1. Weihnachtsfeier der Pensionäre des
BSBD OV Butzbach
In den letzten Vorstandssitzungen des BSBD Ortsverbandes
Butzbach wurde immer wieder darüber diskutiert, wie man die
langjährige Treue der ehemaligen Kollegen, zum BSBD OV Butzbach
würdigen könnte. Nach zahlreichen Gesprächen kam man dann zu
dem Entschluss, die Pensionäre zu einer Weihnachtsfeier mit
anschließender Führung durch die Justizvollzugsanstalt Butzbach
einzuladen.
Am 10.12.2010 um 15:00
Uhr trafen sich die
schriftlich eingeladenen
Pensionäre
in
der
Kantine
der
JVA
Butzbach. Der durch den
Vorstand weihnachtlich
hergerichtete Raum löste
bereits Erstaunen und
Freude
bei
den
Ehemaligen aus. Schnell
fand man sich an der
festlich gedeckten Tafel
ein und wartete voller
Spannung
auf
den
weiteren
Ablauf.
Die
zahlreich erschienenen
Pensionäre wurden durch
die 1. Vorsitzende, Frau Melanie Peil, begrüßt. Auch der Anstaltsleiter der JVA
Butzbach, Herr Jörg Peter Linke, war anwesend. Er begrüßte die Ruheständler recht
herzlich und informierte sie über Neuigkeiten und Änderungen in der JVA Butzbach.
Nach der Begrüßung wurden Kaffee und Kuchen sowie weihnachtliches Gebäck
gereicht. Es entwickelten sich in geselliger Runde interessante Gespräche zwischen
den ehemaligen Kollegen und man freute sich über ein Wiedersehen nach all den
Jahren. Auch die jungen Kollegen beteiligten sich reichlich an den Gesprächen und
waren erstaunt über die Erzählungen der Gäste, wie der Alltag im Gefängnis vor
einigen Jahren ablief.
Im Anschluss an die Weihnachtsfeier stand noch eine Führung durch die JVA Butzbach
auf dem Programm. Dabei konnten die Ehemaligen selbst die Neuigkeiten, z.b. die
neue Sporthalle der JVA, in Augenschein nehmen. Gegen 18:00 Uhr wurden die
Gäste dann von dem Vorstand mit herzlichen Weihnachtswünschen und
weihnachtlichen Leckereien verabschiedet.
Ein Pensionär meinte zum Beginn der Führung: „Hier bin ich das letzte Mal vor 17
Jahren hergegangen“. Der Vorstand des BSBD OV Butzbach hofft, dass es bis zum
nächsten Wiedersehen nicht wieder so lange dauert, denn dieser schöne Tag wird sich
sicherlich wiederholen und zu einer traditionellen „Weihnachtsfeier der Pensionäre“
werden.
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