
21 MAGAZIN

Gerade hat sich die wärmende 
Oktobersonne verabschiedet, 
kündigt sich ein gemütlicher 
Bummel über den traditionellen 
„Duvenstedter Kunsthand-
werker Markt“ im Max Kramp 
Haus, Duvenstedter Markt 8, 
an. Bereits zum 14. Mal können 
dort am 12. und 13. November 
liebevoll handgefertigte Kost-
barkeiten erstanden werden. 
Buchbindearbeiten, Marionet-
ten, handmodellierte Puppen 
und dekorative Accessoires für 
das gemütliche Heim werden in 
einer vorweihnachtlichen Kulisse 
zu sehen sein. Der Anblick von 
kreativ gestalteten Schmuckstü-

Kunsthandwerk in Hamburg-Duvenstedt

cken, ausgefallener Kleidung 
und edlen Ledertaschen lassen 
die weiblichen Herzen höher 
schlagen. In der Cafeteria kön-
nen Hunger und Durst, z. B. 
mit Kaffee und Kuchen, Crêpes 
oder einer deftigen Erbsensuppe 
gestillt werden. Der Erlös geht als 
Spende an das Jugendblasorches-
ter. Öffnungszeiten: jeweils von 
11 bis 18 Uhr. Anfahrt: Buslinie 
176 oder 276, Haltestelle Mes-
terbrooksweg oder Duvenstedter 
Damm. Eintritt: 1 Euro (Kinder 
frei) – er kommt der Vereinigung 
Duvenstedt e. V. zugute und wird 
für die Erhaltung des Max Kramp 
Hauses verwendet.

Auf dem diesjährigen Kunsthandwerkermarkt im Duvenstedter Max Kramp Haus 
gibt es wieder jede Menge Kreatives aus diversen Kunstbereichen zu sehen. Foto: Privat

Bewerbungen, Schuldenberatung 
– eben eine Rundum-Unterstüt-
zung,   um langfristig in der Ar-
beitswelt Fuß fassen zu können. 
Ein hoch gestecktes Ziel, in An-
betracht der Tatsache, dass zwei 

Drittel der Gefangenen vor der 
Inhaftierung arbeitslos waren und 
auch kaum einer eine Berufsaus-
bildung vorweisen kann.  Dazu 
der Leiter des Kompetenz-
Zentrums Resozialisierung 
Wolfgang Bernhardt: „Wenn wir 
fünf Strafgefangene 
pro Lehrgang in 
die Arbeitswelt  
draußen eingliedern 
können, sind wir 
schon zufrieden.“ 
Doch wird sich der 
Aufwand wirklich 
lohnen? Bis jetzt 
konnten erst drei Insassen, die das 
Programm durchlaufen haben, 
erfolgreich in Arbeit gebracht 
werden. Dazu die Kriminologin 
und stellvertretende Landesbe-
auftragte vom Weißen Ring,  
Kristina Erichsen-Kruse, die 
unter anderem jahrelang in der 
Psychiatrie Ochsenzoll mit 
psychisch kranken Straftätern 
arbeitete: „Während der Arbeit 
mit Haftgefangenen lernt man 
mit der Zeit sehr bescheiden zu 
werden. Wenn drei Gefangene 

Die Kriminologin 
und stellvertretende 
Landesbeauftragte vom Weißen 
Ring in Hamburg Kristina 
Erichsen-Kruse arbeitete unter 
anderem jahrelang in der 
Psychiatrie Ochsenzoll mit 
psychisch kranken Straftätern 
und hat Zweifel am Erfolg des 
Projektes „Aqua-IF“. 

Bertan Güner (29) wird in 62 Tagen entlassen 
und verkürzt sich die Zeit mit dem neuen 
Projekt: „Hier habe ich meine Ruhe und 
Abwechslung von den vier Wänden der Zelle. 
Außerdem verdiene ich 80 Euro im Monat, mit 
denen ich mir im Knast viel kaufen kann.“

„Ach so ist das, 
ich muss also erst 
straffällig werden, 

um eine schöne 
Ausbildung zu 

kriegen.“
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in Arbeit gebracht wurden, 
ist das schon ein Erfolg.“ Als 
Vertreterin des Weißen Ring 
(Gemeinnütziger Verein zur 
Unterstützung von Kriminali-
tätsopfern) findet sie grundsätz-
lich alles gut, was neue Opfer 

verhütet. 
Aber sie hat auch 
Zweifel an der 
Resozialisierungs-
maßnahme „Aqua-
IF“ und befürchtet, 
dass ausbildungs-
suchende Bürger 
nun denken: „Ach 

so ist das, ich muss also erst 
straffällig werden, um eine 
schöne Ausbildung zu kriegen.“ 
Außerdem hält die 63-Jährige es 
für fraglich, dass die Arbeitgeber, 
so selbstverständlich „Ex-Knas-
tis“ einstellen, wie die Projekt-
initiatoren sich das vorstellen. 
Schließlich lohne sich der ganze 
Aufwand ja nur, wenn am Ende 
die Arbeitgeber mitspielen und 
die Projektabsolventen auch tat-
sächlich eingestellt werden.

   Daniela Günter

Es gibt sie noch: Menschen im Als-
tertal, die gute ehrenamtliche Ar-
beit leisten. Die Saseler Beratungs-
stelle für Frauen und Mädchen e.V. 
„ISIS“ feierte soeben ihren siebten 
Geburtstag. Bemerkenswert: Die 
aktiven Frauen unter der Leitung 
von Helma Herrmann bekommen 
für ihre Arbeit keine regelmäßigen 
Zuschüsse vom Staat. Finanziell 
auf sich allein gestellt, beraten sie 
Frauen und Mädchen in Konflikt-
situationen. Auch die einzelnen 
Beraterinnen bekommen kein 
Honorar – sie arbeiten völlig eh-
renamtlich. Diese Arbeit wurde 

Zuwendung für gute Arbeit

2004 mit dem Kultur-, Sozial- und 
Umweltpreis des Ortsausschusses 
Alstertal gewürdigt. In diesem Jahr 
hat sich Verleger Wolfgang E. Buss 
entschlossen, die „ISIS“ finanziell 
zu unterstützen. Gemeinsam mit 
allen Gästen, die zum diesjährigen 
großen Alstertaler-Herbstempfang 
im Hotel Treudelberg geladen sind, 
soll eine hoffentlich großzügige 
Spendensumme entstehen und 
an ISIS übergeben werden.  Im 
vergangenen Jahr unterstützte 
der Alstertaler-Herbstempfang 
das Haus Erlenbusch mit 6000 
Euro.


