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Auch ein Weg für Bulgarien?

Die Delegation hofft nun, diese Ansätze auch 
für Bulgarien adaptieren zu können. „Wir 
werden zunächst einen Bericht an die bul-
garischen EU-Behörden schreiben und dann 
hoffen, dass das Projekt mithilfe von europä-
ischen Mitteln umsetzbar ist“, erklärt Rumen 
Lupov, Projektkoordinator der IGA. Wenn alles 
klappt, soll das Projekt in zwei bulgarischen 
Bezirken eingeführt werden. Erst seit 2008 

spricht man in Bulgarien von Sozialarbeit. Eine 
entwickelte Trägerlandschaft besteht noch 
nicht. Die Finanzierung der sich aufbauenden 
Strukturen ist weit davon entfernt, einheitlich 
und dauerhaft zu sein. IGA ist mit mittlerweile 
mehr als 100 Beschäftigten ein aufstrebendes 
Unternehmen und landesweit profiliert in der 
Resozialisierung straffälliger Menschen. Fi-
nanziell gelingt dies durch ein professionelles 
Management unterschiedlicher Programme, 
Fonds und Projekte.

Andrea Wetzlmair,
Projektleiterin Haftvermeidung durch soziale 

Integration (HSI) im CJD Prignitz
 Infos

CJD – Die Chancengeber, E-Mail: 
sandra.arndt@cjd.de, Internet: www.cjd-prignitz.de 

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF und 
des Landes Brandenburg gefördert.

Eine Delegation aus Bulgarien war im Juli 
2013 zu Gast beim Christlichen Jugenddorf 
(CJD) Prignitz in Perleberg. Der Besuch aus 
dem osteuropäischen EU-Land gehörte zur 
bulgarischen IGA, einer Organisation zur 
Kriminalprävention. Sie will von der Prignitzer 
Einrichtung lernen und von ihren Erkenntnis-
sen im eigenen Land profitieren, denn das CJD 
kann als Träger des Projektes ‚Haftvermeidung 
durch soziale Integration‘ (HSI) auf eine lang-
jährige Erfahrung zurückblicken. 

Haftvermeidung durch soziale 
Integration
Das ist der Leitsatz des HSI-Projekts des Lan-
des Brandenburg, welches durch das Ministe-
rium der Justiz aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg. 
gefördert wird. Jugendliche und Erwach-
sene kriminell Gefährdete und Straffällige, 
Haftentlassene und säumige Geldstrafen-
schuldner erhalten von den insgesamt 17 
Netzwerkpartnern Hilfe und Unterstützung 
bei der Rückzahlung von Geldstrafen und bei 
der Arbeitsplatzsuche. Wie der Prozess im 
Übergang zwischen Haft und Freiheit aussieht 
und welche Erfolge das CJD darüber hinaus 
bereits verzeichnen konnte, wurde den De-
legierten in Gesprächen erklärt. So habe das 
CJD schon etliche Straffällige betreut und in 

den Arbeitsmarkt integriert, wie die Bulga-
ren erfuhren. Einer von ihnen ist Benjamin P. 
aus Wittenberge. Dem 19-Jährigen wurden 
bereits zwei Mal, wegen Sachbeschädigung 
und versuchten Einbruchs, gemeinnützige 
Arbeitsstunden auferlegt. Jetzt macht er eine 
Ausbildung beim CJD, führt ein geregeltes 
Leben: „Ich bereue meine Taten“, sagt er 
heute. Aber auch der Frage, wie und was wir 
mit unseren Klienten glätten müssen, um sie 
für die Integration auf den Arbeitsmarkt fit 

zu bekommen, müssen wir uns stellen. Es gilt, 
Gesundheitsbewusstsein und soziale Netzwer-
ke zu entwickeln, Süchte und problematisches 
Konsumverhalten zu bekämpfen oder einfach 
nur die Klienten bei Ämter- und Behördengän-
gen zu begleiten. 

Inzwischen ist es uns gelungen, im 
Landgerichtsbezirk Neuruppin und auch für 
das CJD Prignitz einen Arbeitgeberpool mit 
offener Einstellungspraxis für unsere Klientel 
aufzubauen. Dieser Arbeitgeberpool wächst 
ständig und umfasst inzwischen 208 Arbeit-
geber. Allein mit einer Haft- oder Geldstrafe 
könne Straffälligen nicht geholfen werden, ist 
der Projektleiter des transnationalen Aus-
tausches des HSI-Projekts, Clemens Russell, 
überzeugt: „Diese Menschen haben private 
Probleme zu ihren Taten geführt, daher 
braucht es andere, individuelle Ansätze.“
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Haftvermeidung: Bulgarien und Brandenburg  
arbeiten zusammen
Eine bulgarische Delegation besuchte das Christliche Jugenddorfwerk, ge-
meinnütziger e. V. (CJD) in Perleberg. Das Projekt ‚Haftvermeidung durch 
soziale Integration‘ (HSI) soll auch in Bulgarien Straftaten vorbeugen.

Die Delegation und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CJD e. V. – in ihrer Mitte der junge Benjamin P.
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