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Massnahmenvollzug



«Nach fundierten Aus- und
Weiterbildungen und über 30 Jahren

Erfahrung im Sozialbereich
möchte ich im Massnahmenvollzug

innovative Wege beschreiten»

Ursicin Poltera



Ist der heutige
Massnahmenvollzug

noch zeitgemäss?



Ist er für jeden
Straftäter

die richtige Lösung?





Ich bin Marcel und 
18 Jahre alt.

«Wegen einem
bewaffneten Raub-
überfall bin ich
in einer stationären
Mass nahme. Seit
2 Jahren lerne ich
Koch.

Nun möchte ich endlich  
draussen zeigen was ich kann!»   



Ich werde Flip genannt 
und bin 21.

«Wegen mehrfachem
Diebstahl bin ich
schon über 3 Jahre in
einem Jugendheim.
Mir fällt ‹die Decke
auf den Kopf› und ich
war deswegen auch
schon auf ‹Kurve›.

In einem Time-out möchte ich  
gerne neue berufliche 
Erfahrungen sammeln!»



Pablo, 19.

«Wegen schwerer Kör-
perverletzung bin
ich in Untersuchungs-
haft. Ich möchte
gerne Automechaniker
werden. Es gibt
leider dafür keinen
Massnahmenplatz!

Gehört es zur Strafe, 
dass ich nicht lernen kann 
was mir gefällt?»



Ich bin 23 und heisse Enrico.

«Mein Delikt ist  
versuchte Tötung.
Nach Ablauf der
Massnahme prüft
die Behörde eine
Fürsorgerische
Unterbringung.

Ich möchte ein Chance 
in Freiheit!»



TREND

In Wien wurden vor 15 Jahren sämtliche Jugendheime
geschlossen. Anstelle dessen gibt es heute 80 betreute
Wohngemeinschaften und deren 1200 Pflegeeltern.



ZUKUNFT

Was in Wien möglich 
wurde, kann jetzt
auch in der Schweiz
für den Massnahmen-
vollzug Wirklichkeit
werden.



Individueller 
Massnahmenvollzug

mit elektronischer
Überwachung

für jugendliche Straftäter



KERNANGEBOT

Mit der Techno logie
der Elektronischen
Überwachung (EM)
kann ein neuartiges
und individuelles
Vollzugsangebot
angeboten werden.



«Die Fussfessel hilft
mir meinen Tag
zu strukturieren.

Nun darf ich endlich im Restaurant 
Viertelkreis in Basel meiner Krea-
tivität freien Lauf lassen. In der WG 
wohne ich mit einem jugendlichen 
Wohncoach zusammen.»



«Dank der Fuss-
fessel konnte ich
ins Time-out.

Mein Praktikum als Coiffeur macht 
richtig Spass! Die neuen Erfahr-
ungen kann ich in meine berufliche 
Zukunft einfliessen lassen. Meine 
Krise ist überwunden!»



«Die Fussfessel
eröffnet mir eine
Perspektive.

Der Sozialarbeiter besuchte mich 
bereits im Gefängnis und half 
mir bei der Suche nach einer Lehr-
stelle in meinem Wunschberuf. 
Das ist einfach super!»



«Dank der
Fussfessel bin
ich in Freiheit!

Mit meiner Einwilligung zum EM
mit GPS bin ich bedingt entlassen 
worden. Mein Leben hat wieder 
einen Sinn bekommen, so kann ich 
einen grossen Teil meiner Bedürf-
nisse leben!»



Massgeschneiderte Massnahmen
in kontrollierter Freiheit
verbessern massgeblich unsere
(Re)Sozialisierung und Legalprognose.



Neue 
Möglichkeiten

Der «individuelle Massnahmenvollzug  
mit elektronischer Überwachung» ist eine  
sichere und individuelle Massnahme  
für jugendliche Straftäter.
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« Sicherheit schafft
Vertrauen»

Ursicin Poltera

www.avertamain.ch


