
 

 

Vorschlag für den Helmut-Frenz-Preis: 

Die Vater-Kind-Gruppe in der Justizvollzugsanstalt Billwerder 
 

Alle zwei Wochen treffen sich Danijel Zbil, Corinna Wieser, Paul Mairs und Renate Vopel,  um 

gefangenen Männern in Billwerder den Besuch ihrer Kinder zu ermöglichen, mit ihnen zu spielen 

und zu basteln. Wieso setzen sich Menschen in ihrer Freizeit dafür ein, Männern, die 

unterschiedlichste Verbrechen begangen haben, auch noch eine schöne Zeit zu bereiten? Männern, 

die viel Leid und Scham über ihre Kindern, Partnerinnen und Familien gebracht haben? Die sicher 

alles andere als ein gutes Vorbild, verantwortungslos, süchtig, gewalttätig sind? 

 

Unschuldig (mit-)bestraft 

Niemand darf unschuldig bestraft werden, doch die Kinder von Strafgefangenen leiden massiv – 

unter der Abwesenheit des Vaters, Stigmatisierung, und meist zusätzlichen multiplen Problemlagen 

in ihrer Familie. Oft können sie sich nicht erklären und bekommen auch keine Erklärung dafür, was 

passiert ist, warum er hinter Mauern sitzt, und nur alle zwei Wochen eine Stunde Besuch bekommen 

kann, in der kaum Zeit für die Belange des Kindes ist. Und nach Haftende, wenn der Vater zurück 

in die Familie kommt, ist die Entfremdung groß, das Kind hat in der Zeit viel erlebt, wichtige 

Lebensabschnitte durchlaufen. Die Väter wissen oft nichts mit ihnen anzufangen, sind trotz aller 

Liebe und guten Vorsätze überfordert und frustriert. Zumal die Erfahrung aller in der 

Straffälligenhilfe Tätigen ist, dass die meisten Täter selber mit einer von Gewalt und Missbrauch, 

von Verlassenwerden und Mangel an Zuwendung geprägten Biographie leiden. Die 

Resozialisierung steht vor vielfältigen Herausforderungen: Jeder dritte Straftäter wird rückfällig, 

wer nicht nur verurteilt, sondern zu einer Haftstrafe verurteilt war, hat ein noch größeres Risiko. 

Denn die Haft bedeutet Beziehungsabbruch, Aufgabe von Eigeninitiative, Verlust von Wohnung und 

Arbeitsplatz – und oft auch Partnerin und Kontakt zu Kindern. Wird versucht, diese Beziehungen 

während der Haft zu erhalten, möglicherweise sogar auszubauen und zu verbessern, hilft das nicht 

nur den Kindern, sondern kann auch das Risiko eines Rückfalls vermindern und trägt damit zum 

Schutz potentieller Opfer bei. Und es gibt tatsächlich Menschen, die hier ansetzen und dort helfen 

wollen, wo sonst niemand hilft, denn die Lobby von Strafgefangenen ist nicht groß, die Hürden, mit 

einer Kindergruppe die Mauern der Haftanstalten mit ihren strengen Regeln, Sicherheitsvorschriften  

und ihrem alles beherrschenden Grau zu überwinden, dafür umso größer. 

 

Schwierigkeiten beim Bericht aus der JVA 

Keine Fotos, keine Filmaufnahmen – unter diesen von der JVA gesetzten unhintergehbaren 

Bedingungen, ist es schwierig, ein anschauliches Bild zu vermitteln. Auch Fotos von den Kindern 

verbieten sich, denn wer weiß, was mit den Bildern passiert, und niemand möchte als Kind eines 

Kriminellen kategorisiert werden. So bleibt nur mein Bericht
1
 einiger Begleitungen der Vater-Kind-

Gruppe – da auch für mich das alles neu ist, mag das ein guter Weg sein, um einen Eindruck zu 

vermitteln. 

 

Was passiert in der Vater-Kind-Gruppe? 

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick: Vor der hohen Mauer mit dem martialisch wirkenden 

Eingangsbereich der JVA Billwerder toben Kinder herum, kreischen und jagen sich um die 

Bushaltestelle, an der nie ein Bus fährt
2
. 

Als die sechs Kinder mit ihren Müttern, eine Großmutter und ein Großvater sowie die vier 

Ehrenamtlichen – zwei Frauen, zwei Männer unterschiedlichen Alters -  eingetroffen sind, nähern 

wir uns dem Tor und werden eingelassen. Die Kinder kennen die Abläufe schon, warten geduldig, 
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dass sich die schweren Türen öffnen, und lassen sich von der freundlichen Justizvollzugsbeamtin, 

die diese Gruppe betreut, durchsuchen. Sie schaut auch in die Taschen, die die Ehrenamtlichen 

mitgebracht haben – Kekse und Getränke müssen originalverpackt sein, auch auf die Bastelsachen 

wirft sie einen kritischen Blick. Die Kinder haben schon vorher versucht herauszubekommen, was 

heute ansteht, aber die Ehrenamtliche, die den Korb mit einem Tuch bedeckt hält,  lächelt nur 

geheimnisvoll. 

 

Die Mütter 

Jetzt teilt sich im großen Vorraum die Gruppe auf: Ein Ehrenamtlicher begleitet die Mütter und 

anderen Begleitpersonen, die in einem der kleinen kahlen Besucherräume auf die Rückkehr der 

Kinder warten. Der Ehrenamtliche, der meist diese Rolle übernimmt, kann mit seinem breiten 

Fachwissen vor allem bei Problemen mit Ämtern, Vermietern etc. den Müttern bei konkreten 

Alltagsproblemen weiterhelfen. Die meisten freuen sich über das Angebot der Vater-Kind-Gruppe, 

weil es die Kinder glücklich macht. Doch die lange Anreise – eine Großmutter ist mit Kinderwagen 

und zwei Kleinen von der S-Bahn hier und muss später nicht nur dahin zurück, sondern auch noch 

durch die ganze Stadt fahren – ist auch eine Belastung. 

 

Die Kinder 

Die Kinder indessen laufen mit der Vollzugsbeamtin und den anderen Ehrenamtlichen einen langen 

Flur entlang, halten immer wieder  vor weiteren Türen, die die Beamtin aufschließt, bis sie im 

Gruppenbesuchsraum der JVA ankommen. Hier gibt es kleine Tische mit je vier Stühlen drumherum 

und sogar eine Spielecke mit Teppich und Spielzeug. Die Justizvollzugsbeamtin beobachtet alles 

durch ein großes Fenster am hinteren Ende. Die Ehrenamtlichen bauen mit Hilfe eines älteren 

Mädchens einen Stuhlkreis auf und packen Kekse und Mineralwasser aus. Endlich kommen die 

Väter – die meisten Kinder werfen sich ihnen in die Arme, werden durch die Luft gewirbelt. Ein 

kleiner Junge reagiert anfangs verhalten. Als sich alle begrüßt  und die ersten Neuigkeiten 

ausgetauscht haben, kommen sie im Stuhlkreis zusammen, einige der Kinder bleiben in den Armen 

ihrer Väter. Gerade sind drei von ihnen eingeschult worden – ein wichtiger Punkt im Leben des 

Kindes, das die Väter nur von ferne kennen. Die Ehrenamtlichen stellen die Aufgabe für den Tag 

vor: Heute soll ein Tier aus kleinen schaumstoffähnlichen, aber aus ungiftigem Mais bestehenden 

Würfelchen gebastelt werden. Ein andermal erzählt eine EA eine Geschichte, die Kinder malen 

dazu Bilder mit ihren Vätern. Auch Schminkstunden gab es schon zur großen Begeisterung der 

Kleinen. Ein älteres Mädchen erhält manchmal eine andere Aufgabe als die Kleinen. 

 

Jetzt setzen  sich die Väter und ihre Kinder jeweils an Tische und machen sich enthusiastisch an das 

Projekt. Diese Zeit macht den Kern der Gruppe aus. Für viele Eltern und Kinder ganz normal – für 

die hier anwesenden Väter und Kinder oft eine neue Erfahrung. Auch wenn alle Väter immer 

betonen, ihre Kinder über alles zu lieben, alles für sie tun zu wollen – mit ihnen Zeit zu verbringen, 

in der es um das Kind geht, gemeinsam etwas zu tun, gemeinsam etwas zu erschaffen, dass das 

Kind mit nach Hause nehmen kann – damit sind viele Väter anfangs überfordert. Hier merkt man, 

dass die Väter, was Konflikt- und Konkurrenzverhalten angeht und die Schwierigkeit, anzuerkennen, 

dass Kinder eben Kinder und keine kleinen Erwachsenen sind, oft nicht viel entwickelter sind als 

ihr Nachwuchs. Darum sind sie hier: Sie wollen in der Gruppe lernen, kindgerechte Zeit zu 

verbringen. Die Abwesenheit der Mütter eröffnet ihnen einen Raum, sich auch mal schwach und 

sensibel zu zeigen, zuzugeben, dass sie auch nicht weiterwissen und nicht immer als der starke 

Mann dazustehen. Die Aufgabe der Ehrenamtlichen ist nach eigener Aussage, „eine sehr kleine“: 

Manchmal schmerzhaft klein, denn in so kurzer Zeit können sie nur Anstöße für einen 

kindgerechteren Umgang geben – daraufhin weisen, dass es nicht darum geht, wer das beste Tier 

gebastelt hat, als Vorbild dafür dienen wie man Kindern Wertschätzung zeigt, und Kinder wie Väter 

ganz viel loben, nicht kritisieren. Höchstens Alternativen aufzeigen. 

 

Die Zeit vergeht schnell – am Ende toben alle noch zehn Minuten herum, es ist laut und die Kinder 



 

 

kreischen, spielen mit ihren Vätern fangen oder  setzen sich mit ihnen  in die Spielecke und 

kuscheln miteinander. Dann sammeln sich Kinder und Ehrenamtlichen, eine letzte Umarmung, ein 

paar Tränen bei den Kindern, einige der Väter verschwinden schnell mit abgewandtem Gesicht, 

einige können sich nicht losreißen. 

 

Wieder geht es den langen Flur runter, dann treffen die Kinder wieder auf ihre Mütter, Omas und 

Opas, zeigen, was sie gebastelt haben. Sie holen Taschen und Jacken aus den  Schließfächern. In der 

Zwischenzeit hat eine andere Schicht Justizvollzugsbeamter ihren Dienst begonnen, sie suchen die 

Personalausweise heraus. Die Justizvollzugsbeamten sind oft herrisch und kurz angebunden, die 

Gruppe ist eine zusätzliche Belastung ihrer langen und anstrengenden Arbeitstage, die geprägt sind 

von vielen Vertretungsdiensten. Die zuständige Begleiterin der Gruppe, Frau Ponto-Buchholz, ist 

das Gegenteil davon – obwohl sie schon sehr lange hier arbeitet, liegt ihr das Wohl der Gefangenen 

immer noch am Herzen. 

 

Draußen steigen einige in ihre Autos, oder machen sich auf den langen Weg zur S-Bahn. In zwei 

Wochen treffen sich einige hier wieder – dazu kommen vielleicht neue Familien, andere schaffen es 

nicht oder die Väter sind entlassen oder verlegt worden. 

 

Die Ehrenamtlichen 

Die Ehrenamtlichen nehmen sich sehr zurück, möchten nicht fotografiert werden und stellen sich 

nicht in den Vordergrund. So finden sie auch, „Stolz ist fehl am Platz“, wenn es um ihre Tätigkeit 

hier geht, sondern vielmehr darum, „zu helfen, wo sonst keiner hilft“. Als Belohnung gibt es viele 

schöne Momente, wenn sie sehen, was ihre Arbeit bewirkt, aber auch Augenblicke der Erkenntnis, 

von Zusammenhängen in den Lebensläufen der Menschen. Sie selbst sehen sich eher als „Symbol“, 

das austauschbar ist – die Arbeit, die Institution der Vater-Kind-Gruppe und die Erfahrungsräume 

die sie eröffnet, möchten sie im Vordergrund sehen. 

 

Dafür nehmen sie auch mal das Unverständnis von Freunden und Verwandten in Kauf,  ihre Freizeit 

ausgerechnet mit Kriminellen  zu verbringen. Und auch in den Anstalten reagieren viele Beamte 

nicht gerade begeistert – wo Kinder sind ist Leben und Trubel, das genaue Gegenteil von der 

Ordnung, die hinter den Mauern herrschen und die Strafe, die in den Köpfen vieler trotz des 

Resozialisierungsgedankens immer noch Hauptaufgabe der Anstalten ist. 

In anderen Bundesländern gibt es Vater-Kind-Gruppen schon seit vielen Jahren. In Hamburg setzt 

sich die Idee erst langsam durch. Aufgrund der positiven Erfahrungen in Billwerder beginnt Anfang 

nächsten Jahres auch eine Vater-Kind-Gruppe in der JVA Fuhlsbüttel. 

 

Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene (Heb.13.3) 

Sich um jene hinter den Mauern zu sorgen, gehört nicht nur zu den Sieben Werken der 

Barmherzigkeit – seit Entstehen der ersten Gefängnisse machten es sich Christen zur Aufgabe, 

Gefangene zu besuchen und zu unterstützen. Die Erkenntnis, dass die Menschenrechte für alle 

gelten, auch für jene, die die Rechte anderer schwerst verletzt haben, gehört zur Grundlage einer 

humanen und demokratischen Gesellschaft. Wenn auch Taten zu verurteilen sind, kein Täter ist 

ausschließlich böse, es steht uns nicht an, einen Menschen als Ganzes zu verurteilen. Das  

einzufordern und umzusetzen braucht oft viel Kraft: In einer Zeit, in der viele BürgerInnen 

umdenken und vermehrt auf gegenseitige Hilfe und ehrenamtliches Engagement setzen, wo 

gesellschaftliche Not an vielen Ecken spürbar ist, in der Millionen Menschen vor Krieg und Armut 

flüchten, die Älteren mehr und mehr vereinsamen, stehen Strafgefangene außerhalb des Fokus der 

meisten Menschen. Denn sie sind ja nicht unschuldig. Es erfordert Mut und Kraft, sich gegen das 

herrschende Strafbedürfnis zu stellen, bürokratische Hürden und lange Weg (nicht nur zum 

Gefängnistor) zu überwinden, die schwierigen Lebensverhältnisse der Strafgefangenen und ihrer 

Familien empathisch zu ertragen und allen voran, nicht zu verurteilen. Und zu wissen, dass auch 

Straftäter gute Väter sein wollen und stabile Beziehungen zur ihren Familien das beste Mittel gegen 



 

 

den Rückfall in die Kriminalität darstellen.  

 

Weitere Rahmenbedingungen 

 

Die Vater-Kind-Gruppe 

Die Vater-Kind-Gruppe arbeitet seit Oktober 2014  in gleichbleibender Zusammensetzung. Die 

Väter und Mütter erfahren über Aushänge und Mundpropaganda von dem Angebot und melden sich 

über ihre AbteilungsleiterInnen an. Die Teilnahme ist selbstverständlich für alle, auch die Kinder, 

freiwillig. Auch nach Haftentlassung können sich Eltern und Kinder an die ehrenamtliche 

Anlaufstelle des Hamburger Fürsorgevereins wenden, wenn sie persönliche Probleme haben oder 

Hilfe bei Behördengängen u.ä. benötigen. Problematisch ist die Anfahrt zur JVA, einige der Eltern 

oder auch mal ein älteres Kind kann von den Ehrenamtlichen im Auto mitgenommen werden, mit 

dem öffentlichen Nahverkehr ist die Anstalt nur schlecht zu erreichen. Zwischen den Angeboten in 

der JVA trifft sich die Gruppe zur Nachbereitung und Vorbesprechung. 

 

Die JVA Billwerder verfügt über 675 Haftplätze für Männer mit einer Strafe bis zu drei Jahren. In 

Hamburg sind insgesamt (Stichtag 2014) 1281 Menschen in Haft. 

 

Der Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V. setzt sich für die Belange Strafgefangener  in und 

nach der Haft sowie die ihrer Angehöriger ein. Ca. 80 Ehrenamtliche leisten Gruppen- und 

Einzelangebote in allen Hamburger Haftanstalten sowie in zwei Anlaufstellen. Ein Wohnheim bietet 

Platz für 21 Männer nach der Haft, um sie auf ein straffreies selbstständiges Leben vorzubereiten. 

Ein teilstationäres Frauenprojekt sowie Anti-Gewalt-Training runden das Angebot ab. 

 

Vorschlagende 

Als Geschäftsstellenleitung des Hamburger Fürsorgeverein von 1948 e.V. bin ich sehr beeindruckt 

von der hoch kompetenten und engagierten Arbeit aller unserer Ehrenamtlicher, aber ganz 

besonders der Vater-Kind-Gruppe. Sie setzen sich über die Widerstände von Bürokratie, aber auch 

den Ansprüchen, die Lohnarbeit und Familie an ihr Zeitbudget stellen, für Menschen ein, die ganz 

unten in der sozialen und moralischen Hierarchie stehen. Dafür wollen sie kein Lob, sondern 

wünschen sich nur, ihre Arbeit erfolgreich fortsetzen zu können. Deshalb würde ich mich sehr 

freuen, wenn Sie die Gruppe als Trägerin des Helmut-Frenz-Preises in Erwägung ziehen, um ihnen 

die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie verdienen. 

 

Mit dem Preisgeld würden Fahrtkosten für Vorbereitungstreffen (für die Angebote in der JVA zahlt 

die Anstalt ca. 6€/Tag für ein HVV-Ticket bzw. andere Anfahrtskosten) außerhalb der Anstalt, 

besondere Bastelmaterialien, Kinderbücher zum Thema, Fachbücher und möglicherweise 

thematische Fortbildungen und Vernetzung mit anderen Vater-Kind-Gruppen bundesweit. Die 

Ausgaben für die Bastelmaterialien übernimmt bisher der Hamburger Fürsorgeverein. 

 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Maren Michels 


