung für ein „neues straffreies“ Leben. Alle hatten bei Haftantritt Forderungen in Höhe von etwa 3.000 Euro bis etwa 12.000 Euro bei mehreren Gläubigern und haben stets motiviert mitgearbeitet. 2017 konnten insgesamt 32 Fälle erfolgreich abgeschlossen werden, davon wurden 20 aus unserem Fonds gezahlt. Stellt sich im Laufe eines Beratungsprozesses heraus, dass eine Verbraucherinsolvenz angezeigt ist, führen wir den außergerichtlichen Einigungsversuch durch. Im Jahr 2017 wurden 55 Inhaftierte über die Möglichkeit einer Verbraucherinsolvenz beraten, wovon letztendlich nur 21 in das Verfahren gingen. Zumeist resultierten die Forderungen aus unerlaubter Handlung, wo eine Restschuldbefreiung ausgeschlossen ist und somit die Verbraucherinsolvenz als Entschuldungsprozess nicht als Maßnahme greifen kann.  Schuldnerberatung ist ein wichtiger und unverzichtbarer Aufgabenschwerpunkt in der Anlaufstellenarbeit und hat sich im Laufe der Jahre sowohl in der Jugendanstalt Hameln, als auch bei externen Straffälligen, immer mehr etabliert. Es ist hierbei stets angezeigt die Gesamtsituation des Schuldners im Auge zu haben und mit ihm gemeinsam nach individuellen Lösungen zu suchen. Jede geregelte Forderung ermöglicht einen Schritt zurück in die Gesellschaft und die problemfreie Teilhabe am demokratischen Leben. Somit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Resozialisierung und Integration straffällig gewordener Menschen.     
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Gesamt Betroffene lfd. Betreuung Neu

309 290
174 135

Gesamt männlich weiblich inhaftiert

309 210 99 183

5. Jahresstatistik 2017 Diese Statistik zeigt lediglich die Anzahl der Klientinnen und Klienten (einschließlich Schuldnerberatung und GVE), ungeachtet der Häufigkeit und der Dauer der Gespräche.  Klientel der Anlaufstelle                   
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 Dauer der Betreuung   
     

Alter          

bis zu drei Monaten
länger als 3 Monate einmalig / kurzfristig

050100150200

unter 25 Jahre über 25 Jahre keine Angabe

183
121

5

 

 
 56 (18%) 

35 (11%) 218 (71%) 
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 Kontakte Anzahl der Gespräche / Kontakte: 1.285 davon: Anzahl der Besuchskontakte in Justizvollzugsanstalten: 823 Anzahl der Besuche in Justizvollzugsanstalten: 144   Finanzierung der Anlauf- und Beratungsstelle Die Personal- und Sachkosten der Anlauf- und Beratungsstelle wurden 2017 wie folgt finanziert:          

Land Niedersachsen; 67%
Stadt Hameln1%

LandkreisHameln-Pyrmont7%
Eigenleistung des Trägers (Caritasverband)25%
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 DIE BRÜCKENSTELLE 
 1. Zur Wiedereingliederung von jugendlichen Straffälligen mit Migrationshintergrund Die Hintergründe und Probleme bei der Begleitung und (Re)integration von jugendlichen Straffälligen können unterschiedliche Gründe haben. Sie zeichnen sich durch eine starke Heterogenität sowohl bei den zugrundeliegenden Straftaten als auch durch die Probleme und Bedarfslagen der Jugendlichen aus und erfordern entsprechend unterschiedlichste Herangehensweisen. Im Berichtsjahr 2017 kam zudem vermehrt die Problematik der aus Krisengebieten Geflüchteten und zeitnah Inhaftierten Jugendlichen und Heranwachsenden aus unterschiedlichen Herkunftsländern hinzu. 

• Sprachbarrieren; 
• Komplett fehlende berufliche und insbesondere schulische Bildung; 
• Abhängigkeit von Sozialleistungssystemen vor der Inhaftierung zum großen Teil schon in den Herkunftsfamilien; 
• Wohnungsprobleme, Asylbewerberunterkunft; 
• Suchtproblematiken; 
• Straffälligkeiten mit vorangegangenen Arrestaufenthalten oder Vorinhaftierungen; 
• Geldstrafen; 
• Schulden; 
• Fehlende soziale Kompetenzen; 
• Familiäre Konflikte; 
• Fehlender sozialer Empfangsraum; 
• Gesundheitliche Einschränkungen…. 
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 Die Auflistung beinhaltet nur einige der Schwierigkeiten, denen sich viele Insassen stellen müssen. Betrachtet man die einzelnen Lebensläufe genauer, finden sich meist gemeinsame Nenner, die für die Integration in die Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen. Ein zunehmend größerer Anteil der Jugendlichen die haftentlassen werden, gehört zum Personenkreis mit multiplen Integrationshemmnissen.  Es stellen sich folgende Fragen: 
• Wie lassen sich die vorliegenden Integrationshemmnisse verringern? 
• Welche Möglichkeiten bestehen bezüglich einer Vermittlung in Arbeit und Beschäftigung zu erzielen – Gibt es passende Angebote? Wie können die Bewerbungen gefördert und unterstützt werden? 
• Wie gestaltet sich der Übergang von der Haft in die Freiheit im Einzelnen auch unter dem Aspekt, dass die Ausländerbehörden und Agenturen für Arbeit besondere Anforderungen an einige Haftentlassene stellen? Arbeit ist ein bedeutender Schritt in eine langfristige Eingliederung. Sie verankert, bildlich die haftentlassenen Jugendlichen in der Gesellschaft, indem sie ihnen Tagesstruktur, soziale Bindung und vor allem Selbstbewusstsein und ein gewisses Maß an Unabhängigkeit vermittelt. Es besteht die Aussicht den Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit selbstständig zu bestreiten und an der Gesellschaft aktiv teilzuhaben. Voraussetzung dafür ist eine Arbeitserlaubnis, zumindest ein positiv abgeschlossenes Asylbewerberverfahren.   
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 Die Angebote der BRÜCKENSTELLE haben entsprechend folgende Ziele, die auch über den Entlassungszeitpunkt hinaus weiter verfolgt werden: 
• Kontaktstelle innerhalb der Jugendanstalt und Bindeglied zu den Wohn- und Entlassungsorten der Jugendlichen  
• Umsetzung der "integrationsvorbereitenden Hilfen", Einbindung des familiären/privaten Unterstützungsnetzwerks  
• Mitwirkung bei der Planung der Behandlung und Entlassungsvorbereitung in der Jugendanstalt  
• Ausweitung des Angebots der Jugendsozialarbeit in enger Kooperation mit der Justiz und der Straffälligenhilfe  
• Herstellung/ Ausweitung eines Netzwerks zu den für die Integration relevanten Fachkräften/ Einrichtungen (Ausländerbehörden, Jugendmigrationsdienste, Jugendhilfe, Jugendberufshilfe (Pro-ActivCenter), ARGE und der Agentur für Arbeit)  
• Eine kooperative nachgehende Begleitung  
• Entlassungs-  und Übergangsmanagement in die Arbeitswelt  
• Kooperation mit potenziellen Arbeitgebern und Betrieben.  Trotz vielfältiger  Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen während der Inhaftierung bleibt den Jugendlichen doch der Strafmakel, mit dem sie versuchen in die Gesellschaft zurückzukehren. Ein Umstand der ihnen auch oft bei der Suche nach einer Beschäftigung im Anschluss an die Inhaftierung große Probleme bereitet. Hinzu kommen verstärkt noch Vorurteile der Gesellschaft, die bei den Jugendlichen zu Resignation statt Integration beitragen.  Die BRÜCKENSTELLE hat sich in den Jahren der Tätigkeit eine Vielzahl von Erfahrungen und Kontakten aufgebaut, die immer wieder aufs neue innovative und auch kreative Lösungen im Einzelfall ergeben. Die Kontaktaufnahme mit Behörden und Ämtern in ganz Niedersachsen gestaltet 
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 sich nicht in jedem Fall einfach und deshalb sind die bestehenden Beziehungen der BRÜCKENSTELLE so wertvoll und ermöglichen bereits vor der Haftentlassung beispielsweise Widereingliederungsverträge zu schließen.  Die Unterbringung im Strafvollzug ist eine zeitlich begrenzte Schutzmaßnahme für die Gesellschaft, deshalb ist es umso wichtiger die Jugendlichen bis zum Entlassungstag in eine geregelte Entlassungssituation zu „übergeben“. Prävention, bedarfsgerechte Hilfen zur Ein- bzw. Wiedereingliederung und sozialer Integration der jungen Migranten sind ein effektives Mittel zur Gewährleistung einer langfristigen Sicherheit der Gesellschaft vor erneuten Straftaten. Durch sorgfältiges Übergangsmanagement schafft die BRÜCKENSTELLE dafür die grundlegenden Voraussetzungen und Integration der zugewanderten Jugendlichen nach der Haftentlassung. Neben den Jugendlichen werden dabei nach Möglichkeit auch deren Eltern und Familienangehörigen in die Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen einbezogen.  2. Überblick  Ziele der Hilfen 
• Anbindung an das Hilfesystem 
• Abwendung von Mittel- und Wohnungslosigkeit 
• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
• Vermeidung von Rückfälligkeit     



Seite 24  DIE BRÜCKENSTELLE 
   

 Zielgruppe 
• Jugendliche Inhaftierte mit Migrationshintergrund in  der Jugendanstalt Hameln und deren Angehörige   Individuelle Einzelfallhilfe 
• Entlassungsvorbereitung 
• Erarbeitung einer realistischen Zukunftsperspektive  
• Hilfe bei der Antragsstellung gegenüber Jobcentern, Agentur für Arbeit Ausländerbehörden, Sozialamt u.ä. 
• Vermittlung in Einrichtungen des betreuten Wohnens 
• Beschaffung von Personal- und Arbeitspapieren sowie persönlichen Dokumenten beispielsweise Schulzeugnissen 
• Angehörigenberatung  Darüber hinaus 
• Kontakt über den Entlassungszeitpunkt hinaus 
• Beratung und Vermittlung nach der Haftentlassung am Wohnort 
• Krisenintervention   
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 3. Von der Haft in die Freiheit Die Verzahnung der Arbeit der Vollzugseinrichtung, der Bewährungshilfe, der freien Träger und aller anderen Beteiligten erfordert ein aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken in Form: -  enger Kooperation -  Abstimmung der Arbeitsabläufe in der Entlassungsphase  -  standardisierte Verfahrensabläufe zur Optimierung der    Entlassungsvorbereitung im Einzelfall -  institutionalisierte Kontakte auf regionaler Ebene -  regionaler Austausch am „Runden Tisch“ zur Klärung brisanter   Fragen im   Einzelfall.  Eine Jugendstrafe ist die eingriffsintensivste Maßnahme, die das Jugendgerichtsgesetz vorsieht. Sie soll der Erziehung der verurteilten Jugendlichen dienen, um in Zukunft einen verantwortungsvolleren Lebenswandel zu führen, als es vor der Inhaftierung der Fall war. Rückfälle nach der Entlassung müssen dabei noch kein Zeichen für das langfristige Scheitern der Integration darstellen. Entscheidend ist die biographische Verarbeitung der Hafterfahrungen, nicht zuletzt im Zusammenhang institutioneller und informeller Unterstützungsbeziehungen. Dies gilt ganz besonders für den Moment der Haftentlassung und für die damit verbundenen Integrationswünsche und tatsächlichen Integrationsbarrieren auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.    
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 4.  Begleitung nach der Haftentlassung und Krisenintervention  Die Eingliederung in ein normales Leben scheitert oft daran, dass die Inhaftierten sich an den vorgegebenen vollzuglichen Tagesablauf gewöhnt haben. Sobald der Druck von Sanktionen nicht mehr vorhanden ist, mangelt es wieder an Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen. Sogar einem mitarbeitsbereiten Insassen fällt es oft schwer, eine Tagesstruktur nach der Haftentlassung zu entwickeln und sich daran zu halten.  Misserfolge und Anfangsschwierigkeiten jeglicher Art und eine geringe Frustrationstoleranz führen zu Abbrüchen von Arbeitsverträgen, Ausschlüssen aus Maßnahmen, der (erneuten) Anhäufung von Schulden usw. Für die Wiedereingliederung und Integration kommt darum den nachsorgenden Betreuungsmaßnahmen besonders große Bedeutung zu. Den jungen Migranten wird jegliche Hilfestellung beim Übergang aus der Haft in die Freiheit angeboten. In Krisensituationen werden gemeinsame Aktivitäten zwischen bspw. einem Bildungsträger und der BRÜCKENSTELLE abgestimmt. Der Jugendliche hat auch die Möglichkeit, uns nach der Entlassung jeder Zeit direkt zu kontaktieren. In Kooperation mit der Justiz; Behörden und freien Trägern am Wohnort wird die Wirksamkeit der früheren vollzuglichen Behandlungsmaßnahmen gestärkt und ein kontinuierliches Übergangsmanagement ermöglicht. Darin besteht die Hauptaufgabe der BRÜCKENSTELLE.   
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 5. Unterstützung auch bei gescheiterter Integration   Mit der BRÜCKENSTELLE legt die Straffälligenhilfe des Caritasverbandes im Weserbergland e.V. ein besonderes Augenmerk auf Integrationshilfen für jugendliche Inhaftierte mit Migrationshintergrund. Die Besonderheiten einer Entlassungsvorbereitung für diese spezielle Zielgruppe berücksichtigend fungiert die BRÜCKENSTELLE als Bindeglied zwischen Jugendvollzug und Wohnort. Zusätzlich zu den üblichen Vorgängen beinhaltet das Übergangsmanagement für Migranten oftmals den Austausch mit den zuständigen Ausländerbehörden sowie Unterstützung bei der Beschaffung bzw. Verlängerungen von Dokumenten. Weiterhin werden die Familien, in die eine Rückkehr nach der Inhaftierung i.d.R. stattfindet, frühzeitig mit einbezogen. So kann der soziale Empfangsraum auf die Anforderungen einer aussichtsreichen beruflichen und gesellschaftlichen Integration vorbereitet werden.   Ebenso, wenn nicht noch wichtiger ist die Aufklärung über die Folgen und Auswirkungen einer abermaligen Straffälligkeit. Gerade diese werden sowohl von den Betroffenen als auch seitens des Familienangehörigen oftmals unterschätzt bzw. offenkundig in ihren Konsequenzen nicht immer ausreichend ernstgenommen.  Dies spiegelt sich auch im Wandel der Gespräche in der Jugendanstalt Hameln wieder. Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Abschiebepolitik bekommt die Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechtes und Ausreisepflicht eine zunehmende Bedeutung. Dabei geht es weniger darum angeordnete aufenthaltsbeendende Maßnahmen abzuwenden, was ohnehin zumeist ein aussichtsloses Unterfangen darstellt. Ziel ist es vielmehr, die Rückführung so human wie möglich auszugestalten und eine Vollstreckung der Abschiebung unter Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Gerichten, Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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 (BAMF) werden die Möglichkeiten und Voraussetzungen geklärt, um auf eine freiwillige Ausreise hinzuwirken, durch die sich eine günstigere Perspektive eröffnen lässt. Im Zentrum steht die Vermittlung in Aufnahmebedingungen, die eine nachgehende Betreuung im Herkunftsland vorsehen.  Der überwiegende Großteil der rückzuführenden Jugendlichen verfügt zwar nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft, ist aber hier zu Lande geboren. Das Wissen über das sogenannte Herkunftsland ist oftmals ebenso begrenzt wie die Kenntnisse der vermeidlichen Muttersprache. Daher ist die Einbindung in ein spezielles Rückkehrer-Programm von fundamentaler Bedeutung und ein humanes Gebot gleichermaßen.    



Seite 29  DIE BRÜCKENSTELLE 
   

 6. Tätigkeitsbilanz 2017  253 Jugendliche aus Migrantenfamilien wurden im Vollzug begleitet und bei intensiven Einzelgesprächen auf die Entlassung vorbereitet;  1 begleitete Ausgänge an den Entlassungsort haben stattgefunden, in vielen Fällen wurde in diesem Zusammenhang die Familie besucht;  142 unterschiedliche Anträge wurden gestellt (Anträge auf Kindergeld in Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, Kostenübernahme für betreute Wohneinrichtungen, Anmeldungen für weiterführende Schulen am zukünftigen Wohnort, Antrag auf ALG I bzw. II, Verträge über die BRÜCKENSTELLE mit dem Jobcenter/Pace; und verschiedene Schreiben im Zusammenhang mit der Schuldensituation des Einzelnen wurden geschrieben); Für 108 Jugendliche wurde eine intensive Einzelfallbetreuung für die Zeit nach der Entlassung am Wohnort organisiert; 3 Wohnungen wurden angemietet; 88 Jugendliche wurden über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter in verschiedene berufsvorbereitende Maßnahmen vermittelt; Mit 32 Jugendlichen wurde das Bewerbungstraining durchgeführt, die Bewerbungsmappen erarbeitet, Zeugnisse aus der Zeit vor der Inhaftierung von den jeweiligen Schulen oder bei den Eltern besorgt und die erstellten Unterlagen für den weiteren Gebrauch nach der Entlassung vorbereitet; 
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 35 Jugendliche wurden in Jugendhilfemaßnahmen vermittelt incl. Kontaktaufnahme mit Jugend- bzw. Sozialämtern zwecks Kostenübernahmen; 89 Jugendliche haben Arbeit gefunden; 73 wurden in schulische Maßnahmen vermittelt oder absolvierten ein Praktikum als Vorbereitung für weiterführende Maßnahmen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters; 
1 Jugendlicher konnte sein drittes Lehrjahr in einer überbetrieblichen Einrichtung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit am Wohnort beenden; 10 Jugendliche werden in Hameln weiter begleitet obwohl die Entlassung inzwischen mehrere Jahre zurückliegt. Einer hat aktuell seine Ausbildung in der Jugendanstalt mit Erfolg abgeschlossen;  3 mittlerweile erwachsene Häftlinge haben sich aus anderen JVAen gemeldet und um Unterstützung für die Zeit nach der Entlassung gebeten (Kontakt aus der Inhaftierung in der JA Hameln);  56 mal hat die BRÜCKENSTELLE im Jahr 2017 Kontakt zu den unterschiedlichen Ausländerbehörden am Wohnort der Inhaftierten aufgenommen, um Duldungen zu verlängern oder den Aufenthaltsort nach der Entlassung zu klären.  
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 Schlusswort  
 Seit über 30 Jahren leisten die 14 Anlauf- und Beratungsstellen für Straffällige in Niedersachsen unverzichtbare Arbeit in der freien Straffälligenhilfe, bilden einen festen Bestandteil im Übergangsmanagement, stellen kompetente Ansprechpartner für Betroffene und ihre Angehörigen dar, kreieren innovative Angebote und neue Projekte und stehen als Anbieter präventiver Maßnahmen zur Verfügung. Ebenso lange fühlen sie zur Erklärung ihrer Daseinsberechtigung genötigt und sind gleichzeitig von Existenzsorgen geplagt. Politik und Justizverwaltung sind angehalten, endlich diesen schizophren anmutenden Zustand zu beheben, indem für effektive, nachhaltige Rahmenbedingungen durch eine dauerhafte, adäquate Finanzierung Sorge getragen wird, die die oft und gerne vorgetragene Anerkennung widerspiegelt. Ansonsten ist ein ausgezeichnetes und gut funktionierendes Netzwerk in der Staffälligenhilfe in seinem Bestand gefährdet, welches bislang auch über die Landesgrenzen hinaus als vorbildlich angesehen wird. 
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 Kontaktinformationen 
 Straffälligenhilfe des Caritasverbandes im Weserbergland e.V.  Ostertorwall 6 31785 Hameln Tel.: 0 51 51/ 43 82 0  od. 92 17 0 Fax: 0 51 51/ 45 25 0 E-Mail: resohelp.hameln@t-online.de                                                                          E-Mail: brueckenstelle@gmx.de caritashaus-hameln.de facebook.com/StraffaelligenhilfeHameln  
 
 
 


