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VORWORT

ULMER ECHO
Gefangenenmagazin aus der

JVA Düsseldorf »Ulmer Höh‘« in Ratingen
– seit 1975 –

Liebe Leserinnen
und Leser,

IMPRESSUM

berichtet das Ulmer 
Echo von „Rosen an den 
Ketten der Unfreiheit“ 
(frei nach Karl Marx), 
wenn es um ein einmaliges 
Sommerfest, eine Kochak-
tion oder Telefonkarten 
mit mehr Sprechzeit geht? 

Andersherumgefragt: interessiert sich unser Gefan-
genenmagazin für die grundsätzlichen Missstände 
im Justizvollzug? „Leckerbissen gegen Langeweile“: 
der Titel des Schwerpunkts dieser Zwischenausgabe-
„Z“ mag für manche Ohren vielleicht die Zustände 
bagatellisierend klingen. Dennoch beschreibt er ein 
Doppeltes, das der Redaktion wichtig ist.

Zum einen, dass für gefangene Menschen Vollzug 
meist immer noch von einem großen Maß an sinnlo-
sem Herumsitzen geprägt ist. Übrigens: dass es nicht 
noch weit schlimmer ist, ist dem Einsatz vieler Be-
diensteter zu verdanken! Ein Inhaftierter, der einmal 
in der Woche in die Küche und zweimal zum Sport 
kommt, monatlich dreimal Besuch erhält und ein-
mal telefonieren darf, täglich eine Stunde zur Frei-
stunde auf den Hof und unregelmäßig abends zum 
Umschluss, hat dennoch ein ereignisarmes Leben. 
Vom Mangel an Gestaltungsmöglichkeiten und Ei-
genverantwortlichkeit ganz zu schweigen. Und bitte 
rechnen Sie einmal aus, wie viele Stunden allein auf 
Zelle jeden Tag übrig bleiben... Wir sprechen dann 
von  Langeweile und Verwahrvollzug; das Wort 
»Resozialisierung« ist für die Monate, die z.B. ein 
Geldstrafer unter solchen Bedingungen verbringt, 
schlicht unangemessen. In vielen Einzelfällen ist es 
noch weit schlimmer: kein Besuch, kein Sport, kein 
Einkauf und daher kein Kochen, keine Freistunde 
aus Angst vor anderen Inhaftierten.

Wir berichten dennoch auch über »Leckerbis-
sen«; nicht nur, weil wir wissen, dass Liebe durch 
den Magen geht und gerade die Mahlzeiten während 
der Haft enorme Bedeutung haben. Wir wissen dar-
über hinaus, dass gute Entwicklung nur in guter At-
mosphäre möglich ist. Hier scheint sich in der neuen 
Ulmer Höh‘ etwas zu tun. Das begrüßen wir sehr 
und sehen darin die Grundlage für weitere Schritte.

Freude beim Lesen wünscht wünscht Ihr und 
Euer
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Das MIKE-Team ist so etwas wie 
der Brennpunkt unserer JVA. MIKE 
steht als Abkürzung für Medien+Integr
ation+Kultur+Einkauf. Das Aufgaben-
gebiet ist groß, sie kümmern sich nicht 
nur um den Verleih von CDs, DVDs 
und Büchern. Nein! Über MIKE wer-
den auch Elektrogeräte vom einfachen 
Wecker bis hin zum Fernseher bestellt. 
Außerdem wickelt das MIKE-Team 
auch unseren heißgeliebten Einkaufs-
tag ab. Neben diesem Aufgabenbereich 
kümmern sie sich um die Planungen für 
eventuelle Veranstaltungen, Turniere und 
Sommerfeste. Gruppenlisten werden ge-
führt. Zwischendurch sind dann noch 

die Treff en unserer GMV-Vertreter, Ki-
ckerspiele müssen ausgetauscht werden 
oder auch Küchenzubehör besorgt wer-
den. Die Aufgaben, die früher Freizeit-
koordinator und Ausländerbeauftragter 
hatten, liegen beim MIKE-Team. Trotz 
des großen Aufgabengebietes, sind die 
drei MIKE-Teamer Frau Funker, Herr 
Pick und Herr Rukaj immer freundlich 
und hilfsbereit. 

Verzögerungen bei Ausliefe-

rung durchs Medienzentrum

Aufgrund einer Systemumstellung 
für die Rechner des Medienzentrums 
kann es zu Nicht-Auslieferung oder 

Verzögerungen der angeforderten Me-
dien kommen. Es bringt nichts, wenn 
Ihr euch ständig beschwert oder Anträ-
ge schreibt. Bestellt euch den DVD/CD 
oder Bücherkatalog und seid so nett und 
füllt eure Wunschlisten neu aus, denn 
ohne Wunschliste läuft leider momentan 
nichts mehr. Aufgrund der momentan 
großen Nachfrage nach Katalogen kann 
es auch hier zu Wartezeiten kommen. 
Bitte übt euch in Geduld – bald hat sich 
alles wieder eingependelt! [red]

Das MIKE-Team
Kleine Vorstellung und Hinweise zu Verzögerungen in der Ausleihe

Der »Neuling«: Pfarrer Tho

»Rasenkunst«Fotos illustrieren 
Leserbriefe  ab Seite 17

Artikel  im Inhaltsverzeichnis anklicken.
Sie gelangen dann auf die gewünschte Seite.
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„Dinner for two“ mit 
Frau Köhnen: gesucht wur-
de im letzten ULMER ECHO das 
beste Rezept; unter allen Einsen-
dungen wurde von Frau Köh-
nen das Beste ausgewählt. Am 
16.07.2014 durften die Gewin-
ner ihr Rezept mit Frau Köh-
nen nachkochen. Die Redakti-
on wurde auch eingeladen  und 
führte ein Interview mit Frau 
Köhnen. Außerdem wurden Fo-
tos gemacht. Wir haben den ge-
samten Prozess von der Auswahl 
der Zutaten bis hin zum Spü-
len begleitet. Um uns eine eigene 
Meinung zu bilden, wurden wir 
eingeladen, wir durften sogar 
von dem vier Gänge-Menü pro-
bieren. Es war sehr umfangreich 
und für jeden etwas dabei. Auch 
die Zweit- und Drittplatzier-
ten werden noch die Chance bekommen, ihr 
Rezept nachzukochen. Urkundenverleihung 
und Würdigung aller Gewinner fanden am 
selben Tag statt. Die Redaktion ULMER ECHO 
war begeistert und bedankt sich für die Ein-
ladung und Verköstigung.

Interview mit Frau Köhnen

Sie haben im letzten ULMER ECHO zu 

einem Rezept-Wettbewerb aufge-

rufen. Welches Ziel haben Sie mit 

diesem Wettbewerb verfolgt?

Mein Ziel ist es, die Inhaftierten zu 

motivieren. Jeder soll die Möglichkeit 

bekommen, neue Rezepte kennen-

zulernen und seiner Kreativität freien 

Lauf zu lassen.

Wird es diesen Wettbewerb noch 

mal geben?

Ja. Die Nachfrage war groß. Ich 

möchte gerne, dass so ein Wettbe-

werb zweimal im Jahr stattfindet. 

Den nächsten planen wir für die De-

zember-Ausgabe des ULMER ECHOs.

Sie sind eine erfahrene Köchin. Wie 

zufrieden sind Sie mit den einge-

reichten Rezepten?

Mit den Rezepten, die ich 

bekommen habe, bin ich 

mehr als zufrieden. Fast 

jedes hat die Anforderun-

gen erfüllt. Allerdings wa-

ren auch einige dabei, die 

ich nicht bewerten konnte, 

weil  diese Rezepte Zu-

taten enthielten, die hier 

beim Einkauf nicht zu be-

kommen sind. Daher kann 

so ein Gericht nicht nach-

gekocht werden.

Waren bei den Wettbe-

werb-Rezepten auch Ideen dabei, 

die Sie selbst interessant fanden?

Ja, manche Rezepte werde ich auch 

mit den Gruppen, die ich draußen be-

gleite, nachkochen. Und auch zu Hau-

se werde ich das Eine oder Andere 

mal ausprobieren.

Was möchten Sie den Teilnehmern 

mit auf den Weg geben?

„Weiter so!“ Ich wünsche mir, dass 

die Motivation weiterhin groß bleibt. 

Alles, was wir hier zusammen ko-

chen, kann auch draußen in Freiheit 

nachgekocht werden.

Wie viele Einsendungen 

haben Sie insgesamt er-

halten?

Ich habe 78 Rezepte be-

kommen. Es hat mich sehr 

überrascht, dass es wirklich 

so viele waren.

Wie hoch sind die Ein-

kaufs-Kosten für die Zu-

taten des Gewinnerrezep-

tes?

Das Gewinnerrezept ist für 

ca. 6 Personen und kostet 

für alle zusammen um die 

30,- Euro.

Braucht es Grundkennt-

nisse, um das Gewinner-

rezept nachzukochen?

Ja, man muss zum Beispiel 

wissen, wie man karamelli-

siert.

Wie haben Sie den Gewinner analy-

siert bzw. wie sind Sie bei der Aus-

wahl vorgegangen?

Da ich 78 Einsendungen hatte, habe 

ich Tage dafür gebraucht. Die Wahl 

fiel mir sehr schwer, weil viele schö-

ne Rezepte und Menüs dabei waren. 

Ich habe erst einmal angefangen, die 

Rezepte zur Seite zu legen, die die Ge-

fangenen nicht nachkochen können: 

entweder wegen in der JVA fehlender 

Zutaten oder weil die üblichen 2 Stun-

den Küchennutzung nicht ausreichen 

und der Aufwand zu groß ist. Dann 

bin ich nach Fachwissen und Kreati-

vität vorgegangen. Rezepte wie zum 

Beispiel einen Pudding oder auch Pell-

kartoffeln mit Tzatziki kamen nicht in 

die engere Wahl, weil sie zu einfach 

sind.

„Leckerbissen gegen Langeweile“: Kochen mit Frau Köhnen
»Dinner for Two« mit dem 1. Platz – und ein Interview: Knast-Kochbuch geplant

Die Fragen stellte Marcel H.

Frau Köhnen mit den Gewinnern beim »Dinner for two«
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Die Redaktion ULMER ECHO hat eine Idee. Hät-

ten Sie Interesse, mit Ihren und den Rezepten 

der Inhaftierten ein Kochbuch zu schreiben 

und hier im Knast zu veröffentlichen?

Ich finde die Idee sehr gut! Ich denke, ich werde 

mich mal mit der Redaktion zusammensetzen 

und ein Konzept entwerfen.

Welche Wünsche haben Sie für die Kochgrup-

pen in der neuen Ulmer Höh’?

Bei manchen Gruppen wünsche ich mir mehr 

Teamgeist. Leider erlebe ich oft, dass sich nach 

dem gemeinsamen Essen niemand mehr fürs 

Abwaschen zuständig fühlt.

Möchten Sie zum Schluss noch etwas los-

werden?                                                    

 Vielen Dank an die Redaktion Ulmer Echo für 

den gemeinsamen Rezept-Wettbewerb! Das 

Kochbuch ist eine gute Idee, die umgesetzt wer-

den sollte. Ich freue mich schon sehr auf dieses 

Projekt. Außerdem hoffe ich, noch viele Rezepte 

mit guten Einfällen von Inhaftierten zu bekom-

men.

Die Redaktion ULMER ECHO hat sich bei 
Inhaftierten umgehört und wollte wis-
sen was sie über Frau Köhnen zu 
sagen haben.

Hier die Resultate: »Unsere Gute Seele des Hau-
ses.« »Sie bringt uns sehr viel zum  Th ema Ernährung 
bei; sowohl in der Praxis, wie auch in der Th erorie.« 
»Sie ist eine Köchin mit Leib und Seele.« »Ihre Rezepte 
sind immer superlecker.« »Sobald Frau Köhnen mich 
von der Abteilung abholt, ist für mich der Knastalltag 
erst mal ausgeblendet.« »Ich freue mich immer wieder 
auf die Kochgruppe mit Frau Köhnen.« »Von ihr wer-
den wir wie Menschen behandelt und nicht  wie Tiere, 
denn so werden wir meistens behandelt.«

Kurzvorstellung

Name: Gabi Köhnen

Alter: 63 Jahre (»ewige 29«)

Angestellt seit: April 2007

Aufgabengebiet: Ernährung in Praxis und  The-

orie

Das Gewinner-Rezept
Oualid N. von 3.0 hat den 1. Platz und das 

„Dinner for two“ mit Frau Köhnen gewonnen 

Der Einkauskorb                                                                                       

Ingwer, Cashew-Kerne, 
Mais, Hühnerbouillon, Sesam-
samen, Brötchen, Chili (er-
satzweise Flying Goos Sauce), 
Gurke,   Schafskäse, Milchreis, 
Tomaten, Eisbergsalat, Fisch, 
Linsen,  Spagetti, Sahne, But-
ter, Vanillin Zucker, Milch, Zi-
trone, Petersilie, Reis, Knob-
lauch und Pfeff erminztee.

Die Vorspeise

Linsencremesuppe mit 
frisch zubereiteten Knoblauch-
Croutinos.

Der Hauptgang  

Mehlierter Seelachs mit ge-
riebener Zitrone und Ingwer, 
dazu Basmatireis mit geröste-
ten Nudeln und einer Chili-
Karamell-Sahne-Sauce.

Dazu gab es: Crunchy 
Fitnesssalat mit Feta, Mais, 
Eisbergsalat, Gurke, Toma-
te, frischer Petersilie, geröste-
ten Sesamsamen und pikanten 
Brotchips. Und ein reduziertes 
Balsamico-Prevence-Dressing.

Das Dessert

Sahnemilchreis mit Vanil-
le-Karamell-Sauce, gebrann-
ter Butter und gerösteten Ca-
shew-Kernen.



6 ULMER ECHO 2014 »Z1«

SCHWERPUNKT

Endlich hat am Mon-
tag 25. August das lang er-
sehnte Sommerfest in der 
neuen Ulmer Höh´ stattge-
funden. Die Anstaltsleite-
rin hat ermöglicht, dass wir 
Knackis eine Abwechslung 
vom Alltag bekommen und 
ein bisschen »Leben in die 
Bude« kommt. Frau Krü-
ger, die beiden konfessio-
nellen Straff älligenhilfsver-
eine und ein paar weitere 
Investoren habe dies auf der 
fi nanziellen Ebene trotz 
Haushaltssperre möglich  
ge macht.

Die Vorbereitungen

für das Sommerfest lag in den Händen 
von Herrn Pick (MIKE-Team), der zu-
sammen mit der neu gegründeten GMV 
sehr viel geplant und ermöglicht hat, aber 
auch die Inhaftierten aus Medienzentrum 
und Redaktion Ulmer Echo haben ihren 
Beitrag geleistet in der Vorbereitung sowie 
dem Auf- und Abbau.

Während des Sommerfestes

haben dann alle zusammen angepackt. 
Die Inhaftierten der GMV haben sich um 
das leibliche Wohl der Inhaftierten geküm-
mert und das Bücherei-Team hat sich zu-
sammen mit der Redaktion um den Auf-, 
Ab- und Umbau der Spielgeräte geküm-
mert. Auch das Verteilen und Einsammeln 
von Mülltüten musste erledigt werden. 
Zwischendurch wurde auch das Essen für 
die Inhaftierten, die nicht am Sommerfest 

teilnehmen wollten, konnten oder 
durften, auf den Abteilungen ver-
teilt. 

Die Hammerhart-Gruppe hat 
zusammen mit zwei DJs für Stim-
mung gesorgt. In den ca. drei Stun-
den, die jeder Inhaftierte für das 
Sommerfest zur Verfügung hatte, 
wurden Spiele wie Torwand-Schie-
ßen, der Wurfbude und der Hei-
ße Draht angeboten. Es gab auch 
Preise zu gewinnen. Alle Spielgerä-
te wurden in unseren Betrieben der 
JVA Düsseldorf gefertigt. Neben ei-
ner Flasche Cola, Wasser, Fanta oder Mez-
zo-Mix hat jeder Inhaftierte 250g Fleisch 
bekommen. Sie konnten wählen zwischen 
Schwein und Rind, dazu für alle eine Ge-
fl ügelgrillwurst. Auch die Veganer sind 
auf ihre Kosten gekommen. Außerdem 

hatte man auch die Mög-
lichkeit, ein Cornetto-Eis in 
den Geschmacksrichtungen 
Cheesecake Glory, Erdbee-
re, Haselnuss und Café Latte 
zu bekommen. Beim Einrü-
cken hat jeder noch eine Ta-
fel Schokolade bekommen.

Das Resultat des 
Sommerfestes

ist ein sehr Gutes! Es gab 
keine Streitereien und alle wa-
ren zufrieden. Die Gewinner 
wurden mittlerweile ermittelt.
Herzlichen Glückwunsch 
und viel Spaß mit euren 

Preisen!
Platz 1: Alexandr S. hat 

mit acht von neun mögli-
chen Punkten abgeräumt 
und hat ein Jahresabo für 
einen Leih-Fernseher ge-
wonnen.

Platz 2 geht an Ahmed 
El A. mit ebenfalls acht von 
neun möglichen Punkten 
der Gewinn ist ein Jahres-
abo für einen Leih-Kühl-
schrank. 

Platz 3 hat Angelo B. 
mit sieben Punkten erreicht 
der Gewinn ist ein Portrait- 
Bild welches von einem In-
haftierten gefertigt wird.

Platz 4 geht an Kalonga T. mit eben-
falls sieben Punkten. Auch hier ist der Ge-
winn ein Portrait-Bild, von einem Inhaf-
tierten gemalt.

Platz 5 hat Tarik B. mit sieben Punk-
ten belegt; er bekommt als Gewinn ein 
Kaff eedosen-Set aus Holz.

Platz 6 belegte Khalil S. mit ebenfalls 
sieben Punkten; auch sein Gewinn ist ein 
Kaff eedosen-Set aus Holz.

Platz 7 erreichte Zaza G.; mit sechs 
Punkten bekommt auch er ein Kaff eedo-
sen-Set aus Holz.

Platz 8 gewinnt mit 6 erreichten Punk-
ten ebenfalls ein Kaff edosen-Set aus Holz

Bei gleicher Punktzahl war Frau Jeung 
die »Glücksfee« bei der Auslosung.

Die Redaktion hat verschiedene Eindrü-
cke vom Sommerfest sammeln können, die 
wir auf den nächsten Seiten vorstellen.

„Leckerbissen gegen Langeweile“: 
Endlich ein Sommerfest in der neuen Ulmer Höh‘!

Was 2013 ausfiel, wurde 2014 ein voller Erfolg. Von MH und FK

Das Essen kam prima an: Lob an die
in letzter Zeit viel gescholtene Küche!

Herr Rukaj mit dem Essenwagen

Nicht leicht zu treffen: die Ziele der Wurfbude
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Am 25.08. war unser Sommerfest. 
Ich war als Mitglied der Hammerhart-
Gruppe mit dieser auf dem Sommerfest 
präsent. Die Auftritte als solches liefen alle 
reibungslos. 

Wir hatten drei Programmpunkte. 
Als erstes trat ein Tänzer von uns auf, 

quasi „zum warm werden“. Es folgte dann 
ein Sketch, der von vier Mitgliedern ge-
spielt wurde. Das Highlight, auf das mei-
nes Erachtens nach alle hin gefi ebert ha-
ben, waren unsere zwei Rapper, King 

Oualid und Doc Martenz. Als die beiden 
aufgetreten sind, brannte die Hütte! Alle 
Inhaftierten haben gerade diesen Auftritt 
gefeiert. Der Rap hat den Vorteil, dass es 
schwer ist zu sagen: „Der Text muss zen-
siert werden.“, weil der Text die Kunst des 
Rappens ist und der Text den Rap aus-

macht. Die anwesenden DJs 
haben ihr Bestes gegeben, 
um uns zu unterstützen mit 
ihren Mikrofonen und ihrer 
Soundanlage. Es gab zwar 
vereinzelt Probleme mit der 
Technik, oder die Cd ist mal 
gesprungen; aber dafür, dass 
wir keine Zeit hatten, 
vorher mit den DJs zu 
proben, ist es doch recht 
reibungslos verlaufen.

Hammerhart trat 
bei allen vier 
Veranstaltungen

auf. Denn das Som-
merfest fand ja am Vor-
mittag für 2 Häuser auf 

getrennten Höfen statt und Nach-
mittags entsprechend für die ande-
ren beiden Häuser. Die Resonanz war 
schon unterschiedlich. Haus 2 und 
Haus 5 sind am meisten ausgefl ippt. 
Haus 3 und Haus 4 waren eher zu-

rückhaltend.
Jeder Auftritt
für sich hat seinen 

Applaus geerntet, doch 
für uns als Hammerhart-
Gruppe war der Tag alles 
andere als stressfrei. Da-
durch, dass immer zwei 
Hafthäuser gleichzei-
tig gefeiert haben, muss-
ten wir unsere „Bühne“ 
schnell aufbauen, hatten 
dann ca. eine halbe Stun-
de Auftritt, mussten al-
les zügig wieder abbau-
en und direkt weiter zum 
nächsten Haus. Zur Mit-
tagszeit durften wir aber 
auch mal verschnaufen. 
Alles in allem hätte sich 
die Hammerhart-Gruppe 
aber sowohl den Tänzer 
wie auch das Schauspiel 
sparen können. Letzten 

Endes haben wirklich alle Häuser nur auf 
den Auftritt unserer beiden Rapper ge-
wartet und diesen dementsprechend dann 
auch bejubelt. 

Uns hat es aber trotzdem viel 
Spaß gemacht 

und wir haben uns selber gefeiert. An 
dieser Stelle vielen Dank noch mal an die 
Anstaltsleitung und an alle Beamtinnen 
und Beamten sowie all die helfenden Hän-
de. Aus unserer Sicht war das Sommerfest 
ein gelungener Akt, der nach Wiederho-
lung schreit.

Beim Sommerfest live dabei
Wie ein Mitglied der Gruppe „Hammerhart“ den Tag erlebte

Aufgeschrieben von MH und FK

Hammerhart: besonders die Rapper kamen super an. Danke!

Für ruhige Hände: der »Heiße Draht«

Freistundenhof beim Sommerfest
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SCHWERPUNKT

Viele Köche – machten dennoch einen „guten Brei“
Bei Planung, Vorbereitung und Durchführung des Festes haben viele mitgeholfen

von MH und FK

Auch von denen, die das Fest vorbereitet 
haben und am Tag mitgeholfen haben, hat 
die Redaktion Informationen eingeholt.

Die Vorbereitung

Die Planung lief über Monate unter 
Beteiligung der GMV, MIKE-Team, der 
Anstaltsleiterin Frau Krüger und 
der Redaktion Ulmer Echo.

Einkauf und Aufteilung von 
Getränken, Schokolade und Eis auf 
die jeweiligen Häuser, sowie andere 
Besorgungen für Preise und Spiel-
geräte besorgten Herr Pick und die 
im Medienzentrum beschäftigten 
Inhaftierten.

Die GMV sorgte für die Gestal-
tung des Sommerfestes, Zeit-Ein-
teilungen, Aufgabenverteilung und 
am Tag selbst für die Essensausga-
be.

Die Redaktion Ulmer Echo er-
stellte und druckte die Essens- und 
Spielkarten, die jeder Inhaftierte 
erhielt. Außerdem arbeitete sie bei 
den Inhaftierten des MIKE- Teams 
mit (siehe dort) – und das alles noch 
neben der normalen Redaktionsarbeit.

Der Aufbau am 25. August

Das MIKE-Team (Arbeiter des Medi-
enzentrums) zusammen mit der Redakti-
on, Herrn Pick und Herrn Rukaj sowie die 
GMV-Sprecher haben mitgeholfen beim 
Aufbau der Spielgeräte und dem Aufhän-
gen von Müllsäcken, haben Kühltruhen 
für das Eis aus dem Keller sowie die Ge-
tränkerollies aus der Küche geholt und alle 
Materialien an ihre Stationen gebracht.

Sommerfest für Haus 2 und 4 
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Hier haben die GMV-Mitglieder sich 
um die Getränke-, Eis- und Kostausga-
be gekümmert. Die Arbeiter des MIKE-
Teams haben sich zusammen mit der 
Redaktion um den restlichen Ablauf ge-
kümmert, wie zum Beispiel die Bälle an 
den Spielstationen wiedergeholt, Geträn-
ke die nicht verteilt wurden wieder in die 
Bücherei gebracht, die Kostverteilung der 
Insassen die nicht am Sommerfest teilneh-
men konnten, und alle Aufgaben die un-
erwartet noch aufgetaucht sind. 

Umbau von 13 bis 14 Uhr

Die GMV hat sich für den Umbau der 
Kost und Getränkeausgaben bemüht.

Das Mike-Team hat zusammen mit 
der Redaktion sich um den restlichen Um-
bau gekümmert, das bedeutet, sie haben 
auf den neuen Höfen die Müllsäcke aufge-

hangen, die Spielstationen ab- und wieder 
aufgebaut. Das ganze wurde dann 
auf zwei Höfen durchgeführt. Au-
ßerdem mussten auch die neuen Ge-
tränkerollis geholt werden. Die Sä-
cke mit den Pfandfl aschen von Haus 
2 und 4 mussten in die Bücherei ge-
bracht werden.

Der Abbau

Das gesamte Team bestehend aus 
der GMV, den Arbeitern des MIKE-
Teams und der Redaktion musste am 
Ende noch einmal alles geben. Alle Höfe 
mussten von den Müllsäcken befreit wer-
den, das Leergut und die Eistruhen muss-
ten in den Keller gebracht werden.

Die Redaktion fand das Sommerfest   
war ein voller Erfolg. Es gab weder Schlä-
gereien noch Auseinandersetzungen und 
keine gravierenden Fehler. Das Essen war 
super lecker und kam bei allen, mit den-
nen wir gesprochen habe sehr gut an. Der 
Auftritt der Hammerhart-Gruppe war ein 
voller Erfolg. Der Auftritt hat zwar nur 
30 Minuten gedauert, aber es war von al-
lem ein bisschen dabei. Es wurde getanzt, 

gerapt und sogar ein kleiner Sketch vor-
geführt. Der Rap ist von allem am bes-
ten angekommen. Die gesamte Show war 
ein voller Erfolg. Die Spielstationen wa-
ren auch sehr gut besucht. Einige fanden 
es zwar sehr kindisch, bei solchen Spielen 
mitzumachen, aber das waren nur sehr we-

nige, die leider drüber weg gucken 
mussten.

Das Einrücken

war leicht chaotisch, denn jeder 
hat nur dann seine Schokolade be-
kommen, wenn er eine Flasche ab-
gegeben hat. Das wurde aber beim 
Ausrücken nicht gesagt. Genauso 
wenig, dass die Flaschen nicht mit 
auf die Zelle genommen werden 
durften. Da war schnelles Austrin-
ken angesagt.

Die Fotos

die Herr Rukaj von Inhaftier-
ten geschossen hat, können gekauft 
werden. Der Preis pro Bild beträgt 
30 Cent. Die Aushänge mit Infor-
mationen über die gemachten Fo-

tos wird es bald geben. Bei allem, was viel-
leicht negativ aufgestoßen ist, darf nur 

eine Sache nicht vergessen werden: das ist 
das erste Sommerfest in der neuen Anstalt 
JVA Düsseldorf in Ratingen. Und wären 
keine Fehler passiert, wäre es perfekt ge-
wesen und es gäbe keine Punkte, die beim 
nächsten Mal verbessert werden könnten!

Ohne Frau Krüger, Herr Pick und 
die vielen fl eißigen Helfer hätte es die-
ses Sommerfest nicht gegeben. Herr Ru-
kaj hat Fotos gemacht und ermöglicht 
den Gefangenen, Abzüge käufl ich zu er-
werben.

Schwer zu treffen: Torwandschießen

Zwei Beamtinnen strahlen in der Wurfbude



92014 »Z1« ULMER ECHO

ULMER HÖH‘ INTERN

Wie ist Ihr Name?

Thomas Schrödter

Wie alt sind Sie?

Ich werde in diesem Jahr 50.

Was ist Ihre Funktion in der Ulmer 

Höh‘?

Ich bin evangelischer Pfarrer und „der 

Neue“ im Seelsorgeteam.

Was gehört zu Ihren damit verbun-

denen Aufgaben?

Im Wechsel und in Absprache mit 

meiner Kollegin Frau Keuer gestalte 

ich die evangelischen Gottesdiens-

te am Sonntagmorgen und an Fei-

ertagen und ich biete Gespräche an. 

Meine Erfahrung ist: gemeinsam über 

schwierige Lebenssituationen nach-

zudenken, kann wirklich gut tun. Man 

bekommt einen anderen Blick auf sei-

ne Probleme. Gemeinsam lassen sich 

auch leichter neue Perspektiven ent-

wickeln. Neue Wege finden und alle 

Gespräche mit einem Seelsorger sind 

von der Schweigepflicht geschützt. 

Man kann sich absolut sicher sein, 

nichts wird weitererzählt.

Neben Gottesdienst und Seelsorge 

wird dann in Zukunft auch Gruppen-

arbeit zu meinen Aufgaben gehören.

Welche schulischen/beruflichen Ab-

schlüsse haben Sie?

Nach dem Abitur habe ich Evange-

lische Theologie studiert. Vor vielen 

Jahren.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor Sie 

die jetzige Funktion übernahmen?

Bevor ich herkam habe ich 21 Jahre 

lang als Gemeindepfarrer gearbei-

tet – zuerst in Kamp-Lintfort, dann in 

Moers-Kapellen. Dort habe ich auch 

über die Seelsorge-Arbeit im offenen 

Vollzug einen ersten Einstieg in die Ar-

beit in einer JVA bekommen. Das war 

vor 8 Jahren.

Seit wann arbeiten Sie hier auf der 

Ulm?

Hier bin ich jetzt seit Mitte August. 

Also ein echter Neuling.

Warum haben Sie sich für eine Tä-

tigkeit im Vollzug entschieden?

Die JVA Moers-Kapellen lag einfach 

auf meinem Gemeindegebiet. Es gab 

keinen Seelsorger dort, also bin ich 

eingesprungen. Im Laufe der Zeit habe 

ich gemerkt, dass es für viele Inhaftier-

te dort sehr wichtig war, einen Men-

schen zu haben, mit dem man über al-

les reden kann und der das, was man 

erzählt, nicht weitersagt und auch 

nicht ausnutzt. Das hat mich davon 

überzeugt, wie wichtig diese Arbeit 

ist. Und darum wollte ich das gerne 

vertiefen. Also habe ich mich hier auf 

diese Stelle beworben.

Was machen Sie in Ihrer Tätigkeit 

gerne, was bereitet Ihnen Freude?

Wie gesagt, ich mag die Gespräche. 

Ich mag aber auch die Gottesdiens-

te. Sie sind eine Kraftquelle und ein 

Ort, an dem man in Ruhe nachdenken 

kann.

Wo sind Sie geboren und aufge-

wachsen?

Ich bin in Duisburg-Rheinhausen ge-

boren. Aufgewachsen bin ich in ei-

nem Zechenhäuschen am Rand von 

Moers-Meerbeck.

Was tun Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Wenn ich wirklich den Kopf frei haben 

will, treffe ich mich mit zwei guten, 

alten Freunden. Dann packen wir un-

sere Instrumente aus und spielen alte 

Blues- und Rockklassiker. Sehr laut. 

Dabei kann ich wunderbar abschal-

ten.

Wie heißt IhrE Lieblingsschriftstelle-

rIn? Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Ich lese gerne. Fast alles, je nach spon-

taner Laune: Krimis, Kafka. Momentan 

schmökere ich mich durch verschiede-

ne Biographien.

Welche Musik hören Sie gern?

Ich höre am liebsten Blues- und Rock-

musik. Jazz. Auch Gospel.

Möchten Sie unseren LeserInnen 

Von folgenden Ausgaben unseres 
Magazins haben wir Restexemplare vorrä-
tig. Inhaftierte können sie per Antrag an 
die Redaktion bestellen. Bitte pro Antrag 
maximal 2 Ausgaben mit Nr./Jahrgang 
anfordern. Natürlich kann auch die letz-
te Ausgabe, z.B. von Neuinhaftierten, auf 
diesem Weg bestellt werden.
Hier eine Liste mit Nr., Jahrgang und 
Schwerpunktthemen.
Ausgabe 2/1998: Der Sozialdienst
Ausgabe 1/1999: Die „Ulm 2000“
Ausgabe 2+3/2003: Krank im Knast
Ausgabe 1/2005: Resozialisierung bleibt 

auf der Strecke
Ausgabe 2/2005: 30 Jahre Ulmer Echo
Ausgabe1/2006: Alltag im Knast–Teil 1
Ausgabe1/2007: Alltag im Knast–Teil 2
Ausgabe 2/2007: Neubau in Ratingen
Ausgabe 1/2008: Drogen in der JVA
Ausgabe 2/2008: Drogenpolitik 
Sonderausgabe Drogen (2008)
Ausgabe 1/2009: Justitia ist immer auf 

dem richtigen Weg
Ausgabe 1/2010: Sport auf der Ulmer 

Höh‘
Ausgabe 2/2010: 35Jahre Ulmer Echo
Ausgabe 1/2011: Die neue Anstalt in Ra-

tingen
Ausgabe 1/2012: Kunst aus dem Jugend-

haus für die neue Ulm
Ausgabe 2/2012: Besuch. Straftäter haben 

keine Lobby 
Ausgabe 2012 »Z2«: Eine Vielzahl von Le-

serbriefen vermitteln Eindrücke
Ausgabe 2012 »Z3«: Weihnachtspro-

gramm. Erster Schneemann
Ausgabe 2012 »Z1«: Der Pädagogische 

Dienst. Endlich Datenschutz
Ausgabe 1/2013: Fotokunst. Kein Som-

merfest. Viel Internes
Ausgabe 1/2014: 120 Jahre Gefängnisver-

ein. Neue Anstaltsleiterin

Evangelische Gefängnisseelsorge mit neuem Pfarrer
Thomas Schrödter ist der Nachfolger von Pastor Rainer Steinhard 

und stellt sich im ULMER ECHO-Interview selbst vor

sonst noch etwas sagen?

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu 

lernen. Auch wenn ich fürchte, dass 

das Kennenlernen bei der Größe dieser 

JVA wohl einige Zeit dauern wird.

Pfarrer Schrödter spielt gern laute Musik

Archiv ULMER ECHO
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Das Medizinische Zentrum in der 
neuen JVA Düsseldorf wird meist immer 
noch »San-Revier« genannt. Hier sind 
eine ganze Reihe von Funktionen und 
Fachrichtungen zu fi nden: Allgemein-
mediziner, Augenarzt, Zahnarzt und so-
gar ein Optiker. Die Substituierten er-
halten hier ihr Methadon. Hier ein paar 
Infos und Tipps. 

Allgemeiner Arztbesuch

Wer hier zum Arzt möchte, meldet sich 
einfach beim diensthabenden Beamten, 
der einen im Computer eintragen kann. 
Der Arzt ist allerdings nur von Montag bis 
Freitag da. In der Regel wird man am Tag 
nach der Meldung zur Ärztin oder zum 

Arzt gerufen. Wer sich Freitag oder Sams-
tag meldet, muss bis Montag warten.

Zahnarzt

Wer Zahnprobleme hat bzw. eine all-

gemeine Untersuchung braucht, mel-
det sich ebenfalls beim Abteilunsdienst. 
Der Beamte wird dann diese Meldung 
im Rechner eintragen und in der Re-
gel klappt es, beim nächsten Besuch des 
Zahnarztes hier im Haus gerufen zu wer-
den. Der Zahnarzt ist allerdings nur zwei 
Tage in der Woche im Haus.

Augenarzt/Optiker

Wer zum Augenarzt oder zum Op-
tiker möchte, muss sich erst zum Allge-
meinmediziner melden; die Bediensteten 
können diesen Wunsch nicht eintragen. 
Optiker und Augenarzt sind jeweils nur 
einmal wöchentlich im Haus. Ähnlich ist 
es mit anderen Fachärzten. [mh]

Die sogenannte UK kennt bestimmt 
fast jeder hier. Egal ob als Schnelltest oder 
als UK mit Marker. Dieser Test ist einer 
der besten Freunde der Beamten. Leider 
aber auch nur der Beamten! Sobald es ei-
nen Verdacht gibt, dass Drogen im Spiel 
sein könnten, stehen sie vor den Zellen-
türen, halten dir einen Becher und sagen: 
„Jetzt abpissen!“ Ja, 
so kennen wir sie. 
Aber die lieben Da-
men und Herren 
machen auch nur ihr 
Job. Kommen wir 
nun zu den Unter-
scheidungen der bei-
den obengenannten 
UKs.

Der Schnell-
test

Ein Schnelltest 
kann jederzeit von 

einem diensthabenden Beamten 
durchgeführt werden. Hierzu 
reicht der Verdacht, dass konsu-
miert wurde. 

Ein Schnelltest ist nicht so 
teuer, daher wird er am häufi gs-
ten eingesetzt. Ein Streifen wird 
einfach in einen gefüllten Be-
cher mit Urin gehalten. In weni-
gen Sekunden weiß der Beamte 
dann, ob der Test positiv ist oder 
nicht.

UK mit Marker

Eine UK mit Marker beginnt im Re-
vier: hier bekommt der Drogenkonsum-
verdächtige einen Plastikbecher, der mit 
einer Flüssigkeit (Marker) mit Zitronen-

geschmack gefüllt 
ist. Diesen Becher 
muss der Gefange-
ne direkt vor Ort 
austrinken. Dann 
bekommt er ei-
nen transparenten 
Beutel mit Becher, 
zwei Kanülen zum 
Aufziehen und 
zwei Kanülenspit-
zen und es geht 
auf Zelle.

Jetzt spielt Zeit 
eine wichtige Rol-

le. 60 Minuten braucht der Marker, bis er 
sichtbar wird; d.h. eine Stunde darf nichts 
gegessen oder getrunken werden und man 
darf nicht auf Toilette gehen. Anschlie-
ßend muss innerhalb ca. 30 Minuten in 
den Becher gepisst werden; der Urin muss 
dann in die zwei Kanülen gezogen, in 
den Beutel gepackt und (meist nach der 
Abendkostausgabe) an die Beamten gege-
ben werden.

Nun dauert es ein paar Tage, bis das 
Ergebnis vorliegt, denn nach Abgabe der 
UK wird der Urin ins Labor geschickt und 
dort analysiert. Die UK mit Marker wird 
meist bei Häftlingen praktiziert, die schon 
einmal negaiv aufgefallen sind, also durch 
eine »positive« UK oder durch Drogenbe-
sitz. Regelmäßig wird auch bei den Me-
thadon-Substituierten eine UK mit Mar-
ker durchgeführt.

Urinkontrollen in der JVA
Was ist eine UK? Und wie wird sie durchgeführt?

von MH

Das Medizinische Zentrum (vulgo: San-Revier)
Welche Funktionen hat es?

Medikamenten Ausgabe auf Abteilung

Urinproben auf dem Weg ins Labor

Abgegebene UKs

aus: K.Halbritter, Johannes (1958)
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Die Redaktion Ulmer Echo hat in 
der letzten Zeit immer wieder Leserbriefe 
bekommen, in denen es um die Verarbei-
tung von Anträgen und Beschwerdebrie-
fen geht. 

Manchmal befürchten Inhaftierte, 
dass Schreiben oder Beschwerden an die 
Anstaltsleitung nicht an diese weitergelei-
tet werden.  Interessant für die Gefange-
nen ist auch, in welchen Fällen Anfragen 
oder Beschwerden an die Abteilungslei-
tung oder die Bereichsleitung weitergege-
ben werden.

In diesem Zusammenhang hat die Re-
daktion unsere Anstaltsleiterin,  Frau Krü-
ger, darum gebeten, zu erklären, wie sie 
mit Beschwerden und Briefen an Sie um-
geht.

Frau Krüger hat dazu schriftlich Stel-
lung genommen. Wir danken ihr und doku-
mentieren im Folgenden ihr Schreiben.
Hallo Redaktion,

ich erhalte nahezu täglich Briefe 

und Anträge von Gefangenen. In vielen 

Fällen ist für mich das Anliegen nicht 

erkennbar. Dann gebe ich den An-

trag zurück an die Abteilungsleitung 

mit der Bitte um Klärung. Manchmal 

erhalte ich die Rückmeldung, dass 

der Gefangene zuvor weder mit der 

Bereichsleitung noch mit der Abtei-

lungsleitung gesprochen hatte. Fin-

det in solchen Fällen nachträglich ein 

klärendes Gespräch statt, hat sich das 

Anliegen des Gefangenen meist erle-

digt. Andernfalls vereinbare ich mit 

der Abteilungsleitung einen Termin für 

ein gemeinsames Gespräch mit dem 

Gefangenen. Das setzt aber voraus, 

dass auch der Gefangene zu diesem 

Termin zur Verfügung steht. Da mein 

Terminkalender übervoll ist, kann es 

durchaus sein, dass ein Gefangener 

mal länger auf das Gespräch warten 

muss (bis zu zwei Wochen). Die War-

tezeit hängt von der Dringlichkeit des 

Anliegens ab. Sollte aus meiner Sicht 

eine Eilbedürftigkeit erkennbar sein, 

findet das Gespräch noch am selben 

Tag nach Erhalt des Briefs/Antrags 

oder am Folgetag statt. 

Hinweisen möchte ich allerdings 

darauf, dass das Datum auf dem Brief/

Antrag nicht der Tag des Eingangs bei 

mir ist. Dazwischen liegen oft mehre-

re Tage – vor allem bei Wochen-

enden und Feiertagen. 

Kurioserweise habe ich 

aber auch schon des 

öfteren Post aus der Zu-

kunft erhalten.

Manchmal möch-

te der Gefangene auch 

überhaupt nicht mit mir 

sprechen, sondern be-

schränkt sich auf den 

Weg des schriftlichen 

Vorbringens. Dann wie-

derum kommt es darauf 

an, ob meine Interventi-

on erforderlich ist oder 

nicht. In den meisten Fällen 

leite ich die Eingaben an die 

Abteilungsleitung weiter, weil die-

se zuvor von dem Gefangenen über-

haupt noch nicht eingebunden war. 

Hier bedarf es nämlich zuerst einmal 

– je nach Zuständigkeit – der Entschei-

dung der Abteilungsleitung oder der 

Bereichsleitung.

Beschwerden gegen die Abtei-

lungsleitung werden von mir stets 

überprüft und beschieden. Das Ergeb-

nis teile ich dem Gefangenen entwe-

der persönlich mit oder lasse es durch 

die Bereichsleitung eröffnen. Bei kom-

plizierter Sach- und Rechtslage ergeht 

auch ein schriftlicher Bescheid, der 

jedoch eine längere Bearbeitungszeit 

(in der Regel bis zu vier Wochen) in 

Anspruch nimmt.

Beschwerden, die bloße Wieder-

holungen enthalten, werden von mir 

nicht beschieden, sondern zu den 

Gefangenenpersonalakten verfügt. 

Ebenso Beschwerden, die kein sach-

lich berechtigtes Anliegen erkennen 

lassen, sondern rechtsmissbräuchlich 

erhoben werden.

Alle Briefe/Anträge, die bei mir ein-

gehen, werden von mir - wie oben 

dargestellt - bearbeitet. Und zwar 

möglichst zügig. Sollte ein Gefangener 

gleichwohl „längere Zeit“ keine Rück-

meldung erhalten, empfiehlt sich eine 

Nachfrage bei der Abteilungsleitung.

Viele Grüße an die Redaktion 

E. Krüger

Die Redaktion bedankt sich bei unserer 
Anstaltsleiterin Frau Krüger! 

Tipps der Redaktion

Wer persönlich an Frau Krüger schrei-
ben will, sollte »An Frau Krüger« auf den 
Brief schreiben – und nicht z.B. Anstalts-
leitung. Nur dann ist sichergestellt, dass 
niemand anders den Brief öff nen darf.

Unbedingt vor einer Bitte oder Be-
schwerde sollte versucht werden, die Sache 
mit Bereichsleitung und Abteilungsleitung 
zu klären; sonst übergibt Frau Krüger das 
Anliegen zunächst diesen Zuständigen.

Ein Brief an Frau Krüger macht nur 
Sinn, wenn ihr ein Anliegen klar benennt. 
Und: es sollte ein persönliches Anliegen 
sein. Allgemeine Verbesserungsvorschlä-
ge oder Kritik gehören z.B. in die GMV, 
für die sich Frau Krüger ebenfalls Zeit 
nimmt.

[ws]

Wenn ein Inhaftierter einen Brief an Frau Krüger schreibt
Was persönlich an Frau Krüger geht, wird von ihr bearbeitet: 

Genaueres ist hier von ihr selbst beschrieben

Anstaltsleiterin Elke Krüger

Frau Krüger bei ihrer Amtseinführung
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 Die meisten Gefangenen wissen lei-
der wenig von der GMV und kennen da-
her weder ihren Sinn noch Zweck. Das 
gilt nicht nur für Neuankömmlinge, son-
dern auch für die alten Hasen unter den 
Gefangenen. Traurig, aber wahr. Nun, es 
sei ihnen verziehen. Dieser Artikel soll et-
was Licht ins Dunkel bringen. Doch zu-
erst ein kleiner Auszug aus dem Strafvoll-
zugsgesetz, wo es im § 160 heißt:  „Den 
Gefangenen und Untergebrachten soll er-
möglicht werden, an der Verantwortung 
für Angelegenheiten von ge-
meinsamem Interesse teilzu-
nehmen, die sich ihrer Ei-
genart und der Aufgabe der 
Anstalt nach für ihre Mit-
wirkung eignen.“

Die Zellen der GMV-
Sprecher sind 
gekennzeichnet

Durch ein unüberseh-
bares Hinweisschild an ih-
rer Zellentür sind die Haft-
räume der GMV-Sprecher 
erkennbar. Nun sollte der 
GMV-Sprecher nicht als 
Kummerkasten genutzt wer-
den, um bei den üblichen 
Anfangsproblemen wie z.B. 
Tabak oder Kaff eeverleih et-
was zu organisieren. Auch 
ist der GMV-Sprecher nicht 
der Weihnachtsmann und 
kann Wünsche wie Umschluss, Telefona-
te oder andere Dinge nicht erfüllen. Aller-
dings kann er erklären, an wen man sich 
wenden kann. Es gehört zu seinen Aufga-
ben, den neuen Häftlingen zu erklären, 
was und wie alles hier so abläuft. Wann 
gibt es die Mahlzeiten? Wo gibt es Anträ-
ge? Wann ist Freistunde? usw. Das meiste 
ist auch in dem kleinen Heft »Inhaftiert. 
Was tun?« der Redaktion erklärt, aber ge-
rade die Zeiten und manche Gepfl ogen-
heiten sind ja von Abteilung zu Abteilung 
unterschiedlich.

Jeder weiß, wie groß die Unsicherheit 
ist, wenn man zum ersten Mal im Knast ist. 
Aber auch die Leidensgenossen, die schon 
mal das Vergnügen hatten, waren vielleicht 
vor etlichen Jahren hier oder kommen aus 
anderen Anstalten, wo die Gepfl ogenhei-
ten vielleicht anders waren. Also hilft vie-
len hier nur „Aufklärung“ weiter. Auch 

Fragen zum Th ema Sport, Freizeit und 
Kurse können beantwortet werden und 
gerade ein ausländischer Mitgefangener 
ist froh, wenn er einen Antrag geschrieben 
bekommt, da er der deutschen Sprache in 
Wort und oder Schrift nicht mächtig ist. 
Nun heißt es oft, dass dafür die Bediens-
teten zuständig sind: aber es kommt leider 
häufi g vor, dass kein Beamter da ist oder 
auch die Zeit fehlt.

Der GMV-Sprecher versucht schnellst-
möglich mit den Neuen ein Gespräch zu 

führen und sie so umfassend wie möglich 
aufzuklären. Das entlastet die Nerven der 
BeamtInnen und diese werden dann in 
der Regel nur noch mit wirklich wichtigen 
Fragen behelligt. Das schaff t etwas Ruhe 
und Luft für alle. Abends um 22.30 Uhr 
die „Ampel“ zu drücken und den Beamten 
wegen eines Stücks Seife zu nerven oder 
zu fragen, wann Büchertausch ist, sorgt 
nur für Unfrieden. Da darf man sich nicht 
wundern, dass es beim nächsten Mal et-
was länger dauert, bis einE BediensteteR 
kommt. Deshalb sollte jeder die „Ampel“ 
nur im Notfall drücken. 

Das ist nur ein Beispiel von vielen, was 
ein GMV-Sprecher seinen Mitgefange-
nen erklären und klarmachen sollte. Die 
Beantwortung von Fragen und die Hilfe 
bei der Einführung in das Haftleben se-
hen wir als einen wichtigen Teil der GMV-
Funktion an.

GMV soll 
für Verbesserungen sorgen

Aber ganz entscheidend ist, dass die 
GMV ihre Hauptaufgabe darin sieht, 
nicht gewünschte bzw. unkorrekte Um-
stände abzuschaff en, zu verändern oder 
zu verbessern! Darum muss die GMV 
über solche Dinge informiert werden, da 
nur sprechenden Menschen geholfen wer-
den kann. Leider sind viele dafür zu fei-
ge oder zu faul. Schade! Die GMV kann 
nur Missstände, egal welcher Art, weiter-

geben und mit der Anstalts-
leitung besprechen, wenn sie 
davon weiß. Allerdings soll-
ten die vorgetragenen Dinge 
der Wahrheit entsprechen, 
sonst verliert die GMV nur 
ihre Glaubwürdigkeit. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob 
es sich hierbei um einen 
Mithäftling handelt, der Ge-
walt androht oder es Proble-
me mit einem Beamten gibt. 
Es reicht nicht zu sagen: „Ich 
habe gehört ...“ oder „Einer 
hat mir erzählt ...“, sondern 
die GMV braucht eine de-
taillierte und wahrheitsge-
treue Schilderung des Vor-
gangs und die Namen aller 
Beteiligten. Das hat nichts 
mit Anschwärzen zu tun; 
wie soll sie sonst Abhilfe 
schaff en?

Nicht ganz hilflos

Ganz so hilfl os ist die GMV nicht. Au-
ßerdem sind die Anstaltsleitung und fast 
alle Beamten ernsthaft daran interessiert, 
dass Probleme gar nicht erst entstehen und 
gegebenenfalls beseitigt werden. Die Be-
amten sind froh, wenn Ruhe und höchst-
mögliche Ausgeglichenheit auf den Ab-
teilungen herrscht. Solche Dinge wie z.B. 
»Umschlussprobleme« werden sich dann 
bestimmt auch besser regeln lassen. Ferner 
versucht die GMV auch dafür zu sorgen, 
dass sich der Speiseplan mal etwas ändert 
und sie hat auch Einfl uss auf Freizeitange-
bote und Veranstaltungen. Auch der An-
staltsbeirat hält Kontakt zur GMV.

Im eigenen Interesse sollte jeder Ge-
fangene die GMV unterstützen und mit-
arbeiten. 

Die GMV in der neuen Ulmer Höh´
Einige Details über die Gefangenenmitverantwortung

von MH
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Die GMV hatte einen Redakteur zur 
Sitzung am 25.7.14 eingeladen und ich 
muss sagen: mein persönlicher Eindruck 
ist echt positiver, als ich erwartet hatte. 
Von 15 bis 16 Uhr fand die Sitzung in ei-
nem Schulraum statt. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass alle Beteiligten in der Run-
de mit der Anstaltsleiterin Frau Krüger, 
Herrn Pick und Herrn Rukaj wirklich so 
off en über alles reden. Seitens der GMV-
Sprecher werden die Th emen benannt, die 
dann ausdiskutiert werden.

Telefonkarten

Es ging z.B. um günstigere Telefonkar-
ten als die der Telekom. Seitens der An-
staltsleiterin wurde mitgeteilt, dass die 
JVA Düsseldorf keinen Vertrag mit der 
Telekom abgeschlossen hat und dass nach 
günstigeren Anbietern gesucht wird.

FSK 18

Die GMV fragte, ob es zukünftig auch 
Medien mit FSK 18 geben kann. Hier 
wird es leider nicht zu einer Freigabe kom-
men, da aus Sicht der Anstalt einige Filme 
Informationen, Ideen oder Einfl üsse bein-
halten, die einer Resozialisierung im Wege 
stehen würden.

Arbeitsverlust 

Es gab in letzter Zeit immer wieder 
Inhaftierte, die ihren Job verloren haben, 
weil Drogen im Spiel waren, es zu Dieb-
stählen kam, verbotene Gegenstände auf 
Zellen gefunden wurden, aber auch ein-
fach nur dumme Bemerkungen in den 
Raum geworfen wurden. Ob ein Inhaftier-
ter seine Arbeit verliert, ist eine Einzelfall-
entscheidung. Es hängt von verschiedenen 
Kriterien ab. Beim Th ema Drogen stellt 
sich z.B. die Frage, ob man an Maschinen 
arbeitet oder andere durch die Einnahme 
gefährdet. Jeder Fall wird als Einzelfall 
gehandhabt. 

Methadonausgabe

Aufgrund mehrerer Anfragen von 
Inhaftierten, die Methadon bekom-
men, haben die GMV-Sprecher ge-
fragt, warum es das Methadon mittags 
gibt und ob sich das nicht auf morgens 
ändern lässt. Da aber diese Anstalt ei-
nen festen Tagesablauf hat, kann die 
Mittagseinnahme nicht auf morgens 
verschoben werden. Gründe hierfür 

sind z.B. die Zeiten für Sportgruppen und 
die Integrationskurse. 

Festes Telefon

Frau Krüger gab auch preis, dass auf 
jede Ebene ein festes Telefon kommen 
soll, dies aber momentan noch nicht pas-
sieren kann, da z.Zt. eine Haushaltssperre 
besteht. Sie betonte aber, dass die ersten 
Prüfungen bereits abgeschlossen sind und 
die Telefone auf jeden Fall noch kommen. 
Vielleicht passiert dies dieses Jahr noch. 

Freistundenhof

Unsere Freistundenhöfe sind bestückt 
mit Schachfeldern. Schachfi guren wurden 
genehmigt, allerdings gibt es noch keine 
brauchbare Lösung in punkto Sicherheit. 
Zum einen müssen sie stabil sein, zum an-
deren dürfen sie keine Gefährdung für an-
dere darstellen. Aber auch Schachfi guren 
sollen dieses Jahr noch kommen.

Einkauf/Massak-Logisik

Über unseren Kaufmann Massak Lo-
gistik wurde auch viel gesprochen, da bei 
den letzten Einkäufen sehr viele Beschwer-
den und Probleme aufgetaucht sind. Herr 
Massak hat sich entschuldigt: Durch ei-
nen Umzug des Zentrallagers ist leider ei-
niges schief gelaufen. Als Entschädigung 
werden den ganzen August Th unfi sch und 
Magerquark 500g reduziert. (Auch die Re-
daktion Ulmer Echo weist noch mal da-
rauf hin, dass bitte nicht auf dem Haft-
raum überprüft werden soll, ob alles da 
ist, sondern an den dafür bereitstehenden 
Tischen. Massak-Logistik muss beim Ein-
kauf alles, was nicht bestellt wurde, zurück 
nehmen; ebenso falls gewünscht alles, wo 
günstigere Produkte geliefert wurden. Das 
Geld wird dann natürlich auf das jeweilige 
Konto zurück überwiesen.)

I N F O:   G M V 

Die Redaktion hat einige Fragen zur GMV 
gestellt. Hier die Antworten.
Aus was setzt sich die GMV zusam-

men? 

8 Sprecher für 16 Abteilungen.

Wer nimmt außer aus den Inhaftier-

ten gewählten Sprechern teil?

Herr Pick, Herr Rukaj, und regelmäßig, 

wenn sie es einrichten kann, auch 

Frau Krüger

Wie oft trifft sich die GMV?

Jeden Freitag. Es ist geplant, dass am 

ersten Freitag im Monat auch Frau 

Krüger anwesend ist.

Könnt ihr während der GMV Sitzun-

gen offen über alles reden?

Ja, auf jeden Fall auch in der Anwe-

senheit von Frau Krüger kann über al-

les geredet werden und Sie gibt auch 

zu allem eine ehrliche und nachvoll-

ziehbare Antwort.

Was wollt ihr verändern?

Es stehen einige Sachen auf dem Plan 

die geändert werden müssen. Es ste-

hen Sachen drauf wie z.B. Telefon-

karten, Einkauf, Schachfiguren, FSK 

18, LZB, Umschluss am Wochenende 

und Küchennutzung.

Was habt ihr bereits geändert?

Unter anderem, dass die Einkaufslis-

te geändert wurde, Schachfiguren 

für die Freistundenhöfe sind geordert 

worden, es werden günstigere Tele-

fonkarten-Betreiber gesucht und es 

kommen Telefone in den Vorraum der 

Duschen. Evtl. alles noch dieses Jahr.

Wie oft trifft sich die GMV?

Jeden Freitag wenn die Räume frei 

sind und gerade nichts anderes an-

liegt. 

Gibt es Dinge die sich die GMV 

nicht traut anzusprechen? 

Nein! Wir können wirklich über al-

les sprechen, dafür gibt es schließ-

lich die GMV. 

Werden eure Anregungen, Prob-

leme, Verbesserungsvorschläge 

ernst genommen?

Über jedes Thema wird eine Diskus-

sion geführt, manchmal kommen 

wir leider nicht so, wie wir es uns 

wünschen, zu unserem Ziel. Aber 

es wird auf jeden Fall daran gear-

beitet, bis ein endgültiges „NEIN“ 

kommt.

Eindrücke von einer GMV-Sitzung
Der Eindruck unseres Redakteurs war positiver als erwartet

von MH
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Im Rahmen ihrer Sommertour hat 
Kerstin Griese die Justizvollzugsanstalt be-
sucht, die sich seit 2012 in Ratingen be-
fi ndet, unmittelbar an der Stadtgrenze zu 
Düsseldorf. „Wir sind immer randvoll bis 
zum letzten Platz“, sagte Anstaltsleiterin 
Elke Krüger der Abgeordneten. 855 Plätze 
habe die JVA, zum größten Teil in Einzel-
hafträumen. 17 Fußballfelder ist das neue 
Gefängnis groß. „Da muss man sich dran 
gewöhnen«, sagte Jürgen Hämmerling 
(LAV), der zuvor viele Jahre in der jetzt 
geschlossenen Düsseldorfer JVA Ul-
mer Höh’ gearbeitet hat. Der Neubau 
sei dezentraler, man arbeite in kleine-
ren Teams. Leider sei die JVA dafür mit 
zu wenig Personal ausgestattet, sind sich 
Elke Krüger und Jürgen Hämmerling 
einig. „Der Personalmangel wird gleich-
mäßig auf alle Haftanstalten in NRW 
verteilt“, stellt die JVA-Leiterin fest.

Die Weitläufi gkeit der Anstalt 
konnte Griese bei einem langen Rund-
gang durch die Gebäude selbst erfahren 

und lernte dabei unter anderem die Haft-
räume, Freizeitbereiche und die Sport-
anlagen kennen. Es gebe jede Woche 90 
Sportgruppen, 88 unterschiedliche Frei-
zeit- und Fortbildungsgruppen sowie eine 
Reihe von kirchlichen Gruppen, sagte 
Hämmerling. Das Begegnungszentrum 
der JVA ist sowohl für christliche als auch 
für muslimische Gottesdienste eingerich-
tet, die dort wöchentlich unter großer Be-

teiligung stattfi nden.
Dominikanerpater Wolfgang Sieff ert 

erzählte Griese, dass mehr als 50 Ehren-
amtliche im katholischen Gefängnisverein 
und im evangelischen Gefangenenfürsor-
geverein engagiert sind und sich um die 
Inhaftierten kümmern. Dies sei eine Düs-
seldorfer Besonderheit, dass diese Vereine 
„fast wie eine staatliche Organisation“ mit 
Büros in der JVA präsent seien.

Auf besonderes Interesse stieß bei 
Kerstin Griese die Besichtigung der vie-
len Betriebe, die in der Anstalt unter-
gebracht sind. Viele Unternehmen un-
terschiedlicher Branchen lassen zumeist 
einfache Tätigkeiten in der JVA erledi-
gen. Die Inhaftierten erledigen ihre Ar-
beit fast immer sehr gerne, erfuhr die 
Abgeordnete. „Es wäre schön wenn je-
der Strafgefangene Arbeit hätte“, sagte 
Direktorin Krüger. „Ich werde die Un-
ternehmen darauf ansprechen, wenn 
ich Betriebe in meinem Wahlkreis besu-
che“, versprach Griese.

Am Mittwoch 16. Juli fand auf dem 
Platz in der JVA Düsseldorf ein Freund-
schaftsspiel gegen die Sportgemeinschaft 
Unterrath 1912/14 statt.

1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit dominierten die 
Gäste der SG Unterrath das Spielgesche-
hen. Die Inhaftierten der Hausmannschaft 
agierten „übernervös“ und kamen nicht 
wie gewohnt zu ihrem Spiel. Die Folge da-
von waren zunächst zahlreiche Abspielfeh-

ler und ein schlechtes Stellungsspiel in der 
Defensive und zur Halbzeitpause eine 2:1 
Führung der Gäste.

2. Halbzeit

In Durchgang Zwei fand unsere Haus-
mannschaft immer besser ins Spiel, ob-
wohl sie kurz nach Wiederanpfi ff  sogar ein 
drittes Tor zum 3:1 hinnehmen musste. 
Doch die SG Unterrath off enbarte Mit-
te der zweiten Halbzeit Konditionsschwä-
chen, welche die Jungs der Ulmer Höh’ 

auszunutzen verstanden.
Nach einem Zwischen-

spurt und drei Treff ern in Fol-
ge führte die Heimmannschaft 
auf einmal mit 4:3! Es folg-
te sogar das fünfte Tor, womit 
das Spiel für die Hausmann-
schaft gelaufen war. Daran än-
derte auch der Anschlusstreff er 
zum 5:4 nichts mehr, was auch 
gleichzeitig das Endergebnis 
bedeutete.

Sowohl die Hausmann-
schaft, als auch unsere Gäste 

waren von dem Spiel begeistert und gin-
gen zufrieden auseinander. Besonders her-
vorzuheben war das Fair-Play der beiden 
Mannschaften sowie die Schiedsrichter-
leistungen der Kollegin Rodewald (in der 
1. Halbzeit) und des Inhaftierten Jamal (in 
der 2. Halbzeit). Jetzt wird darüber nach-
gedacht, ob eventuell in zwei bis drei Mo-
naten ein Rückspiel stattfi nden kann.

Die Redaktion bedankt sich bei allen, die 
zur Begegnung über die Knastmauern hin-
weg beigetragen haben und bei Udo van de 

Loo (Sportbeamter) für Bericht und Foto!

Unsere Jung´s haben es drauf!
5:4 Sieg gegen die Sportgemeinschaft Düsseldorf-Unterrath 1912/14

von Udo van de Loo

JVA Düsseldorf 5 : 4 Sportgemeinschaft Düsseldorf-Unterrath 1912/14

Kerstin Griese MdB mit P. Wolfgang

Kerstin Griese auf Sommertour in den Knast
Die Ratinger Bundestagsabgeordnete besichtigte die JVA
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Am 02.07.2014 war CampusTV 
aus der Uni Siegen in unserer JVA. Die-
ser Channel wird ehrenamtlich von einer 
Hand voll Studenten geleitet. Sie be-
richten über wichtige und interessan-
te Th emen. Dieses Mal hatten sie das 
Th ema:

„Wir-Gefühl“

Im Internet waren sie auf das Ul-
mer Echo aufmerksam geworden und 
wollten einen Redakteur dazu befra-
gen.

Es ist ein Mittwoch, ca. 14:00 
Uhr, als drei Studenten vor der Pfor-
te unserer JVA stehen. Madeleine, 
Juliane und Felix werden vom Pa-
ter Wolfgang abgeholt und in ei-
nen LZB(LangZeitBesuch)-Raum ge-

bracht. Nachdem sich jeder 
vorgestellt hat und langwierig 
das Fernseh-Equipment aufge-
baut wurde, konnte dann end-
lich angefangen werden. Es ka-
men Fragen wie z.B.: Wie ist ihre 
Zelle bestückt? Wie ist das so mit 
dem Besuch hier? Haben sie als 
Inhaftierter andere Gesprächs-
themen als wir draußen? Und:

„Was machen Sie den 
ganzen Tag auf ihrer 

          Zelle?“

Es kam auch die Frage auf, ob die In-
haftierten auf die Freiheit vorbereitet wer-

den? Der Inhaftierte wurde als Marcel  
vorgestellt. Der seit über einem Jahr In-
haftierte wurde auch über die Redaktion 
des Gefangenenmagazins Ulmer Echo 
befragt. Nach dem Interview, das ca. 90 
Minuten gedauert hat, wurden noch Fo-
tos gemacht. Auf die Frage, was es für ein 
Gefühl gewesen sei, vor der Kamera zu ste-
hen, sagte Marcel nur: »Ich fi nde es ko-
misch, aber es hat ja wunderbar funkti-
oniert. Ich hoff e, dass das Ergebnis auch 
sehenswert ist. Ich würde es jederzeit wie-
der tun.« Inzwischen ist das Video bereits 
geschnitten und seit Ende Juli 2014 on-
line.                                                  [mh]

  

Am 10. Juli kam Weihbischof Domi-
nikus Schwaderlapp zu mehreren Gesprä-
chen in die Ulmer Höh‘. Der seit 2012 für 
den Norden der Erzdiözese Köln zuständi-
ge Bischof war bereits mehrmals im Düs-
seldorfer Gefängnis auf Ratinger Boden,  
traf sich mit der Anstaltsleitung und den 
katholischen Seelsorgern. Vor allem aber 
nahm er sich Zeit für ein langes Gespräch 
mit einer Gruppe von Inhaftierten, die 
ihm vom Gefängnisalltag, aber auch von 
ihren Sorgen und Nöten z.B. im Kontakt 
zu den Familien berichteten.

Im Juli kam der im Westerwald Gebo-
rene speziell für zwei Gruppen. Zuerst traf 
er sich zu einem Gespräch mit dem Per-
sonalrat. Hier erfuhr er Einzelheiten zur 
Personalknappheit, die mögliche Angebo-
te für Inhaftierte im Düsseldorfer Gefäng-
nis verhindert und für die Bediensteten zu 

großen Belastungen führt. Der Weihbi-
schof, der zuvor 8 Jahre als Generalvikar 
Verwaltungschef der größten deutschen 
Diözese war, versprach, sich auch in Ge-
sprächen mit der Politik für die Belange 
der Vollzugsbeschäftigten einzusetzen.

Nach dem Kantinenessen mit Pfarrer 
Pavlyk, Pfarrer Spiegel und P. Wolfgang  
traf sich Dr. Schwaderlapp mit einer mun-
teren Runde sehr unterschiedlicher Eh-
renamtlicher des Katholischen Gefäng-
nisvereins. Da die Ehrenamtlichen in der 
Begleitung von Gefangenen teils hautnah 
Vollzugsprobleme mitbekommen, konnte 
der Bischof auch hier eine Menge Eindrü-
cke mitnehmen und zeigte sich angetan 
vom großen und qualifi zierten Engage-
ment im Gefängnisverein.                [ws]

Bildquelle http://bilder.erzbistum-koeln.de 
CC-Lizenz (BY 3P0)

Bischof zum zweiten Mal in der JVA Düsseldorf
Der für Düsseldorf und Ratingen Zuständige interessiert sich für 

Nöte der Inhaftierten und der Bediensteten

Bischof Dr. Dominikus Schwaderlapp

CampusTV interviewt Redakteur des ULMER ECHOS

Internet-Sender interessierte sich für die Meinung von Inhaftierten zu „Wir-Gefühl“
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Das Ulmer Echo beklagt die man-
gelnde Kommunikation nach »draußen« 
seit Jahrzehnten. Gründe gibt es viele, sie 
zu fördern: Haft wird aushaltbarer, wich-
tige Informationen können ausgetauscht 
werden. Vor allem dient der Kontakt nach 
draußen der Aufrechterhaltung sozialer 
Beziehungen, die nicht erst nach der Haft 
entscheidend dafür sein können, dass ein 
Inhaftierter Boden unter den Füßen be-
hält.

Gerade für Inhaftierte, die hier kei-
nen Besuch bekommen, ist das Telefon 
die wichtigste Möglichkeit, Kontakt zu 
halten. Briefe sind nicht nur zeitversetzt, 
sondern für viele hier ist es schwierig und 
ungewohnt, sich schriftlich auszudrücken. 

Für Gefangene , deren Familie und sozi-
ales Umfeld sich im Ausland befi ndet, 
kommt zum fehlenden Besuch noch hin-
zu, dass Briefe manchmal erst nach langer 
Laufzeit, manchmal gar nicht ankommen. 
Und Telefonate sind teuer. Selbst für die, 
die Arbeit haben, sind Anrufe in weit ent-
fernte Länder ein rares Gut.

Auslandsgespräche 
werden billiger

Deswegen ist es eine gute Nachricht, 
dass statt der Telekom-Karten zukünftig 
mit Gobananas-Telefonkarten telefoniert 
werden kann. Diese Prepaid-Karten bietet 
ab sofort der Kaufmann beim Einkauf an. 
Wie bisher muss mit Hilfe eines Beamten 
die Nummer des Guthabens über die Te-
lefontastatur eingegeben werden. Gobana-
nas ist gerade bei Auslandsgesprächen er-
heblich preiswerter als die Telekom-Karte. 

Telefone auf den Ebenen 
sollen kommen

Damit ist die JVA Düsseldorf in Sa-
chen Telefongebühren einen wichtigen 
Schritt vorwärts gegangen, während an-
derenorts die Preise von Firmen wie Te-
lio von Inhaftierten als Wucher empfun-
den werden.

Ein zweiter notwendiger Schritt ist die 
angekündigte Installation von zusätzlichen 
Telefonen auf jeder Ebene außerhalb der 
Bedienstetenräume, die eventuell mit ei-

ner schallschluckenden Muschel umgeben 
werden. Nach wie vor ist es so, dass Telefo-
nate auch deswegen so selten durchgeführt 
werden, weil sie von den Bediensteten ei-
nen großen Zeiteinsatz erfordern. Auch 
wenn Gefangene das Wort nicht mehr hö-
ren können: es gibt zu wenig Personal und 
selbst gutwillige und kompetente Beamte 
haben nicht viel Zeit zur Verfügung, um 
Telefonate durchzuführen. Nicht nur auf 
diesem Hintergrund sind die hier geschil-
derten Initiativen unserer Anstalt sehr zu 
begrüßen!                                 [red]»Détenu.

Que Faire?«
Info-Broschüre »Inhaftiert. 
Was tun?« jetzt auch auf 

Französisch!
Neben englisch, niederländisch, spa-

nisch ist jetzt auch eine Übersetzung un-
serer »Gebrauchsanweisung für die Ulmer 
Höh‘» für französisch sprechende Inhaf-
tierte zur Hand.

Ein großes »Dankeschön!« an die ehe-
malige Mitarbeiterin des Kath. Gefängnis-
vereins Anne-Marie Klopp, die eine exzel-
lente Übersetzung in ihre Muttersprache 
fertigte.

Von Adresse und Besuchszeiten, An-
träge bis zum Gefängnisbeirat gibt es auf 
24 Seiten alle notwendigen Informatio-
nen. Die französische Ausgabe druckt die 
Redaktion Ulmer Echo auf rotes Um-
schlagpapier!

Erste Schritte auf dem Weg zu mehr Telekommunikation
Beim Einkauf gibt es ab sofort Gobananas-Telefonkarten

Großes Gedrängel, alle wollen telefonieren. Wer wann darf, entscheiden Bedienstete – 
manchmal nicht nur nach nachvollziehbaren Kriterien

Draußen kann an allen Ecken telefoniert 
werden – inzwischen kaum noch über 

Telefonzellen, sondern meist mobil
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BETRIFFT:

KNAST SABOTIERT 
RESOZIALISIERUNG

Hallo Redaktion, 
ich bin inzwischen entlas-

sen und möchte berichten, 
wie es weitergegangen ist. 
Die JVA hat ja eigentlich den 
Auftrag, zu resozialisieren; 
bei mir hat die JVA Düssel-
dorf in Person meiner Abtei-
lungsleiterin aber alles dran 
gesetzt, Resozialisierung und 
Wiedereingliederung nach 
der Haft zu erschweren.

Zum Beispiel bin ich ohne 
Wohnung entlassen worden, 
obwohl ich mich aus der Haft 
heraus selbst um Wohnungs-
suche gekümmert habe. 
Genauso um Arbeitssuche. 
Aber ich durfte mich nirgends 
vorstellen gehen. Der Knast 
hat selbst nichts getan, aber sogar 
noch mein Bemühen sabotiert. Entlas-
sungsvorbereitung fand nicht statt. 
Was ich machte, wurde nicht unter-
stützt, sondern behindert.

Als ich dann rauskam, konnte ich 
zwar bei Bekannten unterkommen. 
Das ist aber alles andere als günstig. 
Und besonders ungünstig ist es, ohne 
Wohnsitz entlassen zu werden. „Ohne 
festen Wohnsitz“ konnte ich der Mel-
depflicht nicht nachkommen. Wisst ihr, 
was das bedeutet? Ich habe mir eine 
Arbeit gesucht und musste dann in 
Steuerklasse 6 wie irre Abgaben zah-
len, weil meine Steuer-ID erloschen 
war. Und auch die Freibeträge für Kin-
der konnten nicht angerechnet wer-
den. Es ist zum Heulen. Dabei hatte ich 
aus dem Knast alles versucht, war 
Selbststeller, habe freiwillig eine UK 
abgeliefert (die in Ordnung war), mich 
selber um Stellen beworben und Ver-
mieter kontaktiert. Alles vergeblich. 
Eine Abteilungsleiterin alleine hat alles 
kaputt gemacht.

Wenn wir als Straftäter gegen Geset-
ze verstoßen, werden wir verurteilt. So 
weit ok. Aber wenn dann Justizange-
hörige jede Resozialisierung sabotie-
ren, passiert denen gar nichts. Dabei 
verstößt das auch gegen ein Gesetz. 

Und gegen Menschlichkeit und Men-
schenwürde.

Übrigens habe ich inzwischen eine 
kleine eigene Wohnung und gehe 
arbeiten. Das hat mich viel Energie und 
Zeit gekostet. Was machen die, die 
nicht so viel Geduld oder Energie 
haben? Tja, Rückfälle scheinen man-
chen in der Justiz nichts auszumachen. 
Und Eigeninitiative ist bei Knackis 
offensichtlich nicht erwünscht und 
wird bekämpft.

Das mal als Rückmeldung von drau-
ßen.Der Redaktion sage ich: Haltet 
den Kopf hoch!

[VB]

BETRIFFT:

FEHLENDE PRIVATSPHÄRE
Sehr geehrte Redaktion 

des ULMER ECHOS,
ich habe vor einigen Mona-

ten eine Brieffreundschaft 
begonnen mit einem jungen 
Mann, der inhaftiert ist (in 
Bayern). Seitdem interessie-
ren mich alle Artikel rund um 
Gefängnis und Inhaftierte, 
Erfahrungsberichte und Ein-
blicke in den Gefängnisalltag 
usw.

Ganz besonders interes-
sant fand ich einen Beitrag 
aus der Gefängniszeitung 
ULMER ECHO aus dem Jahre 
2007. In der Zelle geht es 
„heiß her“, hieß es da. Dieser 
Artikel ging mir wirklich unter 
die Haut, ich musste ihn 
mehrmals lesen, da ich glaub-

te, etwas übersehen zu haben. Aber 
nein, in  dem Bericht war alles richtig 
gelesen von mir. Er war aufwühlend, 
hat mich tief berührt und nachdenklich 
gemacht über fehlende Privat- und 
Intimsphäre, fehlenden Respekt 
gegenüber Inhaftierten.

Das musste ich einmal loswerden. 
Machen Sie weiter so! Alles Liebe und 
Gute wünscht Ihnen

Y.G. AUS DREMMEN
Anm.d.Red.: Wie gut, dass das ULMER 

ECHO im Internet zu lesen ist!

BETRIFFT: 

WAS KOMMT DA 
AUS DER KÜCHE?
No r m a l e r w e i s e 

gibt es ja montags 
Brötchen und Kakao. 
Nun ja, am Montag 1. 
Juli 2014 gab es 
irgendwie nichts, 
außer die Normal-
kost (altes Brot, ekli-
gen Aufschnitt und 
Tee). Mittlerweile 
habe ich erfahren, 
dass es leider kein 
Einzelfall ist. Wie 
kommt das? Wurde 
da in der Küche etwa 
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Mundraub begannen und Lebensmit-
tel verschwinden oder hat einfach nur 
irgendwer was vergessen? Ein paar 
Tage später gab es zum Mittagessen 
für jeden eine Pfirsich. Entweder hatte 
ich das goldene Los gezogen, oder die 
anderen haben auch einen von innen 
verschimmelten bekommen. Mal ganz 
ehrlich, was uns „am Leben halten“ soll 
fehlt oder ist verschimmelt. Und der 
Rest der aus der Küche kommt, 

schmeckt echt mies. Auch wenn wir 
Verbrechen begangen haben und den 
Staat einiges kosten während der 
Inhaftierung, wird es doch bestimmt 

möglich sein, mal was Vernünftiges zu 
Essen zu bekommen oder? Selbst das 
Essen im Krankenhaus hat mehr Ster-
ne verdient, als das, was es hier gibt. 
Manchmal muss man echt auf den 
„Speiseplan“ schauen, um zu wissen, 
was das sein soll, was man gerade vor 
sich stehen hat. Ich finde es einfach 
echt schade, dass die Knackis verurteilt 
werden und manche Beamte, egal ob 
in der Küche oder auf der Etage, unge-

straft an Regeln und Menschlichkeit 
gehen können/dürfen. Ich wünsche 
mir, dass sich an dieser Situation etwas 
ändert. Liebes ULMER ECHO, vielleicht 
könnt ihr ja irgendwas erreichen oder 
ins Rollen bringen. Ich und viele andere 
wären echt dankbar.              

[VB]
Anm.d.Red.: Viel können wir in sol-

chen Fällen leider nicht erreichen. Viel-
leicht fühlen sich ja Bedienstete ange-
sprochen (aber bitte nicht die, die sich 
immer klasse verhalten!). Mundraub  in 
dem Sinne gibt es übrigens nicht mehr; 
wenn, dann wäre das Diebstahl. 

BETRIFFT:

FENSTER-UNTERHALTUNGEN 
(„BRÜLLORGIEN“)

Es ist 20:30 Uhr.  Umschluss ist vor-
bei, ich lege mich in die Koje und will 
einfach nur noch meine Ruhe haben 
und „abschalten“. Was aber leider nur 
selten bis gar nicht geht. Abends ein-
fach mal die Hütte durchlüften, das 
kannste getrost vergessen. Es reicht ja 
nicht, dass den ganzen Tag die „Fen-

ster talk line“ geöffnet ist. Schlafen 
kann man frühestens um Mitter-
nacht. Wenn man dann die Frech-
heit besitzt und höflich darum bit-
tet, ob es nicht leiser geht, wird 
man direkt beleidigt und provoziert. 
Wir sind zwar im Knast, aber Leute, 
auch Knackis brauchen mal ihre 
Ruhe. Wofür gibt es Hauspost, wenn 
eh alle am Fenster hocken und rum-
brüllen? 
Liebe Mitinsassen, wäret ihr so 

freundlich, eure „Telefonanrufe“ 
(Fenster-Brüllorgien) vielleicht spä-
testens ab 22 Uhr einzustellen? Es 
soll Menschen geben, die morgens 
arbeiten gehen müssen, dement-
sprechend auch früh ins Bett gehen 
und ihren Schlaf brauchen. Selbst 
draußen ist ab 22 Uhr gesetzliche 
Nachtruhe, sprich Zimmerlautstär-
ke, einzuhalten. Damit würdet ihr 
vielen Inhaftierten einen riesigen 
Gefallen tun.                            

[VB]

BETRIFFT:

WARUM KEIN UMSCHLUSS?
Es gibt diese Tage. Es gibt sie immer 

wieder. Du bekommst von den Beam-
ten gesagt: „Nein, heute ist kein 
Umschluss.“ Auf die Nachfrage warum, 
kommt dann immer nur „Personal-
mangel“. Ok, ich verstehe ja, dass jeder 
Mensch seinen Urlaub braucht und 
momentan ist Urlaubszeit. Aber es 
kann doch in so einer Anstalt einfach 
nicht sein, dass je nach Laune der 
Beamten die Türen aufgehen oder zu 
bleiben. Ich will auch gerne ein Beispiel 
nennen. Gestern zum Beispiel, hatten 
in der Spätschicht zwei Beamte bei uns 
auf der Ebene Dienst. Einer, der auf 

Gärtner Roberto R. lässt es sich nicht nehmen, auf »seinem« Hof in jeder freien Minute 
seine Rasenkunst zu verschönern. »Ein Herz ist für mich nicht nur Symbol für die Liebe, 

sondern auch für das Miteinander. Gerade hier im Knast.«, sagt Roberto.

HINWEIS
UNSERE AUSGABEN, AUCH DIE 
ZWISCHENAUSGABEN „Z“ MIT 
VIELEN WEITEREN INTERESSAN-
TEN LESERBRIEFEN, SIND FÜR 
HIER INHAFTIERTE AUF NACH-
FRAGE ÜBER DIE REDAKTION 
ERHÄLTLICH. 
IM INTERNET STEHEN ALLE AUS-
GABEN AUF DER HOMEPAGE 
WWW.ULMERECHO.DE.  
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unserer Seite war, und der andere logi-
scher  Weise auf der anderen. 
Umschluss aber hat nur eine Seite 
bekommen. Versteht ihr jetzt, warum 
ich frage und von Lust und Laune spre-
che? Das ist in meinen Augen einfach 
nur Faulheit. 
B e i m 
U m s c h l u s s 
sind doch eh 
die Türen zu. 
Ob jetzt 
jeder auf sei-
ner eigenen 
Zelle ist, 
oder auf der 
von seinem 
Kumpel, das 
spielt doch 
keine Rolle. 
V i e l l e i c h t 
sehe ich das ja auch falsch, aber ich 
denke nicht. Selbst wenn ein Anwärter 
Dienst hat, der sich das Auf- und 
Zuschließen noch nicht alleine zutraut, 
könnte doch erst die eine und dann die 
andere Seite umgeschlossen werden. 
Dann wäre auch ein verängstigter 
Anwärter nicht alleine. Wobei ich mir 
auch Gedanken mache: wenn sich ein 
Anwärter dies schon nicht zutraut, hat 
er dann wirklich die richtige Berufs-
wahl getroffen?                                  [VB]

BETRIFFT:

WARTEN BEIM BESUCH
Es ist immer wieder schön Besuch zu 

haben. Allerdings hängt man die mei-
ste Zeit auf dem Weg dahin in Warte-
zellen ab und das ist echt nervig. Man 
wird meistens eine Stunde vor dem 
Besuch abgeholt und dann muss man 
echt lange warten, bis man den Besuch 
endlich sieht, oder aber auch nach dem 
Besuch, dass man wieder auf die Zelle 
gebracht wird. Manchmal, je nachdem 
wer zum Besuch kommt, macht einen 
diese Warterei echt kaputt. Als ob es 
einen innerlich zerreißt. Dann gibt es 
aber auch Besuchsläufer, wo man, 
wenn überhaupt, 10 Minuten warten 
muss. Das wiederum finde ich persön-
lich sehr gut! Allerdings gibt es unter 
den Häftlingen „Affen“, die sich dar-
über aufregen und das finde ich ist 

doch ein starkes Stück. Müssen die ne 
Stunde warten, heulen sie rum; und 
wenn sie nur 10 Minuten warten, 
beschweren sie sich auch. Das ist echt 
mega anstrengend. Mensch, Leute, 
warum macht ihr so einen Stress? Das 

nervt echt enorm.                     
 [VB]

BETRIFFT:

DER URLAUBSANTRAG
WURDE NIEMALS GESEHEN
Nicht zum ersten Mal 

passiert es. Ihr gebt 
einen Urlaubsantrag ab 
und wartet ein paar 
Wochen und Konferen-
zen ab, ob nicht doch 
mal irgendwann Reso-
nanz kommt.

Irgendwann erdrei-
stet ihr euch, nachzu-
fragen: „Was ist denn 
mit meinem Urlaub am 
Tag x?“. Die Antworten 
pressen sich durch die 
gesiebte Luft dieser 
kalten Mauern und die 
Erfahrung wird 
gemacht, dass der 
Urlaubsantrag angeb-
lich niemals jemanden 
erreicht hat. Da brin-
gen auch die Aufzeich-
nungen, die im Kalen-
der gemacht wurden 
nichts und erst recht nicht Argumenta-
tionen wie: „Ich habe doch am Tag XY 
meinen Antrag eingereicht.“

Sogar dies ist passiert: ihr gebt euren 

Antrag in doppelter Ausführung ab. 
Einmal an den Sozialarbeiter und ein-
mal auf der Abteilung. Und dann: kei-
ner will ihn gesehen, keiner will ihn 
gelesen, keiner will ihn erhalten 
haben.

So kommt ihr wieder in Bedrängnis, 
obwohl ihr den Urlaub fristgerecht ein-
gereicht habt. Alles muss wieder kurz 
vor knapp entschieden werden. Natür-
lich macht ihr jetzt keinen Ärger! Ihr 
wollt ja in Urlsaub, habt vielleicht ein 
wichtiges oder heiß ersehntes Date. 
Also seid ihr so gutmütig und schluckt 
euren Frust runter, schreibt ein und 
den selben Antrag schon zum x-ten 
Mal und gebt ihn diesmal an einen der 
wenigen Beamten ab, von denen ihr 
wisst, dass ihr Unterstützung erhaltet. 
Wieder vergehen ein, zwei Wochen. 
Und siehe da! Es klappt.

Wieso wird hier so ein Schabernack 
mit den Urlaubsanträgen getrieben? 
Es gibt Momente hier, da fragst du 
dich: „Wozu gibt es eigentlich ein Straf-
vollzugsgesetzbuch?“

[VB]

BETRIFFT: 

EIGENINITIATIVE BEWEISEN 
DURCH KLAGEN BEI GERICHT?

Hallo Redakteure,
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ich möchte aufmerksam machen auf 
ein Urteil vom Bundesverfassungsge-
richt, das eine „Eigenverantwortung 
der Gefangenen für die Durchsetzung 
ihres Freiheitsgrundrechts und Reso-
zialisierungsanspruchs“  sieht (BVerfG 
117/71, 92f) und am 30.04.2009 hierzu 
klarstellte: „Der Gefangene hat die 
Möglichkeit, sich Lockerungen – über 
Anträge und die Beschreitung des 
dafür vorgesehenen Rechtsweges – zu 
erstreiten und so mittelbar einer von 
der Vollzugsbehörde verantworteten 
Prognoseunsicherheit (…) vorzubeu-
gen.“ (Az. 2 BvR 2009/08) 

Ich sag mal, wie ich das „auf deutsch“ 
vesrstehe: willst du zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt wieder draußen sein, 
dann musst du auf jeden Fall Klagen, 
wenn die Anstalt dir Steine in den Weg 
legt. Sonst heißt es: du hast deiner 
Eigenverantwortung nicht genügt - 
und bist selber schuld.

Ist es nicht heftig, dass Gefangene 
klagen müssen? Warum kann man 
nciht einfach den Vollzug vernünftig 
bestreiten? Ohne ständiges Monieren 
von nicht bearbeiteten Anträgen, Lok-
kerungsgesuchen ... So könnte der 
Vollzug weitaus stressfreier gestaltet 
werden, für Beamte wie Inhaftierte. 
Schade, dass es nicht mehr arbeitswil-
lige Beamte gibt! (Die Beamten die ich 
meine, sollen sich hier angesprochen 
und gelobt fühlen.)

[VB]

BETRIFFT: 

BETREFF GMV UND EINKAUF
Endlich verändert sich mal was 

auf der Einkaufsliste, da bin ich 
sehr froh drüber. Aber nun kom-
men wieder neue Fragen auf. Neh-
men wir zum Beispiel die Bade-
schuhe für 6.99€. 

Die Badschuhe gibt es in den 
Größen 40-45, auch ok. Aber was 
kaufe ich,wenn ich Größe 47 oder 
sogar 48 habe? Dann habe ich 
Pech gehabt und kann mir keine 
Badeschuhe kaufen? 

Das kann ja wirklich nicht sein, 
oder muss ich dann etwa mit 
Größe 45 auskommen? Also da 
muss sich die GMV wirklich noch 

was einfallen lassen, bzw. mal Tipps 
geben, was man in solch einer Situati-
on machen kann. Was ich super finde 
ist, dass es jetzt Fleisch zu kaufen gibt. 
Es wäre sehr nett, wenn sich über die-
sen Text mal jemand Gedanken macht. 
Nun war der Einkauf am Samstag und 
ich muss feststellen, dass ich auf ein-
mal drei verschiedene Wasser-Sorten 
bekommen habe, warum ist das so, ich 
verstehe das alles nicht. 

Bekommt man jetzt nur noch billig 
– billiger – am billigsten? Ich meine, 
irgendeiner muss sich ja schon darüber 
Gedanken gemacht haben, aber ich 
frage mich echt wer?

 Auch Frischeiwaffel, ich bestelle drei 
Stück und bekomme zwei verschiede-
ne. Ich bestelle Gyros 
und bekomme leider 
nicht ein Paket. 

Warum wird dann 
Fleisch angeboten? Auch 
Pommes gab es irgend-
wie nur einmal, obwohl 
ich zwei bestellt habe 
und auch dafür bezahlt 
habe. Ich hoffe das sich 
beim Thema Einkauf 
noch mehr zum Positiven 
ändert. Das wäre echt 
schön. Wenn den Knackis 
schon das Geld aus den 
Taschen gezogen wird, 
bitte auch mit vernünfti-
ger Ware. 

Vielen Dank! 

Nachtrag zu diesem Leserbrief:
Ich würde gerne zu meinem bereits 

eingereichten Leserbrief noch etwas 
Berichten. 

Mittlerweile sind wieder 3 Einkäufe  
vergangen und es läuft sehr gut. Alles 
hat sich so eingespielt, wie es sein soll-
te. Danke an alle, die dafür gesorgt 
haben.               [VB]

 

BETRIFFT:

KONFERENZEN
Im Folgenden hätte ich eine kleine 

Anregung für unsere Beamtinnen und 
Beamten. Wenn die Konferenzen statt-
finden, wäre es doch von Vorteil, die 
Inhaftierten um die es sich während 
der Konferenz dreht, zu dem Gespräch 
hinzu zuziehen. Zum einen wird damit 
etwaigen Problematiken die auftreten 
entgegengewirkt und zum anderen 
können aufkommende Fragen, direkt 
geklärt werden und der Betreffende 
muss nicht mit Ein und dem Selben 
Thema durch mehrere Konferenztage 
laufen. So könnt ihr euch, liebe Beam-
tinnen und Beamte, arbeit ersparen 
und uns Inhaftierten erleichtert ihr 
somit den Vollzug und löst die etwa-
igen Probleme die dieser mit sich 
bringt.                [VB]
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SPORTPLAN

MontagMontag

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.• 

MittwochMittwoch DonnerstagDonnerstag FreitagFreitagDienstagDienstag SamstagSamstag

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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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

Montag Antrag an Raum
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

Dienstag
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

Mittwoch 
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

Donnerstag
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

Freitag   
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

Samstag 
14:00 Kirchenchor, Frau Lichtschlag Pfarrer Spiegel Kirche

Sonntag
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. Vidas Vaitiekunas
- Polnische Kirchengruppe, P. Jerzy Grynia
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Aleksejs Ribakovs
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Miron
- Rumänisch-katholische Seelsorge
- Serbisch-orthodoxe Seelsorge, Pfr. Dusko Stasojevic
- Kroatische Seelsorge
- Portugiesische Seelsorge, Kaplan Alexandre Muanda Maymona
- Neuapostolische Seelsorge, Pfr. Selle
- Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
- Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

Pater Wolfgang Gefangenenmagazin ULMER ECHO; Verleih akustischer Gitarren
Hr. Gamber, Hr.  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; Aus- und Weiterbildung (Kurse hier und Maßnah-
Herr Lambertz  men in anderen Anstalten); Kontakte zu ARGE, Arbeitsagentur und 

Jobcenter
Oberlehrer Liftkurse; schulische Maßnahmen in der Haft (z.B. PZ Münster)
MIKE-Team/Oberlehrer Integrationskurse
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)
Email gefangenenfuersorge@gmx.de

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

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

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

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

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

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

Einkaufstermine 2014
Shopping-Dates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras

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

10. – 13. September 24. – 27. September
15. – 18. Oktober 22. – 25. 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.

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

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

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

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

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

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

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

www.ulmerecho.de 
Alle Ausgaben des ULMER ECHOS seit 1975 und 

unseren Ratgeber „Inhaftiert? Was tun?“ 
in vier Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!
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RÄTSEL

Wir suchen die Zahlen der drei Kästchen, auf die der »Oberlehrer« zeigt: 
bitte in der Reihenfolge von oben nach unten hier eintragen:

Die Gewinner des Rätsels
Ulmer Echo /:

1. Kevin M. 4.2.43
2. Abdelkader K. 5.3.43

3. Ali E. 2.2.17
Herzlichen Glückwunsch!

Unter allen
richtigen Einsendungen

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

3. Preis 1 Bombe Kaff ee

Name:

Vorname:

Haus/Zellen-Nr.: 

Lösung bitte an Redaktion ULMER ECHO. 
Einsendeschluss: 15. Oktober 2014

Zahl oben        Mitte           unten

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

Das ULMER ECHO 
bietet 

Sudoku-Spaß in 
drei 

Schwierigkeits-
stufen.

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


	01
	02
	04
	09
	17
	21
	22
	24
	26

