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beiden Seiten eine Annäherung 
und Auseinandersetzung fördern. 
Vorurteile gegenüber Personen, 
denen man sonst mit Ablehnung 
begegnet wäre, können abgebaut 
werden. Zurück im Arbeitsalltag 
soll es daraufhin besser gelin-
gen, sensibel und differenziert 
mit Menschen in schwierigen 
Situationen umgehen zu kön-
nen“, schildert der 42-Jährige 
den Sinn des Projektes. Natürlich 
wäre auch eine aktive Mitarbeit 
in einer anderen sozialen Insti-
tution in Frage gekommen, aber 
Frank Hinrichs entschied sich 
bewusst für eine Einrichtung mit 
Jugendlichen: „Ich habe keine 
eigenen Kinder, deshalb fand ich 
diese Herausforderung besonders 
interessant“, begründet er seinen 
Entschluss. „Es war schockie-

rend für mich zu hören, welch 
dramatische und traumatische 
Schicksalsschläge den Jugend-
lichen widerfahren sind. Gott sei 
Dank haben sie im ‚Come In!‘ 
die Möglichkeit, sich in einem 
gewalt- und drogenfreien Raum 
zu entwickeln. Einige bekommen 
nun zum ersten Mal eine reelle 
Chance, ihr Leben in die Hand 
zu nehmen. Viele haben einen 
schwerstkriminellen Hintergrund 
und einigen steht nach der Ent-
zugszeit noch ein Aufenthalt  
im Jugendgefängnis bevor. Ein 
Junge ist zum Beispiel der schwe-
ren Körperverletztung beschul-
digt, weil er seinen Stiefvater 
zusammengeschlagen hat, als 
dieser seine Mutter vergewaltigen 
wollte. Was für mich und sicher 
auch für viele andere unvorstell-

bar ist, entsprach teilweise dem 
Alltag dieser Jugendlichen. Somit 
erklärt sich bei vielen auch die 
Affi nität zu Drogen. Andere kom-
men aus vermeintlich geordne-
ten Verhältnissen und sind durch 
falsche Freunde auf die ‚schiefe 
Bahn‘ geraten.“ 
Das „Come In!“ ist eine  Fachkli-
nik und therapeutische Gemein-
schaft zur Entwöhnung und 
Rehabilitation von suchtkran-
ken Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 12 bis 18 Jahren. 
Die Ziele der Behandlung sind 
Abstinenzfähigkeit,  Herstel-
lung von Erwerbsfähigkeit und 
der Aufbau von psychosozialen 
Bewältigungsstrategien. Frank 
Hinrichs nahm sowohl am All-
tag als auch an den gruppen-        
therapeutischen Sitzungen im 

Ins Herz geschlossen: Mana-
ger Frank Hinrichs besucht 
die Jugendlichen des „Come 
In!“ regelmäßig.

„Come In!“„ teil. „Die Jugend-
lichen konnten anhand meiner 
Person sehen, dass es möglich ist, 
in geregelten Bahnen zu leben. 
Auch ich habe in dieser Woche 
viel gelernt. Ich habe Einblicke 
in die jeweils individuellen 
Lebensschickale der Jugendli-
chen erhalten und  die Notwen-
digkeit erkannt, über Gefühle zu 
sprechen und sich anderen gegen-
über zu öffnen, auch wenn das 
manchmal schwerfällt. Ich habe 
festgestellt, dass ich gerne eine 
eigene Familie gründen möchte, 
denn ich wäre bestimmt ein her-
vorragender Vater “, versichert 
der Winterhuder, der auch nach 
der Woche des „Seitenwechsels“ 
noch regelmäßig die Jungendli-
chen im „Come In!“ besucht.  
                        Inga Fetting         
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