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Liebe Leserinnen
und Leser,

IMPRESSUM

es ist guter Brauch, am 
Ende eines Jahres Dank 
zu sagen. Das sehe ich 
nicht als oberfl ächliche 
Erfüllung einer Pfl icht-
aufgabe. Das Danken 
will auch nicht über die 
mannigfaltigen Proble-

me hinwegtäuschen, die sich der Redaktionsarbeit 
tagtäglich in den Weg stellen.

Als Herausgeber bin ich gerade angesichts aller 
Probleme dankbar für jede Unterstützung und alles 
Gelingen. Ohne die Redakteure dieses Jahres wä-
ren wir nicht erfolgreich gewesen. Alex, Jörg, Felix, 
Marcel, Norbert und Heinz: Ihr habt eine Menge 
Neues lernen müssen und Euch den Widrigkeiten 
der Knastalltage und manchmal auch den Launen 
des Herausgebers zum Trotz fl eißig und einfallsreich 
eingesetzt! Neben Euch danke ich dem Vorstand 
des Kath. Gefängnisvereins, der unsere Arbeit treu 
unterstützt und materiell ermöglicht, den Beam-
ten im MIKE-Team Frau Funker, Herrn Pick und 
Herrn Rukaj, die Euch tagtäglich zwischen Haft-
raum und Redaktion hin und her beförderten, den 
Mitarbeiterinnen des Kath. Gefängnisvereins, den 
Bediensteten in Aufnahme und Kammer, die un-
ser »Inhaftiert. Was tun?« den Neuankömmlingen 
übergeben, der Anstaltsleiterin Frau Krüger nicht 
nur für die manchmal notwendige Geschwindig-
keit beim Gegenlesen, und schließlich allen In-
haftierten, die uns mit ihren Beiträgen vor allem 
in den Leserbriefen möglich machen, das zu sein, 
was wir sein wollen: ein Magazin, das lebendige 
Einblicke in Vollzugswirklichkeit gibt. Dass hier 
unzensiert auch die Perspektive von Inhaftierten 
dokumentiert wird, ist das Besondere des Ulmer 
Echos, auf das wir stolz sind.

Namens der Redaktion wünsche ich allen In-
haftierten hier in der neuen »Ulmer Höh‘», dass sie 
gut über die im Gefängnis tristen Tage des Weih-
nachtsfestes kommen! (Wir haben dafür noch eine 
weitere Sudoku-Seite gestaltet ...)

Ihnen, aber auch allen »draußen«, die diese 
Ausgabe lesen, wünsche ich frohe Weihnachten 
und Gottes Segen für das Jahr 2015!

40. Jahrgang, Ausgabe »Z1«, Dezember 2014
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Nachdem inzwischen ei-
niges rund läuft, wollte die Re-
daktion 2014 auf jeden Fall 
zwei inhaltsreiche Ausgaben ex-
tern drucken und an alle Abos 
verschicken sowie mit einigen 
»Z« im Eigendruck schnell und 
zeitnah über Interna berichten.

Ganz hat das nicht geklappt. 
Vor Ihnen liegt die zweite »Z« 
dieses Jahres; die zweite »richti-
ge« Ausgabe wird erst im Januar 
in Druck gehen.

Wegen einer ganzen Reihe 
gut bewältigter Aufgaben sind 
wir dennoch nicht unzufrieden. 
Das »Inhaftiert. Was tun?«, un-
sere »Gebrauchsanweisung für 
die JVA Düsseldorf«, liegt in-

zwischen in fünf Sprachen vor 
und wird laufend aktualisiert 
und nachgedruckt. In Sachen 
Archivierung sind wir auf Stand 
und unsere Homepage funkti-
oniert. Die »Kleine Gitarren-
schule« wurde digitalisiert er-
fasst und nachgedruckt. 

Neues Produkt

Vor allem aber ergänzt ein 
weiteres Produkt unser Ange-
bot: die »Köstliche Knastkü-
che« (s.S. 9) bietet Praxiser-
probtes zum Selberkochen in 
den Abteilungsküchen. Auch 
das will helfen, die Zeit hier 
möglichst schadlos zu überste-
hen.                               [red]

In eigener Sache
Das Jahr war für die Redaktion arbeitsreich 

– aber nicht alle Ziele wurden erreicht

Raum-Nr. 6.0.13, eng, aber zweckmäßig: die Redaktion mit ihren 
zwei Arbeitsplätzen. Hinter der Tür steht unser Risograph.

Artikel  im Inhaltsverzeichnis anklicken.
Sie gelangen dann auf die gewünschte Seite.
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WEIHNACHTEN

كرابملا داليملا ديع!
Një Krishtlindje bekuar!

A blagoslovljen Božić!
благословена Коледа!

En velsignet jul!

A blessed Christmas!

Õnnistatud jõule!

Siunattu Joulu!

Un joyeux Noël!

Μια ευλογημένη Χριστούγεννα!
ךרובמ דלומ גח!

A Natale benedetto!

A батасын Рождество!
Un bon Nadal!

Blagoslovljen Božić!
Svētīti Ziemassvētki!
Palaiminta Kalėdų!
благословен Божиќ!

Wir wünschen unseren LeserInnen

und einen guten Start ins Jahr

2015!
Ihre & Eure

ULMER ECHO-Redaktion

Een gezegende kerstfeest!
En velsignet jule!

تکرب رپ سمسیرک هی!
Błogosławiony Boże Narodzenie!

Um Natal abençoado!
Un Crăciun binecuvântat!
благословенний Різдво!

En välsignad jul!
благословени Божић!

Požehnané Vianoce!

Blagoslovljen božič!

Una feliz Navidad!
Krismasi heri!

Požehnané Vánoce!
Bir mübarek Noel!

благословенный Рождество!
Áldott karácsonyt!

Một Giáng sinh may mắn!
A Christmas elibusisiweyo!
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WEIHNACHTEN

Mi 24.12. Heiliger Abend
 • 8:15 Uhr evang. Gottesdienst Haus 2+3
 • Mit der Mittagskost: Ausgabe der 
kleinen Tüte des Kath. Gefängnisver-
eins für jeden Gefangenen (Kerze, Kuli, 
der Ulmer Echo-Kalender 2015 mit Ein-
kaufsterminen, Tabak)
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 5
 • Langer Umschluss 16-20 Uhr *

Do 25.12. Weihnachten
 • 8:15 Uhr kath. Hl. Messe Haus 2+3
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 4
 • Langer Umschluss 16-20 Uhr *

Fr 26.12. 2. Weihnachtstag
 • 8:15 Uhr evang. Gottesdienst Haus 4+5
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 2
Kein besonderer Umschluss.

Samstag 27.12.
 • Langer Umschluss 16-20 Uhr *

Sonntag 28.12.
• 8:15 Uhr kath. Hl. Messe Haus 4+5
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 3
Kein besonderer Umschluss.

Mi 31.12. Silvester
 • 8:45 Uhr evang. Gottesdienst (für alle)
 • 10:00 kath. Hl. Messe (für alle)
 • Langer Umschluss 16-20 Uhr *

An Neujahr 1.1.2015 gibt es keine beson-
deren Veranstaltungen.

 * Auch der besondere „Lange Umschluss« 
wird ausschließlich innerhalb der Abteilun-
gen angeboten: pro Einzelhaftraum maxi-
mal 3, pro Gemeinschaftshaftraum max. 4 
Inhaftierte. Gegen 16 Uhr beginnen die Be-
diensteten das Umschließen, der Rückschluss 
soll bis 20 Uhr abgeschlossen sein.

Weihnachten und Silvester 2014
Was läuft wann und für wen?

Strafer bekommen eine Tüte ...
... wenn sie kein Weihnachtspaket von 

draußen erhalten und ihre Paketmarke bis spä-
testens Anfang Januar an den Kath. Gefäng-
nisverein geben.

Achtung: Strafer, die weniger als 12 Mona-
te Haftdauer verbüßen, bekommen nur auf An-
trag an den Kath. Gefängnisverein eine Tüte! 
Voraussetzung ist, dass sie im Dezember kei-
nen oder nur einen geringen Einkauf hatten. 

U-Gefangene ...
... die im Dezember keinen oder nur einen 

geringen Einkauf hatten, bekommen automa-
tisch eine Weihnachtstüte. Hier ist kein An-
trag erforderlich!

Ausgabe der Tüten teils
erst nach Weihnachten

Die Tüten werden je nach Eingang der 
Spenden gepackt. Die Inhaftierten erhalten 
ihre Tüte daher teilweise erst nach Weihnach-
ten oder zu Beginn des neuen Jahres!

Aktion nur an Weihnachten
Diese Aktion ist nur durch Spenden von 

draußen und nur an Weihnachten möglich; 
sie gilt nicht für andere Paketmarken.

Weihnachtsaktion des 
Kath. Gefängnisvereins

Spenden für bedürftige Gefangene

Grafik © ULMER ECHO, Jg. 1, 4/1975
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THEMEN

Bis zur Verabschiedung eines eigenen 
Landesgesetzes (StVollzG-NRW) gilt wei-
terhin das alte Strafvollzugsgesetz. Bald, 
voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2015, 
wird es so weit sein und der Landtag ver-
abschiedet ein eigenes Strafvollzugsgesetz 
für das Land NRW. Mit der Föderalis-
musreform war die Gesetzgebungskom-

petenz für den Strafvollzug vom Bund auf 
die Länder übergegangen. Ob das sinnvoll 
ist, muss weiterhin bezweifelt werden, weil 
eine Vielzahl unterschiedlicher föderaler 
Regelungen im Justizvollzug nicht nur die 
Transparenz erschwert.

Fakt ist aber, dass sich in den bisheri-
gen Ergebnissen (z.B. die Gesetze für U-
Haft und Jugendvollzug in NRW und an-
deren Ländern) schlimme Befürchtungen 
nicht bewahrheiteten (z.B. SZ: »Droht ein 
Wettlauf der Schäbigkeiten?«). Vor allem 
wurde endlich den Vorgaben des Verfas-
sungsgerichtes entsprochen und der für ei-
nen Rechtsstaat ungeheuerliche Zustand 
beendet, in dem der Staat ohne gesetzli-
che Grundlage bei Jugendlichen und Un-
tersuchungsgefangenen in das Grundrecht 
Freiheit eingegriff en hat. 

Den schönen Worten 
müssen endlich Taten folgen

Vorhersehbar ist, dass sich mit der Ver-
abschiedung des StVollzG-NRW die Ver-
antwortlichen in Politik und Ministeri-
alverwaltung vor die Medien stellen und 
u.a. von humanitären und sozialen Ver-
besserungen sprechen werden. Was ist da-
von zu halten? Ohne an dieser Stelle in die 
Breite und Tiefe gehen zu können, ist ei-
nes klar – und darauf sei warnend hinge-
wiesen: ohne zusätzliches Personal werden 

alle Beteuerungen, das neue Gesetz werde 
einen sozialen, humanen oder wie auch 
immer benannten Fortschritt bringen, zur 
Farce. Schon für die unter Justizminister 
Kutschaty veröff entlichten »Leitlinien« 
für den NRW-Vollzug galt, dass schönen 
Worten kaum schöne Taten folgen konn-
ten, weil es in den JVAen dieses Landes 

schlicht an den Men-
schen fehlt, die Betreu-
ungs- und Arbeitsan-
gebote durchführen. 
Unter den Bedingungen 
des geschlossenen Voll-
zuges kostet jede Maß-
nahme nicht nur einen 
von außen meist unter-
schätzten organisato-
rischen Aufwand, son-
dern immer und immer 
wieder hohen Perso-
naleinsatz: für eine Bil-
dungsmaßnahme muss 
z.B. ebenso eine Kurs-

leiterin von der Außenpforte geholt und 
zurückgebracht werden, wie die einzelnen 
Inhaftierten von  und zu ihren Hafträu-
men auf unterschiedlichen Abteilungen. 
Vorgaben der Sicherheit, wie z.B. Durch-
suchungen, müssen auf jeden Fall beach-
tet werden; eher dürfen Resozialisierungs-
maßnahmen oder humane Maßstäbe aus 
dem Blick geraten.

Die Personaldecke ist zu kurz

In allen JVAen kommt das Personal 
längst an seine Grenzen, entstehen Über-
stunden in großer Zahl. Wenn nun das 
neue Gesetz mehr Besuch für Kinder vor-
schreibt, ist das natürlich mehr als sinn-
voll. Aber es heißt in der Konsequenz: was 
da mehr geschieht, wird zwangsläufi gs an 
anderen Ecken fehlen, sei es bei Sport, Bil-
dung, sozialen Aktivitäten, Arbeit oder 
Entlassungsvorbereitung. Wer das wegzu-
wischen versucht, betreibt Augenwische-
rei. Für wirkliche Verbesserungen braucht 
es auch mehr Personal.                      [ws]

Arbeiten – aber keine Rente
Im Justizvollzug werden Grundnormen unserer

Sozialordnung dauerhaft missachtet

Kommt ein Papiertiger?
Das neue Strafvollzugsgesetz NRW wird ohne zusätzliches Personal zur Farce

Einer Petition des »Komitees für 
Grundrechte und Demokratie« ist es zu 
verdanken, dass zur Zeit die Frage einer 
Rente für Gefangenenarbeit in den Bun-
destagsgremien diskutiert wird. Arbeiten-
de Menschen aus der Rentenversicherung 
auszuschließen, ist ein Stachel im Fleisch 
des demokratischen Sozialstaates.

Bereits das Strafvollzugsgesetz (StVoll-
zG) von 1976/77 enthielt die feste Zusage, 
arbeitende Inhaftierte in die Rentenversi-
cherung einzubeziehen. Doch wurde das 
angekündigte Bundesgesetz nie erlassen. 
Der Gesetzgeber ist damals eine Selbstbin-
dung eingegangen. Dass das entsprechen-
de Gesetz nun schon 37 Jahre fehlt, grenzt 
an Verfassungsbruch.

Zudem verstößt die fehlende Rente für 
Gefangene gegen grundsätzliche Normen: 
gegen den Gleichheitsgrundsatz, gegen das 
Sozialstaatsprinzip und damit zugleich ge-
gen das Menschenwürdegebot des Grund-
gesetzes.

Immer wieder wird argumentiert, Ge-
fangenenarbeit sei keine normale Arbeit, 
weil das StVollzG Inhaftierte zur Arbeit 
verpfl ichtet. Wäre dieses Argument stich-
haltig, hätte 1976 das Gesetz gar nicht be-

schlossen werden dürfen. Übrigens wird 
Zwangsarbeit im Vollzug gerade in einigen 
Ländergesetzen aufgehoben.

Der Ausschluss aus der Rentenversi-
cherung widerspricht auch dem Resozi-
alisierungsauftrag des Strafvollzugsgeset-
zes, vor allem dem Angleichungs- und 
Gegenwirkungsgebot (§ 3 StVollzG: (1) 
Das Leben im Vollzug soll den allgemei-
nen Lebensverhältnissen soweit als mög-
lich angeglichen werden. (2) Schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegen-
zuwirken.).

Alles, was bei einer Freiheitsstrafe an 
Benachteiligungen über den Freiheits-
entzug hinausgeht, kommt Zusatz- bzw. 
Doppelbestrafungen gleich. Finanzielle 
Erwägungen dürfen nicht zu lebenslan-
gen sozialen Benachteiligungen für Inhaf-
tierte und ihre Angehörigen führen.  Der 
Ausschluss der Gefangenen aus der Ren-
tenversicherung darf nicht weiter hinge-
nommen werden. Er ist ein andauernder 
Skandal.                                                       

[red]
Quelle u.a.: Martin Singe, AG Strafvollzug 

im Grundrechtekomitee, in: www.grund-
rechtekomitee.de
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Interview mit Olaf Hagemeier *

BAG-S: Wie kam es zu dem Projekt? 

Welche Ziele verfolgt es?

Hagemeier: Das Projekt »Haftverkür-

zung« in der JVA Düsseldorf existiert 

seit dem 1. April 2010 und wurde von 

1993 bis 2008 durch den Ev. Gefan-

genenfürsorgeverein betreut. Mein 

Vorgänger Herr Pauli hatte in den al-

ten Hafträumen der »Ulmer Höhe« 

bereits Hafthilfe und Haftvermeidung 

betrieben, bevor 2010 die Diakonie 

Düsseldorf als Träger die Arbeit über-

nahm. Ich bin seit April 2010 für das 

Projekt in der alten »Ulmer Höhe« und 

seit März 2012 im Neubau der neu-

en Justizvollzugsanstalt Düsseldorf in 

Ratingen tätig. 

Was beabsichtigen Sie mit dem 

Projekt?

Hauptzielgruppe sind Gefangene, die 

aufgrund von Ersatzfreiheitsstrafen, 

also von nicht beglichenen Geldstra-

fen, einsitzen. Diese werden von dem 

Projekt Haftverkürzung dahingehend 

unterstützt, nachträglich noch einen 

Weg zu finden, um die Geldstrafe zu 

zahlen bzw. abzuarbeiten. Die kon-

krete Unterstützung besteht in der 

Beschaffung von Geldmitteln sowie 

in der Aushandlung von Ratenzah-

lungen mit der zuständigen Staats-

anwaltschaft oder durch Vermittlung 

von gemeinnütziger Arbeit. Außer-

dem besteht die Möglichkeit für In-

haftierte, die eine Sicherheitsleistung 

anbieten können, beispielsweise ein 

Auto, über einen Fonds der Ev. Ge-

fangenenfürsorge Geldmittel zur Ver-

fügung gestellt zu bekommen, um 

eine Geldstrafe nachträglich bei der 

Staatsanwaltschaft zu begleichen. Als 

Gläubiger tritt dann die Diakonie Düs-

seldorf ein.

Weitere Ziele?

Ein weiteres Ziel im Bereich der Unter-

suchungshaft ist die Beschleunigung 

der Terminsetzung einer Haftverhand-

lung beim zuständigen Haftrichter. 

Ferner betreuen wir Menschen, die 

aufgrund ihrer Straftat in ihr Heimat-

land abgeschoben werden und unter-

stützen sie unter anderem dabei An-

träge zu stellen.

Was ist für Sie das Be-

sondere an dem Pro-

jekt?

Die Besonderheit liegt 

in der unbürokratischen 

und schnellen Abwick-

lung einer Entlassung 

des Inhaftierten. Je 

nach Einzelfall ist es 

möglich, den Gefange-

nen individuell zu un-

terstützen und ihm so-

mit Arbeitsplatz, soziale 

Beziehungen und den 

Erhalt der Wohnung zu 

sichern. Ferner wird ein 

Haftplatz eingespart. 

Das sind Kosten von 

100 Euro pro Tag, die sonst aus Steu-

ermitteln finanziert werden müssen. 

Eine Wiedereingliederung in die Ge-

sellschaft sowie die Möglichkeit, über 

gemeinnützige Arbeit einen erneuten 

Arbeitsplatz zu erlangen unterstrei-

chen die lohnenswerte Arbeit des Pro-

jekts  »Haftverkürzung«.

Wie kann ich mir den Zugang zum 

Projekt und den Ablauf vorstellen?

Eine große Anzahl der betroffenen 

Inhaftierten wird über die Aufnahme 

der Justizvollzugsanstalt an uns her-

angeführt. Da die Haftverkürzung di-

rekt in den Büroräumen der JVA liegt, 

ist es möglich, die Betroffenen sofort 

aufzusuchen und zu beraten. In der 

Regel werden dann Telefonate mit der 

Familie, Freunden oder Arbeitgebern 

geführt, denn viele der Angehörigen 

wissen bis dato nicht, dass ihr Mann 

oder Freund inhaftiert ist und erfah-

ren erst über die »Haftverkürzung« 

von der Inhaftierung. Weitere Klienten 

wenden sich über einen schriftlichen 

Antrag an uns mit der Bitte um ein 

Gespräch. In diesem Gespräch weisen 

wir auf Möglichkeiten und den weite-

ren Ablauf einer Haftverkürzung hin. 

Ebenfalls werden Klienten über die 

Beamten jeweiligen Abteilungen infor-

miert und zu uns geschickt. Wenn ein 

Fall in Frage kommt, wird Kontakt zur 

Staatsanwaltschaft aufgenommen, 

um beispielsweise Ratenzahlung vor-

zuschlagen. Die Staatsanwaltschaf-

ten entscheiden dann über den An-

trag nach Aktenlage.

Was hat sich in den vergangenen 

Jahren verändert, sowohl beim Pro-

jekt als auch bei den Betroffenen, 

die Sie beraten und unterstützen?

Eine Veränderung ist im Bereich der 

Delikte von Ersatzfreiheitsstrafen zu 

beobachten. Zu Beginn des Projektes 

hatten wir häufig Delikte wie Beförde-

rungserschleichung oder Diebstahl. 

Nun ist der Anteil von Fahren ohne 

Fahrerlaubnis und Verstöße gegen die 

Abgabenordnung größer geworden.

Wo haben Sie dazugelernt bzw. wo 

mussten Sie das Projekt den Bedin-

gungen und Anforderungen »an-

passen«?

Im Bereich der Betreuungen muss-

ten wir lernen, uns auf die inneren 

Gegebenheiten besser einzustellen. 

In der JVA Düsseldorf ist der Inhaf-

tierte meist nicht länger als 14 Tage 

und wird dann in andere Gefängnisse, 

sei es nun offener oder geschlossener 

Vollzug, verlegt. Dieses ist allerdings 

abhängig von der jeweiligen Zustän-

digkeit, die sich nach dem Vollstre-

ckungsplan des Betroffenen richtet. 

Diese Verlegungen können meist ver-

hindert werden, wenn aktuell betreut 

wird. Daher musste die Betreuung an-

gepasst werden, d. h. die Verlegung 

ist immer im Blick und der Zeitfaktor 

spielt eine noch größere Rolle. Wenn 

der Klient die Anstalt verlässt, ist der 

Betreuungsfall faktisch erledigt.

Sie schreiben in Ihrer Konzeption, 

dass es Ihnen darauf ankommt, 

zügig, konkret, situationsbezogen, 

Das Haftverkürzungsprojekt in der JVA Düsseldorf

Haft zu vermeiden ist nicht nur Aufgabe 
eines Projektes, sondern aller Akteure im 
Justizsystem. Eigentlich. In der Wirklichkeit 
geschehen häufig Inhaftierungen, die auch 
nach geltenden Regeln unsinnig sind. Haft 
kostet nicht nur Geld, sondern hat vor allem 
ein hohes Zerstörungspotential für Leben 
und Persönlichkeit der Betroffenen.

Weil die Justiz nicht selbst in die Gänge 
kam, die von ihr mitverursachten Schäden 
zu begrenzen, haben 1993 der Kath. 
Gefängnisverein und der Evang. Gefangenen-
Fürsorgeverein das Vorläuferprojekt des 
Haftverkürzungsprojektes begonnen, Frau 
Klopp und Herrn Pauli angestellt und aus 
eigenen (Spenden-)Mitteln bezahlt.
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flexibel, pragmatisch, lösungsorien-

tiert und unbürokratisch zu wirken. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass 

diese Vorgehensweise im Rahmen 

der »totalen Institution« Gefängnis 

besonders schwierig ist?

Wie gesagt sind die Betreuungen eng 

an die Gegebenheiten der JVA ge-

knüpft. Der Gefangene muss sich der 

Umgebung anpassen, d. h. er hat im 

geschlossenen Vollzug kaum Kontakt 

nach draußen und es wird ihm nur 

ein Zugangstelefonat gewährt. Trotz 

allem ist es möglich, pragmatisch an 

einer Lösung zu arbeiten, die auch 

zeitnah erfolgen kann. Dabei ist die 

Mitwirkung des Klienten und dessen 

Angehörigen von großer Bedeutung.

Was können andere Träger von Ih-

rem Projekt lernen?

Bei diesem Projekt ist es notwendig, 

mit den Kollegen der Justiz als auch 

den Außenbereichen an einem Strang 

zu ziehen, wie beispielsweise bei der 

Arbeitsbeschaffung einer gemeinnüt-

zigen Arbeit über die Tochtergesell-

schaft der Diakonie oder Beschaffung 

einer Wohnung über andere örtliche 

Träger. Das Wissen über die Abläufe 

in einer Staatsanwaltschaft und die 

Abläufe in einer JVA sind natürlich 

mehr als hilfreich. Zudem sollten Er-

fahrungen im Kriseninterventionsbe-

reich, Case Management und Sucht-

krankenbereich vorliegen. Insgesamt 

kann man sagen, dass ein zufrieden-

stellendes Ergebnis immer sowohl im 

Sinne der Haftanstalt als auch des Kli-

enten ist.

Mit welchen Fallzahlen haben Sie zu 

tun und wie erfolgt die Auswahl?

Die Fallzahlen sind von Woche zu Wo-

che unterschiedlich. Diese schwanken 

im Ersatzstrafenbereich zwischen drei 

bis acht Fällen pro Woche, die bear-

beitet werden können. Hinzu kommen 

Fälle aus dem U-Haftbereich und der 

Abschiebehaft. Generell ist aber zu sa-

gen, dass bei einem übernommenen 

Einzelfall eine gewisse Erfolgschance 

gegeben sein muss, denn auch bei 

vielen Betroffenen ist kein Geld vor-

handen und es kann auf Antrag auch 

keine Ersatzleistung per Antrag an die 

Staatsanwaltschaft gestellt werden.

Gerade Klientel im Suchtmittelbe-

reich hat aufgrund eines mangelnden 

Einkommens nicht die Chance, eine 

Auslösung per Einzahlung zu erlan-

gen. Eine Auswahl erfolgt generell 

nach Kriterien von sogenannten har-

ten Indikatoren, d. h. eine laufende 

Arbeitsstelle muss vorhanden sein, 

eine intakte Familienstruktur oder 

eine feste Wohnbleibe sind gute Vo-

raussetzungen für eine erfolgreiche 

Haftverkürzungsarbeit. Im Bereich der 

Ersatzfreiheitsstrafen wurden im Jahr 

2013 insgesamt 206 Fälle bearbeitet, 

davon konnten 95 Fälle erfolgreich, 

d.h. mit einer Entlassung aus der JVA 

beendet werden. Hier konnten insge-

samt 6.093 Hafttage, das entspricht 

487.440 EUR, für das Land einge-

spart werden. Außerdem konnten 

durch eingezahlte Geldstrafen weitere 

24.822 EUR realisiert werden. Im Be-

reich der U-Haftverkürzung wurden 

insgesamt zwölf Fälle bearbeitet. Hier 

kam es in sieben Fällen zu einer vor-

zeitigen Beendigung der Inhaftierung. 

Zu einer erneuten Inhaftierung der Be-

troffenen kam es im Berichtszeitraum 

nicht. Bezogen auf eine durchschnitt-

liche U-Haftdauer in NRW von 100 Ta-

gen, bzw. in Abschätzung der Einzel-

fälle, konnten so insgesamt 508 Tage 

eingespart werden, dies entspricht 

einer Einsparung für die Landeskasse 

von ca. 40.640 EUR. Insgesamt wur-

de die Landeskasse also um 552.962 

EUR entlastet. Den Klienten wurden 

also 18,1 Haftjahre mit all den negati-

ven Folgen erspart.

Passiert es oft, dass Inhaftierte sich 

direkt an Sie wenden? So ein An-

gebot spricht sich ja rum und viele 

hoffen wohl auf eine vorzeitige Ent-

lassung?

Die Anzahl von Inhaftierten, die sich 

direkt per Antrag an uns wenden, hat 

sich im Laufe des letzten Jahres er-

höht. Dies hängt damit zusammen, 

dass in den Haftabteilungen per Aus-

hang auf die Angebote der Haftverkür-

zung aufmerksam gemacht wurde. 

Außerdem läuft der Informationsfluss 

nicht nur über die Inhaftierten, son-

dern auch über die Abteilungsbeam-

ten, die ebenfalls über »Haftverkür-

zung« informieren.

Warum ist die Etablierung eines sol-

chen Projektes insgesamt so wich-

tig?

Aufgrund der bereits erörterten Win-

Win Situation für Justiz und Betroffe-

ne ist eine Etablierung des Projektes 

mehr als gewünscht. Eine Hafterspar-

nis kommt so beiden Seiten zu Gute.

Ist Ihr Projekt auch in Zukunft ge-

sichert?

Das Projekt wird jährlich von der Jus-

tizvollzugsanstalt beim Ministerium 

beantragt und ist genauso wie die 

Projekte in Bielefeld und Köln immer 

auf ein Jahr befristet. Da die Haftver-

kürzung auf eine erfolgreiche Vergan-

genheit zurückblickt, ist anzunehmen 

dass auch die weitere Projektfinanzie-

rung gesichert sein könnte. Leider ent-

steht durch die alljährliche Beantra-

gung immer eine große Unsicherheit. 

Eigentlich sollte ein solches Angebot 

als dauerhafte sinnvolle Ergänzung im 

Strafvollzug die Regel sein. Auch in 

den Leitlinien des Justizministeriums 

NRW wird die Haftvermeidung ge-

nannt. Dies bestärkt uns natürlich in 

unserem Anliegen.

Ihr Schlusswort?

Dass nur jeder zweite Fall erfolgreich 

zu Ende bearbeitet werden konnte, 

lag u. a. auch daran, dass viele Gefan-

gene nur kurz in der Anstalt sind und 

plötzlich auf Transport gehen. Dies ist 

bedauerlich, da »umsonst« Arbeit in-

vestiert wurde und der Gefangene in 

der Regel diesen Faden in einer ande-

ren Anstalt nicht mehr wiederaufneh-

men kann. 

* Aus: BAG-S Informationsdienst Straff äl-
ligenhilfe 2/2014, S. 34f. Mit freundlicher 

Genehmigung des Autors und der Bundesar-
beitsgemeinschaft Straff älligenhilfe e.V.

Olaf Hagemeier, Dipl. Sozialarbeiter, arbeitet 
für die Diakonie in Düsseldorf  im Projekt 

Haftverkürzung in der JVA Düsseldorf
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Die »Hammerhart-Gruppe«, die seit 
2013 einiges an Leben in unseren Knast ge-
bracht hat, gibt es nicht mehr. Die Leiterin, 
Frau Jeung, hat uns dankenswerter Weise 
dazu eine Notiz geschrieben, die wir gerne 
veröff entlichen.

Liebe Leser/innen,

wie einige vielleicht schon mitbekom-
men haben, existiert die Gruppe »Ham-
merhart« nicht mehr.

Unter anderem liegt es daran, dass ich 
nicht mehr den nötigen Zeitraum dafür 
habe und die Gruppenbetreuung eine ge-
wisse zeitliche Intensität erforderte.

Des Weiteren gab es zwar erfreuliche 
Momente, leider aber auch enttäuschen-
de.

Insgesamt rückblickend war die Grup-
penleitung eine wertvolle Erfahrung für 
mich und ich bedanke mich bei allen, die 

mir dies ermöglicht haben.
Ex-Hammerharte Grüße
B. Jeung

Keine Hammerhart-Gruppe mehr
Das Projekt ist beendet

Die Redaktion des Ulmer Echo hat 
ihre Ankündigung wahr gemacht und mit 
tatkräftiger Unterstützung von Frau Köh-
nen ein eigenes kleines Kochbüchlein  er-
stellt. Aus einer Idee von Marcel H. ist die 
»Köstliche Knastküche« geworden, eine 
36-seitige  Broschüre im A5-Format, die 
wir im Eigendruck auf unserem Riso-Dru-
cker erstellen. Auch hier ist es – wie beim 
Ulmer Echo und dem »Inhaftiert. Was 
tun?« für Neuinhaftierte – der Kath. Ge-
fängnisverein, der die Druckkosten trägt.

Das Heft wird noch vor Weihnachten 
einmalig an alle Inhaftierten ausgegeben. 
In Zukunft bekommen es Inhaftierte auf 
Antrag an die Redaktion.

Es gibt Rezepte vom Snack bis zu De-

sert und Kuchen; alle verwenden aus-
schließlich Lebensmittel, die über den 
Kaufmann in der Anstalt zu bekommen 
sind. Wichtig war aber auch, dass jeder 
diese Rezepte nachkochen kann und sich 
die Kosten im Rahmen halten.

Wir danken ausdrücklich Gabi Köh-
nen für ihre Unterstützung. Liebe Frau 
Köhnen, ohne Ihre Anregungen und Ihre 
Unterstützung wäre es nie zur »Köstlichen 
Knastküche« gekommen!                 [red]

Gericht: Täglich frische Wäsche für Gefangene
Ein täglicher Wechsel muss auf Antrag möglich sein

Das Oberlandesgericht Hamm sieht 
es als unzureichend an, wenn eine JVA ei-
nem Strafgefangenen wöchentlich 4 Gar-
nituren saubere Unterwäsche und 2 Paar 
Socken zur Verfügung stellt (Az: 1 Vollz 
(Ws) 365/14).  Eine Justizvollzuganstalt 
muss beides für einen täglichen Wechsel 
bereitstellen, wenn ein Inhaftierter das ver-
langt. Der tägliche Wechsel gilt als gesell-
schaftliche Norm und gerade im Blick auf 
die Resozialisierung als wünschenswert.

Das OLG befaste sich mit dieser Mate-
rie ausdrücklich auch zur Fortbildung des 

Rechts, da in dieser Materie zuletzt 1993 
ein Beschluss ergangen ist. Der Leitsatz, 
den das Gericht in seinem Beschluss vom 
14.8.14 bildete, lautet: »Die Vollzugsbe-
hörde ist verpfl ichtet, dem Antragsteller 
auf dessen Verlangen Unterwäschegarni-
turen und Socken in einem Maße bereit-
zustellen, welches einen täglichen Wechsel 
erlaubt.«

»Auf dessen Verlangen« bedeutet, dass 
nicht jedem Inhaftierten jetzt genügend 
Unterwäsche für tägliches Wechseln ge-
stellt werden muss, wohl aber auf Antrag.

Wörtlich heißt es in dem Beschluss, 
dass »nichts dafür (spricht), dass durch 
die Möglichkeit eines täglichen Wechsels 
Belange der Sicherheit und Ordnung der 
Vollzugsbehörde tangiert wären. Ebenso 
ist nicht ersichtlich, dass hierdurch ein zu-
sätzlicher Kostenaufwand in nicht vertret-
barem Umfang entstünde.«              [red]

Quellen: www.justiz.nrw.de, RP 3.10.14

„Köstliche Knastküche“
Das neue „Kochbuch“ aus der Ulmer Echo-Redaktion bietet knasttaugliche Rezepte
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Ein bisschen seltsam fühl-
te es sich schon an: am 5. No-
vember in mein Amt eingeführt 
zu werden, nachdem ich schon 
fast drei Monate an dieser Stel-
le gearbeitet hatte. Es war eine 
Art „Staff elstab-Übergabe«, 
denn in der gleichen Veranstal-
tung wurde mein Vorgänger 
Pfr. Rainer Steinhard, der etwa 
30 Jahre lang als evangelischer 
Seelsorger in der Düsseldorfer 
JVA tätig war, in den verdien-
ten Ruhestand verabschiedet. 
Von allen Seiten, auch gera-
de von Seiten der Inhaftierten, 
wurden sehr herzliche und be-

rührende Worte des Dankes an ihn gerich-
tet wurde. So wurde diese Feier sowohl für 
den Verabschiedeten, als auch für mich als 
neu ins Amt Eingeführten ein sehr schö-
nes Ereignis. 

Vor allem auch, weil so viele verschie-
dene Menschen beteiligt waren: Es gab 
einen schönen Gottesdienst, in dem der 
Kirchenchor unter der Leitung von Frau 
Lichtschlag kräftig gesungen hat. Meine 

Kollegin Frau Keuer und die bei-
den katholischen Kollegen Pfr. 
Spiegel und Pater Wolfgang haben 
an der Gestaltung der Liturgie mit-
gewirkt. Es gab nette, freundliche 
Reden. Und es gab Trommeln, die 
alle wieder in gute Laune versetz-
ten, wenn die Reden vielleicht ein 
bisschen zu lang zu werden droh-
ten. Die Mitarbeiter der Ausbil-
dungsküche haben wieder einmal 
gezeigt, was sie können und ein 
Buff et aufgetischt, von dem alle 
schwärmten. Und die Mitarbeiter 
des MIKE-Teams und die Arbeiter 
der Bücherei haben bestens für die 
Organisation und einen reibungs-

losen Ablauf gesorgt. Ich möchte allen Be-
teiligten von Herzen danken.

Besonders schön fand ich persönlich 
den Ausklang der Veranstaltung, als Inhaf-
tierte, Beschäftigte und externe Gäste zum 
Teil bunt gemischt zusammensaßen oder 
-standen und ganz zwanglos-freundlich 
miteinander ins Gespräch kamen. Eine 
Situation, die man hier in der JVA leider 
nicht so oft erleben kann.

Pfarrer Schrödter bei seiner Einführung

Er war ehrenamtlich und hauptamt-
lich dabei, hat in 20 Jahren eine große 
Zahl von Inhaftierten begleitet, war Ko-
ordinator der Ehrenamtlichenarbeit des 
Kath. Gefängnisverein, hat den jährlichen 
Kurs für die »Neuen« mitgeleitet und wei-
terentwickelt und war lange Jahre verant-
wortlich für die Weihnachtsaktion. Jetzt 
musste Klaus Heidkamp aus gesundheitli-
chen Gründen seine Arbeit in der JVA be-
enden. Er tat das nicht leichten Herzens.

Bei seiner Abschiedsfeier am 25. Ok-
tober gab es die ebenso schöne wie sel-
tene Gelegenheit, dass Inhaftierte mit 
Vorstand, Vereinsmitgliedern und Eh-
renamtlichen des Gefängnisvereins feiern 
konnten. Ein kleiner Gottesdienst wurde 
musikalisch hochkarätig gestaltet durch 
Brigida Brettschneider (Cello) und Ste-
fan Oechsel (Querfl öte); Frau Lichtschlag 
hatte schwungvolle Lieder ausgesucht, die 
nicht nur der Kirchenchor begeistert mit-
gesungen hat.

In seiner gewohnt kurzen und knacki-

gen Ansprache charakteri-
sierte Pfarrer Spiegel die 
besondere Art von Herrn 
Heidkamp, dem es gelang, 
seine Kontakte zu Gefan-
genen auf eine sehr per-
sönliche Basis zu stellen. 
Nicht selten galten die In-
haftierten, die er begleite-
te, als »schwierig«. Heid-
kamp ging deren Wege 
mit, oft über viele Jahre, 
auch draußen nach der Entlassung und bei 
nicht wenigen über eine Reihe von Inhaf-
tierungen hinweg. Pfarrer Spiegel dankte 
auch der Ehefrau Inge Heidkamp, die ih-
rem Mann all die Jahre den nötigen Raum 
für sein großes Engagement ließ.

Klaus Heidkamp selbst schaute zu-
rück, wie vor 20 Jahren nach einer Herz-
OP Schluss war mit seiner Arbeit als 
Verkaufstrainer, die er gern und leiden-
schaftlich tat – was ihm immer anzumer-
ken war. Und wie ihm danach das Engage-

ment in der Ulmer Höh‘ neue Horizonte 
erschloss. In seiner Arbeit verstand er sich 
immer als Seelsorger, der Menschen an-
nimmt, ihre Freiheit und Selbstbestim-
mung respektiert.

Beim anschließenden Beisammensein 
mit Kaff ee, Kuchen und Brötchen kom-
munizierten bunte Gruppen von drinnen 
und draußen, konnten Gitter und Mauern 
für eine Weile vergessen werden.

Auch die Redaktion dankt Klaus Heid-
kamp und wünscht ihm alles Gute!  [red]

Ein herzlicher Dank für eine gelungene Feier 
Verabschiedung von Pfarrer Steinhard und Einführung von Pfarrer Schrödter

von Thomas Schrödter

Pastor Steinhard mit Frau Krüger

Abschied von Klaus Heidkamp
20 Jahre aktiv beim Kath. Gefängnisverein

Inge und Klaus Heidkamp bei der Abschiedsfeier
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Am Samstag, den 22.11. fand zum 
10. Mal ein Volleyballturnier in der JVA 
Düsseldorf statt. Das Turnier 2014 verlief 
wie die in den Vorjahren wieder sehr gut, 
war ein Highlight für alle Teilnehmenden 
und brachte ein wenig Abwechslung in 
den Vollzugsalltag. 

Insgesamt sechs 
Teams trafen in zum 
Teil hochklassigen 
Begegnungen aufein-
ander: zwei Gefange-
nen-Hausmannschaf-
ten, zwei Teams der 
BSG (Betriebssport-
gruppen der Bediens-
teten) und von „drau-
ßen“ besuchten uns 
zwei Mannschaften 
der Ballsportfreunde-
Unterrath.

Favoriten
spielten
das Finale

Die Vorrunden wurden mit großem 
Einsatz gespielt. Dann stand fest: zum Fi-
nale triff t nicht ganz unerwartet die BSG I 
auf die HM I. Dort kannten unsere Jungs 
von der HM I keine Gnade; sie besieg-
ten die Bediensteten in einem spannen-
den Spiel (Satz 1 21:25, Satz 2 22:25) und 

wurden verdient als diesjährige Sieger des 
Volleyballturniers ermittelt. Platz 3 beleg-
te die BSG II, Platz 4 und 5 gewannen 
unsere Gäste, die Ballsportfreunde Unter-
rath I und II – und 6.  Sieger wurde un-
sere HM II.

Dank an die Gästeteams!

Das Turnier war für alle, die teilge-
nommen haben, ein Gewinn. Bei sport-
lichen Veranstaltungen geht es ja nie nur 
darum, wer gewinnt. Inhaftierte unterein-
ander begegnen sich beim Sport anders als 

im Vollzugsalltag. Sport tut dem Körper 
gut; daneben gibt es viel Kommunikation 
und Fair Play wird eingeübt. Zusätzlich 
fanden bei diesem Turnier Begegnungen 
mit den Bediensteten auf anderem Niveau 
statt, sozusagen jenseits der gewohnten 

Rollen. Ein ganz be-
sonderer Reiz war die 
Teilnahme der Män-
ner und Frauen aus 
den Gästeteams.

Neben den Sport-
beamten Herrn van 
der Loo, Herrn Kie-
fer und der Sportbe-
amtin Frau Grone-
wald sorgten auch 
die beiden Sportwar-
te für das Gelingen 
dieser Veranstaltung. 
Dank also an alle, 
die diese Veranstal-
tung ermöglicht ha-
ben – und ganz be-
sonders den Gästen 

von draußen, die dem Turnier eine beson-
dere Note geben: ohne sie wäre bei weitem 
nicht so toll!

Fazit: Es gab guten Sport, es hat sehr 
viel Spaß gemacht – und es gab keine Ver-
letzungen, was ja auch wichtig sein sollte.

10. Volleyball-KnastCup mit Gästen von draußen
Die Hausmannschaft I der Inhaftierten spielte sich zum Sieg

von Marcel H.

Sportlicher Zweikampf am Netz

Manchmal zählt nicht nur das Ergeb-
nis. Für Fortunas Zweitvertretung stand 
beim Gastspiel in unserer JVA der sozia-
le Aspekt im Vordergrund. Und die Ge-
fangenen-Hausmannschaft konnte nach 
der Begegnung (das Ergebnis war 8:1 für 
die Fortunen) stolz darauf sein, gegen das 
Team von Trainer Taskin Aksoy alles gege-
ben zu haben und immerhin ein zweistel-
liges Resultat verhindert zu haben.

»Vor anderthalb Jahren spielten wir 
mit unserer A-Jugend im Jugendgefäng-
nis in Wuppertal«, erzählte Teammanager 
Michael Kuhn der Rheinischen Post. »Un-
ser damaliger Pressesprecher Tom Koster 
war auch vor Ort und regte an, ein sol-
ches Projekt auch mal in Düsseldorf statt-
fi nden zu lassen.« 

Die hiesigen Sportbeamten standen 

der Aktion positiv gegenüber und es dau-
erte nicht lange, bis ein Termin feststand. 

„Ich denke, dass solche Aktionen ein 
Gewinn für beide Seiten sind«, betont 
Kuhn. »Für die Insassen ist es auf dem 
Weg zur Resozialisierung eine besondere 
Sache, gegen den bekanntesten Klub der 
Stadt anzutreten, und unsere jungen Spie-
ler können mal über den Tellerrand hin-
ausblicken und sehen, dass es auch andere 
Seiten im Leben gibt.« In jedem Fall hat 
die Atmosphäre im Gefängnis für Ein-
druck gesorgt. Kuhn in der RP: »Einige 
Spieler waren schon bedrückt, als auf dem 
Weg zu den Umkleidekabinen hinter ih-
nen die Türen zugeschlossen wurden und 
als sie die hohen Mauern mit dem Stachel-
draht gesehen haben.«                     [red]

Quelle: RP 21.11.2014

Fortunas Zwote in der Ulmer Höh‘
Hausmannschaft verliert nicht zweistellig!

Nutzt die GMV!
Wenn alle mitziehen 

Die hiesige Gefangenenmitverantwor-
tung (GMV) hat noch keine große Tra-
dition. Doch zeigt sich schon, dass ihre 
Arbeit Sinn hat, auch weil die Anstaltslei-
terin an Sitzungen teilnimmt.

Momentan setzt die GMV sich u.a. 
im Kontakt mit der Küchenleitung dafür 
ein, dass das Essen besser schmeckt und 
Gerichte gekocht werden, die bei mög-
lichst vielen Inhaftierten gut ankommen. 
Außerdem versucht sie bei der Auswahl 
der Fernsehsender (die über Kabel auf die 
Zellen kommen) mitzuwirken, damit für 
möglichst viele Inhaftierte ein Sender in 
der Muttersprache dabei ist.

Wendet Euch mit Euren Beschwerden 
und Anregungen an Eure GMV-Sprecher! 
Nur dann können sie sich für Euch einset-
zen.                                                  [red]
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BETRIFFT:

ARBEITER BEIM 
WÄSCHETAUSCH BENACHTEILIGT

Zweimal in der Woche bekommt 
man die Möglichkeit seine Knastwä-
sche zu tauschen. Was in unseren 
Augen auch ein Minimum ist.  Aller-
dings kommt es so gut wie immer vor, 
dass man keine frisches Handtuch oder 
kein frisches Geschirrtuch bekommt, 
weil einfach nichts sauberes mehr da 
ist. Wir sind eine Gruppe von Arbeitern, 
die diesen Leserbrief schreiben, weil 
wir bei (fast) bei jedem Wäschetausch 
das gleiche Problem haben: wir kom-
men erst um 17 Uhr von der Arbeit und 
wollen frische Handtücher haben! 
Immer wieder heißt es dann von den 
Hausarbeitern: „Ich habe nichts Fri-
sches mehr da.“ 

Wir haben immer wieder und immer 
mehr das Gefühl, dass wir Arbeiter 
benachteiligt werden was Wäsche-
tausch und Küchennutzung angeht. 
Was wir nicht in Ordnung finden.

Wir nennen ein weiteres Beispiel. 
Wir legen an dem Tag, an dem der 
Wäschetausch ist, unsere Arbeitskla-
motten auf das Geländer vor unserer 
Hütte. Dies wird dann zum Tauschen 
vom Duschwart oder auch sonst wem 
aufgeschrieben und bei der Kammer 
bestellt. Abends, wenn wir von unserer 
Arbeit kommen, haben wir die frischen 
und sauberen Klamotten entweder in 
unserer Zelle liegen oder auf dem 
Geländer vor unserer Zellentür. Immer 
wieder müssen wir feststellen, dass 
Klamotten zu klein, total verschmutzt 
oder zerrissen sind. Meine Frage ist 
nun: warum wird so was überhaupt an 
uns verteilt? Wer soll denn zerrissene 
oder zu kleine Sachen anziehen?

Und wehe, man will einen Schuldi-
gen finden! Es heißt dann immer 
direkt: „Was anderes haben wir nicht 
bekommen!“ oder aber: „Die Kammer 
ist schuld.“ Die Beamten sagen einfach 
nur, wir sollen einen Antrag an die 
Kammer schreiben. Aber was passiert 
mit diesem Antrag? Er kommt nicht 
an. So die Aussage eines Beamten der 
Kammer. 

Was sollen wir denn nun machen? 
Wir wissen, dass das hier keine Moden-

schau ist, aber müssen wir wie die 
letzten Hampelmänner hier herum lau-
fen?

[VB] 

BETRIFFT:

RESPEKT VOLLER UMGANG
Leider bekommen wir Inhaftierten 

immer wieder zu spüren, dass es hier  
am Respekt vor Menschen leider fehlt. 
Das StVollzG § 155 Satz 2 stellt klar, 
dass zur Sicherung eines angemesse-
nen Qualitätsstandards und zur 
Gewährleistung eines professionellen 
Umgangs mit den Gefangenen der 
fachübergreifenden Zusammenarbeit 
eine besondere Bedeutung zukommt 
und bei Bedarf auch auf externe Kräfte 
zurückzugreifen ist. Das Thema Gewalt 
ist schon immer ein großes Thema, 
immer wieder kommt es zu Eingriffen,  
die nicht zu verstehen sind. Auch wenn 
wir alle unsere Strafen nicht von unge-

fähr bekommen haben, wir sind trotz-
dem Menschen wie alle anderen. Aber 
einige hier tragen Uniform und es heißt 
ja schließlich auch „Kleider machen 
Leute“ –  und da ist einiges dran.

[VB]

BETRIFFT:

TAGESZEITUNGEN 
UND POST VERSPÄTET

Ich bin Abonnent einer Tageszeitung, 
deren Name keine Rolle spielt. Eine 
Tageszeitung heißt so, weil sie täglich 
mit aktuellen News herauskommt; 
jeden Tag, und nicht erst nächste 
Woche. Leider bekommt es die Post-
stelle nicht auf die Reihe, mir meine 
„Tages“-zeitung auch jeden Tag zukom-
men zu lassen, sondern sie kommt oft 
drei Tage später oder aber 4 bis 5 Tage 
gar nicht und am nächsten Tag bekom-
me ich dann auch einmal 6 Zeitungen  
auf einmal gebracht. Das darf einfach 
nicht passieren. Egal wen ich dann 
noch anschreibe oder frage, ich bekom-
me immer nur das gleiche zu hören. 
„Ja was soll ich denn machen, wenn 
nichts im Fach liegt?“ Da kann ja auch 
leider der Abteilungsbeamte nichts für, 
aber die Poststelle. Was kann man da 
machen? Wirklich nichts? Wenn es ja 
nur die Zeitung wäre! Aber mit der Post 
läuft es ja auch nicht anders. 

[VB]

BETRIFFT:

KÜCHENNUTZUNG
Immer wieder kommt es vor, dass 

die Abteilungsküchen belegt sind; auch 
nach dem Abendbrot. Jeder kann, 
wenn er darf, ja auch in die Küche 
gehen. Aber wenn ich sehe, welche 
Personen nach dem Abendessen in der 
Küche sind, platzt mir fast der Kragen. 
Uns Arbeitern wird die Küchennutzung 
abgelehnt (trotz eines Antrages), weil 
die maximale Zahl von 6 bis 8 Personen 
erreicht ist. Warum werden die Küchen 
nicht abends für die Arbeiter freigehal-
ten und tagsüber für diejenigen, die 
keine Arbeit haben? Anscheinend geht 
das nicht. Denn immer wieder erlebe 
ich, dass die Küchen um 18 Uhr voll 
sind mit Nicht-Arbeitern. Auch wir 
haben unser Recht auf vernünftiges 

»Himmelsstürmer« aus Werkhalle 11/I.
Hergestellt in der Arbeitstherapie Metall
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warmes Essen, was wir aber 
aus der Küche leider nicht 
bekommen.

[VB]

BETRIFFT:

ESSEN IST BESSER 
GEWORDEN

Seit geraumer Zeit gibt es 
in unserer Justizvollzugsan-
stalt einen neuen Küchenlei-
ter. Nun stellen wir uns die 
Frage: was hat sich verändert. 
Außer dass es sonntags jetzt 
Schnitzel gibt und das Essen 
mittlerweile nicht nur am 
Gewürzregal vorbei getragen 
wird sondern auch mal der 
eine oder andere Gewürzkrü-
mel ins Essen fällt, gibt es leider noch 
nicht sehr viel Neues. Aber jeder 
Mensch hat eine Chance verdient und 
nun heißt es abwarten was sich evtl. 
noch alles ändern wird. Aus sicherer 
Quelle ist mir zu Ohren gekommen, 
dass die von uns Inhaftierten so über-
aus „geliebte“ Kohlroulade aus der 
Speisekarte geflogen ist wegen der 
stets äußerst geringen Nachfrage: das 
ist zumindest ein weiterer Fortschritt 
und zeigt, wie es gehen sollte. Was  
von keinem gegessen wird, muss ja 
nicht alle zwei Wochen aufs Neue für 
die Abfallcontaioner gekocht werden. 
denn so war das ja bisher.

Also warten wir weiter ab, was noch 
geschieht, und trinken Tee (an dem 
sich leider auch noch nicht sehr viel 
geändert hat). 

[VB]

BETRIFFT:

ESSENSVERTEILUNG
Drei Tage war das Essen 

einigermaßen in Ordnung 
und dann kam nur noch mie-
ses Essen. Ich habe das 
große Los gezogen und liege 
am Ende der Runde beim 
Essenverteilen, aber ich 
frage mich, wie es sein kann, 
dass ich 

a) nur noch kaltes Essen bekomme
b) mittlerweile schon zum dritten-

mal warten muss, bis ich mein nachbe-

stelltes Essen bekomme. Es ist es ja 
schon fast an der Tagesordnung, das zu 
wenig Essen aus der Küche kommt 
(also nicht genügend Menagen). 

c) abends kaum Brot da ist. Ich 
bekomme 2-3 Scheiben, obwohl mir 
doch 8 Scheiben zur Verfügung stehen 
sollten (4 fürs Abendbrot und 4 zum 
Frühstück). Seitdem auf unserer Abtei-
lung neue Hausarbeiter gekommen 
sind, läuft es nicht mehr rund. Aber 
wehe, man fängt an nachzufragen, wie 
das kommt und was das soll. Dann 
heißt es ja nur noch: „Ja, da können wir 
doch nichts für; das ist die Küche.“ Also 
ich habe gelernt, dass, wenn der Haus-
arbeiter den Essenswagen aus der 
Küche holt, reingeguckt werden muss. 
Seit wann ist das denn nicht mehr so?  
Oder kann da einer nicht zählen? Oder 

ist das einfach nur Faulheit???
Am besten ist es, wenn man von den 

Hausarbeitern dann nur zwei Endstük-
ke statt richtigen Brotscheiben 

bekommt. Aber wehe man 
will mehr, oder Brot, das man 
auch Essen kann. Dann heißt 
es: „Hast du kein Brot mehr 
von gestern?“ Wenn ich noch 
Brot hätte, würde ichnicht 
fragen. Mensch Hausarbeiter, 
das kann ja wohl echt nicht 
sein, das ist einfach nur mies. 
Und ich bin nicht alleine. 
Wenn auf einer Abteilung mit 
ca. 50 Inhaftierten 9 meiner 
Meinung sind, dass darf nicht 
sein. 

Ergänzung: Mittlerweile 
sind wieder ca. 2 Wochen ver-
gangen und was soll ich sagen 
es hat sich nichts aber auch 
rein gar nichts geändert.                  

[VB]

BETRIFFT:

KOKAIN PROBIERT 
 – UND DIE FOLGEN

Kurz zu meiner Geschichte. Ich bin 
im Sommer 2013 das erste Mal in die 
JVA Düsseldorf-Ratingen gekommen. 
Nach meinen ersten drei Monaten 
hatte ich das Glück und die Gelegen-
heit, Hausarbeiter auf meiner Abtei-
lung zu werden. Diese Chance ließ ich 
mir nicht nehmen. Nach ca. 2 Monaten 
wurde ich dann Duschwart, was mir 
auch sehr viel Spaß gemacht hat. End-
lich konnte ich arbeiten, ein bisschen 
Geld verdienen und tagsüber war 
meine Tür auf. Drei weitere Monate 
später habe ich einen echt blöden Feh-

ler gemacht. Ich habe aus 
Neugier, Kokain probiert. 
Draußen habe ich immer 
einen großen Bogen um 
Drogen gemacht. Warum 
ich ausgerechnet hier im 
Knast damit angefangen 
habe, weiß ich bis heute sel-
ber nicht. Wie der Zufall es 
wollte kam einen Tag nach 
der Einnahme ein Beamter 
zu mir in die Zelle und hat 
mich aufgefordert, eine 

Urinprobe abzugeben. In diesem 
Moment war mir klar, dass alles vorbei 
ist. Der Test war natürlich positiv. Ich 
habe einen „Gelben“ (Disziplinarver-

Schreibt uns!
Das ULMER ECHO will ein Spiegel des Lebens in 

Haft sein. Unsere Internet-Seiten sind gut frequen-
tiert und so ziemlich das einzige, was den deut-

schen Vollzug aus der Perspektive von gefangenen 
Menschen in der Medienwelt sichtbar macht.

1.300 Abonnemnents gehen regelmäßig nach 
draußen zu Menschen in Freiheit.

Das ULMER ECHO druckt Eure Leserbriefe (u.U. 
sinnwahrend gekürzt) gerne ab!

Je mehr wir von Euch hören, desto lebendiger 
und näher an der Wirklichkeit ist unser Magazin.

ULMER ECHO

Die unzensierte Stimme aus dem Justizvollzug

In der Arbeitstherapie Holz
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fahren) bekommen 
und musste auf eine 
andere Zelle umzie-
hen. Die ersten Tage 
und Nächte auf der 
neuen Zelle waren 
genau so, wie meine 
ersten Tage hier im 
Knast. Was habe ich 
damit alles aufs Spiel 
gesetzt? Meine 
Familie war ent-
täuscht, mein (mitt-
lerweile) sehr guter 
Freund und Ex-Kolle-
ge war auch ent-
täuscht, ich habe sie 
alle enttäuscht und 
verletzt. Dann stellte ich mir die Frage: 
„Was hat es mir gebracht?“ Bis auf eine 
schlaflose Nacht eigentlich nichts. Ich 
bin von mir selbst enttäuscht. Nun 
hatte ich zwei Wochen keinen Sport, 
keinen Umschluss, den ganzen Tag die 
Zelle zu, keine Küche, nichts außer 
einer Stunde frische Luft. Mittlerweile 
ist der Vorfall schon drei Monate her, 
meine Familie schreibt weniger, ein 
sehr guter Freund von draußen schreibt 
wieder ganz normal und mit meinem 
Ex- Kollegen läuft es zum Glück wieder 
besser. Jetzt gibt es das nächste Pro-
blem: wann, wo und wie bekomme ich 
hier im Knast wieder Arbeit? Als ich 
mich selber darum bemüht habe und 
einen Beamten darum gebeten habe, 
dies vielleicht für mich zu klären, tat 
sich nichts. Bis heute hält sich die Lust 
und Motivation der Beamten, mir zu 
helfen in Grenzen. Dabei heißt es doch: 
„Jeder hat eine zweite Chance ver-
dient.“ Oder etwa doch nicht?                      

[VB]

 BETRIFFT:

IN DER REGEL ...
(ERFAHRUNG MIT DEM OPTIKER)

Wenn man einen Termin beim Opti-
ker haben möchte, muss man sich erst 
einmal beim Arzt anmelden und nur 
dort wird man für den Optiker einge-
tragen. Der Optiker kommt nur einmal 
in der Woche, jeden Mittwoch. Nach 
einer Stunde Wartezeit dauert es dann 
max. 10 Minuten, die man beim Opti-

ker im Ärztezimmer verbringt. Es wer-
den kurz die Augen durchgemessen 
und dann kann man sich eine oder 
auch zwei Brillen aussuchen. Bei 
U-Häftlingen werden die Kosten einer 
Brille nicht übernommen. Anders sieht 
es aber bei den Inhaftierten aus, die 
sich in Strafhaft befinden. Dort werden 
die Kosten für eine Brille ab einem 
Dioptriewert von 0.75 voll übernom-
men. Nach dem Erstkontakt heißt es 
dann ca. 2 Wochen zu warten, bis die 
Brille fertig ist. Jedenfalls in der Regel 
... Meine Erfahrung war: eher 2 Mona-
te (obwohl das Geld auf dem Konto für 
die Brille vorhanden und gesperrt 
war).

Ergänzung nach 8 Wochen: heute 
habe ich endlich nach zwei Stunden 
Wartezeit zusammen mit 18 (!) Mann 
in der Wartezelle meine Brille bekom-
men. Sehr zufrieden bin ich allerdings 
nicht. Die eine Seite des Gestells ist 
nicht so wie die andere und unterm 
Strich ist daher das eine Glas näher am 
Auge als das andere. Das habe ich 
allerdings leider erst gemerkt, als ich 
schon wieder auf der Arbeit war. 

Was nun: soll ich mich wieder für den 
Arzt eintragen lassen? Erneut zwei 
Wochen auf den Optiker warten und 
dann wieder 8 Wochen bis ich meine 
Brille zurück habe? Ich bin ja froh, dass 
ich die Brille bekommen habe, die ich 
zum Arbeiten brauche.

[VB]

BETRIFFT:

RESÜMÉE NACH 5 
MONATEN 
„DRAUSSEN“ 

Ich schreibe mit 
einem ganz lieben 
Gruß an meine 
damalige Abtei-
ulungsleiterin Frau 
N.: trotz Ihrer Ein-
schätzung, dass ich 
ein Rückfall- und 
Wiederholungsge-
fährdeter bin, muss 
ich Ihnen „leider“ 
mitteilen, dass ich 
noch immer clean 
bin und keine neue 

Straftat begangen habe! Ich möchte 
mich bedanken für Ihre „vorbildliche“ 
Entlassungsvorbereitung. Da die gleich 
null war, hatte ich keine, aber auch 
GAR KEINE Probleme wieder ins nor-
male Leben rein zu kommen. Dank 
Ihnen habe ich mich 2,5 Monate quasi 
illegal in Deutschland aufgehalten, 
weil ich – in die Wohnungslosigkeit 
entlassen – der Meldepflicht nicht 
nachkommen konnte.

Desweiteren darf ich mich auch 
bedanken für 2 Monate, in denen mir 
meine Arbeit mit Steuerklasse 6 
berechnet wurde, da auf Grund meiner 
Obdachlosigkeit meine Steuer-ID 
gesperrt worden ist. Aus dem gleichen 
Grund konnten meine Kinderfreibeträ-
ge nicht angerechnet werden; mir ging 
also in diesen Monaten äußerst knap-
per Kasse Dank der JVA bares Geld 
verloren.

Trotz der versagten Entlassungsvor-
bereitung bin ich nun in einer festen 
Arbeit und habe eine Wohnung, die ich 
finanziell gestemmt bekomme. Meine 
Beziehungen zu Kindern und Freundin 
sind absolut in Ordnung. Und das, 
obwohl ich laut Fr. N. rückfallgefährdet 
bin und deswegen zu den von mir 
selbst organisierten Vorstellungsge-
sprächen in Sachen Arbeit und Woh-
nung keinen Ausgang bewilligt bekom-
men habe. Also ganz speziellen Dank 
an Sie, Frau N.,  dass Sie Ihren Behand-
lungsvollzug und Resozialisierungsauf-
trag so vorbildlich an meiner Person 

Erstellt in der Arbeitstherapie Holz
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vollzogen haben. 
Ich bin nur dankbar, dass ich meine 

Kinder und meine Freundin habe! 
Sonst wäre ich wahrscheinlich schon 
längst wieder Kunde von Ihnen. Aber 
so kann man auch seinen Job sichern. 
Ich habe die persönliche Hoffnung, 
dass es Leuten wie Ihnen untersagt 
wird, über die Zukunft anderer Perso-
nen zu bestimmen. Ich habe sogar von 
Psychologen aus anderen JVAen 
gesagt bekommen, dass ein derartiges 
„Entlassungsmanagement“  – also rein 
gar nichts zu machen – grob fahrlässig 
ist.

Doch Euch Inhaftierten wünsche ich 
allen, dass Ihr es auch packt, aus dieser 
Hölle zu entkommen. Jungs, haltet 
durch, die Zeit geht vorbei!

Bleibt mir noch übrig, alle zu grüßen 
die mich kennen (auch von Seiten der 
Bediensteten, die gut für mich waren; 
Namen spare ich mir, da die wissen 
schon, wer gemeint ist).

Zum Schluss möchte ich mal einen 
ganz lieben Gruß an alle senden, die 
sich für das seelische Wohl der Inhaf-
tierten einsetzen. Bitte macht weiter 
so! Ihr seid wichtig für die hinter den 
Türen.

Mit freundlichen Grüßen             [VB]
PS:  Kleine Randnotiz für Sozialarbei-
ter und Arbeitsinspektoren:

1. Um steuerlich gut abgerechnet zu 
werden, braucht ein Arbeiter (auch  ein 
Haftentlassener) eine Meldeadresse, 
damit er nicht mit  Steuerklasse 6 ( ca. 

46% Abzüge) veranschlagt wird.     
Daher wäre eine Wohnung oder Mel-
deadresse bei Entlassung von Vorteil.

2. Anspruch auf ALG 1: Ein Arbeiter 
in Freiheit muss 12 Monate in 2 Jahren 

gearbeitet haben, um seinen 
Anspruch auf ALG 1 zu haben. 
Dagegen muss ein Inhaftierter 
zwar auch 1 Jahr (360 Tage)
nachweisen, doch weil wäh-
rend der Haft nur die Arbeits-
tage gerechnet werden, wird 
der  Zeitraum für Inhaftierte 
auf ca. 18 Monate künstlich 
aufgeblasen. 

              [VB]

BETRIFFT:

BESUCH
Jeder Inhaftierter weiß, dass das 

schönste ein Besuch ist. Ich bekomme 
leider nicht so oft Besuch, weil meine 
Familie und Freunde nicht aus Düssel-
dorf sind, sondern ca.300 km entfernt 
wohnen. Wenn es aber dann so ist 
freue ich mich umso mehr, wenn 
abends über meine Sprechanlage in 
der Zelle gesagt wird, dass ich am 
nächsten Tag um x Uhr Besuch bekom-
me. Man steht morgens dann schon 
mit super Laune auf und freut sich auf 
seinen Besuch. Endlich wird man vom 
Besuchsläufer abgeholt und es geht 
auf den Weg zur Besuchsabteilung. Die 
Spannung steigt, wenn man dann in 
der Wartezelle sitzt. Dann endlich öff-
net sich die Tür und es werden Namen 
aufgerufen – nur leider nicht meiner. 

Was passiert nun? Natürlich macht 
man sich Gedanken und weiß nicht 
was los ist, da man leider auch keine 
Auskünfte von der Besuchsabteilung 

bekommt. Es vergehen 
gefühlte Stunden, bis dann 
endlich die Tür wieder auf-
geht und einem dann gesagt 
wird, dass der Besuch nicht 
erschienen ist. Nun ist das 
Kopfkino erst recht in vollem 
Gange! Was ist passiert? dies 
ist jetzt die größte Frage. 
Also wieder zurück auf die 
Zelle. Zum Glück durfte ich 
abends dann mit einem net-

ten Beamten telefonieren 
gehen.

Als ich dann erfahren habe dass der 
Besuch schon vier Tage vorher abge-
sagt und diese Absage von der Anstalt 
auch per Mail bestätigt wurde, war 

mein Kopf erst recht kaputt. Warum 
werde ich trotzdem geholt? Warum 
konnte mir bis heute niemand eine 
Antwort geben. Es wäre für alle schön 
wenn das nicht mehr vorkommt. Weil 
das den Kopf erst recht kaputt macht.             

VB]

BETRIFFT:

DIVERSE UMZÜGE
Meine hier geschilderte Verlegungs- 

und Umzugsorgie begann nach meiner 
Einlieferung im Mai 2014 auf der Abtei-
lung 3.0. 

Vorab, der antiquierte Charme der 
alten „Ulm“ in zentraler Düsseldorfer 
Stadtlage war mir bereits durch eine 
4-monatige U-Haft  aus 1997 bekannt, 
aber die moderne Gestaltung der 2011 
erbauten neuen JVA in Ratingen ver-
schlug mir dann doch die Sprache. Es 
gibt hauptsächlich Einzelzellen mit 
separatem Waschbereich, die im Ver-
gleich mit der chronisch überbelegten 
alten „Ulm“ relativ komfortabel sind. 
Der „Kampf“ um eine Einzelzelle auf 
den ich mich bereits eingerichtet hatte, 
entfiel ersatzlos. Außerdem war der 
erste Kontakt mit den Vollzugsbeam-
ten durchaus positiv, da zahlreiche 
erfahrene Beamte immer noch im 
Dienst sind, die ich aus der kurzen 
Haftzeit kannte.

Nach zwei Wochen wurde ich von 
der Abteilung 3.0 auf die Abteilung 5.1. 
verlegt. Der gravierende Unterschied 
fiel mir sofort auf: die von Straf- und 
U-Häftlingen belegte Abteilung war 
wesentlich ruhiger als der von den per-
manent ein- und ausgehenden Häftlin-
gen geprägte Transport-Bereich, die 
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Beamten waren überwiegend höf-
lich, professionell und hilfsbereit. Die 
ersten Monate bis zur 2/3 Anhörung 
im August 2014 vergingen relativ 
schnell, nicht zuletzt auch aufgrund 
einer Arbeitsstelle als „Freizeitraum-
reiniger“ und durch die Unterstüt-
zung diverser Häftlinge, die Liftkurse 
und Integrationsprogramme beleg-
ten und gelegentlich Hilfe bei ihren 
Hausaufgaben benötigten.

Es ist offensichtlich, dass man nach 
einer gewissen Eingewöhnungszeit 
auf „seiner“ Abteilung bleiben möch-
te, selbst dann wenn sich beim eige-
nen Status Quo etwas ändert, was 
bei mir im August 2014 der Fall war. 
Meine 2/3 Anhörung vor dem LG 
Düsseldorf war erfolgreich. Die aus-
stehenden Geldstrafen wurden 
bezahlt und mein Status änderte sich 
von Straf- auf U-Haft aufgrund eines 
neuen offenen Verfahrens. Zu dieser 
Zeit war ich mir relativ sicher, auf der 
Abteilung zu bleiben, da hier in Ein-
zelfällen bei Disziplinarmaßnahmen 
auch mal ein Inhaftierter statt auf 
einer anderen Abteilung zu landen 
von der rechten Seite des Haftberei-
ches auf die linke Seite umziehen 
durfte, um die angeordnete Verle-
gung zu umgehen. 

Andererseits reichten die Diszipli-
narmaßnahmen bei diversen Häftlin-
gen von 1-wöchigen TV Sperren, über 
Pop Shop und Einkaufssperren etc. Ich 
wurde also nach 6-wöchiger Wartezeit 
für einen Kammertermin „umgeklei-
det“, behielt auf eigenen Wunsch die 
JVA-eigene Wetterjacke, weil ich noch 
auf einen Ersatz von außen wartete. 
Alles lief weitgehend reibungslos; mit 
einer kleinen Ausnahme: die Jacke 
wurde trotz ordnungsgemäßer Rück-
gabe meinem JVA-Konto Ende Sep-
tember mit Euro 47.97 belastet. Auf die 
Rückerstattung warte ich bis zum heu-
tigen Tag. 

Ende November änderte sich dann 
meine aktuelle Lage drastisch. Es ist 
allgemein bekannt, dass es eine Aus-
gleichsbelegung auf den einzelnen 
Abteilungen gibt (zwischen Strafhaft 
und U-Haft). Aufgrund dessen sprach 
ich mit einem Abteilungsbeamten/

Betreuer, der mir nach 3-monatiger 
U-Haft auf einer Strafhaftabteilung 

versicherte, dass keine Verlegung 
geplant sei, ich ja aktuell auch eine 
Arbeitsstelle als Freizeitraumreiniger 
auf der Abteilung habe, und dass ich 
selbst wenn ich für einen anderen 
Beschäftigungsbereich arbeiten würde, 
keine Verlegung befürchten müsste. 
Darüber hinaus war es Abteilungs- und 
Bereichsleitung bekannt, dass ich als 
U-Häftling auf der Abteilung war. 
Außerdem riet dieser Beamte mir, die 
angebotene Arbeit anzunehmen, da 
diese anspruchsvoller als die eines Frei-
zeitreinigers ist. 48 Stunden nachdem 
die neue Arbeit genehmigt wurde 
überschlugen sich die Ereignisse. Über 
die Bereichsleitung wurde ich infor-
miert, dass ich sofort auf die Abteilung 

3.1. verlegt werde. Meines Erachtens 
wurden hier „schlafende Hunde“ 

geweckt und es wäre nichts passiert, 
wenn ich als Freizeitraumreiniger 
weiter auf der Abteilung gearbeitet 
hätte, da es keine Unregelmäßigkei-
ten gab.

[VB]

VERLEIH VON GITARREN
UND UNSER LERNHEFT

„PIT`S KLEINE 
GITARRENSCHULE“

Seid ihr musikalisch veranlagt? Sucht 
ihr ein neues Hobby oder eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung mit einem Touch 
Lagerfeuer-Romantik oder bewundert 
ihr die Musik von Eric Clapton? Der Kath. 
Gefängnisverein und das ULMER ECHO 
möchten behilflich sein, Eure Freizeit 
sinnvoll und kreativ zu gestalten. P. Wolf-
gang verleiht akustische Gitarren. Und 
für Anfänger gibt es aus der Redaktion  
„Pit’s kleine Gitarrenschule“: das Heft 
wurde von einem Redakteur speziell für 
das Lernen im Knast erstellt und enthält 
Tipps zum Stimmen, die wichtigsten 
Grundgriffe und erste Lieder zum Nach-
spielen. Die Anzahl der verfügbaren 
Gitarren ist begrenzt. 

Für das Ausleihen der Gitarren bitte 
Antrag an Pater Wolfgang stellen.

Es gibt eine Warteliste; die Gitarren wer-
den nach Eingang der Anträge verliehen.

Rüstung in Werkhalle 11/I.
Gefertigt von der Arbeitstherapie Metall

Die kleine Gitarrenschule

Eine kleine Einweisung für Anfänger
in der JVA - Düsseldorf
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ULMER HÖH‘ INTERN
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Postkarten
For Free

Jeder Gefangene kann unter den verschiedenen Motiven maximal zwei Spaßpostkarten aussuchen. 
Die Postkarten sind aufklappbar mit bunt gestalteter Innenseite. Mit selbstklebender Leiste zusammengeklappt bilden sie einen 

Brief (für Postversand mit Briefporto frankieren). Das Ulmer Echo verschenkt die Postkarten – solange Vorrat reicht.

Folgende Ausgaben unseres Gefangenen-
magazins Ulmer Echo sind in Restexem-
plaren vorrätig. Inhaftierte können sie per 
Antrag an die Redaktion bestellen. Bitte pro 
Antrag maximal 2 Ausgaben mit Nr./Jahr-
gang anfordern. Natürlich kann z.B. von 
Neuinhaftierten auch die letzte Ausgabe auf 
diesem Weg bestellt werden!

Hier eine Liste mit Nr./Jahrgang
und Schwerpunktthemen

2/1998: Der Sozialdienst
1/1999: Die „Ulm 2000“
2+3/2003: Krank im Knast
1/2005: Resozialisierung
2/2005: 30 Jahre Ulmer Echo
1/2006: Alltag im Knast–Teil 1
1/2007: Alltag im Knast–Teil 2
2/2007: Neubau in Ratingen
1/2008: Drogen in der JVA
2/2008: Drogenpolitik 
Sonderausgabe: Drogen (2008)
1/2009: Justitia ist immer auf dem 

richtigen Weg
1/2010: Sport auf der Ulmer Höh‘
2/2010: 35 Jahre Ulmer Echo
1/2011: Neue Anstalt Ratingen
1/2012: Kunst aus dem Jugendhaus
2/2012: Besuch. Straftäter haben 

keine Lobby 
2012 »Z2«: Viele Leserbriefe
2012 »Z3«:  Weihnachten. Schnee-

mann
2012 »Z1«:  Der Pädagogische Dienst. 

Datenschutz
1/2013: Fotokunst. Kein Sommer-

fest. Viel Internes
1/2014: 120 Jahre Gefängnisverein. 

Neue Anstaltsleiterin

ULMER ECHO: Restex-
emplare für Euch!

  An die Redaktion ULMER ECHO

Name: _____________________ Vorname: _______________________

_____  / _______  /  _________
 Haus           Abteilung         Zellennummer

Ich möchte Postkarten! Karten-Nr.:       Anzahl:     Karten-Nr.:     Anzahl:

Ich möchte alte ULMER ECHOS! Nr/Jahrgang:       Nr/Jahrgang:



18 ULMER ECHO 2014 »Z2«

Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

MONTAG  ANTRAG AN 
08:15    Integrationskurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
15:00    Therapiegruppe komm-pass .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sozialdienst 
18:00  Deutsch als Fremdsprache I   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 
18:00  Afrikan. Bibel- und Gebetsgruppe (Pfr. Matthew Owusu-Manu) .  .  .  .  .  .  .  Pfarrer Spiegel
18:00  PC-Kurs: Word/Excel Bewerbungstraining   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer  
18:00 Alphabetisierungskurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer
18:00  Kreuzbund-Gruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team 

DIENSTAG
08:15    Integrationskurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
09:00 + 13:00 Ernährung in Theorie + Praxis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
14:00 Soziales Training   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sozialdienst  
18:00    Evangelische Gesprächsgruppe »Miteinander +«   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pfarrerin Keuer 
18:00  Islamische Unterweisung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Frau Ruwwe 
18:00  Deutsch als Fremdsprache    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer
18:00  PC-Kurs MS-Word/Excel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer  

MITTWOCH 
08:15    Integrationskurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
09:00 + 13:00 Ernährung in Theorie und Praxis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
15:00  Therapiegruppe DHC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sozialdienst
18:00  PC-Grundlagen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 
18:00 Deutsch als Fremdsprache .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 
18:00 Kunstgruppe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 
18:00 Anonyme Alkoholiker   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Frau Janhsen  
18:00  Entspannungstechniken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Herr Borucki 
18:00 Alphabetisierungskurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 

DONNERSTAG
08:15    Integrationskurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
14:30  Anger Management   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Psychologen
15:00 Alkoholkrankenberatung (Herr Schüler)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sozialdienst
15:00 Therapiegruppe TVB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sozialdienst
18:00  Türkische Gesprächsgruppe (Herr Aydogdu), 14tägig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Frau Ruwwe  
18:00  Kontaktgruppe Scheideweg, 14tägig   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team 
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 
18:00 Bibel- und Gebetsgruppe für Russischsprachige, 14tägig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pfarrer Pavlyk 

FREITAG   
08:15    Integrationskurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team
13:45 Muslimisches Freitagsgebet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  MIKE-Team 
15:00 Deutschgruppe Brinckmann .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Frau Ruwwe                           
18:00 Yoga   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Frau Ochsenfuarth
18:00 Kunstgruppe Haus 4+5, Frau Linnemeier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Oberlehrer 

SAMSTAG 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pfarrer Spiegel

SONNTAG
08:45 Evangelischer Gottesdienst.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ohne Antrag Kirche
10:00 Katholische Hl. Messe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ohne Antrag Kirche

Teilnahme an Freitagsgebet und Sonntagsgottesdiensten: für alle mit entsprechender Karte offen

Alle Gruppen sind prinzipiell für U- und Strafgefangene offen!
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Weitere Gruppen & Hilfen

Antrag an: Termine nach Absprache – ggf. Aushänge beachten!
Herr Hagemeier Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer) 
Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate
Rechtspfleger montags ab 14 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen (Schulraum 3, 

6.0; Antrag dem Abteilungsdienst geben)
Frau Fey Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Frau Haslop Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Frau Ruwwe Türkische, italienische und griechische (Pfr. Lappas + Pfr. Psarakis) 

Gruppe; Schuldenberatung; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Frau Haslop &   Übergangswohnungen für Haftentlassene; „Raum für Frauen“ und Be-
    Frau Ruwwe ratung von Angehörigen (i.d. Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 286)
Pfarrer Schrödter Evangelische Kirchengruppe
Pfarrerin Keuer  Evangelische Kirchenmusikgruppe; Familiengottesdienste
Pfr. Spiegel & Gruppenmesse (mehrmals im Monat um 18 Uhr in der Kirche); 
    P. Wolfgang Beichte (Confession); Vermittlungen ehrenamtlicher Begleitungen
Pfarrer Spiegel Katholische Kirchengruppe „Glaube und Leben” (wöchentlich an wech-

selnden Tagen um 18 Uhr in der Kirche);
Kontakt zur Aids-Hilfe, Jürgen Dörr.
Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten:
- Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfr. Vaitiekunas
- Polnische Kirchengruppe, P. Jerzy Grynia
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Aleksejs Ribakovs
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron
- Rumänisch-katholische Seelsorge
- Serbisch-orth. Seelsorge, Pfr.Danilo Radmilovic, Pfr.Dusko Stanojevic
- Kroatische Seelsorge, Pfr. Josip Kulovic
- Portugiesische Seelsorge, Kaplan Alexandre Muanda Maymona
- Neuapostolische Seelsorge, Pfr. Selle
- Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
- Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

Pater Wolfgang Gefangenenmagazin ULMER ECHO; Verleih akustischer Gitarren
Hr. Gamber, Hr. Kon- Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren Partnerin-
    zak & Fr. Ruwwe nen und Kindern (mehrmals im Jahr)
Herr Gamber  Ehe- und Partnerschaftsberatung
Frau Waldorf  Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Herr Konzak Familienberatung; Entlassungsvorbereitung; Beratung von Angehöri-

gen (i.d. Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 286)
Frau Ridder & Herr Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung (Kur- 
    Lambertz  se hier und Maßnahmen in anderen Anstalten); Kontakte zu ARGE, 

Arbeitsagentur und Jobcenter
OberlehrerInnen Liftkurse (finden täglich statt); 

schulische Maßnahmen in der Haft (z.B. PZ Münster)
Herr Willms  Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitssuche von U-25-jährigen 

für die Zeit nach der Haft (Teilnehmer berufl. Qualifizierung)
Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefkästen auf den Verbindungsfluren 

zu Kammer und Kirche. Briefe an Beiratsmitglieder (auch über die 
Seelsorge) gehen ungeöffnet raus

GMV  GefangenenMitVerantwortung (für je zwei Abtlg. ein GMV-Sprecher)
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INFO

Beziehungsprobleme  –  Familien-Zoff ?
Mit uns können Sie darüber reden!

Die kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
bietet Ihnen in der JVA Düsseldorf psychologische Hilfe an.

Katholische Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Klosterstr. 86, 40211 Düsseldorf
Tel. 0211/179337-0, Fax -29

Email info@efl-duesseldorf.de

Anträge bitte an Herrn Gamber richten.

Beratungsstelle Gefangenenfürsorge
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 4442 00 (auch: 0211 9388 2-676 oder -670)
Email gefangenenfuersorge@gmx.de

Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene
und für Angehörige von Inhaftierten und Haftentlassenen

Träger: Evangelischer Gefangenenfürsorgeverein e.V. und Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V.

 Montag 9 – 12 Uhr Dienstag 9 – 12 Uhr
 Mittwoch 14 – 20 Uhr Donnerstag 9 – 12 Uhr
 Freitag 9 – 12 Uhr

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung
Anwesend sind im Wechsel: Vanessa Haslop, Dirk Konzak und Gisela Ruwwe.

Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen:
Diakonie in Düsseldorf/Evangelische Gefangenenfürsorge: Dirk Konzak 0211 9388 2-676
Katholischer Gefängnisverein: Brigitte Fey 0211 9388 2-678; Vanessa Haslop 0211 9388 2-670 (AB); 
 Gisela Ruwwe 0211 9388 2-670 (AB)
Seelsorge in der JVA Düsseldorf: Pfarrerin Brigitte Keuer (evangel.): 0211 9388 2-674; Pfarrer Thomas 
 Schrödter (evangel.): 0211 9388 2-673.
 Pfarrer Mykola Pavlyk (kath.): 0211 9388 2-677; Pfarrer Reiner Spiegel (kath.): 0211 9388 2-671; 
 Pater Wolfgang Sieffert OP (kath.): 0211 9388 2-672

Worum kann’s gehen?
Beratung und Hilfe für Familienangehörige; Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn Sie nach der 
Entlassung ohne Einkommen sind; Vermittlung von Übergangswohnmöglichkeiten; Hilfe bei Wohnungs- 
und Arbeitssuche; Unterstützung beim Umgang mit Behörden; Beratung bei der Regulierung von 
Schulden; Gespräche über (familiäre o.a.) Konflikte und Probleme wie Alkohol/Drogen; evtl. auch 
Vermittlung von Hilfsmöglichkeiten an Ihrem zukünftigen Wohnort.

Raum für Frauen
Ehefrauen, Partnerinnen und Mütter Inhaftierter treffen sich zum Frauentreff unregelmäßig mittwochs in 
der Beratungsstelle. Der Frauentreff bietet die Möglichkeit, durch Erfahrungsaustausch, fachliche Beratung 
und Geselligkeit die Konsequenzen der Inhaftierung eines Angehörigen, die damit verbundenen 
finanziellen Probleme und die vielfältigen Sorgen des Alltags besser zu überblicken, leichter Lösungen zu 
finden. Kinder können mitgebracht werden! Info und Termine – auch für Einzelgespräche:  
Gisela Ruwwe:   0211 9388 2-670 (AB).
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INFO

Einkaufstermine 2014/2015
Shoppingdates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras – Inkoopdatum Ter-

mini della spesa – Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

10. – 13. Dezember 17. – 20. Dezember
14. – 17. Januar 28. – 31. Januar
11. – 14. Februar 25. – 28. Februar
11. – 14. März 25. – 28. März
15. – 18. April 22. – 25. April

ACHTUNG!
Zwischen dem letztem Einkauf 2014 und dem ersten Einkauf 2015 liegen

aufgrund der Feiertage diesmal 4 (!) Wochen.

An allen Einkaufsterminen gilt:
Mittwochs: zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.

Donnerstags: zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.

Samstags: werden die Einkäufe an die Inhaftierten verteilt. 

Von Mittwoch bis Samstag sind die Konten gesperrt!
Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche ab mittwochs aus buchungstechnischen Gründen 

keine Einzahlungen möglich sind!
Vor dem Einkaufs-Samstag sind die Konten Mittwoch bis Freitag gesperrt.

PLEASE NOTICE THAT FOR TECHNICAL REASONS NO PAYMENTS TO YOUR ACCOUNT CAN BE ACCEPTED THREE DAYS BEFORE 
SHOPPING-SATURDAYS! IN SHOPPING-WEEKS THE ACCOUNT IS CLOSED FROM WEDNESDAY TO FRIDAY.

PER FAVORE, CONSIDERA CHE AI GIORNI DELLA SPESA E AL GIORNO PRECEDENTE, NO SI PUÒ FARE UN VESAMENTO!

PROSZE WZIASC POD U WAGE, ZE W DZIEN PRZED ZAKUPAMI I W DZIEN ZAKUPOW Z POWODU KSIEGOWO - TECHNICZNYCH 
PRZYCZYN WPLATY NIE SA JUZ MOZLIWE!

POR FAVOR TENGANSE EN CUENTA QUE UN DIA ANTES DE LAS COMPRAS, NO SE PUEDE HACER NI RECIBIR PAGOS A FAVOR DE 
SU CUENTA PAR MOTIVOS TECHNICOS Y ADMINISTRATIVOS!

KAYIT TEKNIGI BAKIMINDAN MÜMKÜN OLMADIGI IÇIN, LÜTFEN ALISVERIS GÜNLERINDE VE ONDAN BIR GÜN ÖNCE, HESABINIZA 
PARA YATIRILMASINA DIKKAT EDINIZ!

S‘IL VOUS PLAÎT, CONSIDÉREZ VOUS QUE VOUS NE POUVEZ PAS VERSER A VOTRE COMPTE AU JOUR D‘ACHAT ET AU JOUR 
PRÉCÉDENT PARCE QUE PASSER UNE ECRITURE N‘EST PAS POSSIBLE.

HOUDT U ALSTUBLIEFT REKENING MEE DAT VANWEGE TECHNISCHE OMSTANDIGHEDEN GEEN BETALINGEN TEN GUNSTE VAN 
UW REKENING GEBOEKT KUNNEN WORDEN, OP KOOPDAGEN EN OOK NIET EEN DAG VAN TE VOREN. 

www.ulmerecho.de

Alle Ausgaben des ULMER ECHOS seit 1975 und 
unseren Ratgeber „Inhaftiert. Was tun?“ 

in fünf Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!
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SPORTPLAN

MontagMontag

7:30-9:00
FUSSBALL 4

H 4/5

LAUFGRUPPE 4
H 4/5

8:30-9:45
FITNESS 2

H 4/5

10:00-11:15
HALLENSPO 1

H 2/3

FITNESS 1
H 2/3

10:15-11:30
CARDIO/REHA 1

H 2/3

13:00-14:30
FIT. NEIGUNG 1 

H 2/3

ARB/FUSSBALL 5 
H 2/3

ARB/LAUFGR. 5
H 2/3

SPORTPLAN
Der Sportplan wird u.U. bald aktualisiert; bitte 

Aushänge auf den Abteilungen beachten.

Es existieren Wartelisten!

Teilnahme setzt die Genehmigung der Anstalt, • 

bei U-Gefangenen ggf. die des Richters voraus.

Anträge bitte an die Sportbeamten stellen.• 

Jeder kann an max. zwei Gruppen teilnehmen.• 

MittwochMittwoch DonnerstagDonnerstag FreitagFreitagDienstagDienstag SamstagSamstag

16:10-17:10
FUSSB. ARB.10    

H 4/5

LAUFG. ARB. 10 
H 4/5

19:45-20:45
CARDIO-SPO. 10

H 4/5

18:15-19:30
VOLLEYB.ARB.10

H 4/5

FITNESS ARB. 10
H 4/5

14:45-16:00
FITNESS 21

H 2/3

7:30-9:00
FUSSBALL 3

H 2/3

LAUFGRUPPE 3
H 2/3

8:30-9:45
FITNESS 23

H 2/3

10:00-11:15
VOLLEYBALL 2

H 4/5

CARDIO-SPO 2
H 4/5

10:15-11:30
FITNESS 3

H 2/3

13:15-14:45
VOLLEYB. HM

H 2/3 

13:00-14:30
FITNESS 4

H 4/5

FUSSBALL 21
H 2/3

LIFTKURS/SCH.

16:10-17:10
Ü50 CARDIO/TT10      

H 4/5

FITN.ARB.NEU10
H 4/5

19:45-20:45
CARDIO-REHA12

H 4/5

FITNESS ARB.12
H 4/5

18:15-19:30
HALLENSPO. 10 

H 4/5

FITNESS ARB. 16
H 4/5

14:45-16:00
FIT. KÜCHE 10

H 4/5

7:30-9:00
FUSSBALL 9

H 2/3

LAUFGRUPPE 9
H 2/3

10:00-11:15
FITNESS 5

H 2/3

CARDIO-SPO 3
H 2/3

13:00-14:30
FUSSBALL 23

H 2/3

LAUFGRUP. 23
H 2/3

16:10-17:10
FUSSBALL
HM JVA

19:45-20:45
FUSSBALL/REHA/

CARDIO 22
H 2/3

18:15-19:30
HALLENSPORT 12

H 4/5

FITNESS ARB. 14
H 4/5

19:45-20:45
FIT/NEIG/ARB.10

H4/5

7:30-9:00
FUSSBALL 1

H 2/3

LAUFGRUPPE 1
H 2/3

8:30-9:45
FITNESS 25

H 2/3

10:00-11:15
FITNESS 7

H 2/3 

BASKETBALL/TT
H 2/3

10:15-11:30
CARD/SPO. 5

H 2/3

13:00-14:30
FITNESS 8

H 4/5

HALLENSPO. 2
H 4/5

LIFTKURS/SCH.

13:15-14:45
FUSSB/LAUFG. 6

H 4/5

13:30-14:45
TISCHTENN. HM

H 4/5

FUSSBALL HM
H 4/5

FITNESS 17
H 2/3

CARDIO-REHA 20
H 2/3

18:15-19:30
FITNESS ARB.13

H 2/3

18:15-20:45
VOLLEYBALL 

HM JVA

14:45-16:00
FITNESS-REHA 4

H 4/5

7:30-8:30
FITNESS-REHA 1

H 2/3 

TISCHTENNIS-HM
H 2/3

8:30-9:45
FITNESS 6    H 2/3

10:00-11:15
HALLENSPORT 3

H 2/3 

FITNESS 9
CARDIO/REHA 7

H 2/3

14:45-15:50
FUSSB. ARB. 11

H 2/3

HALLENSPORT  20
H 2/3

FITNESS ARB. 20
H 2/3

15:50-17:00
FITNESS ARB. 18

H 4/5

FUSSBA. ARB.14
H 4/5

13:45-15:00
VOLLEYBALL HM

H 4/5

FITNESS 22
H 2/3

LEGENDE
H = HAUS; HM = HAUSMANNSCHAFT ; HM JVA = HAUSMANNSCHAFT ALLE HÄUSER

8:30-9:45
REHA/FITNESS 2

H 4/5

13:15-14:45 
CARDIO-SPO 21

H 2/3

HALLENSPO. 21
H 2/3

10:15-11:30
VOLLEYBALL  3

H 2/3

HINWEIS
Folgende Gegen-

stände dürfen 
mitgebracht werden: 

Handtuch und Ge-
tränk (keine Taschen 

und Tüten).

Hallenschuhe können 
von der Anstalt 
gestellt werden. 

Außenschuhe können 
über den Schwab-

Sportversand bestellt 
werden (MIKE-Team).

16:10-17:10
FUSSB.ARB. 12

H 4/5

LAUFGR. ARB.12
H 4/5

9:30-11:00
FUSSBALL 2 + 
LAUFGRUPPE 2

H 2/3

10:00-11:15
FITNESS NEIG.12

H 4/5
WENN KEIN EINKAUF

SONDERGRUPPE 
HM JVA

WENN KEIN EINKAUF
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Viel Spass beim Rätseln!
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Wir suchen die Zahlen der drei Kästchen, auf die der »Oberlehrer« zeigt: 
bitte in der Reihenfolge von oben nach unten hier eintragen:

Die Gewinner des Rätsels
Ulmer Echo »Z« :

1. Naim M. 4.3.40
2. Mirko Z. 2.3.24
3. Kadir Y. 5.3.24

Herzlichen Glückwunsch!

Unter allen
richtigen Einsendungen

verlost das Ulmer Echo:
1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak

3. Preis 1 Bombe Kaff ee

Name:

Vorname:

Haus/Zellen-Nr.: 

Lösung bitte an Redaktion ULMER ECHO. 
Einsendeschluss: 09. Januar 2015

Zahl oben        Mitte           unten

Und so geht‘s:
Ein Spielblock besteht 
aus 9 Quadraten mit je 
3x3 Kästchen: in jedem 
Quadrat werden alle 
Zahlen von »1« bis »9« 
so ergänzt, dass in je-
der (waagerechten) Zeile 
und jeder (senkrechten) 
Spalte des gesamten 
Spielblocks jede Zahl nur 
einmal vorkommt.

Das ULMER ECHO 
bietet 

Sudoku-Spaß in 
drei 

Schwierigkeits-
stufen.

Sudokus sind 
Zahlenpuzzle, die 
nur eine einzi-
ge Lösung erlau-
ben. Die Spielidee 
ist an das Origi-
nal des Schwei-
zer Mathematikers 
Leonhard Euler 
(18.Jh) angelehnt. 
Sudokus lösen ist 
ein ausgezeichne-
tes Training für die 
grauen Zellen!
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