
 
 
 
 
 
 
 
 

Freundesbrief Oktober 2022 
 
 

Liebe Freunde und Förderer, liebe Mitarbeitende, 
 
heute möchten wir kurz von einem besonderen Treffen berichten, das uns sehr wichtig war: 
 

Bischof von Dresden-Meißen unterstützt die  
„Brücke zwischen Gefängnis und Gemeinde“ 

 

 
 
Zu einem ausführlichen Informationsgespräch kam am 24.09.22 der Bischof von Dresden-Meißen, 
Heinrich Timmerevers, zum FREIRAUM-Treffen in die Pieschener Gemeinde St. Josef.  
Alle zwei Monate treffen sich hier Ehrenamtliche der Pfarrei St. Martin, des Vereins SET-FREE 
e.V. und der Gefängnisseelsorge. Eingeladen sind Inhaftierten aus dem offenen Vollzug, 
Haftentlassene, deren Bezugspersonen und andere Interessierte. Mit diesem Austausch, mit der 
Ausrichtung von Gottesdiensten im Gefängnis, mit Einzelbegleitung und Nachsorge sowie mit 
Öffentlichkeitsarbeit, in welche Haftentlassene mit eingebunden sind, und weiteren Aktionen wird 
für Dresden an einer „Brücke zwischen Gefängnis und Gemeinde“ gebaut, welche der 
Reintegration von Haftentlassenen in die Gesellschaft dienen soll.  
Auch bei diesem Treffen waren wieder mehrere Ehemalige von weit her angereist, so z.B. aus 
München und vier Engagierte des SKM aus Berlin.  
Beim Austausch in dieser Runde mit ehemaligen Inhaftierten zeigte sich Bischof Timmerevers 
besonders berührt und beeindruckt durch die Offenheit und Tiefe der Lebenszeugnisse von 
Menschen, die schwere Fehler begangen, sich aber auch verändert haben. Es wurde deutlich, 

Wir haben den Traum von einer Gesellschaft der 
Barmherzigkeit, die den Menschen hinter Gittern eine 
Chance zur Umkehr gibt und die es möglich macht, 

dass aus Straftätern Täter der Liebe werden. 



dass es für eine bestmögliche Integration in Gesellschaft und Gemeinde immer wieder notwendig 
ist, Barrieren abzubauen, Vorurteile zu entkräften und Vertrauen zu investieren. Durch die 
Beiträge der hier engagierten Ehrenamtlichen wurde deutlich, wieviel die Gesellschaft – die nicht 
selten auch Mitverantwortung an Lebenssituationen trägt, aus denen heraus es zu Straftaten 
kommt – dazu beitragen kann, dass eine Reintegration gelingt und sozialer Friede wieder 
hergestellt werden kann, sowohl für Opfer als auch für Täter und die Gemeinschaft.  
Bischof Timmerevers würdigte den großen Einsatz der ehrenamtlich Tätigen und machte deutlich, 
wie wichtig diese Verbindung zwischen diakonischer Arbeit und Gefängnisseelsorge ist. 
Als Geschenk wurde ihm von der Gefängnisseelsorgerin Angelika Lang das Buch „Fairsöhnt“ 
überreicht, das den Weg von Restorative Justice, einer alternativen Herangehensweise an 
Straffälligkeit, beschreibt. Der Verein SET-FREE e.V. überreichte dem Bischof als Erinnerung ein 
Fotoalbum mit Eindrücken aus der gemeinsamen Arbeit.  

 
Der „Freiraum-Begegnungstag“ will Menschen aus der Haft einen 
Anlaufpunkt bieten, einen Ort, an dem sie wie in einer Familie 
willkommen sind, wo sie nicht entsprechend ihrer Straftat, sondern 
einfach als Menschen gesehen werden. Diese Treffen finden in etwa 
alle zwei Monate in der Pfarrei statt. Wer Interesse hat, daran 
mitzuwirken oder zu Besuch zu kommen, wende sich gerne an:  
  fs@set-free-network.de  

 
 

Dafür und für unsere sonstige Arbeit sind Spenden willkommen – 
und es ist auch möglich, zu spenden, ohne zu zahlen - gooding.de macht’s möglich! 
 
Sie können spenden ohne zu zahlen! Seit 2017 arbeiten wir mit dem Internetportal gooding.de 
zusammen, wodurch wir schon für über 2.000 Euro privater Bestellungen von euch die 
entsprechenden Prozente gespendet bekommen haben. Das Portal wird aber immer noch viel zu 
wenig genutzt! Hier kann man bei jedem Online-Einkauf kostenlos einen Prozentsatz der 
Bestellsumme vom Verkäufer an SET-FREE spenden lassen. Bitte beherzigen Sie dies möglichst 
bei jeder Online-Bestellung. Danke! 
 
Unterstützen Sie SET-FREE ganz einfach bei Ihren Einkäufen - ohne Kosten! 
Bei gooding.de machen bereits über 1.850 Prämien-Shops mit, u.a. auch viele große Anbieter wie 
ebay, OTTO, IKEA, Deutsche Bahn oder MediaMarkt. 
Suchen Sie sich Ihren Shop aus, wählen Sie unseren Verein als zu Begünstigenden und kaufen Sie 
ein - wie immer. Unser Verein erhält dann eine Prämie in Höhe von durchschnittlich 5% des 
Bestellwertes, ohne Kosten für Sie - Sie können also spenden ohne zu zahlen! 
 

Geben Sie in den Browser ein: 
http://www.gooding.de/set-free-e-v-63705, und schon 
sind Sie mitten im Bestellvorgang zugunsten von SET-
FREE. Bitte nutzen Sie dies so oft wie möglich - und: 
Danke für diese kleine Mühe! Für die Browser Firefox 
und Chrome können Sie sich auch eine bequeme toolbar 
herunterladen, die Sie immer an diese direkte 
Einkaufsmöglichkeit erinnert und Ihnen dabei hilft. Der 

einfachste Weg zur Spende führt jedoch direkt über unsere Website – als Online-Spende – oder per 
Überweisung an das nebenstehende Vereinskonto: 
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