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Frau Ludwig (VSR) 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen zunächst einen Brief eines Inhaftierten vorlesen, der unsere Beratungsstelle erreicht: 

 

„Sehr geehrte Frau Ludwig, 

hiermit möchte ich auf Ihren Brief antworten, in dem Sie mir mitteilen, dass Sie von meinem Sozialarbeiter in 

Kenntnis gesetzt wurden, dass es meine Absicht ist nach meiner Haftentlassung nach Dresden zu ziehen. Was 

soweit auch der Wahrheit entspricht, allerdings benötige ich was meine Wiedereingliederung betrifft tatkräftige 

Unterstützung, weil ich mich mittlerweile seit über 11 Jahren ununterbrochen in Haft befinde und dadurch viele 

Dinge, die ein Leben in Freiheit betreffen, beängstigend und bedrohlich auf mich wirken. Ich erhoffe mir von Ihrem 

Verein eine begleitende Unterstützung, so dass mir eine realistische Chance geboten wird, wieder ein 

angemessenes Leben in Freiheit zu führen. Deshalb möchte ich Sie darum bitten, mir dabei zu helfen, meinen Platz 

in der Gesellschaft zu finden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Zeit finden würden, mich hier in der JVA 

zu besuchen. 

Mit freundlichen Grüßen...“ 

 

Dieser Brief schildert sehr anschaulich die Situation inhaftierter Menschen, die u.a. geprägt durch: 

 Ausschluss von gesellschaftlichen Prozessen 

 Soziale Schwierigkeiten und Gesellschaftliche Ausgrenzung, die häufig vor der Inhaftierung bestanden 

und die nach der Haft in vielen Fällen wieder auftreten können  

 sie ist geprägt von der Herausforderung den eigenen Lebensentwurf verändern zu müssen 

 Angst und Verunsicherung aufgrund ungewisser Lebensumstände 

 

Mit diesen Informationen zur Ausgangssituation und zum  Hintergrund eines möglichen Klienten, möchte ich Sie 

bitten kurz zu überlegen, oder nachzuschauen, welche wichtigen Dinge sich in Ihren Jacken, oder Hosentaschen, 

oder Handtaschen befinden. Darunter werden sicher ein Geldbeutel, Schlüssel und Handy sein. 

 

Dies sind  Dinge, mit denen fast jeder in unserer Gesellschaft vertraut ist. Ein Geldbeutel beinhaltet viele oft 

selbstverständliche Gegenstände, die unseren Lebensstandard ausdrücken und absichern. Nun stellen Sie sich bitte 

einmal vor, sie befänden sich in einer Lebenssituation in der Ihr Geldbeutel plötzlich vollkommen leer ist.  Also 

meist in der Situationen unserer Klienten: Was würden Sie tun? An wen müssten Sie sich wenden, um den 

Geldbeutel zu füllen? Wie viel Zeit würden Sie dafür benötigen? Was machen Sie, solange der Geldbeutel leer ist? 

Diese Fragen stellen sich viele unserer Klienten, wenn Sie die Haft verlassen.   



 

 

Und jetzt Schauen wir uns die benannten Dinge (Geldbeutel, Schlüssel, Handy) unter diesem Aspekt doch einmal 

genauer an:           

Zunächst entdecke ich da den Personalausweis: das wichtige Dokument zur Identifikation das sicher jeder von uns 

hat, er wird bei Bedarf verlängert und steht uns zur Verfügung: In der Regel sind  auch unsere Klienten nach der 

Entlassung im Besitz dieses Dokumentes, aber es gibt Ausnahmen, so wie Herr S, der gerade nach 9 - monatiger 

Haft ohne gültiges Dokument und mit 20€ Ü – Geld aus der Haft ohne festen Wohnsitz entlassen wurde. Er hat 

keine Geburtsurkunde zur Identifikation - Herr S. kann sich allerdings ohne gültigen Ausweis weder an-, oder 

ummelden, noch Leistungen beantragen. Es wird nun die Herausforderung sein, mit den vorhandenen wenigen 

Mitteln die ersten Tage zu bestreiten, eine Unterkunft zu erhalten, Passbilder zu finanzieren und eine Beantragung 

des Ausweises in die Wege zu leiten. 

 

Schauen wir weiter: die Versichertenkarte zur Krankenkasse, die uns den Zugang zum Gesundheitssystem 

ermöglicht. Auch hier findet nach Entlassung in der Regel eine Wiederanmeldung bei der zuvor genutzten 

Krankenkasse statt. Allerdings verfügen nicht wenige Klienten über Lücken in der Versicherung durch nicht 

vorgenommene, oder ungeklärte Beitragszeiten. Die Aufnahme in die Kasse wird erschwert und ist dann in der 

Regel mit einer Ratenvereinbarung über Außenstände verbunden. Darüber hinaus ist es nach der neuen 

Gesetzgebung zum SGB II jetzt möglich, dass Klienten, die auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind und  

nach der Entlassung ein entsprechendes Überbrückungsgeld erhalten, den Monat der Entlassung selbst 

überbrücken müssen, also keine Leistungen erhalten und sich damit auch für den Monat der Entlassung freiwillig 

pflichtversichern müssen. 

 

Was haben wir noch in unserer Geldbörse: wie der Name schon sagt: meist etwas Bargeld und die EC Karte einer 

Bank: wir verfügen also über ausreichend finanzielle Mittel um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten: Nach 

Entlassung verfügt man ggf. über ein Überbrückungsgeld um die ersten Tage nach der Entlassung hiervon zu 

bestreiten. In jedem Fall sind aber zunächst Beantragungen von Leistungen notwendig, die erst nach der 

Entlassung, bei erfolgter Ummeldung vorgenommen und von den Leistungsträgern beschieden werden: Was ist 

aber im Falle von oben benannten Herrn S, der vielleicht auch am Freitag entlassen wurde und sich zunächst um 

seine Ausweisdokumente kümmern muss: er wird erst nach dem Wochenende Bargeld, oder einen 

Lebensmittelgutschein erhalten können. Außerdem ist der Erhalt eines Kontos nicht immer möglich, da Schulden 

unter anderem bei Kreditinstituten und anderen Gläubigern vorliegen. Damit liegen aber auch erneute Hürden in 

ggf. notwendigen Schuldenregulierung und Anmietung vor. 

 

Ich sehe möglicherweise noch eine Monatskarte: reguläres Mittel der Fortbewegung in der Stadt, dass viele von 

uns unkompliziert nutzen: stellen Sie sich nun aber Frau H vor, der nach 10 jähriger Inhaftierung das Bewegen 

unter fremden Menschen und ggf. in einer stark veränderten, oder fremden Stadt schwer fällt und weder weiß, wie 

ein Fahrkartenautomat zu bedienen ist, noch welche Tarifzonen nötig sind und ob der Fahrschein bereits bei 

Erwerb am Automaten gültig ist, ist für sie auch nicht nachvollziehbar. 

 

In einer Geldbörse finde ich Fotos von Angehörigen, wichtige Telefonnummern von Freunden, Bekannten, dem 

eigenen Hilfenetzwerk, die ich auch mit meinem Handy jederzeit erreichen kann: 

 

Unsere Klienten stammen nur selten aus geordneten und stabilen Familienverhältnissen, die auch nach der 

Entlassung einen Anlaufpunkt bieten können, oder es werden Familienbänder während der Haft durch Trennung / 

Scheidung durchschnitten und der Kontakt zu eigenen Kindern, oder den Eltern erschwert, oder unmöglich.  



Mit einer Entlassung kann aber auch zum Teil ein bewusstes Ablösen vom bisherigen Lebensumfeld und sozialen 

Kontakten stattfinden, wie z.B. Herr B. der bewusst den Umzug in eine neue Stadt vornimmt um sich aus alten 

Mustern zu lösen. Gleichzeitig steht er vor der Herausforderung mit 45 Jahren  neue tragfähige Kontakte 

herzustellen und ist auf Hilfen von Trägern, wie z.B. unserem zunächst angewiesen. 

 

Weiter entdecke ich den Dienstausweis, vielleicht auch Dienstschlüssel an meinem Schlüsselbund: eine vorhandene 

Arbeit sichert das Bestreiten des Lebensunterhaltes, schafft Struktur und so hoffe ich ist sinnstiftend. Ihr wird in 

unserer Gesellschaft ein hoher Stellenwert beigemessen: Und unsere Klienten? Herr B zum Beispiel der eine 

Ausbildung als Verkäufer im Einzelhandel abgeschlossen hat und auch vor der Inhaftierung berufstätig war: Sein 

Eintrag ins Führungszeugnis wird die Arbeitssuche erschweren. 

 

Oder Herr K, der mit 30 Jahren keine abgeschlossene Berufsausbildung, oder Schulabschluss vorweisen kann. Hier 

gilt es zu motivieren und auch zu schauen, welche sinnvollen und sinnstiftenden Inhalte es noch geben kann, die 

Halt und Orientierung schaffen. 

 

Hier sehe ich noch Schlüssel die vielleicht zur eigenen Wohnung, dem Haus gehören. Wir können i. d. R eine 

Beschäftigung, Mietschuldenfreiheit und negative Schufa nachweisen. Der Großteil unserer Klienten kann das 

nicht. Der Bedarf an bezahlbaren 1-2 Zimmer Wohnungen in der Stadt Dresden ist groß, sodass Vermieter in der 

Regel zwischen mehreren Interessenten auswählen können. Ein Haftentlassener, der beispielsweise durch frühere 

Schulden, insbesondere Mietschulden einen Eintrag in der Schufa hat wird hier nicht 1. Wahl sein Hinzu kommt, 

dass Lücken in der Anmietung (also die Frage, wo Frau H in den letzten 10 Jahren war) zum Teil Scham erzeugen 

und einer Anmietung möglicherweise entgegen stehen können. Und auch die Frage nach einer Abgrenzungen von 

bisherigen, den Klienten negativ beeinflussenden Kontakten bleibt offen, wenn eine Verdichtung eines bestimmten 

Klientel in einigen Stadtteilen der Stadt vorhanden ist. 

 

Die genannte exemplarische Auswahl der Gegenstände, die auch Symbole unseres gesellschaftlichen Lebens 

darstellen könnte ich sicher noch weiterführen,  aber ich denke die Auswahl genügt um einen Einblick in die 

anstehenden Herausforderungen zu erhalten denen sich  Menschen die kurz vor Ihrer Entlassung stehen, oder 

gerade entlassen worden; stellen müssen. Ich möchte hervorheben, dass insbesondere eine ausreichende  

Vorbereitung auf die Entlassung Möglichkeiten bietet, einige Hürden, wie ich sie in den Ausführungen benannt 

habe, anzugehen. 

 

Die Begleitung im Übergang aus der Haft gestaltet sich aktuell je nach individueller Situation des Inhaftierten sehr 

unterschiedlich. Das heißt also z.B. Möglichkeiten der Lockerung, Bezugspersonen, welchen Vorlauf in der 

Zusammenarbeit gab es vor der Entlassung. Also hat sich jemand viel. Erst 2 Wochen vor seiner Entlassung 

gemeldet, oder ggf. schon 1, oder gar 2 Jahre vorher. 

 

Wir wissen durchaus, dass der Geldbeutel, oder Schlüsselbund nach der Entlassung nicht komplett bestückt ist, 

aber zumindest wäre es wünschenswert, wenn ein Ausweis, oder Konto und Visitenkarten, bzw. konkrete 

Terminkärtchen vorhanden sind. 

 

Vielen Dank. 

 

 


