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PAP (Polizeiliche Ansprechpartner)
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2011 ist die Initiative Kurve kriegen ins Leben gerufen worden. 
Ich war von Anfang an dabei, habe den ersten Gesprächen im 
LKA beigewohnt und jede Entwicklung mit gemacht. Ich habe 
die ersten aktiven Schritte umgesetzt, die erste Aquise, die 
ersten Telefonanrufe und die ersten Besuche.

Was sich darauf entwickelt hat, ist ein perfekt abgestimmtes 
Instrument, das verhindern soll, dass Kinder und Jugendliche 
zu Intensivtätern werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es 
funktioniert. 

Ich bin stolz darauf, von Beginn an dabei gewesen zu sein 
noch immer dabei sein zu dürfen. Acht Jahre als unmittelba-
rer polizeilicher Ansprechpartner und seit 2019 als Leiter der 
Dienststelle zwar nicht mehr unmittelbar, aber noch immer an 
allen Schritten mittelbar beteiligt und vor allen Dingen mit dem 
Herzen dabei. 

Beide Perspektiven bilden ein gutes Fundament, um der Initiati-
ve als Berater zur Seite zu stehen. 

Privat bin ich verheiratet und habe drei erwachsene Töchter. Ich 
bin sportlich sehr aktiv (Laufen, Fitness, Squash und Skifahren) 
und reise gerne. Neben meinem Hauptamt in der Kriminalprä-
vention bin ich als Lehrbeauftragter an der HSPV NRW aktiv. In 
den Fächern Eingriffsrecht und Kriminologie bin ich tätig und 
habe hier auch einige Veröffentlichungen zu Papier gebracht. 
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Hagen

Bereits in meinem Studium zur Diplom Heilpädagogin 
habe ich mich auf die Arbeit mit verhaltensauffälligen, 
psychisch kranken Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen spezialisiert. Nach 14 Jahren in der stationä-
ren Jugendhilfe, in einer psychotherapeutischen Nach-
sorgeeinrichtung, bin ich dann 2014 auf „Kurve kriegen“ 
aufmerksam geworden. Die Zusammenarbeit in einem 
Fachkräfteteam aus Polizei und sozialer Arbeit hat damals 
meine Neugierde geweckt. Schnell hat sich heraus gestellt, 
dass die Individualität, Kreativität und Multiprofessio-
nalität, für die Kurve kriegen steht, für mich genau das 
Richtige ist. Die Arbeit mit den teilnehmenden Kindern und 
deren Familien ist für mich sehr wichtig und wertvoll und 
macht mir, nach wie vor, sehr viel Spaß. Den notwendigen 
Ausgleich schaffe ich in meiner Freizeit mit Handball spie-
len und Fahrrad fahren.

Simone Droste
PAP (Polizeiliche Ansprechpartner)
Unna

Seit fast 20 Jahren bin ich Angehörige der Kriminalpolizei 
Unna. Vor der Tätigkeit als Jugendsachbearbeiterin habe ich 
langjährig im Rahmen von Sexualdelikten mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet. 
Ich lebe in Hamm, bin verheiratet und habe zwei Kinder im 
Alter von 10 und 11 Jahren. Den größten Teil meiner Frei-
zeit verbringe ich mit meiner Familie. Ansonsten bin ich mit 
meinem Hund unterwegs oder treibe gerne Sport.
Als feststand, dass Kurve kriegen 2021 auch in „meiner“ 
Polizeibehörde starten wird, war mir sofort klar, dass ich die 
Betreuung der Initiative übernehmen möchte. 
Wie oft gab es doch in der Jugendsachbearbeitung Kinder 
und Jugendliche, von denen ich mir sicher war, dass sie 
den Weg auf die schiefe Bahn nicht mehr alleine verlassen 
können. Jetzt folgen den Gedanken endlich Taten und wir 
sind Dank „Kurve kriegen“ endlich selbst in der Lage, den 
Kindern und Jugendlichen die Hilfen zu geben, die sie wirk-
lich brauchen, um den richtigen Weg einzuschlagen.
Ich freue mich, ab jetzt auch ein Teil der Beratergruppe zu 
sein. Mich reizt insbesondere der Umstand, meine eigenen 
Erfahrungen und Meinungen einbringen zu können, um

„Kurve kriegen“ noch erfolgreicher zu machen. Im Berater-
team finde ich die Mischung aus „alten Hasen“ und „Kurve 
kriegen Newcomern“ besonders spannend und vielverspre-
chend. 
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Thomas Kranjc
PAP (Polizeiliche Ansprechpartner)
Recklinghausen

Seit Ende der 90`er Jahre, als die kriminalpolizeiliche Jugend-
sachbearbeitung in meiner Heimatbehörde Recklinghausen 
noch in den Kinderschuhen steckte, war ich durchgängig als 
Jugendsachbearbeiter tätig - die Kinder und jungen Jugend-
lichen lagen mir trotz ihrer Straffälligkeit immer am Herzen.

Durch die Erfahrungen während dieser Tätigkeit wurde mir 
klar, dass diese Kinder und jungen Jugendlichen aufgrund 
verschiedenster negativer Einflüsse oftmals keine richtige 
Chance hatten aus diesem Teufelskreis auszubrechen.

In Fortbildungen durfte ich die Inhalte von „Kurve kriegen“ 
bereits in der Pilotphase kennenlernen, als 2018 die Initiative 
in meiner Behörde an den Start ging, war für mich klar, „Kur-
ve kriegen“ als polizeilicher Ansprechpartner am Standort 
Recklinghausen auf Kurs zu bringen.

Als Mitglied der Beratergruppe freue ich mich darüber, der 
Initiative als „Praktiker vergangener Zeiten“ neue Impulse 

geben zu können.
Ich selbst bin 56 Jahre alt, verheiratet und Vater eines er-
wachsenen Sohnes. Mein bisheriges Leben wurde vor allem 
durch meine eigenen sportlichen Aktivitäten und ehrenamt-
lichen Tätigkeiten im Sport geprägt.

Johanna Raue
PAP (Polizeiliche Ansprechpartner)
Steinfurt

Mein Name ist Johanna Raue ich bin 37 Jahre alt und ich bin 
die polizeiliche Ansprechpartnerin für den Kreis Steinfurt.

Ich lebe mit meinem Mann,  zwei Kindern und ein paar Tieren 
auf einem alten Bauernhof im kleinen Örtchen Wettringen.

Bevor mich mein Weg zur Polizei verschlug, habe ich eine 
pä-dogogische Ausbildung absolviert und arbeite 
anschließend drei Jahre in einer Hortgruppe in einem 
sozialen Schwer-punkt von Münster. Ich freue mich sehr, 
dass die Initiative im letzten Jahr auch auf den Bereich 
Steinfurt ausgeweitet wurde und ich nun Erfahrungen aus 
meiner alten Ausbildung mit in meinen Beruf als 
Polizeibeamtin einbringen kann.

Seit diesem Jahr bin ich Mitglied der Beratergruppe und 
freue mich auf eine spannende, neue Erfahrung insbesonde-
re darüber an Neuentwicklungen und Verbesserungen der 
Initiative „als Praktiker“ beteiligt sein zu dürfen.
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Andre Reitzer
PFK (Pädagogische Fachkraft)
Viersen

„In meiner beruflichen Verwirklichung war es seit jeher 
mein Bestreben,  einen interdisziplinären Einblick in die 
vielseitigen Problemlagen von Kindern und Jugendli-
chen und deren Familiensystem zu erhalten.

„Helfen wo es am nötigsten ist – Nutzen, was immer 
dafür benötigt wird“

Nach umfangreichen Erfahrungen, z.B. aus den Be-
reichen der stationären Jugendhilfe, Erlebnispädago-
gik, Schulsozialarbeit, Jugendamt, etc. freue ich mich 
darauf,  als Mitglied im Beraterteam unserer Initiative 
meine Kompetenzen aus dem vielseitigen Spektrum 
unseres Arbeitsfeldes mit in die Weiterentwicklung und 
Verstetigung von Kurve kriegen einbringen zu können. „

Frank Schier
PAP (Polizeiliche Ansprechpartner)
Düsseldorf

Als sportlich, aktiver Großvater habe ich ein Faible für 
Kraftsport und genieße zum Ausgleich die mediterrane 
Gelassenheit auf meiner Lieblingsinsel Kreta.

Ich bin seit über 40 Jahren Polizist, habe verschiedene 
Funktionen kennengelernt, bis ich im Jahr 2004 „mein 
Thema“ Jugendkriminalität entdeckt habe.

Seit dieser Zeit bin ich als Jugendbeauftragter der Poli-
zei Düsseldorf auch für die Entwicklung und Umsetzung 
von Konzepten zur Verhütung und Bekämpfung von 
Jugendkriminalität zuständig.

Die Integration der Landesinitiative Kurve kriegen in 
Düsseldorf, als Baustein erfolgreicher Präventionsarbeit 
zum Thema, hat mir viel Freude bereitet. Kurve kriegen 
ergänzt unsere bestehenden Konzepte ideal.

Gerne gebe ich meine Erfahrungen weiter.
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Gregor Winand
PFK (Pädagogische Fachkraft)
Bonn

„Ich bin 46 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und meiner 
Tochter in Bonn.

In meinen über 20 Berufsjahren als Diplom-Sozialarbeiter 
war ich in den Arbeitsfeldern der stationären Erziehungs-
hilfe, Inobhutnahme, Straßensozialarbeit, Offenen Jugend-
arbeit sowie der Suchtprävention aktiv. 

Für den Träger update (Caritas/Diakonie) bin ich seit 2016 
als Pädagogische Fachkraft „Kurve kriegen“ am Standort 
Bonn eingesetzt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe als 
Mitglied in der Beratergruppe.
Davon verspreche ich mir, die Weiterentwicklung des 
pädagogischen Angebotes zukünftig noch unmittelbarer 
mitdenken und mitbegleiten zu können.

Im meiner Freizeit lese ich gerne oder unternehme Wande-
rungen mit Freunden.“
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Madeleine  Geraths
PFK (Pädagogische Fachkraft)
Mönchengladbach / Viersen

Neben meiner Arbeit mit psychisch kranken und suchtkranken 
jungen Erwachsenen  schlug mein Herz schon immer für 
die Arbeit mit benachteiligten  und sozial auffälligen Kindern 
und Jugendlichen.  Neben therapeutischen Angeboten führe 
ich auch soziale Trainingskurse und AGT Trainings im Auftrag 
der Jugendhilfe im Strafverfahren und der Bewährungshilfe 
durch. 

Seit meiner  Jugend bin ich begeisterte Kampfsportlerin 
(Shan Shaolin Si Kung Fu)  und liebe Reisen nach Asien. Seit 
3 Jahren übe ich mich im Golfen und finde hier den nötigen 
Ausgleich. 

Ich arbeite konfrontativ und mit Herz, nach der Devise 
„Verstehen – aber nicht einverstanden sein“.
Kurve kriegen setzt Maßstäbe in der Kriminalprävention und 
verbindet innovativ pädagogische Fachkräfte und Polizei zu 
Teams. Was vor Jahren noch undenkbar schließt heute erfolg-
reich eine wesentliche Lücke. Ich bin gerne Teil dieses Teams 
und bringe meine Erfahrungen und Stärken in die Arbeit vor 
Ort und der  stetigen Weiterentwicklung der Initiative mit ein. 
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Markus Witalinski
PFK (Pädagogische Fachkraft)
Duisburg

Aufgrund der Tatsache, dass die NRW Initiative Kurve 
kriegen stetig größer geworden ist und neue Behörden 
und Standorte hinzukamen, sollten die „PFK Berater 
Karten“ neu gemischt werden. Dies nahm ich zum An-
lass, mich auch im Rahmen der neu geplanten Zusam-
mensetzung  der PFK Beratergruppe zu bewerben.

Es bereitet mir Freude mich mit Themen zu beschäfti-
gen, die die Initiative standortübergreifend betreffen, 
an neuen Ideen beteiligt zu sein, an gezielten Fragestel-
lungen arbeiten zu können und so meinen individuellen 
Beitrag zu leisten.

Ich empfinde die Arbeit innerhalb der PFK Gruppen-
gruppe im direkten Austausch mit Referat 424 als sehr 
lebendig, offen, konstruktiv, wertschätzend und vertrau-
ensvoll.

Kurz zu meiner Person:
Markus Witalinski, Diplom Sozialwissenschaftler, 44 
Jahre, seit 2016 als PFK am Standort Duisburg tätig, 
seit 2005 bei der Diakoniewerk Duisburg GmbH be-
schäftigt.

In der sozialpädagogischen Arbeit mit der uns anver-
trauten Zielgruppe der kriminalitätsgefährdeten jungen 
Menschen sehe ich ein enormes Potential, mit den uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln, nachhaltige Verände-
rung zu erzielen und letztendlich kriminalitätsgefährde-
te junge Menschen in die richtige Bahn zu lenken.
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