
Sponsorinnen und Sponsoren
gesucht  für die 

Gefängnis-Briefsponsorschaft

Wir suchen JETZT Sponsorinnen und Sponsoren!
Wir suchen jetzt Sponsorinnen und Sponsoren für Insassen, die mit Süchtigen in Genesung 

die Schritte arbeiten möchten. Bist Du länger als 2 Jahre clean? Hast Du selbst einen Sponsor 
oder eine Sponsorin und Erfahrung in der Schrittearbeit? Wenn Du Dich als Sponsor oder 
Sponsorin zur Verfügung stellen und bewerben willst oder weitere Fragen hast, schreibe eine E-

Mail an: gbs@narcotics-anonymous.de

Was ist Gefängnis-Briefsponsorschaft?
Die Gefängnis-Briefsponsorschaft ist ein Service der K&E-KNAST AG, einer Arbeitsgruppe 
des K&E-Komitees der RSK. Die Knast AG organisiert Schrittearbeit per Brief für Süchtige, die 
sich im Gefängnis befinden.

Warum gibt es die Gefängnis-Briefsponsorschaft?
Wir wollen durch unsere Arbeit über die K+E-Meetings hinaus die Botschaft zu Süchtigen 
bringen, die keinen freien Zugang zu Meetings haben. Unsere Hauptaufgabe ist es, die 
Botschaft zu den Süchtigen zu bringen, die noch leiden. 

An wen richten wir uns?
Gefängnissponsorschaft richtet sich an alle Süchtigen Insassen in einer JVA, die den 

Wunsch haben, mit dem Drogennehmen aufzuhören und auf herkömmlichem Weg keine 
Möglichkeit haben, eine Sponsorschaft in den 12 Schritten zu erhalten.

Wie entsteht Gefängnissponsorschaft?
Über Informationen auf speziellen NA-Postern und -Visitenkarten können Gefängnisinsassen 

Kontakt zur K&E-KNAST AG aufnehmen. Im weiteren Verlauf der Kommunikation wird ein 
Sponsor oder eine Sponsorin vermittelt, wobei die Anonymität des Sponsors/der Sponsorin 
immer gewahrt bleibt.
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