
Saubere Sachen für den Knast
Caritas Werkstatt St. Johannesberg wäscht jetzt Bekleidung aus der JVA Neuruppin-Wulkow

Von Britta Kessing

ORANIENBURG • 35 000 Kilo-
gramm - soviel Wäsche wird
in der Caritas Werkstatt in
diesem Jahr zusätzlich gerei-
nigt. Bettzeug, Handtücher,
Blaumänner und Alltagsklei-
dung der Gefangenen aus der
JVA Neuruppin-Wulkow ge-
hen seit einigen Monaten
durch die Hände der Mitarbei-
ter in der Wäscherei im St. Jo-
hannesberg in Oranienburg.

„Das ist ein großer Wurf für
uns", freut sich Christoph
Lau über den neuen Auftrag.
Man habe sich auf die Aus-
schreibung beworben und
schließlich den Zuschlag er-
halten, so der Leiter der Cari-
tas Werkstatt. Seit Anfang
Mai diesen Jahres übernimmt
die Wäscherei nun die Reini-
gung der Textilien aus dem
Gefängnis.

„Wir sind jetzt eine Hygie-
ne-Wäscherei", berichtet Lau
weiter. Dazu wird die soge-
nannte Schwarz-Weißtren-
nung vorgenommen. „Dre-
ckige und saubere Wäsche
wird getrennt von einander
behandelt", erklärt der Werk-
stattleiter das Prinzip. Damit
die Schmutzwäsche nicht mit
der gewaschenen Kleidung in
Kontakt kommt, werden die
Waschmaschinen vorne bela-
den und die sauberen Sachen
auf der Rückseite wieder ent-
nommen.

Um den Mehraufwand leis-
ten zu können, wurde der
Maschinenpark der Werkstatt
modernisiert und vor allem
in Trockner und Waschma-
schinen investiert. So, dass
letztere jetzt über eine auto-
matische Waschmitteldosie-
rung verfügen. Neue Be-
schäftigte wurden hingegen
nicht eingestellt. Stattdessen
wurde im Bereich Hauswirt-
schaft und Wäscherei der Fo-
kus verstärkt auf die Textil-
reinigung gelegt. „Die Kräfte
wurden konzentriert", fasst
Christoph Lau die personelle
Neuausrichtung in dem Ar-
beitsbereich zusammen. Ge-

Saubere Wäscheberge auf dem Tisch: Katrin Riebow, Kai Knorr und Uta Dombrowski (von
links) falten frisch gewaschene und getrocknete Kleidungsstücke.

Körbe voller Dreckwäsche: Monika Czilinski sortiert Kleidungs-
stücke aus der JVA Neuruppin-Wulkow vor. Fotos (2): Kessing

meinsam mit zwei Gruppen-
leiterinnen sorgen momentan
24 Beschäftigte für saubere
Wäsche. 36 Stunden in der
Woche schuften sie dafür.
Um 7 Uhr fangen die ersten
an, bis um 16 Uhr läuft die
Reinigung. Eine ziemlich an-
strengende Tätigkeit, wie der
Werkstattsleiter verdeutlicht.
So findet die Arbeit überwie-
gend im Stehen statt. Zudem
beträgt die Temperatur in
den Räumen oft 15 Grad
mehr als die Außentempera-
tur. „Wir haben schon bis zu
50 Grad in der Wäscherei ge-

messen", so Lau. „Nebenbei
ist man hier auch noch in der
Sauna", pflichtet Gruppenlei-
terin Sabine Söhring ihm
scherzend bei.

Monika Czilinski scheint
das nichts anhaben zu kön-
nen. Dass die Arbeit durch-
aus anspruchsvoll ist, will sie
nicht so richtig gelten lassen.
Es wirkt fast, als ob die Aner-
kennung ihrer Vorgesetzten
ihr peinlich ist. Lieber wen-
det sie sich dem Wäschehau-
fen vor ihr im Rollwagen zu.
„Handschuhe nicht verges-
sen", ermahnt Sabine Söh-

ring, ihre Mitarbeiterin, la-
chend. Sogleich zieht Monika
ein Paar aus dem Pappkar-
ton, stülpt sie sich über die
Hände und legt dann los. Ge-
konnt sortiert sie Hemden
und Hosen in Wäschekörbe.
Später werden die Sachen in
die großen Maschinen ge-
füllt, gewaschen und je nach
Bedarf gemangelt, gebügelt
und schließlich zusammen-
gefaltet. Mitunter wird die
saubere Wäsche noch an den
Kunden geliefert und die dre-
ckige Kleidung schon vor Ort
abgeholt, so wie für die JVA.

Außerdem werden in der
Caritas Werkstatt die Sachen
aus der angegliederten Cari-
tas Wohneinrichtung gerei-
nigt. „Beide Bereiche neh-
men jeweils etwa ein Drittel
unseres Auftragsvolumen
ein", schätzt Christoph Lau.
Hinzu kommen kleinere ge-
werbliche, kommunale und
private Kunden, die ihre Wä-
sche in der Berliner Straße
abgeben.

Damit die Arbeit in der
Wäscherei reibungslos
klappt, werden die Mitarbei-
ter vorab entsprechend ge-

schult. Zwei Jahre lang dau-
ert die Ausbildung, so wie in
den übrigen Arbeitsbereichen
der St. Johannesberg Werk-
stätten auch. Für das jeweili-
ge Arbeitsfeld entscheiden
sich die Beschäftigten selbst.
„Wir erarbeiten das mit ih-
nen, wohin sie wollen", sagt
Christoph Lau. Die meisten
Mitarbeiter sind dann lang-
jährig in ihrem Bereich tätig,
so wie Monika Czilinski.
„Neun Jahre sind es in die-
sem Jahr", verkündet sie
stolz, ehe sie wieder in den
Wäschekorb greift.


