
  KNAST, UND DANN?                                                                               



Knast, und dann? 

Momentan ist der Knast deine Heimat. Ob du es 
willst oder nicht. Davor hattest du mal eine andere 
Heimat. Was ist aber, wenn du aus dem Knast raus 
bist. Wie sieht dann deine Zukunft aus? 
Was sind deine Ziele?

Willst du wieder zurück in deine alten Kreise 
oder möchtest du nach all deinen Erfahrungen neu 
anfangen? Wir können dich dabei unterstützen. 

Wir sind die Brücke e. V. – ein Wohnheim für Haft-
entlassene in Aschaffenburg. Ein Neuanfang ist wie 
die Suche nach einer neuen Heimat. Du musst dich 
darauf einlassen, musst alte Dinge und Gewohn-
heiten hinter dir lassen. 

Wie das geht und welche Erfahrungen damit 
Menschen in deiner Situation gemacht haben, 
kannst du auf den nächsten Seiten sehen.   

Knast, und dann? 
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heiten hinter dir lassen. 

Wie das geht und welche Erfahrungen damit 
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                VOM KNAST IN DIE BRÜCKE?                      



 „Ich hab sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht                    und bin jetzt ausgebildeter Kfz-Mechatroniker.“                      
    Ralph, 26 
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Ich hab sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht 
und bin jetzt ausgebildeter Kfz-Mechatroniker. In 
der Brücke war ich fast zwo Jahre. Die beiden da 
haben mir in einigen Bereichen sehr geholfen. Na 
gut, Arbeitssuche, das macht man ja selber. Aber 
allgemein, was man halt braucht, z. B. Ummelden 
oder Anmelden, Tipps allgemein, was man braucht, 
was man nicht braucht, Versicherungen, die ganzen 
Behördengänge. Ich mein, wenn man ’ne Weile 
im Knast war und das noch nie vorher gemacht 
hat, da können die einem schon ganz gut helfen. 

Ich fühl mich hier jetzt sehr wohl und werd so 
schnell (aus Aschebersch) nicht mehr wegge-
hen. Und sie sagen auch, wenn was is, so wie 
letztes Jahr oder Lohnsteuerkram, dann kann
man immer vorbeikommen.                          

     Ralph, 26  

               „Wenn was is ...,                kann man immer vorbeikommen.“    
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             „Ich will einfach ein normales Leben.“                  
     Daniel, 25, mit Annika    

... du kannst dich immer für irgendwas entscheiden, 
ob es die richtige Entscheidung ist, ist die andere 
Sache. Ich habe immer mein ganzes Leben gedacht, 
ich entscheide mich für das Richtige, aber das war 
es dann doch nicht, sonst wäre ich nicht im Bau 
gelandet. 

Ich glaub, hier zur Brücke zu kommen, war die beste 
Entscheidung meines Lebens. Ich glaube, ich hätte 
auch wo ganz anders landen können und zwar da, wo 
ich nicht hin wollte. Es hätte vielleicht einfacher sein 
können, denn so in ein normales Leben zurückzu-
finden ist schon sehr kraftaufwendig. Aber ich wäre 
nicht ich, wenn ich die Kraft nicht hätte. 

Ich wollte einfach ...
ich will einfach ein normales Leben. 

Irgendwen abziehen oder sonst was … kein Prob-
lem. Da wäre ich wahrscheinlich heute noch dabei, 
aber der Unterschied ist – ich mach das halt einfach 
nicht mehr: Punkt eins ist, ich weiß, wie es drinnen 

aussieht, und das ist ein Anblick, der mir überhaupt 
nicht behagt. Punkt zwei ist, ich weiß, was ich hier 
draußen haben kann. Und wenn ich in die Richtung 
laufe, in die ich vorher schon gelaufen bin, kann ich 
die ganzen Dinge überhaupt nicht haben. Dann krieg 
ich nichts und dann bin ich der eigentliche Verlierer – 
weil ich einfach nichts erreicht habe. 

Aber wenn ich auch ganz ehrlich bin, dann kam die 
Wendung erst als mein Sohn unterwegs war. Ich 
glaube, ohne den wäre ich erst gar nicht auf den 
Gedanken gekommen.

Ich glaube – in meinem Leben – ich habe mich nie-
mals als wertvoll betrachtet, noch nie. Ganz ehrlich. 
Ich war lieber immer der, wo andere Leute sagen 

„Ist der hart“, aber im Grunde genommen, was bringt 
mir das? Ich finde mich hart für fünf Minuten und 
sitz dafür mal zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre – je 
nach dem wo man gerade hart sein muss.              
    
  



Vielleicht muss man auch hart sein und irgendwem 
den Schädel zertrümmern und ... das bringt dir aber 
selber nichts. Die Leute lachen, die dich kennen, 
sagen: „Alter, das hast du krass gemacht. Ganz 
ehrlich, ist das übel.“ Eigentlich lächerlich, aber auf 
den Trichter musst du auch erst mal kommen, ganz 
ehrlich. Ich dachte, es wäre cool, irgendwo einzubre-
chen oder jemandem auf die Schnauze zu hauen. 

Ich glaube, ich war einfach töricht, weil ich noch so 
jung war. Na gut, wie soll man auch, wenn man nichts 
anderes kennt.

Jetzt bin ich an einem Punkt, da habe ich alles, Leute, 
die zu Besuch kommen ... und selbst meine Wohnung, 
die sieht aus – richtig nobel. Ich habe eine Küche 
drin, eine schöne Wohnwand drin und einen riesen-
großen LCD. Da reiben sich andere Leute die Finger 
danach. 

Ich kann mich noch daran erinnern, wie es war, als 
ich keine Kohle hatte. Da war ich froh, wenn ich 
einen Teller mit Suppe auf dem Tisch hatte. Und jetzt 
kann ich mir auch mal ein Stück Fleisch dazu leisten. 
Ich denke, dass das schon ein Fortschritt ist. 

Und ganz ehrlich: Eigentlich ist es doch scheiß-
egal, was wir den anderen da draußen (oder besser 
drinnen) erzählen, zum Beispiel das, was du da 

gerade aufnimmst. Die müssen selber auf den Trichter 
kommen! Wenn sie selber nicht ansatzweise zu dem 
stehen können, was sie sagen, dann wird aus der 
ganzen Nummer eh nie was werden. Dann werden sie 
in dreißig Jahren immer noch besoffen nach Hause 
kommen, ihre Frau schlagen und die Kinder haben 
Angst vor denen.

Man braucht halt Mut und den Willen, oder?
Hm! ... mit Mut hat das nichts zu tun. Nein, man 
muss einfach nur ein Mann sein. Ich wollte früher 
auch ein Mann sein. Ich wollte immer stark sein und 
den anderen beweisen, was ich kann, aber jemandem 
auf die Fresse zu hauen ist eher richtig schwach. Klar, 
ich würde mich auch heute noch boxen, wenn es 
nicht anders geht, dann geht es nicht anders. 
Aber das muss man schon unterscheiden können, 
das ist alles.

Wenn du angegriffen wirst, dann geht es nicht anders. 
Dann musst du dich verteidigen, aber es gibt sonst 
keinen Grund, der es rechtfertigen würde, jemandem 
auf die Fresse zu hauen. Da kann einer noch so oft 
Arschloch sagen, das spielt keinerlei Rolle. 

Das Beste ist, wenn man dann irgendwann mal groß 
wird und zu einem Mann heranreift, denkt man sich 
sowieso, lass den labern, der hat eh keine Ahnung. 
Dann hat man es doch schon geschafft, dann braucht 
man sich auch keine Gedanken mehr machen, weil 
man ja dann schon da ist, wo man eigentlich hin will. 
Dann ist man auf dem Weg zum ruhigen Leben. Aber 
erst mal ein Mann werden, das ist die andere Sache.

Und denkst du jetzt, du bist hier bei der Brücke zum 
Mann geworden oder im Knast?
Nein, ich denke, ich war es schon die ganze Zeit. 
Der Unterschied ist, ich habe es nur nie gesehen 
und auch nicht eingesehen. Das ist alles, denn die 
Kraft hatte ich immer, denn sonst wäre ich ja nie hier 
gelandet. Ich war ein Jahr und acht Monate in Polen 
in einer Erziehungsmaßnahme, das vor dem Knast, 
dann der Knast und dann noch das ganze Jahr Brücke, 
also ich glaube, mit diesem Lebenslauf hätte ich 
nichts anfangen können, wäre ich schwach gewesen, 
ein Kind gewesen. 

Zum Kindsein blieb mir sowieso nicht viel Zeit. 
Wie gesagt, das, was wichtig ist, ist erst mal selbst 
zu realisieren und einzusehen, dass man ein Mann ist 

und dass man auch Verantwortung tragen muss. 
Ich habe jetzt einen Sohn, ich kann jetzt nicht mehr 
auf Kleinkind machen: „Oh, der hat mich Arschloch 
genannt, dem geb ich erst mal eine Klatsche.“ Das 
ist nicht mehr. Der Typ, der ist tot – heute bin ich 
jemand anders. 

Vielleicht noch Originalteile, aber andere Verpa-
ckung. Und da bin ich äußerst stolz drauf und jeder, 
der mir sagt, ich mache einen Fehler – wobei ich 
keinen sehe, weil ich mir den Arsch aufreiße, damit 
alles funktioniert – der kann mich mal.        
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     Heute bin ich jemand anders.    
   Vielleicht noch Originalteile, aber andere Verpackung. 
     

   Eigentlich ist es doch scheißegal,  
                         was wir den anderen da draußen ... erzählen,  
    zum Beispiel das, was du da gerade aufnimmst,      
     Die müssen selber auf den Trichter kommen. 
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      „Ich bastel schon immer gern an Computern                          ... Klar, das kostet. Aber inzwischen                   kann ich mir ... was leisten.“                   
     „Benz“, 26     
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Ich bin in Furth im Wald geboren, hab in Cham gelebt, 
kam dann in ein Heim in Regensburg, in München 
dann das nächste Heim. Wegen Ladendiebstahls wurd 
ich dann in die JVA Ebrach verfrachtet. Da hab ich 
meine Ausbildung fertiggemacht als Feinwerkmecha-
niker und auch meinen Staplerschein. 

Ein Sozialarbeiter hat mir von der Brücke erzählt und 
da war ich dann fast zwei Jahre. Und inzwischen hab 
ich ne feste Anstellung und diese Wohnung hier. 

Die in der Brücke haben mir vor allem bei den 
Finanzen viel geholfen. Geld war nie so mein Problem 
gewesen, da hatt ich ja immer mehr illegal als legal, 
sag ich mal. 

Die Wohngruppe allgemein hat mir gutgetan und 
wir haben irgendwie zusammengehalten. Ich bin ja 
fasziniert von Technik, bastel schon immer gern an 
Computern und meiner Anlage. Klar, das kostet, 
sogar ’ne Menge, aber inzwischen kann ich mir ab 
und zu was leisten.                      

       Benz, 26              

           „Die Wohngruppe hat mir gutgetan.“                   
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   „Ich war 1 ¾ Jahre da.                   Ich habe mich wohl gefühlt.“                     
              Matze, 24    

Nachdem meine Haftzeit so gut wie beendet war, 
wollte ich eben draußen schauen, dass ich alles wie-
der auf die Beine bekomme. Arbeit finden, Wohnung 
finden, mit der Familie alles klären, weil da einiges 
schief gelaufen ist. Ich hatte mit meiner Familie 
Stress, wegen Lügereien und so weiter. Die waren 
enttäuscht, dass ich den ganzen Scheiß gemacht hab. 
Und das musste man eben alles wieder geradebiegen.

Was hat dich deiner Meinung nach ins Gefängnis 
gebracht?
Langeweile … ich hab nicht drüber nachgedacht, 
hab spontan gehandelt. Mir wurde oft genug gesagt: 

„Hey, lass das!“, aber darauf habe ich nicht gehört. 
Meine Mutter hat oft gesagt: „Mach keinen Scheiß!“ 
und das hat mich damals nicht interessiert.

Wo wolltest du nach deiner Entlassung hin?
Keine Ahnung! Meine Mutter hatte das Haus verkauft 
und nur noch eine Wohnung. Da war erstmal die Fra-
ge: „Wo soll man überhaupt hin?“ Als es dann um die 
vorzeitige Entlassung ging, hat mir eben die Sozial-
arbeiterin in der JVA so etwas vorgeschlagen. Irgend-
eine Einrichtung in Nürnberg und eben die Brücke. 

Ich habe mir dann beide Broschüren angeschaut und 
gemeint, ich bewerbe mich ... und die Brücke war 
einfach am schnellsten. Ich hätte eventuell auch in 
meine alte Stadt zurückgehen können, in eine eigene 
Wohnung. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte ja 
weit weg, damit ich aus dem Kreis raus bin. 

Außerdem habe ich so viel gemacht, da hätte jeder 
gewusst, wenn ich wieder da bin: „Hey, das ist der…!“ 
und wenn etwas gewesen wäre, wäre die Polizei 
zuerst bei mir aufgetaucht. Da unten hätte ich keine 
Chance gehabt. Ich wollte die Betreuung anfangs 
nur teilweise, aber bei einer vorzeitigen Entlassung 
nimmt man das in Kauf. Es wäre natürlich schon 
schön gewesen, wenn man allein gewesen wäre. 
Aber ohne Betreuung hätten die gesagt, dann blei-
ben Sie hier. 

   ... weit weg, damit ich aus dem Kreis raus bin.  



Dann bist du in die Brücke. Und wie ging es weiter?
Ja gut , die ersten paar Wochen war es noch ein 
bisschen stressig hier, durch meinen Kumpel mitun-
ter. Das war eigentlich genau das, was ich vermeiden 
wollte. Gut, aber es hat nicht lang gedauert, dann 
hat der wieder gesessen. Danach ging es eigentlich, 
dann wurde es besser. Ich wollte eigentlich eine 
Ausbildung haben, aber das hat nicht geklappt. So 
ohne Auto war das schwierig und dann noch die 
Arbeitszeiten. 

Ich hatte aber Arbeit, hab mal hier, mal da geschafft. 
Auch mit der Familie hat es sich nach und nach ge-
bessert. Mit meiner Mutter ist es wieder fast normal, 
mit meiner Schwester auch. Ich bin zwar nicht so oft 
da oben, aber wenn, dann ist eigentlich alles normal.

Meine Mutter hatte damals schon gesagt: „Wenn noch
mal was sein sollte, dann ist das absolute Ende 
erreicht.“ und von daher hab ich schon gesehen – hier 
ist es mal gut, jetzt muss was anders laufen.

Wie war die Zeit in der Brücke?
Ich war 1 ¾ Jahre da. Ich habe mich wohl gefühlt. 
Zwar war es manchmal auch hart, aber … ich sag mal 

… manche Arschtritte braucht man schon, um irgend-
wie vorwärts zu kommen. Das hilft einem, das Leben 
wieder auf die Reihe zu kriegen. 

Wenn du dann (aus der Brücke ) raus bist, dann 
weißt du, das musst du tun, sonst hast du nichts 
und landest am Ende wieder im Knast. Da hast du 
nichts gemacht und draußen ist dann direkt vol-
les Programm, dann denkst du schon – kann nicht 
einfach mal Schluss sein und jetzt denkt man sich, 
drei vier Blätter, das füll ich schnell aus. Es ist nicht 
mehr schwer. Ich hatte zwei Jahre Bewährung mit 
Bewährungshelfer und dann noch ein Jahr ohne. Seit 
Freitag vor einer Woche ist die Bewährung zu Ende. 
 
Die Tagesplanung – morgens zusammensitzen – war 
eigentlich ganz o.k. Man hat seine Arbeit, seine Putz-
dienste … Viele Regeln gibt es nicht, was draußen 
illegal ist, ist auch da illegal und umgekehrt.

Welche Ziele hast du noch nicht erreicht?
Naja, die Ausbildung. Aber ich habe ja immer wieder 
gearbeitet. Jetzt auch wieder in Vollzeit und wenn 
ich weiter in Vollzeit arbeiten kann, dann, denke ich, 
wird das mit der Ausbildung hinfällig sein. 

Haben sich Verhaltensweisen von dir verändert? 
Warum stellst du jetzt nichts mehr an?
Ich habe eine Freundin und wohne nicht mehr bei 
meinen ehemaligen Kollegen und habe jetzt quasi 
mein Leben soweit in der Reihe. Vor dem Gefängnis 
hatte ich nichts zu verlieren. Nun weiß ich, dass 
ich einiges zu verlieren habe, wenn ich jetzt wieder 
Scheiße baue. 

Das war mir nicht bewusst, daran habe ich nicht 
gedacht. Gut, Familie hat man irgendwie immer, die 
Mutter ist sowieso immer da, von daher, was gibts zu 
verlieren. Arbeit hatte ich keine, sonst hatte ich auch 
nichts. Da war es egal und man ging einfach drauf los.

Wenn dich jemand kurz vor der Entlassung um Rat 
bittet, wohin er gehen und was er machen kann?
Ich würde ihm sagen: „Schau, dass du in die Brücke 
gehst.“ Die helfen bei jedem Problem, das du hast. 
Gut, wenn es seelische Probleme sind, dann teilweise, 
durch Gespräche. Naja, medizinische Probleme, 
da können sie nicht helfen, aber ansonsten … 
Familie oder so – das, finde ich, war alles top. 

Es fällt mir nichts ein, wo die mir die auf den Senkel 
gegangen sind. Außer bei den Putzdiensten, aber in 
einer WG ist das normal. Meine Situation ist besser 
geworden. Besser als hätte ich allein gewohnt. 
Ich denke, dann wäre es vielleicht ein Jahr gut 
gewesen und dann wäre ich wahrscheinlich wieder 
rein in den Bau. 

Und nach deinem Auszug?
Ich bin jetzt ca. 1½ Jahre aus der Brücke raus, aber 
ich bin trotzdem noch teilweise in der Brücke. Weil 
wenn du irgendwie Probleme hast, kannst du weiter-
hin kommen. Ich habe erst danach weiter in Aschaf-
fenburg gewohnt, da war ich des Öfteren mal da. Seit 
einem Jahr wohne ich jetzt nicht mehr in Aschaf-
fenburg und war trotzdem einige Male da … wenn 
irgendwas war. 

Von daher: Der Kontakt wird nicht so schnell abrei-
ßen, wenn man „regulär auszieht“.        

S. 19    

                 Vor dem Gefängnis hatte ich nichts zu verlieren.  
                Nun weiß ich, dass ich einiges zu verlieren habe,     
                                       wenn ich jetzt wieder Scheiße baue. 

  Das hilft einem, das Leben  
  wieder auf die Reihe zu kriegen.      
    

  Meine Situation ist besser geworden. 
  Besser als hätte ich allein gewohnt.   
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	 	 „Drogenerfahrungen,	zig	mal	Knast,	nix	schaffe.	                    Das is ja bei vielen eingefahren und das muss                    	 	 		irgendwie	rausgebracht	werden.“	             
    Jochen, 37 
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       „… die vom Wohnheim          stehen da schon voll hintendran.“                   

Wie gesagt, die vom Wohnheim stehen da schon voll 
hintendran. Die wollen dann sehen, ob man sich be-
worben hat oder sich um 'ne Wohnung bemüht oder 
vielleicht gar nix macht. 

Weil bei vielen isses ja so. Drogenerfahrungen, zig 
mal Knast, nix schaffe. Das is ja bei vielen eingefah-
ren und das muss irgendwie rausgebracht werden. 
Christel und Marcus haben mir vor allem bei meiner 
Schuldenregulierung geholfen. Mit der Ratenzahlung 
ist jetzt ein Ende in Sicht. Jetzt darf ich ja wegen der 
MPU auch keinen Alkohol mehr trinken, das kriegen 
die Psychologen ja sofort mit. Aber das macht mir 
nix aus. Ich hab ja meine Freundin, die is meine 
Ersatzdroge.           

    Jochen, 37        



Hat sich bei dir etwas an deiner Einstellung oder 
deinen Handlungsweisen geändert?
Ja! Ich habe nicht Nein sagen oder meine Meinung 
sagen können. Das geht inzwischen, wenn mir etwas 
nicht passt, dann sage ich das auch. Und das war 
vielleicht auch ein Grund, warum ich vorher Scheiße 
gebaut habe. Jetzt denke ich über gewisse Dinge 
mehr nach. Das kommt, denke ich, teilweise aus der 
Haft und es ist auch besser so: lieber einmal mehr, 
wie einmal zu wenig.

Würdest du nochmal herkommen?
Ja! Also, das heißt aber nicht, dass ich nochmal 
einfahren möchte! (lacht)

Was würdest du jemandem sagen, der nicht weiß wo-
hin nach der Haft. Wie würdest du das hier erklären?
Brief schreiben und sich bewerben. Es kann weiter-
helfen, wenn man will. Wenn man nicht will, dann 
klappt es auch nicht. Der eigene Wille macht da eini-
ges aus. Das gilt für das komplette Leben. Wenn man 
was will und sich kümmert, dann klappt es auch.

Was sind jetzt deine nächsten Schritte?
Eine Festanstellung finden.          

     „Irgendwann muss man                       ja auch alleine klarkommen.“                     
             Florian, 25     

Warum wolltest du in die Brücke gehen?
Ich wollte einen Neuanfang starten, das habe ich mir 
während der Haft schon vorgenommen, Arbeit su-
chen, dann Führerschein machen. Den Motorradfüh-
rerschein habe ich dann auch gemacht. Dann Arbeit 
suchen … Außerdem wollte ich den alten Freundes-
kreis hinter mir lassen und ohne irgendwelche neue 
Scheiße weitermachen. Nicht mehr in alte Muster zu 
fallen, kein Einbruch mehr oder Diebstahl. Größten-
teils hab ich auch geschafft, was ich schaffen wollte. 

Von wann bis wann warst du in der Brücke?
Ich war da von 2009 bis 2010.

Und wie ist die Zeit gelaufen? 
Gut soweit, ein paar Dinge hat es zwar mal gegeben. 
Ich hab halt mal Mist gemacht – krachermäßig, aber 
sonst ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Wenn man 
Scheiße macht, dann muss man dafür geradestehen, 
man muss mit Konsequenzen rechnen. 

Ging die Zeit schnell vorbei?
Ja, wenn es mit der eigenen Wohnung nicht geklappt 
hätte, dann wäre ich auch länger geblieben. 

Es besteht oft die Angst, dass es ein „Nachknast“ ist.
Ist es aber eigentlich weniger. Ich meine, seine 
Freiheiten hat man ja, bis auf die Sitzungen. Und die 
sind keine Einschränkung ... nur, wenn man gerade 
was anderes vorhat. Mittlerweile wohne ich in meiner 
eigenen Bude. Am Anfang ein wenig ungewohnt, 
weil es ja eine WG war ... Allein wars dann eben sehr 
ruhig. Nun gut, wenn etwas gewesen wäre, hätte 
ich jederzeit wieder hierher kommen können, aber 
irgendwann muss man ja auch alleine klarkommen. 
Ich habe am Anfang immer gemeint, gleich in die 
eigene Wohnung, aber es war schon besser, dass ich 
hier war, weil sonst vielleicht einiges anders gelau-
fen wäre – z.B. arbeitsmäßig hätte ich keinen Druck 
gehabt. „Bewerbung! Bewerbung!“ 

Das war schon besser so. Mir wurde geholfen beim 
Bewerbungsschreiben oder Lebenslauf oder sons-
tigen Schreiben zwecks Schulden. Ziel der ganzen 
Sache ist es ja auch, wieder etwas anders machen 
zu können, wie vor der Haft. Man möchte ja etwas 
verändern. 
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      „... es war schon besser, dass ich hier war,  
                   weil sonst vielleicht einiges anders gelaufen wäre.“ 



   Sozialverein Die Brücke e.V.    

Viele Menschen haben den schwierigen Weg aus dem 
Knast in ein normales Leben mit Unterstützung der 
Brücke e. V. geschafft. Du kannst das auch. Hier die 
wichtigsten Infos im Überblick. 

Was ist die Brücke e. V.?     

Wir sind ein Wohnheim für Haftentlassene mit acht 
Plätzen. Diese Plätze bieten wir volljährigen, männ-
lichen Haftentlassenen an. Die Bewohner bleiben 
in der Regel bis zu einem Jahr bei uns. Auf Wunsch 
auch kürzer, bei Bedarf auch länger.

Wo ist die Brücke e. V.? 

Unser Wohnheim befindet sich in Aschaffenburg, 
wenige Minuten von der Innenstadt entfernt. Rund 
um das Haus, das im Stadtteil Damm liegt, befinden 
sich viele Einkaufsmöglichkeiten.

Wie sieht es in der Brücke e. V. aus? 

Jeder unserer Bewohner hat sein eigenes möbliertes 
Zimmer mit Kühlschrank. Auf jedem Stockwerk befin-
den sich Toilette und Dusche. Gemeinsam 
nutzt ihr einen großen Aufenthaltsraum, Küche, 
Waschmaschine und Trockner sowie einen Garten 
mit Terrasse.

Was darfst du von der Brücke e. V. erwarten? 

Wir unterstützen und beraten dich in allen Angele-
genheiten, die für einen erfolgreichen Start wichtig 
sind. Dabei sind wir – Mitarbeiter und Bewohner – 
offen zueinander und respektieren uns gegenseitig. 
Das ist die Grundlage für einen neuen Anfang.

Wie kommst du an deinen Platz in der Brücke e. V.?

Ganz einfach. Schreib uns rechtzeitig vor deiner 
Haftentlassung einen Brief. Schreibe uns über deine 
Situation. Dabei helfen auch Urteile und Gutachten.

Wir vereinbaren dann einen Gesprächstermin. Entwe-
der bei uns im Wohnheim oder in der JVA. Da klären 
wir alle Fragen und wichtigen Punkte.
Im besten Fall vereinbaren wir (das Einverständnis 
der JVA vorausgesetzt) ein Probewohnen von 
2–3 Tagen bei uns in Aschaffenburg. Danach fällt 
die Entscheidung über die Aufnahme in die Wohn-
gemeinschaft.

Zu guter Letzt muss ein Antrag auf Übernahme der 
Kosten beim zuständigen Kostenträger gestellt 
werden. Dabei unterstützt dich der Sozialdienst in 
der JVA.

Sobald der Antrag bewilligt ist, heißt es: Herzlich 
willkommen im Wohnheim Brücke e. V. Denn man 
kann so oder so sitzen. Die rote Bank in unserem 
sonnigen Garten ist mit Sicherheit die entspannteste 
Art zu sitzen.

S. 27    

             Dein Weg in eine neue Heimat                
   Sozialverein Die Brücke e. V.     

Viele Menschen haben den schwierigen Weg aus dem 
Knast in ein normales Leben mit Unterstützung der 
Brücke e. V. geschafft. Du kannst das auch. Hier die 
wichtigsten Infos im Überblick. 

Was ist die Brücke e. V.?     

Wir sind ein Wohnheim für Haftentlassene mit acht 
Plätzen. Diese Plätze bieten wir volljährigen, männ-
lichen Haftentlassenen an. Die Bewohner bleiben 
in der Regel bis zu einem Jahr bei uns. Auf Wunsch 
auch kürzer, bei Bedarf auch länger.

Wo ist die Brücke e. V.? 

Unser Wohnheim befindet sich in Aschaffenburg, 
wenige Minuten von der Innenstadt entfernt. Rund 
um das Haus, das im Stadtteil Damm liegt, befinden 
sich viele Einkaufsmöglichkeiten.

Wie sieht es in der Brücke e. V. aus? 

Jeder unserer Bewohner hat sein eigenes möbliertes 
Zimmer mit Kühlschrank. Auf jedem Stockwerk befin-
den sich Toilette und Dusche. Gemeinsam 
nutzt ihr einen großen Aufenthaltsraum, Küche, 
Waschmaschine und Trockner sowie einen Garten 
mit Terrasse.

Was darfst du von der Brücke e. V. erwarten? 

Wir unterstützen und beraten dich in allen Angele-
genheiten, die für einen erfolgreichen Start wichtig 
sind. Dabei sind wir – Mitarbeiter und Bewohner – 
offen zueinander und respektieren uns gegenseitig. 
Das ist die Grundlage für einen neuen Anfang.

Wie kommst du an deinen Platz in der Brücke e. V.?

Ganz einfach. Schreib uns rechtzeitig vor deiner 
Haftentlassung einen Brief. Schreibe uns über deine 
Situation. Dabei helfen auch Urteile und Gutachten.

Wir vereinbaren dann einen Gesprächstermin. Entwe-
der bei uns im Wohnheim oder in der JVA. Da klären 
wir alle Fragen und wichtigen Punkte.
Im besten Fall vereinbaren wir (das Einverständnis 
der JVA vorausgesetzt) ein Probewohnen von 
2–3 Tagen bei uns in Aschaffenburg. Danach fällt 
die Entscheidung über die Aufnahme in die Wohn-
gemeinschaft.

Zu guter Letzt muss ein Antrag auf Übernahme der 
Kosten beim zuständigen Kostenträger gestellt 
werden. Dabei unterstützt dich der Sozialdienst in 
der JVA.

Sobald der Antrag bewilligt ist, heißt es: Herzlich 
willkommen im Wohnheim Brücke e. V. Denn man 
kann so oder so sitzen. Die rote Bank in unserem 
sonnigen Garten ist mit Sicherheit die entspannteste 
Art zu sitzen.

Schreib uns.        Wir begleiten dich auf       dem Weg in ein normales        Leben – in deine neue          Heimat.    



     Die Zeit im Knast ist bald vorbei.            Deine Chance für einen Neuanfang .                    Mach was draus.        S. 29    



Wir danken den ehemaligen Bewohnern für ihre Mitarbeit. 
Konzept und Design: SchleeGleixner DESIGNBÜRO
Fotografie und Interviews: Wolfram Eder 
Druck: drucken 123, Offset-Druck Müller

Wir unterstützen dich.
   Schreib uns.

Sozialverein Die Brücke e. V. Aschaffenburg 
Glattbacher Straße 30, 63741 Aschaffenburg 
E-Mail: wohnheim@bruecke-ev.de 
www.bruecke-ev.de
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