
Inhaftiert – Erste Schritte und Informationen für Familienangehörige, 

Partner*Innen und Freunde 

 

Gefühle und Gedanken 

Zunächst einmal gilt es Ruhe zu bewahren. Alles verändert sich sehr plötzlich. 

Viele Angehörige berichten von Unsicherheit, Ängsten und Selbstvorwürfen in der 

Zeit der Inhaftierung eines Angehörigen. Wichtig ist es zunächst neue Routinen im 

Alltag auszumachen bzw. die alten Routinen aufrecht zu erhalten. So kann 

Sicherheit in dieser turbulenten Zeit bewahrt werden. 

Meist wird die Gefangenschaft zu Beginn dem Umfeld verheimlich, dies führt 

jedoch meist zu hohem emotionalem Druck bei den Angehörigen. 

Voreingenommenheit und Vorurteile schlagen Betroffenen entgegen und das 

Selbstbewusstsein leidet. Ein offener Umgang mit der Situation erleichtert die 

emotionale Last. Gespräche über die Lage mit vertrauten Personen oder in 

Angehörigengruppen können ebenfalls helfen.  

Viele Fragen bleiben zunächst offen, doch das Gefängnis ist kein ungeordneter 

Raum und vieles wird sich im Laufe der Zeit aufklären. Zusätzliche Hilfsangebote 

gibt es bei Sozialarbeiter*innen, bei Freien Trägern wie der Freien Hilfe Berlin 

e.V., Drehscheibe Alter, Tamar, ifgg uvm., sowie Psycholog*innen, Pastor*innen 

und Pfarrer*innen. Die genannten Dienste geben gerne Auskunft über weitere 

Möglichkeiten.  

 

Eine Liste mit 

Hilfsangeboten finden Sie hier  

 

 

 

 

 

Was ist mit Kindern? 

Es ist besonders wichtig den Kindern gegenüber offen zu sein. Durch eine 

besonnene altersgerechte und behutsame Erklärung weiß das Kind, dass es an der 

aktuellen Lage keine Schuld trägt. Für die Zukunft ist es wichtig die Polizei nicht 

als Feindbild anzusehen. Das Schaffen und Beibehalten von alltäglichen Routinen 

verhelfen zu mehr Stabilität, Sicherheit und Struktur. Der QR-Code oben bietet 

ebenfalls eine Vielzahl von Berliner Hilfsangeboten speziell zu Kindern. Es 

empfiehlt sich den Erstbesuch ohne Kinder zu unternehmen, da zu dem Zeitpunkt 

viele organisatorische Dinge zu klären sind. 

Informationen speziell für 

Kinder gibt es hier   

 

 

 

Persönliche Besuche – Zu Gast in der JVA 

Persönliche Besuche müssen im Vorfeld angemeldet werden. Viele weitere 

wichtige Infos finden Sie im FAQ [Link zum FAQ Abschnitt]. Alle Hinweise zur 

Besuchsregelungen in den Berliner Haftanstalten finden Sie unter folgendem QR-

Code:  

Haftanstalten und Infos zu Besuchsregelungen  

https://www.netzwerk-haftentlassung-

berlin.de/index.php/corona  

 

Informationen über Besuche in Haft gibt es auf der Seite der Caritas: 

 http://besuch-im-gefaengnis.de/  

 

 



Wie kann ein Besuch gestaltet werden? 

Hier werden ein paar Anregungen gegeben. 

 Welche Fragen müssen gemeinsam geklärt werden? Unsicherheiten 

abbauen. 

 Wie geht das Leben draußen weiter?  

 Wie ist der Tagesablauf in der JVA?  Informationen über Tagesabläufe in Haft gibt es auf der Seite der 

Caritas:  http://besuch-im-gefaengnis.de/  

 Wie sieht der Haftraum aus? Informationen über die Gestaltung einer Zelle gibt es auf der Seite der Caritas:  

http://besuch-im-gefaengnis.de/ 
 Was gibt es zu essen? 

 Was haben die Kinder in der KiTa oder Schule erlebt? 

 

Kontakt halten zwischen den Besuchen 

Da persönliche Besuchszeiten eingeschränkt sind, gibt es andere Wege den 

Kontakt aufrecht zu erhalten, z.B. durch folgende Möglichkeiten: 

 Skype-Gespräche (zählen meist jedoch als alternative Besuchszeit) 

 Briefe schreiben: aber Achtung! Es darf nichts beigefügt werden bzw. wird 

kontrolliert, bevor es bei der inhaftierten Person ankommt. 

 (selbstgemalte) Bilder und Fotos senden (Teilhabe an Lebensereignissen 

ermöglichen) 

 Telefonieren 

 Pakete prinzipiell nicht gestattet (außer vorher genehmigungspflichtige 

Sonderpakete) 

 besondere Angebote der JVA nutzen: z.B. betreute Spielstunden der 

Inhaftierten mit ihren Kindern. Beispielsweise Angebote von Fördern 

durch Spielmittel e.V. (https://www.spielmittel.de/spielen/spielen-im-

gefaengnis) oder Tamar (kid mobil https://skf-berlin.de/offene-

sozialarbeit/kidmobil/ )  

 

Beratung und Unterstützung 

Teilweise ist es notwendig bestimmte Behördengänge oder Anrufe zu tätigen, um 

die Verhältnisse zur regeln und finanziell sowie rechtlich abgesichert zu sein. 

Folgende Ämter sollten über die Inhaftierung eines Angehörigen informiert 

werden:  

 Bundesagentur für Arbeit/Jobcenter 

 Arbeitgeber 

 Jugendamt 

 Krankenkasse 

Es gibt diverse Stellen an denen finanzielle Unterstützung für sich und die Familie 

beantragt werden kann. Hier gilt: je schneller der Antrag eingereicht wird desto 

besser, denn das Datum der Einreichung des Antrags gilt als offizieller Beginn der 

Leistung. Sie erhalten Hilfe beim Ausfüllen der Dokumente über die Freien Träger. 

[QR Code https://www.netzwerk-haftentlassung-berlin.de/index.php/adressen-

und-kontakte/27-angebote-familien-und-angehoerigenarbeit ]  

 

 Arbeitslosengeld I / II beim Jobcenter 

 Sozialhilfe beim Sozialamt 

 Wohngeld bei der örtlichen Wohngeldstelle  

 Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt 

Weitere Informationen erhalten Sie unter diesem QR-Code: 

https://www.netzwerk-haftentlassung-berlin.de/index.php/formulare 

 

 

FAQs zum Thema Angehörige in Haft 

 

Was brauche ich für einen Besuch in der Haftanstalt? 

- Besuch in der JVA vereinbaren  

- Besuche begrenzt (ca. 1 – 3 mal im Monat oder bestimmte Stundenanzahl im 

Monat) 



- Personalausweis oder Reisepass mitbringen um die Identität nachzuweisen 

- jede Person wird aus Sicherheitsgründen vor dem Besuch mit einem 

Metalldetektor durchsucht  

- es darf ohne vorherige Erlaubnis weder ein Geschenk mitgebracht noch 

angenommen werden 

 

 

 

 

 

 


