
Den 24. Dezember gibt es überall - auch im Gefängnis 

 

Weihnachten in einer Justizvollzugsanstalt 
 

 

Nicht nur am Heiligen Abend soll Frieden, Besinnlichkeit und Gemeinsamkeit  

herrschen. Auch in der Vorweihnachtszeit. 

Doch die Wahrheit ist: Viel Advent und Vorweihnachtszeit ist nicht. Zwischen  

den Gitterstäben stehen einzelne Weihnachtsbäume, geschmückt mit Kugeln  

und Lichterketten..... vereinzelt Weihnachtsdekoration, ...wenig  

Weihnachtsstimmung. 

Zu keiner anderen Zeit im Jahr ist das Gefangensein so emotional spürbar wie  

in dieser. Aus diesem Grund gab es wieder einmal einen Zusammenschluss  

zwischen den Mitarbeitern und Bediensteten der JVA Spremberg und der  

Caritas Regionalstelle Cottbus. Inhaltliche Ausgestaltungen und Überlegungen  

fanden durch das Modellprojekt „Haftvermeidung durch soziale Integration“  

und der „Kontakt-, und Servicestelle für Ehrenamtliche Mitarbeiter“ der Caritas  

statt. Ziel war eine besinnliche Adventsfeier mit den Gefangenen. Durch die  

perfekte Zusammenarbeit der beiden Institutionen, ist es gelungen eine tolle  

Adventsfeier, voller Überraschungen, Kreativität und Input, zu gestalten.  

Ehrenamtliches Engagement durch das Projekt „Ehrenamt im Strafvollzug“  

der Caritas Cottbus wurde lebend präsentiert. Selbstverständlich konnten wir  

auf unsere Ehrenamtlichen, bei der Vorbereitung und Durchführung dieser 

 jährlichen Veranstaltung, zählen. Natürlich ist auch der JVA Spremberg ein  

Dank, für die nahezu perfekte Vorbereitung und das Bereitstellen der Rahmen- 

bedingungen, auszusprechen. Besinnliche Weihnachtsmusik, Kuchen, Stolle,  

Plätzchen, Kaffee und Tee gaben den Einstieg in einen gemütlichen und  

gemeinsamen Nachmittag. Durch die zahlreiche Beteiligung der Gefangenen  

war die Stimmung toll und sehr amüsant. Der Alltag schien für ein paar Stunden  

vergessen zu sein. Nach dem gemeinsamen Schlemmen, wurde eine kurze 

Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Danach noch ein bisschen quatschen, lachen,  

einfach beisammen sein...und JETZT ging es an die Kreativität der Gefangenen.  

Mit erstaunlich großem Interesse wendeten sich viele Gefangene an unser  

vorbereitetes Bastelangebot. Nun waren sie nicht mehr zu stoppen. Es wurde  

geschnitten, gefaltet, geklebt, verziert, bemalt und ... gestaunt!!! 

Die gestalteten Weihnachtskarten und die Weihnachtstüten sind wirklich sehr toll geworden. 

Trotz anfänglicher Unlust mancher Gefangener war der Stolz auf das Ergebnis groß. Zu 

beobachten war eine ungemeine Kreativität und Genauigkeit. Sehr akribisch und detailliert 

wurden die Karten und Tüten mit selbstgebastelten Schneesternen, Engeln oder anderen 

weihnachtlichen Accessoires verschönert. 

Die Adventsfeier war für alle „Parteien“ eine tolle Erfahrung und eine angenehme Zeit 

zusammen. Wir hoffen auf weitere Zusammenkünfte dieser Art und freuen uns etwas 

Weihnacht in die Herzen der Gefangenen gebracht zu haben. 

 

 

Dieser Beitrag wurde von der Caritas des Bistums Görlitz, aus Cottbus zur Verfügung gestellt 

und findet sich auch unter:  http://www.dicvgoerlitz.caritas.de/ 


