Bitte helfen Sie uns mit Ihrer
Spende, damit wir unsere Arbeit
zuverlässig fortsetzen können!

Ich spende
einmalig

€
monatlich

jährlich

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.
Unterstützer erhalten eine Jahresspendenbescheinigung.

Ich werde Mitglied
und beantrage meine Aufnahme in den Verein
frauenHAFT e.V., Jahresbeitrag 20,00 €.

f rauenHAFT

Einzugsermächtigung: Der oben genannte Betrag soll
von meinem Konto abgebucht werden:
Die Einzugsermächtigung ist jederzeit schriftlich bei frauenHAFT e.V. kündbar.

Bank:
IBAN:
Name:
Straße:
Ort:
Email:
Datum:
Unterschrift:
Falls Sie auf unser Konto bei der Sparkasse AichachSchrobenhausen überweisen möchten:
frauenHAFT e.V.
IBAN: DE52 7205 1210 0006 1240 02

frauenHAFT e.V.
Verein zur Förderung kultureller, freizeitgestaltender und
therapeutischer Angebote in Haft
Münchener Str. 33 l 86551 Aichach l Tel. 08251/907 259
frauenhaft-foerderverein@jva-aic.bayern.de

www.frauenhaft-foerderverein.com

Wir bringen kreative Freiheit
in eine verschlossene Welt

Der Verein f rauenHAFT e.V.

Wir fördern folgende Ziele:

unterstützt den Resozialisierungsauftrag an inhaftier-

Erleben der eigenen Gestaltungskraft und
Schaffen neuer Strukturen

ten Mädchen und Frauen der JVA Aichach mit einem
breiten kunstpädagogischen Angebot, wie
Kunstgruppen

„Die Freiheit wurde mir zwar genommen, aber etwas
sehr Wertvolles habe ich gewonnen: Die Entfaltung
meiner Kreativität.“ K.W.

Psychische Stabilisierung und Stressabbau
„Kunst ist Resozialisierung der Seele. Kunst ist die
Möglichkeit, in einem Haus voller Gitter kurze Zeit frei
sein zu können.“ M.J.

Kreatives Schreiben
Musikworkshops

Konstruktive Gestaltung des Haftalltags und
Unterstützung in Krisen

Gesangs- und Tanzgruppen

„In der Kunstgruppe kann ich meine Kreativität
ausleben und meine Emotionen bearbeiten. Ich lerne
viel über meine Situation.“ A.S.

Wir ermöglichen den Inhaftierten in dieser besonderen Lebenssituation sinnvolle Freizeitaktivitäten zu
erlernen, künstlerische Potenziale zu entdecken und
dadurch ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
Je stabiler diese ihr Leben nach der Inhaftierung
meistern können, desto mehr profitieren auch ihre
Familien und die Gesellschaft davon, denn ein Leben
hinter Gittern lässt immer ein anderes zurück …

Entwicklung von Selbstbewusstsein und Aufbau
von Bewältigungsstrategien
„Ich bin froh, dass … mir gezeigt wurde, wie hilfreich
Kunst sein kann, um den Haftalltag besser zu bewältigen. Es entstehen Bilder, die sich sehen lassen können
und uns Gefangenen zu innerer Stärke verhelfen.“ A.G.

f rauen HAFT

Beitrag zur Verringerung der Rückfallwahrscheinlichkeit nach der Entlassung
„… eine neue Alternative zum Verarbeiten eines
bestehenden Schmerzes, zum Abbau gewisser
Aggressionen … “ M.M.

