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Liebe ehrenamtlich Tä tige,
liebe Mitarbeiter/innen im pastoralen Dienst,
liebe Mitchristen,
hier ein kurzer Brief zur Verö ffentlichung:
Weihnachten im Gefängnis
Bevor wir als Gefängnisseelsorger Sie, liebe Gemeindeglieder, um eine Spende für die jugendlichen Inhaftierten in der
Justizvollzugsanstalt Heinsberg bitten, möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in die durch die Pandemie hervorgerufene Situation hinter den Mauern an der Wichernstraße in Heinsberg geben.
Um die Gefährdung für die Jugendlichen so gering wie möglich zu halten, waren in den letzten Monaten Besuche der Familien und Bekannten untersagt. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, zählen die Besuche zu den unverzichtbaren
Stunden im Alltag eines Gefangenen. Ein wöchentlicher Anruf bei der Familie ersetzte selbstverständlich nicht die Besuche, nahm den Jugendlichen allerdings doch etwas von der Anspannung. - Seit einigen Wochen können die Jugendlichen
wieder, getrennt durch eine Scheibe, unter den Bedingungen der Hygieneregeln und des Abstandsgebotes, Besuch bekommen. Geblieben ist die Sorge um die Familien und Freunde, die wir selbst kennen.
Mittlerweile feiern wir wieder vereinzelt Gottesdienst und hoffen, dies auch in der Adventszeit und zu Weihnachten tun
zu können. Nach den Gottesdiensten zu Weihnachten ist es der gute und unter den Jugendlichen bekannte Brauch, vorbereitete Tüten, gefüllt mit einem Koffer mit Henkel (Päckchen Tabak mit Blättchen), einem Feuerzeug, Süßigkeiten und
Tee, jedem Gefangenen zu übergeben. Wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung dafür, die Sie bitte im
Pfarrbüro abgeben können! - Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Wochen.
Herzliche Grüße, Pastoralreferent Rainer Ostwald
Ich bitte Sie in den Pfarrbü ros und Vereinen, Verbä nden und Einrichtungen Ihrer Gemeinden, Personen und Institutionen wieder auf unsere ö kumenische Spendenaktion fü r jugendliche Strafgefangene hinzuweisen.
Aus Sicherheitsgrü nden dü rfen ja schon seit vielen Jahren keine persö nlich adressierten und bestü ckten Weihnachtspakete mehr an Gefangene geschickt werden. Deswegen ist es uns ein seelsorgliches Anliegen, dass jeder Gefangene (momentan sind es etwa 350) dennoch eine Zuwendung bekommt. Helfen Sie uns bitte, dass unsere Weihnachtstü ten gefü llt werden kö nnen. Wir sind dankbar fü r einen Hinweis auf unsere Aktion in Ihrem Pfarrbrief/ auf
der Homepage Ihrer GdG und erbitten ausschließlich Geldspenden, die freundlicherweise im Pfarrbü ro der jeweiligen Pfarrei gesammelt werden (eine Spendenquittung bitte vor Ort ausstellen, falls erwü nscht! DANKE!) Den Gesamtbetrag bitte bis 10.12.2020 auf das Konto Rainer Ostwald IBAN: DE8740040265009323515 - Verwendungszweck: Weihnachtsaktion/ Kath. Seelsorge einzahlen, damit wir den zentralen Einkauf fü r die Weihnachtstü ten ab
dem 15.12.2020 auch bezahlen kö nnen!
Ich ü bersende Ihnen herzliche Grü ße und wü nschen schon jetzt eine erfü llte Advents- und Weihnachtszeit!
Rainer Ostwald

