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PRESSEINFO 2. November 2016 
 
SUPERSTAR Severino Seeger wird Fördermitglied 
bei Subsidium 
 
Ab sofort unterstützt Severino mit seinen eigenen Erfahrungen 
verurteilte Straftäter auf ihrem Weg in ein straffreies Leben und 
bei der Integration in die Gesellschaft. 
 
Severino Seeger gewann 2015 die Castingshow DSDS. Jedoch holte 
auch ihn die Vergangenheit ein. Es folgte eine Verurteilung zu zwei 
Jahren Haftstrafe auf Bewährung. Er musste sich seinen 
Verfehlungen stellen und diese für sich analysieren. Darüber hinaus 
hat Severino nicht nur den versursachten finanziellen Schaden 
wiedergutgemacht, sondern auch das persönliche Gespräch mit den 
Geschädigten gesucht. Er hat sich entschuldigt und dadurch den 
Betroffenen und sich selbst gegenüber die volle Verantwortung für 
sein Handeln übernommen. 
 
Vorstand Thomas Jakob Renner: „Severinos Umgang mit seinen 
Verfehlungen hat mich fasziniert. Nicht nur weil ein Handeln wie 
dieses die absolute Ausnahme ist. Es ist auch der einzige Weg, um 
den Betroffenen wieder in ein Gleichgewicht zu verhelfen und für sich 
selbst den so wichtigen innerlichen Frieden zu finden. Menschen wie 
Severino sind wichtig und das nicht nur für unseren Verein, sondern 
für die gesamte Gesellschaft. Das Leben wäre oftmals nicht so 
belastend, wenn wir Menschen es öfter schaffen können 
uneingeschränkt zu unseren Fehlern zu stehen, um diese dann auch 
abzustellen. Wir freuen uns sehr, dass Severino und wir 
zusammengefunden haben. Severinos Erfahrungen werden vielen 
Mitmenschen helfen können.“ 
 
Fördermitglied Severino: „zunächst bedanke ich mich bei dem 
gesamten Subsidium Team für das Vertrauen. Ich habe in den 
vergangenen Monaten so viel über mich und die Wertigkeit des 
Lebens gelernt, dass mag ich einfach weitergeben. Es gab in der 
Vergangenheit eine Hand voll Menschen die trotz meiner 
Verfehlungen zu mir standen. Vor allem meine Frau. Dafür bin ich 
sehr dankbar. Selbstverständlich ist das nicht. Jetzt werde ich einer 
sein, der den Menschen ein Signal geben kann, dass es nie zu spät 
ist, dass so wertvolle Leben für sich selbst und seine Umwelt in 
Ordnung zu bringen. Mir ist wichtig etwas zurückzugeben.“  
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Subsidium e.V.:  
Der gemeinnützige Verein SUBSIDIUM hilft Menschen, die aus dem  
Gefängnis oder einem Suchtmittelentzug entlassen werden und  
begleitet sie auf dem Weg in ein neues Leben. Das Besondere ist,  
dass die meisten Gründungsmitglieder selbst den Gefängnis- und  
Therapiealltag durchlebt haben und ihre Erfahrungen beim Neuanfang  
weitergeben können. SUBSIDIUM informiert auf der Internetseite  
www.subsidiumev.de über sein Hilfsangebot.  
Betroffene und Angehörige können sich über die Telefonnummer  
0800 3777000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) und die  
E-Mail-Adresse info@subsidiumev.de an den Verein wenden, wenn  
sie ein konkretes Anliegen haben oder allgemein ein offenes Ohr für  
ihre Probleme benötigen.  
 
 
Presseanfragen: 
Subsidium e.V. 
Vorstand Thomas Jakob Renner 
Tel.: 0163-4300012 
Mai: mail@subsidiumev.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


