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STARK OHNE GEWALT hinter Gittern
GenRosso zu Gast in der JVA Hannover

Vom ��. bis �7. Februar �008 ist GenRosso, eine internationale Band mit �8 Mu-
sikern aus �0 Nationen mit ihrem Projekt STARK OHNE GEWALT zu Gast in der 
Justizvollzugsanstalt Hannover. Zusammen mit �� Häftlingen wird GenRosso 
das Musical „Streetlight“ erarbeiten und am �7. Februar �008 um �0.�0 Uhr 
in der JVA Hannover aufführen. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Wenn Sie dabei 
sein möchten, melden Sie sich bitte kurz an 

STARK OHNE GEWALT ist ein Projekt zur Gewaltprävention, das von der Euro-
päischen Kommission im Rahmen des Programms „daphne“ gefördert wird 
und �008 auch in Tschechien, Polen, Ungarn und Rumänien stattfindet. Das 
Musical erzählt die wahre Geschichte von Charles Moats, der im Chicagoer 
Ghetto aufwächst und trotz aller Anfeindungen seinen Idealen treu bleibt. Er 
entscheidet sich konsequent gegen Gewalt und setzt dafür schließlich sogar 
sein Leben ein. Nicht körperliche Gewalt oder ihre extremen Ausprägungen 
zählen, sondern die Stärken und Talente jedes Einzelnen, denn: „Wer seine 
inneren Stärken kennt, braucht keine Gewalt“. 

Die Kultusminister von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Bernd Buse-
mann und Barbara Sommer haben die Schirmherrschaft übernommen, Spon-
soren des Projektes in Hannover sind die Niedersächsische Lottostiftung, die 
bischöfliche Stiftung „Gemeinsam für das Leben“, die Klosterkammer und die 
Üstra. Träger vor Ort ist die katholische Pfarrgemeinde St. Martin, Hannover-
Ost. Verantwortlich für die Gesamtprojektentwicklung und -organisation 
sind die Band GenRosso und der STARKMACHER e.V., Solingen. Unter den Gäs-
ten wird auch Bürgermeister Bernd Strauch erwartet, der das Projekt STARK 
OHNE GEWALT mit großem Engagement schon an der Realschule Misburg im 
Januar dieses Jahres begleitet hat und dem es zu verdanken ist, dass GenRos-
so nun auch in der größten Justizvollzugsanstalt Niedersachsen auftritt. 

Termine, Bilder Presseausschnitte und weitere Informationen zum Projekt 
gibt es unter www.starkohnegewalt.de. Informationen zur Band finden Sie 
unter www.genrosso.com
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Es gibt Gewalt, in jeder Gesellschaft. 
Und es gibt Gewalt unter Jugend-
lichen. Auf ihr Potenzial hinzuweisen 
war schon immer eine Aufgabe von 
Kunst und Präventionsarbeit.

Das Projekt „Stark ohne Gewalt“ 
mit dem Kernelement des Musicals 
„Streetlight“ leistet einen jugendge-
rechten Beitrag zur Prävention jugend-
licher Gewalt und regt auf künstlerisch 
unterhaltsame Weise an, sich vielfach 
und differenziert mit dem Thema 
„Gewalt“ auseinander zu setzen. 
Dabei geht es um die Einordnung und 
Bewertung von Gewalt und der Frage 
nach den Werten einer Gesellschaft. 
Das Projekt macht deutlich, welchen 
humanen Werten, welcher Moral Men-
schen sich verpflichtet fühlen sollten.
Mit dem Musical „Streetlight“ werden 
insbesondere junge Menschen mit 
einer emotionalen Story und mit-
reißender Musik auf unterhaltsame 
Art angesprochen, über moralische 
Werte nachzudenken und Position zu 
beziehen. Die Möglichkeit, selbst in 
dem Musical mitzuwirken, befördert 
nicht nur die Auseinandersetzung der 
Akteure und der Zuschauerinnen und 
Zuschauer mit der Thematik, sondern 
lässt die Aufführung für alle zu einem 
unvergessenen Event werden.
Mit den Themen des Musicals – Ge-
walt, Ausgrenzung und Konfliktunfä-
higkeit aber auch Stärke und Mut zur 
Entscheidung – werden auch Schü-
lerinnen und Schüler täglich konfron-
tiert.
Junge Menschen tragen unterein-
ander Auseinandersetzungen immer 
öfter mit physischer Gewalt aus. 

Schüler erpressen Mitschüler unter 
Gewaltandrohung. Schüler bedro-
hen manchmal sogar Lehrer. Aber 
Schülerinnen und Schüler richten 
Gewalt auch gegen sich selbst. Die 
Frage nach dem „Warum?“ werden 
wir bis ins Letzte womöglich nie 
entschlüsseln können. „Stark ohne 
Gewalt“ hat zum Ziel, Schülerinnen 
und Schüler stark zu machen und 
gewaltlose Wege aufzuzeigen. Wür-
de dieses Ziel umfassend erreicht, 
würde sich die Frage nach dem 
„Warum“ nicht mehr stellen.
Wir freuen uns, dass dieses wichtige 
Projekt in Papenburg durchgeführt 
wird und bedanken uns sehr herzlich 
bei den Initiatoren, Sponsoren und 
vor allem bei den Künstlerinnen und 
Künstlern für ihr Engagement.

Grusswort
„Stark ohne Gewalt

B e r n d  B u s e m a n n
N i e d e rs ä c h s i s c h e r
Kul t u s m i n i s t e r

Ja n  Pe t e r  B e c h tl uf t
B ü rge r m e i s t e r 
d e r  S ta d t  Pap e n b u rg
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Grusswort

In Gewalttätigkeit spiegeln sich mitun-
ter Hilflosigkeit oder Ohnmacht wider. 
Gewalt zeugt nicht von Stärke, sondern 
von Schwäche. Ein gestörtes soziales 
Gefüge, der Eindruck oder das Gefühl, 
auf der Schattenseite der Gesellschaft 
zu stehen, gepaart mit Sprachlosigkeit 
können Auslöser für blinde Zerstö-
rungswut sein. Häufig führen auch 
ethnisch motivierte Auseinanderset-
zungen dazu, dass Fäuste fliegen und 
Blut fließt. 
Schule hat – neben der Vermittlung 
von Wissen – zunehmend die Aufgabe, 
die Persönlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler zu entwickeln, Kinder und 
Jugendliche auf zukünftige Herausfor-
derungen ihres Lebens vorzubereiten, 
sie zu wappnen für Probleme, die das 
menschliche Zusammenleben mit sich 
bringt, sie stark zu machen, um Versu-
chungen und Verlockungen widerstehen 
und auch dem Druck von Belastungen 
standhalten zu können.
Heranwachsende sollen ihre eigenen 
Ressourcen kennen lernen. Persön-
lichkeitsstärkende Maßnahmen, die zur 
Entwicklung eines gesunden Selbstver-
trauens und Selbstwertgefühls führen 
und zu vernetzendem Denken befähi-
gen, leisten einen wesentlichen Beitrag 

dazu, Werte zu entwickeln, Risiken 
besser einzuschätzen und Grenzen zu 
ziehen.
Ohne die Mitwirkung außerschu-
lischer Institutionen und Initiativen 
ist die Aufgabe nicht zu schultern. 
Die Fokolar-Bewegung ist ein solcher 
Partner, der mit dem bemerkens-
werten Projekt „Stark ohne Gewalt“ 
Friedenserziehung im weitesten Sinne 
betreibt. Mit dem Musical „Streetlight“ 
und „GenRosso“, einem international 
besetzten Ensemble, ist es gelungen, 
Jugendliche auf eine unvergleichliche 
und erfolgreiche Weise anzusprechen.
Durch die Beteiligung von Projekt-
partnern aus der Slowakei, aus 
Tschechien, Ungarn und Rumänien 
erfährt „Stark ohne Gewalt“ eine Be-
reicherung und Belebung. Einerseits 
wird der mit der Förderung durch 
das europäische DAPHNE-Programm 
verbundene Auftrag umgesetzt. An-
dererseits wird die hinter dem Projekt 
stehende Idee transportiert, erfährt 
eine bisherige Grenzen überwindende 
Unterstützung und erschließt den mit-
arbeitenden Menschen Sichtweisen 
aus anderen Ländern.
Als niedersächsischer Schirmherr 
wünsche ich dem Projekt eine erfolg-
reiche Fortsetzung und danke allen, 
die an seiner Umsetzung beteiligt
sind, für ihren unermüdlichen Einsatz 
zugunsten eines friedfertigen
Miteinanders in unserer Gesellschaft.

B e r n d  B u s e m a n n
N i e d e rs ä c h s i s c h e r
Kul t u s m i n i s t e r

Bernd Busemann

Niedersächsischer Kultusminister
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Pressemitteilung

Hannover, den �. März �008

Große Bühne für starke Schüler - Gewaltpräventionsprojekt 
Stark Ohne Gewalt startet an der Realschule Misburg

Gewalt, Randale, Attacken in U-Bahnstationen, Schlägereien und Amokläufe: Müssen wir wirklich 
Angst haben vor den Jugendlichen? Im Gegenteil: Es ist höchste Zeit, das katastrophale Bild wie-
der grade zu rücken! Denn: „Wir können auch anders!“, das sagen �70 Schülerinnen und Schüler 
der Realschule Misburg und der Hauptschule Pestalozzi II in Anderten. Und sie beweisen es: Auf 
großer Bühne vor großem Publikum. Unterstützt werden Sie von Prof. Dr. Christian Pfeiffer und 
Bürgermeister Bernd Strauch, der die Schülervertreter der Realschule Misburg und die Band Gen-
Rosso am ��. Januar �008 zu einem offiziellen Empfang ins Neue Rathaus Hannover eingeladen 
hat.  

Vom  ��. Januar bis ��. Januar �008 gilt an der Realschule Misburg der Ausnahmezustand: �7 Musi-
ker der internationalen Band GenRosso werden dann in Workshops mit den Schülern gemeinsam 
das Musical „Streetlight“ erarbeiten und zur professionellen Bühnenreife bringen.

Parallel dazu arbeiten auch die Lehrerinnen und Lehrer mit  dem Jugendlichen in weiteren Work-
shops zum Thema „STARK OHNE  GEWALT“: In Kunstprojekten, Hip Hop, Akrobatik und anderen 
Aktionen können die Jugendlichen hier ihre eigenen Stärken und Talente entdecken und einset-
zen - und wenn sie möchten, auch auf der Bühne präsentieren.  

Aufführung vor �000 Zuschauern
Höhepunkt der Projektwoche ist die Aufführung des Musicals und der Schülerperformances: 
Mehr als �00 Jugendliche können hier vor großem Publikum beweisen, welche Stärken wirklich in 
ihnen stecken. Am ��. Januar �008 um �8.00 Uhr findet in der Campo Plaza die erste Aufführung 
statt, die zweite folgt am nächsten Vormittag, dem ��. Januar um ��.00 Uhr. Zu dieser Matinee 
sind speziell die Klassen der Schulen aus dem Umfeld eingeladen. 

Tickets gibt es zum Preis von �,00 und �0,00 Euro in der Realschule Misburg, dem Pfarrbüro St. 
Martin (Telefon) 0���-9��99-0 im Roderbruch und bei Schreibwaren Dörjer in der Waldstraße 
gleich an Meyers Garten in Misburg.

Der Schülervertreter der Realschule Misburg, Shanam Bahrani ist selbst als Workshopleiter in 
die Projektwoche mit ein bezogen: „Wir freuen uns schon total auf diese Tage und ich weiß aus 
anderen Projekten, wie gut es sich anfühlt, wenn man das zusammen auf der Bühne aufführt 
und alle begeistert sind!“ Er und seine Mitschüler sehen den Tagen deshalb mit großer Spannung 
entgegen.

Positive Auswirkungen auf die Schulatmosphäre
„Wenn die Band dann am Freitag nach der Abschlussrunde und dem tränenreichen Abschiedneh-
men die Schule wieder verlässt, wird vor allem eines bleiben,“ sagt Gesamtprojektleiter Mathias 
Kaps, der das von der EU geförderte Gewaltpräventionsprojekt bereits an sechs Schulen in Nor-
drhein-Westfalen begleitet hat und nun für weitere Projektstandorte in Tschechien, Ungarn, der 
Slowakei und Rumänien verantwortlich ist. „Was bleibt, ist das Gefühl: Ich kann etwas bewegen, 
wenn ich an mich glaube und meine Talente in einer Gemeinschaft einsetze. Ich bin wichtig und 
ich kann das auch anderen zugestehen.“ 
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Damit die positiven Effekte im Schulalltag auch wirklich nachhaltig wirken können, bietet STARK OHNE 
GEWALT interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, sich in Wochenendseminaren weiter in das The-
ma vertiefen und für die Leitung sozialer Projekte zu qualifizieren. „Diese Maßnahmen können auch in 
Kooperation mit anderen Schulen oder Jugendzentren durchgeführt werden – wichtig ist, möglichst 
viele Jugendliche auf die Spur ihrer eigenen „inneren“ Stärken zu bringen, damit STARK OHNE GEWALT 
zum Motto des gemeinsamen Miteinanders werden kann, auch noch lange nach der Projektwoche,“ so 
Gesamtprojektleiter Mathias Kaps.

Schirmherr Bernd Busemann
Überzeugt und begeistert von dieser Vision sind auch die Förderer und Partner von STARK OHNE GE-
WALT: Allen voran die Europäische Kommission, die das Projekt an mehreren Standorten in Europa 
durch ihr Förderprogramm „daphne“ als Hauptgeldgeber finanziert. Bernd Busemann, hat als nieder-
sächsischer Kultusminister die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen. Sein Ministerium steht 
als Projektpartner in allen organisatorischen Fragen zur Verfügung. Bürgermeister Bernd Strauch und 
der Kriminologe Prof. Dr. Christian Pfeiffer begleiten und unterstützen STARK OHNE GEWALT mit viel En-
gagement. Finanziell getragen wird das Projekt in Hannover außerdem durch die Sparda-Stiftung Han-
nover, die Klosterkammer, die Niedersächsische Lottostiftung, die bischöfliche Stiftung „Gemeinsam 
für das Leben“ und die üstra, die ganz spontan – erst Anfang des Jahres - ihre Unterstützung zusagte 
und nun auch im übertragenen Sinn dazu beiträgt, dass sich im Osten Hannovers viel bewegt.
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Rhein-Sieg-Halle Siegburg 28.11.07  1800

29.11.07  1100Einlass eine halbe Stunde von Konzertbeginn 
Preis 12,-/6,- EUR, VVK: Sekretariate der 
Realschule und Gemeinschaftshauptschule 
im Schulzentrum Neuenhof und in der
Vorverkaufsstelle der Rhein-Sieg-Halle

Schirmherrschaft: Barbara Sommer, Ministerin für Schule 
und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen;
Frithjof Kühn, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises; 
Franz Huhn, Bürgermeister der Stadt Siegburg
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Ein Projekt zur Gewaltprävention 
unter Jugendlichen

Diözesan-Caritasverband
für das Erzbistum Köln e.V.
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Auf den Brettern, die die Welt bedeuten
VON RALF JOHNEN, ��.��.07, �9:��h

Breakdance statt Gewalt:  
Insassen der JVA Siegburg
toben sich auf der Bühne aus.

Die Musikgruppe „GenRosso“ textet mit Häftlingen für „Streetlight“.

Siegburg - Einige Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) versuchen, durch die Gitter an ihren 
Fenstern hindurch die Tauben zu füttern. Andere dürfen im Hof Basketball spielen. An norma-
len Tagen wären die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die Häftlinge damit so ziemlich 
erschöpft. Doch an diesem Vormittag bevölkern ungewohnte Gäste das Gefängnis: Die Musik-
gruppe „GenRosso“, ein internationales Ensemble, das zurzeit aus �8 Mitgliedern besteht.

Einer von ihnen heißt Charlie. Er bewegt sich lässig über eine improvisierte Bühne, die in der 
Kirche der JVA aufgebaut wurde. Entspannt rappt Charlie zu Beats, die vom Band kommen. 
Doch er ist nicht alleine: Er hat Gesellschaft von fünf jungen Häftlingen. Gemeinsam erfüllen sie 
den Raum mit Sprechgesang, den sie in den beiden Tagen zuvor mit dem künstlerischen Leiter 
von „GenRosso“, Benedikt Enderle, getextet haben.

Als die Musik verstummt, dauert es nur Sekunden, bis eine andere Gruppe von Jugendlichen die 
Bühne betritt. Wieder setzen Beats ein, und nach wenigen Takten schreitet Olli nach vorne. Er 
geht in die Hocke, fängt an, auf seinen Händen Pirouetten zu drehen. Dann springt er akroba-
tisch wieder auf die Beine. Szenenapplaus, der sich nach den Einlagen der nächsten Breakdan-
cer wiederholt.

Insgesamt �� Jugendliche bevölkern den Raum, hinzu kommen die Crew von „GenRosso“ und 
einige Vertreter des Diözesan-Caritasverbandes. Diese ermöglicht das Projekt, das unter dem 
Titel „Stark ohne Gewalt“ zurzeit  in Schulen, aber auch in die JVA gebracht wird. Werner Kaser, 
Geschäftsführer des örtlichen Katholischen Gefängnisvereins, hat seinerseits das außerge-
wöhnliche Gastspiel im Gefängnis ermöglicht. Er begründet das Engagement damit, dass es 
wichtig sei, auch bei jungen Gefängnisinsassen mit den Stärken der Leute zu arbeiten: „Auch 
hier gibt es viele Begabungen.“ Und womöglich eine bessere Zukunft.

Eingebettet sind die verschiedenen Aktivitäten in das Musical „Streetlight“, das sich mit dem 
Schicksal eines �7-jährigen Afroamerikaners beschäftigt, der �9�9 in Chicago vor seiner Haus-
tür erschossen wurde. Rassenproblematik, Mobbing, aber auch die Amok-Läufe in Schulen der 
Gegenwart kommen in der aktuellen Bühnenversion zur Sprache, wobei die Handlung so aus-
gelegt ist, dass Akteuren wie Zuschauern nur eine Schlussfolgerung bleibt: „Wir sind stärker, 
wenn wir auf Gewalt verzichten.“

Die Botschaft, sagt Benedikt Enderle, kommt auch in Siegburg an: „Die Leute zeigen Interesse 
immer dann, wenn sie konkret in die Arbeit eingebunden werden.“ Aus pädagogischer Sicht 
wirke dabei allein schon die Herausforderung, auf einer Bühne zu bestehen: „Die Leute sollen 
ein bisschen Angst haben, Lampenfieber.“ Wenn sie diese Herausforderung annehmen, können 
sie mit Recht stolz sein. Vor allem, da Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU) die 

Aktion zum Anlass genommen hat, der JVA nach einem dramatischen Jahr 
einmal einen Besuch abzustatten, bei dem nicht der Foltermord an einem 
Häftling im Vordergrund gestanden hat.
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�. November �007 

„Stark ohne Gewalt“: Caritas startet Präventionsprojekt 
in Pulheim, Kürten und Siegburg
Kreative Wege der Gewaltprävention - Höhepunkt: Musical  
„Streetlight“ der internationalen Band „GenRosso“ 

Köln. Gewalt ist keine Lösung und wer stark ist, schafft es, sich gegen Gewalt zu entscheiden. 
Das ist die Botschaft des Projektes „Stark ohne Gewalt“, das der Diözesan-Caritasverband für 
das Erzbistum Köln gemeinsam mit Schulen in Pul-heim, Kürten und Siegburg im November 
startet. 
Fünf Tage lang beschäftigen sich jeweils bis zu �000 Schülerinnen und Schüler mit dem Thema 
Gewalt und dem Leben des jungen Afroamerikaners Charles Moats, der sich im Bandenkrieg 
eines Chicagoer Ghettos gegen Gewalt entschied. 
Besonders interessant für die Jungen und Mädchen wird wohl die Begegnung mit den Mu-
sikern der Band „GenRosso“, denn diese international bunt gemischte Truppe wird mit den 
Jugendlichen in der Schule musikalisch und tänzerisch arbeiten.
Die Projekttage finden in Pulheim (Erzbischöfliche Papst-Johannes-Schule, Pulheim-Stom-
meln) am ��. bis ��. November, in Kürten (Gesamtschule Kürten) am �9. bis ��. November sowie 
in Siegburg (Real- und Hauptschule im Schulzentrum Neuenhof) am ��. bis �0. November �007 
statt. Sie beginnen morgens mit einem gemeinsamen Impuls. Jeweils am Vormittag, bzw. am 
frühen Nachmittag finden dann die eigentlichen Workshops statt. Höhepunkt der jeweiligen 
Projekttage wird die Aufführung des Musicals „Streetlight“ sein, die an folgenden Terminen 
stattfindet:

��.��.�007, �8:00 Uhr  Dr. Hans-Kösters-Saal, Steinstraße, Pulheim
��.��.�007, �9:00 Uhr  Sülztalhalle, Olpener Straße �, Kürten
�8. ��.�007, �8:00 Uhr  Rhein-Sieg-Halle, Bachstr. �, Siegburg
An den Aufführungen wirken bis zu ��0 Schülerinnen und Schüler mit.

��.��.�007, ��:�0 Uhr  JVA Siegburg, Luisenstr. 90, Siegburg 
Teilnahme ist nur nach Voranmeldung bei wanda.spielhoff@caritasnet.de möglich.

Wir laden Sie herzlich ein, sich während der Projekttage über Ziele und die Wirkweise von 
„Stark ohne Gewalt“ zu informieren. Die Betreuer der Workshops sind gerne bereit, Ihnen in 
individuellen Interviews über diese unkonventionelle Form der pädagogischen Arbeit Aus-
kunft zu geben. Bitte rufen Sie Christian Röser unter 0���0 797800� an, um Interview- und 
Fototermine zu vereinbaren. Ansprechpartner für den Diözesan-Caritasverband ist Alfred 
Hovestädt (0�7� 778��77).
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Stadt-Anzeiger Lindlar

Die Gewalt thematisiert
VON KARIN GRUNEWALD, �0.�0.0�, �0:�7h

Lindlar - „Da bahnt sich was an!“ gellte es einstimmig aus vielen Kehlen und weiter: „Diese 
Nacht wird unvergesslich bleiben!“ So der Beginn des Musicals „Streetlight“, das zum Ab-
schluss des Präventionsprojektes „Stark ohne Gewalt“ aufgeführt wurde. Das Kulturzentrum 
platzte aus allen Nähten: Kein Sitzplatz war mehr frei, viele Zuschauer standen noch hinter der 
letzten Stuhlreihe und die Massen lärmten, klatschten und pfiffen.

Drei Tage nur hatten die bejubelten Akteure Zeit, um sich auf ihren Auftritt vorzubereiten. 
Über �00 Jugendliche von Gymnasium, Haupt-, Real- und Förderschule hatten sich an der 
Aktion des Diözesan-Caritasverbandes beteiligt. Im Scheinwerferlicht zerbeulte Blechmüllton-
nen, Maschendrahtzaun und ein Basketballkorb - „Streetlight“ spielt im Chicagoer Ghetto. In 
zerrissenen Flickenjeans, mit Stirnband und schweren Silberketten rockten die Mitglieder der 
internationalen Band „GenRosso“ über die Bühne. Ein professioneller Vortrag, der bereits viele 
Zuschauer in ganz Europa angelockt hat. Den Charme und auch eine gewisse Authentizität 
erreichte das Musical aber gerade durch die Beteiligung der Schüler. Schon wenn sie nur über 
das Podium schlenderten, mit Baseballhandschuh oder Schlagstock ausgestattet, begann das 
Bild zu leben, die Straßenszenen wurden echt und glaubwürdig.

Nachdem vermutlich längere Blicke in den Kleiderschrank geworfen worden waren, um ein 
ghettogerechtes Outfit zu erlangen, trommelten, sangen und tanzten die Schüler gemein-
sam mit den Profis durch das fiktive Chicago. Erzählt wurde die wahre Geschichte des Charles 
Moats, der sich gegen die Gewalt entscheidet und dafür mit dem Leben bezahlt. Die meisten 
Darsteller betraten zunächst etwas unsicher das Parkett, aber ihre gelungenen Auftritte 
und die begeisterte Reaktion des Publikums zauberten schnell ein erleichtertes und stolzes 
Lächeln auf die Gesichter. Gesungen wurde komplett in englischer Sprache und daher erschie-
nen die wichtigsten Textzeilen auf einer Tafel über der Bühne. Aber es hätte sie nicht wirklich 
gebraucht, denn Gewalt hat und Gewalt braucht keine Worte. Genau wie Musik. Jeder verstand, 
worum es ging in diesem Bandenkrieg.

Dies auch der Hintergrund des Projekts, für das sich der Lehrer Mathias Kaps für drei Jahre 
freistellen ließ. Mit Musik, so Kaps, könne die Unfähigkeit zu kommunizieren überwunden wer-
den, denn alle sprächen die gleiche Sprache. Die Projekttage wurden begleitet von Workshops, 
in denen nicht nur getanzt wurde, sondern das Thema auch inhaltlich für Schüler und Lehrer 
aufbereitet wurde. „Die kloppen sich nicht mehr“, meinte ein Zuschauer in der Pause mit Blick 
auf das jugendliche Team auf der Bühne. Wenn er Recht behält, wäre ein wichtiges Ziel des 
Projekts erreicht worden, nämlich ein anderer Umgang mit Gewalt. Charles Moats und sein 
mutiges Handeln sollen zum Vorbild werden - zumal in den Straßen von Lindlar dafür niemand 
mit dem Leben bezahlen muss
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„Stark ohne Gewalt“: Caritas-Präventionsprojekt  
in der Justizvollzugsanstalt Siegburg

Internationale Musikgruppe GenRosso tritt in der Justizvollzugsanstalt Siegburg auf 
Montag, �9. November �007 

„Stark ohne Gewalt“: Caritas-Präventionsprojekt in der Justizvollzugsanstalt Siegburg 
Internationale Musikgruppe GenRosso tritt in der Justizvollzugsanstalt Siegburg auf  

Siegburg. Wer stark ist, schafft es, sich gegen Gewalt zu entscheiden. Diese Botschaft vermitteln 
der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. und der Katholischen Gefängnisverein 
Siegburg e.V. mit dem Projekt „Stark ohne Gewalt“. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Ge-
schichte des jungen Afro-Amerikaners Charles Moats, der sich im Bandenkrieg im Chicagoer Ghetto 
gegen Gewalt entschied. Er ist die Hauptperson des Musicals „Streetlight“, mit dem sich die interna-
tionale Band „GenRosso“ für ein friedliches Zusammenleben engagiert. 

Vom ��. bis ��. November �007 wird „GenRosso“ in der Justizvollzugsanstalt Siegburg, dort, wo 
Menschen leben, die selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht haben, verschiedene Workshops für 
die jungen Gefangenen anbieten. Die Ergebnisse werden mit Szenen aus dem Musical „Streetlight“ 
am Samstag, dem ��. November �007, um ��:�0 Uhr, auf einer eigens errichteten Bühne in der Kirche 
Haus II präsentiert. Die Realisierung dieses Projektes machten der Katholische Gefängnisverein und 
viele Mitarbeiter der JVA Siegburg möglich. 

Wir laden Sie herzlich zu einem Pressegespräch ein, am 

Samstag, dem ��. November �007, um �0:00 Uhr 
 in der Justizvollzugsanstalt Siegburg 
 Luisenstraße 90 
 ��7�� Siegburg 

Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, die Probe zu besuchen und sich einen eigenen Eindruck von 
der Präventionsarbeit zu verschaffen. 

Ihre Gesprächspartner sind: 

Wolfgang Klein, Leiter der Justizvollzugsanstalt Siegburg 
Werner Kaser, Geschäftsführer des Katholischen Gefängnisvereins Siegburg e.V. und Gefängnisseel-
sorger 
Dr. Frank Johannes Hensel, Direktor des Diözesan-Caritasverbandes für das Erzbistum Köln e.V. 
Andreas Sellner, Abteilungsleiter Gefährdetenhilfe, Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln 
e.V. 
Benedikt Enderle, künstlerischer Leiter von „GenRosso“ 

Mathias Kaps, Projektleiter „Stark ohne Gewalt“ 
Alfred Hovestädt, Stabsabteilungsleiter Information und Kommunikation, Diözesan-Cari-
tasverband für das Erzbistum Köln e.V. (Moderation) 

Bei Interesse bitten wir Sie um Anmeldung bis zum  ��. November �007 an die E-Mail-
Adresse wanda.spielhoff@caritasnet.de.  Einlass für Journalisten ist am ��. November �007, 
um 9:�� Uhr an der Pforte der Justizvollzugsanstalt, Luisenstraße 90, ��7�� Siegburg. Bitte 
bringen Sie einen gültigen Personalausweis mit.
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