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September 2002: Straffälligenhilfe 

Fast 1.800 Bürgerinnen und Bürger leisten zur Zeit ehrenamtliche Arbeit in den 36 
Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie helfen mit, Strafgefan-
gene auf das Leben in Freiheit vorzubereiten, erhöhen die Resozialisierungschancen 
und fördern durch ihr Engagement das Verständnis für die Probleme Straffälliger in 
unsere Gesellschaft.  

Ute Hünnekens (links) betreut 
Jugendliche im Siegburger Gefäng-
nis. Die 60-Jährige wohnt in Lohmar-
Ort, ist verheiratet und hat zwei 
erwachsene Kinder.  

Mit ihrer Freundin Alice Fitzler 
(rechts), die auch in Lohmar-Ort 
wohnt, bemüht sie sich seit rund 26 
Jahren um die Siegburger Häftlinge 
im Alter von 14 bis 25 Jahren.  

Alice Fitzler hat im letzten Jahr altersbedingt aufgehört hat. Ute Hünnekens kümmert 
sich aber weiter mit großem Einsatz um die Jugendlichen. Doch zu zweit macht die 
Arbeit mehr Spaß und deshalb sucht sie jemanden, der/die die Nachfolge von Frau 
Fitzler antritt.  

Doch was kann man als Betreuerin oder Betreuer mit den Jugendlichen, die im Ge-
fängnis sitzen, machen?? Und wie fing alles an? 

Der damalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Pfarrer Hebele, suchte Mit-
te der 70er Jahre interessierte Personen, die sich ehrenamtlich im Gefängnis engagie-
ren möchten. Alice Fitzler hatte sofort Interesse und motivierte ihre Freundin Ute Hün-
nekens mitzumachen.  

Anfangs bestand die Gruppe aus zwölf Frauen und Männer. Die zwei Freundinnen 
entwickelten sich schnell zu einem eingespieltem Team. Um einen möglichst persönli-
chen Kontakt bekommen zu können, betreut jede zeitgleich immer nur einen Häftling. 
Bevorzugt wurden und werden die Langzeit-Häftlinge, die mehrere Jahre einsitzen 
müssen.  

„Da haben wir mehr Zeit miteinander und können einiges schaffen.“ Mit „einiges schaf-
fen“ meint Ute Hünnekens unter anderem die Beendigung einer angefangenen Ausbil-
dung, das Erreichen eines Schulabschlusses oder den Drogenentzug in einer Thera-
pie. Das sind die Erfolge, die sie anstrebt und auch erreicht. Besonders stolz ist sie auf 
einen ihrer Schützlinge, der seinen Realschulabschluss mit der Note drei nachgeholt 
hat. 

Auf die Frage, wie denn so ein erstes Treffen abläuft, antwortet sie: „Es ist schon eine 
ganz andere Welt, die man betritt. Das hat nichts mehr mit den eigenen Lebenserfah-
rungen zu tun. Manch 14-Jähriger hat schon mehr Negatives erlebt als andere in ih-
rem ganzen Leben.“  

Ute Hünnekens bemüht sich während der Haft ihrer Gefangenen auch um deren An-
gelegenheiten „draußen“. Denn es ist wichtig, dass möglichst die Wohnung und der 
Arbeitsplatz erhalten bleiben und sich Freunde und Familienangehörige nicht von ih-
nen abwenden. „Ich gebe Hilfe in allen Lebenslagen. Manchmal höre ich ihnen nur zu, 
helfe bei der Regelung von Formalitäten oder bringe ihnen lesen und schreiben bei. 
Es kommt schon vor, dass ich mich wie ein wandelndes Lexikon fühle“, gibt sie la-
chend zu.  
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Für die Arbeit im Gefängnis muss man schon sehr selbstbewusst sein und sich durch-
setzen können. Alle vierzehn Tage kümmert sie sich rund zwei Stunden lang um den 
Häftling und versucht ganz auf dessen Probleme einzugehen.  

„Ich behandele meine betreuten Personen ganz normal“, sagt sie, „ich habe kein Mit-
leid mit ihnen, aber biete dafür Vertrauen und Respekt.“ Von ihren Schützlingen erwar-
tet sie, dass sie sich „vernünftig und ordentlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemü-
hen“. Und das funktioniert bis heute. 

Wichtige Voraussetzung, so Frau Hünnekens, für die Arbeit im Gefängnis ist, sich ab-
grenzen zu können und die Schicksale nicht so nah an sich heran zu lasen. „Da muss 
man schon hartgesotten sein, schließlich hat man es mit Häftlingen zu tun, die mehre-
re Jahre wegen der unterschiedlichsten Delikte absitzen müssen“, sagt sie. „Aber da 
ich mit meiner Freundin Alice immer zusammengegangen bin, konnten wir unsere 
Probleme auch gemeinsam besprechen und aufarbeiten.“ Nachdem ihre Freundin Ali-
ce aufgehört hat, ist ihre Familie ihr stärkster Rückhalt.  

Voreingenommenheiten in der Bevölkerung erschweren es nämlich nicht nur den Ge-
fangenen, den Alltag in normaler Form zu bewältigen. Auch die Ehrenamtlichen sehen 
sich Vorurteilen ihrer Mitmenschen ausgesetzt. „Man merkt schnell, dass diese Art von 
Ehrenamt bei den Leuten nicht gut angesehen ist“, sagt Ute Hünnekens. Daher ist sie 
besonders stolz auf ihre Familie, die sie trotz anfänglicher Sorgen bestens unterstützt.  

Im offenen Vollzug haben die Häftlinge die Möglichkeit zu Freigängen. Mit Hilfe ihres 
Mannes und ihrer Kinder kann Ute Hünnekens ihre Schützlingen während dieser Frei-
gänge nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern auch ein Stück Normalität. 
So kann es vorkommen, dass aus Kleiderschrank des Ehemannes ein paar Kleider 
geborgt werden, wenn ein wichtiges Vorstellungsgespräch ansteht. Oder dass die ei-
genen Kinder gemeinsam mit dem Häftling zu einer Geburtstagsfeier oder zu einem 
Konzert gehen.  

Nach der betreuten Zeit ist der Kontakt eher selten; manchmal werden noch Briefe ge-
schrieben. „Aber man sieht sich fast immer wieder“, lacht Ute Hünnekens, „entweder 
drinnen oder draußen!“ In den vergangenen 26 Jahren hat sie ungefähr zehn Perso-
nen betreut. Zwei von ihnen sind nicht rückfällig geworden, haben einen Job und füh-
ren heute ein normales Familienleben.  

Die Ehrenamtlichen haben die Möglichkeit in einer Supervision durch gruppendynami-
sche Selbsterfahrung und eigener Falldarstellung ihre Probleme zu besprechen. Das 
Projekt „LOTSE“ bietet diese Supervisionen und auch weitere Seminare zum Thema 
ehrenamtliche Straffälligenhilfe an. „LOTSE“ ist ein Projekt des Fachverbandes für So-
ziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik für ehrenamtlich Tätige bei den sozialen 
Diensten der Justiz und justiznahen Bereichen und wird vom Justizministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.  

 

Haben Sie Interesse gemeinsam mit Frau Hünnekens jugendliche Straftäter zu 
betreuen? Haben Sie Lebenserfahrung, sind selbstbewusst und möchten Frau Hünne-
kens in ihrem Ehrenamt unterstützen? Dann können Sie sich bei der Stadt Lohmar, 
Bürger-Aktiv-Büro, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar, melden. Noch ein kurzer Hinweis: 
Es ist nicht erforderlich direkt am ersten Tag mit ins Gefängnis zu gehen; vorab kön-
nen Gespräche geführt werden. 


