
  

„Kochen im Gefängnis“ 
 

 
 

Das Projekt "Kochen im Gefängnis" hat schon 
eine lange Tradition in der Liebfrauenschule 
Vechta. Entstanden ist das Projekt 1994 eher 
zufällig durch den Kontakt einer 10. Klasse mit 
der JVA für Frauen im Rahmen des Sozialkun-
de-Unterrichts. Der damalige stellvertretende 
Schulleiter, Herr Rörsch, hatte die Idee, sich 
mit Schülerinnen und Inhaftierten zu einem 
zwanglosen Abend mit gemeinsamem Kochen 
und Essen zu treffen. Er hat dieses Projekt 
jahrelang zusammen mit seiner Frau und dem 
damaligen Schulseelsorger begleitet. 

 

Die Pflege der Beziehungen zwischen den bei-
den Institutionen ergibt sich einmal durch die 
räumliche Nähe. Die ULFen sind täglich mit der 
Gefängnismauer der JVA konfrontiert, außer-
dem leben in beiden Institutionen hauptsäch-
lich Frauen miteinander. 
Nachdem das Projekt viele Jahre lang von 
Schwestern begleitet wurde, haben inzwischen 
Frau Altevogt und Frau Bramsmann die Organi-
sation und Durchführung übernommen. 

 
Einmal im Monat treffen sich fünf Schülerinnen 
aus Klasse 10-13 und bis zu acht Inhaftierte 
einer Abteilung von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
zum gemeinsamen Kochen und Essen in der 
Schulküche der JVA. Das Menü (3 Gänge) wird 
mit den Schülerinnen überlegt, die sich auch 
den Einkauf für 15 Personen teilen. Wichtig 
sind Vitamine für die Frauen; deshalb gibt es 
immer einen bunten Salat als Vorspeise und 
Orangensaft zu trinken.  Finanziert wird das 
Essen durch eine Eigenbeteiligung der von 
draußen Kommenden und eine Finanzspritze 
für die Inhaftierten durch den Verein zur 
Förderung inhaftierter Frauen in Vechta (F.i.F. 
e.V.). Dabei wird etwa 3,- Euro pro Person 
angesetzt.  

 

Was ist das Besondere dieses Projekts?  
Aus unserer Sicht ist es etwas Besonderes, dass 
sich Menschen aus sehr verschiedenen Milieus 
auf zwanglose Weise begegnen können. Für die 
Frauen der JVA ist es ein Zeichen der Wert-
schätzung und damit Stärkung ihres Selbstbe-
wusstseins, dass Menschen von draußen sich 
für sie interessieren, ihnen Zeit schenken und 
ein gutes Essen in Gemeinschaft ermöglichen. 
Für die ULFen ist es der Reiz, eine fremde 
Welt kennen zu lernen, vielleicht überrascht 
festzustellen, das sind ja Frauen wie du und 
ich, Sympathie zu erleben und dass Einsatz für 
Menschen am Rande - Nächstenliebe - Spaß 
machen kann. Meistens entstehen beim Essen 
recht offene Gespräche, wobei vielleicht 
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manche Schülerin über vorher gefällte Urteile 
gegenüber Inhaftierten ins Nachdenken 
kommt. 
 
 
 
Stimme einer Inhaftierten: 
"Ich finde es gut, dass es das Kochen mit den 
Schülerinnen gibt. Das ist im tristen Alltag der 
JVA ein Lichtblick. Man kann wie zu Hause die 
Mahlzeiten selbst zubereiten und es gibt viele 
Vitamine. Wenn man ein paar Jahre sitzen 
muss, ist das eine tolle Abwechslung. Und wir 
kommen mit Leuten von draußen zusammen." 

 

  
Stimme einer ehemaligen Schülerin:  
"Ich finde das `Kochen im Gefängnis´ sinnvoll 
und es hat mir immer Spaß gemacht, weil es 
interessant war, mit den Frauen über ihre 
Erfahrungen im Gefängnis zu sprechen, ich das 
Gefühl habe, den Frauen so ein bisschen 
Abwechslung in ihrem recht eintönigen Alltag 
zu bieten, dieses Projekt für mich eine ganz 
andere neue Freizeitbeschäftigung war, ich 
glaube, dass es für die Inhaftierten wichtig ist, 
mit Nicht-Inhaftierten, die unvoreingenommen 
sind, in Kontakt zu treten, wir immer viel 
gelacht haben und viel Spaß am gemeinsamen 
Kochen hatten, ich glaube, dass es ein guter 
Weg für Jugendliche ist, sich mit der Institu-
tion `Gefängnis´ genauer auseinander zu 
setzen und vielleicht - auf der Grundlage der 
mit dem Projekt gesammelten Erfahrungen - 
anders damit umzugehen." 
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