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Straffälligenhilfe 2016

Resozialisierung geht alle an!
Wiedereingliederung straffällig  
gewordener Menschen als  
gesamtgesellschaftliche Aufgabe



zumindest wenn sie über entsprechende Qualifikationen verfügen oder 
ihnen diese vermittelt werden können. Aus Sicht christlicher Straffälli-
genhilfe steht die eigene Zuständigkeit nicht in Frage, es stellt sich aber 
die Frage nach Mitstreitenden.

Das Ansinnen einer möglicherweise sogar erfolgreichen gesellschaftli-
chen Wiedereingliederung setzt voraus, dass es ein breites Verständnis 
darüber gibt, von welcher Konstruktion eines gesellschaftlichen Modells 
ausgegangen wird. Die Vorstellungen darüber, wie sich eine Gesell-
schaft zusammensetzt, abgrenzt oder was eine Gesellschaft ausmacht, 
gehen durchaus auseinander, wie sich in den aktuellen politischen Aus-
einandersetzungen und irrationalen Kräfteverschiebungen zeigt. Auch 
darüber, was dann eine erfolgreiche Wiedereingliederung ist, gehen 
die Meinungen weit auseinander. Reicht es, jemandem das physische 

Resozialisierung geht alle an! - Wiedereingliederung straffällig gewor-
dener Menschen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Titel der 
diesjährigen Fachwoche klingt einleuchtend pragmatisch. Dass manche 
straffällig gewordene Menschen Unterstützung brauchen und entlasse-
ne Strafgefangene wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sol-
len, nachdem sie durch den Entzug der Freiheit bestraft eine Zeit lang 
ausgegliedert wurden, erscheint logisch. Man könnte sagen, Wieder-
eingliederung als Aufgabe stellt sich, weil unser Strafrechtssystem eine 
zeitweilige Exkommunalisierung durch einen Aufenthalt in einer Justiz-
vollzugsanstalt vorsieht, die paradoxerweise auch gleich selbst auf ein 
straffreies Leben in Freiheit vorbereiten soll. Man kann auch feststellen, 
dass ein Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe aber auch ohne In-
haftierung erfolgen kann. Aus arbeitsmarktlogischer Sicht erscheint eine 
Wiedereingliederung zeitweise ausgeschlossener Menschen geboten, 
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Überleben zu sichern oder gehört am Ende nicht doch viel mehr dazu? 
Könnte möglicherweise ein bundeseinheitliches Resozialisierungsge-
setz helfen, nach dem niemand ohne gesicherte Existenzgrundlage 
einschließlich Wohnraumversorgung aus einer Strafhaft entlassen wer-
den darf? Bei bestimmten Tätergruppen scheint der Bevölkerung eine 
Wiedereingliederung nicht vorstellbar und auch nicht gewünscht. Die 
sollten doch am besten ganz verschwinden. Wegsperren und zwar für 
immer, war dafür eine politische Formel, die sich glücklicherweise nicht 
durchgesetzt hat. Sie ließe sich auch mit der Grundhaltung christlicher 
Straffälligenhilfe nicht vereinbaren.

Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hat ein hohes Aktivierungspoten-
tial, weil sie die gesamte Gesellschaft angeht. Am Ende der Fachwo-
che haben wir uns vielleicht darüber verständigt, wer damit gemeint ist 
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und was wir brauchen um diese Aufgabe zu lösen. Wir wollen uns in 
der diesjährigen Fachwoche dem hohen Anspruch einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe, in diesem Fall der Wiedereingliederung straffäl-
lig gewordener Menschen und vor allem entlassener Strafgefangener 
stellen und laden andere Akteure herzlich ein, gemeinsam mit uns als 
christliche Straffälligenhilfe diese Aufgabe in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen und dafür Mitstreiter zu gewinnen.
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16:30 Uhr Resozialisierung zwischen  
Recycling und Resonanz
Uwe Becker

17:30 Uhr Vorstellung des Ludwig-Windthorst-Hauses 
und der politischen Kontrahenten  
Bismarck und Windthorst
Michael Reitemeyer

18:15 Uhr Abendessen

19:30 Uhr Abendprogramm
Markus Weiß

Programm
Montag, 28. November 2016

14:30 Uhr Begrüßung und Grußworte
Jens Rannenberg 
Sven Mirko Damm 
Ulli Schönrock 
Friedemann Pannen

15:00 Uhr Wir und die Gesellschaft - Bin ich drin?
Roswitha Pioch

16:00 Uhr Kaffeepause
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Die Workshops 
werden inhalts-
gleich zweimal 
nacheinander 
an  geboten, so 
dass Teilneh-
mende die Wahl 
zwischen zwei 
Themenfeldern 
haben. 

Dienstag, 29. November 2016

09:00 Uhr Management statt Gesetz? -  
(K)ein Resozialisierungsgesetz?
Frieder Dünkel

10:00 Uhr Wiedereingliederung entlassener Gefangener 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Rudolf Baum

11:00 Uhr Was leistet die Straffälligenhilfe?  
„Chancen in Freiheit!“
Kai Kupka

12:00 Uhr Andacht

12:30 Uhr Mittagessen

14:30 Uhr Workshops

16:00 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Workshops

18:15 Uhr  Abendessen



Mittwoch, 30. November 2016

09:00 Uhr Straffälligenhilfe und Kirche in Holland
Reijer J. de Vries

10:00 Uhr Gespräche unter Beteiligung von  
Dolmetscher_innen erfolgreich führen
Jana Mokali

11:00 Uhr Ein Modell der Wiedereingliederung
N.N.

12:00 Uhr Resümee und Verabschiedung

12:30 Uhr Mittagessen

Programm Vorträge
Wir und die Gesellschaft - Bin ich drin?

Der Auftrag Sozialer Arbeit wird stets durch politische und gesellschaft-
liche Verhältnisse und Vorgaben mitbestimmt. Soziale Arbeit hat aber 
auch einen Auftrag zur Mitgestaltung des Sozialen. Aktuelle politische 
und gesellschaftliche Entwicklungen und die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen werden aus politikwissenschaftlicher Sicht aufge-
zeigt.
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Resozialisierung zwischen Recycling und Resonanz

Landläufig wird unter Resozialisierung verstanden, dass Menschen, 
die durch Freiheitsentzug oder auch durch Wohnsitzlosigkeit aus dem 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, lernen, sich wieder in 
die Gesellschaft einzufügen. Die Instanz, die dazu in besonderer Weise 
als Resozialisierungsparameter geeignet erscheint, ist die Integration 
in den Arbeitsmarkt. Auf die Berufsträger_innen der Sozialen Arbeit in 
der Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe wird in der Regel die Aufga-
be projiziert, durch Vermittlungsbemühungen bezüglich Wohnraum und 
Arbeit entscheidende Wegbereitung für die Resozialisierung zu leisten. 
Kritische Sozialwissenschaftler, wie der namhafte polnische Soziologe, 
Zygmunt Bauman, kritisieren diese Verzweckung als „Recycling“ von 
Menschen für die ökonomische und leistungszentrierte Verwertungslo-

gik des Kapitalismus. Der Soziologe Hartmut 
Rosa bietet mit seiner Metapher der „Reso-
nanz“ einen neuen und ungewöhnlichen Zu-
gang, Zugehörigkeit zur Gesellschaft vor allen 
Dingen als Dimension zwischenmenschlicher 
Resonanz zu begreifen. Mit Hilfe beider Auto-
ren soll das Konstrukt der „Resozialisierung“ 
kritisch befragt und zugleich im Spiegel bib-
lisch-theologischer Impulse beleuchtet wer-
den.
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Management statt Gesetz? 
(K)ein Resozialisierungsgesetz?

Eine wesentliche Aufgabe des Strafvollzuges besteht darin, Menschen, 
die mit dem Entzug der Freiheit bestraft wurden, dabei behilflich zu sein, 
sich wieder in das Leben in Freiheit einzugliedern. Ausgehend vom zu-
grundeliegenden Begriff einer Wiedereingliederung werden die Grund-
züge eines vorgeschlagenen Resozialisierungsgesetzes dargestellt, 
das teilweise in verschiedenen Bundesländern nach und nach in Gestalt 
des sogenannten Übergangsmanagements Gestalt annimmt. Dabei 
wird auch auf die verpassten Chancen eingegangen, die ein Konzept 
bietet, das Straffälligkeit umfassender als Problemlösungsverhalten be-
greift und bereits vor einer Inhaftierung einsetzt oder diese vermeidet.
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Wiedereingliederung entlassener Gefangener  
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Die Justizministerkonferenz und der Strafvollzugsausschuss der Länder 
haben sich in den letzten Jahren unter diesem Titel mit dem Thema 
„Übergangsmanagement“ beschäftigt. Dazu gab es eine länderüber-
greifende Arbeitsgruppe.Thematische Schwerpunkte der Arbeitsgruppe 
waren:

• Leistungsbescheidung nach dem SGB vor der Entlassung.
• Beratungsleistungen der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter 

bereits in den Justizvollzugseinrichtungen.
• Beratungs- und Vermittlungsangebote für geeigneten Wohnraum 

durch kommunale Einrichtungen in den Justizvollzugseinrichtun-
gen.

• Feststellung von versicherungsrechtlichen Ansprüchen auf sucht-

therapeutische Maßnahmen vor der Entlassung.
• Entscheidung der krankenversicherungsrechtlichen Zuständigkei-

ten vor der Entlassung.
• Die Bereitstellung von Personalausweisen und anderen Ausweis-

papieren muss bundesweit einheitlich erfolgen.
Der Referent war Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe für das Land Nord-
rhein-Westfalen und berichtet über die Ergebnisse und geht der Frage 
nach: „Was ist erledigt? Was ist noch zu tun? Welchen Beitrag kann die 
freie Straffälligenhilfe leisten?“
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Was leistet die Straffälligenhilfe? „Chancen in Freiheit!“

Ich sehe die Straffälligenhilfe gern als Weg zwischen Haft und Freiheit. 
Der Weg ist meist steinig, zugewuchert, kurvig, mitunter verzweigt. Er 
beginnt irgendwo während der Haftzeit (manchmal davor), verliert sich, 
findet sich wieder, wird zum Haftende hin breiter und verläuft, mit gele-
gentlichen Verzweigungen, noch eine ganze Weile geradeaus. Im Ide-
alfall mündet er in ein Leben in Straffreiheit und zufriedener Teilhabe an 
der Gemeinschaft.

• Der Weg muss angelegt und in Schuss gehalten werden – das 
erwarten wir von der öffentlichen Hand.

• Die Wegeführung muss regelmäßig überprüft und angepasst wer-
den – das leisten wir mit unseren Partnern.

• Der Weg muss begangen werden – das leisten unsere Klienten mit 
unserer Hilfe. 

Straffälligenhilfe und Kirche in Holland

Die „Kerken met Stip“ („Kirchen mit Tupfen“) in den Niederlanden sind 
ein Versuch, als christliche Kirchengemeinde gesellschaftliche Verant-
wortung für Menschen zu übernehmen, die aus dem Strafvollzug ent-
lassen werden. Bei diesem Projekt werden Pfarrer_innen und Ehren-
amtliche zu Grenzgänger_innen zwischen Kirchengemeinden und dem 
Strafvollzug. Jedoch ist dies kein einfaches Unterfangen. Dr. Reijer J. 
de Vries sucht auf der Grundlage empirischer Forschungsergebnisse 
nach Antworten auf theologische Herausforderungen und nach notwen-
digen Strukturen, die zum Gelingen von inklusiven Kirchengemeinden 
beitragen können.
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Gespräche unter Beteiligung von Dolmetscher_innen 
erfolgreich führen

Beratungssituationen bei denen Dolmetscher_innen eingesetzt werden, 
haben einige Besonderheiten im Vergleich zu Beratungsgesprächen, 
die unmittelbar Informationen vermitteln. Hat Mann/Frau sie im Blick, 
können sie ziel- und ergebnisorientiert und daher zufriedenstellend ab-
laufen. Von der Auswahl einer geeigneten Person zur Sprachmittlung 
bis hin zum abschließenden „Nachgespräch“ werden Vorschläge für den 
Umgang damit dargestellt und mit Beispielen aus der Praxis erläutert.R
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Ein Modell der Wiedereingliederung in Prag

Erfolgreiche Ansätze einer Wiedereingliederung brauchen bestimmte 
förderliche Bedingungen. Die individuellen persönlichen Voraussetzun-
gen des (nicht mehr) Inhaftierten gehören ebenso dazu wie ein aufnah-
mebereiter Arbeitsmarkt. Bereits vorhandene oder frisch erworbene ar-
beitsmarktpassende Qualifikationen sind häufig die Eintrittskarte zurück 
ins Erwerbsleben. Hier soll ein gelingender Ansatz aus Prag vorgestellt 
werden.



Familiensensibler Strafvollzug -  
Chancen, Möglichkeiten und Grenzen

Durch die Auseinandersetzung damit, wie Resozialisierung heute aus-
sieht und mit neuen Ansätzen zum Übergangsmanagement geraten 
auch die Familien verstärkt in den Blick des Justizvollzugs. Durch die 
Förderung der familiären Bindung kann das soziale Netz der Inhaftierten 
gestärkt werden – ein wichtiger Baustein für die Familien insbesondere 
für die Kinder und für die Gefangenen zur Motivation / Mitarbeit bereits 
während der Haftzeit und zur Resozialisierung. Familiensensible Maß-
nahmen und Elternverantwortung im Vollzug unter Berücksichtigung 
der Rechte der Kinder, werden in diesem Workshop aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet. Dies in Bezug zur jeweiligen Rechtsprechung, 
zu den Erfahrungen der Freien Straffälligenhilfe, von betroffenen Fami-
lien, von Jugendämtern und aus dem Vollzugsalltag.
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Frauen sind anders – Männer auch

Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, in dem die geschlechts-
spezifischen Unterschiede so auffällig sind, wie in der Kriminalität. Das 
zeigt sich nicht zuletzt an extrem unterschiedlichen Inhaftierungsraten. 
Trotzdem zeichnen sich die Gefängnisse weitgehend durch mangelnde 
Gendersensibilität aus. Was benötigen Frauen an geschlechtsspezifi-
scher Unterstützung? Warum ist der Genderaspekt so wichtig? Diese 
und weitere Fragen werden unter anderem anhand eines Projektes 
diskutiert, das sich an den besonderen Belangen der Frauen orientiert.

Was kostet die Welt?

Die Mehrzahl der Inhaftierten ist verschuldet, teilweise sogar überschul-
det und das liegt nicht nur an den Gerichts- und Verfahrenskosten im 
Zusammenhang mit der Inhaftierung. Ein Neuanfang ist in dieser Situa-
tion extrem schwierig. Gefangene sollen im Rahmen der Schuldnerbe-
ratung erlernen, vorhandene staatliche oder sonstige Hilfen in Anspruch 
zu nehmen und behördliche Angelegenheiten kompetent zu klären. 
Dazu müssen die Gefangenen über zur Verfügung stehende staatliche 
und sonstige Hilfen Bescheid wissen. Ein Wirtschaftsplan hilft, mit wenig 
Geld besser auszukommen. Es geht um Haushalts- und Budgetbera-
tung und nicht zuletzt darum, eine Vorbereitung auf die Schuldnerbe-
ratung draußen zu leisten. Ziel einer Schuldnerberatung im Vollzug ist 
unter anderem eine Steigerung der Finanzkompetenz, die Befähigung 
zum kompetenten Umgang mit Anträgen/Unterstützungsleistungen und 
die Förderung eines selbstbestimmten Konsumverhaltens.
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Kultursensible Straffälligenhilfe

Gesellschaft befindet sich immer im Wandel, ist ohne Wandel nicht zu 
denken. Oft bilden sich die Veränderungen besonders früh in Arbeits-
feldern der Sozialen Arbeit ab. So wandelt sich in einer Migrationsge-
sellschaft auch die Klientel der straffällig gewordenen Menschen. Damit 
gehen veränderte Bedarfe auf Seiten der Straffälligen wie auch seitens 
der Mitarbeitenden einher. Häufig treten gegenseitige Miss- und Unver-
ständnisse auf, die zu Konflikten führen und Teilhabe letztlich verhindern 
können. Ein besonderes Maß an Situationsanalyse und Reflexion eige-
ner Vorstellungen und Grenzen ist hier notwendig. In dem Workshop 
soll der Frage nachgegangen werden, wie eine kultursensible Straffälli-
genhilfe gestaltet werden kann, in der die Grenzen aller Beteiligten ge-
achtet werden ohne neue Ausgrenzungen zu produzieren.

Wohnungsnotfallhilfe und Straffälligenhilfe

Bei wohnungslosen Menschen und straffällig gewordenen Menschen 
gibt es in Beratungssituationen nicht unerhebliche Überschneidungen 
bei anstehenden Themen. Am Beispiel der Stadtmission Kiel, die aus 
guten Gründen zwei spezialisierte Fachdienste für die Wohnungslosen-
hilfe und die Straffälligenhilfe anbietet, wird aufgezeigt, wie die unter-
schiedlichen Arbeitsansätze zum Einen und die Überschneidungen in 
den Themen und Lebenslagen andererseits für die Beratenden nutz-
bringend miteinander verknüpft werden können.
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Integration in den Arbeitsmarkt

Arbeit und Beschäftigung sind sowohl innerhalb wie außerhalb einer 
Vollzugsanstalt ein zentraler Bestandteil des menschlichen Daseins. 
Angesichts einer weit unterdurchschnittlichen Beschäftigtenquote im 
Vollzug, gilt es für nicht wenige entlassene Inhaftierte einen begleiteten 
Übergang in die reale Arbeitswelt zu finden und ein Leistungsniveau zu 
erreichen, das dem der normalen Arbeitswelt entspricht. Manchmal sind 
Anforderungen an Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Durchhaltevermögen 
zu stellen, aber auch Kreativität und Selbstverwirklichung zu fördern, 
wenn es darum geht, eine berufliche Perspektive zu entwickeln.
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Karin Helmer
Geschäftsführerin  
stadt.mission.mensch gGmbH, Kiel

Kai Kupka
Referent für Suchthilfe, Straffälligenhilfe und 
Behindertenhilfe beim Diakonischen Werk  
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Sybill Knobloch
Runder Tisch für ausländische Gefangene 
Freiabonnements für Gefangene e.V.; Berlin

Melanie Mohme
Projekt Freiräume,  
Diakonie für Bielefeld gGmbH

Rudolf Baum
Leiter des Fachbereichs Sozialdienst im  
Justizvollzug NRW

Prof. Dr. Uwe Becker
Professor für Diakoniewissenschaft, Sozialethik 
und Verbändeforschung an der Evangelischen 
Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe, Bochum

René Bellert
Projekt InSA,  
Soziale Rechtspflege Ortenau e.V., Lahr

Dr. Sven Mirko Damm
Referatsleiter 403  
Soziale Dienste in der Strafrechtspflege, Op-
ferhilfe, Prävention, Jugendstrafrecht 
Im Niedersächsischen Justizministerium, 
Hannover

Prof. emer.  Dr. Frieder Dünkel
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

Thomas David Gotthilf
Pfarrer, Justizvollzugsanstalt Lingen 

Lydia Halbhuber-Gassner
Sozialdienst katholischer Frauen,  
Landesverband Bayern e. V., München

16

Mitwirkende
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Jana Mokali
Fachstelle für Interkulturelle Orientierung  
Region Neckar-Alb, Reutlingen

Friedemann Pannen
Mitglied im Aufsichtsrat des Diakonischen 
Werkes evangelischer Kirchen  
in Niedersachsen e.V., Osnabrück

Prof. Dr. Roswitha Pioch
Professorin für politische Zusammenhänge in 
der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Kiel

Dr. Jens Rannenberg
Vorsitzender des Evangelischen  
Bundesfachverbandes Existenzsicherung und 
Teilhabe e.V. (EBET) – Wohnungsnotfall- und 
Straffälligenhilfe, Gifhorn

Dr. Michael Reitemeyer
Akademiedirektor und Leiter des  
Ludwig-Windthorst-Hauses, Lingen

Ulli Schönrock
Vorsitzender der Evangelischen Konferenz  
für Gefängnisseelsorge in Deutschland e.V.

Sybille Schwenk
Diakonie Altholstein, Neumünster

Dr. Reijer de Vries
Universitair docent, Protestantse  
Theologische Universiteit, Amsterdam

Markus Weiß
Schauspieler und Kabarettist, Berlin
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Einzelzimmer und Verpflegung (Vollpension), Preis für Dop-
pelzimmer auf Anfrage. 

Teilnehmer_innen ohne Übernachtung im Ludwig-Windt-
horst-Haus wird für die Verpflegung während der Fachwoche 
ein Entgelt in Höhe von 70 € (ohne Frühstück) berechnet.

2. Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt 80 €. Studierende und Ar-
beitslose bezahlen einen ermäßigten Tagungsbeitrag von 
60 € (Nachweis). In der Teilnahmegebühr sind die Tagungs-
unterlagen und die Dokumentation enthalten. Wir bitten um 
Verständnis, dass aufgrund des pauschalierten Kostenbei-

Anmeldung
Unter http://www.fachwoche.de können Sie sich on-
line anmelden oder ein Anmeldeformular herunterla-
den. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestä-
tigung mit einer Aufstellung über die zu zahlenden 
Gebühren. Die Anmeldung ist damit verbindlich. 
Letzter Anmeldetermin ist der 15. November 2016.

Kosten
1. Unterkunft und Verpflegung

Die Tagungsteilnehmer_innen übernachten im 
Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen-Holthausen  
https://www.lwh.de/home/ Die Kosten betragen 
170 € pauschal für zwei Übernachtungen im  

18

Infos



trags keine Erstattungen erfolgen können, wenn einzelne 
Leistungen nicht in Anspruch genommen werden.

Rücktritt
Für den Fall, dass Sie nach dem 17. Oktober 2016 Ihre 
Anmeldung zurücknehmen oder nicht an der Fachwoche 
teilnehmen, müssen wir Ihnen Ausfallkosten für Unterkunft, 
Verpflegung und Tagungsgebühr entsprechend der Konditi-
onen des Ludwig-Windthorst-Hauses berechnen. 
In jedem Fall muss die Absage schriftlich erfolgen. 

Tagungsort und Anfahrt
Ludwig-Windthorst-Haus 
Gerhard-Kues-Straße 16, 49808 Lingen-Holthausen 
Telefon: 0591 6102-0, https://www.lwh.de/home/
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Das Ludwig-Windthorst-Haus liegt etwa 

5 km nördlich vom Zentrum Lingens. 

Zwischen Lingen-Hauptbahnhof und 

Lingen-Holthausen (LWH) verkehrt Mo. 

- Sa. stündlich die Buslinie 171 oder der 

Stadtbus  „Lili-Bus“. Alternativ erreichen 

Sie das Tagungshaus mit dem Taxi. 

Vom Bahnhof aus beträgt die Fahrzeit 

ca. 10 Min. Wenn Sie mit dem Auto 

kommen, folgen Sie aus der Lingener 

Innenstadt der Hotelroute und fahren in 

Richtung Meppen bis zum Kreisverkehr 

gegenüber der Erdölraffinerie. Dort bie-

gen Sie in Richtung Holthausen ab und 

folgen den  Hinweisschildern.



Bildquellen: © Rolf Handke / pixelio.de | Christoph S. / pixelio.de | Esther Braune / pixelio.de | Rainer Sturm / pixelio.de | JMG / pixelio.de | Timo Klostermeier / pixelio.de | Ludwig-Windthorst-Haus

KAGS

Veranstalter | Evangelischer Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe e. V. (EBET) - Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe | Caroline-Michaelis-Str.1 | 10115 Berlin 

Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe im Deutschen Caritasverband (KAGS) | Karlstraße 40 | 79104 Freiburg

Anmeldemöglichkeit unter www.fachwoche.de
Anmeldeschluss ist der  15. November 2016

Fragen zur Veranstaltung beantwortet:  
Rolf Keicher 
Evangelischer Bundesfachverband Existenzsicherung und Teilhabe e. V. (EBET)  
- Wohnungsnotfall- und Straffälligenhilfe 
Telefon: 030 / 65211-1652 
E-Mail: ebet@diakonie.de


