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VORWORT

ULMER ECHO
Gefangenenmagazin aus der

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

Liebe Leserinnen
und Leser,

Zu unserem Titelbild

Felder für Freiluftschach 
gab es schon 2012 auf allen 
acht Freistundenhöfen der 
neuen Ulm. Inzwischen ste-
hen auf fünf Höfen auch Fi-
guren, die in den Freistunden 
rege genutzt werden.

Seit dem Umzug hat die 
GMV die Anschaff ung immer 
wieder angefragt. Warum drei 
Jahre ohne Ergebnis vergingen, 

liegt im Dunkeln. Gemunkelt wurde, es gäbe  Bedenkenträger, 
die befürchten, dass Gefangene die Figuren als Schlaginstru-
ment missbrauchen. Schön, dass sich das nicht bewahrheitet. 
Und Dank an die GMV sowie an Anstaltsleitung, Werkdienst 
und MIKE-Team, die die nicht ganz billige Finanzierung und 
die Anschaff ung bewerkstelligten!                               [red]

IMPRESSUM

im 41. Jahr seines Be-
stehens hatte unser seit 
1975 erscheinendes Ul-
mer Echo unter enormen 
Schwierigkeiten zu leiden. 
Vor allem z.T. unverhoff te 
Wechsel in der Redaktion 
führten dazu, dass immer 

wieder »vorn vorne« angefangen werden musste.
Auch wenn dies die erste Ausgabe unseres Ge-

fangenenmagazins in diesem Jahr ist, wurde in 
2015 manch wichtiges Ergebnis erreicht. Das neue 
Strafvollzugsgesetz (dazu unser »Praxistest« ab S. 6) 
und vielfältige anstaltsinterne Änderungen machten 
mehrfach größere Überarbeitungen unseres Ratge-
bers »Inhaftiert. Was tun?« notwendig. Das war auch 
wegen der Übersetzungsarbeit für die fremdsprachi-
gen Ausgaben sehr aufwändig. Das »Was tun?« sehen 
wir neben unserer Zeitschrift als wichtigste Aufgabe 
der Redaktion an, weil eine der schlimmsten »Krank-
heiten« des Gefängnisses in den vielen Unsicherhei-
ten besteht.

Sollte es noch eine Weile im Team mit Achim 
und Michael weitergehen, werden schon bald weite-
re Ausgaben erscheinen. So grüßt – immer noch und 
immer wieder voll Hoff nung

Ihr und Euer

41. Jahrgang, Ausgabe »Z1« Dezember 2015
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(bleibt)
Großbrief bis 500g: 1,45 € 

(bleibt)
Maxibrief bis 1.000g: 2,60 € 

(bisher 2,40)

Briefporto International

Postkarte: 0,90 € 
(bisher 0,80)

Standardbrief bis 20g: 0,90 € 
(bisher 0,80)

Kompaktbrief bis 50g: 1,50 € 
(bleibt)

Großbrief bis 500g: 3,70 €
(bisher 3,45)

Maxibrief bis 1.000g: 17,00 € 
(bleibt)

Achtung: ab Januar 2016
neue Briefportogebühren

Die Deutsche Post erhöht zum ersten Januar erneut die Por-
togebühren. Nun sollen sie aber für drei Jahre stabil bleiben. 
Nicht alle Briefe sind teurer geworden! Hier für Euch die 
neuen Werte.

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

كرابملا داليملا ديع!
Një Krishtlindje bekuar!

A blagoslovljen Božić!
благословена Коледа!

En velsignet jul!

A blessed Christmas!

Õnnistatud jõule!

Siunattu Joulu!

Un joyeux Noël!

Μια ευλογημένη Χριστούγεννα!
ךרובמ דלומ גח!

A Natale benedetto!

A батасын Рождество!
Un bon Nadal!

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

Wir wünschen unseren Leser*innen

und einen guten Start ins Jahr

2016!
Ihre & Eure

ULMER ECHO-Redaktion

Een gezegende kerstfeest!
En velsignet jule!

تکرب رپ سمسیرک هی!
Błogosławiony Boże Narodzenie!

Um Natal abençoado!
Un Crăciun binecuvântat!
благословенний Різдво!

En välsignad jul!
благословени Божић!

Požehnané Vianoce!

Blagoslovljen božič!
Una feliz Navidad!

Krismasi heri!
Požehnané Vánoce!
Bir mübarek Noel!

благословенный Рождество!
Áldott karácsonyt!

Một Giáng sinh may mắn!
A Christmas elibusisiweyo!
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Do 24.12. Heiliger Abend

 • 8:15 Uhr evang. Gottesdienst Haus 2+3*
 • Im Laufe des Vormittags: Verteilung ei-
ner kleinen Tüte für jeden Gefangenen 
(Kerze, Kuli, der Ulmer Echo-Kalender 
2016 mit Einkaufsterminen, Tabak) des 
Kath. Gefängnisverein; Ausgabe bei der 
Verteilung der Mittagskost
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 5.
 • Umschluss 16-20 Uhr **

Fr 25.12. Weihnachten

 • 8:15 Uhr kath. Hl. Messe Haus 2+3*
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 4.

 • Das Freitagsgebet am 25.12. fällt aus.
 • Umschluss 16-20 Uhr **

Sa 26.12. 2. Weihnachtstag

 • 8:15 Uhr evang. Gottesdienst Haus 4+5*
 • 13:30 Uhr Stehparty im Begegnungs-
zentrum für Haus 2.
 • Umschluss 16-20 Uhr **

So 27.12.

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

Do 31.12. Silvester
 • 8:45 evangel. Gottesdienst
 • 10:00 kath. Hl. Messe
 • Umschluss 16-20 Uhr **

An Neujahr 1.1.2016 gibt es keine beson-
deren Veranstaltungen.

 * Nur für die Gottesdienste vom 24.-27.12. 
gilt: sie sind für alle Inhaftierten der beiden 
genannten Hafthäuser off en; die Kirchen-
karten spielen keine Rolle.
 ** Zwischen 16 und 20 Uhr wird ausschließ-
lich innerhalb der Abteilungen Umschluss an-
geboten: pro Einzelhaftraum maximal 3, pro 
Gemeinschaftshaftraum max. 4 Inhaftierte.

Weihnachten und Silvester 2015
Was läuft wann und für wen?

Bedürftige Gefangene bekom-
men automatisch eine Tüte

Gefangene, die im Dezember keinen oder 
nur einen geringen Einkauf hatten, bekom-
men automatisch eine Weihnachtstüte. Da-
für ist kein Antrag erforderlich!

Ausgabe der Tüten teils
erst nach Weihnachten

Die Tüten werden je nach Eingang der 
Spenden gepackt. Die bedürftigen Inhaftier-
ten erhalten ihre Tüte meist erst nach Weih-
nachten oder Anfang 2016; bis Mitte Januar 
werden Tüten gepackt und verteilt.

Neuinhaftierte

Wer nach dem 16.12.15 hier eingetroff en 
ist (und  nicht aus einer anderen JVA, son-
dern »von draußen« kommt), schreibe bitte 
einen Antrag für eine Weihnachtstüte.

Aktion nur zu Weihnachten

Diese Aktion des Kath. Gefängnisver-
eins wird durch Weihnachts-Spenden von 
draußen möglich. Wir danken allen, die das 
durch ihre Spenden ermöglichen. 

Weihnachtsaktion des 
Kath. Gefängnisvereins

Spenden für bedürftige Gefangene

Grafik aus © Ulmer Echo, Jg. 1, 4/1975
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THEMEN

Seit dem 26. Januar 2015 gilt das »Ge-
setz zur Regelung des Vollzuges der Frei-
heitsstrafen und zur Änderung des Jugend-
strafvollzugs in Nordrhein-Westfalen«. Es 
hat das seit 1976 gültige Bundesgesetz ab-
gelöst.

Was hat sich durch die neue Gesetz-
gebung geändert? Die Redaktion Ulmer 
Echo stellt einige relevante Punkte des 
NRW-Strafvollzugsgesetzes (StVollzG-
NRW) vor und versucht eine erste Bewer-
tung hinsichtlich der Vollzugswirklichkeit. 
[Um Missverständnissen vorzubeugen: 
hier geht es nur um die Strafhaft; die Un-
tersuchungshaft ist durch das UVollzG-
NRW geregelt.] 

Vollzugsziel, Vollzugsplan ...

»Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient 
dem Ziel, Gefangene zu befähigen, künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen.« Kurz und knapp 
nennt § 1 StVollzG-NRW nur noch ein 
Ziel. Das hört sich gut an; denn im alten 
StVollzG wurden Resozialisierung und der 
Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten 
noch gemeinsam als Aufgaben des Voll-
zugs benannt. Ab jetzt also Resozialisie-
rung als zentrales alleiniges Vollzugsziel.

Praktische Regelungen dazu fi nden 
sich u.a. in § 8. So sollen Gefangene mög-
lichst am ersten Tag (!) ein Zugangsge-
spräch haben, in dem sie ihre Rechte und 
Pfl ichten erfahren und ihre Situation be-
sprochen wird. Das Strafvollzugsgesetz, 
die Hausordnung und wichtige Regelun-
gen im Vollzugsalltag sollen zugänglich ge-
macht werden. § 9 regelt die Behandlungs-
untersuchung und § 10 den verbindlich 
vorgeschriebenen Vollzugsplan: »Die zur 
Erreichung des Vollzugsziels geeigneten 
und erforderlichen Maßnahmen sind zu 
benennen und Perspektiven für die künf-
tige Entwicklung der Gefangenen auf-
zuzeigen. Die für die Eingliederung und 
Entlassung zu treff enden Vorbereitungen 
sind frühzeitig in die Planung einzubezie-
hen.« Der Vollzugsplan ist mit den Inhaf-
tierten zu erörtern und ihnen auszuhändi-
gen; außerdem muss festgelegt werden, in 
welchen Abständen er zu  aktualisieren ist. 
Zur Entlassung schreibt das Gesetz einen 
Schlussbericht vor.

... und die Praxis

Die Praxis in unserer Anstalt sieht we-
niger schön aus als die Gesetzesformulie-

rungen. Nicht wenige Inhaftierte haben 
den Eindruck, dass ihr Vollzugsplan nach 
»Schema F« erstellt wurde oder dass nur 
einzelne Punkte mit ihnen erörtert wur-

den, während sie den Plan als solchen spä-
ter unkommentiert auf ihrem Haftraum 
vorfanden. Besonders unbefriedigend ist, 
wenn Inhaftierte berichten, die für sie vor-
gesehenen Maßnahmen seien weder im 
Vollzugsplan noch im Gespräch begrün-
det worden.

Der Vollzugsplan soll Inhaftierten 
Klarheit verschaff en, es gab ihn schon im 
alten Bundesgesetz. Kritisiert wurde häu-
fi g, dass die entsprechenden Formulierun-
gen »Wischiwaschi« seien und zu wenig 
Sicherheit gegenüber willkürlichen und 
unbegründeten Vollzugsentscheidungen 
bieten. Dass das neue Gesetz hier wirkli-
chen Fortschritt bringt, kann bezweifelt 
werden.

Aus der Vollzugspraxis ist an dieser 
Stelle auf eine gewisse »Blauäugigkeit« 
des Gesetzes hinzuweisen. Viele gesetzli-
che Vorgaben, die sich gut anhören, sind 
für Geldstrafer und Kurzstrafer, die un-
sere Vollzugsanstalten in großer Zahl be-
völkern, reine Makulatur, weil sich in der 
kurzen Zeit ihrer Inhaftierung Behand-
lungsmaßnahmen schlicht nicht umsetzen 
lassen.

Angleichungsgrundsatz

Schon im bisherigen Vollzugsgesetz 
hatte der Grundsatz, das Leben im Voll-
zug den allgemeinen Lebensverhältnissen 
soweit als möglich anzugleichen, starken 
sprachlichen Ausdruck gefunden. Den 

Alltag in einer JVA so zu gestalten, dass 
sich das Leben nach der Entlassung nicht 
fremd anfühlt, wäre ja sinnvoll, damit Ge-
fangene nach der Haft möglichst gut und 
ohne neue Straftaten klar kommen.

§ 2 des neuen Landesgesetzes betont 
diesen Grundsatz der Angleichung der Le-
bensverhältnisse noch deutlicher. Aus dem 
»soll« der Angleichung wurde »ist  anzu-
gleichen«. Aber eben: nur »soweit wie 
möglich«.

Das bleibt unkonkret, schwammig 
und hilft in der Praxis kein bisschen wei-
ter. Im Gegenteil ist zumindest in unserer 
JVA festzustellen, dass sich auch im letz-
ten Jahr aus Personalknappheiten und Si-
cherheitsbedürfnissen resultierende Rege-
lungen recht locker über die netten Worte 
des Gesetzes hinwegsetzten. Als Beispiel 
sei eine weitere Einschränkung beim Tra-
gen privater Kleidung genannt, obwohl § 
15 StrVollzG-NRW das Tragen privater 
Kleidung innerhalb der Anstalt möglich 
macht. Ein anderes Beispiel zeigt sich in 
der hiesigen Ausgestaltung von § 15,2, der 
für die Ausstattung des eigenen Haftraums 
in »angemessenem Umfang« eigene Sachen 
erlaubt. Was in der JVA Düsseldorf gestat-
tet ist, ist aber inzwischen derart minimal, 
dass es die Frage aufwirft, wozu ein Gesetz 
den Angleichungsgrundsatz eigentlich be-
inhaltet. Von privaten Fotos, die bei der 
Abnahme z.B. von einer Schranktür durch 
Bedienstete beschädigt wurden, ganz zu 
schweigen.

Wir werten die sprachliche Verände-
rung also als höchstens symbolischen Fort-
schritt ...

Behandlungsvollzug

Gleiches gilt für den durch § 3 vorge-
schriebenen Behandlungsvollzug. Satz 1 
sagt: »Grundlage der Erreichung des Voll-
zugsziels ist die Behandlung der Gefange-
nen. ...« Und Satz 2 ist so schön, dass wir 
ihn hier zitieren wollen: »Die Behandlung 
berücksichtigt den individuellen Förderbe-
darf der Gefangenen und umfasst nament-
lich Maßnahmen zum Erwerb sozialer 
Kompetenzen, therapeutische Angebote, 
schulische Förderung, die Vermittlung be-
rufl icher Fähigkeiten und Qualifi kationen, 
Motivations- und Beratungsangebote für 
Suchtkranke sowie Schuldnerberatung.« 
Angesichts der wohl überwiegenden Zahl 
von Inhaftierten, die hier keine einzige der 
angesprochenen Förderungen erfahren, 

Praxistest: das neue Strafvollzugsgesetz
Was taugt das NRW-Gesetz für die Strafhaft?
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hat dieser Text gewiss Kabarettqua-
lität.

Opferbezogener Vollzug
und Wiedergutmachung

Als neuer Grundsatz ist opferbe-
zogene Vollzugsgestaltung Bestand-
teil des Gesetzes. Daraus resultie-
ren Sätze wie die hier zitierten: »Die 
Einsicht der Gefangenen in das Un-
recht der Tat und deren Folgen für 
die Opfer soll geweckt oder vertieft 
werden. Die Gefangenen sollen 
durch geeignete Behandlungsmaß-
nahmen dazu angehalten werden, 
Verantwortung für ihre Tat zu über-
nehmen. Die Gefangenen sind da-
bei zu unterstützen, den verursach-
ten materiellen und immateriellen 
Schaden auszugleichen.« (§ 7,2) 
Tateinsicht zu fördern und Wieder-
gutmachung zu ermöglichen ist na-
türlich positiv zu bewerten. Den-
noch: nicht bedacht wird die im 
Strafvollzug fehlende Freiwilligkeit, 
sich mit der Tat und den Folgen für 
die Opfer auseinander zu setzen. 
Und wer mag leugnen, dass es au-
ßer den notorischen „Tatleugnern“, 
die die entsprechende Einsicht nicht auf-
bringen, auch unschuldig Verurteilte gibt? 
Zu befürchten ist, dass es Letzteren zu-
künftig im Vollzug noch schlechter geht 
als jetzt schon, weil sie immer wieder auf-
grund »fehlender Tateinsicht« aufl aufen.

Sinnvoll – ja sogar notwendig, damit 
hier keine »Spielwiese« der Unklarheiten 
entsteht – wäre es, von Anfang an im Voll-
zugsplan festzulegen, welche Maßnahmen 
zum Ausgleich von Tatfolgen ergriff en 
werden können und sollen.

Geschlossener 
und offener Vollzug

§ 12 beschreibt die Unterbringung 
entweder im geschlossenen oder off enen 
Vollzug. Hier bleibt es in etwa beim Alten. 
So heißt es, Inhaftierte »sollen mit ihrer 
Zustimmung in einer Anstalt oder einer 
Abteilung des off enen Vollzuges unterge-
bracht werden, wenn dies verantwortet 
werden kann, sie namentlich den beson-
deren Anforderungen des off enen Vollzu-
ges genügen ...«

Einen Anspruch auf Verlegung in 
den off enen Vollzug gibt es also nicht. 
Eine Klärung von Kriterien für einen sol-
chen Anspruch wäre ein begrüßenswerter 
Schritt gewesen, der verpasst wurde. 

Unterbringung

In § 14 »Unterbringung und Aufent-
halt« wird für den geschlossenen Vollzug 
die Einzelunterbringung als Regel mit vie-
len Ausnahmemöglichkeiten festgelegt. 
Weder für Größe noch für Ausstattung 
des Haftraums werden Mindeststandards 
festgehalten. Dies ist besonders für Häft-
linge in »historischen« Haftanstalten zu 
bedauern.

Besuch

»Die Gesamtdauer der Besuche beträgt 
mindestens zwei Stunden im Monat. Das 
Nähere regelt die Anstalt.«, sagt § 19,1. Im 
alten Bundesgesetz gab es nur eine Stunde 
monatliche Mindestbesuchszeit. Faktisch 
bedeutet das keine Verbesserung, weil es 
in allen uns bekannten JVAen auch vor 
dem neuen Landesgesetz bereits mindes-
tens zwei Stunden Besuch im Monat gab.

 § 19,4 sagt, dass ein Langzeitbesuch 
ermöglicht werden kann, wenn er »ge-
boten erscheint und verantwortet wer-
den kann.« Auch hier fehlen leider klare 
Bestimmungen, wann die Anstalt einen 
solchen mehrstündigen unbeaufsichtig-
ten Besuch zu genehmigen hat. Die so 
wie auch in anderen Bereichen geschaff e-
nen »Ermessensspielräume« der Anstalten 
werden von Gefangenen subjektiv immer 

wieder als »Willkürspielräume« er-
lebt und sind dann Ursache für un-
nötige Frustration und Aggression. 
Schade also, dass das neue Strafvoll-
zugsgesetz es versäumt hat, mehr 
Klarheit zu schaff en.

Langzeitbesuche werden auf 
den Regelbesuch nicht angerech-
net.

Neu: mehr Zeit
für Kinderbesuche

Neu ist § 19,2: »Zur beson-
deren Förderung der Besuche von 
minderjährigen Kindern der Ge-
fangenen sollen zwei weitere Stun-
den zugelassen werden. Ein fami-
liengerechter Umgang zum Wohl 
der minderjährigen Kinder ist zu 
gestatten. Bei der Ausgestaltung der 
Besuchsmöglichkeiten, namentlich 
der Besuchszeiten und der Rah-
menbedingungen der Besuche, sind 
die Bedürfnisse der minderjährigen 
Kinder der Gefangenen zu berück-
sichtigen.« Obwohl hier wieder nur 
ein »soll« steht, ist diese Regelung 
in unserer Anstalt schnell gute Pra-
xis geworden: wer Besuch von sei-

nen minderjährigen Kindern (0-17 Jahre) 
bekommt, kann dafür zwei weitere Stun-
den beanspruchen; allerdings muss beim 
Kinderbesuch auch ein Erwachsener von 
»draußen« mit dabei sein.

Wohl und Bedürfnisse der Kinder wur-
den im Vorgängergesetz nicht erwähnt. 
Bisher waren Kinder rechtlos und ihre Be-
lastung durch die Inhaftierung eines El-
ternteils blieb unbeachtet. Unsere Anstalt 
hat bereits einen Kinderbesuchsraum ge-
schaff en, dessen Möglichkeiten von vie-
len Kindern gerne genutzt werden. Dieser 
Schritt geht in eine gute Richtung, genau 
wie die Abschaff ung der früheren unwür-
digen Situation der »Besuchsstufe 1« mit 
ihrer abschottenden Möblierung.

Dass Väter für den Besuch ihrer Kinder 
mehr Zeit haben sollen, ist höchst erfreu-
lich. Schließlich stellt die Einschränkung 
der maximalen Besuchsdauer in unserem 
Land nicht nur Entwicklungsländer, son-
dern auch die meisten europäischen Län-
der drastisch in den Schatten.

In der JVA Düsseldorf ist die maxima-
le Besuchsdauer seit Gültigkeit des neu-
en Vollzugsgesetzes sogar von dreimal im 
Monat um eine Stunde auf das gesetzli-
che Minimum von zwei Stunden reduziert 
worden. (Gleichzeitig wurde allerdings die 
Möglichkeit des zusätzlichen Kinderbe-

Neues Vollzugsgesetz: mehr als Sackgasse oder Papiertiger?
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suchs geschaff en.) Geschuldet ist diese 
miese Situation wie in den meisten An-
stalten der allzu dünnen Personaldecke; 
Organisation und Beaufsichtigung und 
Kontrolle von Besuchen benötigen Per-
sonal.

Damit bewahrheiten sich die Be-
fürchtungen, die das Ulmer Echo vor-
ab geäußert hatte (»Kommt ein Papierti-
ger? Das neue Strafvollzugsgesetz NRW 
wird ohne zusätzliches Personal zur Far-
ce« in 2014 »Z2«, S.6). Die Verantwor-
tung hierfür liegt maßgeblich bei Politik 
und Justizministerium.

Briefkontrolle

In der Überwachung des Schrift-
wechsels (§§ 21-23) hat sich für die Pra-

xis nichts geändert. Briefe dürfen auf 
der Zelle nur unverschlossen aufbewahrt 
werden. Ein- und ausgehende Schreiben 
dürfen durch Sichtkontrolle auf verbo-
tene Gegenstände kontrolliert werden; 
nach wie vor fehlt eine wirksame Bestim-
mung, die dafür sorgt, dass kontrollie-
rende Bedienstete auch tatsächlich keine 
Kenntnis vom Text bekommen. 

Ausdrücklich erlaubt ist die inhaltli-
che Überwachung sogar, »soweit dies aus 
Gründen der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt oder der Behandlung erfor-
derlich ist.« (§ 22,2), was eine sehr dehn-
bare Auslegung ermöglicht.

Verschlossene Briefe und unkont-
rollierter Schriftverkehr sind nur an die 
eigene Strafverteidigung möglich. Aus-
geschlossen von der Überwachung ist 
daneben nur der Schriftverkehr mit den 
auch bisher üblichen Institutionen wie 
Volksvertretungen und Justizvollzugsbe-
auftragter. Also Achtung: selbst Briefe an 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, 
an die Vollstreckungskammer oder die 
Staatsanwaltschaft sind außerhalb von 
Strafverteidigungen nicht durch das Ge-
setz geschützt! Da bleibt NRW hinter 
den Gesetzen anderer Bundesländer zu-
rück.

Mangelsituation 

bei Telefonaten

Viele Inhaftierte in unserer JVA erle-
ben den Mangel an telefonischem Kon-
takt als tiefgreifende Einschränkung. Te-
lefonate werden von den Inhaftierten 
bezahlt (Telefonkarte beim Einkauf er-
worben) und auf den meisten Abteilun-
gen wird ca. alle zwei Wochen ein direkt 
überwachtes Telefonat ermöglicht. Auch 

wenn es nachweis-
bar Einzelfälle gibt, 
in denen Inhaftierte 
weit weniger Telefona-
te ermöglicht werden, 
wird doch auf den 
meisten Abteilungen 
dafür Sorge getragen, 
dass dieser »Standard« 
in etwa durchgehal-
ten wird und z.B. bei 
Krankheits- und Ster-
befällen in der Familie 
eine Person des Abtei-

lungsdienstes für ein zeitnahes Ausnah-
metelefonat sorgt. Gerade angesichts der 
veränderten Lebensumstände draußen, 
in denen über das Telefon ein großer Teil 
der Gesamtkommunikation läuft, ist das 
nicht viel – und sicher zu wenig für die 
Aufrechterhaltung und Pfl ege sozialer 
Kontakte.

Die Möglichkeit zur unveränderten 
Fortschreibung dieser Mangelsituation 
bietet nun § 24,1 StVollzG-NRW: »Den 
Gefangenen kann gestattet werden, Tele-
fongespräche durch Vermittlung der An-
stalt zu führen, soweit es die räumlichen, 
personellen und organisatorischen Ver-
hältnisse der Anstalt zulassen.« Das Ge-
setz resigniert hier vor der kümmerlichen 
Praxis.

Im Gegensatz zum Gesetzestext ma-
chen die Bemühungen unserer Anstalt 
um Karten-Telefone auf jeder Abteilung 
Hoff nung, dass den Inhaftierten der 
JVA Düsseldorf in absehbarer Zeit mehr 

Kommunikation ermöglicht wird – un-
ter Wahrung der Sicherheitsbedürfnisse 
der Anstalt und ohne zusätzliche Belas-
tung des Personals.

Lebensmittelpakete sind 

nicht mehr möglich

§ 28,1 lautet: »Der Empfang von Pa-
keten bedarf der Erlaubnis. Vom Emp-
fang ausgeschlossen sind Nahrungs- und 
Genussmittel sowie Inhalte, die geeig-
net sind, die Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt zu gefährden.« Hier wird den 
bisher üblichen und bei den Gefange-
nen beliebten Paketen ein Ende berei-
tet. Bisher durften an drei Terminen im 
Jahr (z.B. Geburtstag und Weihnachten) 
Pakete empfangen oder ersatzweise vom 
Eigengeld eingekauft werden. Für die 
Anstalten war das mit Aufwand für die 
Kontrolle und Ausgabe verbunden. Aber 
wer erinnert sich nicht an die leuchten-
den Augen der Inhaftierten, die ein lie-
bevoll von der Familie gepacktes Paket 
in Empfang nehmen? Schade, dass der 
Strafvollzug auch an diesem Punkt noch 
ein Stück unpersönlicher geworden ist!

Auff allend ist der Kontrast zu einer 
Formulierung in § 18,1 der als Grund-
satz für Außenkontakte festhält: »Gefan-
gene dürfen nach Maßgabe der Vorschrif-
ten dieses Abschnitts ... Pakete versenden 
und empfangen.« Das hört sich nicht 
schlecht an. Aber anschließend machen 
die Vorschriften dieses Abschnitts den 
Empfang der wichtigen Lebensmittel- 
und Genusspakete unmöglich.

Arbeitspflicht 

und Ausbildung

Nach wie vor gilt für Strafgefangene 
Arbeitspfl icht. In § 29,1 heißt es: »Ge-
fangene sind verpfl ichtet, eine ihnen zu-
gewiesene Beschäftigung auszuüben.«

Im Weiteren fallen einige Punkte 
auf, die es im bisherigen Bundesgesetz so 
nicht gab. Zu Ausbildung und Alphabe-
tisierung für Analphabeten (§ 30) belässt 
es das Gesetz aber bei Soll-Vorschriften. 
Wir können den hierfür Verantwortli-
chen der hiesigen Anstalt dankbar sein, 
denn hier wurde für eine bereits erhebli-
che Teilnehmerzahl in Deutsch- und In-
tegrationskursen aus dem »Sollen« eine 
Wirklichkeit gemacht! Integrationskur-

Bisher eine Barriere plus Plexiglas-Begrenzung ...
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se sind im Gesetz noch nicht einmal er-
wähnt und hier schon lange Praxis.

Anerkennung

von Arbeit oder Ausbildung

Die nicht-monetäre Entschädigung 
für die Pfl ichtarbeit wird ein wenig er-
höht. Wer ein ganzes Jahr zusammen-
hängend arbeitet, erhält jetzt (§ 33) auf 
Antrag 20 Freistellungstage (vorher 18) 
unter Fortzahlung der Vergütung.

§ 34 bestimmt, dass darüber hinaus 
Gefangene nach drei Monaten zusam-
menhängender Arbeit zwei weitere Tage 
der Freistellung von der Arbeit beantra-
gen können, die unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch als Langzeitausgang 
gewährt werden können.

Überbrückungsgeld

Neu ist, dass das Überbrückungsgeld 
jetzt u.a. auch für die Tilgung von Geld-
strafen und für den Tatausgleich in An-
spruch genommen werden kann, wenn 
ein angemessener Betrag zur Verfügung 
steht (§ 37,3).

Neue Kosten für Inhaftierte

»Die Gefangenen können an den 
Kosten für medizinische Leistungen in 
angemessenem Umfang beteiligt wer-
den.« (§ 45) Diese Regelung schlägt sich 
in der derzeitigen Praxis hier so nieder, 
dass der Betroff ene bei einem positiven 
Drogenscreening die Kosten dafür zu 
tragen hat.

So heißen jetzt Lockerungen: 

vollzugsöffnende Maßnahmen

Was als »Vollzugslockerungen« im 
alten Gesetz stand, wird jetzt als »Voll-
zugsöff nende Maßnahmen« bezeichnet. 
§ 53 behandelt Ausführung, Begleit-
ausgang, Ausgang und § 54 den »Lang-
zeitausgang« (bisher »Urlaub«). § 53,1 
bestimmt, dass vollzugsöff nende Maß-
nahmen gewährt werden können, »wenn 
verantwortet werden kann zu erpro-
ben, dass die Gefangenen sich dem Voll-
zug der Freiheitsstrafe nicht entziehen 
oder die vollzugsöff nenden Maßnah-
men nicht zur Begehung von Straftaten 
missbrauchen werden.« Die darin ausge-
drückte Verantwortungs-Klausel erfreut 
Vollzugstheoretiker zumindest bisher 

mehr als Gefangene; für die bleibt, wie 
es scheint, alles wie gehabt.

Eine Bestimmung, die die Ableh-
nung von vollzugsöff nenden Maßnahem 
betriff t, wird u.U. mehr zu einer verän-
derten Praxis beitragen: »Kommen voll-
zugsöff nende Maßnahmen nicht in Be-
tracht, sind die tragenden Gründe zu 
dokumentieren und den Gefangenen die 
noch zu erfüllenden Voraussetzungen in 
verständlicher Form zu vermitteln.« (§ 
53,4) Wir freuen uns über die nun not-
wendige Dokumentierung der noch zu 
erfüllenden Voraussetzungen (vielleicht 
ein Beitrag zu weniger willkürlich er-

scheinenden Lockerungsverweigerun-
gen) und in Zukunft ja vielleicht sogar 
über eine verständliche Vermittlung.

Für den Langzeitausgang, den bis-
herige Urlaub, stehen nun pro Vollstre-
ckungsjahr maximal 24 Tage (bisher 21 
Tage) zur Verfügung (§54,1).

Weitere Details

Eine Unterbringung im besonders 
gesicherten Haftraum (vulgo: in der B-
Zelle) oder eine Fesselung/Fixierung 
sind der Aufsichtsbehörde jetzt »unver-
züglich« und nicht erst nach 3 Monaten 
mitzuteilen. (§ 70,5) Die stärkere Kon-
trolle einzelner Sicherungsmaßnahmen 
ist zu begrüßen.

Bedenklich ist, dass § 79,1 Satz 1 für 
die Verhängung von Disziplinarmaß-
nahmen eine Generalklausel beinhaltet, 
aber keinen Katalog der einzelnen Dis-
ziplinar-Tatbestände. Damit fehlt die 

Möglichkeit einer rechtsstaatlich gebo-
tenen Vorhersehbarkeit der Maßnamen. 
Sprich: ein Betroff ener weiß nicht, was 
er bei welchem Regelverstoß zu erwar-
ten hat.

Kritisch ist auch zu sehen, dass das 
Vollzugsgesetz trotz Behandlungsori-
entierung und verfassungsrechtlichen 
Zweifeln nicht auf die Disziplinarmaß-
nahme Arrest (§ 80,1) verzichtet, wie 
z.B. Brandenburg seit 2013.

Vorläufiges Resümee

Die 132 Paragraphen des neuen Ge-
setzes basieren angeblich auf dem Ge-

danken eines »aktivierenden Strafvollzu-
ges« mit »Fordern und Fördern«. Doch 
die Praxis ist vom Anspruch des Textes 
weit entfernt. Wer das neue nordrhein-
westfälische Strafvollzugsgesetz liest 
und die Wirklichkeit des  Strafvollzugs 
kennt, weiß bei manchen Formulierun-
gen nicht, ob angesichts der Vielzahl von 
Inhaftierten, die z.B. kurze Haftzeiten 
als fast reinen Verwahrvollzug absitzen, 
Lachen oder Weinen angesagt ist.

Natürlich begrüßen wir die Formu-
lierungen gerade der ersten beiden Para-
grafen. Doch solange wie in unserer JVA 
nicht einmal die Hälfte der Gefangenen 
Arbeit haben verursacht der Text höchs-
tens Hoff nung für die Zukunft. Wenn 
die Ansprüche des Gesetzes Wirklichkeit 
werden sollen, ist zunächst die Frage, ob 
der Vollzug personell dazu in die Lage 
versetzt wird.                                 [red]

... und jetzt Tische für kleine Gruppen im großen Besuchsraum
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Am 3. Juni 2015
nahm sich unser Mitgefangener 

Herr Guido S.

im Alter von 48 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

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

Am 20.2.2015 mussten wir endgül-
tig von Elisabeth Henrichs-Steufgen, einer 
der aktivsten ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen des Kath. Gefängnisvereins, Ab-
schied nehmen. In der Folge einer hefti-
gen Lungenentzündung war sie friedlich 
zu Hause eingeschlafen.

Frau Henrichs-Steufgen wurde am 
4.8.1935 in Berlin als ältestes von fünf 
Kindern geboren. Ihre Kindheit war bald 
geprägt vom Krieg und seinen Folgen. Das 
bedeutete mehrfache Evakuierungen, Um-
züge und Schulwechsel. Nach dem Krieg 
und dem Schulabschluss von Elisabeth 
kehrte die Familie an den ursprünglichen 
Wohnort der Eltern, Düsseldorf, zurück. 
Nach dem Studium an der Wirtschafts-
akademie trat sie in den Verlag ihres Va-
ters ein und stieg dort zur Prokuristin auf. 
Nach der Heirat mit Norbert Henrichs 
und der Geburt des ersten Kindes, es soll-
ten noch drei weitere und ein Pfl egesohn 
folgen, gab sie die berufl iche Karriere zu-
gunsten der Familie auf.

Elisabeth sorgte dafür, dass das Haus 
der Familie immer ein off enes Haus war. 
Unzählige Menschen gingen dort ein und 
aus, und im Laufe der Jahre wurde es für 
viele Menschen zeitweilige Wohnstätte, 
ein zweites Zuhause oder haltgebender 
Rückzugsort.

Als ihre Kinder selbständiger wur-
den, entschied sich Elisabeth, statt einer 
Rückkehr in ihren Beruf, für ehrenamt-
liche Tätigkeiten im sozial-gesellschaftli-
chen Bereich. So wurde sie ehrenamtliche 
Mitarbeiterin des Kath. Gefängnisver-
eins. Sie begleitete unzählige Inhaftierte, 
Jugendliche wie Erwachsene, leitete viele 
Jahre Kochgruppen im Jugendgefängnis, 
besuchte verlegte Inhaftierte in fast allen 

Gefängnissen Nordrhein-Westfalens, hielt 
Kontakt zur deren Angehörigen und stand 
mit vielen im Briefwechsel. Einzelne „Ehe-
malige« besuchte sie auch in der Ferne, so-
gar bis ins Ausland.

Einsatz für Reformen

Gleichzeitig setzte sich Frau Henrichs-
Steufgen intensiv für Reformen im Straf-
vollzug ein, besuchte Tagungen, gab In-
terviews und legte zu Hause eine eigene 
Bibliothek zu diesen Th emen an. Mehr-
fach organisierte sie Wanderausstellungen 
mit Kunstwerken Inhaftierter, um die Öf-
fentlichkeit zu mobilisieren. Dazu gehörte 
auch ihr direktes Engagement in entspre-
chenden Entscheidungsgremien, wie dem 
Katholikenrat und dem Caritasrat in Düs-
seldorf, dem Diözesan-Caritasrat in Köln 
und den Vertretungsgremien der Ehren-
amtlichen in Nordrhein-Westfalen. Dabei 
ging es um den Einsatz von Finanzen, Mi-
granten- und Asylproblematiken und den 
Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit. Sie 
war sich auch nicht zu schade, bei Wind 
und Wetter an Mahnwachen und De-
monstrationen teilzunehmen.

Elisabeth setzte sich mit großem En-
gagement auch für afrikanische Asylantin-
nen (Opfer von Frauenhandel) ein, dies 
auch schon zu einer Zeit, da es dafür mehr 
Schelte als Lob gab. Sie kümmerte sich 
um Anwälte, Konsulatsbesuche, Gerichts-
verfahren und dies quer durch die Repub-
lik. Dabei setzte sie auch alle ihr zur Ver-
fügung stehenden fi nanziellen Mittel ein, 
was besonders im Hinblick auf die Kin-
der der begleiteten Menschen von Bedeu-
tung war.

Zusätzlich hatte sich Elisabeth bei den 
Johannitern zur Krankenschwestern-Hel-

ferin ausbilden lassen. Das war wichtig 
für die Betreuung älterer und kranker Da-
men, die sie übernommen hatte.

Seit den 70er Jahren war Elisabeth eine 
der Hauptinitiatorinnen des „Arbeitskrei-
ses 3.Welt - EINE Welt« in Kaiserswerth. 
Ungezählte regelmäßige Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art wurde von ihr mit 
gestaltet. Daraus entwickelte sich ein reger 
Kontakt mit Projektpartnern in Latein-
amerika, Afrika und Indien.

Bei all den dem vergaß Elisabeth ihre 
Familie nicht. Diese war häufi g einbezo-
gen in die Entwicklung von Ideen, war 
beteiligt an vielen Aktionen und trug ihr 
Engagement mit. Immer war der Tisch ge-
deckt. Die Tür stand off en für viele Men-
schen.

Lange Jahre wurde Elisabeth von ei-
ner unheilbaren Krankheit begleitet. Nie 
sprach sie darüber. Im Herbst 2013 begann 
dann eine Krebserkrankung ihren Alltag 
zu bestimmen. Es folgten allerlei Behand-
lungen, Operationen und viele Kranken-
hausaufenthalte. Zum Schluss war es ihr 
vergönnt, am 15.2.2015 zu Hause in Frie-
den zu sterben.

Frau Henrichs-Steufgen war für viele 
Menschen ein Fels in der Brandung, eine 
wahrhaftige Mutter, Schwester, Freundin, 
eine starke Frau des Glaubens. Sie ver-
stand christlichen Glauben als Leben und 
Handeln aus dem Geist des Liebesgebotes. 
Ohne Angst vor den Mächtigen ging es 
ihr immer um Gerechtigkeit für Schwache 
und Benachteiligte.

In großer Dankbarkeit haben wir Eli-
sabeth am 20.2.2015 zu Grabe getragen 
und sie anschließend in einer hoff nungs-
stärkenden Auferstehungsfeier den guten 
Händen Gottes empfohlen.

Nachruf für Elisabeth Henrichs-Steufgen
von Pfarrer Reiner Spiegel

Am 12. Dezember 2015
starb plötzlich und unerwartet

der Bedienstete

Herr Michael Czapski

im Alter von 52 Jahren.

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

Am 11. Februar 2015 starb Carola Dü-
cker, die seit 1992 als Ehrenamtliche des 
Kath. Gefängnisvereins eine ganze Reihe 
von Inhaftierten begleitet hat.

Frau Dücker, geborene Hungerkamp, 
wurde am 31.12.1926 in Bocholt geboren 
und heiratete 1950 einen auf der Kö ge-
borenen echten Düsseldorfer. Fünf Kinder 
und 8 Enkel trauern um Carola Dücker, 
die mit ihrer Familie in Derendorf, Bilk 
und Flingern gelebt hat.

Mit 65 Jahren machte sie beim Kath. 
Gefängnisverein den Ehrenamtlichen-
Kurs mit und war anschließend fast zwei 
Jahrzehnte an vielen Aktivitäten des Ge-
fängnisvereins beteiligt. Über Jahre war 
sie eine der regelmäßigsten Teilnehmerin-
nen der Ehrenamtlichentreff en, und auch 
bei Aktionen unserer Öff entlichkeitsarbeit 
war sie präsent. Eine ganze Reihe von In-
haftierten hat sie begleitet – zum Teil über 
lange Jahre und auch nach deren Haftent-
lassung. Als ihr kranker Ehemann mehr 
Zeit beanspruchte, musste sie ihr Engage-
ment etwas zurücknehmen; nach dem Tod 
ihres Mannes 2003 war sie erneut mit viel 
Elan und Zeit tätig.

2010 kam sie nach einem Besuch eines 
(wie sie es ausdrückte) »ihrer Männer« aus 
der alten Ulmer Höh‘ in Derendorf und 
wurde beim Überqueren der Ulmenstraße 
vor der Straßenbahnhaltestelle Opfer ei-
nes schweren Verkehrsunfalls. Davon hat 
sie sich nicht mehr wirklich erholt. Nach 
einer Reihe von OPs und Klinikaufenthal-
ten musste sie das lang verteidigte selbst-
bestimmte Leben schließlich aufgeben 
und wohnte zuletzt im Altenstift St. Hu-
bertus in Willich-Schiefbahn.

Einer ihrer Söhne, der selbst mit sei-
nem Chor zweimal den Weihnachtsgottes-
dienst in der Ulmer Höh‘ gestaltete, be-
richtete mir, dass sie auch in den letzten 
Jahren noch Kontakt zu ehemals von ihr 
Begleiteten hatte und z.B. stolz einen Brief 
zeigte, den sie nach langer Zeit von einem 
Entlassenen erhielt. Dabei war Frau Dü-
cker trotz ihres Alters für die Inhaftier-
ten keine bequeme »Oma«. Die Frau hat-
te Ecken und Kanten, sie konfrontierte 
– und genau das wurde an ihr geschätzt. 
Bei der Beerdigung der 88-Jährigen Caro-
la Dücker auf dem Heerdter Friedhof kam 
auch das zur Sprache.

Klaus Heidkamp

Am 31. März 2015 starb in einer 
Reha-Klinik in Bad Salzufl en mit 72 Jah-
ren Klaus Heidkamp.

Der Vater war im Krieg gestorben, 
der Bruder erheblich älter: Klaus Heid-
kamp wuchs in Düsseldorf-Derendorf al-
lein mit seiner Mutter auf. Das prägte ihn, 
auch dass er schon neben der Volksschu-
le immer arbeiten ging. Er erwartete von 
sich wie von anderen viel. Nach einer Leh-

re als Fernmeldetechniker arbeitete Klaus 
im In- und Ausland auf Montage; als ihn 
das nicht genügend ausfüllte, führte der 
berufl iche Weg über technische Beratung 
in den Vertrieb, er wurde Verkaufstrainer, 
später Verkaufsleiter. Mit 27 Jahren hatte 
er inzwischen seine Inge geheiratet, deren 
damals sechsjährigen Sohn Andreas hat er 
wie seinen eigenen Sohn angesehen.

Aus Klaus‘ Leben möchte ich bei-
spielhaft diese Stichworte erwähnen: mit 
der Prinzengarde Blau-Weiß ist er jahre-
lang im Rosenmontagszug geritten; Mut-
ter und Großtante hat er bis zu deren Tod 
gepfl egt; für seine Herzsportgruppe hat er 
vielfältigen Einsatz gezeigt und mehr als 
zwei Jahrzehnte mit einer Sonntagsgruppe 
in der Altstadt-Armenküche gekocht.

Seit 1976 machte ihm sein Herz Pro-
bleme. Als er nach einer Herz-OP 1991 
auch noch einen Schlaganfall erlitt, be-
deutete dies das berufl iche »Aus« für Klaus 
Heidkamp. Zwei Jahre später aber fühlte 
er sich wieder Anforderungen gewachsen. 
So kam er 1993 als Teilnehmer unseres 

Kurses für Ehrenamtliche in Kontakt zum 
Kath. Gefängnisverein.

Zunächst hat er als Ehrenamtlicher 
»wie ein Hauptamtlicher« mehrere Tage in 
der Woche in der JVA gearbeitet. In den 
Jahren bis 2014 wurde er je nach Möglich-
keit auch bezahlt (meistens war das eine 
bezahlte Teilzeitstelle), seinen Einsatz hat 
er aber nie von der Bezahlung abhängig 
gemacht.

Als Mitglied des Teams hat Klaus 
Heidkamp in zwei Jahrzehnten viele Ent-
wicklungen mitgemacht und mitgetra-
gen. Öff entlichkeitsarbeit, die Organisati-
on der Weihnachts-Spendenorganisation, 
Vorbereitungen für den Grillabend: nichts 
war Klaus fremd und für nichts war er sich 
zu schade.

Ehrenamtlichen-Koordinator

Viele Jahre war Klaus im Gefängnis-
verein Koordinator der Ehrenamtlichen-
arbeit. Hier kam ihm seine Fähigkeit zu 
organisieren zu Gute, mehr noch aber sei-
ne Kontaktstärke. Herausheben möchte 
ich daneben seine Fähigkeit, strukturell 
wahrzunehmen und zu denken, sich da-
von aber den Blick auf die Menschen nicht 
vernebeln zu lassen. Das war sicher auch 
eine der Grundlagen für Klaus‘ Stärke in 
der Einzelbegleitung; er konnte mitfüh-
len und Vertrauen aufbauen (gerade sei-
ne Beständigkeit und Aufrichtigkeit wur-
den immer wieder anerkannt), verlor aber 
nie die Wirklichkeit aus dem Blick. Er war 
ein Mensch des Gebens und des Forderns, 
wobei Letzteres – getragen von Beziehung 
und Vertrauen – nichts Unerbittliches hat-
te. Wer länger mit ihm zu tun hatte, wuss-
te seine Verlässlichkeit zu schätzen; dar-
über hinaus empfand ich selbst für seine 
Zähigkeit im Kontakt gerade auch mit In-
haftierten, die als äußerst »schwierig« ge-
handelt und behandelt wurden, fast schon 
Bewunderung.

Zur Trauerfeier für Klaus fanden sei-
ne Ehefrau Inge und ihr Sohn Andreas 
zusammen mit Wegbegleiter*innen aus 
den verschiedenen Welten, die Klaus‘ Le-
ben ausmachten.  Eine große Zahl unter-
schiedlicher Menschen, darunter Haftent-
lassene, Ehrenamtliche und Mitglieder des 
Gefängnisvereins, gaben ihm das letzte 
Geleit. Auch das anschließende Glas Bier 
entsprach dem Wunsch und der Persön-
lichkeit des Verstorbenen.

Die beiden waren „richtige Typen“ im Gefängnisverein
Carola Dücker und Klaus Heidkamp starben im Frühjahr 2015

von P. Wolfgang Sieffert OP

Klaus Heidkamp
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Am Samstagmorgen 24. Oktober um 
8.45 Uhr wurden die Fußballmannschaf-
ten von den Sportbeamten abgeholt und 
zum Sportplatz begleitet. Es war kühl, 
aber trocken; also ideale Bedingungen.

In seiner Begrüßung bat der Chef der 
Sportabteilung Herr van der Loo um fai-
res Spiel; schwere Verletzungen seien un-
bedingt zu vermeiden, denn sobald einer 
ins Krankenhaus muss, müsste das Turnier 
sofort abgebrochen worden. Vorweg: es 
war ein sehr faires Turnier!

Jede Mannschaft bestand aus                          
5 Feldspielern, Torwart und 2 Ersatzspie-
lern. Ein Gruppenspiel dauerte 12 Minu-
ten ohne Pause. Das Fußballfeld wurde in 
zwei Spielfelder unterteilt. Gespielt wur-
de auf kleine Tore, ohne Abseits. Der Tor-
wart durfte die Abschläge nicht über die 
Mittellinie hinaus machen, und Freistö-
ße mussten indirekt ausgeführt werden. 
Schiedsrichter*in waren Frau Rodewald 
und Herr Jung. Zur Erfrischung stellte der 
Kath. Gefängnisverein Mineralwasser zur 
Verfügung. In Gruppe A spielten Abtei-
lung 2.1, Abteilung 4.0 + 4.1, Abteilung 
3.2 + 3.3, Abteilung 5.2 + 5.3; in Gruppe 
B: Abteilung 3.1, Abteilung 5.0 + 5.1, Ab-
teilung 2.2 + 2.3, Abteilung 4.2 + 4.3.

Gruppenspiele

2.1 gegen 4.0 + 4.1: 0:1                         
3.1 gegen 5.0 + 5.1: 0:3
3.2 +3.3 gegen 5.2 + 5.3: 4:0                          
2.2 + 2.3 gegen 4.2 + 4.3: 3:0
2.1 gegen 5.2 + 5.3: 0:1                          
3.1 gegen 4.2 + 4.3: 1:3
3.2 + 3.3 gegen  4.0 + 4.1: 0:1                         
2.2 + 2.3  gegen 5.0 + 5.1: 0:1
2.1 gegen  3.2 + 3.3: 1:0                         
3.1 gegen 2.2 + 2.3: 0:1
4.0 + 4.1 gegen  5.2 + 5.3: 4:0                          
5.0 + 5.1 gegen 4.2 + 4.3: 3:1

Die Gruppenspie-
le waren geprägt von ho-
hem Einsatz und sehr fai-
rem Spiel. Die Ergebnisse 
waren von Kennern zum 
Teil erwartet worden, 
denn zwei Mannschaf-
ten bestanden aus Mit-
gliedern der Hausmann-
schaft. Diese beiden 
bestritten letztendlich das 
Finale. Trotzdem endeten 
einige Spiele der Favori-
ten knapp. Das lag daran, 
dass einige »Stars« eigen-

sinnig spielten. Oder es gab andere Grün-
de. So zum Beispiel das erste Gruppenspiel 
der Gruppe A, das das Team von Hassan 
S. 2.1, einem der besten Spieler des Tur-
niers, nur deshalb gegen 4.0 + 4.1 verloren 
hat, weil sie am Anfang noch »gepennt« 
haben und schon in der ersten Minute das 
einzige Tor des Spiels kassiert haben.

Erstaunlicherweise gab es bei den 
Gruppenspielen kein Unentschieden, aber 
viele Tore. Beim Spiel 3.2 + 3.3 gegen 5.2 
+ 5.3 fi elen in den letzten Minuten vier 
Tore; gleiches geschah nach zuerst ausge-
glichenem Spiel bei 4.0 + 4.1 gegen 5.2 
+ 5.3.

Zur Mittagspause. gab es von der Kü-
che eine hervorragende heiße Gulaschsup-
pe mit ordentlich viel Fleisch. Das war die 
richtige Stärkung vor den Endspielen. 

Im Spiel um Platz 7 hat dann 5.2 + 
5.3 gegen 3.1 dank überragender Leistung 
von Oenal 4:0 gewonnen. Die Stürmer 
von 3.1 verzweifelten an diesem Torwart.

Auch beim Spiel um Platz 5 stand 
im Mittelpunkt der sehr gute Torhüter 
von 2.1. Sein Spitzname hat mit Fußball 
nichts zu tun, aber bei jeder guten Parade 
(davon gab es viele) riefen seine Fans »Bür-
germeister, Bürgermeister«. So gewann 2.1 
gegen 4.2 + 4.3 mit 3:1.

In den Halbfi nalspielen von zweimal 
10 Minuten setzten sich die Favoriten 
durch. Im Spiel 4.0 + 4.1 gegen 2.2 + 2.3 
startete der Favorit aus Haus 4 überheb-
lich und lag schnell mit 0:2 zurück, aber 
dann gab sich die Mannschaft einen Ruck 
und gewann überlegen mit 7:2.

Im zweiten Spiel war von Anfang an 
„Tukas“ Mannschaft aus Haus 5 überle-
gen. 5.0 + 5.1 gewann mit 4:1.

Die Halbfi nalverlierer spielten um 
Platz 3 sehr ausgeglichen und das Spiel hat-
te alles, was zum Fußball gehört, Kampf 

und Einsatz von allen Spielern. Letztlich 
gewann das glücklichere Team 2.2 + 2.3 
das faire Match mit 3:2.

Finale

Im Finale der Favoriten standen zwei 
halbe Hausmannschaften gegeneinan-
der. Die Spieler kannten ihre Stärken und 
Schwächen und es ging hin und her. 5.0 + 
5.1 führten 2:0, mussten aber je länger das 
Spiel dauerte durch die bessere Kondition 
von 4.0 + 4.1 den Ausgleich hinnehmen. 
Ja, so sind Endspiele; nicht nur in Freiheit, 
auch im Knast kann es spannend zugehen 
und Fußball die Zuschauer begeistern. 
Auch die Häftlinge aus Haus 4 rechte Sei-
te konnten aus ihren Gitterfenstern dem 
Endspiel beiwohnen und waren begeistert. 
In einer anderen Ecke konnte die Küchen-
mannschaft in ihrer Pause einige Minuten 
ihre Mannschaft von 4.0 + 4.1 anfeuern. 
Schade, dass nicht mehr Häftlinge aus an-
deren Häusern zusehen konnten.

Das Spiel stand nach Verlängerung 
2:2; ein Elfmeterschießen musste nun ent-
scheiden. Jede Mannschaft wählte drei 
Spieler aus. Haus 5 begann mit »Tuka«, 
der etwas unkonzentriert anlief und auch 
prompt den Ball über die Latte knall-
te (aber das ist neulich auch den Spitzen-
spielern von Bayern passiert). Alle anderen 
Spieler beider Mannschaften verwandel-
ten ihre Elfer. Damit war der Sieger das 
Team 4.0 + 4.1!

Nach einem Freudentanz der Mann-
schaft und einer kleinen Pause übergab 
Herr van der Loo den Spielern von 4.0 
+ 4.1 je eine Siegerurkunde. Er lobte alle 
Mannschaften und zeigte sich erfreut über 
den guten und fairen Verlauf des Turniers.

Als Lohn für den Sieger gab es Pizza 
für sämtliche Häftlinge in den Abteilun-
ge 4.0 und 4.1. Alle Teilnehmer waren be-
geistert und hoff en, dass bald eine Wie-
derholung stattfi ndet und vielleicht einige 
Häftlinge mehr zuschauen dürfen.

Der Dank aller Teilnehmer gilt den 
Sportbeamten van der Loo, Kiefer, Jung 
und Frau Rodewald! [ad] Fotos: UE 2013

Fußball – auch auf der Ulm kann er spannend werden!
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Am 20. April besuchten Mitglieder der 
Düsseldorfer Jonges die Ulmer Höh‘. Das 
Treff en im Begegnungszentrum  wurde 
von Pater Wolfgang organisiert, der selbst 
seit vielen Jahren Mitglied dieses Vereins 
ist. Die Düsseldorfer Jonges haben 3.000 
Mitglieder und sind in viele Tischgemein-
schaften unterteilt. Jede Woche am Diens-
tagabend treff en sich rund 400 der Jonges 
im Henkelsaal in der Altstadt. Dort haben 
auch unsere Besucher von der Tischge-
meinschaft »Pastor Jääsch« ihren Stamm-
tisch, besprechen aktuelle Probleme und 
diskutieren über Sport, Politik usw. Große 
Beachtung fi ndet gemeinnütziges Interes-
se: »Wo kann der Verein helfen?«

Die Jonges, die die JVA besuchten, wa-
ren zwischen 40 und 60 Jahre alt und alle 
berufstätig, und zwar als Selbstständige, 
Angestellte und Beamte. Einer ist Ange-
stellter bei der ARAG-Versicherung, prak-
tisch in Sichtweite der JVA. Achim und 
sein Freund Dirk waren interessiert, den 
Tagesablauf für Häftlinge von Häftlingen 
einmal erklärt zu bekommen, auch die 
Unterschiede zwischen Straf- und U-Haft 
usw. Schnell kamen wir dann im Gespräch 
auf Probleme und Unzulänglichkeiten 
während der Haft zu sprechen. Hauptthe-
men sind immer wieder Arbeit, telefonie-
ren und Langeweile.

Immer wieder Arbeit,
telefonieren und Langeweile 

Geduldig und interessiert wurden die 
Probleme diskutiert. Vor allem ging es um 
die nicht vorhandene Arbeit. Dirk und 
sein Kollege sagten zu, sich  darüber Ge-
danken zu machen. Gerade im Düsseldor-
fer Raum müsste es doch Möglichkeiten 
geben und die Düsseldorfer Jonges ha-
ben Mitglieder aus allen Lebensbereichen. 
Dirk und seine Tischgemeinschaft  wollen 
das intern diskutieren und mit Pater Wolf-
gang im Gespräch bleiben.

Das Treff en war eine Abwechslung für 
die Häftlinge und eine neue Erfahrung für 
die Besucher. Die Zeit ist viel zu schnell 
vergangen und wir Häftlinge danken den 
Jonges für das Zusammenkommen.

Ergänzung zum obigen Th ema: Anläss-
lich der Jubiläumsfeier von Pater Wolfgang 
am 9. Mai haben wir Dirk wieder getrof-
fen. Er konnte berichten, dass die Jonges 
bereits in Bezug auf Arbeit im Knast aktiv 
geworden sind. Sie haben die Möglichkei-

ten in der JVA Ul-
mer Höh in Augen-
schein genommen 
und sich die derzei-
tige Situation vom 
Leiter der Arbeitsab-
teilung erklären las-
sen. Man ist über-
eingekommen in 
Kontakt zu bleiben 
und ggf. über ihren 
Verein bei Unter-
nehmen Interesse zu 
wecken, damit wir 
in der Ulmer Höh‘ 
mehr Beschäftigung 
bekommen.

Besuch von den Düsseldorfer Jonges
Die „Tischgemeinschaft Pastor Jääsch“ kam zum Gespräch mit Inhaftierten

von Achim D.

Ende Oktober 2015 sind für einige 
Abteilungen neue Vertreter für die GMV 
gewählt worden. Es wurde vier Häftlinge 
neu in die Gefangenenmitverantwortung 
(GMV) gewählt.

Es sind für Haus 2 Hassan S., 2.1.28
Haus 3 Samir A. 3.2.35
Haus 4 Antonio J. 4.2.12
Haus 5 Caspar F. 5.2.07
Die Wahl war notwendig geworden, 

weil alte Vertreter ausgeschieden sind. Be-
treut wird die Gruppe der GMV-Vertreter 
durch Herrn Frösch, der Herrn Rukaj da-
rin abgelöst hat.

Die Vertretung aller Häftlinge hat sich 
bereits bei der Anstaltsleiterin Frau Krüger 
vorgestellt und mit ihr laut Mitteilung ei-
nes Beteiligten ein sehr konstruktives Ge-
spräch geführt. Frau Krüger ging sofort auf 
einige alte leidige Th emen ein, die kurz-
fristig abgearbeitet werden sollen. Über 
ein positives Ergebnis können wir berich-
ten. Frau Krüger hat klargestellt, dass die 
Küchen- und Freizeitraumnutzung auch 
am Mittwoch erlaubt ist. Wenn das an-
ders läuft, teilt das bitte Euren GMV-Ver-
tretern mit.

Die neuen und alten Mitglieder der 
GMV bitten alle Häftlinge um Mitarbeit 
und off ene, faire Ansprache aller Proble-
me. Die GMV-Vertretung wird in regel-
mäßigen Sitzungen, auch mit der Anstalts-
leitung, versuchen Probleme zu beseitigen 
und Verbesserungen herbeizuführen.

Bald Telefone
auf den Abteilungen?

Ein wichtiges Th ema in der Anstalt ist 
die derzeitige Telefonsituation. Es gibt vie-
le Darstellungen über angebliche Planun-
gen. Es ist müßig, alte Geschichten auf-
zuwärmen. Der letzte Stand ist laut GMV 
wie folgt: die Anstaltsleitung bemüht sich 
in Zusammenarbeit mit dem Justizminis-
terium eine vernünftige Lösung für alle 
Beteiligten zu fi nden. Die Deutsche Te-
lekom wird Mitarbeiter entsenden, die 
in der JVA die Situation analysieren und 
dann einen Vorschlag unterbreiten.

Eine weitere Mitteilung konnte die 
GMV der Redaktion machen: das Inven-
tar der Küchen soll vervollständigt und wo 
nötig erneuert werden.  

GMV-Wahlen
Im Oktober wurde in vier Abteilungen gewählt

von Achim D.

Inhaftierte und Jonges im Gespräch
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BETRIFFT: SCHWEIGEMINUTE 
Am Montag 16.11.15 wurden die 

„Lieben Kollegen und Kolleginnen“ 
über Lautsprecher informiert, dass 
wegen der Vorkommnisse in Paris um 
12 Uhr eine Schweigeminute abgehal-
ten wird.  Wer möchte, könne sich dazu 
ins Begegnungszentrum begeben.

Die Gefangenen wurden natürlich 
nicht eingeladen, an der Schweigemi-
nute teilzunehmen. Menschen 2. Klas-
se eben!?                                               [VB]

BETRIFFT: 

„MIR SCHMECKT‘S.“ 
Es soll einmal lobend erwähnt wer-

den, dass mir das Essen in den letzten 
zwei Wochen sehr gut geschmeckt hat. 
Das ist natürlich persönliche 
Geschmackssache, aber eine ganze 
Reihe von Mithäftlingen waren mit mir 
einer Meinung. Die Menge ist meist 
ausreichend und die Gerichte sind 
schmackhaft gewürzt. Außerdem ist 
der Essens-plan relativ abwechslungs-
reich und wiederholt sich selten, wobei 
sich natürlich über mehrere Monate 
hinweg Wiederholungen nicht völlig 
vermeiden lassen.

Letzte Tage gab es beispielsweise 
eine Schweinshaxe, die zwar etwas 
übersichtlich war, aber ganz schmack-
haft zubereitet, und es sogar kross bis 
auf meine Zelle geschafft hat. Beson-
ders freue ich mich über „Schmankerl“ 
wie Currywurst, Reibekuchen oder 
einen leckeren Nudelsalat, die es alle 
paar Monate mal als kleine Überra-
schung zur Abendkost hinzu gibt.  

Manchmal ist auch überraschend, was 
mittags auf der Menage liegt, was aber 
eher daran liegt, dass der ausgehängte 
Plan von dem tatsächlichen Essen 
abweicht. Wenn es dann gut schmeckt, 
ist man eh zufrieden. Leider ist es häu-
fig so, dass auf den Abteilungen der 
Essenplan verspätet oder gar nicht 
ausgehängt wird, was aber nicht in der 
Verantwortung der Küche liegt.

Dem Küchenteam kann ich nur dan-
ken und sagen: „Weiter so!“            [VB]

[Immer wieder hören 
wir Klagen über das Essen. 
Dazu nur so viel: wer nicht 
schreibt, kommt nicht ins 
Heft! Enttäuscht von den 
nichtschreibenden Unzu-
friedenen grüßt die Redak-
tion.]

BETRIFFT: 

SCHÖNE TRAUMWELT 
VOLLZUG 

„Die Würde des Men-
schen ist unantastbar!“ 

So beginnt – Art 1 (1)  – 
das Grundgesetz, die 
Grundlage unseres Staa-

tes. Das steht über Allem!
Die Verfassung, die wir uns selber 

gegeben haben, anerkennt die Men-
schenrechtskonvention. Dort steht in 
Art. 6 (2): „Jede Person, die einer Straf-
tat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzli-
chen Beweis Ihrer Schuld als unschul-
dig.“ Darauf beruht § 1 (1) des Untersu-
chungshaftvollzugsgesetz: „Untersu-
chungshäftlinge gelten als unschuldig 
und sind entsprechend zu behandeln, 
sodass nicht der Anschein entsteht, sie 
würden zur Verbüßung einer Strafe 
festgehalten.“

Diese drei Zitate sollten die Bedien-
steten  hier in der JVA einmal am Tag 
laut lesen! So würde sich vielleicht 
etwas ändern. Dann würden U-Gefan-
gene hier vielleicht weniger Stress, 
weniger Gewalt, weniger Psycho-Ter-
ror, weniger Ungerechtigkeit und weni-
ger Gesetzes-Übertritte der Personen 
erleben, die hier eigentlich die Gesetze 
vertreten sollen!

Ach, du schöne Traumwelt, wann 
wirst Du Wirklichkeit? Ich höre schon 

die tollen Ausreden von Beamten und 
Anstaltsleitung: „Geht nicht, weil ... 
blablablabla.“

Probiert es doch einfach mal aus! 
Drei Monate müssen jeden Tag zu 
Dienstbeginn alle Bediensteten diese 
drei einfachen Sätze laut lesen. Und 
werden angehalten, das eigene Verhal-
ten daran auszurichten! Ich bin sicher, 
danach ist allen Beteiligten wohler. Es 
wird einfacher und angenehmer, auch 
und gerade für die Bediensteten, die 
bisher der Meinung sind, sie müssten 
sich hier täglich als Richter und Voll-
strecker beweisen. Ich wette, 80 Pro-
zent der Beamten werden ihren Job 
mehr schätzen und fröhlicher zur 
Arbeit kommen. Auch weil sie ihre Auf-
gabe ganz anders begreifen und ler-
nen, ihren Beruf mehr zu lieben.

Verrückt? Aber nicht so verrückt wie 
das, was hier jetzt abgeht!               [VB]

[Anm. d. Red.: Wir drucken diesen 
Leserbrief nicht ohne Bauchschmerzen. 
Lieber wäre es uns, wenn z.B. die Geset-
zes-Übertretungen konkret benannt 
werden. Aber wir können auch den all-
gemeinen Frust nachvollziehen.]

BETRIFFT: FEHLENDE ABSPRACHEN 
UND FALSCHE ZEITEN 

Ich glaube kaum, dass ich ein Einzel-
fall bin. Mehrmals wurde ich zu fal-
schen Besuchszeiten abgeholt, obwohl 
ich von den Besuchern andere Infor-
mationen hatte, die sich im Nachhin-
ein auch als richtig erwiesen haben. 
Und es gibt eben nichts Schlimmeres, 
als stundenlanges Warten, u.U. auch 
noch mit dem Verzicht auf Sport bzw. 
Freistunden.

Ganz besonders ärgerlich war mich 
ein anderer Vorfall. Ich wurde nach 
Fröndenberg in die JVA-Klinik zur 
Untersuchung geschickt, obwohl mein 
Anwalt seinen Besuch zwei Wochen 
vorher in Düsseldorf/Ratingen ange-
kündigt hatte und der Termin ihm auch 
bestätigt wurde. Als er dann zu dem 
Besuch erschien, konnte ihm nicht ein-
mal mitgeteilt werden, wo ich mich 
derzeit aufhielt. Er musste unverrich-
teter Dinge wieder abziehen – aller-
dings bei voller Kostennote für mich. 

Letzten Monat wäre mir fast das 

Unsere Fotos: Der neu eingerichtete Kinderbesuchsraum hat 
Bereiche zum Spielen, Malen, Toben und Ausruhen



152015 »Z1« ULMER ECHO

LESERBRIEFE

Gleiche passiert. Der Termin für Frön-
denberg kam ganz überraschend. Ich 
sollte nur für einen Tag zur Untersu-
chung dorthin. Aber ich war ja gewarnt. 
Erst auf Nachfrage beim Abteilungsbe-
amten wurde mir mitgeteilt, dass für 
den gleichen Tag ein Anwaltstermin 
vorgesehen war. Den hätte ich dann 
wieder verpasst. War das Zufall?    [VB]

ANMERKUNG DER REDAKTION
ZU DEN NÄCHSTEN VIER 

LESERBRIEFEN
Wegen der in manchen Monaten des zu 
Ende gehenden Jahres geradezu 
unglaublichen Verzögerungen bei der 
Postzustellung hat es Gespräche seitens 
der GMV und Interventionen verschiede-
ner Leitungsebenen gegeben. Zumin-
dest in Sachen Briefzustellung hat sich 
in den letzten Wochen die Situation 
geändert. Insofern sind die folgenden 
Leserbrief teils überholt. Der Vorfall mit 
den CDs („Wie kann so etwas passieren“) 
ist aber aktuell. Und wir möchten nicht 
verschweigen, was los war.

BETRIFFT: LAUFZEIT DER 
POST IN DER ULMER HÖH‘

Die GMV sollte in den Treffen mit der 
Anstaltsleitung mal ansprechen, dass 
wir Häftlinge seit Monaten Briefpost 
und Zeitungen sowie Zeitschriften ver-
spätet erhalten.

Woran liegt das? Die Post wird mor-
gens in der Zentrale im Haus 6 abgelie-
fert. Dort werden die Nummern der 
Hafträume auf allen Postsendungen 
notiert. Angeblich geschieht das nicht 
täglich und die Post bleibt (gerüchte-
weise bis zu Wochen?) liegen, bevor sie 
weiter verteilt wird. Durch Personal-
mangel bleibt die Post auf den Abtei-
lungen dann auch schon mal zwei bis 
drei Tage liegen.

Um die Situation zu verbessern soll-
te die Leitung überlegen, ob nicht ein 
Teil der Arbeiten von zuverlässige Häft-
lingen übernommen werden kann. 
[Anm. d. Red. Das ist leider aus rechtli-
chen Gründen nicht möglich.] Denn es 
geht da um viel. Besonders wichtig für 
die Häftlinge ist es, die Post pünktlich 
zu empfangen, wo Fristen von Behör-

den usw. eingehal-
ten werden müssen.  
 [VB]

BETRIFFT: 

GERICHTSPOST: 
GRUSS AUS DER 
VERGANGENHEIT

Hallo Redaktion,
ich möchte etwas 

berichten, was mir 
echt den Atem ver-
schlagen hat. Ein 
Kollege auf meiner 
Abteilung hatte 
Gerichtsverhand-
lung. Und einen Tag danach  wurde ihm 
hier ein Brief des Gerichtes ausgehän-
digt, in dem gefragt wurde, ob er für 
den Prozess noch weitere Zeugen 
benennen will. Wohlgemerkt: da war 
der Prozess schon vorbei, als der Brief 
ankam. Das Gericht hatte den Brief 
natürlich rechtzeitig abgeschickt, die 
Verspätung geht auf die Kappe unse-
res Knastes. In welchem Saustall müs-
sen wir hier leben?                                           
[VB]

BETRIFFT: 

WIE KANN SO ETWAS PASSIEREN?
Grüß Euch im ULMER ECHO,
als Beschuldigter in einem Verfahren 

mit umfangreichen Unterlagen bekom-
me ich hin und wieder eine CD vom 
Gericht zugeschickt. Ich darf kein Lese-
gerät in der Zelle haben und kann die 
Unterlagen auf einem 
Gerät in einer Arrestzel-
le außerhalb meiner 
Abteilung einsehen.

Da mein Prozess bald 
beginnt, bin ich jedes 
Mal sehr gespannt und 
muss dann eine Menge 
lesen, um mich zu ori-
entieren.

Eine Woche vor dem 
ersten Prozesstag 
erhielt ich wieder eine 
CD mit Anschreiben. 
Darin hieß es, das 
Passwort sei bereits 
mitgeteilt. Ich hatte 
aber keins bekommen 

und habe allerorten versucht, hinter 
das Rätsel zu kommen. Keiner konnte 
mir helfen. Zwei Tage später erhielt ich 
eine weitere CD – diesmal war das 
Passwort für beide CDs im Anschrei-
ben genannt.

Mysteriös und für mich nicht zu 
begreifen ist, dass die CD, die ich als 
zweite erhielt, einen Eingangsstempel 
der JVA hatte, der bereits fünf Tage 
zurück lag, als mir diese CD mit dem 
Passwort überreicht wurde. Danach 
hatte ich weniger als vier Tage Zeit, 
mich mit beiden CDs zu beschäftigen. 
Eine Absprache mit meinem Verteidi-
ger war so nicht mehr möglich. Das 
beschneidet gesetzliche Rechte. Das 
Schlimme ist, dass ich von unserer JVA 
eigentlich schon gar nichts anderes 
mehr erwarte. Schade.              [VB]
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BETRIFFT: 

VERZÖGERTE POSTZUSTELLUNG 
Die Postzustellung der letzten 

Wochen ist eine einzige Katastrophe. 
Laufzeiten bis zu 14 Tagen sind leider 
keine Einzelfälle. Die Krönung in mei-
nem Fall war die zweimalige Rücksen-
dung bzw. Nichtannahme von Anwalts-
post, da der Rechtsanwalt angeblich 
nicht erfasst war, was sich im Nachhin-
ein als Fehler erwies.

Ferner hat die JVA einen korrekt 
adressierten Expressbrief, der 
dem Absender 16,-€ Kosten 
verursacht hat, einfach nicht 
angenommen. Laut Auskunft 
der Post konnte davon ausge-
gangen werden, dass diese 
Briefsendung am nächsten Tag 
bis 12.00 Uhr zugestellt wird; 
stattdessen blieb sie nach der 
Nichtannahme 7 Tage im Depot 
und wurde erst dann an den 
Absender zurückgeschickt. 
Hierbei handelte es sich um 
eine Terminangelegenheit, 
deren Nichtzustellung u.U. zu 
einem großen finanziellen Ver-
lust führen wird. Ärgerlich ist 
auch die Zustellung von Zeit-
schriftenabos mit großen Verspätun-
gen.                                                 [VB]

[Anm. d. Red.: Wir haben uns umge-
hört, wie es aktuell läuft. Gerichtspost, 
deren Empfang Inhaftierte durch Unter-
schrift bestätigen müssen, wird z.Zt. 
meist taggleich ausgegeben. Bei priva-
ter Post und vor allem bei Zeitschriften 
ist die Ausgabe leider immer noch unre-
gelmäßig; wer Pech hat, muss mehrere 
Tage warten.]

BETRIFFT:  

WEIHNACHTEN VERBIETEN 
SOLLTE VERBOTEN WERDEN

Schenken ist nicht nur an Weihnach-
ten eine schöne christliche und allge-
mein menschliche Geste. Für viele hier 
ist ein Wasserkocher oder auch nur ein 
Kaffeebecher auf der Zelle etwas Wich-
tiges für den Alltag (wir haben ja kein 
warmes Wasser auf der Zelle - und wer 
nicht arbeitet, kann auch nicht oft 
duschen). Außerdem ist jeder persönli-
che Gegenstand eine Wohltat gegen 

den grauen Knastalltag und gegen die 
Uniformität des Vollzuges.

Aber Schenken ist hier verboten 
durch die Hausordnung! Wer entlassen 
wird, kann oft z.B. mit dem Wasserko-
cher gar nichts mehr anfangen. Aber 
verschenken ist auch dann nicht 
erlaubt, weil es angeblich nach 
„Geschäftemacherei“ riechen soll.

Ich finde: schenken verbieten sollte 
verboten werden.                               [VB]

BETRIFFT: 

„HILFE, MAN HAT MEIN 
PAUSENBROT ENTWENDET!“

Ja, ja, das ständige Warten, welches 
uns allen gut bekannt sein dürfte, 
erfuhr nun auch einmal unser vorberei-
teter Pizzateig. Denn es dauerte trotz 
täglicher Anmeldung einige Tage, bis 
mein Umschlusspartner und ich end-
lich in die Küche durften. Nebenbei sei 
erwähnt, das, so wie wir auch, der Teig 
die Warterei überlebte.

Also zauberten wir, mit einigen 
Tagen Verspätung, zwei wunderbar 
schmeckende, blechgroße Pizzen und 
ließen es uns gut gehen. Nun ist es so, 
dass wir beide regelmäßige und gute 
Esser sind, jedoch achten wir auch auf 
den Genuss und stopfen uns nicht sinn-
los voll. Kurz gesagt: Es blieb noch 
einiges übrig, was aber kein Drama 
sein sollte. Pizza kann man recht gut 
kalt essen, und der Zeitpunkt war pas-
send.

Am folgenden Tag wartete nämlich 

ein erneuter Termin bei Gericht auf 
mich, mit dazugehörendem Ein-
zeltransport und stundenlanger Warte-
rei in der Gerichtsverwahrzelle. Um mir 
diesen Tag etwas zu versüßen, packte 
ich also ein paar Stücke Pizza ein. 
Gemeinsam mit einer halbvollen Fla-
sche Orangenlimonade und einem 
Buch verstaute ich alles in eine Plastik-
tüte.

Am nächsten Morgen klingelte der 
Wecker recht früh. Nein nicht an die 

Wand pfeffern, dachte ich, 
der ist geliehen. Und ich 
machte mich startklar für den 
großen Tag. Dann das Übli-
che: als Transporter zur Zen-
trale, Zellenkarte verpeilt (ist 
ja noch früh), noch mal rauf – 
neue Zellenkarte ausgedruckt 
– wieder runter, neuer Ver-
such.

ERSTER WARTERAUM ...
ZWEITER WARTERAUM ...
KONTROLLE ...
NEUE PLASTIKTÜTE ...
Eine halbvolle Flasche 

Orangenlimonade? „Die 
bleibt hier, ist zuviel!“ „Mmh, 
ok ...“ Dose mit Pizzastücken? 

„Das bleibt hier, Sie bekommen von 
uns zu Essen!“ „Mmh, ok ...“ Mein 
Buch? „Das bleibt hier. Sie fahren zu 
Gericht!“ Moment mal. „Guter Mann, 
ich bin den ganzen Tag unterwegs, soll 
ich wirklich mit den zwei Scheiben Brot 
zum Frühstück auskommen? Und wes-
halb kann ich das Buch nicht mitneh-
men?“ „Sie bekommen noch einen 
Apfel und etwas zu trinken. Zudem 
dürfen nur Bibeln, Koran etc. als Bücher 
mitgenommen werden.“ Immerhin: 
ein Apfel und ein Tetra Pack stilles 
Wasser. Das beinhaltet 1 Liter Wasser 
und ist somit mehr Flüssigkeit als der 
Rest in meiner Limonadenflasche, die 
ich aufgrund der Menge nicht mitneh-
men darf.

Nebenbei ist das Buch, welches ich 
gern mitgenommen hätte, der Theolo-
gie zuzuordnen. Nachdem ich den 
Beamten, der sich übrigens strikt wei-
gerte, mir seinen Namen zu nennen, 
darauf hinwies, sagte er zu mir: „Sie 
haben ein Blatt und einen Stift; 
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beschweren Sie sich bei der Anstalts-
leiterin!“

Nun sitze ich hier im Gericht in der 
Transporterzelle und bin nach einigem 
Kopfschütteln zu dem Entschluss 
gekommen diese Tagesanekdote für 
die Gefängniszeitung zu notieren, um 
Euch alle über das „ULMER ECHO“ daran 
teilhaben zu lassen. Die mir mitgege-
benen Brote sind übrigens mit einer 
von Champignons bestückten Wurst 
belegt, was für mich, dem mittlerweile 
Magenknurrenden und Hungrigen, 
bedeutet, dass ich erst nach der Rück-
kehr etwas zu essen bekomme. Denn 
ich mag keine Pilze.

Ist natürlich Klasse, so vor dem Rich-
ter zu sitzen. Aber noch mehr stört es 
mich, dass die Brote in die Tonne wan-
dern werden und meine Pizzastücke 
wohl ebenfalls diesen Weg gehen wer-
den. Schade, dass so etwas passieren 
muss, nur weil ein Beamter meint, 
seine Macht aussspielen zu müssen; 
und das bei all der Not unter der 
Menschheit.

Bei unserer Anstaltsleiterin werde 
ich mich im Übrigen nicht nochmals 
persönlich beschweren, denn ich gehe 
davon aus, dass Frau Krüger unser 
„ULMER ECHO“ liest.

Und was, liebe Leute, sollte ich ihr 
auch sagen? „Hilfe, Hilfe, Frau Anstalts-
leiterin, man hat mir mein Pausenbrot 
entwendet!“ Mir bleibt eigentlich nur 
zu sagen: „Gott vergib Ihnen, denn Sie 
wissen nicht, was Sie tun.“              [VB]

BETRIFFT: 

KLEIDUNG UND WÄSCHE 
Ständig bekommen wir vom 

Duschwart zu hören, er habe keine 
Handtücher oder keine Unterwäsche 
mehr. Es kann doch nicht sein, dass die 
Anstalt nicht genügend Wäsche für die 
Insassen der JVA Düsseldorf zur Verfü-
gung stellt. Wir arbeiten den ganzen 
Tag und möchten nach dem Duschen 
lediglich ein sauberes Handtuch benut-
zen und eine saubere Unterhose anzie-
hen. Dies ist doch keine unlösbare Auf-
gabe.

Ich finde das auch keine übertriebe-
ne Forderung der Insassen hier in der 
JVA, denn auch in Freiheit ist es üblich, 

täglich die Unterwäsche zu wechseln. 
Auch der Zustand der Anstaltsklei-
dung, besonders der Arbeitskleidung, 
lässt zu wünschen übrig. Natürlich soll-
te jeder auch eigenverantwortlich mit 
der Kleidung so umgehen, als wäre es 
seine eigene. Andererseits wäre meine 
dringende Bitte an die Wäscherei oder 
Nähwerkstatt, doch hin und wieder 
auch die Nähte oder die zum Teil mor-
schen und brüchigen Knöpfe oder 
defekte Reissverschlüsse  an den 
Arbeitshosen auszuwechseln. Wenn 
etwas verschlissen ist, sollte es dann 
auch weggeworfen werden, wie wir es 
ja auch mit unserer alten Privatklei-
dung tun müssen, wenn wir uns neue 
schicken lassen einmal im Jahr. Glei-
ches gilt für das Knastbettzeug, das wir 
ja nur alle paar Wochen wechseln kön-
nen, und für die Zudecken, die nur 
vierteljährlich getauscht werden.   [VB]

[Anm. d. Red.: Das OLG Hamm hat 
entschieden, dass  täglich frische Unter-
wäsche für Gefangene auf Antrag mög-

lich sein muss: ULMER ECHO 2014 „z2“, 
S.14]

BETRIFFT: 

LANGZEITBESUCH
Seit Mitte Januar 2014 bin ich in der 

JVA Düsseldorf. Im Oktober 2014 stell-
te ich einen Antrag auf Langzeitbe-
such. Dieser wurde abgelehnt mit der 
Begründung, es sei noch zu früh, und 
ich solle in ein paar Monaten einen 
neuen Antrag stellen.

Anfang Januar 2015 stellte ich also 
erneut Antrag auf Langzeitbesuch. Ich 
begründete den Antrag auch ausführ-
lich. Da aufgrund meiner Tat der Kon-
takt zur Familie und allen Bekannten 
abgebrochen ist, ist dieser Besuch für 
mich der einzige soziale Kontakt zur 
Außenwelt. Meine Freundin wohnt in 
Berlin, aufgrund der großen Entfer-
nung ist nur ein Besuch im Monat mög-
lich. 

Am 14.01.15 wurde mir durch die 
Bereichsleiterin eröffnet, dass der von 
mir gestellte Antrag abgelehnt ist. Als 
Begründung wurde mir gesagt, dass 
ich die Person, die mich zum Langzeit-
besuch besuchen möchte, erst in Haft 
kennen gelernt habe; daher sei ein 
Langzeitbesuch nicht möglich.

Bedeutet das, dass soziale Kontakte, 
die erst während der Haft entstehen, 
weniger wert sind als Kontakte, die 
bereits vor der Inhaftierung bestan-
den? Demnach dürften die Insassen 
der JVA auch nur Besuche von Perso-
nen empfangen, die man schon vor 
seiner Inhaftierung kannte.

Ist es nicht auch die Aufgabe der 
JVA, Sozialkontakte zu fördern, um 
den Gefangenen bereits während der 
Haftzeit auf das Leben danach vorzu-
bereiten? In § 2 StVollzG steht: „Der 
Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem 
Ziel, Gefangene zu befähigen, künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen.“ Wie soll 
soziale Verantwortung aussehen, wenn 
soziale Kontakte unerwünscht sind 
oder zumindest verhindert werden?   
                                                [VB]

Schreibt uns!
Das ULMER ECHO will ein 

Spiegel des Lebens in Haft  sein. 
Unsere Internet-Seiten sind 
gut frequenti ert und neben 

dem Berliner »Lichtblick« die 
einzigen, die den deutschen 

Vollzug aus der Perspekti ve von 
gefangenen Menschen in der 
Medienwelt sichtbar machen.

1.300 Abonnements gehen 
regelmäßig nach draußen zu 

Menschen in Freiheit.

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

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

Gefangenen Magazin.

ULMER ECHO
Die unzensierte Sti mme aus 

dem Justi zvollzug
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

TAG   ANTRAG AN
Montag bis Freitag 8:15  Integrationskurse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team
Montag bis Freitag 9:00 Liftkurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer
Montag bis Donnerstag 13:45 Förderkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer
Montag bis Freitag 13:45 Integrationskurse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team
Montag bis Mittwoch 18:00 Deutsch als Fremdsprache  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

MONTAG
13:00 Ernährung in Theorie und Praxis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team
14:00 R&R Gruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Psychologischer Dienst
15:00    Therapiegruppe Komm-Pass  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst 
18:00  Kreuzbund-Gruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team 

DIENSTAG
09:00 + 13:00 Uhr Ernährung in Theorie + Praxis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team
14:00 BIG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Psychologischer Dienst  
18:00    Evangelische Gesprächsgruppe »Miteinander +«   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrerin Keuer

MITTWOCH 
09:00 + 13:00 Ernährung in Theorie und Praxis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team
15:00  Therapiegruppe DHC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst
18:00  PC-Grundlagen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer 
18:00 Kunstgruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer 
18:00 Anonyme Alkoholiker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team  
18:00  Entspannungstechniken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team 
18:00 Evangelische Kirchengruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Schrödter

DONNERSTAG
14:00 R&R-Gruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Psychologischer Dienst
15:00 Alkoholkrankenberatung (Herr Schüler).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst
15:00 Therapiegruppe TVB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst
18:00  Türkische Gesprächsgruppe (Herr Aydogdu), 14tägig  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Frau Ruwwe  
18:00  Kontaktgruppe Scheideweg, 14tägig   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Schrödter 
18:00 Alphabetisierung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

FREITAG   
08:15 Qualifizierung I   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer
10:00 Qualifizierung II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer
09:00 Gesundheitsprävention d. ges. Ernährung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . MIKE-Team
13:45 Muslimisches Freitagsgebet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis Freitagsgebet
15:00 Deutschgruppe Frau Brinckmann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Frau Ruwwe                           
18:00 Yoga   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Frau Ochsenfarth
18:00 Kunstgruppe Haus 4+5, Frau Linnemeier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer 
18:00 Gottesdienstgruppe für Russischsprachige (14tägig)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Pavlyk 
18:00 Alphabetisierung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

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

SONNTAG
08:45 Evangelischer Gottesdienst.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis ev. Kirche
10:00 Katholische Hl. Messe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis kath. Kirche

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

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

ANTRAG AN Termine nach Absprache – ggf. Aushänge beachten!
Herr Hagemeier Haftvermeidung (für Neuinhaftierte und Geldstrafer) 

Herr Rukaj Ausländerbeauftragter, Kontaktperson für Konsulate

Rechtspfleger Montags ab 14:00 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen 
Schulraum 3, 6.0; Antrag bitte dem Abteilungsdienst geben

Frau Fey & Frau Haslop Einzelgespräche; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Frau Ruwwe Türkische, italienische und griechische (Pfarrer Lappas + Pfarrer Psarakis)  
Gruppe; Schuldenberatung; Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen

Frau Haslop & Frau Ruwwe  Übergangswohnraum für Haftentlassene; „Raum für Frauen“ und Beratung 
von Angehörigen (i.d. Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düssel-
dorf)

Frau Haslop Spielegruppe (14-tägig nur für Abtlg. 2)

Pfarrerin Keuer Familiengottesdienste

Pfarrer Schrödter  unregelmäßig: besondere Gottesdienste, Gottesdienstvorbbereitung

Pfarrer Spiegel & Pater Wolfgang Gruppenmesse (mehrmals im Monat um 18:00 Uhr in der Kirche); 

 Beichte (Confession); Vermittlungen ehrenamtlicher Begleitungen

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

Herr Dörr Kontakt zur Aids-Hilfe 

Pater Wolfgang Gefangenenmagazin ULMER ECHO; Verleih akustischer Gitarren

Herr Gamber, Frau Fey, Frau  Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren Partnerinnen
       Haslop & Frau Zippro und Kindern (mehrmals im Jahr)

Herr Gamber Ehe- und Partnerschaftsberatung

Frau Zippro Familienberatung; Entlassungsvorbereitung; Vermittlung ehrenamtlicher 
Begleitungen; Übergangswohnraum; Beratung von Angehörigen 
(i.d. Beratungsstelle, Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf)

Frau Ridder (Haus 4+5) & Frau Wiese (Haus 2+3): Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung, 
Kontakte zu ARGE, Arbeitsagentur und Jobcenter, (Kurse hier und Maßnah-
men in anderen Anstalten) 

OberlehrerInnen Liftkurse (finden täglich statt); schulische Maßnahmen in der Haft

Frau Matzat Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitssuche von U-25-jährigen für  
die Zeit nach der Haft (Teilnehmer berufliche Qualifizierung)

Frau Köhnen Kochgruppen, Ernährung

Anstaltsbeirat Sprechstunden siehe Aushang; Briefkästen auf den Verbindungsfluren 
zu Kammer und Kirche. Briefe an Beiratsmitglieder (auch über die   
Seelsorge) gehen ungeöffnet raus

GMV GefangenenMitVerantwortung (für je zwei Abteilungen ein GMV Sprecher) 
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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
Anlauf- und Beratungsstelle für Haftentlassene und für

Angehörige von Inhaftierten und Haftentlassenen
Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 4442 00 (auch: 0211 9388 2-676 oder -670) Email gefangenenfuersorge@gmx.de 
Träger: Diakonie/Evangelische Gefangenenfürsorge und Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf e.V.

  Montag 09:00 – 12:00 Uhr Dienstag   11:00 – 14:00 Uhr
  Mitt woch 14:00 – 20:00 Uhr Donnerstag   09:00 – 12:00 Uhr
  Freitag  11:00 – 14:00 Uhr

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung. Anwesend sind im Wechsel: Frau Haslop, Frau Zippro 
und Frau Ruwwe. Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf unter folgen-
den Telefonnummern zu erreichen:

Diakonie/Evangelische Gefangenenfürsorge:  Natascha Zippro  0211 9388 2-676
Katholischer Gefängnisverein:   Brigitt e Fey    0211 9388 2-678
       Vanessa Haslop   0211 9388 2-670 (AB) 
        Gisela Ruwwe    0211 9388 2-670 (AB)
Evangelische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:   Pfarrerin Brigitt e Keuer  0211 9388 2-674   
       Pfarrer Thomas Schrödter 0211 9388 2-673
Katholische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:  Pfarrer Mykola Pavlyk  0211 9388 2-677   
       Pfarrer Reiner Spiegel  0211 9388 2-671 
             Pater Wolfgang Sieff ert OP 0211 9388 2-672
Worum kann’s gehen?
Beratung und Hilfe für Familienangehörige; Sicherung des Lebensunterhaltes, wenn Sie nach der Entlas-
sung 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; Postadresse für wohnungslose Haftentlassene.

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! Informationen und Termine – auch für Einzelgespräche: Frau 
Ruwwe: 0211 9388 2-670 (AB).
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Einkaufstermine 2016
Shopping Dates - Alis-veris tarihleri - Dias de Compras - Inkoopdatum - 

Jour d‘Achat Termini della spesa – Terminy zakupòw

     19. Dezember 2015   
   16. Januar 2016   30. Januar 2016
   13. Februar 2016   27. Februar 2016
   12. März 2016   26. März 2016
   16. April 2016   30. April 2016
   14. Mai 2016   28. Mai 2016
   18. Juni 2016   25. Juni 2016

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. 

Bitte beachten Sie, dass in der Einkaufswoche aus buchungstechnischen Gründen:

von Mittwoch bis Samstag alle Konten gesperrt sind.
Einzahlungen sind nicht möglich !

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

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

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

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

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

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

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

www.ulmerecho.de

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

in fünf Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!
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SPORTPLAN

MontagMontag

FUSSBALL 4
LAUFGRUPPE 4

Haus 4 + 5

FITNESS 2
Haus 4 + 5

HALLENSPORT 1
FITNESS 1
Haus 2 + 3

CARDIO/REHA 1
Haus 2 + 3

FITNESS NEIG 1 
Haus 2 + 3

FUSSBALL 
Hausmannschaft  

Haus 2 + 3

SPORTPLAN
Der Sportplan wird laufend 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

FUSSBALL 
LAUFGRUPPE 

ARB.10    
Haus 4 + 5

CARDIO SPORT 10
Haus 4 + 5

VOLLEYBALL 
FITNESS ARB.10

Haus 4 + 5

FITNESS 21
Haus 2 + 3

FUSSBALL 3
LAUFGRUPPE 3

Haus 2 + 3

FITNESS 23
Haus 2 + 3

VOLLEYBALL 2
CARDIO SPORT 2

Haus 4 + 5

FITNESS 3
Haus 2 + 3

VOLLEYBALL HM
Haus 2 + 3 

FITNESS 4 
Haus 4 + 5

FUSSBALL 21 
Haus 2 + 3

Ü50 CARDIO/TT 10      
Haus 4 + 5

FITN.ARB.NEU 10
Haus 4 + 5

CARDIO REHA 12
FITNESS ARB. 12

Haus 4 + 5

HALLENSPORT 10
FITNESS ARB. 16

Haus 4 + 5

FITNESS
 KÜCHE 10
Haus 4 + 5

FUSSBALL 9
LAUFGRUPPE 9

Haus 2 + 3

FITNESS 5
CARDIO SPORT 3

Haus 2 + 3

FUSSBALL 23
LAUFGRUPPE 23

Haus 2 + 3

FUSSBALL
Hausmannschaft  JVA

FUSSBALL/REHA/
CARDIO 22
Haus 2 + 3

HALLENSPORT 12
FITNESS ARB. 14

Haus 4 + 5

FITNESS/NEIG 
ARB.10

Haus 4 + 5

FUSSBALL 1
LAUFGRUPPE 1

Haus 2 + 3

FITNESS 6
Haus 4 + 5

FITNESS 7
BASKETBALL/TT

Haus 2 + 3

CARDIO/SPORT 5
Haus 2 + 3

FITNESS 8
HALLENSPORT 2

Haus 4 + 5

FUSSBALL +
LAUFGRUPPE 6

Haus 4 + 5

TISCHTENNIS
Hausmannschaft 

Haus 4 + 5

FUSSBALL 
Hausmannschaft 

Haus 4 + 5

FITNESS 17
Haus 2 + 3

CARDIO REHA 20
Haus 2 + 3

FITNESS ARB.13
Haus 2 + 3

FITNESS ARB 18 
FUSSBALL ARB 14 

Haus 4 + 5

FITNESS REHA 4
Haus 4 + 5

FITNESS REHA 1 
TISCHTENNIS HM

Haus 2 + 3

FITNESS 25    
Haus 2 + 3

HALLENSPORT 3
FITNESS 9

CARDIO/REHA 7
Haus 2 + 3

FUSSBALL ARB. 11
HALLENSPORT  20
FITNESS ARB. 20

Haus 2 + 3

VOLLEYBALL 
Hausmannschaft 

Haus 4 + 5

FITNESS 22
Haus 2 + 3

LEGENDE
Hausmannschaft  = alle Häuser

REHA/FITNESS 2
Haus 4 + 5

CARDIO SPORT 21
HALLENSPORT 21

Haus 2 + 3

HALLENSPORT 3
Haus 2 + 3

HINWEISE

Hallenschuhe 
können von der 
Anstalt gestellt 

werden. 

Außenschuhe 
können über das 
MIKE Team beim 

Schwab
Sportversand 

bestellt 
werden 

Folgende 
Gegenstände 

dürfen mitgebracht 
werden: Handtuch 

und Getränk (keine. 
Taschen und Tüten).

FUSSBALL 
LAUFGRUPPE 

ARB. 12
Haus 4 + 5

FITNESS NEIG.12
Haus 4 + 5

SONDERGRUPPE 
Hausmannschaft  JVA

19:45-20:45

14:45 - 16:00

13:15 - 14:45

13:00 - 14:30

10:00 - 11:15

10:15 - 11:30

07:30 - 09:00

08:30 - 09:45

16:10 - 17:10

18:15 - 19:30

13:30 - 14:45

14:45 - 15:50

07:30 - 08:30

15:50 - 17:00

13:45 - 15:00
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RÄTSEL

Einsteiger Einsteiger Einsteiger

Schwer Schwer Schwerer

Kniffelig Mittel Mittel

Extrem Extrem Kniffelig
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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  »Z«:

1. Marko H. 5.0.45
2. Manfred B. 2.0.31

3. Mohamed S. 5.1.04
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

9 1 3

Name:

Vorname:

Haus+Zellen-Nr.: 

Lösung bitte an Redaktion ULMER ECHO. 
Einsendeschluss: 6. Januar 2016

Zahl oben        Mitte           unten

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

ULMER ECHO 
bietet 

Sudoku-Spaß
in drei 

Schwierigkeits-
stufen.

Sudokus sind Zah-
lenpuzzle, die nur 
eine einzige Lösung 
erlauben. Die Spie-
lidee ist an das Ori-
ginal des Schwei-
zer Mathematikers 
Leonhard Euler (18.
Jh) angelehnt. Su-
dokus lösen ist ein 
ausgezeichnetes 
Training für die grau-
en Zellen!

Anfänger

Mittel

Anfänger

Kniffelig Schwer

Einfach
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