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Problem: „Der Vermieter will meist
seine Ruhe haben. Schon Leute mit
Tieren oder Kindern fallen oft raus.
Wenn ich da komme und sage, der
war in Haft, fällt sofort das Gesicht
zusammen.“ Dazu komme, dass
Vermieter heute umfangreiche Fra-
gebögen an Bewerber für eine Woh-
nung herausgeben. Manche der ge-
forderten Unterlagen kann der Be-
treffende aus der Haft heraus gar
nicht beibringen.

In Neuruppin kann es bis zu ein-
einhalb Jahre dauern, bis Klienten
wie Haftentlassene oder Suchtkran-
ke eine kleine Wohnung gefunden
haben. Und wenn sie sie haben –
wer zahlt die Kaution? Das Problem
kennt Doris Engel. Sie arbeitet für
das Diakonische Werk in der Ob-
dachlosenunterkunft K 6 (Kommis-
sionsstraße 6) und E 4 (Erich-Müh-
sam-Straße 4) in Neuruppin: „Wir
haben drei Leute, die leben seit
zwölf Jahren bei uns.“ Inzwischen
sei dort ihr Zuhause.  

Helfen könnte bei der Sensibili-
sierung für das Thema die öffentli-
che Darstellung von Einzelschick-
salen, glaubt Claudia Scherken-
bach, die in der JVA Wulkow das
„Eingliederungs- und Übergangs-
management“ begleitet. Das habe
zum Beispiel die Aktion „Haftradio“
mit bekannten Radio-Eins-Modera-
toren gezeigt.

Fazit: Die beteiligten sozialen
Träger und Kooperationspartner
wollen sich häufiger treffen, um die
Bedürfnisse der Haftentlassenen
besser zu ermitteln. Momentan
scheinen viele Träger ähnliche Pro-
jekte parallel zu bearbeiten. Diese
Kräfte sollten gebündelt werden.
Claudia Scherkenbach: „Wir sollten
mehr Druck ausüben. Nicht aus
Sicht der armen Gefangenen, son-
dern aus Sicht der Fachleute, die wir
alle von und mit Steuergeldern
arbeiten.“

Ohne Wohnung keine Arbeit – und umgekehrt
Am Runden Tisch berieten in Neuruppin Projektträger darüber, wie sie Haftentlassenen gemeinsam besser helfen können

Neuruppin/Perleberg. Wer eine
Wohnung sucht, weiß, wie ange-
spannt die Lage auf dem Woh-
nungsmarkt ist. Vor allem kleine
Wohnungen gehen weg wie warme
Semmeln. Wollen soziale Träger wie
das Christliche Jugenddorfwerk
Deutschlands (CJD) straffällig ge-
wordene Männer nach ihrer Haft
wieder in einer eigenen Wohnung
unterbringen, haben sie kaum eine
Chance.

Am Runden Tisch berieten jetzt
in der Wohnstätte des Vereins Le-
bensräume in Neuruppin Akteure,
die mit Haftentlassenen arbeiten,
auch über dieses prekäre Problem.
Eingeladen hatte das CJD, das unter
anderem mit dem Projekt „Haftver-
meidung durch soziale Integration“
(HSI) versucht, straffällig geworde-
nen Menschen nach der Haft auf
dem Weg nach draußen zu helfen.
Die Idee: Verschiedene Akteure zu-
sammenzubringen, damit ihre An-
gebote sich vielleicht besser verzah-
nen lassen.

Die Teammitglieder decken im
Projekt HSI vom Standort Perleberg
aus den gesamten Landgerichtsbe-
zirk Neuruppin ab. Die Mitarbeiter
helfen ihren Klienten nicht nur,
einen Job, eine Weiterbildung oder
eine Wohnung zu finden. Sie haben
nach der Entlassung in der Regel
keine Krankenkasse, kein Konto
und ihren sozialen Halt verloren. 

Es zeigte sich am Runden Tisch
rasch, dass das Wohnungsproblem
ein Dreh- und Angelpunkt bei der
Wiedereingliederung ist. „Die Krux
ist: ohne Arbeit keine Wohnung, oh-
ne Wohnung keine Arbeit“, brachte
es nach einiger Diskussion Philipp
Heubeck auf den Punkt, der im Pro-
jekt HSI arbeitet.

„Der geförderte Wohnungsbau
hat in Neuruppin einen Tiefstand

Von Beate Vogel

schwierig. „Verschiedene Leis-
tungsträger schieben sich die Zu-
ständigkeiten gegenseitig zu“,
schilderte Nagel.

Immobilienmakler Sebastian Wi-
cke engagiert sich im sozialen Be-
reich zum Beispiel in Wittstock. Er
stellte fest, „dass sie mit ihren Be-
dürfnissen so weit weg sind, dass
wir gar keine Chance haben zu hel-
fen.“ Abgesehen davon, dass kleine
Wohnungen Mangelware sind: Mit-
unter gebe es auf Angebote für klei-
ne Wohnungen im Netz nach weni-
gen Minuten 40, 50 Bewerbungen.

Anfragen im Namen der Haftent-
lassenen sieht Wicke da als großes

Hilfe bei 
Behördengängen
Das Team des Christlichen Jugend-
dorfwerkes Deutschlands CJD betreut 
im Projekt „Haftvermeidung durch so-
ziale Integration“ Jugendliche und Er-
wachsene, deren Entlassung aus der 
Haft bevorsteht. Das Projekt wird aus 
dem Europäischen Sozialfonds geför-
dert.

Zu den Klienten gehören auch säumi-
ge Geldschuldner, die statt einer Haft-
strafe gemeinnützige Arbeit leisten 
wollen und Heranwachsende, denen 
nach Straftaten eine Haft droht.

Unterstützt werden die Betroffenen 
bei der Arbeitssuche, der Wohnungs-
suche, Behördengängen, möglichen 
Qualifizierungen. Ziel ist, sie so selbst-
ständig zu machen, dass sie allein zu-
rechtkommen. 

Das HSI-Team ist für den gesamten 
Landgerichtsbezirk Neuruppin zu-
ständig. Das Gebiet reicht von Lenzen 
bis Schwedt und von Oranienburg bis 
zum Norden der Uckermark.

erreicht“, berichtete Thomas Feng-
ler, Sozialdezernent bei der Fonta-
nestadt. Aktuell stehen für diesen
Bereich über verschiedene Förder-
wege 966 Wohnungen zur Verfü-
gung. „Insgesamt haben wir aber
etwa 16 000 bis 18 000 Mietwoh-
nungen im Stadtgebiet – so klein ist
der verfügbare Anteil“, so Fengler. 

Nicht alle, die etwa die Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Wulkow nach
ihrer Haft verlassen, wollen  in Neu-
ruppin bleiben, meinte Fengler.
Wenn sie in eine Mietwohnung ver-
mittelt werden, sei es aber wichtig
für die Vermieter, dass für die Be-
treffenden eine Betreuung da ist. 

Doch auch mit einer fast lücken-
losen Betreuung werde die Hilfe von
den Klienten nicht immer angenom-
men, so Cornelia Schumann von der
Wohnstätte Lebensräume. Sie schil-
derte einen Fall, bei dem der Haft-
entlassene über ein gemeinsames
Projekt mit der JVA betreut wurde. 

Der Betreffende hatte zur Einge-
wöhnung schon während der Haft
auf dem Hof von Lebensräume ge-
wohnt. „Wir hatten für alles die Zu-
sagen – wohnen und Arbeit bei uns.
Aber sobald er sein erstes Taschen-
geld hatte, ward er nicht mehr gese-
hen.“ Aus Schumanns Sicht „war
nicht der geringste Wille da“. 

Nichtsdestotrotz startet Lebens-
räume jetzt mit der JVA Wulkow ein
neues Projekt. Es heißt „Eingliede-
rungs- und Haftentlassungsma-
nagement“. Sechs Klienten kann
damit geholfen werden. „Sie arbei-
ten täglich sechs Stunden bei uns im
Garten- und Landschaftsbau, woh-
nen aber in der JVA“, erklärte Schu-
mann.

Michael Nagel, Leiter der Tages-
stätte bei der Suchthilfe Prignitz, hat
mitunter auch Klienten, die in Haft
waren. „Wir können drei möblierte
Zimmer anbieten, aber nur vorüber-
gehend.“ Die Finanzierung der
Wohnungen für Rückkehrer sei sehr

Das „Haftradio“ mit Radio Eins in der JVA Wulkow sensibilisierte für die Probleme der Männer dort. FOTO: DANIEL ABMA

Auf Ausstellungen
sind sie zu Hause

Der Perleberger Kaninchenzuchtverein mit 106-jähriger Geschichte
sucht neue Mitglieder aus allen Altersgruppen

Perleberg. Auf Ausstellungen sind
die Mitglieder des Rassekaninchen-
zuchtvereins aus Perleberg zu Hau-
se. Mehrmals im Jahr fahren sie
auch ins Ausland, um ihre Prachtex-
emplare bewerten zu lassen. 

Vereinsmitglied Reinhold Engel-
berg ist schon  25 Jahre lang im Ver-
ein – mit einer Unterbrechung. Er
war Landessieger, Bundessieger
und Europameister mit seinen Ka-
ninchen. „Ich bin mit Tieren groß
geworden“, erzählt er. Angefangen
hat er mit der Hühnerzucht, später
wechselte er zu den Kaninchen.
Engelberg ist Mitglied im Vereins-
vorstand und kümmert sich vor al-
lem um das Tätowieren an den Oh-
ren der Tiere. Dank einer speziell
zusammengesetzten Nummer kann
es zu keinen Verwechslungen der
Tiere kommen.

Gezüchtet wird vorwiegend für
die Ausstellungen. „Viel Gewinn
machen wir da nicht. Es geht haupt-
sächlich um den Spaß und die Lei-
denschaft“, sagt der Vereinsvorsit-
zende Denny Wolf. Fellhaar, Farbe,
Größe, die Länge der Ohren: Es gibt
über 300 verschiedene Rassen,
wenn die unterschiedlichen Farben
mitzählen. „Jeder im Verein hat sei-
ne eigene Zucht“, so Wolf. Früher
waren es bis zu 108 Mitglieder in
Perleberg, heute sind es 14 Erwach-
sene und zwei in der Jugend.

Der Ursprung des Vereins liegt in
einem gemischten Verein von Ge-
flügel- und Kaninchenzüchtern. 106
Jahre ist das her. „Schwere Zeiten
haben wir überstanden und es wäre
schade, wenn diese Tradition zu-
grunde geht“, so der Vereinsvorsit-
zende. Viel Arbeit stecke  in ihrem
Hobby. 

Einmal im Monat treffen sich alle
Vereinsmitglieder im Gasthof in Dü-
pow. „Dort tauschen wir uns aus und
geben Erfahrungen weiter“, sagt
Denny Wolf. Viele sind sie zwar
nicht mehr, wollen aber noch lange
weitermachen. „Wir suchen Inte-
ressierte aus allen Altersgruppen“,

so Wolf. Jedem sollte aber auch die
zum Teil harte Arbeit bewusst sein
und was sonst noch so alles für eine
Kaninchenzucht nötig sei. Der Ras-
sekaninchenzuchtverein aus Perle-
berg richtet jährlich die Prignitzer
Jungtierschau der Rassekaninchen
aus. Auch in diesem Jahr wird die
Ausstellung am zweiten Septem-
berwochenende stattfinden. 

Für Reinhold Engelberg steht
fest, dass er auch in diesem Jahr Ti-
tel gewinnen möchte. Nach seinen
Erfolgen auf der Bundeskaninchen-

schau und bei der Europameister-
schaft, wo er beide Male den ersten
Platz mit seinen Fuchskaninchen er-
reichte, geht es nun nach Däne-
mark. Dort finden im Dezember die
Europameisterschaften statt. Un-
zählige Kaninchen züchtet er in sei-
nem Garten in Perleberg. Vielleicht
schafft es eines davon, wieder die
Siegertreppe zu erklimmen.

Info Mehr Informationen zum Verein 
gibt es unter www.rassekaninchen-
zuchtverein-perleberg.de.

Von Marcus J. Pfeiffer

Reinhold Engelberg (l.) und der Vereinsvorsitzende Denny Wolf präsentieren 
stolz einen gezüchteten Rex Kurzhaar. FOTOS (2): MARCUS J. PFEIFFER

Zahlreiche Kaninchenställe stehen im Garten von Reinhold Engelberg. Der lei-
denschaftliche Züchter kümmert sich liebevoll um die Tiere.
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