
1. Dezember 2020 in St. Marien Osnabrück 

40 Jahre - Die Anlaufstelle für Straffällige in Osnabrück hat Geburtstag 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Havliza, 

sehr geehrte Frau Westermann, 

sehr geehrter Herr Dr. Jeska, 

 

wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie am heutigen 1.Dezember zu unserer kleinen 

Soiree in die Marienkirche gekommen sind. Das ist in Zeiten von Corona und in 

diesem kleinen Rahmen alles andere als selbstverständlich. 

Wir selber verstehen diesen kleinen Festgottesdienst als ein Zeichen, eine Geste, ein 

Innehalten – die Möglichkeit für Gebet und Fürbitte, für die Menschen und die Dinge, 

die uns am Herzen liegen. 

 

Eigentlich sind wir es gewohnt, runde Geburtstage in einem repräsentativen Rahmen 

zu feiern, mit vielen Gästen, mit Menschen, die uns unterstützen und fördern, mit 

Menschen, aus vielen Einrichtungen, mit denen wir langjährig eng und vertrauensvoll 

zusammen arbeiten. Zeit für Anerkennung, für Dank, für Gratulationen, 

Wertschätzung und Dialog. 

 

Nun ist in diesem Jahr vieles ganz anders. Zahlreiche Veranstaltungen und Feiern 

mussten im Zuge der Lockdowns mit ihren Kontaktbegrenzungen ausfallen und 

abgesagt werden. Wir finden das richtig und notwendig und unterstützen die 

Zielsetzung aus vollem Herzen. Das macht es nicht immer einfach, aber wir wollen 

alle diese Krise möglichst unbeschadet und heil überstehen. Und dennoch müssen 

wir Luft holen und atmen – weil dieses zum Leben dazu gehört. Wir sind heute hier, 

weil wir in unserer Andacht an die Menschen denken wollen, die es sehr viel 

schwerer haben, durch diese langen Monate hindurch zu bestehen. Viele von ihnen 

sind in nicht so guter Verfassung, sie sind krank, abhängig, von langjährigem 

Drogengebrauch gezeichnet. Sie sind mit einem höheren Risiko belegt und haben 

Angst, diese Krankheit nicht zu überleben, wenn sie daran erkranken. 

 

Was macht die Straffälligenhilfe in Zeiten von Corona?? Wir müssen in erster Linie 

verlässlich da sein, wo unsere Hilfe und Unterstützung erwartet und benötigt wird.  

 

Es tut weh, dass die sonst übliche offene Sprechstunde, in der man ohne Termin in 

die Beratungsstelle gehen konnte, aufgrund des Infektionsrisikos momentan nicht 

möglich ist. Wir versuchen das gut zu lenken – niemand, der oder die läutet, wird 

abgewiesen, - aber manchmal braucht es etwas mehr Geduld, da der Zugang 

vorsichtig und behutsam gelenkt werden muss. Das fällt nicht allen leicht, aber es 

gelingt insgesamt besser, als befürchtet.  

 



In den Monaten April bis Juni haben wir für die Klientel, die wir im Rahmen einer 

Gesamtgeldverwaltung betreuen, und denen wir ihr Geld für den Lebensunterhalt in 

Raten aushändigen, weil sie es nicht schaffen, dieses über den ganzen Monat 

einzuteilen – diesen Menschen haben wir ihr Geld mit Kurierfahrten nach Hause 

gebracht. Damit sie nicht unnötig vor die Tür müssen, und so doch Gelegenheit für 

eine Begegnung, ein kurzes Gespräch bekommen. Wir konnten uns dabei 

vergewissern: Alles ist gut so, erstmal… 
 

Manches war natürlich völlig anders – wir haben ungemein viele Onlineberatungen 

und Telefonate durchgeführt. Dafür waren wiederum die Gespräche im Gefängnis 

vorübergehend ausgesetzt. Das war für den Schutz der Inhaftierten und des 

Personals im Justizvollzug notwendig – und wir waren dennoch alle sehr erleichtert, 

als dann persönliche Gespräche wieder möglich wurden. Gespräche von Angesicht 

zu Angesicht – um ein Kennenlernen zu ermöglichen, Vertrauen aufzubauen für die 

Betreuung und Zusammenarbeit nach der Haftentlassung. Und wir haben auch in 

diesen Wochen Männer an ihrem Entlassungstag in unseren betreuten Wohn-

einrichtungen aufgenommen, obwohl wir selber Sorge hatten: geht das alles gut?  
 

Nach wie vor machen wir in der Täterarbeit bei häuslicher Gewalt wöchentliche 

Präsenztermine. Diese sind wichtig, um schlimmeres zu verhüten und um die 

anerkannt hilfreichen Prozesse nicht abreißen zu lassen. Wir versuchen die 

Herausforderungen immer wieder aufs Neue anzunehmen und gemeinsam 

Lösungen zu finden. Das heißt aktuell auch: Abstand halten – Gesundbleiben – 

Teamteilung: immer in der Hoffnung, dass wir die Versorgung unserer Klientel 

aufrechterhalten können. 
 

Die persönliche Begegnung fehlt uns sehr, auch mit unseren Kooperationspartnern, 

die wir sonst regelmäßig in Konferenzen, Arbeitskreisen und Fachgesprächen treffen. 

Arbeitskreise im Übergangsmanagement, Fachtag Vernetzung, Parlamentarischer 

Abend in Hannover, Jubiläen, Dienstreisen: --- alles abgesagt. Manches werden wir 

nachholen können, wenn es wieder weitergeht. Nach Corona – hoffentlich bald und 

in nicht zu ferner Zukunft…. 
 

Eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen, zum 40. Geburtstag unserer 

Anlaufstelle, die genau heute vor 40 Jahren hier vom damaligen niedersächsischen 

Justizminister, von Herrn Professor Dr. Hans-Dieter Schwind, eröffnet worden ist – 

als eine von 14 Einrichtungen, die für ein gut aufgestelltes Netzwerk in ganz 

Niedersachsen gegründet wurden. Ich sollte berichten, wie erfolgreich wir mit 

unserem Haftvermeidungsprojekt „Geldstrafen statt Verbüßung von 

Ersatzfreiheitsstrafen“ sind.  
 

Ich hätte berichten sollen, wie gut wir mit unseren Justizvollzugsanstalten in Lingen und 

Vechta und mit den Kolleg*innen des Ambulanten Justizsozialdienstes zusammen 

arbeiten – mit denen uns mehr als nur tragfähige Kooperationsvereinbarungen im 

Übergangsmanagement verbinden. 



Ich sollte erzählen, dass wir jedes Jahr etwa 500 Inhaftierte, Haftentlassene und 

Straffällige ohne Haft sowie deren Angehörige in Stadt und Landkreis Osnabrück 

begleiten und unterstützen.  

 

Mmh: Irgendwie liegt auf unserer heutigen Veranstaltung doch ein anderer Sinn. 
 

Ich selber habe vor 37 Jahren in der Anlaufstelle mit meinem 

Berufsanerkennungsjahr als Sozialarbeiter begonnen – da war die kleine AST 

gerade zarte 3 Jahre alt und fing an, Laufen zu lernen. Sie hat sich ganz gut 

entwickelt und auch manche Kinderkrankheit überstanden. Oft schwächelte sie in 

ihren Finanzierungsangelegenheiten – manche Finanzspritze hat sie in der 

Vergangenheit immer wieder auch geheilt.  

Ich könnte noch so einiges von ihren Eltern und Geschwistern berichten… 
 

Nun wird sie heute 40. -  Ein runder Geburtstag mal wieder. - 

Mit 40 ist man gemeinhin im besten Alter. 

Die Wohnung ist eingerichtet, die Beziehung ist gefestigt, der Freundeskreis 

ansehnlich. 

Ausbildung und Studium liegen schon lange zurück – die berufliche Stellung ist von 

Erfahrung, Fleiß und Ansehen geprägt. 

Geschäftspartner und Klienten zeigen Wertschätzung. 

Alles gut soweit, könnte man denken. 

Wirklich – ist alles gut soweit? 

Aber was ist mit dem Einkommen? Immer noch keine abgesicherte feste Anstellung, 

Bangen um den Job trotz Förderrichtlinie. 

Wovon die Miete und den Unterhalt bezahlen, wenn das Geld nicht reicht? 

 

Wir sind froh und dankbar, dass wir in dieser schwierigen Coronazeit recht 

optimistisch nach vorne blicken dürfen, zumindest für 2021 gibt es gute Gerüchte. 

Frau Ministerin: Dank der Initiative der Landesregierung und der zur Verabschiedung 

anstehenden parlamentarischen Liste können wir im nächsten Jahr zuversichtlich 

unsere Aufgaben weiter planen. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich und ganz 

herzlich! Wenn es dann zukünftig noch gelingen mag, dass das Haushaltsgeld für die 

Anlaufstellen für Straffällige und für die Wohnprojekte für Haftentlassene 

auskömmlich verstetigt wird, dann, ja dann kann es vielleicht das geben, was wir uns 

in der Advents- und Weihnachtszeit so - sehr - wünschen: Strahlende Gesichter ! 

 

Vielen Dank! 

 

Burkhard Teschner 

Geschäftsbereichsleiter Gefährdetenhilfe 
 

 

 


