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suchern beim Jubiläum des Gefängnisvereins

»alt« und »neu« prägen 
diese Ausgabe.

Der Kath. Gefäng-
nisverein ist im vergan-
genen Jahr 120 Jahre alt 
geworden, die Feier im 
Gefängnis fand aber erst 

im Februar 2014 statt. Wir drucken eine rück- und 
ausblickende Bestandsaufnahme von Pfarrer Spiegel 
und haben einige Eindrücke zum Jubiläum und zur 
Arbeit des Gefängnisvereins gesammelt. Nicht zu-
letzt gäbe es ohne den Verein kein Ulmer Echo!

Seit Januar im Amt und daher nicht mehr ganz 
»neu« ist Elke Krüger als Leiterin der JVA Düssel-
dorf. Erstmals in der Geschichte hat die Ulmer Höh‘ 
eine Frau als Chefi n. Frau Krüger kennt die Anstalt 
und einen großen Teil des Personals aus ihrer Zeit als 
stellvertretende und kommissarische Leiterin vor ca. 
10 Jahren. Mehr dazu in der Rubrik »Ulmer Höh‘ 
intern«. Das Ulmer Echo sagt Frau Krüger ein 
herzliches Willkommen und wünscht ihr viel Erfolg, 
gerade auch in ihrem Bemühen um Kommunikation 
und Vertrauen in unserer großen Anstalt!

Ein bevorstehender Abschied stimmt traurig. Im 
Justizministerium wurde entschieden, das Über-
gangshaus Gerresheim aus ökonomischen und or-
ganisatorischen Gründen – wahrscheinlich noch in 
diesem Jahr – zu schließen. Das ist bedauerlich, weil 
dort hervorragende Resozialisierungsarbeit geleistet 
wurde und zukünftig der Düsseldorfer Arbeitsmarkt 
aus einem Off enen Vollzug nur schwer erreichbar 
sein wird. Viele hatten sich wie der Anstaltsbeirat 
und der Gefängnisverein für einen Erhalt des Über-
gangshauses, wenn auch evtl. an neuem Ort, ein-
gesetzt. Bedenklich scheint der Redaktion, wenn 
wirtschaftliche Argumente schwerer wiegen als per-
sonenzentriertes Arbeiten, wie es in kleineren Ein-
heiten einfacher und viel selbstverständlicher ist.

Hinweisen möchte ich besonders auf unsere Le-
serbriefe, die wie immer ungeschminkte Einblicke in 
Vollzugswirklichkeiten geben. Ich hoff e, Sie fi nden 
viel Interessantes auf unseren Seiten aus der »neuen 
Ulm»!
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Vor 120 Jahren kamen in der Tradi-
tion der Rheinisch-Westfälischen Gefäng-
nisgesellschaft Menschen aus dem öffent-
lichen Leben im Umfeld der katholischen 
Kirche in Düsseldorf zusammen, um da-
für zu sorgen, dass Inhaftierte, ihre An-
gehörigen, Haftentlassene und auch das 
Personal in den Gefängnissen nicht aus 
dem Blick der Öffentlichkeit und dem 
Blick der seelsorglichen und fürsorgen-
den (heute: sozialarbeiterischen) Arbeit 
der Kirche herausfielen. Ich will nun 
hier nicht zum wiederholen Male die 
geistesgeschichtlichen, politischen und 
sozialen Hintergründe der Entstehungs-
geschichte des Kath. Gefängnisvereins 
beleuchten und ebenso wenig die Ge-
schichte des Vereins bis heute. Dies ist 
zum 100-Jährigen ausführlich gesche-
hen und wird zum 125-jährigen Jubiläum 
sicherlich wieder dargestellt. Mir ist des-
halb nur ein kurzer Blick auf die derzeitige 
Situation unseres Vereins wichtig. 

Der Kath. Gefängnisverein lebt nach 
wie vor vom großen Engagement der eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Sie übernehmen vielfältige Auf-
gaben: Einzelbegleitung von Inhaftierten 
und Haftentlassenen, Gruppenarbeit im 
Gefängnis, Begleitung von  Familien In-
haftierter, Teilnahme an und Gestaltung 
von überörtlichen Tagungen zur ehren-
amtlichen Straffälligenhilfe, »Lobby«-Ar-
beit in unserer Gesellschaft und in den 
Kirchen, Einwerbung von Sach- und 
Geldspenden, Mitarbeit im Vorstand des 
Vereins. Darüber hinaus sind viele unserer 
Ehrenamtlichen in unserem Sinne aktiv, 
auch ohne dass dies immer »an die große 
Glocke gehängt« wird. Dazu haben wir ne-
ben den drei Seelsorgern noch vier haupt-
amtliche Angestellte, die mit unterschied-
lichem Stundenumfang im Gefängnis und 
in unserer Beratungsstelle für Haftentlas-
sene und Angehörige von Inhaftiertenar-
beiten und sich auch um die Bewohner 
unserer Haftentlassenenzimmer küm-
mern. Ähnlich wie manche Ehrenamtliche 
muss ich auch hin wieder unsere Haupt-
amtlichen »bremsen«, damit sie sich nicht 
»kaputt«-arbeiten. Aus Anlass des Jubilä-
ums ist es also hier auch angebracht, allen, 
die uns mit großem Einsatz unterstützen, 
herzlich zu danken und Gottes Segen zu 
wünschen. Ebenso danke ich auch all den-
jenigen, die sich uns innerlich verbunden 

wissen und die für uns beten.
Der Kath. Gefängnisverein führt jedes 

Jahr einen Einführungskurs für neue eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter durch, der über zehn Abende von 
Ende Januar bis April läuft. Hier gibt es 
die Möglichkeit, die Arbeit und die ei-
gene Eignung hierfür kennen zu lernen, 
und danach selbst tätig zu werden. Na-
türlich müssen wir uns hier auch manches 
Mal von Menschen verabschieden, die wir 
nicht für geeignet halten, was immer eine 
schwierige Situation erzeugt. Vor dem Be-
ginn der ehrenamtlichen Tätigkeit steht 
die von der staatlichen Verwaltung durch-
geführte Sicherheitsüberprüfung. – Die 
Länge der Verfahrensdauer (bis zu mehr 
als einem Jahr) ist in den letzten Jahren 
zu einem großen Ärgernis geworden. Was 
ist das für ein Umgang mit Menschen, die 
ehrenamtlich tätig werden wollen, ihre 
Eignung unter Beweis stellen, viel Zeit in 
Ausbildung und Begleitung investieren 
und dann monatelang warten müssen, bis 
sie beginnen können? Wer will da die Mo-
tivation bewahren? Oder gibt es entgegen 
den öffentlichen Beteuerungen doch Vor-
behalte gegenüber Ehrenamtlichen, die 
auf diese Weise »durch die Hintertür« zum 
Vorschein kommen? – Die weitere Arbeit 
der Ehrenamtlichen wird durch regelmä-
ßige Treffen zum Austausch, zur Informa-
tion und zur Weiterbildung begleitet. Die 
Hauptamtlichen des Vereins stehen jeder-
zeit als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Darüber hinaus gibt es Supervisionsan-
gebote und Weiterbildungstagungen. 
Entsprechend den Möglichkeiten und 
Anfragen veranstalten unsere hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

auch Informa-
tionsgespräche 
in Schulen, bei 
Verbänden und 

Vereinen und in Gemeinden. Von daher 
erhalten wir auch häufig längerfristige 
Unterstützungen.

In den letzten Jahren ist die Unter-
stützung unserer Arbeit durch das Perso-
nal der JVA Düsseldorf sehr viel besser 
geworden, wofür wir sehr dankbar sind.

Im Großen und Ganzen kann ich sa-
gen, dass wir mit der Entwicklung des 
Vereins sehr zufrieden sein können. Wir 
haben eine große Zahl von ideellen und 
materiellen Unterstützerinnen und Un-
terstützern und haben in der Düsseldor-
fer Öffentlichkeit einen festen Platz.

Wegen der  »120« als »kleiner« Jubilä-
umszahl hatten wir im Vorstand entschie-
den, das Jubiläum »klein« zu feiern. Die 
nächste große Feier steht zum 125-Jähri-
gen an. So konnten wir am 18. Oktober, 
beginnend am alten Gefängniseingang auf 
der Schulstraße, in der Maxkirche mit ei-
nem Gottesdienst und im Maxhaus mit 
einem festlichen Essen unser 120-Jähriges 
begehen (siehe die ausführlichen Berichte 
an anderer Stelle des Ulmer Echos). Der 
Stadtdechant, Rolf Steinhäuser, stand dem 
Gottesdienst vor und hielt eine kurze und 
prägnante Predigt. Es folgte im Maxhaus 
eine ebenfalls wohltuend kurze Rede un-
seres Vorsitzenden, Otto Strauß. Danach 
erlebten wir ohne weitere Reden einen 
ungemein gemütlichen Abend. Eingela-
den waren unsere Mitglieder, Ehren- und 
Hauptamtliche und Vertreter des öffentli-
chen Lebens. Der Oberbürgermeister ver-
lieh uns eine Urkunde, mit der die Arbeit 
des Vereins in besonderer Weise gewürdigt 
wurde. 

In der JVA Düsseldorf begingen wir 
das Jubiläum mit den Inhaftierten und un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
am Sonntag, den 23. Februar mit einem 
festlichen Gottesdienst und anschließen-
dem Beisammensein einiger Inhaftierter 
mit unseren Ehrenamtlichen.

Zum Abschluss meiner Ausführungen 
bleibt mir nur noch, allen die sich uns ver-
bunden wissen, Dank zu sagen und Gott 
zu bitten, uns weiterhin mit seinem Segen 
zu begleiten.

* Reiner Spiegel ist Geschäftsführer des 
Kath. Gefängnisvereins Düsseldorf e.V.

Kleines Jubiläum für eine „große Sache“
120 Jahre Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf

von Gefängnispfarrer Reiner Spiegel *

Pfarrer Reiner Spiegel
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Dieser Sonntag, der 23. Februar 
2014, war ein besonderer Tag für die In-
haftierten der JVA Düsseldorf-Ratingen, 
aber auch für die Mitglieder und Ehren-
amtlichen des Katholischen Gefängnisver-
eins Düsseldorf. Der Gefängnisverein fei-
erte 2013 sein 120jähriges Bestehen. Aus 
diesem Anlass fanden sich ca. 30 Ehren-
amtliche und Mitglieder des Gefängnis-
vereins in unseren »heiligen« Räumen ein. 
»Heilig«, weil das Treffen in unserer JVA-
Kirche stattfand und mit einer katholi-
schen Messe begann. Dabei waren außer 
Pfarrer Spiegel, der die Messe feierte, na-
türlich auch die ganze Riege des sozialen 
Dienstes im Gefängnisverein mit Frau 
Fey, Frau Haslop und Frau Ruwwe sowie 
P. Wolfgang.

Außergewöhnlich still war’s in diesem 
doch besonderen Gottesdienst. Das fiel 
sofort auf. Die etwas irritierten Gefange-
nen hatten die Besucher wahrgenommen 
und gemerkt, dass etwas anders war. Pfar-
rer Spiegel löste dieses Rätsel gleich zu Be-
ginn der Messe und erklärte insbesondere 
den Inhaftierten, was der katholische Ge-
fängnisverein ist, und warum diese Gäste 
uns besuchen. Auffallend war, wie leben-
dig diese Messe mitgefeiert wurde durch 
die Inhaftierten und auch die Besucher 
des Gefängnisvereins. Zumal unser Pfarrer 
Spiegel es schaffte, die eigentliche Predigt 
natürlich auf die Bibel zu beziehen (Levi-
tikus 19), doch mit realen Beispielen aus 
dem Haftalltag (z.B. Einkauf eines LLers 
für Habenichtse und Beinahe-Schlägerei 
eines Hausarbeiters) so zu versehen, dass 
die Predigt echten Bezug zu uns Inhaftier-
ten hatte. Inhaftierte wie Besucher waren 
gebannt von den Worten. Wer behaup-
tet, Gottesdienste seien langweilig: so geht 
volksnah! Meines Erachtens eine Glanz-
leistung.

Und dabei blieb der Gottesdienst doch 
etwas »Heiliges«. Dazu trug unser Kir-
chenchor maßgeblich bei, der eine Rei-
he von Liedern zum Besten gab. Das ta-
ten Sie wirklich: sie gaben Ihr Bestes, mein 
Kompliment! Auch hier gilt: langweilig ist 
anders. Mehrsprachige Lieder, besondere 
Chorgesänge und sogar ein klanglich guter 
Kanon wurden geboten. Klar, Frau Licht-
schlag,  »Mutter« des Kirchenchores seit 
nunmehr fast 30 Jahren, ließ keinen fal-
schen Ton Ihrer »Crew« zu. Es war deut-
lich, dass sie wie auch Ihr Chor eine riesi-

ge Freude an diesem »Event« hatten. Und 
diese Frau »lebt« ihren Kirchenchor. Be-
neidenswert, so die eigene »Bestimmung 
im Leben« gefunden zu haben.

Nach der Messe gingen die meisten In-
haftierten wieder in die Hafthäuser; natür-
lich mit dem obligatorischen und wirklich 
spürbaren Handschlag von unserem Pater 
Wolfgang (man beachte seine XXL Hän-
de) als Verabschiedung. Das ist ein echtes 
Ritual, welches Pater Wolfgang da prakti-
ziert, so wohl ziemlich einzigartig und ir-
gendwie menschlich im Haftalltag.

Ansprechendes Ambiente 
im Begegnungszentrum

Bei den Gästen blieben die circa 30 
Mitglieder des Gefangenenchores von 
Frau Lichtschlag, die beiden Kirchenhaus-
arbeiter und die Redakteure des Ulmer 
Echos. Rasch wurde ein ansprechendes 
Ambiente mit Tischgruppen zu je 8 Perso-
nen, Kerzenschein und Getränken arran-
giert. Ein Lob an die Kirchenhausarbeiter, 
die auch mit dabei blieben: das ging echt 
schnell. Die mehr oder weniger zufälligen 
Gesprächsgruppen an den jeweiligen Ti-
schen fanden schnell ihre Gesprächsthe-
men. Es wurde kein Blatt vor den Mund 
genommen und genau das thematisiert, 
was hier wirklich Sache ist. Die Gruppe 
von draußen, so erschien es mir, war wirk-
lich an uns und unserem Haftalltag inter-
essiert. Fakt ist jedenfalls, das alle Akteure 
dieses Events einen besonderen Tag genos-
sen, der sich an Ehrlichkeit und Wissens-

durst kaum überbieten lässt. Und welcher 
Inhaftierte redet sich nicht gerne mal den 
Frust von der Seele?

Schnell ging die Zeit vorüber und es 
kam die Zeit zum Mittagessen. Das haben 
tatsächlich die Inhaftierten und die Leu-
te vom Gefängnisvereins gemeinsam (man 
beachte!) aus den anstaltsüblichen Metall-
Menagen zu sich genommen. Meinen Re-
spekt an den Initiator dieses »normalen« 
Mahles, wer auch immer das war. Den fra-
genden Gesichtern der Besucher war zu 
entnehmen: »Esst Ihr immer so?« »Ja!«, 
lautete die Antwort. Auch hier Respekt 
an die Besucher, die das durchgezogen ha-
ben. Echtes Interesse an uns Inhaftierten 
kann so gut tun. Es gab Sauerbraten. Be-
merkenswert der Nachtisch: unsere Küche 
scheute sich nicht, auch den Gästen den 
allseits beliebten »No Name«-Joghurt zu 
servieren (der wie so oft am selbigen Tag 
das Verfallsdatum erreicht hatte). Lustig, 
dass kaum einer der Gäste dieses »Luxus-
gut« Nachtisch gegessen hat.

Nach diesem »vorzüglichen« Mahl 
wurde fleißig weiter kommuniziert. Un-
sere Gäste hatten Fragen, VIELE Fragen! 
Tja, es soll tatsächlich noch Vereine geben, 
die Ihrem Namen gerecht werden; dieser 
heißt ja »Gefängnis«verein. Wieder einmal 
konnte und durfte gesagt werden, was mal 
gesagt werden muss. Also »Stille Post« (so 
heißt doch das Spiel, wo alles geheim wei-
tergesagt wird) mal laut.

Ich hatte zufällig das Ehepaar Strauß 
als Gesprächspartner am Tisch, ein durch-

Ein Sonntag unter Inhaftierten
Zum Jubiläum des Gefängnisvereins kamen Gäste in die Ulmer Höh´

von Jörg W. *

Nach der Hl. Messe: Gespräch und Mittagessen im Begegnungszentrum
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aus interessantes Paar. Erst einmal wur-
de ich, ein Redakteur des Ulmer Echos, 
darüber aufgeklärt, dass Pater Rüber, ein 
1995 verstorbener Jesuitenpater, der Er-
schaffer des Ulmer Echos war. Schon 
krass, was manche Zusammenkünfte zwi-
schen Menschen für Fakten und Erkennt-
nisse zu Tage bringen. Statt dass ich als In-
haftierter sofort beginne, los zu plappern, 
war ich mucksmäuschenstill und lauschte 
den Storys dieser Menschen. Dieser Herr 
Strauß ist nämlich auch Vorsitzender des 
kath. Gefängnisvereins ist. Und ich hatte 
mich nicht mal frisch rasiert; so´n Mist. 
Der aus der Strauß-Dynastie (Strauss-In-

novation) Stammende verkauft 
in jungen Jahren seine Anteile 
am Familien-Unternehmen, 
besinnt sich auf Werte und be-
schließt, Richter am Landge-
richt Düsseldorf  zu werden. 
Er selber sagte zu mir »Ich war 
ein harter Hund.«, mit seiner 
Großen Kammer zuständig 
für Drogendelikte. Seine Frau 
lernte er dort am Landgericht 
kennen, sie war als Richterin 
sogar höher gestellt als er und 
im Bereich Familienrecht tä-
tig. Bei-

de sind bis heute 
glücklich verheiratet. 
Kompliment! 1997 
ging also der »harte 
Hund« in den wohl-
verdienten Ruhe-
stand.

Aber er war nicht 
nur Richter, Herr 
Strauß war auch 
Mitglied im Katholi-
schen Gefängnisver-
ein Düsseldorf und 
identifiziert sich so 
sehr mit dem, was er 

dort tat, dass er schon seit langem Vorsit-
zender des Gefängnisvereins ist. Jemand, 
der jahrzehntelang über Recht und Un-
recht urteilte, will immer noch (der Mann 
ist 82 Jahre »jung«) helfen, für Recht und 
Menschlichkeit im Knast und für uns In-
haftierte zu sorgen. Ich finde, wir Inhaf-
tierte haben eine Menge Glück, dass es 
diesen Gefängnisverein und dessen Mit-
glieder in dieser Form gibt! Dank an dieser 
Stelle dem Ehepaar Strauß für die Erlaub-
nis, beide hier in Wort und Bild erwähnen 
zu dürfen.

 * Mitarbeit: [WS]

„Gib uns allen ein Herz“
Gottesdienst und Begegnung mit Inhaftierten und einer Gruppe von „draußen“

von Dorothea Quadbeck *

Ehepaar Strauß mit Blechmenagen

Durch den heftigen Regen des Vorta-
ges war die Luft frisch und klar geworden. 
Zwar war es bewölkt, auch blies noch der 
Wind, doch spürten wir hie und da schon 
die wärmende Wirkung der durchschei-
nenden Sonne, als wir am Sonntag, dem 
23.02.2014 vor dem Tor der JVA Düssel-
dorf standen. Wir, das waren Ehrenamt-
liche, Unterstützer und Mitglieder des 
Katholischen Gefängnisvereins. Uns al-
len wurde geöffnet. Elektronische Türen 
summten, mechanische Schlösser klick-
ten, Absätze klackten. Auf dem labyrin-
thischen Weg von draußen nach drinnen 
wurde untereinander sehr wenig gespro-
chen. Die strenge alarmbereite Ordnung 
einer JVA war einfach zu präsent. Noch. 
Im Begegnungszentrum war dieser für 
viele Besucher charakteristische Eindruck 
aber sofort verflogen.

Das Begegnungszentrum ist ein offe-
ner Raum, der zur Kirche hin weit geöff-

net war. Er fördert Vertrautheit und Ruhe 
und bietet gleichzeitig einen Platz für ei-
nen geselligen Umgang miteinander. Es 
muss erlebt werden. Je verschiedener die 
Menschen sind, umso besser kommen sie 
hier zusammen. So auch an diesem Tag. 
Da kamen alle einzelnen in einer füreinan-
der aufmerksamen Gruppe zusammen.

Für diesen Sonntag waren viele Vor-
bereitungen getroffen worden. Der 1893 
gegründete Katholische Gefängnisverein 
Düsseldorf hatte zum 120jährigen Be-
stehen eingeladen. Nachdem im Vorjahr 
schon draußen eine öffentliche Feier statt-
gefunden hatte, waren wir nun zu einer 
Feierstunde und Begegnung mit Inhaftier-
ten in die JVA gekommen.

Am Beginn stand die Messe, die ge-
meinsam mit vielen Inhaftierten aus zwei 
Hafthäusern stattfand. Pfarrer Spiegel hat-
te zum Evangelium aus Matthäus 5 die für 
viele und auch für mich oftmals irritieren-

Über das gleiche Ereignis – 120 Jahre Gefängnisverein – berichtet dem  
ULMER ECHO auch eine Ehrenamtliche, die als Gast „von draußen“ dabei war.
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den Verse 38-48 ausgewählt, in denen es 
in Vers 39 und 40 heißt: »Ich aber sage 
euch: Leistet dem, der euch etwas Böses 
antut, keinen Widerstand, sondern wenn 
dich einer auf die rechte Wange schlägt, 
dann halt ihm auch die andere hin. Und 
wenn dich einer vor Gericht bringen will, 
um dir das Hemd wegzunehmen, dann 
lass ihm auch deinen Mantel.«

Und nun? Was dann? Doch hier in den 
Versen geht es nicht darum, Ungerechtig-
keit freie Bahn zu schaffen, vielmehr geht 
es darum, sich aus einer friedfertigen Hal-
tung und mildtätigen Bereitschaft nicht 
vertreiben zu lassen. Es geht darum, nicht 
zu verhärten. Das wurde am Beispiel zwei-
er Inhaftierter schnell verstanden. Sie 
hatten gezeigt, dass für sie »nicht zu ver-
härten« keine neblige Vorstellung ist. Viel-
mehr ein Weg zur Umkehr. Der Eine hatte 
es fertiggebracht, auf eine Aggression, also 
auf Gewalt vor den Augen anderer, fried-
fertig zu reagieren; und der andere hatte 
regelmäßig von dem Wenigen, das er an 
Einkauf hatte, anonym geteilt – also ge-
teilt, ohne ein Geschäft daraus zu machen. 
Ja, das ist es, da war in ihnen etwas Wich-
tiges passiert, habe ich im Innern gedacht. 
Und diese rätselhaften Matthäusverse hat-
te ich nun etwas besser verstanden. Barm-
herzigkeit. Ein Weg zur Umkehr.

Eigentlich wurden wir alle schon in der 
Begrüßung dahin geführt. Pfarrer Spiegel 
hatte von der Arbeit zur Wiedereingliede-
rung und von der Arbeit gegen die Hart-
herzigkeit gesprochen, von dem Versuch, 
das Gute im Herzen zu stärken. Auch das 
Lied »Danos un corazon« – »Gib uns allen 
ein Herz«, das wir vor dem Evangelium ge-
sungen haben, flüsterte uns die Botschaft 
zu, sich barmherzig zueinander zu verhal-
ten. Leise und behutsam hatte der Chor 
zu singen begonnen; »Gib uns allen ein 
Herz. Groß zum Lieben bereit« und eben-
so leise und behutsam stimmten wir mit 
ein: »Gib uns allen ein Herz. Stark zum 
Kämpfen bereit.« Aber dann durchdrang 

eine im liturgischen Gesang fest geübte, 
kräftige Stimme den hohen Raum und riss 
uns einfach mit. Es vervielfachten sich die 
Stimmen. Wir sangen laut und entschlos-
sen. »Neue Menschen, die mutig stets 
nach vorne sehn, kühn sich wagen auf ei-
nen langen Weg.« Es war nur ein Lied. Es 
ist aber mehr als ein Lied. »Gib allen ein 
Herz« ist ein den anderen zugewandtes Ar-
beitsprinzip, das von den Arresthäusern im 
Jahr 1893 bis heute Menschen hilft, bereit 
zu werden, sich zu verändern.

Es gibt viele Varianten dieses dem 
Menschen zugewandten Arbeitsprinzips. 
Eine davon ist, sich zusammen zu setzen, 
um bei einem gemeinsamen Essen mitei-
nander zu reden. Da kommt man schnell 
und unverkrampft aufs Tun und Treiben 
allgemein und aufs Besondere des ein-
zelnen. Entsprechende Impulse gingen 
von den Inhaftierten aus. Nach der Mes-
se rückten sie Stühle zur Seite, schleppten 
Tische heran, stellten Stüh-
le drum herum, immer acht 
um einen Tisch und setzten 
sich in Vierergruppen daran. 
Sie schauten uns an, nickten 
uns zu und wir taten es ihnen 
gleich, setzten uns in gleicher 
Zahl dazu. Es klirrte und klap-
perte. Das ließ Gutes ahnen. 
Im Nu waren Gläser, Geträn-
ke, Bestecke an ihren Plätzen. 
Kerzen brannten. Pfarrer Spie-
gel, Pater Wolfgang und die 
Mitarbeiterinnen des Katho-
lischen Gefängnisvereins ser-
vierten den Inhaftierten und 
uns Besuchern von draußen 
den sonntäglichen Sauerbra-
ten aus der Gefängnisküche. 
Fast im Laufschritt brachten 
sie die gefüllten Teller an die 
Tische.

Rotkohl, Klöße, Sauerbra-
ten. Perfekt. Eine anfängliche 
kommunikative Zurückhal-

tung war, wenn sie überhaupt vorhanden 
war, verschwand nun endgültig. Spon-
tan fielen wir alle in eine lebhafte Unter-
haltung, die uns in die verschiedenen Le-
benswelten, Bräuche und Regeln führte, 
vereinzelt auch in die privaten Verwick-
lungen. »Drüber reden« ist immer gut. 
Wahrscheinlich hätten alle gerne noch ein 
bisschen weiter gemacht, als es Zeit war 
aufzubrechen.

Wir verabschiedeten uns. Am Ende 
stand fest: Inhaftierte einer JVA sind im-
mer voller persönlich trauriger, auch he-
rausfordernder, manchmal spektakulärer 
Geschichten und irgendwann an einem 
Punkt, an dem es darum geht, neue Wege 
zu finden. Es gibt für alle viel zu tun.

* Frau Qaudbeck. ist ehrenamtlich beim 
Kath. Gefängnisverein aktiv und begleitet 
seit den 1990er Jahren Inhaftierte im Ein-
zelkontakt

Urkunde des Düsseldorfer OBs Dirk Elbers
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von Michael Brockerhoff *

Straftäter einfach wegsperren hilft 
nicht weiter. Nach der Haftentlassung 
aus dem Gefängnis fallen Sie ins Boden-
lose, wenn Ihnen nicht bereits in der Haft 
geholfen wird. „Die Resozialisierung, die 
das Ziel im Strafvollzug sein, soll muss im 
Gefängnis beginnen“, sagt Otto Strauß, 
Vorsitzender Richter am Landgericht im 
Ruhestand. Um dieses Ziel zu unterstüt-
zen, hat er den Vorsitz des Katholischen 
Gefängnisvereins übernommen. Aus der 
Tradition des Vereins heraus, dass stets 
ein Jurist den Vorsitz innehat – wie seit 
der Gründung des Vereins vor 120 Jahren. 
Der Stellvertreter ist stets ein Vertreter der 
Stadt Düsseldorf. „Diese Zuweisung der 
Aufgaben hilft, dass die haupt- und eh-
renamtlichen Sozialarbeiter im Gefängnis 
nicht als Sozialromantiker abgetan wer-
den, sondern dass die Hilfe für Gefangene 
und ihre Angehörigen in der Gesellschaft 
Ihren Stellenwert hat“, sagt Gefängnisseel-
sorger Dominikanerpater Wolfgang Sief-
fert.

Das gilt heute wie vor 120 Jahren, als 
engagierte Katholiken die Gefangenen 
nicht elend hinter Mauern verkommen 
lassen wollten und den Verein gründeten. 
Sinnvolle Arbeit als Heranführung zum 
Beruf, Kontakte nach draußen, um den 
Einstieg in den Alltag zu erleichtern, Hilfe 
zum Wiedereinstieg ins Berufsleben sind 
seine Ziele. Solche Erfordernisse geraten 
offensichtlich immer wieder in Vergessen-
heit. Als beispielsweise in den 1970er Jah-
ren Sozialarbeiter Erwin Trenz in die Ul-
mer Höh` kam, „hatten die Inhaftierten 

keine Arbeit, hingen in den Zellen her-
um“, erinnert er sich. In Zusammenarbeit 
mit dem Gefängnisverein wurde Arbeit 
beschafft, wurden Gruppen für Freizeit-
beschäftigung gebildet, wurden mehr Jobs 
für Entlassene vermittelt. Ohne die Hilfe 
der rund 50 ehrenamtlichen Helfer wäre 
das nicht möglich. So bietet beispielswei-
se Lioba Lichtschlag seit Jahrzehnten am 
Wochenende Chorproben an und gestal-
tet musikalisch den Gottesdienst. „Durch 
die regelmäßigen Treffen erfährt man so 
nebenbei, welche Sorgen sich die Inhaf-

tierten so machen und was Sie sich wün-
schen“, berichtet sie. So bietet sich die 
Möglichkeit, Beratungsstellen für die ein-
zelnen Probleme einzuschalten. Vor allem 
auch Partnerschafts- und Familienbera-
tung, um das Auseinanderleben der Fami-
lie während der Haft zu verhindern.

Die Notwendigkeit der Hilfsangebote 
ist unumstritten. In der neuen Haftanstalt 
sind die Räume dafür auch eingerichtet. 
„Aber sie können kaum genutzt werden, 
weil Personal und auch Arbeitsangebote 
fehlen“, berichtet Gefängnispfarrer Rainer 
Spiegel von den Erfahrungen. Ein Punkt, 
auf den der Gefängnisverein in der Gesell-
schaft hinweisen will.

* aus: Rheinische Post 19.10.2013
 
Info: Gefängnisverein
Hilfe für die Rückkehr in den Alltag
Der katholische Gefängnisverein will Inhaf-
tierte darauf vorbereiten, nach der Haft wie-
der im Alltag Fuß zu fassen. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter besuchen daher Straftäter 
im Gefängnis und unterstützen die Familien 
und Angehörigen. Ehrenamtliche werden 
regelmäßig für ihre Aufgabe vorbereitet. 
Der Verein unterhält eine Beratungsstelle, 
die unter anderem Übergangswohnungen 
vermittelt und beim Umgang mit Behörden 
hilft. Infos unter Telefon 93882 670

Kirche hilft seit 120 Jahren Gefangenen
Der Katholische Gefängnisverein unterstützt Inhaftierte, um sie  

auf das Leben nach der Haft vorzubereiten

Trafen sich zur Feierdes 120-jährigen Vereinsbestehens am Tor des alten Gefängnisses aus 
dem 19.Jahrhundert an der Schulstraße: (v.l.): Schatzmeister Manfred Thiel, Reiner Spiegel, 

Pater Wolfgang, Lioba Lichtschlag und Otto Strauss. RP-FOTO: BAUER

Scheckübergabe vor der Ulmer Höh‘: 1.000 € von unitymedia für die Übersetzung  
eines französischen Buches, das Kindern Inhaftierter das Gefängnis erklärt. 
Der Ehrenamtliche des Kath. Gefängnisvereins,  Jens Moebus (rechts), hat  

diese Spende seines Arbeitgebers auf den Weg gebracht.  
Gisela Ruwwe (Mitte) koordiniert dieses Projekt des  

»Europäischen Forums für Kriminalpolitik«.
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Am 21. Januar 2014 war es 
soweit: auf Einladung  von Pater 
Wolfgang, standen fast 20 Mitar-
beiterInnen der Caritas Düsseldorf 
vor der Pforte unserer JVA. Das 
Besondere an dieser Gruppe war, 
dass sie sich aus den unterschied-
lichsten Tätigkeitsbereichen innerhalb der 
Caritas rekrutierte: von der Sachbearbei-
terin über den Sozialarbeiter bis zum Ge-
schäftsführer. Sie alle sind sicherlich durch 
ihren Beruf den Umgang mit Bedürftigen, 
auch mit ehemals Inhaftierten, mehr oder 
weniger gewohnt; nicht jedoch die Begeg-
nung mit einem, der aktuell »sitzt«.

Genau dieser Umstand machte die Be-
suchenden neugierig. Die zahlreichen Fra-
gen, die uns die Caritasleute stellten, wa-

ren vielschichtig, 
manche quasi 
unbedarft, ande-
re hochbeschla-
gen. Die andert-
halb Stunden 
für das Gespräch 

reichten bei weitem nicht 
aus für den gesamten Ge-
sprächsbedarf.

Der Gefängnisver-
ein hatte bewusst eine 
»bunte Tüte« an Inhaf-
tierten ausgewählt, um 
die Unterhaltungen vielseitig und für die 
MitarbeiterInnen der Caritas informativ 
zu gestalten. Alles war seitens der Kna-
ckis vertreten: ausländische Herkunft und 

Deutschstämmige, Ältere, Jüngere und 
auch körperlich Behinderte, frisch Inhaf-
tierte und Altknackis, U-Gefangene wie 
Strafhäftlinge. Auch dadurch entstand 
eine Stimmung, in der kaum eine Fra-
ge ungestellt und kaum eine Wahrheit im 
Verborgenen blieb. Denn das Interesse der 
Gäste war spürbar echt.

Uns Inhaftierten tut es gut zu spüren, 
dass außerhalb der Gefängnismauern Inte-
resse besteht, ungeschönt und authentisch 
die Wahrheit über uns und die »mögli-
chen« und »unmöglichen« Zustände hier 
zur Kenntnis zu nehmen!

Ein Dank dem Gefängnisverein – aus-
drücklich aber auch den BesucherInnen 
der Caritas Düsseldorf für ihr Interesse an 
uns und dem Leben im Knast!

* Mitarbeit [WS]

Besuch von der Caritas in der Ulmer Höh‘
Beeindruckt waren die Gäste vor allem von den Gesprächen mit Inhaftierten

von Jörg W. *

Abschlussgespräch mit Pfarrer Spiegel und den Hauptamtlichen des Gefängnisvereins 
in der Gefängniskapelle »beim Jesuskind in der Krippe«

Menschen, die sich überlegen, zu-
künftig gefangene Menschen ehrenamt-
lich zu begleiten, kommen erstmals ins 
Gefängnis und sprechen mit Inhaftierten. 
Zu dieser spannenden Begegnung kam es 
im Rahmen des jährlichen Kurses für Eh-
renamtliche am Abend des 3. März. 

Neun »von draußen«, eins zu eins für 
zwei Stunden im Gespräch mit Gefange-
nen, quasi Mann (oder Frau) gegen Mann, 
das ist Begegnung auf einer äußerst inter-
essanten Ebene. Was mögen die zukünfti-
gen Ehrenamtlichen bei diesem Erstkon-
takt wohl gedacht haben? Mit welchem 
Gefühl sind sie hier? Die meisten betraten 
an diesem Abend erstmalig eine JVA. Wa-
ren die aus Funk und Fernsehen bekann-

ten Klischees im Sinn? Nun hatten die 
Kursteilnehmenden schon fünf informati-
ve Abende hinter sich. So tauchten Bilder, 
wie sie in meist aus Amerika stammen-
den Gefängnisdarstellungen medienträch-
tig propagiert werden, kaum auf. Die Be-
suchenden nahmen die Inhaftierten als 
recht normal wahr. Nachdem das anfäng-
liche Eis schnell gebrochen war, kam es zu 
guten, ja vielleicht sogar sehr guten Ge-
sprächen. Es wurde gelacht, gestaunt und 
viel Wahrheit über Lebensschicksale und 
Knastalltag kam auf den Tisch.

Die neuen Ehrenamtlichen stellten 
ihre Fragen offen und bekamen Antwor-
ten. So entstand ein neues Bild: auch In-
haftierte sind Menschen mit Gefühlen, 

Sehnsüchten und normalen Charakterei-
genschaften. Auf die Frage an einen Inhaf-
tierten, was er denn am meisten vermissen 
würde, lautete die Antwort »Wärme und 
Nähe«. Ein Mensch, der künftig Gefan-
genen Zeit und Aufmerksamkeit widmen 
will, fing an zu verstehen.

Aber auch die Inhaftierten saugten 
die kleinen Anekdoten und Informatio-
nen der angehenden BetreuerInnen förm-
lich auf wie ein trockener Schwamm. Ein 
Draht nach »draußen«, in die andere Welt 
hinter den Mauern, ist nicht nur für die, 
die ohne familiäre oder sonstige Bindun-
gen hier sitzen, außerordentlich anregend. 
Die Zeit reichte bei Weitem nicht aus!

Der Gefängnisverein schult seine Ehrenamtlichen
Erster Kontakt mit Inhaftierten beim jährlichen Ehrenamtlichenkurs

von Jörg W. und Wolfgang Sieffert OP
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Das »Ulmer Echo – Gefangenen-
magazin aus der JVA Düsseldorf« wurde 
1975 von Gefängnisseelsorger P. Edelbert 
Rüber SJ gegründet und erscheint seitdem 
regelmäßig. Träger ist der Kath. Gefäng-
nisverein Düsseldorf. Das Ulmer Echo 
unterliegt keiner Zensur. Der Anstaltslei-
tung wird die Zeitung vor dem Druck ge-
zeigt, weil sie ohne deren OK nicht an die 
Gefangenen ausgehändigt werden darf.

Zurzeit arbeiten in der Redaktion zwei 
inhaftierte Redakteure, die von der An-
stalt bezahlt werden; dritter Redakteur ist 
der Herausgeber, P. Wolfgang Sieffert OP. 
Nach dem Umzug in den Neubau un-
serer JVA in Ratingen musste zunächst 
ohne eigenen Raum gearbeitet werden, 
die Druckmaschine stand in einem Keller, 
in dem sich Inhaftierte nicht unbeaufsich-
tigt aufhalten dürfen. Durch die Initiative 
von Bediensteten gibt es jetzt einen eige-
nen, im Vergleich zum Altbau aber beeng-
teren Raum.

Die Arbeit der Redaktion unterliegt 
mannigfaltigen Einschränkungen. Der 
Herausgeber führt Recherchen zuhau-
se durch und transportiert ständig Datei-
en hin und her. Die anderen Redakteure 
arbeiten ohne eigenständigen Zugang zu 
Mitinhaftierten, ohne Email und Internet, 
mit strikt begrenzten Arbeitszeiten …

Produkte der Redaktion

Das Ulmer Echo produziert nicht 
nur das Gefangenenmagazin (ca. 1.300 
Abos »draußen«), sondern auch eine Er-
stinhaftiertenbroschüre (»Inhaftiert. – 
Was tun?«) in mehreren Sprachen und ei-
nen Kalender mit Einkaufsterminen für 
alle Gefangenen und gelegentlich Sonder-
ausgaben (»Alltag im Vollzug«; »Drogen«), 
die z.B. viel an Schulen eingesetzt werden. 
Auf der Homepage des Ulmer Echo, die 
auch von Angehörigen und Journalisten 
viel aufgesucht wird, sind darüber hinaus 
alle Ausgaben seit 1997 und ein Themen-
archiv zu finden. Alle Produkte des Ul-
mer Echos werden auch über eine Mai-
ling-Liste als PDF verschickt.

Die „Z“-Ausgabe

Angesichts des Umzugs in den kom-
munikationsärmeren Neubau in Ratingen 
entstand die Idee, »Zwischenausgaben« zu 
drucken, die schnell und preiswert zu pro-
duzieren und aktueller sind.

Seit dem Umzug im Februar konnten 

(bis Oktober 2012) 
neben einer extern 
gedruckten »großen« 
Ausgabe bereits zwei 
»Z – die exklusive 
Zwischenausgabe« 
erscheinen, mindes-
tens eine weitere »Z« 
wird bis Weihnach-
ten noch erscheinen.

Immer dabei sind 
Leserbriefe, die sich 
mit den gegenwärti-
gen Problemen aus-
einandersetzen, der 
aktuelle Sportplan, 
die Übersicht über 
Gruppen- und Frei-
zeitangebote und 
die Einkaufstermine. 
Dank der »Z« konn-
te eine Umfrage un-
ter den Inhaftierten 
zum Leben im Neubau zeitnah gestartet 
und ausgewertet werden.

Die Auflage von 1.200 Exemplaren 
wird auf dem redaktionseigenen Risogra-
phen kostengünstig erstellt. Den Umfang 
beschränken wir auf maximal 20 Seiten. 
Druck, Legen und Heften nehmen unge-
fähr zwei Tage in Anspruch. Ein Exemp-
lar kostet (inkl. Papier und Maschinenab-
schreibung) ca. 20 Cent; mittels Kopierer 
wären die Kosten ca. fünfmal so hoch.

Für „drinnen“ und „draußen“

Viele Inhaftierte verbringen 
im Ratinger Neubau an vielen 
Tagen 23 Stunden auf ihrer Zel-
le. Sie alle erhalten jede Ausga-
be des Ulmer Echo. Reaktio-
nen zeigen, dass sie sich dadurch 
in ihrer Situation weniger allein 
fühlen. Wichtige Tipps und In-
formationen helfen den Alltag zu 
bewältigen.

Außerdem bietet das Ulmer 
Echo die Möglichkeit, sich zu 
artikulieren, Kritik und Anre-
gungen zu formulieren. Wenn 
hier Missstände benannt werden, 
trägt das zu Verbesserungen bei.

Auch Bedienstete und Per-
sonen »draußen« nehmen das 
Ulmer Echo positiv wahr. So 
schafft es Risse in den Isolations-
mauern: zwischen den Gefange-

nen – und nach draußen.
 * In der Rubrik „Vor-Bilder“ stellt der 

Justizvollzugsbeauftragte des Landes Nord-
rhein-Westfalen Beispiele gelungener Praxis 
aus JVAen vor. Dort findet sich seit letztem 
Jahr als Vor-Bild aus der JVA Düsseldorf „Z“ 
– Die Zwischenausgaben des Gefangenen-
magazins ULMER ECHO. Der Text ist wört-
lich der Homepage entnommen: http://www.
justizvollzugsbeauftragter.nrw.de/Vor-Bil-
der/JVA-Duesseldorf/index.php

Vor-Bild ULMER ECHO

„Z“ – die Zwischenausgaben des Gefangenenmagazins Ulmer Echo

Die »Z« auf der Internetseite des Justizvollzugsbeauftragten

Gefangenenmagazin ULMER ECHO

Der Kath. Gefängnisverein trägt 
die Kosten für Ausrüstung, Material, 
Versandporto.

Zweimal im Jahr wird eine 
extern gedruckte Ausgabe auch an 
AbonnentInnen verschickt. Wer die 
internen Zwischenausgaben extern 
erhalten will, melde sich für die Mailliste. 
Alle Ausgaben auf der Homepage 
ulmerecho.de;  hier Inhaftierte erhalten 
per Antrag an die Redaktion auch 
bisherige ältere Ausgaben, so weit noch 
vorhanden.

Die Gebrauchsanweisung  für die JVA 
Düsseldorf Ulmer Höh‘ aus der Redaktion 
des ULMER ECHOS »Inhaftiert. Was tun?« liegt 
zur Zeit in deutsch, englisch, spanisch 
und niederländisch vor, französisch und 
türkisch sind in Vorbereitung. 

Die Beteiligung von Inhaftierten durch 
Leserbriefe, Artikel, Karikaturen und 
Grafiken ist die Basis für die Arbeit der 
Redaktion. Bitte im Briefumschlag an die 
Redaktion oder an P. Wolfgang senden!
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Die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf 
ist vor einem Jahr in die neuen Gebäude 
nach Ratingen umgezogen. Mittlerwei-
le ist ein Großteil der Angebote wieder 
verfügbar. So gibt es Gruppenangebote 

der Volkshochschule und Kurse der Eh-
renamtlichen. Auch die Seelsorger sind 
wieder aktiv. Ferner gibt es regelmäßige 
Sprechstunden der zuständigen Arbeit-
sagenturen, dem Jobcenter, dem Woh-
nungsamt, dem Gesundheitsamt (Substi-
tution), der Schuldnerberatung der AWO, 
der Fachstelle für Glücksspielsucht, der 
AIDS-Hilfe und der Ordensgemeinschaft 
(Übergangswohnraum). Andere Mitar-
beiter von »draußen« haben Büros in der 
Anstalt und sind dort an mehreren Tagen 
in der Woche ansprechbar. Dies sind ne-
ben der Katholischen Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstelle unter anderem die 
Suchtberatungsstelle des SKFM, B4 (frü-
her MABiSNeT) und B5 (ein Mitarbei-
ter vom Kolpingwerk) – beide zur Un-
terstützung des Übergangsmanagements 
mit Ansprechpartner in der JVA und Be-
ratungsstellen draußen. Die Zusammen-
arbeit zwischen den einzelnen Beteiligten 
funktioniert sehr gut, mitbedingt durch 

regelmäßige Treffen im Rahmen des Kri-
minalpräventiven Rates, Fachausschuss 
Straffälligenhilfe und Justiz und der dazu-
gehörenden Vernetzungsgruppe (Migrati-
on).

Anzumerken ist jedoch, dass das An-
gebot auf den ersten Blick zwar sehr viel-
fältig erscheint, es aber faktisch nur weni-
gen Gefangenen zu Gute kommt: an den 
Gruppenangeboten, die einmal wöchent-
lich stattfinden, können nur rund fünf bis 

zwölf Inhaftierte teilnehmen, da sonst die 
Qualität des Angebots nicht gewährleistet 
werden kann. Bei einigen Gruppen gibt es 
lange Wartelisten. Auch bei den Einzel-
sprechstunden der Mitarbeiter von „drau-
ßen“, die ein- bis zweimal monatlich statt-
finden, kommt in den rund zwei Stunden 
nur eine sehr begrenzte Zahl von Inhaf-
tierten zum Zug.

Für die Arbeitsvermittlung sind zwei 
Mitarbeiter der JVA zuständig. Die Schuld-

nerberatung innerhalb der Haft überneh-
men der Katholische Gefängnisverein 
und die AWO Düsseldorf. Die Vermitt-
lung einer Wohnung aus dem geschlos-
senen Vollzug heraus ist mehr oder weni-

ger ausgeschlossen. 
Besichtigungster-
mine können nicht 
wahrgenommen wer-
den, da dazu kein 
Ausgang oder Aus-
führungen geneh-
migt werden. Wich-
tig sind daher vor 
allem Übergangs-
wohneinrichtungen, 
die wiederum lan-
ge Wartelisten und 
Wartezeiten von 
sechs bis acht Wo-
chen haben.

Soziale Kontak-
te mit der Familie 
werden durch Fami-
lientage gefördert, 
wobei jedoch nur 
14 Prozent der ca. 
850 Inhaftierten in 
der JVA Düsseldorf 
überhaupt Angehö-
rige haben. Außer-
dem gibt es Bera-
tungsgespräche für 

Paare durch die Eheberatungsstelle. Für 
die Inhaftierten ohne Angehörige sind 
die Ehrenamtlichen die wichtigsten Ge-
sprächspartner. Oft erleben sie zum ersten 
Mal in ihrem Leben einen zuverlässigen 
Menschen, mit dem sie sich auseinander-
setzen können.

Unterstützung  
nach der Entlassung

Es gibt in Düsseldorf die Beratungs-
stelle für Straffällige, die gemeinsam vom 
Katholischen Gefängnisverein und dem 
Evangelischen Gefangenen-Fürsorge-Ver-
ein getragen wird. Dort melden sich vor-
wiegend Ehemalige aus der JVA Düssel-
dorf, aber auch haftentlassene Männer, 
Frauen und Jugendliche aus ganz Deutsch-
land und sogar aus dem Ausland.

Haftentlassene, die unvorbereitet ent-
lassen worden sind – und das sind gar 
nicht wenige – müssen aufgrund der er-
wähnten Wartezeiten der Übergangs-

Übergangsmanagement in Deutschland
am Beispiel der JVA Düsseldorf

Aus einem Tagungsbericht von Anne-Marie Klopp und Wolfgang Krell *

JVA Düsseldorf: Hier geht‘s raus. Und dann?

Längst nicht alle Inhaftierten 
werden von den Maßnahmen 
zur Vorbereitung der Haftent-
lassung erreicht.
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wohnheime zuerst in einer Nacht-
unterkunft untergebracht werden. 
Eine eigene Wohnung für die Straf-
entlassenen zu finden, wurde in 
den letzten Jahren immer schwie-
riger. Dadurch verlängert sich der 
Aufenthalt in den Übergangswohn-
einrichtungen immer mehr und be-
trägt zuweilen bis zu zwei Jahre.

Der Großteil der Haftentlasse-
nen hat keinen ALG I-Anspruch, 
sondern muss ALG II beim Job-
center beantragen. Die Zeit von 
der Beantragung bis zur ersten Aus-
zahlung beträgt erfahrungsgemäß 
sechs bis acht Wochen. Bis dahin 
gibt es Lebensmittelgutscheine, gelegent-
lich auch einen geringen Vorschuss. Rund 
90 Prozent der Haftentlassenen, die unse-
re Beratungsstelle aufsuchen, haben kei-
nen Schul- und/oder Berufsabschluss. Er-
schwerend kommt hinzu, dass sie im Falle 
einer Bewerbung und dem dazugehören-
den Lebenslauf viele Fehlzeiten erklären 
müssen. Daher kommen meist nur Zeitar-
beit oder Gelegenheitsjobs in Frage, even-
tuell auch Arbeitsprojekte bei gemeinnüt-
zigen Trägern.

Die Krankenversicherung für Haftent-
lassene bleibt ein Problem. Bevor der Leis-
tungsbescheid der Arbeitsagentur (ALG I) 
oder des Jobcenters (ALG 11) nicht vor-
liegt, ist ein Haftentlassener nicht kran-
kenversichert. Das ist besonders schwer-
wiegend bei chronisch Kranken oder 
Suchtabhängigen, die substituiert werden. 
In Düsseldorf wurde dieses Problem ein 
Jahr lang im Kriminalpräventiven Rat er-
örtert, wobei auch Vertreter einer großen 
Krankenkasse beteiligt war. Zu einem be-
friedigenden Ergebnis führten die Gesprä-
che aber nicht.

Soziale Kontakte wieder herzustellen 
und neue zu finden, ist für Haftentlasse-
ne schwierig. »Die beste Bewährungshel-
ferin ist die Familie«, heißt es; ergänzend 
muss dazu jedoch gesagt werden: »die in-
takte Familie«. Eine wichtige Unterstüt-
zung können auch Ehrenamtliche sein. 
Für die große Zahl der Alleinstehenden ist 
es sehr schwer, denn bei den Bewohnern 
in den Übergangswohngemeinschaften ist 
sehr oft das gleiche Verhalten zu erleben 
wie im Gefängnis: Die Vorhänge werden 
geschlossen und der Fernseher angeschal-
tet. Nur wenige haben den Elan, vielleicht 
auch den Mut, wirklich nach »draußen« 
zu gehen und Neues zu erleben und ken-
nen zu lernen. Wenn ein Haftentlassener 
die ersten sechs bis acht Wochen die un-

terschiedlichsten und mühseligen Behör-
dengänge hinter sich gebracht hat, bleiben 
immer noch die Fragen »Wo bekomme 
ich Arbeit?« und »Wie gestalte ich meine 
Freizeit?«  bzw. »Wie komme ich mit mei-
ner Einsamkeit zu Recht?« Nicht selten ist 
der Satz zu hören: »Ich will wieder in den 
Knast, da habe ich Leute zum Reden, da 
werde ich versorgt, da komme ich einfach 
zurecht.«

In Düsseldorf läuft die Zusammenar-
beit zwischen der Justizvollzugsanstalt, der 

freien Straffälligenhilfe, den zustän-
digen Behörden, das heißt Woh-
nungsamt, Jobcenter etc., nicht 
zuletzt durch die jahrelange Zusam-
menarbeit im Kriminalpräventiven 
Rat, in der Vernetzungsgruppe und 
bei anderen Treffen sehr gut. Trotz-
dem werden längst nicht alle Inhaf-
tierten von den Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Haftentlassung er-
reicht. Sie sind nach der Haftentlas-
sung entweder nicht bereit, die ent-
sprechenden Stellen in Anspruch zu 
nehmen oder wenn sie es tun, nur 
schwer in der Lage, die Wochen bis 
Monate durchzuhalten, bis alles ge-

regelt ist.
 * Aus: »Entlassen! Verlassen? Vergessen!? 
Übergang zwischen Haft und Freiheit« über 
die gleichnamige Tagung des Europäischen 
Forums für angewandte Kriminalpolitik im 
Mai 2013 in Berlin. In: BAGS Informati-
onsdienst Straffälligenhilfe 2/2013, S.5f. 
     Der hier dokumentierte Teil geht auf den 
Tagungsbeitrag von Gisela Ruwwe, Mitar-
beiterin des Kath. Gefängnisvereins Düssel-
dorf, zurück.

Zur Entlassungsvorbereitung 
der Justizvollzugsbeauftragte:

„An der Schnittstelle zwischen Straf-
vollzug und Leben in Freiheit benötigt 
eine Vielzahl der Entlassenen Hilfe, die 
von den Mitarbeitern der Justiz allein 
nicht geleistet werden kann. Deshalb 
ist es erforderlich, Entlassungsvorbe-
reitung und nachsorgende Betreuung 
durch ein möglichst flächendeckend 
institutionalisiertes Übergangsma-
nagement miteinander zu verknüpfen. 
Leitlinie 7 für den Strafvollzug NRW 
betont deswegen, dass der Vollzug 
möglichst frühzeitig die Entlassungssi-
tuation in den Blick nehmen und die 
individuelle Vollzugsplanung um eine 
über den Zeitpunkt der Entlassung 
hinausgehende (Re-)Integrationspla-
nung erweitern müsse. Dabei ist die 
Wiedereingliederung nicht ausschließ-
lich auf den Aspekt der beruflichen 
Wiedereingliederung zu konzentrieren. 
Ebenso ist die soziale Reintegration zu 
fördern. ...
Gerade in diesem Bereich kann die 
frühzeitige Einbindung Freier Träger 
fruchtbar sein. Als „Externe“ im Voll-
zug haben sie, soweit sie keine justiz-
förmigen Aufgaben erfüllen (wie z.B. 

die Vermittlung gemeinnütziger Arbeit), 
keine Kontroll- und Ermittlungsaufga-
ben und unterliegen keiner Berichts-
pflicht gegenüber dem Vollzug. Aus 
diesem Grund können Mitarbeiter Frei-
er Träger sowohl zu Gefangenen als 
auch zu deren Angehörigen ein Ver-
trauensverhältnis aufbauen, was 
Bediensteten des Vollzuges so nicht 
möglich wäre. Gibt es beispielsweise 
Probleme in der ehelichen Beziehung, 
kann der Gefangene das gegenüber 
dem Mitarbeiter eines Freien Trägers 
angstfrei sagen, während er bei staatli-
chen Bediensteten befürchten muss, 
dass die geschilderten ehelichen Span-
nungen zu Restriktionen bei Lockerun-
gen oder gar zu einer Verschlechte-
rung der Entlassungsperspektive füh-
ren könnte.
Die Mitwirkung Freier Träger ist wäh-
rend des Vollzuges ebenso unverzicht-
bar wie in der späteren Phase der Ent-
lassung. Zu fordern ist deshalb, in die-
sem Bereich zu einer flächendecken-
den Angebotsstruktur zu kommen.“

(Aus: Tätigkeitsbericht des Justizvollzugs-
beauftragten für NRW S. 306 ff.)

Gisela Ruwwe, Sozialpädagogin beim Kath. Gefängnisverein
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Es geht um ein 
heikles Thema. Tele-
fonate sind nicht nur 
»irgendwie begehrt«, 
sondern enorm wich-
tig für die Aufrechter-
haltung von Kontak-
ten ebenso wie für die 

Regelung von Problemen und die Vorberei-
tung der Entlassung. Doch im Knast sind sie 
ein knappes Gut.

Abgesehen von den verschlossenen 
Türen gibt es keinen Bereich, in dem sich 
das Leben »drinnen« drastischer unter-
scheidet: für Menschen »draußen« gehö-
ren Telefonate selbstverständlich zum All-
tag. Während das Strafvollzugsgesetz (§ 
3,1) vorsieht, »das Leben im Vollzug den 
allgemeinen Lebensverhältnissen soweit 
als möglich« anzugleichen, sind die Wirk-
lichkeiten fernmündlicher Kommunikati-
on davon so weit entfernt wie die Erde von 
der Sonne. Fakt ist: Telefonieren ist in 
einigen Knästen fast immer unmöglich 
und in anderen unverschämt teuer. Was 
Sicherheit und Ordnung an Alltagsnorma-
lität verhindern, hat fatale Auswirkungen 
in der Pflege sozialer Beziehungen; gera-
de nach der Entlassung wirkt sich das aus. 
Außerdem: Familien und Kinder werden 
mitbestraft, der grundgesetzlich gewähr-
leistete Schutz von Ehe und Familie bleibt 
auf der Strecke. Damit dieses folgenschwe-
re Manko nicht einfach weiter hingenom-
men wird, sind Phantasie und Tatkraft ge-
fragt.

In Deutschlands Knästen finden sich 
verschiedene Modelle, wie Inhaftierten 
Telefonate ermöglicht, erschwert oder vor-
enthalten werden. Das Ulmer Echo un-
tersucht hier, welche Möglichkeiten und 
Anbieter es gibt – und welche Vor- und 
Nachteile mit den von den Behörden ge-
wählten Systemen verbunden sind. Selbst 
in der so antiquierten Welt der JVAen gibt 
es zwischenzeitlich einen Wettbewerb in 
dieser für uns Gefangenen so wichtigen 
Thematik. Telefonate sind wichtig! Viele 
soziale Kontakte lassen sich anders über-
haupt nicht aufrechterhalten. Und die 
sollte der Vollzug fördern. Eigentlich.

Wir haben uns mit Anbietern und 
Preisen, die für uns in NRW und darüber 
hinaus in Erkundung zu bringen waren, 
befasst. Zur Zeit (April 2014) sind uns 

drei gängige Anbieter innerhalb der JVAen 
bekannt. Für einen Vergleich konnten wir 
auf eigene Erfahrungen in anderen Ge-
fängnissen zurückgreifen sowie auf Artikel 
anderer Gefangenenzeitungen (Lichtblick/
Berlin Tegel, Unsere Zeitung/ Branden-
burg, HaftLeben/Chemnitz, Trotz§dem/
Oldenburg).

Hier zunächst die Preise, die uns be-
kannt sind, im Tarifvergleich:

Vor- und Nachteile 
im täglichen Handling

TELEFONKAR TE DER TELEKOM

Zunächst die gute, altbekannte Tele-
kom und deren Nutzung hier in unserer 
JVA Düsseldorf

Stabile, eigentlich immer funktionie-
rende Verbindungen. Allerdings sind An-
rufe nur sehr eingeschränkt möglich, weil 
jedes Telefonat durch Abteilungsbediens-
tete durchgeführt und kontrolliert wird. 
Das bedeutet in der Praxis: wenn es gut 
läuft, ist im Turnus von ca. 2 Wochen ein 
Telefonat bis max. 15 Minuten Gesprächs-
zeit machbar. Aber auch das setzt vor-
aus: wer nicht kämpft, der nicht gewinnt. 
Verbunden ist das also mit dem leidigen 
Betteln beim Abteilungsdienst und ge-
wisse Abhängigkeiten von der Stimmung 
der Uniformierten und dem persönlichen 
Verhältnis sind unübersehbar vorhanden. 
(Siehe auch unseren Artikel „Penetranz 
erwünscht?“ im Intern). Ein schließlich 
errungenes Gespräch muss meist in den 
Abendstunden zu den Umschlusszeiten 
(18.30 – 20.30 Uhr) stattfinden, was aus-
gesprochen unpraktisch ist, wenn wich-

tige Anwaltsgesprä-
che anstehen. An den 
Wochenenden, wenn 
Angehörige am bes-
ten zuhause erreich-
bar sind, werden hier 
in Ratingen keine 
Anrufe durchgeführt; 
angeblich wegen Personalknappheit. Ob 
es überhaupt gewollt ist, sei dahingestellt.

Ein weiteres Übel der Telekomvariante 
ist, das bei jedem Telefonat ein Vollzugs-
bediensteter zugegen ist und das Gespräch 
mit den Angehörigen somit doch einen 
unangenehmen Beigeschmack bekommt. 
Ein fremder Mithörer erzeugt nun mal 
Unbehagen.

Die Benutzung der Telefonkarte ist 
einfach und immer gleich. Es gibt eine 
Einwahlnummer, die für alle Regionen 
und alle Gesprächsvarianten gleich ist. 
Nach Eingabe dieser Ziffern geht’s gleich 
mit der gewünschten Telefonnummer 
weiter – egal ob Festnetz oder Handy. Be-
vor die Verbindung zustande kommt, wird 
automatisch vom Anbieter mitgeteilt, wie 
lange noch für das entsprechende Gutha-
ben auf der Telefonkarte telefoniert wer-
den kann. Simpel und gut. Im Unter-
schied zum Mitbewerber Telio erfolgt bei 
der Telekom immer eine sekundengenaue 
Abrechnung; also wird nur für die Zeit be-
zahlt, die tatsächlich vertelefoniert wurde.

 
TELCIS

Dieser neue Anbieter ist erst seit 2013 
auf dem Markt und wird bisher erst von 

Achtung: Telio kennt kein festes Tarifwerk;  
Telio-Preise variieren je nach Haftanstalt und Bundesland

Sehr teuer oder fast überhaupt nicht
Telefonieren im Knast macht erhebliche Probleme

von Alex R. und Jörg W. *
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wenigen Haftanstalten 
oder Kliniken genutzt. Da-
her können wir zur alltäg-
lichen Handhabung noch 
keine Angaben machen.

 
TELIO

Im Gegensatz zur Tele-
kom erfolgt keine sekun-
dengenaue Abrechnung; 
abgerechnet wird in einer 
60-Sekunden-Taktung. 
Jede angefangene Minu-
te wird voll berechnet; fa-
tal bei Auslands- oder 
Handygesprächen. Vom 
Handling her ist Telio für 
die Inhaftierten bei wei-
tem entspannter und komfortabler, weil 
die Nutzung wie in guten alten Zeiten in 
einer Art „Telefonhäuschen“ erfolgt: auf 
den Abteilungen hängt ein Telefon, das 
mittels Einwahlcodes funktioniert, die die 
Betreiberfirma Telio jedem Inhaftierten 
einzeln und separat zuteilt. Jedem Inhaf-
tierten, der Telio nutzen will, wird zusätz-
lich zum Haus- und Eigengeld-Konto von 
der Zahlstelle ein Telefonkonto eingerich-
tet. Der Nutzer kann mittels klassischem 
Vormelder bei der Zahlstelle einmal im 
Monat eine Umbuchung auf das Telefon-
konto beantragen. Eine Limitierung gibt 
es seitens der JVAen meist nicht; wer sein 
gesamtes Hausgeld (und evtl. auch Eigen-
geld) für Telefonate nutzen will, kann das 
also machen und könnte sogar täglich tele-
fonieren, wenn es der Kontostand zulässt. 
Modern aufgestellte Haftanstalten lassen 
sogar eine Online-Aufbuchung des Telio-
Kontos durch Dritte, z.B. Angehörige, zu 
– ähnlich wie bei einem Prepaid-Handy. 
Auch die Länge eines Telefongesprächs ist 
in der Hand des Anrufers und lediglich 
mit anderen Gefangenen, die vielleicht 
auch telefonieren wollen, zu klären. Das 
ist beruhigend, wenn ein Telefonat von 
besonderer Bedeutung ist.

Knastabhängig 
gibt es unterschiedliche 
Telefonzeiten

Nach den uns zur Verfügung stehen-
den Infoarmationen scheint es verbreitet 
zu sein, dass unbeschäftigte Inhaftierte 
Telio vormittags von 9 bis 12 Uhr nut-
zen können, die beschäftigten Inhaftierten 
abends zu den auch für den Umschluss 
üblichen Zeiten, z.B. von 18.30 bis 20.30 
Uhr.

Organisatorische Vorausset-
zungen in den Telio-Knästen

Bevor ein Inhaftierter über Telio an-
rufen kann, muss er über seinen Abtei-
lungsbeamten eine sogenannte Telio-Liste 
anfordern und mit bis zu acht Telefon-
nummern von Personen ausfüllen, die 
er anrufen möchte; Anrufe zu nicht an-
gegebenen Nummern sind nicht mög-
lich. Der Gefangene muss auch ein kurzes 
Statement dazu abgeben, wer die Perso-
nen sind und in welchem Verhältnis er zu 
ihnen steht. Anschließend wird in einer 
Konferenz entschieden, welche Personen 
bzw. deren Telefonnummern schlussend-
lich freigeschaltet werden. Nur mit denen 
kann also telefoniert werden. Diese Kon-
ferenzen gelten in der Regel als unprob-
lematisch.

Gespräche 
werden aufgezeichnet

Die JVA hat im Telio-System das Recht 
und die Möglichkeit, jedes Gespräch mit-
zuschneiden und es gibt auch die Funk-
tion des unbeobachteten Mithörens. Bei 
Personen, die z.B. des Drogenhandels oder 
-konsums  im Knast verdächtigt werden, 
werden Telefonate wohl öfter ausgewertet. 
Mitschnitte gelten sogar als beweiskräftig. 
Gemunkelt wird, dass die Aufzeichnungs-
funktion bei prägnanten Schlagwörtern 
wie Flucht, Terrorismus, Drogen usw. au-
tomatisch aufzeichnet. In jedem Fall Vor-
sicht: „Feind hört mit.“

Hoffnung auf Telcis

Dass Telio im Vergleich zur Telekom 
immens viel teurer ist, ist unumstritten. 
Manche Inhaftierten sprechen sogar von 
Wucher. Die Freiheit, zu einer selbst ge-
wählten Zeit und Dauer zu telefonieren, 

ist aber bei der Telekom-
Variante nicht gegeben; 
ein großer Nachteil! Für 
die Zukunft besteht evtl. 
Hoffnung durch den neu-
en Mitbewerber Telcis. 
Telcis erfüllt wie Telio die 
Bedingungen des Vollzugs 
an »Sicherheit« wie Mit-
hören, Mitschneiden, Be-
schränkung der Telefon-
nummern – und bietet in 
der Praxis für die Gefan-
genen die gleichen Nut-
zungsbedingungen. Hof-
fentlich zu niedrigeren 
Preisen als der bisherige 
Monopolist Telio! Kon-

kurrenz ist hier sicher von Vorteil und bis-
her bietet Telcis massiv niedrigere Tarife.

Lieber teuer  
als gar nicht?

Im Vergleich der bisher üblichen zwei 
Systeme – Telekom-Telefonkarte vom 
Kaufmann und Telio – haben beide An-
bieter sozusagen unschlagbare Vor- wie 
Nachteile. Bei Telio zahlst Du mindestens 
dreimal so viel, bei der Telekom kommst 
Du (jedenfalls hier in Ratingen) kaum an 
ein Telefonat und wirst zum Bittsteller ge-
macht. Wer nun sagt: »Lieber teuer als gar 
nicht telefonieren.«, denkt nicht an die 
Leute, die keinen Besuch bekommen, weil 
die Angehörigen im Ausland leben oder 
einfach nur wenig Knete am Start haben. 
Und wer sagt: »Ich kriege hier ohne Pro-
bleme Telefonate.«, ist wahrscheinlich ein 
A…kriecher und nimmt den Bediensteten 
die Zeit weg, die anderen längst mal zugu-
te kommen sollte.

Die Bedingungen des Lebens im Voll-
zug sollen den allgemeinen Lebensbedin-
gungen „draußen“ so weit möglich ange-
passt sein. Sagt das Gesetz. Und Ehe und 
Familie sind zu schützen die Verfassung. 
Dann müsste endlich auch im Vollzug 
ankommen, dass Telefongespräche kei-
ne „Bonbons“ sind, die an besonders ge-
schmeidige Gefangene verteilt werden. 
Nicht nur zur Aufrechterhaltung sozialer 
Beziehungen und wenn einem die Decke 
auf den Kopf fällt: Telefonate sind nun 
mal wichtig. Und nicht nur begehrt!

*  Mitarbeit: WS

Foto auf dieser Seite: Fotograf: Giuliamar; 
Bildquelle: Wikipedia auf http://pixabay.
com/de/telefonzellen-telefon-london-256713
/?oq=telefonzelle; Public Domain CC0.

Draußen gibt es Tarif-Auswahl und günstige Preise durch Konkurrenz
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Prof. Dr. Michael Walter war der erste 
Justizvollzugsbeauftragte des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Er übernahm Anfang 
2011 die – neu definierten und erweiter-
ten – Aufgaben des »Ombudsmanns«, des-
sen Amt nach den schrecklichen Ereignis-
sen in der JVA Siegburg geschaffen wurde. 
Sein Amt hat er durch persönlichen Kon-
takt in Besuchen und Gesprächen ebenso 
geprägt, wie durch entschiedenes Nachha-
ken und hohes Reflexionsniveau.

Vita

Der 1944 in Lübeck geborene Jurist 
und Kriminologe war Assistent am Se-
minar für Jugendrecht und von 1977 bis 
1984 Professor an der Universität Ham-
burg, lehrte danach von 1984 bis zu sei-
ner Emeritierung 2009 als ordentlicher 
Professor für Kriminologie und Strafrecht 
und Direktor des Instituts für Kriminolo-
gie an der Universität zu Köln.

Neben seinen universitären Aufgaben 
engagierte er sich in verschiedenen Funk-
tionen bei der Deutschen Vereinigung für 
Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen 
und (2002 bis 2006) als Vorsitzender des 
Landespräventionsrates Nordrhein-West-
falen.

Im Feld der Wissenschaft war Prof. 
Walter als Lehrer außerordentlich ge-
schätzt. »Er weitete den Horizont krimi-
nologischer, jugendkriminalrechtlicher 
und strafvollzugswissenschaftlicher The-
men. Und er war ein Professor im Wort-
sinne, der sich zu seinen Positionen be-
kannte und mit sanfter Leidenschaft für 
sie stritt.», hieß es im Nachruf seines Kol-
legen Prof. Frank Neubacher.

Zahlreiche Veröffentlichungen in den 
Bereichen Kriminologie, Jugendrecht und 
Sanktionsrecht, so zum Täter-Opfer-Aus-

gleich bei Jugendlichen als Alternative zu 
Haftstrafen, gehen auf ihn als Autor oder 
Herausgeber zurück.

Nachfolge 
noch immer ungewiss

Am 1. Januar 2011 wurde Micha-
el Walter durch Justizminister Kutschaty 
zum ersten Justizvollzugsbeauftragter des 
Landes Nordrhein- Westfalen ernannt. 
Dieses Amt gab er am 30. September 2013 
aus gesundheitlichen Gründen auf.

Seine Aufgabe war es, das Justizmi-
nisterium in grundsätzlichen Angelegen-
heiten des Vollzugs unabhängig zu bera-
ten. Da sich Inhaftierte wie Personal aus 
den JVAen uneingeschränkt an ihn wen-
den konnten, nahm er sich mit seinem 
Team mannigfaltiger Sorgen und Miss-
stände an. Die – leider nur zwei – eben-

so sachlichen wie der Wirklichkeit na-
hen Tätigkeitsberichte geben Zeugnis von 
seinem Engagement in diesem Amt. Die 
»Zusammenfassungen für den eiligen Le-
ser und Empfehlungen« des Tätigkeitsbe-
richt 2012 seien nachdrücklich zur Lektü-
re empfohlen: ebenso denen, die sich für 
die reale Situation im Vollzug interessie-
ren wie allen in Parlament, Exekutive und 
Verwaltungen, die für diese Zustände ver-
antwortlich sind.

Es ist außerordentlich zu bedauern, 
dass nach dem Rücktritt von Prof. Walter 
vor nunmehr schon acht Monaten seine 
Nachfolge immer noch offen ist. So gibt es 
für 2013 keinen Tätigkeitsbericht; ein se-
gensreicher Auftakt liegt damit brach. Im-
merhin nimmt sich das Büro des Vollzugs-
beauftragten weiterhin der Anliegen aus 
dem Vollzug an.                                [ws]

Am 11. Mai 2014 
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Miroslav A.

im Alter von 38 Jahren 
in seiner Zelle das Leben.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen, 
die um ihn trauern.

Am 7. März 2014 
starb in Köln

Prof. Dr. Michael Walter

im Alter von 69 Jahren.

Wir sind bestürzt und fühlen mit allen, 
die um ihn trauern.

Ein Beispiel aus dem 
Tätigkeitsbericht 2012

Familienfreundliche 
Vollzugsgestaltung

Im Tätigkeitsbericht des Justizvoll-
zugsbeauftragten 2012 heißt es: »Der 
Strafvollzug hat bislang nicht nur das 
Opfer, sondern auch die Familien Ge-
fangener – oft „mitbestrafte Dritte“ 
– wenig im Auge. Dabei wird überse-
hen, dass die Angehörigen wesentlich 
zum Gelingen der späteren sozialen In-
tegration beitragen können. Außer-
dem sind Ehe-, Lebenspartner und Kin-
der mit eigenen Grundrechten (aus Art. 
6 GG) ausgestattet, so dass insoweit zu-
gleich ihre Rechtspositionen berücksich-
tigt werden müssen. Die Besuchspraxis 
einiger Anstalten entspricht nicht den 

daraus folgenden Anforderungen. Ins-
besondere wird durch Reglementierun-
gen und Einschränkungen körperlicher 
Zuwendung das Kindeswohl missach-
tet. Ferner kommt es durch den strikten 
Ausschluss von Besuchen an Wochenen-
den zu Beeinträchtigungen, die Familien 
substantiell gefährden können.  
     Es wird empfohlen, zumindest an be-
stimmten Wochenenden Familienbesuch 
zu ermöglichen. Auf Berührungsverbote 
oder (technische) Mittel, die solche bedin-
gen, sollte grundsätzlich verzichtet werden. 
Die sozial-integrative Bedeutung des Fami-
lienkontakts und der Rechte aus Art. 6 GG 
sollten bei der Gestaltung der Besuchspraxis 
stärker beachtet werden.

(S. IX-X des Tätigkeitsbericht 2012;  
im Internet www.justizvollzugsbeauftrag-
ter.nrw.de/Aktuelles/index.php)

Prof. Michael Walter verstorben 
Der erste Justizvollzugsbeauftragte für NRW hat noch keinen Nachfolger



171-2014 ULMER ECHO

ULMER HÖH‘ INTERN

Im März 2014 war es endlich soweit, 
in der Ulmer Höh´ wurde eine neue GMV 
gewählt. Allen Unkenrufen zum Trotz ein 
gutes Unterfangen. Der Reihe nach er-
zählt: ein Dinosaurier der Ulmer Höh´, 
Herr Pick, nahm sich der inzwischen lange 
liegen gebliebenen Thematik an, der Neu-
wahl einer GMV (Gefangenenmitverant-
wortung). Wobei die Umschreibung als 
„Dinosaurier“ keinesfalls als abfällig anzu-
sehen ist; Herr Pick ist allemal eine Berei-
cherung und da er sich nun mal seit Jahr-
zehnten im Justizdienst befindet, weiß er 
wahrhaftig, worum es geht und wovon wir 
sprechen.

Die Neuwahl wurde auf allen Abtei-
lungen mittels Aushängen – groß und auf-
fällig –  angekündigt und durchgeführt. 
Wer nun Herrn Pick kennt, weiß, dass 
diese Wahlen äußerst genau und penibel 
durchgeführt wurden, Mauscheleien wa-
ren ausgeschlossen.

Das hiesige Wahlsystem

Das hiesige System sieht so aus: für 
je zwei Abteilungen (als Beispiel: für 3.0 
und 3.1) wird ein Inhaftierter als GMV-
Sprecher gewählt. Dadurch hat die neue 
GMV acht Sprecher für alle Abteilungen, 
von denen einer als Schriftführer fungiert. 
Die GMV trifft sich einmal wöchentlich 
am Mittwoch und bespricht sachlich die 
Themen, die uns Inhaftierte belasten oder 

sonst im Raum stehen.
Hier ein Auszug der Themen auf der 

GMV-Sitzung am 09. April 2014:
Sommerfest; Umschluss und Küchen-

nutzung an den Wochenenden; neue Ar-
tikel zur Einkaufsliste Massak; Gestaltung 
der Freistundenhöfe; Verlängerung der 
Freistunden in der Sommerzeit; und der 
sogenannte Belegungsausgleich.

2014 soll es ein  
Sommerfest geben

Gut zur Neuwahl passt der Umstand, 
dass wir eine neue Anstaltsleiterin, Frau 
Krüger, haben, die anscheinend die GMV 
ernst nimmt und als wichtig empfindet. 
Bei dieser GMV-Sitzung am 09. April war 
auch die neue Anstaltsleiterin zugegen. Sie 
nahm sich über 3 Stunden Zeit für unse-
re Anliegen und viele Missstände scheinen 
bei ihr Gehör gefunden zu haben.

Nehmen wir als Beispiel das Sommer-
fest. Da im Jahr 2013 ein Sommerfest be-
reits bis ins letzte Detail organisiert war, 
war damals der Schock umso größer, als 
das Sommerfest im letzten Moment abge-
sagt wurde. Umso größer ist nun das Be-
streben aller Beteiligten (Herr Pick, GMV, 
Frau Krüger), dass ein Sommerfest in 
2014 stattfinden soll – und zwar ein gu-
tes! Wie Ende April alle auf Aushängen der 
Anstaltsleiterin lesen konnten, bittet Frau 
Krüger unter dem Titel „Beschlossen und 

verkündet… Sommer kann kommen!“ 
um Ideen und tatkräftige Unterstützung-
Mitarbeit für ein Sommerfest. Besser kann 
der Einstieg einer neuen GMV und auch 
einer neuen Anstaltsleitung im Hinblick 
auf uns Inhaftierte kaum sein.

Außerdem bemüht sich die neue GMV 
momentan um die Überarbeitung der 
Einkaufslisten. Neue, von Inhaftierten ge-
wünschte, Produkte sollen beim Einkauf 
durch die Firma Massak angeboten wer-
den; wenig gekaufte Artikel werden dafür 
von der Liste verschwinden.

Auch im Blick auf die Einkaufslisten 
sei Herr Pick erwähnt, der es sich nicht 
nehmen lässt, gemeinsam mit der GMV 
Artikel für Artikel die neue Massak Preis-
liste auf (unter Umständen versteckte oder 
nicht abgesprochene) Preiserhöhungen zu 
prüfen; bei sechs Produkten erwies sich 
diese Überprüfung als tatsächlich nötig 
… Akribisch und zum Wohle für uns In-
haftierte: schön dass es diesen Dinosaurier 
gibt, ohne den es auch fraglich wäre, ob es 
die neue GMV gibt.

Nun bleibt zu hoffen, dass dieser posi-
tive Einstieg der neuen GMV sich weiter 
fortsetzt. Eine GMV kann keine Wunder 
vollbringen, jedoch Probleme und Miss-
stände ansprechen und zu Gehör bringen 
kann. Veränderungen sind nur durch die 
Verantwortlichen der JVA umsetzbar.

Endlich eine neue GMV in der JVA Düsseldorf
von Jörg W.

„Inhaftiert. Was tun?“ 
Jetzt auch auf spanisch

Wer neu hier aufschlägt, steht vor einem Wust an 
Unklarheiten. Selbst Knasterfahrene kennen nicht die 
besonderen Spielregeln der Ulmer Höh‘  für Besuchs-
zeiten, Bekleidung, Arbeit ... und erst Recht nicht die 
Namen der Ansprechpersonen.

Kurz und gut: es braucht eine Gebrauchsanwei-
sung! Die liefert seit den 80er Jahren die Redakti-
on ULMER ECHO mit der Broschüre »Inhaftiert. Was 
tun?«. Jetzt wurde die 24-Seiten-Broschüre erstmals 
in Spanisch veröffentlicht: »Encerrado! ¿Qúe hacer?«  
Außerdem ist sie in Niederländisch und Englisch über-
setzt. Alle sollten bei der Aufnahme ein Exemplar er-
halten, wir legen auch auf den Abteilungen aus.

Zum Weitersagen: im Internet gibt es neben dem 
»Inhaftiert. Was tun?« in allen Sprachen auch die beiden 
Ratgeber des Katholischen Gefängnisvereins »Wegwei-
ser«  für Haftentlassene und »Mein Mann/Sohn ... ist im 

Knast« mit allen Informationen für Angehörige:  
www.ulmerecho.de



18 ULMER ECHO 1-2014

ULMER HÖH‘ INTERN

Der Justizmi-
nister lud zur Amts-
einführung von An-
staltsleiterin Frau 
Krüger am 9. Mai 
2014 ins Begeg-
nungszentrum der 
JVA Düsseldorf in 
Ratingen. Was ist 
von so einer offizi-
ellen Veranstaltung 
zu erwarten? Nor-
malerweise eher 
nichts Aufregen-
des, sondern die 
üblichen höflichen 
Beg r üßung swor -
te und Sonntagsre-
den. Gleich vorweg: die Kurzauftritte der 
Gruppe »Hammerhart« zwischendurch 
waren mehr als nur Auflockerungsmo-
mente. Und neben überraschungsfreien 
Ansprachen gab es auch beachtenswerte 
Worte.

Da die Veranstaltung zur Mittags-
zeit stattfand (die Reden begannen um 
13 Uhr), hatte Frau Krüger Wert darauf 
gelegt, dass die Gäste zunächst etwas ge-
gen den Hunger bekommen. Dafür hat-
te die Ausbildungsküche in großer Menge 
schmackhafte Schnittchen zubereitet, die 
stilvoll und farbenfroh drapiert angeboten 
wurden.

Der Einladung gefolgt waren neben 
Bediensteten und Ehrenamtlichen der Ul-
mer Höh’ Abgeordnete aus Europa- und 
Landespolitik, Vertreter von Kommunen, 
Religionsgemeinschaften, Sozialverbänden 
und anderen JVAen. Der Generalstaats-
anwalt, der Düsseldorfer Polizeipräsident 
und die Präsidentinnen und Präsidenten 
der örtlichen Gerichte einschließlich der 
OLG-Präsidentin seien beispielhaft ge-
nannt.

Nach der Begrüßung durch die stell-
vertretende Anstaltsleiterin Frau Narjes 
war Justizminister Kutschaty an der Rei-
he. Wie den ihm folgenden Vertretern der 

Kommunen Ratin-
gen und Düsseldorf 
und des Anstaltsbeirats kam dem Minister 
auch die Aufgabe zu, Vorgänger-Anstalts-
leiter Bernhard Lorenz zu verabschieden, 

der sich bereits 
seit Ende 2013 im 
Ruhestand befin-
det. Dass dessen 
Berufsleben und 
Amtsführung nun 
in höchsten Tö-
nen gelobt wurde, 
traf in der kundi-
gen Zuhörerschaft 
nicht nur auf Zu-
stimmung. Ein 
wenig anders Herr 

Gocht; der Vorsit-
zende des Anstalts-
beirates verschwieg 
nicht, dass es zwi-
schen Beirat und 
Herrn Lorenz nicht 
immer reibungslos 
lief und es mit Frau 
Krüger einen guten 
Start gab.

Die für diesen 
Anlass ungewöhn-
lich klaren Worte 
des Personalratsvor-
sitzenden verdienen 
es, herausgehoben 
zu werden und sind 
im folgenden Beitrag 

dieses Ulmer Echos dokumentiert.
Jedem Wortbeitrag schlossen sich kur-

ze, pointierte Unterbrechungen durch die 
Oberlehrerin Frau Jeung (zunächst solo 

mit einem Querflö-
tenstück) und den 

Inhaftierten ihrer Gruppe »Hammerhart« 
an. Deren Einlagen mit Tanz, Pantomi-
me, Rezitation und Sketchen lockerten 
die Veranstaltung auf und gaben Impulse 
zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. 
Vor einem mehr als 200 Personen starken 
exklusiven Publikum zu spielen, ist für In-
haftierte eine riesengroße Herausforde-
rung, die bestens und gut gelaunt bewäl-
tigt wurde. Dass sich dahinter viel und 
exzellente Arbeit der Gruppenmitglieder 
und Frau Jeung verbirgt, war bestimmt 
nicht nur für Eingeweihte zu spüren.

So ließ es sich Frau Krüger, die als letz-
te auf der Liste der Redenden stand, nicht 
nehmen, zunächst alle Beteiligten von 

Hammer! Hammerharte Einführung für Elke Krüger
Bei der offiziellen Amtseinführung setzten Inhaftierte mit Frau Jeung Akzente

Dank an die Gruppe »Hammerhart«

Elke Krüger (Mitte) mit den Ehrenamtlichen Christa Brinckmann und Lioba Lichtschlag
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»Hammerhart« für einen ver-
dienten Abschlussapplaus auf 
die Bühne zu holen, bevor sie 
in ruhigen Worten Auskunft 
über sich und ihre jetzige 
Aufgabe gab. Die Anstaltslei-
terin, die sich selbst als bay-
risch-begisches Gewächs mit 
Wurzeln am Niederrhein, in 
Köln und in Düsseldorf be-
trachtet, schilderte die Situa-
tion in »ihrer« Anstalt, ohne 
Herausforderungen zu ver-
schweigen. Die notwendige 
soziale Sicherheit steht und 
fällt mit persönlichem Kontakt, für den in 

der neuen JVA große Abstände zu über-
winden sind. Sie verwies auf das große En-
gagement der Bediensteten und auf die 
Belastung durch Mehrarbeitsstunden. In 
Bezug auf die in der JVA Düsseldorf ge-
gebenen räumlichen Möglichkeiten und 
personellen Kompetenzen betonte die Ju-
ristin: »Die JVA Düsseldorf könnte mehr.« 
Über niederschwellige Angebote, wie sie 
für Kurzstrafer angemessen sind, hinaus 
träume sie von Gefangenen mit längeren 
Strafen und entsprechend fundierten An-

geboten. Voraussetzunmg dafür 
wäre der Anschluss an das Ein-
weisungsverfahren der JVA Ha-
gen. 

Kurze Rede mit klarem Sinn: 
sie wolle die Gäste nicht unnö-
tig warten lassen auf das inzwi-
schen aufgebaute Kuchenbuff et, 
dessen Blickfang eine Torte mit 
Luftbildansicht unserer »neuen 
Ulmer Höh’« war. Bei einer Tasse 
Kaff ee nutzten anschließend vie-
le die Chancen zu Gespräch und 
Kontakt in diesem ungewöhn-
lich bunten Personenkreis.

Weitere Fotos auf den letzten Seiten.   [red]

Frau JeungJustizminister Kutschaty

Herr Lorenz, Herr Kutschaty, Frau Krüger
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Meine sehr verehrten Damen und 
Herren.

Ich danke Herrn Justizminister Kut-
schaty für die Einladung und freue mich, 
in meiner Funktion als Vorsitzender des 
örtlichen Personalrats dieser Anstalt, ei-
nige Worte sprechen zu dürfen. Zunächst 
möchte ich sie alle erst einmal begrüßen. 
Herzlich willkommen in der JVA Düssel-
dorf.

Und damit zum eigentlichen An-
lass und zu dem Menschen, welcher der 
Grund ist, aus dem wir uns hier und heu-
te alle eingefunden haben: zu Ihnen Frau 
Krüger. Am 14. Januar diesen Jahres ha-
ben Sie die Leitung unserer JVA übernom-
men. Aus dem »offenen Vollzug« der JVA 
Moers-Kapellen, die Sie jahrelang erfolg-
reich geleitet haben, hat Sie der Weg zu 
uns nach Düsseldorf geführt. Und hier, 
verehrte Frau Krüger, hat die Arbeit Sie 
praktisch schon erwartet. Eine der größten 
Anstalten in NRW, erst seit relativ kurzer 
Zeit am Netz, mit einem Wust an Aufga-
ben und Problemen. Das ist nun ihr neu-
es Aufgabenfeld. Überhaupt nicht zu ver-
gleichen mit dem eingespielten System in 
Moers-Kapellen.

Aber Sie haben sich dieser Situation 
gestellt und die Dinge angepackt. Auch 
mussten Sie bereits Entscheidungen tref-
fen, die bestimmt nicht alle populär wa-
ren, oder die Ihnen auch sicherlich nicht 
immer leicht fielen. Damals als stellvertre-
tende Anstaltsleiterin, in der Ulmer Höh‘, 

hatten Sie eine klare Linie und nachvoll-
ziehbare Vorstellungen über die Tätigkei-
ten und Aufgabenfelder in einer JVA. Und 
daran hat sich, erfreulicherweise, bis heu-
te nichts geändert. In der kürzlich stattge-
fundenen Personalversammlung haben Sie 
einiges zu den Hintergründen ihrer Ver-
setzung gesagt. Auch dies war und ist ein 
Zeichen für alle Anwesenden gewesen, wie 
Sie gedenken ihre Arbeit hier zu gestalten. 
Nämlich offen und transparent, soweit es 
Ihnen möglich ist bzw. die jeweilige Situ-
ation es zulässt.

Auf die schwierigen Zeiten, die die 
Kolleginnen und Kollegen in den vergan-
genen Jahren hier in unserer Anstalt er-
lebt haben, möchte ich nur am Rande ein-
gehen. Und das auch nur deshalb, damit 
nachvollziehbar wird, wie groß bei vielen 
dieser Kolleginnen und Kollegen die Er-
wartungshaltung war bzw. immer noch ist, 
die mit ihrer Per-
son, Frau Krü-
ger, verknüpft 
sind. Seit 2011 
sind die Kol-
leginnen und 
Kollegen der 
JVA Düsseldorf, 
und zwar aus al-
len Bereichen, 
ununterbrochen 
enormen Be-
lastungen aus-
gesetzt. Ange-
fangen mit den 
Planungen und Vorbereitungen für den 
Umzug - logistisch übrigens eine Meister-
leistung – über den eigentlichen Umzug, 
der in Rekordzeit abgewickelt wurde, bis 
hin zu den überhaupt nicht planbaren Be-
sonderheiten dieser JVA, die erst im Nor-
malbetrieb ersichtlich wurden und die 
wiederum eindeutig zeigen, dass die an-
gewandten Berechnungsparameter alleine 
für sich für die JVA Düsseldorf nicht aus-
reichen.

Und als wenn das alles nicht schon ge-
nug wäre, kommen ständig weitere Pro-
bleme auf uns zu. Stellvertretend dafür 
möchte ich nur den Anstieg der Vollzugs-
zuständigkeiten, unzählige Belegungs-
ausgleiche oder die sogenannten »Body-
Packer« nennen. Personelle Aufstockung 
ist zwingend notwendig, um diese neuen 
Aufgaben überhaupt zu bewältigen. Kein 

leichter Job, keine einfache Aufgabe. Zu 
beneiden sind Sie momentan wirklich 
nicht. Inzwischen, verehrte Frau Krüger, 
haben Sie die 100-Tage-Marke überschrit-
ten und in dieser Zeit auch bereits deut-
lich ihre Spuren hinterlassen. Dies ist so 
ein Zeitraum, der gerne herangezogen 
wird, um ein erstes Resümee zu ziehen.

Dies möchte ich hier jetzt nicht tun. 
Stattdessen gestatten Sie mir einige per-
sönliche Worte, die ich gerne nach den ver-
gangenen 115 Tagen, die Sie als Anstalts-
leiterin der JVA Düsseldorf nun schon 
tätig sind, an Sie richten möchte. Wir vom 
Personalrat der JVA Düsseldorf haben Sie 
in dieser Zeit als einen Menschen kennen 
gelernt, der tatsächlich zu seinem Wort 
steht. Sie halten Absprachen ein und ver-
mitteln damit auch den Kolleginnen und 
Kollegen ein gewisses Maß an Wertschät-
zung und Beachtung. Ganz wichtig in 

diesem Zu-
sammenhang 
– und glau-
ben Sie mir, 
ich weiß wo-
von ich jetzt 
spreche: Sie 
suchen den 
Kontakt mit 
dem Perso-
nalrat, Sie su-
chen die Ge-
spräche und 
– Sie hören 
sich alle Ar-

gumente, Ideen und Lösungsvorschläge 
an. Dafür möchte ich mich im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen ganz herzlichst 
bedanken. Natürlich mit der Hoffnung 
und dem Wunsch verbunden, dass sich 
daran auch in Zukunft nichts ändert.

Sie geben, verehrte Frau Krüger, und 
damit möchte ich meine Rede nun been-
den, dem Begriff »Vertrauensvolle Zusam-
menarbeit« die Beachtung, die notwendig 
ist, um ein kollegiales Miteinander zu er-
möglichen.

In diesem Sinne, verehrte Frau Krü-
ger, auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und 
Geduld. Danke sehr!

Das ULMER ECHO dankt Herrn Josten für 
den zur Verfügung gestellten Text! 

Es gilt das gesprochene Wort.

„Vertrauensvolle Zusammenarbeit“ erhält Beachtung
Rede des Personalratsvorsitzenden Hans-Jürgen Josten *

Hans-Jürgen Josten
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(sg) In seine Amtszeit fiel eine der be-
deutendsten Entwicklungen des Düssel-
dorfer Strafvollzugs: Mit Bernhard Lorenz 
als Leiter zog die Justizvollzugsanstalt aus 
der maroden Ulmer Höh‘ in einen moder-
nen Neubau auf der Stadtgrenze nach Ra-
tingen. Zwei Jahre nach dem Umzug hat 
Bernhard Lorenz das neue Haus und die 
alte Anstalt nun verlassen.

Nach Informationen unserer Zeitung 
folgt ihm eine Frau nach, die den Neubau 
mitgeplant hat und sich auch in der Ein-
richtung bestens auskennt. Denn bevor 
Lorenz im Sommer 2004 ins Amt kam, 
hat Elke Krüger die Justizvollzugsanstalt 
Düsseldorf ein Dreivierteljahr lang kom-
missarisch geleitet. Nach einer Serie von 
Selbsttötungen unter den Gefangenen 

war es ihr damals gelungen, wieder Ruhe 
in den Anstaltsbetrieb zu bringen. Nach-
dem die vakante AnstaltsleitersteIle dann 
mit Lorenz besetzt worden war, übernahm 
Krüger die JVA Moers-Kapellen. Mit der 
Entscheidung für Lorenz hatte die damali-
ge Justizministerin erstmals einen Psycho-
logen an die Spitze einer Vollzugsanstalt 
gesetzt, wohl auch, um der seinerzeitigen 
besonderen Situation in der Ulmer Höh‘ 
Rechnung zu tragen. Lorenz, zuvor Psy-
chologe im Haftkrankenhaus Frönden-
berg, kümmerte sich dann auch als erstes 
um ein Konzept zur Suizidprävention. 66-
jährig hat sich der Anstaltsleiter nun nach 
knapp zehn Jahren in Düsseldorf in den 
Ruhestand verabschiedet.

Elke Krüger erfuhr in Moers aber erst 

vergangenen Montag von ihrem neuen 
Job, den sie am nächsten Dienstag schon 
antreten soll. Eine ziemliche Umstellung 
für die 52-Jährige: In der Landeshaupt-
stadt wird sie für bis zu 900 Gefangene zu-
ständig sein – mehr als doppelt so viele wie 
in der Strafanstalt Moers-Kapellen, in der 
Gefangene ausschließlich im offenen Voll-
zug auf die Freilassung vorbereitet werden. 
»Ich freue mich auf die neue Aufgabe«, 
sagte Elke Krüger.

Eine Frau wird Chefin im Düsseldorfer Gefängnis
Aus: RP 9.1.2014

Aus: RP 22.4.2014 D4
100 Tage ist es her, dass Sie von 

der JVA Moers nach Düsseldorf 

wechselten. Vermissen Sie den al-

ten Job?

Elke Krüger Nein. Das liegt aber we-

niger an Moers als daran, dass es mir 

hier gut geht.

Nun haben Sie ja auch einen ziem-

lich perfekten Arbeitsplatz vorge-

funden...

Krüger ... einen modernen!

Jetzt sagen Sie nicht, dass Ihnen 

die Ulmer Höh´ fehlt mit all ihren 

Unzulänglichkeiten.

Krüger Als ich in der Ulmer Höh? war, 

habe ich die gar nicht als so unzuläng-

lich empfunden. Ich kannte aber fast 

nur sehr alte Anstalten.

Als stellvertretende Chefin haben 

Sie den Neubau noch selbst mit 

geplant. Sind Sie mit dem Ergebnis 

zufrieden?

Krüger Ich hatte mir eine durchge-

hend panoptische Kreuzbauweise 

gewünscht, die eine zentrale Überwa-

chung ermöglicht. Aber das ging aus 

Brandschutzgründen nicht.

Und wäre besser, weil...?

Krüger Es hat vieles unkomplizier-

ter gemacht, man begegnete sich da 

auch mal zufällig, die Kommunikation 

war einfacher. Jetzt haben wir schon 

recht lange Wege (lacht). Wenigstens 

ist es kein bewegungsarmer Arbeits-

platz.

Ursprünglich sollte die JVA Düssel-

dorf überwiegend Untersuchungs-

gefangene aufnehmen.

Krüger Das ist anders gekommen. 

Zurzeit haben wir mehr Strafgefange-

ne, in erster Linie Kurzstrafler. Und wir 

haben immer mehr Leute, die Ersatz-

strafen abbüßen, weil sie Geldstrafen 

nicht zahlen können.

Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Krüger Vor allem weniger Zeit, mit den 

Gefangenen zu arbeiten.

Heißt das, dass es jetzt mehr Ar-

beitsangebote gibt, als genutzt 

werden?

Krüger Oh nein. Im Gegenteil, ich 

wünschte, wir hätten mehr. Auch 

wenn jemand ein Jahr eingesperrt 

ist, ist es wichtig, einen Tagesablauf 

zu gestalten. Viele kennen das gar 

nicht. Vor allem für die Drogenkranken 

bauen wir gerade die Arbeitstherapie-

Angebote aus, damit sie lernen, kon-

zentriert und auch unter Zeitdruck zu 

arbeiten.

Wie sieht es mit bezahlter Arbeit 

aus?

Krüger Nicht gut. 30 Prozent der Ge-

fangenen sind in Beschäftigung, ar-

beiten etwa in der Küche. Und wir 

haben einige wenige Firmenaufträge, 

wo es um wirklich einfache Arbeiten 

geht. Aber davon bräuchten wir viel 

Elke Krüger

„Drogenkuriere belasten auch die JVA“
Die neue Leiterin der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf im Gespräch über die Perso-
nalsituation, die durch die Überwachung verhafteter Kokainschmuggler im Kranken-

haus angespannt ist, über fehlende Arbeitsangebote und Besuchsregelungen.

Elke Krüger hat die Düsseldorfer Justizvoll-
zugsanstalt mitgeplant. Jetzt ist sie dort Lei-
terin – seit genau 100 Tagen. 

RP-Foto: Andreas Bretz
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mehr. Immerhin sind Strafgefangene 

schließlich zur Arbeit verpflichtet. Und 

auch für die Untersuchungsgefange-

nen wäre Arbeit gut. Nicht nur, weil 

sie damit ein paar Euro verdienen kön-

nen, sondern vor allem, damit sie eine 

Beschäftigung haben.

Gibt es auch Ausbildungsmöglich-

keiten?

Krüger Leider nur minimale, also Qua-

lifikationen als Küchenhilfe oder in den 

Bereichen Holz- oder Elektroarbeiten. 

Große Bedeutung haben inzwischen 

Integrationskurse. Das sind 800 Stun-

den Unterricht, in denen es nicht nur 

um Sprache, sondern auch um Kultur, 

um Wertevorstellungen, auch um das 

Frauenbild, geht. Die Teilnahme daran 

wird vergütet, und Gefangene können 

sie auch draußen fortsetzen, wenn 

sie vor Abschluss entlassen werden. 

Nicht wenige müssen erst einmal die 

lateinische Schrift lernen, für die dau-

ert der Kursus 900 Stunden.

Bereitet die Internationalität der 

Gefangenen im Haus Schwierigkei-

ten?

Krüger Sie meinen wegen der Spra-

che? Kaum. Die meisten können ge-

nügend Deutsch für den Alltag, und 

wir haben auch eine Reihe mehrspra-

chiger Mitarbeiter hier. Größer sind die 

Probleme mit der wachsenden Zahl 

der Touristen. Das sind die Drogenku-

riere, die eigentlich überhaupt nichts 

mit Deutschland zu tun haben, nichts 

davon wissen, die nur als Kuriere her-

kommen.

Die sogenannten Bodypacker aus 

der Karibik?

Krüger Ja. Sie stellen uns auch vor ein 

personelles Problem. Diese Leute sind 

meist vollgestopft mit Kokain, sowie 

sie am Flughafen festgenommen wur-

den, müssen sie deshalb ins Kranken-

haus. Wenn es eilig ist oder das Jus-

tizkrankenhaus in Fröndenberg keine 

Kapazitäten hat, kommen sie auf In-

tensivstationen in Düsseldorf, dann 

sind wir für die Bewachung zustän-

dig.

Für wie lange?

Krüger Bis die Kokainbehälter ausge-

schieden wurden - das sind drei Tage 

mit je drei Schichten und zwei Mitar-

beitern pro Schicht. Das ist schon eine 

große Belastung. Denn in Düsseldorf 

kommen seit einiger Zeit besonders 

viele Kuriere an.

Und die Überwachung leisten Sie 

aus dem laufenden Betrieb?

Krüger Ja, die kommen dann von den 

durchschnittlich 179 Mitarbeitern, die 

hier Dienst haben. Der Leiter der Straf-

vollzugsabteilung im Ministerium hat 

mir aber jetzt zugesagt, dass diese 

Düsseldorfer Sondersituation bei den 

Personalzuweisungen berücksichtigt 

werden wird.

Wie wirkt sich die Belastung denn 

auf das Klima beim Personal aus?

Krüger Das ist allerdings etwas, was 

ich noch nie so erlebt habe: Die Be-

diensteten hier sind unglaublich en-

gagiert, die gehen wirklich bis an die 

Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit. 

Da muss ich eher bremsen. Manche 

kommen, obwohl sie wirklich krank 

sind, nur weil sie sehen, dass sie 

gebraucht werden. Das ist wirklich 

großartig.

Und auf den Vollzug?

Krüger Wir mussten leider die Be-

suchszeiten einschränken, montags 

ist bei uns kein Besuch möglich. Denn 

auch dafür ist der Personalaufwand 

hoch, und das können wir zurzeit 

nicht leisten. Das ist sehr schade, 

denn der Besuch ist extrem wichtig 

für die Gefangenen.

Das Personalproblem haben Sie 

schon angepackt, was steht nach 

diesen ersten 100 Tagen noch auf 

ihrem Veränderungs-Zettel?

Krüger Ich möchte gern die Besuchs-

möglichkeiten ausbauen, insbeson-

dere für Kinder. Das wird ohnehin 

auf uns zu kommen, weil es einen 

entsprechenden Gesetzentwurf gibt. 

Wir wollen das aber schon vorher an-

gehen, weil es sehr wichtig ist, dass 

die Väter den Kontakt zu ihren Kindern 

nicht verlieren – oder ihn überhaupt 

erst einmal aufbauen. Dafür brau-

chen wir pädagogische Betreuung, 

aber auch Räumlichkeiten, die kindge-

rechter sind. Wir werden demnächst 

unsere Ideen dazu im Ministerium 

präsentieren. Und dann natürlich das 

Arbeitsangebot.

Haben die Gefangenen denn daran 

wirklich Interesse?

Krüger Und wie. Das sieht man auch 

an den Freizeitaktivitäten. Für die 

Kochkurse hier sind die Wartelisten 

lang. Und sogar für?s Häkeln. Da sit-

zen dann die harten Jungs und ma-

chen begeistert Handarbeiten. Daraus 

ist übrigens gerade eine Arbeitsmög-

lichkeit entstanden: Die „Knastma-

sche“ übernimmt Aufträge für die 

„Häkelhelden“ - das ist das Unter-

nehmen - übrigens ausgerechnet von 

zwei Polizisten.

Voriges Jahr ist das traditionelle 

Sommerfest der JVA wegen der 

angespannten Personalsituation 

ausgefallen. Wird das dieses Jahr 

auch so sein?

Krüger Wir kriegen das hin. Ich habe 

mit der GMV (Gefangenenmitverant-

wortung, d. Red) gesprochen, die mir 

ihre Unterstützung zugesagt und eini-

ge tolle Ideen präsentiert hat. Natür-

lich bin ich da auf die Unterstützung 

sämtlicher Mitarbeiter angewiesen, 

aber ich bin zuversichtlich, dass wir 

es schaffen, selbst wenn es nur für 

zwei Stunden ist.

Zur Person

Die Neue war schon 
Vize-Chefin in der „Ulm“
Elke Krüger, 52, ist Volljuristin, 
stammt aus Bayern, studierte in 
Augsburg und Köln. Ein einziger 
„Schnuppertag“ reichte, um sie für 
die Arbeit im Strafvollzug zu ge-
winnen: „Mich reizen der Umgang 
auch mit schwierigen Menschen 
und die Vielfalt der Herausforderun-
gen in der Vollzugsleitung.“.
Sie war in einem halben Dutzend 
Anstalten in NRW, als stellvertre-
tende Leiterin bis 2004 auch im al-
ten Düsseldorfer Gefängnis Ulmer 
Höh´, zuletzt in der JVA Moers. 
(Aus: RP 22.4.14)

Frau Krüger (Amtseinführung 9.5.14)
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Dieses Gedicht hat Herr Mehlfeldt vorge-
tragen bei der Verabschiedung von Anstalts-
leiter Bernhard Lorenz in den Ruhestand am 
20.12.2013

Ich bin kein Stein aus Elfenbein,
das wär` ganz schön vermessen.
Ich hab` gefühlte tausend Jahr
in Düsseldorf gesessen.

Einst war ich preuß`scher Staatsbesitz,
sehr stolz und hart gesotten,
von Rot bis Schwarz sehr heiß gebrannt,
wie einst die kleinen Kotten.

Nun hab` ich bis nach zwanzigzehn
Euch kommen und auch fahren seh`n,
hab` Tag und Nacht die Ulm bewacht,
mir wahrlich nichts dabei gedacht,
bis dass es nichts und auch nicht mehr,
wie lang` ist`s her, ich weiß nicht mehr,
die Ulm zum Schweigen   

wurd` verdammt.

Nun ist es still im Ulmenland.
Die 95 hängt zwar noch,
so wie die vielen Schlösser;
im Mauerwerk klafft jetzt ein Loch,
verursacht durch ein Messer.

Ich bin jetzt frei,
begnadigt nur, vermisse meine Mauer,
ich »lebe« noch und freue mich,   

wie nie zuvor
auf eine Welt ganz ohne sie,
die Ulmer Höh` und ihre Klauer.

Sie könn`n mich nun mit Muskelkraft
nach zwölf Jahrzehnten langer Haft
ganz illegal nach Haus entführen,

durch Fenster nicht, jedoch durch Tür`n,
mit Ihrem Auto, wunderbar, 
fahr`n wir nach Hause, ist doch klar,
vorbei an den Kollegen,
die sprechen nun den Segen
und bleiben hier allein zurück
mit unaussprechlich vielem Glück
und hoffen so wie Sie und ich,
auf viele Jahre ohne mich.                                                                                                                   

Eine kleine Erinnerung an die Ulmer Höh`
von Franz-Werner Mehlfeldt, Oberlehrer i.R.

Vorab entschuldige ich mich für et-
waige Formfehler, denn ich habe diesen 
Brief unter starken Emotionen geschrie-
ben. Dennoch hoffe ich, dass ich die Vor-
gänge ausreichend klar beschreibe.

Bevor ich zu mir komme, möchte ich 
Euch noch kurz etwas zu dem Gesetz sa-
gen, das uns hier am meisten betrifft. Es ist 
das Strafvollzugsgesetz (StVollzG). In die-
sem Gesetz wird auch die Aufgabe der 
JVA klar beschrieben. Wenn früher die 
Inhaftierung ein einziger Verwahrvoll-
zug war, sollte er heute als oberste Auf-
gabe Wiedereingliederung und Resozi-
alisierung haben. Diese Aufgabe wird 
von der Gesetzgebung sogar als Auftrag 
bezeichnet. Ich verstehe diesen Auftrag 
so: die JVA soll uns bestmöglich unter-
stützen, ein straffreies Leben für die Zu-
kunft vorzubereiten – und nicht, denn 
so ist es hier im Strafhaft-III-Bereich ist, 

alle Bemühungen dafür abblocken.
Nun komme ich zu meiner Person, da-

mit ihr einen Anhaltspunkt habt. Ich bin 
seit 22 Jahren Btmer, habe 14 Eintragun-
gen und bin seit Anfang der 90er schon 
mehrmals in verschiedenen JVAen ge-
wesen. Zu meiner jetzigen Haft habe ich 
mich im Juli 2012 selber gestellt und seit 
September 2012 bin ich hier in Ratingen.

Schwierige Kontaktaufnahme 
zu den Töchtern

Ich bin Vater von 2 Töchtern und 
muss nur noch bis Juni 2014 hier blei-
ben. In meinem ersten halben Jahr in der 
JVA Düsseldorf habe ich den Kontakt zu 
meinen Töchtern wieder aufgebaut. Wo-
bei ich besonders erwähnen will, dass ich 
ca. sechs Monate benötigt habe, die Adres-

se und Telefonnummer meiner älteren 
Tochter herauszubekommen. Von mei-
nen Abteilungsbeamten hab ich nur ge-
hört: „Dürfen wir nicht!“ Es ist mir an 
dieser Stelle wichtig, den Abteilungsbe-
amten zu sagen: „Ich weiß, dass Sie nur 
AVD sind und daher keine große Ent-
scheidungsgewalt haben.“

Mit dem damaligen Sozialdienst 
hab ich dann versucht, mit dem zustän-
digen Jugendamt in Kontakt zu kom-
men. Nach mehreren Monaten Ar-

Alleingelassen
Erfahrungen im Versuch, Familienkontakte wiederherzustellen

von Frank H.
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beit (erst Frau Z., dann Frau S.) hab ich 
vom Jugendamt mitgeteilt bekommen, 
dass auch sie mir nicht helfen können. Zu 
diesem Zeitpunkt habe ich meinen ers-
ten Lockerungsantrag gestellt, um selber 
die Adresse von meiner Tochter zu besor-
gen; doch dieser wurde wegen Flucht- und 
Missbrauchsgefahr abgelehnt. Dann hatte 
ich das Glück, dass ich den hiesigen Kath. 
Gefängnisverein kennen gelernt habe.

Als dann der Kontakt zu mei-
nen Töchtern am Laufen war, habe 
ich mich an meine nächste Baustel-
le gewagt, die Kontaktaufnahme 
mit meinen Eltern. Zu meinem Va-
ter will ich nur sagen, dass der Kon-
takt läuft und mehr würde nur ab-
lenken.

Mutter stirbt. Na und?

So komme ich zu meiner Mut-
ter. Im Sommer 2012 habe ich ihr 
den ersten Brief geschrieben. Dann 
kam im August der Hammer: in ih-
rem ersten Brief teilte sie mir mit, 
dass sie Lungenkrebs im Endstadi-
um hat.

Als ich dann beim Abteilungs-
dienst um ein Telefonat mit meiner 
Mutter bat, wurde mir gesagt, das 
geht jetzt nicht, sie haben ja erst vor 
zwei oder drei Tagen telefoniert. Auf 
den Antrag an meine Abteilungs-
leiterin Frau N., dass ich aus besonderem 
Grund ein Sondertelefonat benötige, er-
hielt ich diese Antwort: Ausnahmswei-
se dürfen sie einmal außer der Reihe te-
lefonieren; doch weitere Telefonate gibt es 
nur auf Antrag und nur im Zweiwochen-
Rhythmus. In meinem ersten Telefonat 
mit meiner Mutter sagte sie mir, dass es 
keine Heilungschance mehr gebe.

Nun möchte ich die besondere Arbeit 
des psychologischen Dienstes in Person 
von Frau B. hervorheben. Als ich von dem 
Telefonat zurück auf der Abteilung kam, 
sah ich sie und wollte sie um ein Gespräch 
bitten. Doch soweit bin ich gar nicht ge-
kommen. Sie hat mich mit dem Spruch: 
„Antrag schreiben; und wenn ich dann 
Zeit hab, komme ich.“, abgewimmelt.

An den nächsten zwei Tagen (es war 
ein Wochenende) hatten Frau K. und 
Frau H. bei mir auf Abteilung Dienst. Da-
für noch mal Danke an diese zwei Frau-
en, die haben sich gut um mich geküm-
mert! Sie haben auch dem Sozialdienst 
eine Email geschrieben, dass ich mit Frau 
S. reden möchte; die kam dann auch di-
rekt am Morgen. In ihrem Fahrwasser war 

dann auch Frau B. mit dabei; und das, ob-
wohl ich keinen Antrag geschrieben hatte. 
Doch ihr hab ich gesagt, dass ich nur mit 
Frau S. reden möchte und sie doch bes-
ser gehen solle. Mit Frau S. habe ich dann 
besprochen, wie ich noch mal zu meiner 
Mutter kommen kann, um mich von ihr 
zu verabschieden. Sie sagte mir dass ich 
das nur über Frau N. machen könnte. 
Also folgte der Antrag an die Abteilungs-

leiterin, mich irgendwie zu meiner Mut-
ter zu lassen (als Urlaub, Ausgang oder 
Ausführung). Doch ihre Antwort war, ich 
müsste erst die Krankheit meiner Mutter 
bescheinigen, bevor wir über einen Be-
such bei ihr reden könnten. Als ich dann 
ein Attest meiner Mutter beibrachte, wur-
de mein Antrag abgelehnt mit der Begrün-
dung, das Attest wäre nicht aussagekräftig 
genug.

Dann begann eine Odyssee. Ich habe 
das Justizministerium und den Justizvoll-
zugsbeauftragten eingeschaltet. Doch Frau 
N. hat keinen Besuch bei meiner Mut-
ter genehmigt. Immer wieder mit der Be-
gründung: die Krankheit sei nicht aussa-
gekräftig dokumentiert. Ich war sogar mit 
dem Attest bei der Anstaltsärztin Frau Dr. 
S. und sie befürwortete sofort eine Be-
suchsverlegung, weil für sie als Medizine-
rin das Attest aussagekräftig genug war. 
Doch auch das half nichts.

Doch noch vor dem Tod: 
Besuch bei der Mutter

Als ich schon fast die Hoffnung auf-
geben wollte, kam im Oktober 2013 der 

Abteilungsleiter Herr S. (in Vertretung 
für Frau N., die glücklicherweise im Ur-
laub war) zu mir und teilte mir mit, dass er 
eine Besuchsverlegung genehmigt hat und 
auch mit der JVA Uelzen in Kontakt steht, 
um alles abzuklären. Und so passierte das 
Wunder, dass ich nach Uelzen in die JVA 
dort verlegt worden bin und von dort am 
16. Oktober zu einem Besuch (Ausfüh-
rung) bei meiner Mutter war. Dafür noch 

mal einen besonderen Dank an 
Herrn S.: Ohne Sie wäre das nicht 
zustande gekommen. Danke.

In der ganzen Zeit habe ich mit 
Frau N. auch weiterhin über Lo-
ckerungen diskutiert. Seit April 
2013 gebe ich sogar freiwillig UKs 
ab, um zu beweisen, dass ich sauber 
bin. Doch trotz aller Bemühungen 
weigerte sie sich bisher, mich in ir-
gendeiner Weise zu lockern. Ich bin 
der Meinung, dass sie mir keine Lo-
ckerungen geben will, weil ich das 
Justizministerium, den Justizvoll-
zugsbeauftragten und den Gefäng-
nisbeirat eingeschaltet hab. Ich glau-
be sogar, das es in der Zwischenzeit 
zu etwas Persönlichem zwischen 
Frau N. und mir geworden ist.

Als letzten Schritt habe ich beim 
Landgericht Düsseldorf eine ge-
richtliche Entscheidung (StVollzG 
§ 109) über meinen Lockerungs-

antrag beantragt. Dies läuft zurzeit noch. 
(Wurde abgelehnt. S.u.: Nachtrag – drei 
Monate später).

Großer Einsatz eines Beam-
ten: bei der Beisetzung dabei

Inzwischen ist leider das Unausweich-
liche passiert. Meine Mutter ist Ende De-
zember gestorben und wurde Anfang Ja-
nuar 2014 beigesetzt. Für die Beerdigung 
habe ich einen Urlaubsantrag gestellt, der 
natürlich von Frau N. abgelehnt worden 
ist. Doch dieses Mal hatte ich das große 
Glück, dass mein Bereichsleiter Herr I. 
sich bereit erklärt hat, mit mir einen be-
gleiteten Ausgang zu machen. Und so ist 
es dann passiert, dass ich an einem Freitag 
im Januar 2014 von ca. 4.30 Uhr bis 16 
Uhr mit Herrn I. zur Beisetzung meiner 
Mutter gefahren bin. Einen besonderen 
Dank an Herrn I., dass er mit mir dort-
hin gefahren ist; immerhin liegt Lüneburg 
kurz vor Hamburg und wir sind an diesem 
Tag über 800 km gefahren. Auch wie er 
mit mir bei diesem Ausgang umgegangen 
ist, war absolut in Ordnung. Danke, Herr 
I.! Als Abschluss sagte er mir, dass ich mal 
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Es ist Dienstagabend 21.14 Uhr, als 
ich durch die Sprechanlage in meiner Zel-
le gesagt bekomme, dass ich morgen früh 
zu Gericht muss. Ab diesem Moment dre-
hen sich meine Gedanken wie in einem 
Karussell und ich kann nicht schlafen.

Was steht mir bevor? Wie ist der Rich-
ter gelaunt? Und was fordert der Staatsan-
walt? Fragen über Fragen, die mir den letz-
ten Nerv rauben. Kaum schließe ich die 
Augen, öffnet sich meine Zellen-
tür und es heißt »Aufstehen«. Die 
Nacht ist wie im Flug vergangen; es 
ist 6.20 Uhr. Gestresst stehe ich auf, 
putze mir die Zähne und zieh mir 
gerichtstaugliche Klamotten an.

Als ich fertig bin, werde ich ab-
geholt, zur Zentrale gebracht, wo 
ich meinen Knastausweis abgeben 
muss. Der Bedienstete bringt mich dann 
in eine Wartezelle, wo schon andere Kna-
ckis aus den anderen Hafthäusern warten. 
Der Raum füllt sich mehr und mehr und 
somit die Jahre, die heute verteilt werden!

Gegen 7.45 Uhr holt uns ein Fahrer 
zum Sicherheitsscheck und verfrachtet 
uns wie Tiere in den Gefängnistransporter. 
Der Ton lässt sehr zu wünschen übrig und 
reizt die Stimmung weiter. Im Transpor-
ter geht es Richtung Tor. Dort werden die 
Waffen abgeholt und der Fahrbericht ein-
gereicht. Auf dem Weg zum Gericht sieht 

man durch ein kleines Fenster die Freiheit. 
Wir fahren an Geschäften und Lebensmit-
telläden vorbei, Erinnerungen werden da-
bei wach. »Hier, genau hier«, ruft ein Kna-
cki im Wagen, »hab ich immer gegessen!« 
und zeigt auf eine Dönerbude. Ein ande-
rer weist auf ein Hochhaus und meint, 
dass seine Familie dort wohnt.

Ich selber richte den Blick auf den Bo-
den, da mich alles innerlich auffrisst. Die 

Freiheit ist so nah und doch so fern!
Bei Gericht angekommen, werden wir 

erneut durchsucht und in Zellen gebracht, 
die einem Kerker ähneln. Als Verpflegung 
gibt es nur einen Apfel und 2 belegt Stul-
len, die so trocken wie die Sahara sind. 
Völlig isoliert wartet man auf seinen Ter-
min und die Stimmung in diesem Kerker 
macht einen fertig. Kein Außenstehender 
kann wirklich nachvollziehen, wie sich das 
anfühlt. Die meisten wünschen den Kna-
ckis doch die Pest an den Hals, aber ver-
stehen nicht, wie Knast wirklich ist. Es ist 

Leid und Horror, Tag für Tag. Aber das 
reicht vielen Menschen nicht  Wollen sie 
uns ausgepeitscht und hängen sehen? Wer 
ist dann der wahre Sadist?

Nach dem Termin heißt es warten. Je 
nachdem, kann es bis abends dauern und 
so sitzt man weitere Stunden einsam im 
Kerker. Als schließlich der Transporter 
kommt, ist es 18.30 Uhr und eine erneu-
te Durchsuchung steht an. Im Kleinbus 

sitzten wieder viele zusammenge-
pfercht und es stinkt nach Angst 
und Schweiß.

Im Knast angekommen werden 
wir nach einer erneuten Durchsu-
chung wieder in die Wartezellen ver-
frachtet, bis der Abteilungsbeamte 
einen abholt. Es ist fast 20 Uhr, als 
ich die Zelle betrete, mich auf mein 

Bett setze und alles noch mal Revue pas-
sieren lasse. Erschöpft lege ich mich hin 
und schlafe vor Hunger und Durst ein.

Was für ein glorreicher Tag in dieser 
Hölle! Als ich schlafe, kommen Alpträu-
me und ich wache schweißgebadet auf. 
Ich sehne mich nach Frau und Kind, aber 
die bittere Realität macht unübersehbar, 
wo ich gerade bin. Nämlich in der wahren 
Hölle, die andere Gerechtigkeit nennen.

versuchen soll, in zwei bis drei Wochen 
einen Ausgangsantrag abzugeben. Mein 
Kommentar: „Muss den erst ein Mensch 
sterben, bevor etwas passiert?“ Der Be-
gleitausgang mit Herrn I. ist natürlich, 
weil gut gelaufen, ein weiteres Argument 
für mich. Daher warte ich jetzt mal, was 
die nächste Zeit so bringt.

Nachtrag: drei Monate später

Es sind nun 3 Monate verstrichen. In 
der Zwischenzeit wurde mein Antrag § 109 
StVollzG (Vorbereitung zur Entlassung, es 
ging um meine Lockerungen) abgelehnt. 
Doch damit hatte ich schon gerechnet, da 
bei dieser Entscheidung nur die Fakten ge-
prüft werden. Und die sind halt vorhan-
den. Doch durch diese Ablehnung konn-
te ich nun beim OLG Hamm/1.Strafsenat 
eine Rechtsbeschwerde einlegen. Mal se-
hen was aus dieser Sache wird. Weiter-
hin hatte ich auch ein Gespräch mit Frau 

K. (Anstaltsleiterin), doch auch dabei ist 
nichts rum gekommen. Damit hatte ich 
ebenfalls gerechnet, denn wenn die An-
staltsleiterin für mich entschieden hätte, 
hätte sie dadurch die Autorität von Frau 
N. (Abteilungsleiterin Strafhaft III) unter-
graben.

Doch es gibt auch einen Lichtblick! 
(Ich bitte meinen Sarkasmus zu entschul-
digen!) Ich habe in Eigenverantwortung 
Termine mit verschiedenen Ämtern abge-
sprochen, um meine Entlassung vorzube-
reiten. Das einzige was seitens der JVA ge-
macht wurde, war die Ermöglichung der 
Telefonate, um die verschiedenen Termine 
alle auf einen Tag zu legen. Und nun die 
Ohren gespitzt: obwohl ich nur noch eine 
Reststrafe von 54 Tagen bis Ende habe, 
wird sehr wahrscheinlich nur ein beglei-
teter Ausgang genehmigt. Das habe ich 
bisher aber nur mündlich. Ich habe noch 
nichts schriftlich, daher weiß ich noch 

nicht einmal, ob ich überhaupt zu den mit 
den Ämtern verabredeten Terminen raus 
komme. Daher gilt das Motto: Abwarten 
und Tee (kann auch ein Kaffee sein) trin-
ken!

Und eine Bitte von mir. Falls ihr Euch 
in Euren Rechten benachteiligt fühlt, 
wehrt Euch! Und zwar nicht mit Stim-
mung machen, sondern mit klar geschrie-
benen Briefen z.B. an Justizvollzugsbeauf-
tragten und Anstaltsbeirat. Zwar lauft ihr 
Gefahr, dann anders behandelt zu werden. 
Aber was können „die“ denn machen? 
Letztlich: NICHTS.

Und noch ein Tipp von mir. Wenn Ihr 
euch einen Anwalt leisten könnt, nehmt 
ihn auch. Sonst hört Ihr immer wieder die 
Ausrede, dass Ihr doch keine juristische 
Erfahrung habt.

Mensch zweiter Klasse
Aus der Ulmer Höh`zum Gerichtstermin

von G. aus Haus 3
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Ich bringe mal meine 
Eindrücke und Erkennt-
nisse in Punkto „Wie kom-
me ich an ein Telefonat mit 
meinen Lieben“ ironisch zu 
Papier.

Einst befand sich ein 
böser Mann im tiefen, 
dunklen Kerker des großen 
Königreiches mit dem ed-
len Namen »Ulmer Höh’«. 
Doch dieser böse Mann 
war auch ein Einsichtsvol-
ler. Auch gebrauchte die-
ser böse Mann keinerlei 
Zaubertränke und Rauch-
waren zur Betrübung der 
Sinne. Dieser Mann be-
sann sich auf Etikette und 
Höflichkeit. (Kurz: ich 
bin kein Drogist und hal-
te mich für einen ruhigen 
Patienten, der nicht stän-
dig den Beamten auf den 
Sack geht mit »Kann ich 
mal telefonieren?«)

Ich begab mich also zu den Herrschern 
(Abteilungsbeamten) und tat kund: »Oh 
Herr, mich dürstet nach einem guten 
Wort von meinem Weib und meiner Kin-
derschar. Lasst mich die Stimme meiner 
Lieben hören, auf dass mein Herz sich er-
quicke. Bitte, Gebieter, erhöret mein Fle-
hen und habet Erbarmen mit mir einfa-
chem Bauerntölpel.« Der Herr sprach: »Ja, 
du Wesen des niederen Volkes, du sollst 
die Stimme deines Eheweibes hören dür-
fen. Nur jetzt nicht.«

Es begab sich einige dunkle Nächte 
und helle Tage später, dass ich fragte eine 
andere Gebieterin: »Oh Herrin, mich dürs-
tet weiterhin nach der lieblichen Stimme 
meines Weibes.« Meine Gebieterin nick-
te wohlwollend und äußerte: »Knecht, du 
sollst die Stimme Deiner besseren Hälfte 
hören dürfen. Nur jetzt nicht.«

Der Knecht war sich seiner großen 
Schuld und seines niederen Standes in die-
sem unseren so herrlichen Königreich be-
wusst; also verharrte er demütig. Doch sein 
Herz und seine Seele schmachteten noch 
mehr und immer mehr nach seinem Wei-
be. Zur Wintersonnwende hin (geschätz-
te 3 Wochen später) erhob der einfache 
Mann erneut seine Stimme gegenüber der 

Herrschaft in der Hoffnung, endlich Ge-
hör zu finden. Und er kniete demütig vor 
den hoheitlichen und anmutigen Rittern 
in blauer Rüstung. Sein Ansinnen, endlich  
zu vernehmen seine Liebsten am Fernspre-
cher, er fand Gehör bei zwei edlen Rittern 
in Blau, die zu seiner größten Freude mit-
teilten: »Ja, Bauerntölpel, du sollst telefo-
nieren und die Stimme deines Weibes hö-
ren dürfen. Nur jetzt nicht.«

»Du sollst telefonieren! 
Nur jetzt nicht.«

So verharrte der böse Mann in sich ge-
kehrt und wartete, auf dass das auf ihn he-
rab blickende herrschaftliche Gesinde sich 
seiner annahm. Die Zeit verrann, der sich 
seines niedrigen Standes bewusste Mann 
wartete immer noch.

Da begab es sich, dass ein neues Herr-
schaftswesen in seine Gefilde kam. Es war 
ein Mann guten Herzens, so sagte sein 
Adelstitel »Sozialarbeiter«. Und siehe, 
dieser Edle zeigte großes Verständnis für 
das Anliegen des einfachen Mannes und 
sprach: »Sehr wohl soll dein Wunsch Dir 
erfüllt werden. Nur jetzt nicht.« Der böse 
Mann, der schon Hoffnung geschöpft hat-
te: jetzt fühlte er sich von dem Edlen ver-
höhnt. 

Sein Weib verzehrte sich inzwischen 
vor Liebeskummer und schrieb auf Papy-
rus Briefe zu hauf an ihren Gatten, den 
bösen Mann im eingemauerten König-
reich. Auch sie brannte darauf, einmal die 
Stimme ihres Gemahls zu hören.

Inzwischen waren mehr als 2 Mon-
de verflossen und der böse, eingekerker-
te Mann hatte die liebliche Stimme seines 
Weibes immer noch nicht vernommen.

Die Moral von der Geschicht: es ist 
wohl normal in der Ratinger JVA, dass 
hier ein Inhaftierter auch mal zwei bis drei 
Monate »warten« muss, bevor er ein Tele-
fonat mit seiner Ehefrau oder seinen Kin-
dern führen kann.

Und eine zweite Moral scheint zu sein: 
wenn du den Beamten nicht auf den Geist 
gehst, kannst du halbe Ewigkeiten warten. 
Oder auch ganze.

Ist denn ständig nervende Penetranz 
wirklich erwünscht, dass so viel dafür ge-
tan wird, sie zu erzeugen?

 *  von Jörg W.

»Fishing for compliments?«

Penetranz erwünscht?
Auf die Bitte um ein Telefonat kommt immer wieder: „Nur jetzt nicht.“

Gar kein Märchen – erzählt von „einem Bauerntölpel“ *
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ULMER ECHO: Sie sind jetzt seit 3 Mo-

naten Mutter eines Babys, Ihrer 

Hammerhart Gruppe. Frau Jeung, 

ist es ein Junge oder ein Mäd-

chen?

Frau Jeung: All In, also ein Zwitter.

Wie ist der Name Ihres Babys?

Frau Jeung: Hammerhart.

Sind Sie eine stolze Mutter?

Frau Jeung: Die stolzeste Mutter, die 

es gibt!

Sind Sie eine gute Mutter?

Frau Jeung: Die 

beste, die es je 

gegeben hat.

Sie verbringen 

viel Zeit mit Ih-

rem Baby. Man 

sagt, Sie op-

fern sogar Ihre 

Freizeit dafür. 

Stimmt das? 

Wenn ja: war-

um?

Frau Jeung: Ja 

natürlich, sonst 

würde doch das 

Baby verhungern 

oder verkümmern.

Als gute Mutter: was bitte soll aus 

Ihrem Baby werden?

Frau Jeung: Ein unwiderstehliches 

Wesen.

Was mögen Sie gar nicht an Ihrem 

Zögling?

Frau Jeung: Wenn die Bande nicht 

auf mich hört.

Hat Ihr Baby schon Zähne?

Frau Jeung: Die spitzesten Eckzähne, 

die ein Baby je gehabt hat.

Sie sind ja eine alleinerziehende 

Mutter, quasi Mutter- und Vater-

Figur in einem. Welcher Part liegt 

Ihnen mehr?

Frau Jeung: Da mein Baby Gott sei 

Dank viele Gesichter hat, will und 

muss ich Vater und Mutter in ei-

nem sein.

Sind Sie selbst emotional? Und 

Ihr Baby?

Frau Jeung: Wenn nicht ich, wer 

dann? Emotional ist der zweite 

Vorname meines Babys.

Wenn Sie die bisherige pubertä-

re Phase Ihres „Kindes“ betrach-

ten, welche Entwicklung mögen 

Sie – und welche nicht?

Frau Jeung: Dass es immer Bock 

drauf hat und echt kreativ ist, mag 

ich; dass mein Baby häufig Extra-

wünsche hat, nicht.

Würde es Ihnen etwas ausma-

chen, Ihr Baby in die Obhut eines 

Fremden zu geben?

Frau Jeung: Mit Sicherheit, was wäre 

ich sonst für eine Rabenmutter? Es ist 

mein Baby!

Sie betreiben Kampfkunst. Stünde 

Ihnen nicht Stricken besser?

Frau Jeung: Und Sie, wären Sie nicht 

besser in einer Ballettschule aufgeho-

ben?

Wenn Sie Ihr Baby aus Sicht eines 

Außenstehenden betrachten wür-

den, so macht es den Eindruck ei-

nes … ? (Ihre Interpretation bitte)

Frau Jeung: … hochbegabten Kindes 

mit ADHS-Syndrom.

Haben Sie etwas von Ihrem Baby 

gelernt?

Frau Jeung: Kinder kriegen ist gar 

nicht so leicht.

Welche Unarten hat Ihr Baby?

Frau Jeung: Dass es oft denkt, es sei 

schon erwachsen.

Was kann Ihr Baby besonders toll ?

Frau Jeung: Mit Essen um sich 

schmeißen.

Sind Sie ein Leittier oder eher ein 

Teil des Ganzen?

Frau Jeung: Ich bin die Königin!

In maximal drei Worten: definieren 

Sie Ihr Baby.

Frau Jeung: Chaotisch, laut und lus-

tig.

Wenn Sie die einmalige Chance für 

einen TV-Werbespot für Ihr Baby 

hätten, würden Sie diese wahr-

nehmen? Und was wäre inhaltlich 

drin?

Frau Jeung: Natürlich! Mein Baby ist 

ein Star, die Villa Kunterbunt.

Worauf würden Sie eher verzichten: 

auf Ihr Lieblingsgericht aus Muttis 

Küche oder auf Ihr Baby?

Frau Jeung: Ich bin ein Vielfrass! Also 

müsste ich weinenden Auges mein 

Baby zur Adoption frei geben, da Mut-

ti doch so gut kocht.

Haben Sie ein Fotoalbum mit Bil-

dern Ihres Ba-

bys?

Frau Jeung: Ja, 

in meinem pinken 

Poesie Album.

Wie schätzen Sie 

die Beziehung 

Ihres Kindes zu 

Ihnen ein?

Frau Jeung: Sie 

ist bestens.

Wie sehen Ihre 

Kollegen Sie und 

Ihr Baby an? Bit-

te ehrlich ant-

worten.

Frau Jeung: Da fragen Sie am besten 

mal meine Kollegen selbst.

Zu hören ist, dass Sie große Ziele 

mit Ihrem Baby haben; Dinge wie 

den Gewinn eines Literaturpreises 

2014 und ähnliches. Ist das nicht 

ein wenig größenwahnsinnig?

Frau Jeung: Wie die Mutter, so das 

Kind!

Haben Sie manchmal Angst vor 

Hammerhart?

Frau Jeung: Nein, aber Hammerhart 

vor mir!

„Hammerhart“ - mehr als irgendeine neue Gruppe
Interview mit der Verantwortlichen, Frau Jeung
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Seit Ende März werden in der JVA Düsseldorf drei Integrati-
onskurse angeboten, in denen sowohl deutschen Inhaftierten mit 
Migrationshintergrund wie nichtdeutschen Gefangenen Kennt-
nisse der deutschen Sprache und kulturelles Wissen  vermittelt 
werden. Träger ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge.

Der Unterricht wird durch Lehrkräfte der »Barbarossa Sprach-
schule Düsseldorf-Friedrichstadt« geleistet. Der Unterricht geht 
vormittags über 8 bzw. 11 Monate. Die Teilnehmer  werden nach 
Lohnstufe II bezahlt.

Die drei Kurse gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen 
aus. Ansprechpartner sind das MIKE-Team und der Pädagogi-
sche Dienst (Oberlehrer). 

[red]

Auch 2013 konnte der Kath. Gefängnisverein bedürftigen 
Inhaftierten eine Weihnachtsgabe überreichen. Möglich wird das 
durch Spenden von »draußen«, vor allem in vielen Gemeinden 
wird gesammelt. Fast 200 Untersuchungs- und Strafgefangene, 
die sonst ohne Weihnachtspaket geblieben wären, freuten sich 
nicht nur über die Tüten, sondern auch über den Weihnachts-
gruß, den viele Spendende beigefügt hatten.

Im Dankschreiben eines Inhaftierten hieß es: »Für die reich-
lich gefüllte Weihnachtstüte und die lieben Worte auf der Karte 
möchte ich mich bedanken. Ich wünsche allen, die dafür gesorgt 
haben, alles Gute auch für das Jahr 2013.«

Für viele Gefangene ist das der einzige Weihnachtsgruß ge-
wesen.

[red]

Nach einer Mutter/Kind Phase von 

nunmehr 3 Monaten: wie sind Ihre 

Eindrücke?

Frau Jeung: Ich bereue nix!

Was würden Sie anders machen, 

wenn Sie noch mal ein solches Kind 

zur Welt bringen könnten?

Frau Jeung: Nie wieder Sechslinge.

Einige Ihrer Akteure gehen in ih-

rem Tun weit über ihren eigenen 

Grenzen hinaus, zum Beispiel die 

extreme Akrobatik der Tänzer, der 

Mann, der eine Frau spielt. Warum 

ist das so?

Frau Jeung: Weil sie Ihre Mutter lie-

ben!

Kostet Ihnen Ihr Baby Nerven?

Frau Jeung: So sehr, dass ich ohne es 

reich wäre.

Erzählen Sie in Ihrem privaten Um-

feld gerne von Ihrem Mutterglück?

Frau Jeung: Ich rede von nichts ande-

rem mehr.

Geben Sie damit an?

Frau Jeung: Ich kokettiere.

Als Letztes bitte ein Satz zu Ihrem 

Baby!

Frau Jeung: Mama hat euch lieb!

Die Fragen stellte Jörg W. Das ULMER ECHO 
dankt Frau Jeung für dieses Interview!

Liebe Mit-Inhaftierte, das Ulmer 
Echo veröffentlicht seit einiger Zeit Re-
zepte unserer Kochexpertin schlechthin, 
Frau Köhnen. Das besondere daran ist, 
dass diese »Gourmet-Rezepte« maßge-
schneidert sind für uns hier im Knast und 
genau auf die Produkte und Lebensmittel, 
die wir hier beim Einkauf erwerben kön-
nen. Also Rezepte, die für uns wirklich 
praktikabel sind!

Unsere »Sterne«-Köchin kennt unser 
Knastleben schon seit einiger Zeit und 
kocht mit und für uns. Weil sie uns etwas 
zutraut und uns auch in Sachen Kochen 
wirklich ernst nimmt, gibt es ab sofort 
zwei weitere Angebote.

Welches Rezept fehlt Euch?

Wem fehlt ein passendes (einkaufstaug-
liches) Rezept? Frau Köhnen möchte von 
Euch wissen, welche Rezepte Ihr in ih-
rer Rubrik «Kochen mit Frau Köhnen« 
im Ulmer Echo lesen und nachkochen 
wollt. Egal ob für Kuchen,  Fleischgerich-
te, Salate oder einen Nachtisch: schickt 
der Redaktion das Wunschgericht, für das 
Euch ein Rezept fehlt – und Frau Köhnen 
wird es besorgen. Ihr werdet es auf jeden 
Fall erhalten.

Denkt bitte daran, dass alles knast-
tauglich sein muss, also Einkaufslisten ge-
recht, preiswert und mit wenig Aufwand 
aber gerne gut gewürzt zu kochen!

„Cooking for two“ 
für das beste Rezept

Unsere „Chefin de Cuisine“ hätte ger-
ne von Euch die leckersten Einkaufslisten 
tauglichen Koch- oder Backrezepte. Bitte 
schickt Eure Vorschläge an:

Redaktion Ulmer Echo 
Wettbewerb »Das beste Rezept«.
Unter den von Euch eingereichten 

Vorschlägen wird Frau Köhnen jeweils ei-
nen Gewinner ermitteln. Dieser wird mit 
ihr zusammen auf der Abteilung 3.0 sein 
Rezept kochen (»Cooking for two«, Ko-
chen für zwei); außerdem wird das prä-
mierte Rezept im Ulmer Echo in der 
Rubrik »Kochen mit Frau Köhnen« veröf-
fentlicht. Frau Köhnen und die Redaktion 
freuen sich auf Eure tollen Vorschläge! 

Einsendeschluss ist diesmal der 15. 
Juni 2014 und der Gewinner für das  
»Cooking for two“ wird in der darauf fol-
gende Woche ermittelt. 

Kochrezepte gesucht!
Frau Köhnen macht tolle Angebote:  

gewinnt ein „Cooking for two“

Integrationskurse 
in der Ulmer Höh‘

Weihnachtsaktion 
für fast 200 Inhaftierte
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Kochen mit Frau Köhnen
Auch in dieser Ausgabe wieder: neue Rezepte für die Knacki-Küche

Himmlische 
Schokoladentorte

Zutaten:
100 g Butter
150 g Zucker
6 Eigelb
200 g Zartbitterschokolade
6 Eiweiß
Margarine und Brösel für die Form

Zubereitung: 
Den Backofen auf 180 Grad Celsius  
vorheizen. Die weiche Butter, Zucker 
und das Eigelb schaumig rühren. Die 
Zartbitterschokolade in einem heißen 
Wasserbad auflösen und langsam dazu 
geben. Zum Schluss die steifgeschla-
genen Eiweiße gleichmäßig und vor-
sichtig unterheben.
3-4 Esslöffel von der Teigmasse ab-
nehmen und kalt stellen.
Den Teig in eine gefettete und gebrö-
selte Form geben, die Oberfläche glatt 
streichen und auf der mittleren Schie-
ne des Backofens etwa 40 Minuten 
backen lassen.
Auskühlen lassen, aus der Form neh-
men und auf einen Teller legen. Mit 
der restlichen ungebackenen Teigmas-
se leicht überziehen.
Fertig ist ein himmlisches Vergnügen! 

Höllische 
Zwiebelsuppe

Zutaten:
60 g Öl, Butter oder Margarine
5 große Zwiebeln
20 g Mehl
1 Liter Brühe
etwas Salz
2 kleine Chilischoten
4 Scheiben Toastbrot
4 Esslöffel geriebenen Käse

Zubereitung:
Öl oder Butter in einem Topf erhit-
zen. Zwiebeln schälen und in halbe 
Ringe schneiden. Die Zwiebeln in 
dem Öl rösten, bis sie braun sind. 
Dann Mehl drüber streuen, gut ver-
rühren und mit dem Liter Brühe auf-
füllen. Etwas Salz und die klein ge-
schnittenen Chilischoten zugeben. 
Ca. 20 Minuten bei mittlerer Hit- 

 
ze köcheln lassen – ohne Deckel.
Die Suppe in Schüsseln füllen, eine 
Scheibe Toastbrot in die Suppe legen, 
den geriebenen Käse darüber streuen 
und im vorgeheizten Backofen bei ca. 
180 Grad überbacken, bis der Käse 
auf dem Toast verlaufen ist.

Frau Köhnen wünscht allen Inhaf-
tierten viel Spaß beim Ausprobieren
und einen guten Appetit! 

Heute: Aus Teufels Küche, eine himmlische Torte und 
eine zauber-hafte Köchin – gezeichnet von unserem 

Redakteur Jörg
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BETRIFFT:

ZUM OSTERFEST POP-SHOP: 
6 TAGE OHNE UMSCHLUSS

Feiertage sind im Knast schlimmer 
als irgendwo sonst. Ostern ist für uns 
Inhaftierte sowieso besonders hart, 
weil von (Kar-)Freitag bis Ostermontag 
vier  Tage hintereinander ohne jede 
Abwechslung sind: keine Arbeit, keine 
Post, kein Besuch, kein Sport, 
kein Sozialdienst ... Nichts tut 
sich außerhalb der Abteilung, 
außer den Gottesdiensten. Aber 
dieses Jahr wurde das auf unse-
rer Abteilung noch übertroffen. 
Es gab echten Pop-Shop, also 
kein Umschluss, kein Duschen, 
keine Küchenbenutzung – nix. 
Und weil´s vor allem für so 
schön ist, 23 Stunden täglich ins 
Eisfach gesperrt ztu sein, wur-
den aus den vier Tagen Pop-
Shop auf einigen Abteilungen 
mal eben sechs Tage gemacht. 
Heißt: angeblich aus personel-
len Gründen wurde im direkten 
Anschluss an die Ostertage wei-
tere zwei Tage kein Umschluss 
gemacht. Na toll, sechs (!) Tage 
nix wie TV schauen. Das sollen die mal 
machen, die für uns verantwortlich 
sind; mal sehen wie die dann denken. 
Unsereins wundert sich und findet das 
unötig und unmenschlich. 

Danke für sechs lange Tage sagt
[VB]

BETRIFFT:

SPORT FÄLLT AUS
 Naht sich ein Feiertag oder ein Brük-

kentag, erleben wir hier mit der Regel-
mäßigkeit, mit der draußen die Sprit-
preise steigen, wie der Sport zumin-
dest am Vortag ab 13 Uhr ausfällt. 

Gleiches gilt, wenn‘s am Düsseldor-
fer Flughafen Bodypacker regnet oder 
einige Bedienstete mehr als üblich 
krank sind: dann fällt eben mal wieder 
der Sport aus.

Ich glaube, es gibt kaum eine Woche 
und bestimmt keinen Monat, in dem 
alle angekündigten Sportgruppen auch 
stattfinden. Das ist mehr als schade, 
denn Sport ist hier mehr als ein körper-
licher Ausgleich. Beim Sport machst 

Du was zusammen, statt allein auf der 
Zelle zu gammeln. Und die Sportbe-
amten scheinen mir alle sehr engagiert 
und umgänglich, gerade auch die Frau, 
die hier Sportgruppen leitet. Also an 
die Sportbeamten mal ein großes Lob!. 
Und kämpft bitte weiter, damit der 
Sport möglichst nicht ausfällt!

[VB]

BETRIFFT:

KEINE DIABETIKERKOST
Hallo Redaktion,
ich bin seit 2 Monaten hier und bin 

Diabetiker. Da ich „Zucker 2“ habe, 
brauche ich noch keine Spritzen, son-
dern bekomme Tabletten. Laut mei-
nem Arzt und der Zuckerschulung 
durch die AOK weiß ich natürlich, dass 
ich bestimmte Lebensmittel meiden 
soll, keine Käse oder Wurst mit mehr 
als 30 % Fett essen soll und auf den 
Zuckergehalt meiner Nahrung achten 
muss.

Dies ist in einer JVA kaum möglich. 
Ich habe deshalb bei der Ärztin nach 
Diabetikerkost gefragt und von Ihr 
erfahren, dass es die in der hiesigen 
Anstalt nicht geben würde, weil diese 
Kost „Blödsinn“ sei.

Auf meinen Hinweis, dass es das in 
anderen JVAs sehr wohl gäbe und die 
Krankenkassen bei dieser chronischen 
Erkrankung eine entsprechende Ernäh-
rung fordern, und dass sogar die ARGE 
für Diabetikerkost extra Geld zahlt, 

bekomme ich die Antwort (Zitat): „Die 
haben das nur noch nicht begriffen.“

Da es kein geeignetes Essen gibt, 
esse ich hier nur sehr wenig und habe 
in nun fast 9 Wochen 17 kg abgenom-
men. Ich halte das NICHT für gesund. 
Mir drängt sich der Verdacht auf, dass 
es hier keine Diabetiker-Kost gibt, um 
Kosten zu sparen.

Ich bin schlaganfallgefährdet 
und bekomme außer dem Medi-
kament für die Zuckerkrankheit 
noch Blutdrucksenker, etwas 
gegen Gicht, Cholesterin und 
Wasser in den Füssen, dann 
noch Blutverdünner.

Man bekommt etwas Angst, 
wenn hier Experimente an uns 
Gefangenen gemacht werden. 
Haben andere auch derartige 
Erfahrung gemacht? Für eine 
Reaktion wäre ich dankbar.
Lieben Gruß

[VB]

BETRIFFT:

NAMENSSCHILDER  
WÄREN HÖFLICH

Nach meinen Beobachtungen gibt 
es hier viele höfliche und korrekte 
Beamte und ich bin nicht der einzige 
Gefangene hier, der sich bemüht, auch 
höflich zu den Beamten zu sein. Dabei 
hilft es mir sehr, wenn Namenschilder 
getragen werden. Ich spreche gerne 
mit Namen an, finde das auch normal, 
nicht „Herr Beamter“ oder „Frau Beam-
tin“ sagen zu müssen. Das finde ich 
nicht respektvoll.
Leider gibt es aber viele, die ihre 

Namenschilder nicht tragen. Warum?
Denn es gibt auch praktische Grün-

de. Die Namenschilder machen man-
ches einfacher und vermeiden Frustra-
tionen. Wenn mich einer der Abtei-
lungsbeamten fragt, mit wem ich z.B. 
in Sachen Küchennutzung gesprochen  
habe, dann kann ich den Namen nen-
nen, statt zu sagen „Der große Mann 
mit grauen Haaren“ oder Ähnliches 
und Verwechslungen sind dann ausge-
schlossen. Manchmal entsteht schon 
der Eindruck, dass sich der eine Beam-
te hinter anderen versteckt oder hin-
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terher von einer Zusage nichts mehr 
wissen will. Mit Namenschildern ließe 
sich leichter Klarheit schaffen.

Also, liebe Beamte: das Tragen der 
Namenschilder wäre hilfreich und höf-
lich. Und wie wir ja auch immer zu 
hören bekommen: „Wie es in den Wald 
hinein schallt, so schallt es heraus.“

[VB]

BETRIFFT:

NAMENSCHILDER
Danke, für die Leserbrief im ULMER 

ECHO zur Thematik Namenschilder. Ich 
weiß auch nicht, warum so viele Beam-
te keines benutzen. Ich glaube doch, 
dass alle eins erhalten haben. Ist das 
Korpsgeist? Dann solidarisieren sich 
die Vernünftigen mit denen, die sich 
gerne mal unvorschriftsmäßig verhal-
ten und deswegen ohne Namen her-
umlaufen, damit wir uns nachher nicht 
beschweren können.

[VB]

BETRIFFT:

NAMENLOSE BEAMTE  
UND DEREN RESPEKT

Ich habe kein Verständnis dafür, dass 
ständig die Abteilungsbeamten wech-
seln und gerade die, die kein Namen-
schild tragen (leider sind sie nicht dazu 
verpflichtet), auch noch eine große 
Klappe haben.

Es versteht sich von selbst, dass ich 
diejenigen, welche mich mit Respekt 
behandeln, ebenfalls mit Respekt 
behandele. Wenn aber morgens das 
Brett aufgeht und da steht so ein 
Namenloser, der sich zu allem Über-
fluss, auch noch mit seinem Schlüssel 
produziert (schneller ist als Lucky Luke 
mit seinem Colt), dann springe ich ganz 
bestimmt nicht aus dem Bett und bin 
fröhlich, nur weil der Namenlose das 
will.

[VB]

BETRIFFT:

DIE WÜRDE DES MENSCHEN 
IST UNANTASTBAR!?

Ich bin seit ca. sechs Monaten hier in 
der JVA Düsseldorf in Ratingen inhaf-
tiert und frage mich, wie mit der Würde 
des Menschen hier umgegangen wird.

Nach einem Gespräch mit einem 
unserer Geistlichen in dessen Büro-
raum befanden wir uns auf den Rück-
weg zu meiner Abteilung.

Es war an einem Wochentag, als wir 
an den sogenannten Zugangszellen 
vorbei kamen. Eine dieser Zellen stand 
offen und ein junger Mann, ich schätze 
ihn auf ca. 20 Jahre, stand dort mit 
einer Gehilfin vom Krankenrevier (so 
einer, die auch die Pillen bringt). Ich 
konnte dem jungen Kerl deutlich anse-
hen, dass er absolut fertig war. Ich 
deutete seine Mimik so, dass er total 
geschockt war; typisches Beispiel für 
jemanden, der gerade von der Straße 
weg verhaftet und von der Polizei in 
den Knast gekarrt wurde. Ein trauriges 
Bild, dieser mental gebrochene junge 
Mann, in Knastklamotten, welche Ihm 
deutlich zu groß waren (typisch für die 
Kammer-„Abfer ti gung“).

Auf diesem Gang, wo der Geistliche 
und ich uns befanden, herrschte reger 
Verkehr. Da es ca. 17.30 Uhr war, brach-
ten Hausarbeiter die Essenswagen 
zurück usw. Ich erwähne das, weil 
somit eine „Diskretion“ im Bezug auf 
das vertrauliche (!) Gespräch zwischen 
der Bediensteten und dem Gefange-
nen gänzlich unmöglich war.

Wir (alle!) bekamen also den Fragen-
katalog, den die Lady vom Krankenre-
vier dem frisch Inhaftierten stellte, 
„unzensiert“ und 1:1 wie folgt mit.

Es  begann mit: „Fühlen Sie sich 
wohl?“ – „Nehmen Sie regelmäßig 
Medikamente?“ – „Haben Sie psychi-
sche Probleme?“, und endete in der 
meines Erachtens nach erniedrigend-
sten Frage: „Haben Sie Suizidgedan-
ken?“

Ich frage:
1. Müsste solch ein Gespräch nicht 

von einem Arzt bzw. Psychologen 
geführt werden?

2. Wie bitte soll ein junger Mensch, 
der gerade mitten aus dem Leben 
gerissen, in Knastklamotten und in 
eine nackte Zugangszelle gesperrt 
wurde, wie bitte soll so ein Mensch 
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antworten, wenn „Hinz und Kunz“ im 
selben Moment, in dem ihm solche 
intimen Fragen gestellt werden, gera-
de in einem Intimsphäreabstand von 
nur ca. 20 Zentimetern an seiner Zelle 
vorbei laufen?

Ein leider beinahe tägliches Beispiel 
für ein Prozedere, wie es hier in unse-
rem Knast nur zu oft passiert. Wie war 
das noch? Die Würde des Menschen ist 
unantastbar!

Gruß von einem Leidensgenossen
[VB]

Übersetzung des Leserbriefs „Die Würde 

des Menschen ...“ ins Niederländische:

BETRIFFT:

DE WAARDE VAN EEN MENS IS 
ONAANTASTBAAR!?

Ik ben sinds 6 maanden gedetineerd in 
de JVA Düsseldorf Ratingen. Na een 
gesprek met een geestelijke in zijn buro 
waren we op weg naar mijn cel.

 Het was een doordeweekse dag, toen 
we gezamenlijk langs de zg. Zugangs-
zellen liepen. De deur van een cel stond 
open en in de deuropening stond een 
jonge man, ca 20 jaar, te praten met een 
medewerkster van de medische dienst 
(iemand die ook medicijnen rondbrengt). 
Het gezicht van deze jonge man sprak 
boekdelen, aan zijn mimiek te oordelen 
als iemand die totaal onverwacht gear-
resteerd en naar de bajes wordt gebracht. 
Een droevig beeld van een totaal ontred-
derde, mentaal gebroken en in duidelijk 
te grote bajeskleding (typisch Kammer) 
gestoken jonge man.

Op deze gang, waar de geestelijke en 
ik ons bevonden, was het een drukte van 
jewelste, het was ca. 17.30h (Hausarbei-
ters die de etenskarren terugbrengen 
etc.), ik benadruk dit omdat er in dit 
geval geen enkele sprake is van enige 
„discretie“ en vertrouwen (!) van het 
gesprek tussen gedetineerde en mede-
werker.

Wij (allen!) konden het vragenuurtje, 
die de dame van de medische dienst de 
zojuist gearresteerde stelde, letterlijk 1:1 
volgen.

Het ging als volgt: „Hoe voelt u zich?“ 
– „Neemt u medicijnen?“ – „Heeft u psy-
chische problemen?“, en eindigde mijn 
inziens met de meest vernederende 
vraag: „Heeft u zelfmoordneigingen?“

Dan vraag ik mij af:
1. Moeten zulke gesprekken niet door 

een erkend arts/psycholoog gevoerd 
worden?

2. Hoe moet in godsnaam een mens, 
zo van de straat geplukt en in de cel 
gegooid, antwoorden op zulke intieme 
vragen, juist daar waar Jan en alleman 
rakelings aan zijn cel voorbij lopen?

Een walgelijke maar bijna dagelijkse 
gang van zaken die maar al te vaak in 
deze bajes gebeuren. 

Hoe was het nogeens? De waarde van 
een mens is onaantastbaar!

Groetjes een lotgenoot                  [VB]

BETRIFFT:

DIE ERSTEN 5 WOCHEN

Hallo Redaktion,
ich möchte mal einen Erfahrungsbe-

richt geben über die ersten 5 Wochen 
in der JVA Düsseldorf. Ich bin jetzt seit 
November 2013 in Haft, zuerst im 
Zugangshaus der JVA Moers. An einem 
Dezembermorgen hieß es dort: „Fertig 
machen! Sie gehen auf Transport.“ Erst 
kurz vor der Abfahrt wusste ich, dass es 
nach Ratingen geht. Kurz nach 15 Uhr 
war ich dann hier auf meiner Zelle. Bei 
der Übergabe des Haftraumes fehlte 
die Hausordnung und ich wusste erst 
mal gar nicht, wie hier der Ablauf ist.

(Anm. d. Red.: Der Mann hat offen-
sichtlich unsere Info-Broschüre „Inhaf-
tiert. Was tun?“ nicht bekommen – 
weder in der Aufnahme noch in der 
Kammer.)

Da ich in der ersten Zelle meiner 
Abteilung untergebracht bin, wusste 
ich auch nicht, wann morgens das 
„Brett“ aufgeht. Unerwartet öffnet mir 

eine junge Dame (Name unbekannt – 
da kein Namensschild vorhanden) und 
ich gebe meine Anträge ab. Dann 
bekomme ich zu hören: „Und das näch-
ste Mal ein wenig schneller.“ Da war ich 
schon bedient.

Die wenigen Möglichkeiten, um 
Abläufe oder andere Sachen zu erfra-
gen (z.B.: „Wie kommt Besuch hier 
hin? Welcher Bahnhof ist in der Nähe?) 
wurden mir auf charmante Art und 
Weise abgeschmettert: „Keine 
Ahnung.“ Mein Frustrationsspiegel 
stieg von Tag zu Tag.

Ich hatte keine Briefmarken und bei 
meinem Zugangstelefonat mit meiner 
Familie hatte ich immer noch keine 
Info über irgendetwas. Ich stellte einen 
Antrag an die Zahlstelle für Briefmar-
ken, die bis heute nicht gekommen 
sind. Deswegen bat ich freundlich, ob 
ich nicht nochmals kurz anrufen könne. 
Ich wollte meiner Familie die Infos zu 
Besuch usw. geben, die ich mir nach 
Tagen erfragt hatte. Worauf eine 
Beamtin mir entgegnete: „Leihen Sie 
sich doch von den Mitgefangenen eine 
Briefmarke.“ 

Am 11.12. habe ich einen Antrag für 
einen Leihfernseher gestellt. Am 
schwarzen Brett steht geschrieben, 
dass das Gerät an dem folgenden Frei-
tag ausgeliefert wird, man solle von 
13-15 Uhr auf seinem Haftraum sein. 
Ich habe dann 5 (!!!) Freitage gewartet 
und immer wieder nachgefragt. Wenn 
ich höre, das die meisten hier 10 Tage 
gewartet haben und ich jetzt schon 31  
Tage warte, muss ich doch langsam 
denken, dass etwas Persönliches 
dahinter steht. Heute bekomme ich 
gesagt, dass die zuliefernde Firma erst 
am 17.01. zur Verfügung steht, der Frei-
tag danach wäre der 24.01. und ich 
hätte dann „nur“ 42 Tage gewartet, 
wenn ich den Fernseher auch wirklich 
an diesem Tag bekomme. Die Anstalt 
hat mir einen Leih-Fernseher mit 
einem Rotstich gegeben und mir wurde 
gesagt, ich hätte doch einen Fernse-
her.

Dies sind nur Beispiele, ich könnte 
Hunderte aufzählen. Es ist klar: wir 
sind Gefangene, sollen büßen. Aber 
hier in der JVA Düsseldorf funktioniert 

Aus: ULMER ECHO 09/1976
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irgendwas nicht richtig. Ich habe lang-
jährige Hafterfahrung, habe schon 
miterlebt, als 1993 Fernseher gerade 
mal erlaubt wurden. Ich habe aber 
auch erlebt, dass wir Gefangene 
Respekt vor denen hatten, die eine 
Uniform anhaben. Weil man wusste, 
wo man dran war und man sich zu 100 
% drauf verlassen konnte, dass ein 
Antrag auch bearbeitet 
wurde.

Heute, hier und jetzt wun-
dert es mich, dass die auf-
gestaute Frustration sich 
nicht in Gewalt umwandelt. 
Es sind nicht nur ausländi-
sche Gefangene, deren Fru-
strationsfaktor ansteigt, 
sondern auch deutsche.

Ein Problem sind auch 
Post und Pakete. Ich habe 
über 2 Wochen auf ein Paket 
bzw. dessen Aushändigung 
gewartet; die Briefpost ist 
über 3 Tage unterwegs.

Mir ist klar, ich muss so 
schnell wie möglich hier 
weg. Hier (JVA Düsseldorf) 
ist´s kein Leben. Auch der 
Geruch ist anders, in den 
alten Sternbauten – da roch 
es sauber. 

Aber, was soll’s? Was 
haben wir Gefangene zu 
erwarten? 

That´s Life! Tschüss
[VB]

BETRIFFT:

KEINE KÜCHENBENUTZUNG?
Auf den Abteilungen schleicht sich 

ein neuer Trend bei den Bediensteten  
ein, nämlich, dass an den Wochenen-
den die Nutzung der Abteilungsküchen 
teils oder oft auch ganz untersagt wird.  
Begründung (wie immer !!!) kein Perso-
nal.

Besonders nett anzuschauen ist das, 
wenn die gegenüberliegende Abtei-
lung (so beispielsweise auf 4.3 und 5.3 
geschehen) sehr wohl die Küche benut-
zen darf und die Abteilung, auf der du 
selbst gerade liegst, eben nicht. Man 
bewegt sich über den Gang und 
erkennt: „Hey die Jungs drüben – in der 

anderen Abteilung – kochen fröhlich . 
Und wir? Nada.“

Besonders nett ist die Geste, wenn 
wir gerade an dem Wochenende Ein-
kauf hatten und sich Lebensmittel wie 
Frischfleisch und Gemüse (für Salat) 
bei den Wetterbedingungen so gar 
nicht lange halten. Was soll‘s, wir Knak-
kis haben ja für die paar Kröten, die wir 

hier mit unseren Jobs verdienen, gar 
nicht hart gearbeitet.

Ach ja. Besonders gewitzte Abtei-
lungsbeamten – wie z.B. auf 3.1 – han-
deln das Thema Küchennutzung 
besonders trickreich. Bedeutet: sie 
gestatten eine Küchennutzung nur 
gegen Antrag am Tag zuvor. Der Gag 
daran: auf 3.1 wird am Tag vor dem WE, 
nämlich dem Freitag, gar kein Antrag 
mehr angenommen! Schon am Don-
nerstag einen Antrag für die WE-Kü-
chennutzung zu stellen, geht auch 
nicht. Also: Problem clever gelöst! 

[VB]

BETRIFFT:

VERSORGUNG BEI SCHMERZEN
Ich habe mir jetzt sieben Monate 

lang als chronisch kranker Mensch die 
ärztliche Versorgung hier angesehen. 

Das StVollzG sieht Versorgung nach 
den ärztlichen/medizinischen Stan-
dards vor. Dann frage ich mich ernst-
haft, warum ich mit einem aktenkundi-
gen Schmerzsyndrom noch Schmerzen 
leiden muss. Wir haben doch das Jahr 
2014 und leben nicht anno 1900; selbst 
im Weltkrieg war die Schmerzmittel-
versorgung besser.

Sicher liegt es auch mit an 
den krummen Vögeln, die 
hier im Knast mit Schmerz-
mitteln Geschäfte machen. 
Mal ehrlich, Kumpels: Ihr 
zerstört damit das Vertrau-
ensverhältnis für die, die auf 
solche Mittel angewiesen 
sind! 

Trotzdem: es gibt eine 
schlichte Unterversorgung – 
egal wie viele Anträge man 
schreibt oder wie oft man 
beim Arzt vorstellig wird. 
Dies kommt dann zu einem 
schlechten psychischen 
Zustand noch hinzu und man 
wird teilweise seitens der 
Beamten angeranzt, warum 
man noch im Bett liegt oder 
schlechte Laune hat. Ich 
bitte die Herren Beamten 
vielmals um Entschuldigung, 
dass ich Schmerzen leide!

Außerdem ist es echt kuri-
os, dass einem Hilfsmittel verwehrt 
werden, die eine Hilfsmittelnummer 
besitzen und somit zum medizinischen 
Standard gehören. Und wieso 
bekommt man nur sechsmal Kranken-
gymnastik? Damit ist es nicht getan. 
Sollte es auf die Finanzen ankommen, 
dann nehmt meine Krankenkarte als 
Rentner. Bedingt durch meine Krank-
heit bin ich weiterhin versichert. Also 
komme mir keiner so.

Solche Zustände in einem Sozial-
staat sind echt traurig. Findet Ihr es 
nicht auch kurios? Ich sitze ein und auf 
medizinischer Ebene geht am laufen-
den Band alles schief. Das gehört in die 
Medien! Stattdessen lese ich da, wie 
„schwer es die Schließer“ in einer JVA 
haben.

[VB]

Aus: ULMER ECHO 03/1978,
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BETRIFFT:

„ICH HABE ANGST, 
MEINE BEINE ZU VERLIEREN“

Von draußen schildere ich Euch die 
Folgen einer medizinischen „Behand-
lung“ in der JVA Düsseldorf. Ich war in 
Ratingen inhaftiert und möchte berich-
ten, wie oberflächlich die Ärzte mich 
behandelten. Geschilderte Symptome 
wurden nicht wahrgenommen oder 
blieben folgenlos. Aber fangen wir ein-
mal ganz von vorne an, damit sich alle, 
die das lesen, durch diesen Tatsachen-
bericht ein eigenes Bild machen kön-
nen.

Bereits seit 2011 hatte ich Probleme 
mit meinen Beinen gehabt, die sich 
dadurch äußerten, dass ich nur kurze 
Strecken (etwa 20 Meter, anfangs 
manchmal noch etwas weiter) gehen 
konnte und dann fürchterliche Krämp-
fe in den Ober- und Unterschenkeln 
bekam, mir die Beine versagten und 
einfach wegknickten. Hinzu kam als 
weiteres Symptom, dass meine Geh-
werkzeuge spontan unter mir weg-
knickten, wenn ich nachts aufstand, 
um Wasser zu lassen. Ich hatte Glück, 
mir dadurch nicht schon das ein oder 
andere Mal den Hals gebrochen zu 
haben.

Natürlich habe ich mich damals 
gleich zum Arzt gemeldet und ihm 
meine Beschwerden mitgeteilt, worauf 
ich ohne eine Untersuchung Tabletten 
gegen Eisenmangel verschrieben 
bekam, die ich auch regelmäßig nahm. 
Die Beschwerden ließen jedoch nicht 
nach, wurden sogar immer schlimmer, 
so dass ich – egal ob ich lag, stand oder 
saß – andauernde Schmerzen hatte. 
Selbstverständlich habe ich mich von 
Zeit zu Zeit immer wieder zum Doc 
gemeldet, der mich jedoch weder sel-
ber untersuchte, noch es für nötig hielt, 
mich nach Fröndenberg ins Justizkran-
kenhaus zu überweisen, wo ich genau-
er hätte untersucht werden können. So 
kam es, dass ich die mir schließlich 
verschriebenen Schmerztabletten 
(Novaminsulfon) über Monate hinweg 
wie Drops einnahm, um einigermaßen 
schmerzfrei durch die Tage zu kom-
men.

Etwa fünf Monate vor meiner Entlas-

sung habe ich dann auf eine Überwei-
sung nach Fröndenberg zu einem 
Orthopäden gedrängt, aber trotz 
mehrmaliger Nachfrage habe ich bis zu 
meiner Entlassung im August 2013 
(warum auch immer) keinen Termin 
dort bekommen. Nach meiner Entlas-
sung habe ich so schnell wie möglich 
meine Krankenversicherung geklärt 
und musste mich um Arzt- und Diagno-
setermine bemühen. Ich sollte dann an 
der Leiste operiert werden und als ich 
beim CT aus der Röhre kam, erkundig-
te sich ein Arzt bei mir, ob ich keine 
Beschwerden beim Laufen hätte? Ich 
sagte ihm, dass dies schon seit 2011 
der Fall wäre und schilderte ihm meine 
Beschwerden, indem ich ihm die Sym-
ptome aufzählte. Der Arzt sagte, das 
würde ihn nicht wundern; denn anhand 
der CT-Bilder könne man erkennen, 
dass ich eine beidseitige Venen- und 
Arterienverkalkung in den Beinen 
hätte. Fast drei Jahre lang wurde ich 
nicht richtig untersucht! Fast könnte 
der Eindruck entstehen, dass die Ärzte 
der JVA in mir einen Simulanten gese-
hen haben. Wie sonst ließe es sich 
erklären, dass die von mir geschilder-
ten Symptome nicht ernst genommen 
und ich nicht vernünftig untersucht 
wurde?

Aufgrund der Durchblutungsstörun-
gen habe ich kurz nach meiner Entlas-
sung eine Thrombose  im rechten Bein 
bekommen, wodurch ein erneuter sta-
tionärer Aufenthalt im Krankenhaus 
erforderlich wurde. Ich wage einfach 
einmal zu behaupten, dass ich das 
Glück hatte, die Thrombose erst nach 
meiner Haftentlassung bekommen zu 
haben, denn im Vollzug wäre die even-
tuell lebensbedrohlich gewesen.

Auch so führten die durch die Throm-
bose notwendig gewordenen Blutver-
dünner zu Verzögerungen von mehre-
ren Monaten. Ich saß inzwischen im 
Rollstuhl und machte mir große Sor-
gen, wie das mit meinen Beinen wei-
tergehen würde. Für weitere Versuche, 
die Durchblutung zu verbessern, mus-
sten erst die Blutverdünner eine Weile 
abgesetzt sein.

Erst Ende April 2014 haben dann 
Ärzte der Gefäßchirurgie des Augusta-
Krankenhauses versucht, mir die Venen 
zu erweitern. Leider vergeblich; die OP 
musste abgebrochen werden, weil 
beide Beine und der gesamte Becken-
bereich bereits so fortgeschritten ver-
kalkt sind, dass mit der Sonde kein 
Durchkommen mehr möglich war.

Dank der weitgehenden Nicht-Be-
handlung des Arztes der JVA Düssel-
dorf ist jetzt ein erneuter stationärer 
Aufenthalt im Krankenhaus erforder-
lich, bei der mir dann Bypässe gelegt 
werden sollen. Die OP soll Ende Mai 
2014 stattfinden; ich hoffe, dass alles 
gut über die Bühne geht, ich mich 
anschließend endlich wieder ohne 
Rollstuhl fortbewegen kann und vor 
allem meine Beine behalten kann.

Denn den Versuch, mir Bypässe zu 
legen, haben die Ärzte mir als letzte 
Möglichkeit zur Rettung meiner Beine 
dargelegt. Dieses Kopfkino, das mich 
seit meiner Entlassung jetzt schon fast 
ein Jahr begleitet, gönne ich nieman-
den. Dank der Unterstützung, die ich 
vor allem vom Kath. Gefängnisverein 
erhalten habe, ist es mir gelungen, 
nicht wieder in Drogenkonsum zu rut-
schen. Diese Unterstützung hat mich 
immer wieder aufgebaut, weswegen 
ich an dieser Stelle einmal einen ganz 
besonderen Dank aussprechen möch-
te.

[VB]

BETRIFFT:

BESTELLUNG CDS UND BÜCHER
Liebes MIKE – Team,
bitte gestaltet eure Bestellscheine 

für CDs, DVDs und Bücher neu. Dort 
heißt es: „Gebt Ihr eure Bestellung bis 
zum 3.ten eines Monats ab, erhaltet Ihr 
eure Waren nach dem ersten Lebens-
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mitteleinkauf.“
Ich habe jetzt in 7 Monaten zweimal 

etwas bestellt und beide Male über 2 
Monate gewartet, trotz Beachtung 
eurer Anweisung.

Noch eine Bitte: ermöglicht den 
Gefangenen, die in Strafhaft sind und 
als unbeschäftigte sowieso kaum 45 € 
Einkauf haben, Ihre CDs, DVDs und 
Bücher vom Eigengeld kaufen zu kön-
nen (von mir aus: bis zu einem Wert X), 
damit alles im Rahmen bleibt. 
Denn mal ehrlich, von 45 € bzw. 
61,84 € kann man nicht Tabak/
Kaffee/Lebensmittel UND etwa-
ige DVDs oder Bücher bezahlen. 
Wovon sollte man dann noch 
leben?

[VB]

BETRIFFT:

ÄRGERNIS BRIEFABGABE
Eine kurze Frage nur an die 

Poststelle – oder wer immer ver-
antwortlich ist: Wieso kann man 
in jeder anderen Kiste in NRW 
Post noch bis einschließlich 
Samstagmorgen raus geben – 
und hier ist die Abgabe nur bis 
Donnerstagabend möglich? Was 
ist das bitteschön für ein 
System?

[VB]

BETRIFFT:

PSYCHOLOGISCHER 
UND SOZIALER DIENST

Ich möchte an dieser Stelle eine 
Frage in den Raum werfen: Geht es 
euch auch so, dass Ihr ständig von dem 
Sozialarbeiter Herrn N.* und dem Psy-
chologen Herrn N.* hingehalten, 
schlichtweg verarscht, vertröstet und 

sogar belogen werdet?
Gerade der soziale Dienst und die 

Psychologen haben helfend und auch 
begleitend dem Gefangenen zur Seite 
zu stehen. Damit wäre mir im besten 
Fall eine positive Resozialisierung 
möglich. Doch hier macht es mir den 
Anschein, als sei diesen Herren daran 
gelegen, jeden Gefangenen, der in 
deren Obhut steht, schön bis zur End-
strafe „abkacken“ zu lassen !

Konfrontiert man jene mit diesen 
Wahrheiten, heißt es lapidar (Zitat): 
„Ich habe soooo viele Gefangenen zu 
betreuen.“

Werte Sozialarbeiter, Psychologen 
und andere Justizbedienstete hier in 
der JVA in Ratingen, wenn Ihnen Ihre 
Arbeit zu viel ist, dann gebt euren Job 
doch ab oder geht gleich in Rente!

Denn wenn Sie uns nicht helfen wol-
len, dann äußert das doch gleich zu 
Beginn einer Betreuung. Somit würden 
eben keine (falschen) Hoffnungen bei 
uns Gefangenen aufkommen.

In diesem Sinn: vielen DANK für 
Nichts!

[VB]
* Die Namen hat die Redaktion durch 

„N.“ ersetzt.

BETRIFFT:

GRUSS EINES EHEMALIGEN
Hallo Redaktions-Team,
als ehemaliger Redakteur des ULMER 

ECHOS lese ich auch noch nach meiner 
Entlassung jede Ausgabe von Euch mit 
großem Interesse. Ich zähle Euer 
Magazin nach wie vor zu den besten 
Gefangenenzeitungen und das nicht 
nur deshalb, weil ich aus eigener Erfah-
rung weiß, unter welchen schwierigen 

Bedingungen Ihr an jeder neuen 
Ausgabe arbeitet.

[VB]

BETRIFFT:

VORZEIGEKNAST?
Er ist doch immer wieder 

erstaunlich, wie unterschiedlich 
die Arbeit hier in den verschiede-
nen Hafthäusern läuft. Ich selbst 
bin aus Haus 3, aber in Strafhaft. 
Ich bin laut § 13 + 15 StVollzG 
sowie schriftlicher Stellungnah-
me der STA urlaubsberechtigt 
und soll Lockerungen wie Aus-
gänge und Urlaub haben.

Komisch, dass es in Haus 5 und 
Haus 2 wunderbar geklappt hat, 
die Leute über Weihnachten in 
den Urlaub zu schicken. Und hier 
im Haus 3 wurde geschlampt. 
Entweder bekommt man gar 
keine Antwort auf Anträge, oder 
nur per Zufall, weil man mal wie-

der nachgefragt hat. Wieso bekommt 
man in anderen Kisten nach maximal 2 
Tagen Antworten auf Anträge? Und 
woanders kommen die Beamten zu 
den Inhaftierten, da muss man nicht 
nerven und nachfragen.

Dieser Knast soll doch Vorzeigeknast 
sein ? In meinen Augen ist er vor der 
Presse hui – aber ohne Presse pfui!

[VB]

BETRIFFT:

UMSETZUNG VON BESCHLÜSSEN
Beschlüsse zu erwirken, die du 

schriftlich von S und O und auch von 
der Bereichsleitung hast, kannst du dir 
hier sparen. Bei mir hieß es wie folgt: 
„Gewährung der 2ten Freistunde oder 
den Aufschluss auf der Abteilung, 
sofern die vom Abteilungsdienst gelei-

Aus: ULMER ECHO 02/1976

HINWEIS
UNSERE ZWISCHENAUSGABEN  
„Z“ SIND FÜR HIER INHAFTIER-
TE AUF NACHFRAGE ÜBER DIE 
REDAKTION ERHÄLTLICH. 
IM INTERNET STEHEN SÄMTLI-
CHE AUSGABEN AUF DER HOME-
PAGE WWW.ULMERECHO.DE.  
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stet werden kann.“
Das Ulkige an der Geschichte ist, 

dass meine Tür in den seltensten Fällen 
auf ist, von der 2ten Freistunde ganz zu 
schweigen. Aber gerade die beiden 
Beamten, die wirklich arbeiten, schlie-
ßen meine Tür auf; der Rest, der meist 
auf diversen Internetseiten Videos oder 
Musik guckt während der Arbeitszeit, 
lässt meine Tür zu mit der Begründung, 
sie hätten zu viel zu tun ...

Mal ehrlich: die sind hier fehl am 
Platz!

Ich habe auch oft mitbekommen, 
wie die Beamten sagen: „Aus der Zelle 
stinkt‘s.“ Wenn einer nur zweimal die 
Woche duschen darf und beim Wäsche-
tausch nur 1 Unterhose sowie 2 T-Shirts 
und 2 Handtücher tauschen darf, 
bleibt‘s Stinken nicht aus. Nicht jeder 
Inhaftierte hat oder bekommt einen 
Wasserkocher; und nicht jeder kommt 
mit diesem „Eiswasser“ auf Hütte klar.
Lieben Gruß

[VB]

BETRIFFT:

AM GEBURTSTAG KEINE 
BESUCHSVERLÄNGERUNG

Ich sitze hier in der Ulm seit ca. 
einem Jahr ein. Wir haben (U-Haft) ja 
nur zweimal im Monat für je 1 Stunde 
Besuch. Habe mir bisher nichts zuschul-
den kommen lassen und übe einen der 
wenigen vorhandenen Jobs aus – alles 

ohne Beanstandungen.
Fazit: es gibt keine nachvollziehba-

ren Gründe, mir ein wenig „Mensch-
lichkeit“ zu verwehren. Was ich meine?  
Ich habe in der nächsten Woche 
Geburtstag. Am darauf folgenden Tag  
habe ich hier (endlich) Besuch. Meine 
Familie und Angehörigen kommen. 
Wahrhaftig: eine Wohltat für die Seele. 
Ich freue mich (sehr) drauf!

Um diesen besonderen Besuch ein 
wenig mehr genießen zu können, habe 
ich dem Reglement hier entsprechend 
einen Antrag an die Bereichsleitung 
gestellt, ob man mir die Besuchszeit 
ausnahmsweise auf 2 Stunden verlän-
gern könne. Man bedenke: meine 
Angehörigen kommen so ziemlich alle. 
Das heißt: ich muss arg komprimierte 
Gespräche führen, um allen gerecht zu 
werden und allen ein wenig Aufmerk-
samkeit widmen zu können.

Tja, heute war die Konferenz, und da 
in unserer Anstalt MENSCHLICHKEIT 
nicht groß geschrieben wird, wurde 
mein Antrag auf Verlängerung der 
Besuchszeit auf 2 Stunden abgelehnt. 
Im Übrigen: eine Begründung dazu 
gab´s nicht.

Gruß von einem „glücklichen“ 
Geburtskind     

[VB]

BETRIFFT:

DVD-PLAYER VERSCHWAND 
BEI ZELLENKONTROLLE

Ich habe es erst gar nicht bemerkt, 
dass bei einer Zellenkontrolle mein 
DVD-Player verschwunden ist. Der 
stand im Schrank, weil wir auf unserer 
Zweimannhütte einen Fernseher mit 
eingebautem DVD-Laufwerk haben. 
Als ich nach einer Woche das Gerät 
vergeblich suchte, hatte ich erst mal 
Angst, mein Spannmann könnte das 
Ding verliehen oder gar vertickt haben. 
Wo sollte er sonst sein? Er ist ja der 
einzige, der dran kommt. Als mein Mit-
bewohner sagte, dass er keine Ahnung 
hat, wo das Ding steckt, war das 
Misstrauen nicht ganz weg.

Aber ich fragte auch die Beamten 
auf unserer Abteilung. Siehe da, mein 
DVD-Player stand seit der Kontrolle im 
Beamtenbüro. Mir wurde gesagt: „Bis 
zur Klärung.“ Was für eine Klärung? Die 
Plombennummer stimme nicht. Das 
ließ sich leicht klären, denn sie stimm-
te doch. Da hatte sich jemand verle-
sen.

Was mich aber am meisten stört ist, 
dass die nichts gesagt haben. Wenn 
man was wegnimmt, sollte man 
Bescheid sagen – schon wegen norma-
ler Umgangsformen. Außerdem gibt`s 
sonst unnötig Stress und falschen Ver-
dacht.

[VB]

Aus: ULMER ECHO 09/1976
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Kahle Betonwände, Gitter vor den 
Fenstern und der Ausblick auf einen 
umzäunten Hof: So sieht das Leben in 
einem Gefängnis meistens aus. Doch 
in der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf 
(JVA) bringen die Insassen jetzt mehr 
Farbe in ihr Leben – es wird gehäkelt. 
Und nicht irgendetwas: Die Insassen 
häkeln jetzt Boshi-Mützen.

Die Idee dazu hatte Kristina Wie-
se. Sie arbeitet in der Arbeitstherapie 
der JVA. »Ich habe zu Hause mal pro-
biert, so eine Mütze zu häkeln. Da 
habe ich gemerkt. dass das gar nicht so 
schwer ist. Ich wollte das dann unbe-
dingt mal mit den Häftlingen auspro-
bieren«, sagt sie.

Besonders beliebt sind die 

Häkelmützen mit Bommeln

Bei der Arbeitstherapie gehe es 
grundsätzlich darum. Die Häftlinge wie-
der an das normale Lehen zu gewöhnen. 
»Die Insassen brauchen auch hier eine 
Aufgabe und einen geregelten Tagesab-
lauf«, sagt der Leiter der Arbeitstherapie, 
Martin Baer.*

Vor vier Wochen startete das Projekt. 
Mittlerweile hat sich die Mitarbeiter-
zahl von zwei auf acht erhöht. »Mir ha-
ben das andere Insassen empfohlen und 
es macht Spaß. Besonders gerne häke-
le ich die Mützen mit Bommeln«, sagt 
ein Häftling. Ein anderer Insasse mag 
die längeren Mützen lieber: »Ich mag 
den Papa-Schlumpf-Style«, sagt er. Auch 
die Vorstellung das Projekt auszuwei-
ten, schreckt die Häftlinge nicht ab. »Ich 
kann mir gut vorstellen, auch stricken zu 
lernen, um Pullover herzustellen«, sagt 
ein Insasse.

Das Projekt  

wurde zuerst belächelt

Zuerst sei das Projekt auf wenig Ver-
ständnis gestoßen. »Viele haben gedacht, 
das sei ein Scherz. Wir wurden von al-
len Seiten ausgelacht, aber jetzt kommen 
immer mehr Insassen, die mitmachen 
wollen«, sagt Wiese. Ein Grund dafür 

sei, dass sich der Erfolg bei dieser Arbeit 
so zügig einstelle. »Man lernt das wirk-
lich ziemlich schnell. Und es ist natür-
lich sehr motivierend, dass hier so vie-
le Bestellungen eingehen. Jetzt sind alle 
Feuer und Flamme«, sagt sie.

Besonders freut sie sich darüber, dass 
das Projekt die Kreativität der Insassen 
fördert. »Die entwickeln hier einen rich-
tigen Ehrgeiz und lernen ständig neue 
Muster oder erfinden selbst welche«, sagt 
sie. Das profane Häkeln von einfachen 
Mustern genüge ihnen daher nicht mehr. 
Auch die Geschwindigkeit habe enorm 
zugenommen: »Die sind mittlerweile 
so schnell geworden, mir geht die Wol-
le aus.«

Unter dem Titel »Knastmasche« 
läuft das Projekt jetzt auf unbestimmte 
Zeit. »Wir fertigen auch Maßanfertigun-
gen für Privatpersonen an«, sagt Baer. 
Das gilt nicht nur für die Häkelmützen. 
Auch die Schreinerei und die Schlosse-
rei der JVA fertigen nach Maß für Pri-
vatkunden.

Aber nicht nur das: Die Insassen er-
ledigen auch Lohnarbeiten wie das Ver-
packen von Waren oder kleinere Mon-
tagearbeiten für externe Firmen. »Für 
die Firma just-spices zum Beispiel bau-
en wir Gewürzmühlenhalterungen und 

Geschenkboxen. Mittlerweile hat die 
Schreinerei ganz gut zu tun, wir haben 
da aber noch Kapazitäten«, sagt Baer.

Die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf 
liegt knapp auf Ratinger Gebiet und wur-
de im Februar 2012 eröffnet.

Zu den Sicherheitsvorkehrungen ge-
hört eine fünf Meter hohe Mauer, ein Ord-
nungszaun im inneren Sicherheitsbereich 
mit Bewegungs- und Berührungsmeldern 
und Kameraüberwachung im Außenbe-
reich.

Bis zu 855 Insassen kann die JVA 
aufnehmen. Das Strafmaß reicht dort von 
einem Monat bis hin zu lebenslänglich.

Etwa 300 Angestellte arbeiten in der 
JVA Düsseldorf.

Die gehäkelten Mützen der Insas-
sen kosten zwischen 18 und 24Euro, je 
nach Modell. Interessierte Privatkunden 
oder Firmenkunden können sich bei Mar-
tin Baer unter Telefon 9388 29 20 mel-
den. Die Mützen sind im übrigen ab sofort 
auch im Internet erhältlich unter: www.
knastladen.de

* Anmerkung d.Red.: Herr Baer ist 
der Leiter der Arbeitsverwaltung.

Noch eine Bemerkung: trotz vieler 
Bemühungen haben immer noch fast 600 
von 800 Inhaftierten hier keine Arbeit.

Gefangene häkeln Bommel-Mützen
TREND Neues Angebot für Insassen der JVA. 

Statt der üblichen Arbeitstherapie werden jetzt Häkelmützen hergestellt.

Von Janina Walter (aus: WZ 13. Januar 2014)
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

M  A   R
09:00 + 13:00 Ernährung in Theorie + Praxis; Frau Köhnen MIKE-Team Küche, 3.0
18:00  Kreuzbundgruppe  Sozialdienst Schulraum 1, 6.0
18:00  Deutsch als Fremdsprache I Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Förderkurs Deutsch und Mathe Oberlehrer Schulraum 5, 6.0
18:00  Afrikanische Bibel- und Gebetsgruppe Pfarrer Spiegel Schulraum 4, 6.0 

Pfarrer Matthew Owusu-Manu
18:00  PC: Word/Excel und Bewerbungstraining MIKE-Team PC-Raum, 6.0
18:00 Alphabetisierungskurs MIKE-Team Schulraum 1, 6.0

D
09:00 + 13:00 Ernährung in Theorie + Praxis MIKE-Team Küche, 3.0 
18:00   Evangelische Gesprächsgruppe »Miteinander +« Pfarrerin Keuer Schulraum 3, 6.0
18:00  Islamische Unterweisung; Herr Karahançer MIKE-Team Schulraum 4, 6.0
18:00  Deutsch als Fremdsprache II Oberlehrer Schulraum 3, 6.0
18:00 PC-Grundlagenkurs II Oberlehrer PC-Raum, 6.0

M  
09:00 + 13:00 Ernährung in Theorie + Praxis MIKE-Team Küche, 3.0
18:00  PC-Grundlagenkurs I Oberlehrer PC-Raum, 6.0
18:00 Deutsch als Fremdsprache I Oberlehrer Schulraum 2, 6.0
18:00 Kunstgruppe; Frau Linnemeier MIKE-Team Schulraum 3, 6.0
18:00 Anonyme Alkoholiker, Günter Herr Esser  Schulraum 5, 6.0
18:00  Entspannungstechniken; Herr Schlabach Herr Borucki Schulraum 4, 6.0
18:00 Alphabetisierungskurs MIKE-Team Schulraum 1, 6.0

D
14:30 Anger Management Frau Bartsch Schulraum 4, 6.0
15:00 Alkoholkrankenberatung, Herr Schüler Herr Esser Schulraum 3, 6.0
18:00  PC: Word/Excel und Bewerbungstraining MIKE-Team  PC-Raum, 6.0
18:00  Türkische Gesprächsgruppe, Herr Aydogdu, 14tägig Frau Ruwwe  Schulraum 4, 6.0
18:00  Kontaktgruppe Scheideweg, 14tägig MIKE-Team Schulraum 4, 6.0
18:00 Bibel- und Gebetsgruppe für Russischsprachige, 14tägig Pfarrer Pavlyk Schulraum 3, 6.0

F    
14:00 Muslimisches Freitagsgebet MIKE-Team Multirelig. Raum
15:00 Deutschgruppe Brinckmann Frau Ruwwe Schulraum 1, 6.0                          
18:00 Yoga; Herr Rainer Stein Frau Ochsenfarth Schulraum 4, 6.0
18:00 Kunstgruppe Haus 4+5, Frau Linnemeier MIKE-Team Schulraum 3, 6.0

S  
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

S
08:15 Evangelischer Gottesdienst; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche
09:30 Katholische Hl. Messe Haus 2+3; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche
10:45 Katholische Hl. Messe Haus 4+5; jedes Mal offen für alle ohne Antrag Kirche

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. Stamatis Lappas) Gruppe; 

Schuldenberatung; Übergangswohnungen für Haftentlassene; „Raum 
für Frauen“ und Beratung von Angehörigen (i.d. Beratungsstelle, Kai-
serswerther Str. 286); Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

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. Lukasz Kuczynski 
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Aleksejs Ribakovs 
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron 
- Rumänisch-katholische Seelsorge, Pfr. Caitar 
- Serbisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Danilo Radmilovic 
- 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 U  E ; Verleih akustischer Gitarren
Hr. Gamber, Hr.  Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren 
Konzak & Fr. Ruwwe Partnerinnen 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 + Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung (Kur- 
Herr Lambertz  se hier und Maßnahmen in anderen Anstalten); Kontakte zu ARGE, 

Arbeitsagentur und Jobcenter
Herr Wiedemann Arbeitsvermittlung für die U-Haft 
Oberlehrer Liftkurse; schulische Maßnahmen in der Haft (z.B. PZ Münster)
MIKE-Team/Oberlehrer Integrationskurse
Frau OLin Jeung Gruppe Hammerhart
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 gehen ungeöffnet 
raus (auch über die Seelsorge möglich)

GMV  GefangenenMitVerantwortung (für je zwei Abt. 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) 
E-Mail: gefangenenfuersorge@gmx.de

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

Träger: „Diakonie Düsseldorf – Evangelische Gefangenenfürsorge“ und 
„Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V.“

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

Freitag  9 – 12 Uhr
Anwesend sind im Wechsel Vanessa Haslop, Dirk Konzak und Gisela Ruwwe 

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung
Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf zu erreichen: 
Diakonie – Evang. Gefangenenfürsorge: Dirk Konzak 0211 9388 2-676; Frau Waldorf 0211 9388-2 675 
Katholischer Gefängnisverein: Brigitte Fey 0211 9388 2-677; Vanessa Haslop 0211 9388 2-670 (AB);  
 Klaus Heidkamp 0211 9388 2-678; Gisela Ruwwe 0211 9388 2-670 (AB) 
Seelsorge in der JVA Düsseldorf: Pfarrerin Brigitte Keuer (evangel.): 0211 9388 2-674; 
 Pfarrer Mykola Pavlyk (kath.): 0211 9388 2-678; 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 oder andere) Konflikte und Probleme wie Alkohol/Drogen; evtl. auch 
um Vermittlung von Hilfsmöglichkeiten an Ihrem zukünftigen Wohnort.

Raum für Frauen!
Ehefrauen, Partnerinnen und Mütter von Inhaftierten 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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Einkaufstermine 2014
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras 

Inkoopdatum – Termini della spesa 
Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

28. - 31. Mai
11. - 14. Juni 25. - 28. Juni
09. - 12. Juli 23. - 26. Juli
13. - 16. August 27. - 30. August
10. - 13. September  24. - 27. September
15. - 18. Oktober  22. - 15. Oktober
12. - 15. November  26. - 29. November
10. - 13. Dezember  17. - 20. Dezember 

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.
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Sonderbeilage 
Wird mit dieser Ausgabe an alle Inhaftierten verteilt

WM-Plan: Fußball-WM Brasilien 2014 mit allen Spielen
Das ULMER ECHO Sudoku-Preisrätsel
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SPORTPLAN

Montag

7:30-9:00
FUSSBALL 4 

H4/5

LAUFGRUPPE 4 
H4/5

8:30-9:45
FITNESS 2 

H4/H5

10:00-11:15
HALLENSPO 1 

H2E0+1/H3

FITNESS 1 
H2E0+1/H3

10:15-11:30
CARDIO/REHA 1 

H2E0+1/H3

13:00-14:30
FIT./NEIGUNG 1  

H2E0+1/H3

FUSSBALL HM 
H2E0+1/H3

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.• 

Mittwoch Donnerstag FreitagDienstag Samstag

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

H4/5

LAUFG. ARB. 10 
H4/5

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

H4/5

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

H4/5

FITNESS ARB. 10 
H4/5

14:45-16:00
FITNESS 21 

H2E2+3

7:30-9:00
FUSSBALL 3 
H2E0+1/H3

LAUFGRUPPE 3 
H2E0+1/H 3

8:30-9:45
FITNESS 23 

H2E2+3

10:00-11:15
VOLLEYBALL 2 

H4/5

CARDIO-SPO 2 
H4/5

10:15-11:30
FITNESS 3 
H2E0+1/H3

13:15-14:45
TVA SPORT 

H3E3

VOLLEYB. HM 
H2E0/1 +H 3 

13:00-14:30
FITNESS 4 

H4/5

FUSSBALL 21 
H2E2+3

16:10-17:10
Ü 50 CARDIO 10 

H4/5

FITN.ARB.NEU.10 
H4/5

19:45-20:45
CARDIO-REHA12 

H4/5

FITNESS ARB.12 
H4/5

18:15-19:30
H-SPO ARB. 10 

H4/5

FITNESS ARB. 16 
H4/5

14:45-16:00
FIT. KÜCHE 10 

H4/5

7:30-9:00
FUSSBALL 2 

H4/5

LAUFGRUPPE 2 
H4/5

10:00-11:15
FITNESS 5 
H2E0+1/H3

CARDIO-SPO 3 
H2E0+1/H3

13:00-14:30
FUSSBALL 23 

H2E2+3

LAUFGRUP. 23 
H2E2+3

16:10-17:10
FUSSBALL HM 

H4/5

19:45-20:45
FUSSB. ARB. 22 

H2E2+3

18:15-19:30
HALLENSPORT 12 

H4/5

FITNESS ARB. 14 
H4/5

19:45-20:45
VOLLEYB.ARB.11 
H 2 E0/1 + H  3

FIT/NEIG/ARB.10 
H4/5

7:30-9:00
FUSSBALL 1 
H2E0+1/H3

LAUFGRUPPE 1 
H2E0+1/H3

8:30-9:45
FITNESS 6 

H4/5

10:00-11:15
FITNESS 7 
H2E0+1/H3 

FUSSB/LAUFG. 5 
H 2E0/1 + H 3

10:15-11:30
CARD/SPO. 5 
H2E0+1/H3

13:00-14:30
FITNESS 8 

H4/5

HALLENSPO. 2 
H4/5

13:15-14:45
FUSSB/LAUFG. 7 

H2E0+1/H3

13:30-14:45
TISCHTENN. HM 

STRAFHAFT

FUSSBALL HM

FITNESS 17

CARDIO-REHA 20 
H2E2+3

18:15-19:30
H-FUSSB.ARB 11 

H2E0+1/H3

FITNESS ARB.13 
H2E0+1/H3

14:45-16:00
FITNESS-REHA 4 

7:30-8:30
FITNESS-REHA 1 

H2E0+1/H3 

TISCHTENNIS-HM 
H2E0+1/H3

8:30-9:45
FITNESS 25 H2E2+3 

10:00-11:15
HALLENSPORT 3 

FITNESS 9 
H2E0+1/H3

CARDIO-REHA 7

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

H2E0+1/H3

HALLENSPORT  20 
H2E2+3

FITNESS ARB. 20 
H2E2+3

15:50-17:00
FITNESS ARB. 18 

H4/5

FUSSBA. ARB.14 
H4/5

13:45-15:00
VOLLEYBALL HM 

H4/5

FITNESS 
H4/5

LEGENDE
 

H = HAUS; 
E = EBENE; Z.B. 
H 2E0/1 + H 3 = 
HAUS 2 EBENE 0 
UND 1, AUSSER-

DEM HAUS 3

HM = HAUS-
MANNSCHAFT

TVA = THERA-
PIEVORBEREI-
TUNG IN HAUS 

3.3 

8:30-9:45
REHA/FITNESS 2 

H4/5

13:15-14:30 
CARDIO-SPO 21 

H2E2+3

10:15-11:30
HALLE/TT 3 
H2E0+1/H3

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).

6:45 FRÜHSPORT 
TVA

6:45 FRÜHSPORT 
TVA

6:45 FRÜHSPORT 
TVA

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

H4/5

LAUFGR. ARB.12 
H4/5

9:30-11:00
FUSS BALL 9 + 

LAUFGR 9 
H2E0+1/H3
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FOTOS AMTSEINFÜHRUNG

Anstaltsleiterin Elke Krüger bei ihrer Amtseinführung am 9.5.2014
Im Folgenden und auf der Rückseite Fotos von den Auftritten  

der Gruppe »Hammerhart« bei dieser Veranstaltung

Hammerhart 
Oben: Sketch »Einbruch« 

Links: hammerharte Zitate 
Unten: Loriot – mal hammerhart 

Rückseite: Hammerhart tanzt



Auf unserer Homepage im Internet finden Sie auch alle Zwischenausgaben; außerdem:
»Archiv« – alle Ausgaben seit 1997; Foto-Galerie 

Die »Ratgeber« – für Inhaftierte, Angehörige und Entlassene

www.ulmerecho.de


	freier Platz: 


