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Einschränkungen schaffen Solidarität Covid-19 prägte das Jahr
Quarantänen, Besuchssperren, Streichung von Vollzugsöffnungen, von offener zu temporär geschlossener
Strafanstalt, Pandemie-Ängste. Notfallszenario. Das hat
unser Anstaltsleben im 2020 geprägt. Wir haben mit allen möglichen Mitteln versucht, alles zu tun, einen Beitrag zu leisten, das Virus unter Kontrolle zu haben. Wir
reagierten auf Einschränkungen mit Kompensationen,
Zusatzarbeit und Mehrleistung. Mitarbeitende wie Insassen. Wir haben versucht den negativen Ereignissen
etwas Positives entgegenzusetzen und so bleibt mir
allen in der Strafanstalt Saxerriet zu danken. Für das
Mitdenken, das Mittragen, für eine solidarische Haltung
(wiederum bei Mitarbeitenden und Insassen), die uns
letztlich stärkt. Davon bin ich überzeugt.
Die aktuelle Situation, die Risiken dürfen wir nicht
schönreden. Die Gefahr einer Erkrankung ist real. Dennoch glaube ich, dass wir – individuell und institutionell
– aus dem aktuellen Ereignissen lernen und nach der
Pandemie gefestigter und fähiger hervorgehen werden.

und hier findet sich die Analogie zur Situation im Strafvollzug. Von ausserhalb und durch Dritte ist nichts mehr
auszurichten. Entweder findet sich Jona im Bauch des
Fisches, in dieser Gefangenschaft, in diesem Augenblick der Entscheidung sich selber oder er ist und bleibt
ein Verlorener. Ein Mann im Gefängnis, ein Mann über
Bord. Der Augenblick ist nicht abzuwenden, wo die Isolation entweder zur Bedingung einer Umkehr, einer neuen Identität wird oder den Untergang und die erneute
Rückfälligkeit besiegelt. Nicht jedoch ohne die vergangenen Ereignisse in die neue Identität zu integrieren.
Kaum ist man Covid-19 oder die Isolation im Fisch Jona
los, beginnt die Rückkehr zu sogenannter Normalität.
Der Sturm ebbt ab, unsere Lebensprogramme werden
wieder geordnet – denn wir sind errettet aus der Not.
Trotzdem sind wir gerade an Weihnachten eingeladen,
stiller und bewusster unsere Lebenssituationen zu überdenken.


Für das Titelblatt dieser Bausteinnummer haben wir den
bei uns im Anstaltsareal neu platzierten „Fisch Jona“ gewählt. Eine Arbeit von Insassen unseres Programms zur
Individualförderung (PzI), supportiert von verschiedenen
Mitarbeitenden, ein Werk, welches das künstlerische
Schafften einer Strafanstalt eindrücklich dokumentiert.
Und dazu, inhaltlich zum Nachdenken anregt.
Das biblische Buch Jona, wo der Fisch Jona an Land
spie, ist eine sprachlich hervorragende Erzählung, als
Metapher für den Strafvollzug als überaus aktuelles und
nicht an eine bestimmte Zeit bindendes literarisches Ju
wel zu bezeichnen. Das Schicksal des Jona zeigt eines,

In diesem Sinne und mit dem Wunsch für eine frohmachende Weihnachtszeit und alles Gute fürs 2021.
Martin Vinzens, Direktor
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Vater-Kind Projekt in der Strafanstalt Saxerriet

Einführung

Ausgangslage

Das Vater-Kind-Projekt steht in einer langen Tradition im
Kontext der Angehörigenarbeit der Strafanstalt Saxerriet. So wurden bereits vor 25 Jahren Paarwochenenden
(Insassen und Ihre Partnerinnen) durchgeführt und
wichtige und elementare Teile einer Stärkung des Beziehungsnetzes thematisiert und gelebt. Das Vater-KindProjekt, erstmals im 2015 durchgeführt, reiht sich auch
im 2020 in die Ausrichtung und Aktivitäten der Strafanstalt Saxerriet ein.

Eine Inhaftierung trifft niemals nur den Inhaftierten allein,
sondern immer auch die unmittelbaren Angehörigen. Für
viele Inhaftierte bleibt die engere Familie der stützende
Lebensraum und oft die einzige Zufluchtsstätte. Der
Inhaftierte und dessen Angehörigen sind aber im Zuge der
Inhaftierung vielschichtigen sozialen, psychologischen,
wirtschaftlichen sowie organisatorischen Belastungen
im Lebensalltag ausgesetzt.

Die Veränderungen im Familiensystem im Zuge einer Inhaftierung sind vor allem für die Kinder ein massiver Einschnitt. Sie laufen Gefahr, seelische Defizite zu erleiden,
zu vereinsamen und in der Schule gemobbt zu werden,
weil ein Elternteil nicht mehr greifbar ist. Die Väter leiden indirekt mit: Verloren gegangene Familienbande
sind nicht selten ein Grund, Identität und Integration zu
verlieren und rückfällig zu werden. Am Ende ist es die
Gesellschaft – also wir alle -, die für die entstandenen
Schäden aufkommen.
Was können Vollzugsinstitutionen zum Wohl dieser
Kinder und ihrer Väter tun, damit sich „Knastschäden“ in
Grenzen halten? Können die Weichen im Vollzugsalltag
– in einem ökonomisch und personell vertretbaren Rahmen – so gestellt werden, dass die schützenden familiären Bande der Insassen und Ihrer Angehören draussen
gestärkt werden?

Diese Auswirkungen verstärken auch emotionale
Belastungen der Familienangehörigen wie zum
Beispiel Schuldgefühle, Verlustängste, Unsicherheiten,
Hoffnungslosigkeit, welche eine negative Entwicklung
des Kindes verstärken können.

Hypothese:
Wir gehen davon aus,
• dass straffällige Väter mit guten Beziehungen zu
Ihren Kindern weniger oft rückfällig werden und
nach der Entlassung aus dem Vollzug besser in der
Gesellschaft funktionieren
• dass Kinder mit guten Beziehungen zu den Vätern
in Familie, Schule, Lehre und Gesellschaft besser
funktionieren.
Wenn diese Hypothese zutrifft, kann die Zivilgesellschaft
viele Aufwendungen für vermeidbare Schäden sparen.
Folgende Aussagen, entnommen dem Abstract der
Diplomarbeit (FH-St. Gallen, 2015) von Sabrina Spitz
„Täter sind auch Väter“, unterstützt o.g. Aussage.
Es wird von der These ausgegangen, dass die VaterKind-Bindung als Ressource ein elementarer Schutzfaktor innerhalb des Resozialisierungsprozesses
darstellen kann und dass die Soziale Arbeit mit diesem
präventiven Projekt die Bindung zwischen Vater und
Kind bzw. Kindern stärken und so einen wichtigen Beitrag zur Angehörigen- und Täterarbeit leisten kann.

Der Strafvollzug sieht als Vollzugsziel vor, Insassen dazu
zu befähigen nach der Haft ein verantwortungsvolles
Leben in der Gesellschaft ohne weitere Straftaten
zu führen. Die Übernahme der Vaterrolle und
Aufrechterhaltung der Vater-Kind-Beziehung sollte daher
in Erfahrungsräumen eingeübt werden können. Die
Erkenntnisse der Desistance-Forschung zeigen auf, dass
Familien als wichtigste soziale Ressource während der
Haft und nach der Haftentlassung gelten und demnach
besondere Aufmerksamkeit der Angehörigenarbeit
geschenkt werden. Es stellt sich die Frage, wie der
Familienzusammenhalt
trotz
Gefängnisaufenthalt
gestärkt werden kann.
Grundlage für die Aufgleisung dieses Projektes stellt
die Diplomarbeit von Angelika Steck im Grundkurs des
damaligen SAZ (Schweizerisches Ausbildungszentrum
für Strafvollzugspersonal, Fribourg) von 2012 und die
Bachelorarbeit an der FHS St. Gallen (2015) von Sabrina
Spitz dar. Das nachfolgend detailliert umschriebene
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Projekt soll innerhalb der Kantonalen Strafanstalt
Saxerriet in einer angepassten und optimierten Form
des Projektes umgesetzt werden. Derzeit gibt es ein
professionelles Angebot in der Westschweiz (REPR), die
die Unterstützung der Angehörigen von Inhaftierten mit
begleiteten Besuchen sowie Kreativwerkstätten sowie
rechtliche Beratungen vorsehen. In der Ostschweiz gibt
es bisher kein ähnliches Projekt.
Die Kantonale Strafanstalt Saxerriet bietet den Insassen
zweimal im Monat die Möglichkeit von 13.30 Uhr –
16.00 Uhr Besuch von den Angehörigen zu empfangen.
Eine weitere Möglichkeit die sozialen Beziehungen
zu den Angehörigen und weiteren Bezugspersonen
zu pflegen sind die Ausgänge und Urlaube. Allerdings
werden diese oftmals dafür genutzt, um aufgeschobene
Alltagsangelegenheiten zu erledigen oder die restlichen
Kontakte aufrechtzuerhalten. Die Kinder kommen dabei
häufig zu kurz.
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und somit Teil unseres Auftrages. Die Vollzugsplanung
hat die Pflege der Aussenkontakte, insbesondere der
Familie vorgesehen und fördert dies soweit möglich.
Ein weiteres Ziel ist eine motivationsstabilisierende
Wirkung in der Kooperation des Insassen während des
Vollzuges. Durch das Ziel des Insassen, mit dem Kind/
den Kindern weitere gemeinsame Erlebnisse geniessen
zu können und die Verlässlichkeit beizubehalten,
gestalten diese den eigenen Vollzugsverlauf vermehrt
ohne Beanstandungen.

Aufgrund dessen ist das Projekt in einem erweiterten
Rahmen als kinderspezifische Unternehmung mit dem
Vater vorgesehen, um die Qualität der Vater-KindBeziehung zu stärken und diese auf Ihre Vaterrolle zu
sensibilisieren.
Ziele und Wirkungen des Vater-Kind-Projektes
Wie oben bereits ausgeführt, kommen die Kinder eines
Inhaftierten oftmals zu kurz. Durch den plötzlichen
Wegfall des Vaters, leiden die Kinder unter den
Entbehrungen des Vaters sowie in dieser Situation
unter der überbelasteten Mutter, welche sich um die
Erziehungs- und Erwerbsaufgaben kümmern muss.

Durchführung des Projektes
Ziel-Insassen

Das Projekt soll den inhaftierten Vätern und
deren Kinder räumlich und zeitlich eine erweiterte
Begegnungsmöglichkeit für ein gemeinsames positives
Erleben bieten. Diese Erlebnisse sind in Form von
kindesspezifischen Unternehmungen konzipiert. Der
Vater kann in diesem Zeitraum aktiv am Leben der
Kinder teilhaben, was die Beziehung intensiviert, der
Entfremdung entgegenwirkt und den Aufbau eines
Vertrauensverhältnisses stärkt. Diese Vertrauensbasis
ist der Grundstein für ein gestärktes und haltgebendes
soziales Umfeld, was pathologische Wirkungen auf den
Vater und/oder Kindes verhindern soll. Somit kann das
System Familie stabilisiert werden. Die Kinder finden in
der Gemeinschaft des Projektes weitere Kinder in einer
ähnlichen Situation und dieser Austausch kann dem
Kind zusätzliche Orientierung und Halt bieten.
Das Projekt zielt darauf ab, die Väter auf das
Verantwortungsgefühl (Fürsorge- und Aufsichtspflicht)
für die eigenen Kinder trotz der eingeschränkten
Handlungsmöglichkeiten zu sensibilisieren. Somit wird
auch ein Hauptziel des Strafvollzuges gefördert, nämlich
die Erleichterung der Wiedereingliederung in das System
Familie und in die Gesellschaft. Die Resozialisierung
ist mit dem Normalitätsgrundsatz sowie dem
Entgegenwirkungsprinzip auch im Strafrecht verankert

Angesprochen sind Insassen, welche eine Vaterrolle
innehaben und motiviert sind, in die Beziehung zum
Kind oder zu den Kindern innerhalb des Vollzuges zu
intensivieren.
Rahmenbedingungen für die Teilnahme

•
•
•
•
•
•
•
•

Der Insasse muss urlaubsberechtigt sein.
vorangehend sollten bereits Beziehungsausgänge/urlaube mit den Kindern im gewohnten Umfeld erfolgt sein.
Es darf keine Disziplinierung während der Teilnahme
bestehen.
Die Teilnahme erfordert eine Vollzugszeit von über 6
Monaten.
Die Kinder sollen ca. zwischen 3 – 16 Jahre sein.
Ausschlusskriterien für einen Umgang sind
Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch oder
wenn das Kind keinen Umgang wünscht.
Eine Zustimmung und Mitwirkung der Kindesmutter
ist entscheidend. Deshalb ist eine vorgängige Kontaktaufnahme durch die Projektleitung vorgesehen.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf ca. 8 - 10 Insassen beschränkt.
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Vorbereitungsphase
Es erfolgt eine Projektausschreibung inkl. Zielsetzung.
Interessierte Insassen können sich schriftlich melden.
Die Insassen haben sich einer Motivationsprüfung zu
unterziehen, d.h. sie begründen, weshalb sie am Projekt
teilnehmen wollen. Die Prüfung der Voraussetzungen
und Kontaktaufnahme soll über das Team Sozialisation
& Integration (Sozialdienst) erfolgen. Nach der Auswahl
der Insassen wird ein Kick-Off-Gespräch geführt mit
Erklärungen zu den Rahmenbedingungen.
Durchführungsphase/Rahmenbedingungen

und die Insassen bezahlen die Ausflüge zu dem aus dem
Freikonto. Für die Durchführung ist die Projektleitung und
eine Begleitung der Strafanstalt Saxerriet vorgesehen.
Die Ausflüge können in Form eines Kulturausganges
stattfinden. Dies könnte im Sinne der Abwesenheit
Extern gestaltet werden. Die Überlegung, ob die Väter
die Kinder zu Hause abholen und wieder zurückbringen
ist noch nicht geklärt. Die Umsetzung muss je nach
Teilnehmende geklärt werden. Während des Anlasses
ist das Handy nicht erlaubt.
Nachbereitungsphase

Die Väter stellen das Programm der Ereignisse, welche
über ein halbes Jahr hinweg 1-mal monatlich an einem
Sonntag stattfinden, selbständig zusammen. Die
Nachmittage werden ohne die Kindsmutter stattfinden

Initiantin des Vater-Kind-Projektes
Angelika Gebert, heutige Vollzugsleiterin der Strafanstalt Saxerriet, hat im 2012 am Schweizerischen Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal (SAZ) in
Fribourg, heute SKJV, ihre Diplomarbeit zum Thema
“Eingesperrt! – Vater-Kind-Beziehung im offenen und
im geschlossenen Vollzug”. geschrieben und sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
Ihre Vertiefung mit dem Thema hat später die Lancierung des Themenfeldes in der Strafanstalt Saxerriet bedeutet. Durch diese Vorarbeit konnte dann im
2015 erstmals das Vater-Kind-Projekt durchgeführt
werden, welches nun im 2020 eine zweite Durchführung ermöglichte. Angelika Gebert hat die diesjährige
Durchführung begleitet.

Nach jedem Ausflug findet eine Stunde Reflexion im
Rahmen der Vätergruppe statt, an dem die Aktivitäten
evaluiert und besprochen werden.

bausteine
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Reaktionen auf das Vater-Kind-Projekt
Tochter eines Insassen:
Ich heisse E. und bin 10 Jahre alt. Wie ich von meinem
Papa erfahren habe, wurde dieses Vater-Kind-Projekt
nach vielen Jahren wieder ins Leben gerufen.
Dafür möchte ich mich bei allen Personen bedanken,
welche sich die Zeit für uns genommen haben. Speziell
möchte ich Frau Gebert und Frau Spitz DANKE sagen!
Ich habe diese schöne Zeit zusammen mit meinem
Papa und den vielen anderen Menschen von Herzen
geschätzt.
Wir konnten gemeinsam viele schöne Sachen erleben,
welche nicht alltäglich sind und für mich persönlich von
grosser Bedeutung sind.
Unser erster Ausflug brauchte uns nach Rapperswil
in den Kinderzoo. Eine tolle Idee, da es immer wieder
neues zu entdecken gibt. Speziell für mich war, wieder
das Gefühl spüren zu dürfen, mit meinem Papa den
ganzen Tag zu verbringen. Ich war ganz aufgeregt und
gespannt.
Das Programm wurde auch immer dem Wetter
angepasst. So dass wir unseren zweiten Ausflug im
Alpamare in Pfäffikon Schwyz erleben durften. Das war
lustig, mit meinem Papa die grosse Rutsche runter zu
sausen. Wir konnten viel lachen.
Der dritte Ausflug ging nach Winterthur im Wunderland.
Ein Indoorparadies mit einem riesigen Vulkan, mehrere

Trampoline, eine Schnitzelgrube und vieles mehr. Wir
Kinder konnten sogar unsere Papis begeistern in die
Schnitzelgrube zu springen. Ja sogar Frau Spitz ist für
einige Väter als Vorbild zuerst reingehüpft.
An einem sonnigen Sonntag konnten wir im Wildnispark
Langenberg die Wildtiere in der Wildnis besuchen. Es
war ein einzigartiges Erlebnis. Vieles war zu entdecken:
Braunbären, Wölfe, Elche, Hirsche, Reh, Geissböcke
und und und. Am besten haben mir die Bären beim
Essen gefallen. Interessant war, den Wolf so nahe
sehen zu dürfen.
Zum Schluss durften wir mit unseren Papis vor
Ort in der Gärtnerei die Weihnachtszeit mit dem
Weihnachtsbasteln anstimmen. Mein Papa und ich
waren sehr kreativ. Immer wenn ich zuhause unser
Kunstwerk anschaue, denke ich ganz fest an meinen
Papa. Er ist der Beste!
Ich habe die Zeit sehr geschätzt und habe mich immer
wieder auf die Sonntage gefreut. Das Projekt VaterKind muss unbedingt aufrecht erhalten bleiben und
vor allem, weil andere Kinder diese unvergesslichen
Emotionen auch erleben dürfen.
Das Vater-Kind-Projekt muss immer immer weiterleben.
Danke von Herzen
E.
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Rückmeldung eines teilnehmenden Vaters:
Als ich vom Vater Kind Projekt das erste Mal gehört habe
war ich sehr angetan und wollte unbedingt mehr darüber
erfahren. Nach dem ersten Informationsabend war ich
sehr begeistert und freute mich sehr auf die kommenden
nächsten Schritte. Die Besprechung mit den Beteiligten
und die Möglichkeit und Findung der verschiedenen
Ausflüge war ein sehr interessantes und spannendes
Meeting.

Ich bin überzeugt, dass das sicher ein neuer Meilenstein
setzen wird im offenen Strafvollzug. Die Wirkung der
verschiedenen Anlässe und die Intensivierung betreffend
die Beziehung mit den Vätern, hatte aus meiner Sicht
eine positive Wirkung auf die Psyche der Kinder, es war
sehr berührend und herzlich. Die Freude und das Glück
der Kinder konnte man ihnen gänzlich in den Augen
ablesen.

Als ich meine Tochter E. über das Projekt und die
verschiedenen Ausflüge informierte war sie extrem
erfreut und begeistert, dass wir diese Möglichkeiten
bekommen und uns mehr sehen dürfen, um miteinander
Zeit zu verbringen. Die Aufregung und Spannung vor
dem ersten Ausflug nach Rapperswil war sehr groß und
wir waren gespannt, wie das ganze ablaufen würde. Die
Eindrücke der Kinder und das Zusammensein auch mit
den anderen Kindern war sehr locker und unbeschwert,
dies haben auch die Kinder vom ersten Moment
angespürt.
Ich bin heute nach 23 Monaten im Strafvollzug überzeugt
davon, dass sich die wahren Opfer der Strafe draußen
befinden, in erster Linie vor allem die Frau, Kinder und die
Angehörigen. Umso mehr ist dieses Projekt besonders
wertvoll und muss weitergeführt werden.

Das Alpamare war ein großes Highlight, vor allem
die Rutschen und das Wellenbad waren eine schöne
Erfahrung und ein bleibendes Erlebnis. Im Trampolin
Center in Winterthur waren alle Kinder von der ersten
Minute an, hell begeistert und haben sich richtig
ausgetobt und ausgepowert. Meine Tochter ist im Auto
auf der Heimkehr nach 10 Minuten vor lauter Erschöpfung
eingeschlafen. Der Wildpark in Affoltern am Albis war ein
spezielles Erlebnis, die verschiedenen Wildtiere in so
kurzer Entfernung erleben zu dürfen, war sehr einzigartig.
Auch die Wetterverhältnisse an diesem wunderbaren
Tag haben perfekt zusammengepasst. Der Abschluss
des Vater-Kind-Projekts mit dem Bastelnachmittag in
der Gärtnerei und dem anschließenden Rundgang auf
dem Betrieb, hat ganz deutlich gezeigt, was die Kinder
während dieser Zeit für einen Zusammenhalt und einen
unbeschwerten, vertraulichen Umgang miteinander
bekommen haben. Zusammenfassend möchte ich mich
bei den Verantwortlichen für die Wiederaufnahme und
Neuinszenierung des Vater-Kind-Projekts ganz herzlich
bedanken.

Die Reintegration in den Alltag ist ohne funktionierende
Familie ein Ding der Unmöglichkeit. Der bleibende
Schaden bei Kindern, vor allem im Alter von 8-16 Jahren,
ist nicht wieder gut zu machen, wenn nicht eine solide
vertraute Basis aufrechterhalten werden kann. Umso
mehr ist jeder Kontakt, den man als Elternteil öfter und
intensiver mit der Familie verbringen kann, ein riesiger
Gewinn für alle Involvierten. Ich wünsche mir für die
Zukunft, dass dieses Projekt bei den verantwortlichen
Entscheidungsträgern auf Anklang stößt und positiv
berwertet wird. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen
für alle betroffenen Kinder und Eltern.
Nochmals ganz herzlichen Dank, dass ich einer der
Auserwählten war und teilnehmen durfte.
Insasse D.
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Eindrücke eines begleitenden Mitarbeiters:
Mit gemischten Gefühlen fuhr ich mit 4 Insassen-Väter
und der Begleitperson Frau Spitz los, um mit den Kindern
zwischen 7 und 17 Jahren einen Tag im Wunderland in
Winterthur zu verbringen.

Im Wunderland sah man keine Unterschiede zwischen
den Insassen-Väter und den anderen Väter die dort
waren. Es war eine wahre Freude zu sehen, wie die
Kinder sich mit ihren Vätern unterhielten. Sie redeten
über die Schule und andere
verschiedenen Sachen, wie
Fussball usw. die Väter wurden
immer wieder eingeladen, um an
den verschiedenen Angeboten
mitzumachen.
Natürlich versuchten die Väter,
den Wünschen der Kinder
nachzukommen.
Sie
assen
zusammen, redeten und spielten
den ganzen Tag. Die Zeit verging
wie im Fluge. Dann kam die Zeit
sich zu verabschieden, die Blicke
der Kinder wurden trauriger und
sie wurden immer ruhiger.

Ich fragte mich, wie werden sich die Kinder gegenüber
den Väter verhalten, die wegen eines Delikts im
Gefängnis sitzen.
Meine Skepsis löste sich sofort, als ich die glücklichen
Augen der Buben und Mädchen sah, als sie ihre Väter
sahen und sie sich so sehr freuten.

Die Väter begleiteten die Kinder
selbständig nach Hause und
ich bin mir sicher, dass viele
Tränen bei den Kinder wie
auch bei den Vätern flossen.
Beim Zurückfahren fielen nur
wenige Worte im Bus, aber die
Väter waren glücklich und traurig zugleich. Es war ein
gelungener Tag für Vater und Kind.
Mir wurde vor Augen geführt, dass nicht immer alles
selbstverständlich ist.
Das Projekt ist sicher eine gute Möglichkeit für die
Insassen, sich wieder in die Familie zu integrieren und
die Beziehungen zu stabilisieren. Dies als wichtiger
Faktor künftig straffrei zu bleiben.
Antonio Stella

Wir stehen an unserem Lebensweg

Weihnachtsaktion 2020
vor einer eingestürzten Brücke.
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Spurensuche
Uns bleibt der Pfad zur Talsohle und wieder hinauf
zur Schutzhütte, Schritt um Schritt.

Spurensuche

Erleuchtet von den Sternen der Unendlichkeit,

Wir stehen an unserem Lebensweg
mit einem Schein der Nächstenliebe,
vor einer eingestürzten Brücke.
der wahren
Menschlichkeit.
Wir
stehen an
unserem Lebensweg
Uns bleibt der Pfad zur Talsohle und wieder hinauf
vor einer eingestürzten Brücke.
zur Schutzhütte, Schritt um Schritt.
Uns bleibt der Pfad zur Talsohle und wieder hinauf
Erleuchtet von den Sternen der Unendlichkeit,
zur Schutzhütte, Schritt um Schritt.
mit einem Schein der Nächstenliebe,
Erleuchtet von den Sternen der Unendlichkeit,
der wahren Menschlichkeit.
mit einem Schein der Nächstenliebe,
(Der Text wurde von einem Insassen, dem Zeichner des Bildes, verfasst)
der
wahren Menschlichkeit.

Die jährliche Weihnachts-Spendenaktion der Strafanstalt Saxerriet hat wiederum viele
Menschen erreicht. Die Spenden der Weihnachtsaktion
sind für uns eine wichtige, in
(Der Text wurde von einem Insassen, dem Zeichner des Bildes, verfasst)
der Insassen- und Angehörigenarbeit tragende finanzielle Säule. Dies insbesondere in
Notsituationen, in denen keine staatlichen Mittel zur Verfügung stehen. Die Reaktionen
sind grossteils sehr positiv und wir freuen uns über die breite Unterstützung.
(Der Text wurde von einem Insassen, dem Zeichner des Bildes, verfasst)

Herzlichen Dank!


Als Beilage finden Sie den Spendenbrief unserer Weihnachtsaktion und den
Jahresplaner 2021 mit Bildern aus unserer Strafanstalt.
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