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Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Langem als notwendig erachtet und von
allen Seiten herbeigewünscht, ist der Neubau
der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie
Hadamar endlich Realität geworden! Dafür
möchte ich allen danken, die an dem Baupro-
jekt beteiligt waren.

Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt
unseres Handelns. Unser oberstes Ziel ist es,
den Patientinnen und Patienten, die in diesen
Klinik-Neubau kommen, ein suchtmittelfreies
Leben ohne Straftaten zu ermöglichen und
ihnen den Weg zurück in die Gesellschaft zu
ebnen. Dafür wird vor Ort ein breites Spektrum
an Therapiemöglichkeiten auf der Basis neues-
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse geboten.
Das gelingt nur mit bestens qualifiziertem
Personal. Für ihr Engagement zur kontinuier-
lichen Weiterbildung danke ich den Mitarbei-

terinnen und Mitarbei-
tern, denen die neuen
Räumlichkeiten eine
Verbesserung ihres Ar-
beitsalltags bringen
werden. Das moderne
Behandlungskonzept
wird von dem innova-
tiven Neubau maßgeblich profitieren.

Ich bin fest davon überzeugt: Die foren-
sische Psychiatrie in Hadamar ist unter diesem
neuen Dach für die Zukunft eines erfolgreichen,
effektiven Maßregelvollzugs bestens aufge-
stellt!

Uwe Brückmann

LWV-Landesdirektor und
Vitos-Aufsichtsratsvorsitzender

GRUßWORT

EIN TAG IN DER FORENSIK
Eine Gesprächsrunde mit fünf Patienten über ihren Klinikaufenthalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Spatenstich 2012 begannen damals
die Arbeiten am Neubau der Vitos Klinik
für forensische Psychiatrie in Hadamar.
Jetzt entsteht durch die bevorstehende
Eröffnung des Neubaus ein optimales Zu-
sammenspiel aus modernster Sicherheits-
technik und hoch entwickelter Therapie.
Sichere und funktionale bauliche Voraus-
setzungen sowie eine effektive Behandlung
sind die Grundlagen für einen guten Maß-
regelvollzug. Die Sicherheit der Bevölke-
rung zu gewährleisten und die hohe Qua-
lität des Maßregelvollzugs aufrecht zu
erhalten, ist mir ein besonderes Anliegen.
Für ihr Engagement und ihre erfolgreiche
Tätigkeit möchte ich mich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern an dieser
Stelle besonders bedanken. Ich möchte auch
allen, die am Bauprozess beteiligt waren,
meinen herzlichen Dank aussprechen. Den
Mitgliedern des Forensikbeirats gilt dabei
mein besonderer Dank. Den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Klinik wünsche
ich für den Start im Neubau alles Gute und
weiterhin viel Erfolg.

Stefan Grüttner

Hessischer Minister
für Soziales und Integration

A. Kurz

M. sagt kein Wort. Er hört zu, beobachtet, lässt
den anderen den Vortritt und lehnt sich wäh-
renddessen in dem bequemen Sofa zurück. Seit
16 Monaten ist der 33-jährige Mann Patient
in der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie
in Hadamar. Seine Heroin-Sucht will er hier ein
für alle mal in den Griff bekommen. Zwanzig
Jahre seines Lebens hat sie sein Handeln, sein
Denken bestimmt, machte ihn zum Kriminel-
len. Damit ist er in der kleinen Runde kein Ein-
zelfall. Die Lebensgeschichten der fünf Männer
ähneln sich. Süchtig sind sie alle, wie der 31-
jährige R. haben manche bereits mehrere The-
rapien hinter sich und sind dann doch wieder
gescheitert. Bei Vitos wird ihr Leben wieder auf
Anfang gesetzt. „Man wird von vorn, also wie-
der neu aufgebaut“, wie es M. formuliert.

„Unsere Patienten lernen hier einen gere-
gelten Tagesablauf kennen“, erzählt der auf
Station tätige Psychologe und Therapeut. Dazu
gehört es auch, um halb sieben Uhr aufzuste-
hen. Nach dem Frühstück ist von acht bis elf
Uhr Zeit für die Arbeitstherapie. Da können die
14 Bewohner der Station zwischen der Schrei-
nerei, Schlosserei, industriellen Fertigung, der
Elektrowerkstatt oder der Lederwerkstatt wäh-
len. Drei Stunden am Vormittag und noch ein-
mal zwei am Nachmittag verbringen die Män-
ner dort.

Mittlerweile unterhalten sich vier der Pa-
tienten über ihren Favoriten in der Arbeitsthe-
rapie. M. wartet noch ab, beobachtet. Erst als
er direkt angesprochen wird, beteiligt er sich
an dem Gespräch. Er lehnt sich vor und erzählt.
Für ihn ist die Arbeit in der Lederwerkstatt ein
Höhepunkt. „Das gibt mir das Gefühl, wieder
gebraucht zu werden“, sagt der gelernte Buch-
binder im Handwerk. Seine vier Kameraden
nicken zustimmend. Die Arbeitstherapie gibt
den Männern nicht nur die Möglichkeit, Kul-
turbeutel oder einen Grill als Arbeitsprobe an-
zufertigen. Oft sind es externe Aufträge, die
pünktlich zum Stichtag erledigt sein müssen.
Und dabei nicht zu vergessen: Sie alle arbeiten
mit komplexen Maschinen. „Das zeigt ja auch,
dass uns Verantwortung übertragen wird“, er-
gänzt Tätowierer M.

Nach dem Mittagessen sind Gruppen und
Einzelgespräche angesetzt. Ganz nach dem in-
dividuellen Behandlungsplan unterscheiden
sich in dem Bereich die Tagesabläufe der Pa-
tienten. „Hier arbeiten wir mit den Männern
ihre Lebensgeschichte auf. Zum Beispiel was

dazu beigetragen hat, dass sie abhängig und
kriminell wurden“, sagt der Psychologe. In sol-
chen Sitzungen wird auch der Tag rekonstru-
iert, an dem die Verurteilten die Tat begangen
haben, weswegen sie von einem Gericht in den
Maßregelvollzug eingewiesen worden sind.
„Ich habe meine Therapeutin aus der Vogelpers-
pektive mitgenommen und ihr den genauen
Hergang beschrieben“, erzählt der 22-jährige B.
Er ist der Jüngste der Runde und dennoch mit
zweieinhalb Jahren bereits am längsten Patient
in der forensischen Psychiatrie Hadamar.

Gefühle als großes Thema
In den Gesprächen konnte er erkennen und
sich eingestehen, dass er nie gelernt hat, Ge-
fühle zu erkennen, oder mit ihnen umzuge-
hen. Das sei seitdem zu einem großen Thema
geworden. Ein Defizit, das er mit den anderen
Patienten dieser Runde teilt. „Aber in der Thera-
pie habe ich schon sehr viel gelernt, auch über
mich als Person“, nimmt R. den Gesprächsfaden
auf. Der 31-jährige sieht nach zwei gescheiter-
ten Therapien jetzt in der Vitos Klinik für foren-
sische Psychiatrie Hadamar Hoffnung auf eine
normale Zukunft. Ein Grundstein dafür liegt
bei ihm besonders im Schulunterricht. „Ich
mache hier meinen Hauptschulabschluss“, er-
zählt er. Ein gewisser Stolz ist in diesen Wor-
ten nicht zu überhören. R. ist glücklich darüber,
denn um eine Klasse zu starten, muss es über-
haupt erst genügend Kandidaten geben. „Sonst

kommt der Schulträger nicht in die Klinik.“
Selbst wenn seine Zeit als Patient in Hadamar
vorüber ist, will er noch zum Unterricht kom-
men, denn er hat ein klares Ziel vor Augen: die
Realschule. Und später im Beruf will er zeigen,
dass es möglich ist, es zu schaffen, die Kurve
zu bekommen. Bis dahin ist es allerdings noch
ein weiter Weg. Allen ist dabei bewusst: „Es ist
richtig anstrengend, sich in der Therapie mit
der Vergangenheit auseinanderzusetzen.“

Die Zeit nach der Entlassung ist für die fünf
Männer noch unwirklich. Einige arbeiten be-
reits an realistischen Projekten, andere sind
noch dabei, realistische Träume entwickeln zu
können: „Mit meinen Kindern Eis essen gehen“,
sagt der 51-jährige H. und lächelt bei dem Ge-
danken daran. M. will mit einem festen Arbeits-
verhältnis den Weg zurück in die Gesellschaft
finden. R. ist gerade dabei, einen Weg zu finden,
sein altes Leben symbolisch abzuschließen. B.
arbeitet noch an seinem realisierbaren Traum.

Das Projekt von Buchbinder M. ist dagegen
bereits in Einzelheiten geplant. Er wird seine
erste Reise als eigenständiger, unabhängiger
Mensch machen, wie der Patient berichtet.
„Meine Drogenprobleme haben in dem Alter
angefangen, in dem andere ihren Führerschein
machen.“ Den wird er dann nachholen. Durch
die ganzen vorherigen Prüfungen will er sich
kämpfen, denn er möchte am Ende mit gülti-
gem Führerschein in ein Auto steigen und seine
Heimat besuchen.

Von Reinhard Belling,

Geschäftsführer Vitos GmbH

Die Bauarbeiten an der neuen Vitos Klinik für
forensische Psychiatrie in Hadamar sind nahe-
zu abgeschlossen. Seit Ende der 70er Jahre wer-
den forensische Patienten in Hadamar behan-
delt. Seit Beginn waren die Patienten in Räumen
und Gebäuden untergebracht, die ursprünglich
nicht für eine forensische Psychiatrie konzipiert
wurden. Trotzdem wurde den Patienten eine
bestmögliche Therapie und der Bevölkerung
ein hohes Maß an Sicherheit durch die Mitar-
beiter der Klinik gewährleistet. An dieser Stelle
bedanke ich mich bei allen Mitarbeitern, die
über die Jahre zu der guten Versorgung der

Patienten beigetragen
haben.

Ich freue mich über
die neuen Räume und
Gebäude, die an die ver-
änderten Anforderun-
gen an den Maßregel-
vollzug angepasst wurden. Die Fertigstellung
der neuen Klinik verbessert die Therapie- und
Sicherheitssituation des Maßregelvollzugs in
Hadamar. Mein Dank gilt allen, die bei dem Ent-
stehungsprozess der neuen Vitos Klinik für foren-
sische Psychiatrie in Hadamar beteiligt waren.

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der neuen Klinik für ihre wichtige
Arbeit alles Gute und viel Erfolg.

EINBLICKE GEWÄHREN
SICHERN UND BESSERN

//



Arbeit als Therapie

durch die Präsenz – speziell von Krankenpfle-
gemitarbeitern – rund um die Uhr. Durch diese
gewollte Nähe üben die Patienten auch ihre
Beziehungsfähigkeit. Dies ist ein wesentliches
therapeutisches Ziel und ausschlaggebend
für einen eventuellen Erfolg der Resozialisie-
rung.

Diagnostik und Therapie
Zentrale Inhalte jeder Behandlung sind Krimi-
nal- und Suchttherapie. Zusätzlich müssen un-
ter anderem Sozialisationsdefizite, gestörte
Familienverhältnisse, Schuldensituation und
fehlende Ausbildung ausgeglichen und be-
hoben werden.

Die stationäre Therapie auf dem Mönch-
berg ist in vier Phasen unterteilt. Auf der Auf-
nahmestation wird für jeden Patienten ein in-
dividueller Behandlungsplan aufgestellt. In den
nun folgenden drei Therapiephasen lernt er
sich Schritt für Schritt mit seiner Suchtproble-
matik und seiner Straffälligkeit auseinander
zu setzten und Fähigkeiten zu entwickeln, nicht
mehr rückfällig und straffällig zu werden. Dazu
gehört auch die Kompetenz, den ganz norma-
len Lebensalltag zu bewältigen.  Im letzten Be-
handlungsabschnitt erfolgt die Vorbereitung
auf die Entlassung. Ausgänge sind jetzt stun-
den- oder tageweise ohne Begleitung möglich.
Dazu gehören der Aufbau und die Stabilisie-

rung eines sozialen Netzes sowie die Suche nach
geeigneten ambulanten Behandlungseinrich-
tungen. In dieser Stufe hat der Patient außer-
dem die Möglichkeit, durch Praktika einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag außerhalb der Klinik
zu erhalten und so die Voraussetzungen für
einen späteren Arbeitsvertrag zu verbessern.
Die Vermittlung eines tragfähigen sozialen Mi-
lieus, mit Wohnung und Arbeit wird durch un-
sere forensisch-psychiatrische Fachambulanz
in die Wege geleitet und betreut, auch über die
Entlassung aus dem Maßregelvollzug hinaus.

Eine Welt im Kleinen
Insgesamt stellt die Klinik eine Welt für sich
dar: sie versorgt sich selbst – Kochen ist eben-
falls ein wichtiger Therapiebaustein. Sie hat
ihre eigene Berufswelt, es gibt ein schulisches
Angebot, die Möglichkeit, Bücher auszuleihen,
Fernsehen, Arbeits- und Freizeitangebote. So-
gar zum Arzt geht man innerhalb der Klinik: es
gibt ein zahnärztliches und ein internistisches
Behandlungszimmer. Nach außen hermetisch
abgeriegelt, bietet sie im Inneren eine Mi-
schung aus Krankenhaus, Wohngemeinschaft
und Gewerbebetrieb. Sie fördert und fordert
ihre Patienten nach besten Kräften. Und sie
überprüft im Sinne ihres Auftrags deren Fort-
schritte mit Blick auf ein Leben außerhalb der
Mauern.

FORENSIKBEIRÄTE

Bindeglied zwischen Klinik

und Gesellschaft

An allen hessischen Kliniken für
forensische Psychiatrie sind Foren-
sikbeiräte eingerichtet. Sie bilden
ein Bindeglied zwischen den Bür-
gerinnen und Bürgern der Gemein-
den und der Klinik und dienen dem
wechselseitigen, kontinuierlichen
Austausch. Neben Bürgern der
Gemeinde gehören Vertreter der
Fraktionen der Parlamente, Kirchen
und Polizei dem Forensikbeirat an.
Die Städte- und Gemeindeparla-
mente schlagen die ausschließlich
ehrenamtlichen Mitglieder vor.
Anschließend werden sie durch die
Gesellschafterversammlung der
jeweiligen Vitos Gesellschaft be-
rufen. Vorsitzender des Hadamarer
Forensikbeirates ist Bürgermeister
Michael Ruoff.
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Im Auftrag des Landes Hessen übernimmt die
Vitos Klinik für forensische Psychiatrie den
Maßregelvollzug: Sie ist eine besonders gesi-
cherte Spezialklinik, die die doppelte Aufgabe
der medizinischen Behandlung und der Siche-
rung ihrer Patienten hat.

Unsere Patientinnen und Patienten
In der forensischen Klinik werden suchtkranke
Menschen behandelt, die straffällig geworden
sind und bei denen wegen ihrer Suchterkran-
kung Wiederholungstaten zu erwarten sind.
Unsere Patienten sind nach § 64 StGB (siehe
Infokasten) verurteilt worden. Das ist der Fall,
wenn die Straftat in Zusammenhang mit einer
Suchterkrankung steht und eine hinreichend
konkrete Aussicht auf einen Erfolg der Thera-
pie besteht. Oberstes Ziel der Behandlung ist
es, den Patienten ein suchtmittelfreies Leben
ohne Straftaten zu ermöglichen.

Dafür werden die Suchtproblematik und
das straffällige Verhalten durch verschiedene
therapeutische Verfahren wie Psychothera-
pie, Sozio- und Milieutherapie u. a. behandelt.
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Be-
handlung der Straffälligkeit im Rahmen der
Kriminaltherapie. Zusätzlich müssen oft noch
andere psychiatrische Erkrankungen wie bei-
spielsweise schwere Persönlichkeitsstörungen
behandelt werden. Bei erfolgreichem Behand-
lungsverlauf werden die Patienten nach einem
mindestens halbjährigen Entlassungsurlaub
auf Bewährung entlassen. Danach werden sie
weiter durch die forensisch-psychiatrische Am-
bulanz betreut – anfangs engmaschig, später
in größeren Abständen.

Eine Entlassung erfolgt nur, wenn zu erwar-
ten ist, dass der Patient in Freiheit keine sucht-
bedingten rechtswidrigen Taten begehen wird.
Eine Besonderheit der forensischen Klinik in
Hadamar ist die separate Frauenstation. Die ge-
trennte Behandlung von Männern und Frauen
verbessert die Aussicht auf einen Therapieer-
folg entscheidend.

Die neue Klinik
Das neue Klinikgebäude ist ausgelegt für 162

Betten, die sich auf acht Stationen verteilen –
davon eine Frauenstation. Die Patienten sind
in Ein- oder Zweibettzimmern untergebracht.
Der Komplex aus zwei miteinander verbunde-
nen Baukörpern ist mit einer 5,50 Meter hohen
Mauer umschlossen. Die gesamte Forensik ist
für Patienten, Mitarbeiter und Besucher künftig
nur über eine zentrale Sicherheitspforte an der
Klinikstraße zugänglich. Für LKW-abhängige
Dienste wie Ver- und Entsorgung sowie gesi-
cherte Patientenbeförderung ist eine an den
vorhandenen Wirtschaftshof angeschlossene
Sicherheitsschleuse vorgesehen. Das differen-
zierte Sicherheitskonzept ist in Abstimmung
mit dem Landeskriminalamt entstanden. Es
gewährleistet einen hohen Sicherheitsstan-
dard, unter anderem mit Videoüberwachung
und besonderen Schließsystemen.

Sicherung durch Präsenz
Das bauliche Sicherheitskonzept wird durch
die Personalpräsenz ergänzt. Das bedeutet eine
therapeutisch gewollte Nähe zwischen Mit-
arbeitern und Patienten. Sie gelingt durch eine
entsprechende personelle Ausstattung und

Kompetent für Menschen.

FÜR PERSPEKTIVEN UND SICHERHEIT
DIE FORENSISCHE KLINIK STELLT SICH VOR RECHTLICHE GRUNDLAGEN

MASSREGELVOLLZUG
Strafgesetzbuch (StGB) Paragraf
(§) 61 schreibt die Maßregeln der
Besserung und Sicherung fest.
Eine Maßregel, die die Freiheit ein-
schränkt, ist die Unterbringung in
so genannten Maßregelvollzugs-
einrichtungen, die heute die Be-
zeichnung „Klinik für forensische
Psychiatrie“ tragen.

Es gibt zwei Arten von Kliniken
für forensische Psychiatrie, die ver-
schiedene Personenkreise aufneh-
men. Die Maßregelvollzugsklini-
ken für psychisch Kranke Rechts-
brecher gemäß § 63 Strafgesetz-
buch befinden sich an den Vitos
Standorten Haina, Gießen, Eltville
und Riedstadt. Die Kliniken für
suchtkranke Rechtsbrecher gemäß
§ 64 Strafgesetzbuch sind in Hada-
mar und Bad Emstal. Minderjäh-
rige psychisch kranke und sucht-
kranke Rechtsbrecher werden in
der Vitos jugendforensischen Kli-
nik in Marburg behandelt.

§ 64 StGB: Unterbringung in
einer Entziehungsanstalt
Hat eine Person den Hang, alkoho-
lische Getränke oder andere be-
rauschende Mittel im Übermaß zu
sich zu nehmen und wird sie we-
gen einer rechtswidrigen Tat, die
sie im Rausch begangen hat oder
die auf ihren Hang zurückgeht,
verurteilt oder nur deshalb nicht
verurteilt, weil ihre Schuldunfähig-
keit erwiesen oder nicht auszu-
schließen ist, so soll das Gericht
die Unterbringung in einer Entzie-
hungsanstalt anordnen, wenn die
Gefahr besteht, dass sie infolge
ihres Hanges erhebliche rechts-
widrige Taten begehen wird. Die
Anordnung ergeht nur, wenn eine
hinreichend konkrete Aussicht
besteht, die Person durch die Be-
handlung in einer Entziehungsan-
stalt zu heilen oder über eine er-
hebliche Zeit vor dem Rückfall in
den Hang zu bewahren und von
der Begehung erheblicher rechts-
widriger Taten abzuhalten, die
auf ihren Hang zurückgehen.

Psychoedukation: die eigene Krankheit verstehen

Sie leiten die Klinik (v.l.n.r.):

Martin Engelhardt

(Geschäftsführer),

Ralf Wolf

(Ärztlicher Direktor),

Dirk Heller

(Pflegedirektor)

DIE KLINIK IN ZAHLEN

162 Betten auf 8 Stationen mit
Ein- und Zweibettzimmern
5 Standardstationen mit 21 Betten
1 Aufnahmestation mit 21 Betten
1 Frauenstation mit 18 Betten und
1 Station mit 18 Betten zur Krisen-
intervention und Rückverlegung
in Justizvollzugsanstalt bei Thera-
pieabbruch

//Zum Tag der offenen Tür der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar
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Uhr Zeit für die Arbeitstherapie. Da können die
14 Bewohner der Station zwischen der Schrei-
nerei, Schlosserei, industriellen Fertigung, der
Elektrowerkstatt oder der Lederwerkstatt wäh-
len. Drei Stunden am Vormittag und noch ein-
mal zwei am Nachmittag verbringen die Män-
ner dort.

Mittlerweile unterhalten sich vier der Pa-
tienten über ihren Favoriten in der Arbeitsthe-
rapie. M. wartet noch ab, beobachtet. Erst als
er direkt angesprochen wird, beteiligt er sich
an dem Gespräch. Er lehnt sich vor und erzählt.
Für ihn ist die Arbeit in der Lederwerkstatt ein
Höhepunkt. „Das gibt mir das Gefühl, wieder
gebraucht zu werden“, sagt der gelernte Buch-
binder im Handwerk. Seine vier Kameraden
nicken zustimmend. Die Arbeitstherapie gibt
den Männern nicht nur die Möglichkeit, Kul-
turbeutel oder einen Grill als Arbeitsprobe an-
zufertigen. Oft sind es externe Aufträge, die
pünktlich zum Stichtag erledigt sein müssen.
Und dabei nicht zu vergessen: Sie alle arbeiten
mit komplexen Maschinen. „Das zeigt ja auch,
dass uns Verantwortung übertragen wird“, er-
gänzt Tätowierer M.

Nach dem Mittagessen sind Gruppen und
Einzelgespräche angesetzt. Ganz nach dem in-
dividuellen Behandlungsplan unterscheiden
sich in dem Bereich die Tagesabläufe der Pa-
tienten. „Hier arbeiten wir mit den Männern
ihre Lebensgeschichte auf. Zum Beispiel was

dazu beigetragen hat, dass sie abhängig und
kriminell wurden“, sagt der Psychologe. In sol-
chen Sitzungen wird auch der Tag rekonstru-
iert, an dem die Verurteilten die Tat begangen
haben, weswegen sie von einem Gericht in den
Maßregelvollzug eingewiesen worden sind.
„Ich habe meine Therapeutin aus der Vogelpers-
pektive mitgenommen und ihr den genauen
Hergang beschrieben“, erzählt der 22-jährige B.
Er ist der Jüngste der Runde und dennoch mit
zweieinhalb Jahren bereits am längsten Patient
in der forensischen Psychiatrie Hadamar.

Gefühle als großes Thema
In den Gesprächen konnte er erkennen und
sich eingestehen, dass er nie gelernt hat, Ge-
fühle zu erkennen, oder mit ihnen umzuge-
hen. Das sei seitdem zu einem großen Thema
geworden. Ein Defizit, das er mit den anderen
Patienten dieser Runde teilt. „Aber in der Thera-
pie habe ich schon sehr viel gelernt, auch über
mich als Person“, nimmt R. den Gesprächsfaden
auf. Der 31-jährige sieht nach zwei gescheiter-
ten Therapien jetzt in der Vitos Klinik für foren-
sische Psychiatrie Hadamar Hoffnung auf eine
normale Zukunft. Ein Grundstein dafür liegt
bei ihm besonders im Schulunterricht. „Ich
mache hier meinen Hauptschulabschluss“, er-
zählt er. Ein gewisser Stolz ist in diesen Wor-
ten nicht zu überhören. R. ist glücklich darüber,
denn um eine Klasse zu starten, muss es über-
haupt erst genügend Kandidaten geben. „Sonst

kommt der Schulträger nicht in die Klinik.“
Selbst wenn seine Zeit als Patient in Hadamar
vorüber ist, will er noch zum Unterricht kom-
men, denn er hat ein klares Ziel vor Augen: die
Realschule. Und später im Beruf will er zeigen,
dass es möglich ist, es zu schaffen, die Kurve
zu bekommen. Bis dahin ist es allerdings noch
ein weiter Weg. Allen ist dabei bewusst: „Es ist
richtig anstrengend, sich in der Therapie mit
der Vergangenheit auseinanderzusetzen.“

Die Zeit nach der Entlassung ist für die fünf
Männer noch unwirklich. Einige arbeiten be-
reits an realistischen Projekten, andere sind
noch dabei, realistische Träume entwickeln zu
können: „Mit meinen Kindern Eis essen gehen“,
sagt der 51-jährige H. und lächelt bei dem Ge-
danken daran. M. will mit einem festen Arbeits-
verhältnis den Weg zurück in die Gesellschaft
finden. R. ist gerade dabei, einen Weg zu finden,
sein altes Leben symbolisch abzuschließen. B.
arbeitet noch an seinem realisierbaren Traum.

Das Projekt von Buchbinder M. ist dagegen
bereits in Einzelheiten geplant. Er wird seine
erste Reise als eigenständiger, unabhängiger
Mensch machen, wie der Patient berichtet.
„Meine Drogenprobleme haben in dem Alter
angefangen, in dem andere ihren Führerschein
machen.“ Den wird er dann nachholen. Durch
die ganzen vorherigen Prüfungen will er sich
kämpfen, denn er möchte am Ende mit gülti-
gem Führerschein in ein Auto steigen und seine
Heimat besuchen.

Von Reinhard Belling,

Geschäftsführer Vitos GmbH

Die Bauarbeiten an der neuen Vitos Klinik für
forensische Psychiatrie in Hadamar sind nahe-
zu abgeschlossen. Seit Ende der 70er Jahre wer-
den forensische Patienten in Hadamar behan-
delt. Seit Beginn waren die Patienten in Räumen
und Gebäuden untergebracht, die ursprünglich
nicht für eine forensische Psychiatrie konzipiert
wurden. Trotzdem wurde den Patienten eine
bestmögliche Therapie und der Bevölkerung
ein hohes Maß an Sicherheit durch die Mitar-
beiter der Klinik gewährleistet. An dieser Stelle
bedanke ich mich bei allen Mitarbeitern, die
über die Jahre zu der guten Versorgung der

Patienten beigetragen
haben.

Ich freue mich über
die neuen Räume und
Gebäude, die an die ver-
änderten Anforderun-
gen an den Maßregel-
vollzug angepasst wurden. Die Fertigstellung
der neuen Klinik verbessert die Therapie- und
Sicherheitssituation des Maßregelvollzugs in
Hadamar. Mein Dank gilt allen, die bei dem Ent-
stehungsprozess der neuen Vitos Klinik für foren-
sische Psychiatrie in Hadamar beteiligt waren.

Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der neuen Klinik für ihre wichtige
Arbeit alles Gute und viel Erfolg.

EINBLICKE GEWÄHREN
SICHERN UND BESSERN
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