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Nicht irgendwer, son-
dern ein Richter am Bun-
desgerichtshof (BGH) 
schätzt 2015, dass ein 
Viertel aller Strafurtei-
le Fehlurteile sind. Ralf 
Eschelbach konnte das nur 
mutmaßen, aber schon das 

Fehlen belastbarer Zahlen für diesen Bereich macht 
nachdenklich.

Nicht irgendwer, sondern der Vorsitzende des 2. 
Strafsenates des BGH Th omas Fischer fordert 2015 
die Abschaff ung der Lebenslangen Freiheitsstrafe und 
setzt damit eine fortdauernde Diskussion in Gang.

Nicht irgendwer, sondern ein erfahrener Prak-
tiker äußert 2016 (Th omas Galli, Die Schwere der 
Schuld) Zweifel am System des Justizvollzuges. Gal-
li war Leiter einer JVA, als er dafür plädierte, rund 
90% aller Gefangenen in den Off enen Vollzug zu 
verlegen oder z.B. mit einer Fußfessel nach Hause zu 
entlassen. Mit dem Wegsperren werde nichts Positi-
ves erreicht, das sei wie eine Fortbildung für Gauner, 
meint der Jurist. Nur wirklich für die Allgemeinheit 
Gefährliche gehörten in eine geschlossene Anstalt; 
für alle anderen wäre Resozialisierung außerhalb viel 
eher erreichbar. Die Th esen Gallis haben vehemen-
ten Widerspruch hervorgerufen. Aber wer will ernst-
haft behaupten, dass das System funktioniert? Haft-
strafen sollen Kriminalität verhindern und erreichen 
das Gegenteil. Mag sein, dass das für die sehr weni-
gen, die im Vollzug eine Ausbildung oder Th erapie 
absolvieren, anders ist.

Jenseits von Grundsatzdebatten und ganz konkret 
macht in unserer JVA Personalmangel viele Mög-
lichkeit zunichte. Wegsperren ohne Arbeit führt zu 
Verwahrvollzug und einer Praxis, die dem Geist der 
Vollzugsgesetze scharf widerspricht.

Verantwortliche in Politik und Ministerialverwal-
tung müssen die Situation endlich als Herausforde-
rung zur Kenntnis zu nehmen. Gemeinsam mit der 
Basis müssen Wege gesucht werden. Zur Zeit fühlen 
sich gerade motivierte Bedienstete im Vollzug allein 
gelassen. Würde das anders, das wäre schon eine klei-
ne Auferstehung!

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen Ihr
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»Über die Süße des Glaubens«
Beim Freitagsgebet
 Seite 10

Der Katholische Gefängnisverein 
muss im Rahmen seiner fi nanziellen Mög-
lichkeiten vor allem darauf achten, sein 
Personal bezahlen zu können. 

Das Ulmer Echo so erscheinen zu 
lassen, dass die Qualität von Druck und 
Verarbeitung mit der des Inhalts Schritt 
hält, geht nur mit professioneller externer 
Fertigung. »Drucksachen Peternell« macht 
das exzellent und hält die Kosten niedrig. 
Zusätzlich sind für den Versand an unsere 
Abonnent*innen 1.200 Büchersendungen 
zu bezahlen. 

Notwendige fi nanzielle Überlegungen 
und neue technische Möglichkeiten haben 

den Vereinsvorstand bewegt, in Zukunft 
alle Ausgaben für die Inhaftierten der Ul-
mer Höh‘  im Eigendruck zu fertigen und 
nur noch in Ausnahmefällen extern zu 
drucken und mit der Post zu verschicken.

Für die Redaktion heißt das: wir kön-
nen schneller sein; erscheinen lieber öfter 
mit weniger Seiten, dafür aktueller.

Nach draußen: PDF-Versand

Für alle draußen heißt das: Sie können 
in Zukunft ALLE unsere Ausgaben erhal-
ten, wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Ad-
resse in unsere PDF-Versandliste eintragen 
lassen. Bitte schreiben Sie dafür an:

 ulmerecho@gmx.de.
An Gefangenenzeitungen anderer JVAs 

und an Menschen in Haft werden wir die 
klassisch geleimten Eigendruckausgaben 
weiterhin verschicken.

Dieses Jahr soll (im Sommer) noch 
einmal eine Ausgabe auch per Post an alle 
Abonnent*innen verschickt werden.

Sie »draußen« bitten wir jetzt:

Mail-Adresse mitteilen – und 
uns weiter unterstützen, ...

... denn ohne materielle Basis ist all 
das, was wir für die hiesigen Inhaftierten 
leisten, nicht möglich.                      [red]

ULMER ECHO kommt elektronisch zu Ihnen nach Hause
Für Inhaftierte Druck auf Papier – nach „draußen“ in Zukunft als PDF per E-Mail

Artikel  im Inhaltsverzeichnis anklicken.
Sie gelangen dann auf die gewünschte Seite.
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Auch in den Knästen sind sie im 
Umlauf: Drogenmischungen unter dem 
Namen »SPICE«. Es handelt sich um 
Mischungen aus synthetischen Cannabi-
noiden und verschiedenen getrockneten 
Pfl anzenteile bzw. Kräutern, aber auch an-
deren psychoaktiven Chemikalien wie Ec-
stasy.

Spice (in der offi  ziellen Debatte NPS 
= Neue psychoaktive Substanzen) wird 
häufi g als »Legal Highs« bezeichnet; zu 
deutsch würde das bedeuten: ist legal, 
törnt aber an bzw. macht »high«. Wer so 
tut, als handele es sich um ein Hanfpro-
dukt, verbreitet eine verantwortungslose 
Lüge. Dass Spice eine Mischung aus syn-
thetischen Wirkstoff en (JWH-018 und 
CP-47,497) ist, wird aus gutem Grund 
verschwiegen. Ebenso, dass auch noch al-
les mögliche andere drin sein kann.

Nun wird Spice gerne als ein Stoff  be-
schrieben, der im Gegensatz zu Gras und 
Haschisch bei einer UK nicht nachweis-
bar ist. Erstens ist das falsch, weil niemand 
wieß, was drin ist (und das können auch 
nachweisbare Substanzen sein). Außerdem 
ist es fatal, dass das Zusammenwirken der 
chemischen Inhaltsstoff e lebensgefähr-
lichen Zufällen unterliegt. Rausch wird 
zum unkalkulierbaren Risiko.

Bei Spice und »Legal highs« handelt  
es sich eben nicht um Cannabis: die Wir-
kung ist um den Faktor 4 bis um den Fak-
tor 100 (!) stärker. Damit ist die Dosie-
rung in der Praxis unmöglich.

Lasst euch nicht zu 
Versuchskaninchen machen!

In deutschen Knästen kommt es z.B. 
in der Freistunde immer wieder zu Probe-
abgaben. »Probiert mal. Schadet nicht. Ist 
nicht nachweisbar.« Die erste Probe kos-
tet meist nichts. Den als Spice gehandel-
ten Mischungen werden häufi g Substan-
zen beigemischt, die schnell ein Verlangen 
nach mehr erzeugen und abhängig ma-
chen. Lasst Euch also nicht zu Versuchska-
ninchen machen! 

Die Uni Frankfurt hat schon für 2011 
mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit 

Legal highs festgestellt, außerdem werden 
als Wirkungen Angstzustände, Übelkeit, 
Herzrasen, Kreislaufversagen und Ohn-
macht beschrieben, sowie Vergiftungen, 
Wahnvorstellungen und schwere Psycho-
sen. Deutschlandweit sind mehrere Fälle 
mit schweren bzw. lebensgefährlichen Ver-
giftungen nach Konsum von neuen Sub-
stanzen dokumentiert. Kein Wunder, da 
ständig neue Stoff e gemixt werden.

Eine Überdosierung ist jederzeit mög-
lich, da sich die Wirkung nach dem Mi-
schen erheblich unterscheiden kann. 
Künstliche Substanzen sind oft sehr viel 
stärker als pfl anzliches THC. Und bei der 
Pfl anzenaufzucht können »Hotspots« ent-
stehen, die bei einer Teilcharge den Kon-
sum zum Höllentrip werden lassen, da sich 
in den Pfl anzen durch die chemische Be-
handlung Stellen mit extrem hoher Kon-
zentration von Wirkstoff en bilden.

Von nicht erforschten Langzeitschäden 
gar nicht zu reden ... Es geht hier nicht um 
vollzugskonformes Verhalten, sondern um 
Eure Gesundheit. Es sind Fallberichte be-
kannt, nach denen es nach dem Konsum-
zu schwersten psychotischen Angst- und 
Verwirrtheitszuständen mit unmittelba-
rer Selbstgefährdung und Gefahrdung der 
Umwelt sowie lebensbedrohlichen Organ-
schäden (mit akutem Nierenversagen) ge-
kommen ist.

Wir raten: lieber einen Song von Bob 
Marley aufl egen.

Quellen: Wikipedia u.a.  [pjk]

Gefährliche Chemie-Cocktails
Leute, passt auf: Spice ist ein sehr riskantes Spiel mit Eurer Gesundheit

Ein Blatt des echten Hanfs: der ist auch 
nicht harmlos, aber weit weniger gefährlich

Alle hatten Angst vor Aidskranken
Jürgen Dörr im Gespräch mit Gefängnispfarrer Rainer Spiegel *

Jürgen Dörr: Herr Spiegel, gab 

es einen konkreten Anlass, sich 

besonders für die HIV-positiven 

Häftlinge einzusetzen?

Pfarrer Spiegel: Grundsätzlich habe 

ich hier immer diejenigen im Blick, 

denen es besonders schlecht geht. 

Durch meinen Freund und Kollegen 

Josef Prinz, der in der AHD tätig war, 

kam der Kontakt zur AIDS-Hilfe zu-

stande und seit 1986 waren in Ab-

sprache mit der AHD rund 33 ehren- 

und hauptamtliche Mitarbeiter in der 

Betreuung der HIV-positiven Häftlin-

gen tätig.

Jürgen: Die 80er Jahre waren ja 

– was HIV/Aids betrifft – geprägt 

von Hysterie und Panik. Wie war 

das in der JVA?

Spiegel: Alle hatten Angst vor den 

Aidskranken. Die Unterscheidung 

zwischen HIV und Aids gab es ja da-

mals noch nicht. »Man darf die nicht 

anfassen«, hieß es. Was für mich 

nie ein Thema war, ich habe immer 

deutlich gemacht, dass normaler 

Körperkontakt, wie jemand die Hand 

geben, kein Übertragungsweg ist. 

Es wurden dann von der AIDS-Hilfe 

Info-Veranstaltungen für Inhaftierte 

und Bedienstete durchgeführt. Am 

Anfang hatten wir in der JVA eine 

große Anzahl Bluter und schwule 

Männer. Die Drogengebraucher ka-

men erst in den 90er Jahren. Hier 

war es auch eine große Leistung der 

AHD, der damals weit verbreiteten 

Homophobie entgegenzuwirken, 

so dass sich die Stimmung gegen 

Schwule doch gewandelt hat. Auch 

habe ich von Anfang an Kondome 

verteilt, obwohl das damals noch 
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verboten war.

Dörr: Bis 2011 war es in den NRW-

Haftanstalten noch so, dass sich 

beim Umschluss die HIV-positiven 

Häftlinge outen mussten. Ist HIV-

positiv-sein in Haft immer noch 

ein Stigma?

Spiegel: Formal gilt das immer noch. 

Es läuft dann aber mehr als Verträg-

lichkeitsüberprüfung,  was nichts mit 

HIV zu tun hat. Die HIV-Positiven 

dürfen ja auch untereinander Um-

schluss machen, dafür gibt es die 

sogenannten weißen Umschluss-

karten. Die Bediensteten sprechen 

dann vom »weißen Umschluss«, 

damit niemand als HIV-positiv ge-

outet wird. Ich denke, dass viele 

HIV-Positive hier in Haft Angst vor 

Ablehnung haben, wenn ihre HIV-

Infektion bekannt wird und sich 

auch nicht trauen, es jemandem zu 

erzählen, weil es dann weitergege-

ben werden könnte. Die meisten der 

Bediensteten hier gehen eher locker 

damit um.

Dörr: Was muss nach Ihrer Mei-

nung noch getan werden, dass 

auch hier HIV mehr als eine chro-

nische Erkrankung gesehen wird?

Pfarrer Spiegel: Ich glaube, dass es 

sich auch hier in diese Richtung ent-

wickeln wird. Doch wird Aufklärung, 

gerade was den neuesten Stand der 

Therapiemöglichkeiten betrifft, nach 

wie vor wichtig sein.

 * aus: info 3/2015 (Magazin der AIDS-
Hilfe Düsseldorf e.V.), S. 25. Das Inter-
view führte AIDS-Hilfe Mitarbeiter Jür-
gen Dörr.

Hinter Gittern
AIDS-Hilfe betreut HIV-positive Häftlinge in der JVA Düsseldorf

von Jürgen Dörr *

Reiner Spiegel ist Gefängnisseelsorger Jürgen Dörr kam 2013 bis 2017 für die 
AIDS-Hilfe in die JVA Düsseldorf

Bereits seit den 80er Jahren enga-
giert sich die AIDS-Hilfe Düsseldorf 
(AHD) in der Beratung und Begleitung 
von Inhaftierten der JVA Düsseldorf, 
die von HIV/Aids betroff en sind. Wur-
de dies zunächst meist ehrenamtlich ge-
leistet, so konnte die Arbeit ab 2001 in 
den Bereich des hauptamtlichen Bera-
tungsteams übernommen werden.

Die JVA ist eine 

Welt mit eigenen Regeln

Seit April 2013 arbeite ich jede Wo-
che mindestens einen Tag im Gefängnis. 
Was mich da erwartete, wusste ich nicht, 
hatte ich doch bis dahin keine Haftan-
stalt von innen gesehen. Die Justizvoll-
zugsanstalt Düsseldorf – das sind 850 
Häftlinge in 16 Hafthäusern, 350 Be-
dienstete, ca. 100 externe Mitarbeiter 

und rund 70 ehrenamtliche Betreuer. Ei-
nerseits ein mittelständisches Unterneh-
men, andererseits eine eigene Welt mit 
eigenen Regeln, ein Mikrokosmos, ein 
im wahrsten Sinne geschlossenes Sys-
tem.

24 Türen vom Büro 

zum Inhaftierten und zurück

Wenn ich einen Häftling aus der Zel-
le in mein Büro und wieder zurück brin-
ge, so bedeutet das 24 Türen auf- und 
abschließen. Und das mehrmals am Tag. 
Der Umgang mit dem Th ema HIV ist 
in der JVA immer noch sehr tabuisiert. 
An der Tür meines Büros steht nur mein 
Name und meine Beratungszeit, aber 
kein Hinweis auf die AIDS-Hilfe. In 
den Hafthäusern hängen Hinweise, bei 
Fragen zu HIV/Aids möge man sich an 

Pfarrer Spie-
gel wenden 
(katholischer 
Gefängnis-
s e e l s o r g e r 
und mein 
A n s p r e c h -
partner). Die Anfragen werden dann an 
mich weiter gegeben, eine direkte Kon-
taktaufnahme zu mir als AIDS-Hilfe-
Mitarbeiter scheint jedoch zu heikel.

HIV-positive Inhaftierte sind nach 
wie vor von bestimmten Tätigkeiten wie 
Haus- oder Küchenarbeit ausgeschlossen. 
Die Anstaltsleitung befürchtet, dass z.B. 
Häftlinge die Essensannahme von HIV-
Positiven verweigern könnten. Man will 
keine Störungen im Vollzugsablauf.
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Immer noch unberechtigte 

Angst vor Infektion

Vor kurzem erzählte mir ein HIV-po-
sitiver Häftling, der allein in einer Zwei-
Mann-Zelle untergebracht ist: »Ein Häft-
ling, der zu mir auf die Zelle sollte, sagte 
daraufhin ,Zu dem gehe ich 
nicht auf die Zelle, da holt 
man sich ja die Seuche‘.« Vie-
le sind daher darauf bedacht, 
dass ihre Infektion nicht be-
kannt wird, weil sie Repres-
sionen durch Mitgefangene 
befürchten. Doch inzwischen 
gibt es auch selbstbewusste 
HIV-positive Häftlinge: »Ich 
laufe nicht mit einem Etikett 
herum, aber wenn ich gefragt 
werde, ob ich HIV-positiv 
bin, dann stehe ich dazu, 
und wenn der andere damit 
ein Problem hat, dann ist das 
seine Sache.«

In der JVA befi nden 
sich ca. 8-20 Häftlinge, de-
ren HIV-Infektion bekannt 
ist. Es handelt sich fast aus-
schließlich um Drogenge-
braucher, die auf Grund von 
»Beschaffungskriminalität« 
inhaftiert sind und viele ha-
ben langjährige  Hafterfah-
rung. Etwa die Hälfte von ih-
nen befi ndet sich in der JVA 
im Substitutionsprogramm. 
**

Gruppe und

Einzelgespräche 

Im Rahmen meiner Tätigkeit in der 
JVA biete ich den HIV-positiven Häft-
lingen Beratung in Einzelgesprächen 
und ein Gruppenangebot an. In der Re-
gel ergibt sich aus der Kriseninterventi-
on ein gesamtgesundheitlicher Aspekt, 
der die Drogenabhängigkeit sowie die 
bei 90% der Klienten vorhandene Koin-
fektion mit Hepatitis C einschließt.

Die Angebote 

der JVA ergänzen 

Die Hilfsangebote der AHD sollen 
die Angebote der JVA ergänzen und un-
terstützen. Während die Hauptaufgabe 
des Vollzugs darin besteht, die Gefange-

nen zu einem Leben in sozialer Verant-
wortung und ohne weitere Straftaten zu 
befähigen, erweitert die AHD das über-
geordnete Ziel um die Befähigung, ein 
Leben in Gesundheit während und nach 
der Haft führen zu können.

Im Einzelnen richten sich die Ziele 
nach den jeweiligen Problemlagen:

- Information und Aufklärung
-  Gesundheitsförderung
- Wiederherstellung, Wahrung und 

Erweiterung der persönlichen Entfal-
tungsmöglichkeiten

 - Weckung, Förderung und Stabili-
sierung von Selbsthilfepotenzialen

 -  Psychische Verarbeitung und prak-
tische Bewältigung der durch die Infek-
tion und Suchterkrankung veränderten 
Lebenssituation unter besonderer Be-
rücksichtigung der Haftsituation

 - Schaff ung und Wahrung der mate-
riellen Lebensgrundlagen, insbesondere 
im Hinblick auf die Entlassung

 - Ausbau bzw. Erhalt des persönli-
chen sozialen Netzwerkes Strukturie-
rung des Alltags

 - Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben

Worum geht 

es in der Gruppe?

Ziele der Gruppenarbeit 
sind:
 - Herstellung von Kontakt 
zu infi zierten Gefangenen
 - Ermöglichung von Aus-
tausch
 - Zugang zu Informationen 
zu HIV und Aids
 - Klärung haftinterner Fra-
gen und Schwierigkeiten 
insbesondere in der Zusam-
menarbeit mit dem medizi-
nischen Dienst
 - Motivierung zur Bearbei-
tung der Suchtproblematik
 - Üben von Kommunikati-
onsregeln und sozialer Kom-
petenz
 - Ablenkung vom »Knastall-
tag«

Aus der Betreuung in 
der JVA ergeben sich natür-
lich auch Nach-Betreuungs-
bedarfe. Besonders die Exis-
tenzsicherung, der Erhalt/
die Schaff ung von eigenem 
Wohnraum und die Ermögli-
chung des Zugangs zu medi-

zinischer Versorgung stellen hier zentrale 
Schwerpunkte dar.

 * aus: info 3/2015 (Magazin der AIDS-
Hilfe Düsseldorf e.V.), S. 23. 

Jürgen Dörr war seit 2013 für die AHD 
in der JVA Düsseldorf tätig; z.Zt. wird 

eine Nachfolge gesucht.
 ** Substitution von illegalen Drogen 

durch Vergabe von z.B. Methadon

© ULMER ECHO (aus Ausgabe 1/1989)
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Jürgen Dörr: Michael, wann und 

unter welchen Umständen hast 

Du erfahren, dass Du HIV-positiv 

bist?

Michael: Ich weiß es seit 2003. Ich 

wurde damals in die Ulmer Höhe, 

die alte JVA in Düsseldorf, 

eingeliefert. Beim Gesund-

heitscheck fragte man 

mich, ob ein HIV-Test ge-

macht werden dürfe. Ich 

habe zugestimmt. Mir war 

klar, dass ich nicht immer 

vorsichtig war und ein Risi-

ko bestand. Dennoch hatte 

ich nicht damit gerechnet, 

dass der Test positiv war.

Jürgen: Wie ist man in 

der JVA damit umgegan-

gen? Hat man Dir Unter-

stützung angeboten?

Michael: Ja, sie waren 

auch sehr sensibel im Um-

gang mit mir. Sofort kam 

Pfarrer Spiegel und brach-

te mir Informationsbro-

schüren. Er hat dann auch 

den Kontakt zur AIDS-Hilfe 

vermittelt.

Jürgen: Wie war dann die weitere 

medizinische Versorgung?

Michael: Ich bin dann in das Jus-

tizvollzugskrankenhaus Frönden-

berg gebracht worden. Nach der 

Untersuchung meinte man aber, ich 

bräuchte noch keine Medikamente 

zu nehmen, da die Werte noch gut 

seien. Medikamente nehme ich erst 

seit 2006.

Jürgen: Michael, Du hast ja eine 

langjährige Haft- und Drogener-

fahrung. Willst Du etwas dazu sa-

gen?

Michael: Ja, ich war 15/16 Jahre 

alt, da bin ich das erste Mal in den 

Jugendstrafvollzug gekommen. Zu-

sammengerechnet habe ich in mei-

nem Leben bisher rund 18 Jahre 

in Haft verbracht. Seit mehr als 20 

Jahren bin ich »auf Droge«. Ich habe 

es einmal geschafft sieben Monate 

clean zu sein, das war die längste 

Zeit. Auch in Haft habe ich immer 

wieder Drogen genommen.

Jürgen: Du hast ja gerade das 

Thema Haft und Drogen ange-

sprochen. Die Deutsche AIDS-Hil-

fe setzt sich ja für die Vergabe von 

sterilen Spritzen für Drogenkon-

sumenten in Haft ein. Wie siehst 

Du das?

Michael: Das halte ich für sehr sinn-

voll. Es ist doch bekannt, dass sich 

Häftlinge eine Spritze teilen und ge-

meinsam benutzen. Auch wird im 

Knast mit Spritzen gehandelt.

Jürgen: Wissen andere Häftlinge, 

dass Du HIV-positiv bist? Gab es 

Reaktionen darauf?

Michael: Ich denke schon. Ich be-

komme ja jeden Tag zusätzlich Milch 

und Obst. Da wird dann untereinan-

der schon drüber gesprochen. Rich-

tig blöd angemacht worden bin ich 

noch nicht. Aber es wird schon hin-

ter einem getuschelt. Einmal kam ein 

Häftling und fragte: »Liegt der Aids-

Micha hier?«

Jürgen: Was hat sich im Umgang 

mit HIV in der JVA geändert oder 

müsste sich noch ändern?

Michael: Ich kann heute mit jedem 

Umschluss machen. Früher muss-

te der andere immer schriftlich sein 

Einverständnis geben, wenn ich mit 

ihm Umschluss machen 

wollte. Das finde ich schon 

sehr gut. Was ich nicht 

gut finde, dass wir z.B. bei 

der Essensvergabe nicht 

mitarbeiten dürfen. Auch 

müssten die Häftlinge bes-

ser informiert werden. Vie-

le haben immer noch die 

Vorstellung von Aids und 

Seuche. Die meisten Be-

diensteten sind achtsamer 

geworden, in dem Sinne, 

dass andere nicht erfahren, 

dass ich HIV-positiv bin. 

Es sagt keiner, »der Mitar-

beiter der AIDS-Hilfe will 

Sie sprechen.« Wenn Du 

kommst, wird nur gesagt, 

»Es ist Besuch für Sie da.« 

Was ich sehr schade fin-

de, dass die Essens-Pakete 

für die HIV-Positiven abge-

schafft wurden.

Jürgen: Michael, hast Du Ziele 

oder Wünsche für Dein weiteres 

Leben?

Michael: Wenn ich wieder draußen 

bin, möchte ich nur in Ruhe leben 

können. Meine eigenen vier Wände 

haben, wenn es auch nur ein Zim-

mer ist. Noch mal eine Arbeit zu fin-

den, z.B. ein Halbtagsjob, wäre sehr 

schön. Wünsche habe ich keine.

 * aus: info 3/2015 (Magazin der AIDS-
Hilfe Düsseldorf e.V.), S. 24. 

Das Interview führte AIDS-Hilfe
Mitarbeiter Jürgen Dörr.

Jürgen Dörr war seit 2013 für die AHD 
in der JVA Düsseldorf tätig; z.Zt. wird 

eine Nachfolge gesucht.

„Draußen möchte ich nur in Ruhe leben können.“
Im Gespräch mit Michael P., 45, HIV-positiv, Drogengebraucher, in Haft 

von Jürgen Dörr *
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Wegen Personalmangel 
kein »Langer Umschluss«

Bisher war über Weihnachten und Os-
tern ein »Langer Umschluss« an einigen 
der Feiertage üblich.  Dazu schreibt uns 
der Leiter des Allgemeinen Vollzugsdiens-
tes Herr Hämmerling, dass an den vor 
uns liegenden Feiertagen kein verlänger-
ter Umschluss angeboten wird, da dies der 
Personalstand nicht hergibt.

Lt. Herrn Hämmerling wird im Rah-
men der normalen Dienstzeiten Um-
schluss und Küchennutzung gewährt.

Gottesdienste

An den Gottesdiensten Karfreitag, Os-
tersonntag und -montag dürfen alle teil-
nehmen, die die entsprechende Gottes-
dienstkarte haben; Gründonnerstag nur 
Mitglieder der entsprechenden Gruppen.
Gründonnerstag 13. April 2017

16 Uhr evangelischer Gruppengottes-
dienst (Antrag an Pfarrer Schrödter).

18 Uhr katholische Gruppenmesse 
mit Agape (für die Teilnehmer der Grup-
penmesse; Antrag an Pfarrer Spiegel).
Karfreitag 14. April

8.45 Uhr evangelischer Gottesdienst
10 Uhr katholischer Gottesdienst

Karsamstag 15. April
Alles wie an einem normalen Samstag

Ostersonntag 16. April
8.45 Uhr evangelischer Gottesdienst
10 Uhr katholische Hl. Messe 

Ostermontag 17. April
8.45 Uhr evangelischer Gottesdienst
10 Uhr katholische Hl. Messe

Ansonsten

Karfreitag und Ostermontag entfallen 
Sport- und Gruppenangebote, die sonst 
an Freitagen und Montagen stattfi nden.

Ob und wann die Abteilungsküchen 
zum Kochen genutzt werden können, er-
fragt bitte auf Euren Abteilungen.

Die Redaktion wünscht allen »Frohe 
Ostern!« Kommt gut durch die Langewei-
le der vielen Feiertage!                      [red]

Ostern – schmales Programm an den Feiertagen
In der Ulmer Höh‘ gibt es nur wenig, was die Feiertage erträglich macht

Sprechstunden des Anstaltsbeirats 
der JVA Düsseldorf

Der Anstaltsbeirat einer JVA dient u.a. der institutionellen Einbeziehung der Öffent-
lichkeit in den Vollzug. Deshalb sind VertreterInnen verschiedenster Organisationen 
Mitglieder. Um ihre Aufgabe kompetent zu erfüllen, brauchen sie Kontakt mit Inhaf-
tierten. Der Düsseldorfer Beirat setzt sich auch für die berechtigten Belange einzel-
ner Inhaftierter ein. Jeden Monat kommen zwei Beiratsmitglieder für eine Sprech-
stunde in die Ulmer Höh‘. Nutzt diese Möglichkeit und meldet euch für die Sprech-
stunden, damit der Beirat nicht vergeblich kommt und um eure Notlagen weiß!

Die nächsten Termine: 20.4.2017 um 17 Uhr; 12.6.2017 um 17 Uhr.

Die Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes sind seit einigen Jahren 
gebeten, die ihnen zur Verfügung gestell-
ten Namensschilder sichtbar an der Uni-
form zu tragen. Leider nutzen nur weni-
ge diese Möglichkeit. Ohne Namensschild 
kann ein Inhaftierter Beamtinnen und Be-
amte nicht mit ihrem Namen ansprechen. 
Dies ist auch ein Gebot des gegenseitigen 
Respekts.

Bedeutung 
der Aufschiebeschlaufen

Angehörige des allgemeinen Vollzugs-
dienstes können Aufschiebeschlaufen auf 
ihren Schulterklappen tragen. Für uns 
Gefangene haben die damit angezeigten 
Dienstränge kaum Bedeutung, wir müs-
sen Anweisungen von allen Bediensteten 

ohne Unterschied 
Folge leisten.

Da die Redak-
tion öfters gefragt 
wird, was die Ab-
zeichen bedeuten, haben versucht, uns 
schlau zu machen. Die Bediensteten des 
Allgemeinen Vollzugsdienstes können 
diese Abzeichen tragen, müssen es aber 
nicht.

1 schmaler Streifen: 
Vollzugsbeschäftigte*r (Angestellte*r), vor 
Beginn der Ausbildung.

2 schmale Streifen:  
Anwärter*in, in der Ausbildung.

1 breiter Streifen: 
Obersekretär*in (Gehaltsstufe A 7).

2 breite Streifen: 
Hauptsekretär*in (A 8).

3 breite Streifen: 
Amtsinspektor*in (A 9).

3 breite und ein schmaler Streifen: 
Amtsinspektor*in (A 9 mit Amtszulage).

4 breite Streifen (Oberinspektor*in, A 
10) gibt es hier zur Zeit nicht.

5 breite Streifen: 
Amtmännin/Amtmann (A 11), bei uns 
nur der Leiter Allgemeiner Vollzugsdienst 
(LAV).

Angehörige des Werkdienstes können 
zusätzlich zu Aufschiebeschlaufen und 
Schulterklappen eine halblange Litze tra-
gen, die die Zugehörigkeit zum Werk-
dienst anzeigt.                                   [mb]

Nur wenige Bedienstete 
tragen ihr Namensschild

Was bedeuten die Abzeichen auf den 
Schulterklappen von Bediensteten?
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Wie ist Ihr Name?

Herr Laamari.

Wie alt sind Sie?

Ich bin 32 Jahre alt.

Welches ist Ihre Funktion in der 

Ulmer Höh´?

Integrationsbeauftragter.

Was gehört zu Ihren Aufgaben?

Ich bin zentraler Ansprechpartner 

bei interkulturellen Angelegenhei-

ten.

Welche schulischen/beruflichen 

Abschlüsse haben Sie?

Fachhochschulreife.

Wo haben Sie gearbeitet, bevor 

Sie die jetzige Funktion über-

nahmen?

Ich war 3 Jahre im VGH-Bereich 

tätig.

Seit wann arbeiten Sie im Voll-

zug?

Seit Mai 2009 bin ich im Vollzug tä-

tig; von Beginn meiner Vollzugslauf-

bahn an in dieser Anstalt.

Warum haben Sie sich für eine Tä-

tigkeit im Vollzug entschieden?

Aufgrund der abwechslungsreichen 

und vielfältigen Tätigkeit.

Was machen Sie in Ihrer Tätigkeit 

gerne, was bereitet Ihnen Freu-

de?

Die Vielfalt macht mir Freude; so 

wird es niemals langweilig.

Wie lange wollen Sie hier arbei-

ten?

Bis es nicht mehr geht.

Wo sind Sie geboren und aufge-

wachsen?

In Düsseldorf.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Ich habe keinen Favoriten. Ich lese 

gerne Thriller.

Wie heißt Ihre Lieblingsschauspie-

lerIn? Welches ist Ihr Lieblings-

film?

Ich mag verschiedene Schauspie-

ler und Filme.

Welche Musik hören Sie gern? 

Alles mögliche.

Kochen Sie gerne?

Gelegentlich.

Welches Essen ist für Sie „unwi-

derstehlich“?

Bei Pasta kann nur selten wider-

stehen.

Was macht für Sie eine gute Ge-

fangenenzeitung aus?

Sie sollte unterhaltsam, leicht zu 

lesen, informativ und nützlich 

sein.

Wird das ULMER ECHO dem ge-

recht? 

Ja, definitiv.

Was sollte am ULMER ECHO verän-

dert werden?

Nichts.

Möchten Sie unseren LeserInnen 

sonst noch etwas sagen?

Sie sollten auch Verständnis für 

die Bediensteten haben. Sie tun ihr 

Möglichstes.

Die Redaktion dankt Herrn Laama-
ri für die Beantwortung des Fragebogens 
und wünscht ihm alles Gute für seine 
neue Tätigkeit als Integrationsbeauftrag-
ter!

Der Integrationsbeauftragte in unserer JVA
Herr Laamari nimmt die neu geschaffene Funktion wahr 

und stellt sich im ULMER ECHO vor

Der Integrationsbeauftragte Herr Laamari

Das Integrationsteam beim Internationalen Abend am 22. März
im Begegnungszentrum: Frau Steinmetz, Herr Keskin, 

Herr Laamari und Frau Schmidt (von links)

Düsseldorfer 
Integrationsteam

In der Ulmer Höh‘ – JVA Düsseldorf in 
Ratingen – arbeitet der Integrationsbeauftrag-
te in einem vierköpfi gen Team: Herr Laama-
ri gehört dem Allgemeinen Vollzugsdienst an, 
Frau Steinmetz und Frau Schmidt dem Sozi-
aldienst und Herr Keskin dem Pädagogischen 
Dienst.

Für die Gefangenen ist vor allem Herr Laa-
mari als Ansprechpartner wichtig. Er soll bei 
der Integration in den Haftalltag unterstützen 
und beim Übergangsmanagement bei der Ent-
lassung, außerdem z.B. Dolmetschersprech-
stunden organisieren und Kontakte zu Konsu-
laten, Ausländerbeiräten usw. pfl egen.      [ws]
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„Über die Süße des Glaubens“
Das ULMER ECHO besuchte mit muslimischen Gefangenen das Freitagsgebet

von Michael B.

An einem Freitag im November wur-
de die Ulmer Echo-Redaktion eingeladen 
am muslimischen Freitagsgebet im Begeg-
nungszentrum teilzunehmen. Wir waren 
zwar beide schon verschiedene Male in ei-
ner Moschee zu Besuch, hatten aber noch 
nie Gelegenheit an 
einem Gottesdienst 
teilzunehmen. Da-
her waren wir sehr 
neugierig auf den 
Ablauf und auch auf 
die Unterschiede zu 
den von uns regel-
mäßig besuchten 
katholischen und 
evangelischen Got-
tesdiensten.

Zunächst wur-
den wir freundlich 
vom Imam begrüßt 
und herzlich zur Teil-
nahme eingeladen. 
Im Begegnungszen-
trum waren etwa 
50 Gebetsteppiche 
sorgfältig auf dem 
Boden ausgelegt. 
Diese waren Rich-
tung Mekka ausgerichtet und vor-
ne stand die Minbar, eine Art Treppe, und 
der Mihrab, eine hölzerne Wand, die beide 
kunstvoll mit goldenen arabischen Schrift-
zeichen geschmückt sind. 

Während sich die Gottesdienstteilneh-
mer im Vorraum trafen und noch mitein-
ander austauschten, war jeder, nachdem er 
den Gebetsraum betrat, sofort leise. Alle 
zogen ihre Schuhe aus und begaben sich zu 
einem der Teppiche, um sich dort stehend, 
sitzend oder kniend vor dem Gottesdienst 
zu sammeln. Als alle Gläubigen versam-
melt waren, begann der Gottesdienst mit 
einem Gesang des Vorbeters in arabischer 
Sprache. Daran schlossen sich die Begrü-
ßung des Imams in deutscher Sprache und 
von der Minbar aus einige Suren, heilige 
Texte aus dem Koran, an. 

Die Auslegung erfolgte in 
deutscher Sprache

Das Gehörte wurde von ihm auch auf 
Deutsch erklärt und ausgelegt. Inhaltlich 
ging es in dem vorgetragenen Text darum, 
dass viele sich die Glückseligkeit z.B. als 
großes Vermögen, Ruhm oder Macht vor-

stellen. Der Imam erklärte dagegen, dass 
die Glückseligkeit im Glauben an den ei-
nen Gott besteht. Er sagte: »Der Glaube 
hat eine Süße inne, die nur kennt, wer 
diese einmal kosten konnte.« Weiter sagte 
er: »Wer Freude im Diesseits anstrebt, der 

muss auf den Glauben zurückgreifen. Und 
wer das Jenseits anstrebt, der muss auf den 
Glauben zurückgreifen. Und wer Sicher-
heit anstrebt, der muss auf den Glauben 
zurückgreifen.« Danach zitierte der Imam 
einen arabischen Dichter mit den Worten: 
»Sag dem, der die Glückseligkeit wünscht: 
wusstest du, wer der Glückselige ist? Die 
Glückseligkeit bedeutet wahrhaftig, dass 
wir für den Gedanken der ererbten Wahr-
heit leben. Für eine hochragende Über-
zeugung, die der Blitze und des Donners 
spottet.«

Bibel und Koran 
haben Gemeinsamkeiten

Anschließend wurde die Geschichte 
von Josef, dem Sohne Jakobs erzählt, die 
nicht nur im muslimischen Koran, son-
dern auch in der christlichen Bibel und der 
jüdischen Th ora zu fi nden ist. In der wei-
teren Auslegung ging es um den Glauben 
als Voraussetzung für das Handeln und ei-
nen Glauben, der kein Lippenbekenntnis 
bleiben darf, sondern gute Taten zur Fol-
ge haben muss. In diesem Zusammenhang 

wurde diese Textzeile aus dem Koran zi-
tiert: »Wer aber, sei es Mann oder Frau, 
etwas an rechtschaff enen Werken tut und 
dabei gläubig ist, jene werden ins Paradies 
kommen und es wird ihnen nicht ein Dat-
telkerngrübchen Unrecht zugefügt.« (Sûra 

4,124)
Der Imam be-

tonte in seiner An-
sprache die Gemein-
samkeiten mit den 
anderen Buchreli-
gionen, verschwieg 
aber auch nicht die 
Unterschiede und 
Abgrenzungen zwi-
schen Islam, Juden-
tum und Christen-
tum.

Auf Deutsch 
vorgetragene Bitten 
für aktuelle weltli-
che Anliegen setzten 
den Gottesdienst 
fort. Danach folgte 
eine Reihe von Ge-
beten und Gesän-
gen in arabischer 
Sprache. Am Ende 

des Gottesdienstes verabschiede-
te der Imam die Gottesdienstteilnehmer 
mit Ankündigungen und einem freund-
lichen Gruß. Außerdem wurde den Teil-
nehmern die deutsche Predigt mitgegeben 
– zum Nachlesen in einer ruhigen Stunde 
auf der Zelle.

Was uns beeindruckte

Interessant fanden wir, dass in vielen 
Teilen des Gebetes die Gläubigen gemein-
sam standen, knieten oder sich verbeug-
ten, während das in anderen Teilen nicht 
gleichzeitig verlief.

Besonders beeindruckend empfanden 
wir die Sammlung und das ruhige und an-
dächtige Verhalten von ausnahmslos allen 
Teilnehmern, das wir in den christlichen 
Gottesdiensten manchmal vermissen. Wir 
Redakteure sind dankbar, dass wir an die-
sem Gottesdienst teilnehmen durften. 

Die Redaktion ULMER ECHO war beim Freitagsgebet im 
Begegnungszentrum eingeladen
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Zum diesjährigen Internationalen Abend am 
22. März hatte das Integrationsteam mit Herrn Laa-
mari eingeladen.

Zum Programm gehörte der Gesprächsaus-
tausch zwischen den ausgewählten Inhaftierten und 
den Gästen von draußen: eingeladen und gekom-
men waren Vertreterinnen und Vertreter der Vernet-
zungsgruppe und des Anstalts-Beirats. 

Von den Inhaftierten durften rund 100 teilneh-
men; neben den GMV-Vertretern alle, die sonst 
an einem Mittwochabend Sport oder eine andere 
Gruppe haben. 

Gut für die Atmosphäre war das gemeinsame 
Essen. Für das Buff et hatte die Küchencrew eine 
vielseitige Auswahl von Speisen aufgetischt – alles 
Gerichte, die wir aus dem Alltag kennen und (wie 
könnte es anders sein) unterschiedlichen Anklang 
fi nden. Mir persönlich hat die Kräuterbutter gut ge-
schmeckt, die es sonst nicht gibt, ebenso die lecker 
gewürzte Gemüsepfanne.

Für die notwendige Stimmung sorgte eine gute 
Auswahl von Künstlern. Als DJ agierte Udo Sieve-
ring, als MC Malte Tassilo Robra und der Break-
dance-Act wurde von Farid Baroug unter lebhafter 
Mitwirkung vieler zum Teil talentierter Inhaftierter 
vorgetragen. Das Foto links zeigt die drei Akteure.

Besondere Erwähnung verdient der Einsatz von 
Herrn Laamari. Denn durch die kurzfristige Absa-
ge (am Veranstaltungstag!) zweier Künstler, die ur-
sprünglich zugesagt hatten, drohte die Absage der 
ganzen Veranstaltung. Mit viel Power am Telefon 
und seinen guten Verbindungen konnte Herr Laa-
mari kurzfristig ein anderes Team gewinnen und  
engagieren. Und die haben ihre Sache gut gemacht!

Zwei Dinge gehören noch gesagt: zum einen, 
dass die Lautstärke vielleicht doch etwas zu gut ge-
meint war. Zum anderen, dass solche und ähnliche 
Veranstaltungen hier viel zu selten sind.

Der Abend endete um 20.20 Uhr und wurde 
von allen Beteiligten als gut empfunden.         [pjk]

Gespräch und Musik im Begegnungszentrum
Der „Internationale Abend“ war für die Teilnehmenden 

eine willkommene Abwechslung

Bereit für lockeren Austausch: das Begegnungszentrum 
präsentierte sich einladend geschmückt

Herr Sochurek von der Küche und Herr Frösch vom 
Freiko-Team waren an den Vorbereitungen beteiligt

Gut gelaunt und motiviert präsentierten 
sich die Akteure von »draußen«
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„Erleben, was verbindet“, so lau-
tet ein Werbeslogan der Telekom. Be-
zogen auf die neue Telefonie in unserer 
JVA triff t dieser Slogan eher zu als der 
alte Post-Werbespruch der in den 70er- 
Jahren an jeder Telefonzelle klebte: „Ruf 
doch mal an.“ Einfach mal an-
rufen bei der Partnerin, den El-
tern oder den Kindern wäre an 
die allgemeinen Lebensverhält-
nisse und die Normalität drau-
ßen angepasst; doch davon 
spricht nur das Strafvollzugsge-
setz, nicht der Alltag im Knast. 
Eben mal anrufen, das geht hier 
gar nicht; auch nicht mit der 
neuen Flurtelefonie in unserer 
Anstalt.

Worum geht es?

Auf allen 16 Abteilungen 
wurde durch die Telekom ein 
Telefonapparat für die Anrufe der Ge-
fangenen installiert. Um telefonieren zu 
können, benötigt ein Inhaftierter eine 
Prepaid-Karte der Telekom, die beim 
Einkauf erworben werden kann. Außer-
dem muss er durch die Bediensteten die 
Telefonnummern registrieren lassen, die 
erbenutzen will; maximal fünf Num-
mern sind möglich.

Große Hoff nungen hatten sich auf 
die Flurtelefonie gerichtet, denn bisher 
brauchte jedes Telefonat eineN freien 
Bediensteten und einen freien Raum mit 
Telefon. Zur Verfügung stehen jedoch 
nach wie vor nur lächerliche 20 Minuten 
im Monat. Hier mussten alle Hoff nun-
gen auf mehr Kontakt zu Angehörigen 
usw. begraben werden.

Was hat sich verbessert?

+ Es gibt freien Zugang zum Flurte-
lefon. Die Technik ermöglicht jederzeit 
Mithören und Aufzeichnung.

+ Während bisher meist am Abend 
telefoniert werden konnte, ist das jetzt 
auch tagsüber möglich, was besonders 
Kontakten zur Verteidigung zugute 
kommt.

+ Auf den meisten Abteilungen 

muss für‘s Telefonieren kein Antrag ge-
stellt werden.

+ Gespräche zu eingetragenen Ver-
teidigerInnen, deren Nummer geprüft 
und eingetragen wurde, sind zeitlich 
nicht begrenzt.

Was hat sich verschlechtert?

–   In Sachen Zeitlimit kennt die 
Technik keine Kulanz. Nach exakt 20 
Minuten ist das Zeitguthaben aufge-
braucht. Während bisher die durchfüh-
renden Bediensteten meist dafür sorg-
ten, dass Gespräche in Ruhe zu Ende 
gehen, gibt es jetzt auch für ein weinen-
des Kleinkind am anderen Ende kein 
Pardon.

– Pro Tag gibt es nur zwei An-
wahlversuche. Rufe ich z.B. zweimal bei 
meiner alten Mutter an und erreiche sie 
nicht, da sie aufgrund ihres Alters nicht 
schnell genug abnimmt (nach zehn mal 
Läuten bricht die Verbindung automa-
tisch ab), so habe ich mein Tageskontin-
gent verbraucht, ohne eine einzige Mi-
nute telefoniert zu haben.

– Die Telefontarife sind überteuert. 
Auch unter Berücksichtigung der Kos-
ten für Einrichtung und Wartung der 
Anlage ist es nicht zu verstehen, dass ein 
Gespräch ins deutsche Festnetz statt 1,3 
Cent (Telekom-Prepaid laut RP) pro Mi-
nute stattliche 10 Cent kostet; ins Mo-
bilfunknetz sogar 30 Cent pro Minute.

–  Internationale Gespräche, wie sie 
viele ausländische Inhaftierte benötigen, 

sind mit 0,94 € pro Minute kaum zu be-
zahlen – erst recht für Inhaftierte, die le-
diglich über Taschengeld verfügen.

–  Es können nur noch die maximal 
fünf beantragten und genehmigten Tele-
fonnummern angerufen werden.

– Neu ist auch, dass der 
Angerufene jetzt eine Ansa-
ge erhält: »Sie werden aus ei-
ner öff entlichen Einrichtung 
angerufen. Bitte drücken Sie 
die »0«. Das kann für den An-
gerufenen unangenehm oder 
verwirrend sein, wenn er da-
rüber vorher nicht informiert 
wurde.

Wie könnte 

es besser gehen?

 Die Beschränkung auf 
20 Minuten im Monat ist in-
human und kaum zu begrün-

den. Im Dezember (hochfrequenter Te-
lefoniermonat) waren noch nicht alle 
Einstellungen festgelegt. Ich konnte 
über den Monat verteilt in fünf Gesprä-
chen mit meinen Angehörigen insgesamt 
schätzungsweise eine halbe Stunde tele-
fonieren und so meine Sozialkontakte 
stärken. Der sich auf dem Abteilungsfl ur 
befi ndende Telefonapparat war meist zu-
gänglich und trotz des Fehlens einer zeit-
lichen Beschränkung hat sich nie eine 
Schlange gebildet. Die Telekom würde 
die Anhebung des Zeitlimits sicher freu-
en, denn die Gebühren zahlen die Ge-
fangenen. Freuen würde sich aber auch 
manch ein Kind und manche Großmut-
ter und manche Partnerin.

 Die Tarife sollten mit der Tele-
kom neu verhandelt und auf ein bezahl-
bares Niveau gebracht werden.

 Die Anzahl von fünf möglichen 
Privatnummern sollte erhöht weiden.

   Die Zahl der Anrufversuche pro 
Tag zu begrenzen ist unsinnig und un-
nötig.

 Die Bedienungsanleitung exis-
tiert nur auf deutsch. Für die komplizier-
te Erstregistrierung wären weitere Spra-
chen nötig.

Einer der neuen Telefonapparate auf den Abteilungen

Neue Telefone auf den Abteilungsfluren
Die „Flurtelefonie“ für Inhaftierte bringt Vor- und Nachteile 

von Michael B.
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Taschengeld ist ein fest defi nierter Be-
trag basierend auf § 35 des Strafvollzugsge-
setzes NRW. Rechenbeispiel: aktuell gelten 
1,76 € pro Werktag als Berechnungsgröße. 
Bei 20 bzw. 21 Werktagen pro Monat ent-
spricht dies 35,20 bzw. 36,96 €. 

Was hat sich geändert?

Ab sofort müssen alle Strafgefangenen 
ohne Arbeit, die kein Guthaben auf ihrem 
Hausgeldkonto haben, einen Taschengeld-
antrag stellen – und zwar jeden Monat er-
neut. Für die Beantragung gibt es beson-
dere Formulare, die auf der Abteilung 
erhältlich sind.

Für den Einkauf steht ausschließlich 
nur der Taschengeldbetrag zur Verfügung,  
Das Taschengeld wird auf das Hausgeld 
gebucht. Strafer ohne Be-
schäftigung dürfen nicht 
mehr von ihrem Eigengeld 
einkaufen.

Ausnahme 
von der Regel

Nur wer als Strafgefan-
gener ohne Beschäftigung 
sein Überbrückungsgeld-
Soll (einschließlich Eigen-
geld) erreicht hat, kann über 
den Taschengeldbetrag hin-
aus von ggf. vorhandenem 
»Freien Eigengeld« einkau-
fen – allerdings nur Waren, 
die als FEG-Artikel gekenn-

zeichnet sind (z.B. Hygieneartikel). Er 
kann auch beantragen, für den Einkauf 
freies Eigengeld auf Hausgeld umzubu-
chen; dann gilt er aber nicht mehr als be-
dürftig und erhält kein Taschengeld. 

Reiche und Arme 

Hier in der JVA gibt es drei Klassen. 
Strafgefangene mit Arbeit (ca. 150 von ca. 
600 Strafgefangenen) dürfen von 3/7 ih-
res Lohnes einkaufen, das sind meist rund  
130,- €. Strafgefangene in einer Fortbil-
dungsmaßnahme gelten als beschäftigt 
und bekommen ca. 58,- € als »Lohn«, von 
dem sie einkaufen können. Strafgefange-
ne ohne Arbeit dürfen nur vom Taschen-
geld einkaufen, auch wenn sie Eigengeld 
besitzen. 

Arbeitsplatzlotterie

Nur für die Wenigsten bietet diese 
JVA einen Arbeitsplatz. Es ist daher reine 
Glückssache, über welchen Einkaufsbetrag 
jemand verfügen kann. Die Arbeitsplatz-
lotterie bestimmt, in welcher Einkom-
mensklasse sich ein Strafer wiederfi ndet. 
Nur wer sich erfolgreich bei Bediensteten 
anbiedert (Achtung: nicht alle Bedienste-
ten sind dafür anfällig!), entkommt der 
Lotterie, wird mit Arbeit versorgt und ge-
hört zur Klasse der »Reichen.«

Die Grenzen 
des Gleichheitsprinzips

Grundsätzlich ist es gut, in Sachen Ta-
schengeld eine einfache und  nachvollzieh-
bare Antragssituation für jeden beschäfti-

gungslosen Strafgefangenen 
zu schaff en. Die jetzige Re-
gelung macht manches ein-
facher und will dem Gleich-
heitsprinzip gerecht werden. 

Es gibt aber keine Gleich-
heit, wenn es nicht für alle 
Strafer Arbeit gibt. So lange 
gibt es »Reiche« und »Arme« 
– und wer hier ein »Armer« 
ist, vermisst nicht nur Geld 
für den Einkauf, sondern 
auch Kontakt und Abwechs-
lung. Andere gehen arbeiten 
– er bleibt auf Hütte!

Arbeit: im Knast ein rares Gut

Neue Taschengeldregelung für Strafgefangene
Eine Umsetzung das Gleichheitsprinzips – und doch gibt es Reiche und Arme

von Peter J. K.

Beim Tauschen der privaten Wäsche 
mit der »Wäschepaketmarke« kommt es 
öfters zu Irritationen. Daher ein paar In-
formationen dazu. 

Einmal im Jahr beantragen:
die »Wäschepaketmarke«

Jedem Inhaftierten steht pro Jahr eine 
Wäschepaketmarke zu, um seine verschlis-
sene Wäsche zu erneuern. Das heißt, dass 
man erst einmal einen Antrag für eine Wä-
schepaketmarke stellt. Daraufhin kontrol-
liert der Abteilungsbeamte welche Wäsche 
getauscht werden kann und trägt diese 
dann auf den Zettel für die Kammer ein. 

Dort wird ausschließlich die eingetragene 
Anzahl getauscht. Die »verschlissene« Wä-
sche wird dort dann entsorgt. Die neue 
Wäsche kann entweder von außerhalb mit 
der Wäschepaketmarke herein geschickt 
werden, über den Schwab-Versand bestellt 
werden oder mit der vorhandenen Habe 
getauscht werden.

Falls es vor Ablauf eines Jahres doch 
dazu kommt, dass einige Teile so ver-
schlissen sind, dass neue benötigt werden, 
kann man diese nur per Antrag über den 
Schwab-Versand zusätzlich bestellen.

Ein reduzierter Schwab-Katalog kann 
bei der Bücherei bestellt werden. Auch 

dieses wird vorher vom Abteilungsbeam-
ten überprüft und festgehalten. Die An-
stalt weist daraufhin, dass Privatwäsche 
und deren Tausch kein »muss« sondern ein 
kleines »Extra« ist. 

Eine »Waschmarke« 
ist etwas anderes

Nicht verwechseln sollte man die »Wä-
schepaketmarke« mit der »Waschmarke«. 
Eine Waschmarke für 2,-€ kann beim Ab-
teilungsdienst beantragt werden, um vom 
Duschwart auf der Abteilung private Wä-
sche waschen zu lassen.

[ad/mb]

Die Wäschepaketmarke ist keine Waschmarke!
Private Wäsche kann nur einmal im Jahr getauscht werden
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Neulich konnte ich mit meinem 
Knastkollegen Klaus zwei Stunden Um-
schluss genießen. Die meiste Zeit spielen 
wir dann »Mensch, ärgere dich nicht“ und 
haben unseren Spaß dabei. Manchmal 
fühlt man sich in die Kindheit zurückver-
setzt. Natürlich wird sich auch ausgiebig 
über das Eine und Andere unterhalten.

Bekömmliches Essen

Ein Th ema ist, wie kann es anders sein, 
das Essen. Bei 850 Häftlingen gibt es zu 
jeder Mahlzeit von irgendeinem Kolle-
gen etwas zu meckern. Klaus meinte, man 
müsse doch eine Sache klarstellen. Was 
immer hier geliefert wird und was immer 
die Küche draus macht: die Mahlzeiten 
und das Essen sind stets gut verträglich!

Bevor wir in den Knast kamen, wa-
ren wir beide auch häufi g in bekannten 
Gastwirtschaften und Restaurants essen, 
die Wert auf ihre Stammkundschaft leg-

ten. Trotzdem passierte 
es uns immer mal, dass 
wir Probleme mit Magen 
und Darm bekamen. So 
was kann ja schon mal 
vorkommen ...

Aber der Vergleich 
zum hiesigen Knast-
„Restaurant“ ist doch 
interessant. Bisher hat-
ten wir beide nämlich 
keinerlei Anzeichen von 
Magen- oder Darmpro-
blemen. obwohl unse-
re Zugehörigkeit zu die-
sem Etablissement schon 
mehr als ein Jahr beträgt. 
Das kriegen die hier gut 
hin. Was hier in der JVA verwendet wird, 
ist frisch, selbst wenn die Mindesthaltbar-
keit  manchmal kurz bevor steht. Und die 
Kost ist ausgewogen und gut verträglich. 

Das muss mal erwähnt werden. Ob es nun 
allen schmeckt, das ist eine andere Ge-
schichte.                                     

[ad]

Essenswagen bei der Abendkostverteilung

Bekömmliche Verpflegung in der Ulmer Höh‘
Über Geschmacksfragen gehen die Meinungen auseinander

Spenden ermöglichten zwanzig neue Gitarren
Vorher warteten Interessierte oft mehr als 6 Monate lang

Es ist ja nicht ge-
rade viel erlaubt auf der 
Zelle. Von draußen rein 
kriegst du nichts, schon 
gar nicht ein eigenes In-
strument. Außerdem ist 
vor allem bei arbeitslo-
sen Gefangenen Lan-
geweile sehr verbreitet. 
Instrumente wie etwa 
Keyboard oder Akkor-
deon sind nicht erlaubt, 
könnten auch zu Lärm-
belästigungen und Kon-
fl ikten unter den Gefangenen führen. Aber 
eine akustische Gitarre mit Nylonsaiten, 
wie sie P. Wolfgang verleiht, ist erlaubt.

Begehrte Instrumente

Die Gitarren sind bei allen, die schon 
spielen können, heiß begehrt. Hier kom-
men sie auch nicht selten beim Umschluss 
zum Einsatz. Da werden heimatsprachli-
che Lieder gesungen oder einer bringt dem 
anderen das Gitarrenspielen bei. Andere 
bringen sich als Anfänger mit der »Kleinen 
Gitarrenschule« des Ulmer Echo ndas 
Spiel selbst bei. Das Heft ist erst 2016 von 
der Redaktion neu bearbeitet worden. 

Spenden verkürzen Wartezeit

Durch die hohe Nachfrage gab es im 
letzten Jahr Wartezeiten von mehr als ei-
nem halben Jahr. Zwei großzügige und an 
diesen Zweck gebundene Spenden an den 
katholischen Gefängnisverein im letzten 
Jahr konnten die Situation sehr entspan-
nen. Ein Ehepaar gab anlässlich des Hoch-
zeitsjubiläums gesammelte Spenden, ein 
anderes eine Weihnachtsgabe. Insgesamt 
konnten so im Herbst und nach Weih-
nachten 20 weitere Gitarren angeschaff t 
werden.

Diese einfachen Schülergitarren kön-

nen per Antrag an Pater 
Wolfgang für die Zeit 
der Inhaftierung unbe-
fristet ausgeliehen wer-
den, um sie auf dem 
Haftraum zu nutzen. 
Durch die Neuanschaf-
fung ist die Lage jetzt et-
was entspannter und die 
Warteliste kurz, auch 
wenn es sicher in Zu-
kunft noch zu Wartezei-
ten kommen wird. 

Die Instrumente 
sollten selbstverständlich pfl eglich behan-
delt und am Haftende oder bei Verlegung 
an P. Wolfgang (direkt oder über die Ab-
teilungsbediensteten) zurückgegeben wer-
den.

Häufi g wird nach einer Gitarrenlern-
gruppe gefragt, in der ein Inhaftierter an-
dere unterrichtet. Wir haben den Wunsch 
und die Hoff nung, dass wie in andren An-
stalten (und früher in der »alten Ulm«) in 
nicht allzu ferner Zukunft eine Gitarren-
AG als Freizeitgruppe angeboten werden 
kann.

Den Spendern unserer neuen Gitarren 
ein ganz herzliches »Dankeschön«!   [red]

Gefangene freuen sich über neue Gitarren
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Fit am PC
Interview mit einem der Computerlehrer der Volkshochschule Düsseldorf

Ein Computerlehrer der VHS Düsseldorf 
gibt dem ULMER ECHO Auskunft über das 
Angebot an Kursen auf der Ulm.

Sie und Ihr Mitdozent geben Kurse 

am PC hier in der Anstalt. Welches 

Angebot gibt es? 

Es gibt Einsteiger- und Vertiefungs-

kurse für die Programme WORD und 

EXEL. Unser Kursangebot richtet sich 

also sowohl an Anfänger ohne Vor-

kenntnisse, als auch an Fortgeschrit-

tene. Darüberhinaus geben wir auch 

Kurse für ein qualifiziertes Bewer-

bungstraining.

Seit wann gibt es dieses Angebot, 

seit wann arbeiten Sie hier im Haus 

und sind Sie der einzige Lehrer? 

Wir sind zwei Dozenten und unser 

Kursangebot hier in der JVA besteht 

schon seit vielen Jahren. Die ersten 

Angebote gab es schon damals auf 

der alten »Ulmer Höh«.

Muss ich zuerst den Anfängerkurs 

belegen, bevor ich in den Fortge-

schrittenenkurs gehe? Welche Vor-

kenntnisse benötige ich?

Ja, das ist eine Voraussetzung, um 

die jeweiligen Kursinhalte an die Teil-

nehmen anzupassen. Für den Einstei-

gerkurs sind 

keine Vor-

kenntnisse 

erforderlich.

Wie viele 

Stunde um-

fasst eine 

Kurseinheit 

und wie 

viele davon 

muss ich 

für eine Be-

scheinigung 

besucht ha-

ben?

Eine Kurs-

einheit umfasst 

vier bis fünf  Lehreinheiten a 90 Mi-

nuten und wird einmal pro Woche 

durchgeführt. Für die Teilnahmebe-

scheinigung ist die Anwesenheit ver-

pflichtend.

Sind die Bescheinigungen neutral 

oder von der JVA ausgestellt? Gibt 

es in Freiheit Aufbaukurse bei der 

VHS Düsseldorf?

Die Teilnahmebescheinigung wird von 

der VHS-Düsseldorf ausgestellt ohne 

Bezug zur JVA. Alle Kursangebote der 

VHS sind draußen auf der Homepage 

aufgelistet. 

Gibt es Wartelisten für die Kurse? 

Aktuell ist eine Anmeldung ohne War-

tefrist möglich; dies kann sich natür-

lich ändern.

Wo kann ich mich für die Kurse an-

melden? Woher bekomme ich Infor-

mationen?

Information findet sich hierzu am 

schwarzen Brett in der jeweiligen Ab-

teilung. Anträge zur Teilnahme bitte 

über die Abteilung an das Freiko-Team 

senden.                                        [RED]

Im Lehrraum für die PC-Kurse gibt es zehn Computerarbeitsplätze

Freizeit bedeutet im Knast entweder 
Umschluss in der Zelle oder im Freizeit-
raum. Auch die Küchennutzung fällt un-
ter Freizeit. Da unser Auge hier im Knast 
schon den ganzen Tag mehr oder weniger 
kahle Betonwände genießt, ist Farbe und 
Abwechselung ein echtes Highlight.

Hier hat mit Unterstützung seiner Ab-
teilung der polnische Künstler Marcin ei-
nen guten Beitrag zur  optischen Verschö-
nerung in Form von Wandgemälden für 
mehrere Freizeiträume geschaff en. Auch 
inhaltlich sind Marcins Darstellungen be-
merkenswert: es geht ihm z.B. Respekt. In 
Freizeitraum 5.3. (Bild rechts) steht auf 
einem Schriftband über den beiden Hän-
den: »Nicht denen, die Respekt fordern, 
sollte man ihn entgegenbringen, sondern 
denen, die ihn sich wirklich verdient ha-
ben.«                                                [pjk]

Weitere Abbildungen von Wandbilder auf unseren Leserbriefseiten!

Respekt! Gefangener schuf mehrere Gemälde
Der polnische Künstler Marcin R. gestaltete mehrere Wände in Freizeiträumen
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Häkelteppich für einen guten Zweck
Leider fiel wegen der Präsentation schon wieder Sport aus

von Wolfgang Sieffert op

Ein beeindruckendes Bild: bis auf 
einen schmalen Rand war die gesamte 
Sporthalle unserer Anstalt mit einer riesi-
gen Fläche aus Häkeldeckchen ausgelegt. 
Wegen der Präsentation einer Patchwork-
decke in rekordverdächtiger Größe war  
am 20.12.2016 eine beachtliche Zahl von 
Medienvertretern in die JVA Düsseldorf 
gekommen.

Schon 2015 hatten die »Häkelhelden« 
dazu aufgerufen, Häkelnadel und Wol-
le in die Hand zu nehmen, um den Re-
kordbversuch zu unterstützen. Die Häkel-
helden sind zwei Polizisten; Tim Pittelkow 
und Carsten Krämer fl iegen in der Hub-
schrauberstaff el und unterstützen mit ih-
rem Projekt die Opferschutzorganisation 
Weißer Ring. 

Deutscher Rekord

Zehntausende Elemente von 10x10 
cm Größe wurden landesweit gehäkelt 
und schließlich in der JVA Düsseldorf zu 
einer riesigen bunten Decke sammenge-

näht. Eine halbe Tonne Wolle und vie-
le tausend Stunden Arbeit von ungetz-
ählten Personen stecken in dem, was in 
der JVA Düsseldorf schließlich 15,70 
m mal 31,20 m misst: mit knapp 490 
Quadratmeter ist das neuer deutscher 
Rekord! Für diese tolle Leistung von so 
vielen sind auch Justizminister Kutscha-
ty und mit Anstaltsleiterin Frau Krüger 
und Werkdienstleiter Zimmermanns 
auch eine Reihe weiterer Bediensteter 
in die Halle gekommen.

Verkauf für den 
Weißen Ring

Der Rekord freut auch 
Roswitha Müller-Piepen-
kötter. Die Vorgängerin 
von Kutschaty als Justizmi-
nisterin ist die Bundesvor-
sitzende des Weißen Rings, 
zu dessen Gunsten jetzt ca. 
200 kleine Decken von ca. 
1,4 mal 1,9 m (Teile der Re-
korddecke) verkauft wer-
den. Interessierte fi nden In-
formationen unter www.
haekelhelden.de.

400 Arbeitstage, Herzblut 
und Knieschmerzen

Rund 50.000 Deckchen hatten Gefan-
gene der Ulmer Höh‘ in der Arbeitsthe-
rapie aneinander genäht. Leider durften 
sie bei der Präsentation nicht dabei sein. 
Jedenfalls eine irre Leistung, die gehäkel-
ten Miniquadrate in mühevoller Klein-
arbeit zu verbinden. Da steckt viel Herz-
blut drin; auch von den Bediensteten Frau 
Winkels und Frau Niwa, die das ermög-
lichten und selbst mit Hand angelegt ha-
ben. Nicht nur Hände waren im Spiel. Die 
Knieschmerzen vom mühevollen Auslegen 
dürften jedenfalls nicht beim Justizminis-
ter zu verorten sein.

Ein Wunsch zum Schluss

Da die Rekorddecke zur Probe schon 
am Vortag ausgelegt werden musste, fi e-
len (natürlich) wieder einige Sportgrup-
pen aus. Das wäre schön, wenn sich der 
Minister und die Medien auch dafür 
mal interessieren würden. 

Die Bediensteten Frau Winkels (links neben Minister Kutschaty) und Frau Niwa (rechts 
neben dem Minister) hatten alles organisiert und mit Inhaftierten rund 50.000 kleine 

Quadrate zusammengenäht

Allein auf bunter Flur: 
NRW-Justizminister Thomas Kutschaty 

hielt eine Ansprache

Die beiden Häkelhelden (außen) mit
Müller-Piepenkötter und Kutschaty
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Im März 2016 wurde in allen 16 Haftbereichen eine 
GMV-Vertreterwahl ausgeschrieben und durchgeführt. Die 
Vertretung bestand zu Beginn aus 8 Inhaftierten (für jeweils 
2 Abteilungen wurde 
ein Vertreter gewählt), 
wobei sich die Anzahl 
aufgrund von diversen 
Entlassungen und Ver-
legungen bis Septem-
ber auf insgesamt zwei 
Vertreter reduzierte.

Trotz der geringe-
ren Vertreterzahl be-
mühte sich die GMV 
um eine eff ektive Ar-
beit und setzte eini-
ge Änderungen durch, 
zu denen u.a. fol-
gende Angelegenhei-
ten gehörten: GMV § 
101 Satzungsänderun-
gen; Ergänzung der Einkaufs-
listen; Erweiterung der vom freien Eigengeld verfügbaren 
Einkaufsartikel; Durchführung des Sommerfestes 2016; 
Installation von Flurtelefonie; Optimierung der TV Sen-
derbelegungen und die jährlich stattfi ndenden GMV-Ver-
treterwahlen.

Monatlich eine Sitzung mit Anstaltsleitung
In monatlich stattfi ndenden Sitzungen mit der Anstalts-

leitung, Bereichsleitung u.ä. werden aktuelle Th emen dis-
kutiert. Wir werden uns in Zukunft auch stärker um zeitna-
he Publikationen aller GMV-Th emen auf den Abteilungen 
bemühen. 

Außerdem wurde dafür gesorgt, dass Ordnung und Pro-
fessionalität in die gesamte Organisation einzieht. Dieses 
war zwingend notwendig, da es aufgrund von Kommunika-
tionsproblemen, fehlenden GMV-Unterlagen, zahlreicher 
ungeordneter EDV-Datensätze ab 2012 und mangelnden 
deutschen Rechtschreibkenntnissen diverser GMV-Vertre-
ter etc. zu Missverständnissen gekommen ist. Man denke 
nur an die »Küchennutzung« am Mittwoch.

Neuwahl im Dezember 2016
Im Dezember 2016 wurde erneut gewählt und seitdem 

besteht die GMV-Vertretung aus den folgenden Personen:
Aki R. (3.2.05) für die Abteilungen 3.2 + 3.3
Mario K. (4.1.44) für die Abteilungen 4.0 + 4.1
Heinz S. (4.2.12) für die Abteilungen 4.2 + 4.3
John B. (5.2.38) für die Abteilungen 5.2 + 5.3
als Vertreter wurde gewählt: Sven Z. (5.3.17)

Herr Frösch begleitet die GMV
Die wöchentlichen Sitzungen werden von Herrn Frösch 

begleitet, der sich sehr um die Belange der GMV be-
müht. Alle Protokolle 
des Jahres 2016 wur-
den seitdem rückwir-
kend oder aktuell für 
»Follow-up«-Zwecke 
überarbeitet bzw. auf-
bereitet und der JVA 
zur Verfügung gestellt. 
Das neue System er-
leichtert auch die Ar-
beit für zukünftige 
GMV-Vertreter. Ein 
Mitarbeiter-Kodex für 
die Sitzungen mit der 
JVA-Anstaltsleitung 
wurde ebenfalls er-
stellt.

Für 2017 sind folgende Projekte geplant:
- Austausch defekter Kicker und Dartscheiben
- Ergänzung der Abteilungsküchenausstattung
- Media-Bezugsquellen Ergänzung
- Optimierung der Sportangebote
- Videotelefonie/Skype
Die GMV-Vertreter werden weiterhin durch ihren Ein-

satz versuchen, aktuelle Probleme zu beseitigen, um not-
wendige Verbesserungen für alle Inhaftierten zu erreichen. 
Hierbei setzen die GMV-Vertreter vorrangig auf Koopera-
tion, off ene Kommunikation, transparente Tätigkeit, sowie 
einen intensiven zielorientierten Gedankenaustausch mit 
den zuständigen Dienststellen und Beamten.

Bitte denkt daran: 
Die GMV ist kein Abfalleimer für Jammerei und Kla-

gen. Wir bitten um konstruktive Vorschläge der Mitgefan-
genen und natürlich um deren Unterstützung! Der für eure 
Abteilung zuständige GMV-Vertreter freut sich über euer 
Feedback.

Vielen Dank für das Vertrauen in unsere bisherige Ar-
beit

 Eure GMV

Anmerkung der Redaktion: Inhaftierte auf Abteilungen 
ohne gewählten GMV Vertreter etwa in Haus 2 können sich 
natürlich auch schriftlich über den Abteilungsdienst oder den 
Briefkasten gegenüber der Bücherei an die GMV wenden.

Neue GMV-Vertreter gewählt

Auf dieser Seite informiert die Gefangenenmitverantwortung der Ulmer Höh‘

Sprecht uns doch einfach auch in der Freistunde an!
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BETRIFFT:

Friseur
Beim Friseur sitze ich hier wie auf 

einem Präsentierteller gegenüber den 
Duschen. Die Termine sollten in die 
Freizeiträume verlegt werden. Ein 
Spiegel zur Überprüfung oder eventu-
ell erforderlicher Korrekturen sollte 
auch vor Ort sein. Es wird ja kein Ser-
vice wie beim Friseur draußen erwar-
tet; auch wenn hier nur 3,- oder 5,-€ 
pro Haarschnitt einkassiert werden, 
darf ich wohl für das Geld zumindest 
ein wenig Respekt erwarten. Die Art 
und Weise, wie manch einer hier die 
Haare geschnitten bekommt, grenzt 
beinahe an Körperverletzung. Und ich 
habe keine Chance zu schauen, ob ich 
die Haare so geschnitten bekomme, 
wie ich es gewünscht hatte. Erst im 
Haftraum bemerke ich, wie ich verun-
staltet wurde. 

[VB]

BETRIFFT:

Guter Knast Hier! bis auf...
Im Großen und Ganzen ist sehr vieles 

positiv in dieser Anstalt. Die Möglich-
keit der Küchennutzung und die Ange-
bote der Gruppen und Sportmöglich-
keiten sind schon prima und man hat 
Grund sich gut zu fühlen im Rahmen 
der Gefängnisverhältnisse und im Ver-
gleich zu anderen Haftanstalten natür-
lich. Die Bücherei jedoch ist ziemlich 
armselig. Dafür, dass wir im Land der 
Dichter und Denker leben und die hie-
sige Anstalt eine moderne Vorzeigean-
stalt ist, gibt es kaum Bücher über 
Natur- und Geisteswissenschaft, keine 
Philosophie oder Psychologie, keine 
gesellschaftskritischen Soziologie-Bü-
cher, nichts über aktuelle Forschung 
und Technik und keine nennenswerte 
Literatur. Hier sollte einiges ausgebaut 
und ausgeweitet werden.

[VB]

BETRIFFT:

Anstaltsessen
Das Essen hier in Ratingen wird in 

den letzten Monaten immer besser, 
aber es werden zu wenig Brotbelag 
und Beilagen zu Abendessen und Früh-
stück verteilt. Bei der Abendkostver-

teilung wird auch das Frühstück mit 
ausgegeben und es gibt meist entwe-
der nur Wurst oder nur Käse oder 
irgendeinen Quark. Hier sollten mehr 
Beilagen verteilt werden, denn  es ist 
nicht besonders angenehm, hungrig 
einzuschlafen. Besonders in Strafhaft, 
wo viele seit Monaten unverschuldet 
unbeschäftigt sind und nur für 37,- € 
(Taschengeld) im Monat Einkauf 
haben, fehlt die Möglichkeit  zusätzlich 
einzukaufen.               [VB]

BETRIFFT:

Armbanduhren
Als ich 2014 Jahr in der JVA Düssel-

dorf in die U-Haft genommen wurde, 
durfte ich neben einem privaten T-Shirt 
nur meine alte billige Armbanduhr mit 
„auf Hütte“ nehmen. „Die ist höch-
stens 5,- € wert“, sagte damals der 
Kammerbeamter. Nach wenigen Tagen 
wurde ich in eine andere Haftanstalt 
verlegt, in der ich die Uhr ebenfalls mit 
in die Zelle nehmen durfte. Eine Uhr zu 
haben ist nicht unwichtig, wenn man 
die ersten langen Tage ohne jegliche 
Medien 23 Stunden in der Zelle sitzt 
und das Gefühl für die Zeit verliert.

Als ich nach kurzer Freiheit meine 
Strafhaft hier in Ratingen antrat, durf-
te ich diesen „Wertgegenstand“ plötz-
lich nicht mehr mit in die Zelle neh-
men. Ich musste mir daher über die 
Anstalt eine neue Uhr zum Preis von 
6,- € kaufen. Diese ging bald schon 
kaputt, wurde allerdings schnell und 

anstandslos ersetzt. Auch diese Uhr 
hielt leider kein Jahr, so dass ich inzwi-
schen die vierte Uhr habe.

Hier sollte mal auf unseren Kauf-
mann eingewirkt werden, etwas bes-
sere Qualität anzubieten!

[VB]

BETRIFFT:

Gottesdienste 
Ich war 2012 bis 2014 in der JVA Düs-

seldorf (in Ratingen) inhaftiert und 
arbeitete während dieser Zeit überwie-
gend in der Küche. Dann kam ich 
wegen schwerer Krankheiten bis zur 
Schließung der Zweiganstalt ins Haft-
haus Düsseldorf-Gerresheim. Dafür 
muss ich Frau Doktor und der Bereichs-
leitung von 4.0 sehr dankbar sein.

Auch für die Seelsorger bin ich dank-
bar! Als ich die ersten ca. 6 Monate nur 
auf Zelle war, haben sie meine sonst 
recht trostlosen Wochenende durch 
den sonntäglichen Gottesdienst erträg-
lich gemacht. Dass sich einige Teilneh-
mer der Messe durch blödes Gequat-
sche als besonders cool darzustellen 
versuchen, stört den Gottesdienst. Die 
Seelsorger bemühen sich durch „aktive 
Ermahnung“, das zu unterbinden. Das 
Verhalten mancher Mitgefangenen 

war während des Gottesdienstes „unter 
aller Sau“ und ich fand gut, wenn die 
Seelsorger sich durchsetzten. Ich wäre 
bestimmt an ihrer Stelle manchmal 
ausgerastet. 

Was ich auch noch sagen möchte: 
das Ulmer Echo und die Broschüre 
„Was tun“ sind unheimlich hilfreich. 
Macht‘s gut!

[VB]

BETRIFFT:

Minister in der RP
Am 5.7.16 äuußerte sich Justizmini-

ster Kutschaty in einem Artikel der 
Rheinischen Post über den Vollzug. Ich 
finde, er hätte sich besser informieren 
können. Ich habe in 20 Monaten noch 
keine Übergriffe auf weibliche Justiz-
bedienstete mitbekommen. Mir 
scheint, die wissen sich zu wehren.

Der in Deutschland geborene Terro-
rist Nils D., der mit dem IS in Syrien 
war,  lag wie ein normaler Häftling bei 

Schreibt uns! Unsere Leserschaft freut sich.
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mir auf der Abteilung. Keine Spur von 
Einflussnahme seinerseits. Er musste 
sogar Angst vor Moslems haben, die 
anderer Meinung waren, als er.

Es fehlt Personal. Der Minister muss 
entscheiden, wie Überstunden abge-
baut und der Krankenstand verringert 
werden können. Die Belastung für den 
Gefängnisalltag durch die zu dünne 
Personaldecke wird unterschätzt. Die 
Folge sind weniger Freizeitangebote, 
weniger Umschluss, weniger Sport, 
weniger Küchennutzung für die Häft-
linge. 

[VB]

BETRIFFT:

Eigene Fotos
Bei meiner Inhaf-

tierung bin ich als 
Selbststeller über die 
Kammer aufgenom-
men worden. Dass 
ich keinen eigenen 
Fernseher oder 
andere Elektrogerä-
te mitbringen durfte, 
war mir bekannt, da 
ich mich darüber 
telefonisch infor-
miert hatte. Auch an 
Privatkleidung hatte 
ich nichts eingepackt 
außer der Kleidung, 
die ich am Leibe 
trug. Freundlicher-
weise durfte ich mei-
nen bereits in der U- Haft versie-
gelten Rasierapparat wieder mit ein-
bringen. Außerdem hatte ich einige 
Fotos mit eingepackt. Auf einem Bild 
war ich mit meiner Mutter abgebildet. 
Das Bild meiner Mutter durfte ich mit 
in die Zelle nehmen, aber mein eigenes 
Bild wurde ohne Begründung heraus-
geschnitten. Warum darf man in der 
Zelle kein Bild von sich selber aufbe-
wahren oder aufhängen (natürlich nur 
an der dafür vorgesehenen Bilderlei-
ste)?                                                       [VB]

Anm.d.Red: Auf Nachfrage wurde uns 
gesagt, mit einem eigenen Bild könne 
u.U. ein Ausweisdokument erstellt wer-
den ... Auch eine Art von Humor! 

BETRIFFT:

Lichtmangel und 
Feinvergitterung

Bei einem Arztbesuch im Freien zwi-
schen U- und Strafhaft wurde festge-
stellt, dass ich trotz Haft bei guter 
Gesundheit bin. Der Arzt bemängelte 
lediglich Vitamin D-Mangel und dass 
meine Augen erheblich schlechter 
geworden sind. Diagnose für beides: 
Lichtmangel, bei einer einzigen Stun-
de Hofgang am Tag nicht verwunder-
lich. Hinzu kommt, dass durch die 
Feinvergitterung der Zellenfenster nur 
diffuses Licht in die Zellen dringt. Das 
wenige Licht und vor allem die dauer-
hafte „Pixelung“ des Blicks aus dem 

Fenster durch die nur 2x2cm großen 
Gitterfelder schädigt langfristig die 
Sehschärfe. Dies wurde mir auch von 
meinem Augenarzt bestätigt. Gitter 
vor den Fenstern sind für ein Gefängnis 
selbstverständlich, doch eine solche 
zusätzliche Feinvergitterung ist aus 
beschriebenen Gründen auch schon 
von Gerichten verboten worden. Sie 
dient eigentlich nur der Verhinderung 
des sogenannten „Pendelns“, also der 
Weitergabe von Dingen von Haftraum 
zu Haftraum per Schnur. Trotz der 
Urteile und der angesprochenen 
gesundheitlichen Folgen gibt es Fein-
vergitterung vor allen Zellen.                                                               

[VB]

BETRIFFT:

Feuerzeuge
Beim Einkauf ist nur ein Feuerzeug 

pro Monat erlaubt. Da viele Inhaftierte 
rauchen und auch Nichtraucher das 
Feuerzeug nutzen und abends mal eine 
Kerze anzünden, ist es ärgerlich, dass 
die Feuerzeuge von geringer Qualität 
sind. Mal funktioniert der Feuerstein 
nicht mehr, mal fällt einfach der ganze 
Kopf ab. Das hat zur Folge, dass man 
ohne Feuer auf der Hütte ist.

Der Gipfel  und reine Schikane ist 
dann, wenn mir auch noch mein Reser-
vefeuerzeug, das ich von meinem 
mühsam verdienten Geld gekauft 
habe, von Beamten abgenommen wird 

mit der Begründung, 
dass im Haftraum 
angeblich nur ein 
Feuerzeug erlaubt ist. 
Das finde ich nicht 
einmal in der Haus-
ordnung. Was soll 
das?

Hinzu kommt, dass 
das Feuerzeug mit 
0,50 € teuer ist. In der 
JVA Geldern kostet 
das gleiche Feuer-
zeug vom gleichen 
Anbieter nur 0,29 €. 
Eine Anhebung der 
Anzahl auf zwei, eine 
Preisanpassung und 
eine Qualitätsverbes-
serung wären wün-

schenswert. Ein Tipp für den Händ-
ler: „Draußen“ bekomme ich von mei-
nem Händler oft sogar ein Feuerzeug 
geschenkt, wenn ich ein paar Päckchen 
Tabak kaufe!

[VB]

BETRIFFT:

Sport statt Freistunde?
Jeder Inhaftierte hat am Tag 

Anspruch auf eine Stunde Hofgang, 
die sogenannte Freistunde. Nach vie-
len Wochen Ausfall und Teilausfall bie-
tet unsere Sportabteilung endlich wie-
der ein wenn auch reduziertes Sport-
programm an. Jeder Inhaftierte darf 
einen Antrag stellen auf inzwischen 
nur noch zwei statt drei Sportstunden 

Wandbild von Marcin R. im Freizeitraum 5.3 (Gesamtansicht)
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in der Woche. Damit ist die Mög-
lichkeit sich zu bewegen für den 
Gefangenen im Vergleich zu frü-
her noch weiter eingeschränkt. 

Gestern wollte mir ein Abtei-
lungsbeamter vermitteln, dass 
ich mich an diesem Tag entschei-
den müsse zwischen der Freistun-
de und der Sportstunde. Beides 
lag zeitlich nicht einmal parallel! 
Er konnte mir allerdings keinen 
Beleg dafür geben, dass irgend-
wo so festgehalten ist, dass ich 
nur an einem von beidem teilneh-
men darf. Seine Aussage war, dass dies 
„auf seiner Abteilung“ eben so gere-
gelt würde.

[VB]

BETRIFFT:

Geschenk oder Geschäft
Seit dem vergangenen Jahr sind 

nach dem Inkrafttreten des neuen 
Strafvollzugsgesetzes NRW 
anstaltsintern einige Neuregelun-
gen eingeführt worden. Eine davon 
ist, dass Schenkungen unter Inhaf-
tierten  nicht mehr gestattet sind. 
Nachdem durch das neue Gesetz 
Privatpakete verboten sind, ist dies 
ein weiterer Einschnitt in die Rech-
te der Inhaftierten, diesmal von 
Seiten der Anstalt. Die bisherigen 
Formulare, mit denen ein Inhaftier-
ter z.B. bei Entlassung seinen Was-
serkocher oder seine Tischlampe 
einem mittellosen Mitgefangenen 
offiziell weiterschenken durfte, sind 
nicht mehr gültig. Es ist einzusehen, 
dass es nach Geschäftemacherei riecht, 
wenn Tabak im großen Stil von A nach 
B weitergegeben wird als Bargelder-
satz. Warum soll ich aber bei der Ent-
lassung aus der Anstalt nicht meine 
gebrauchten Elektrogeräte oder 
Lebensmittel an bedürftige Mitinhaf-
tierte weitergeben? Draußen kann ich 
die eh nicht brauchen und hier drinnen 
sind die zugelassenen und gesiegelten 
Geräte äußerst willkommen. 

Wie weit geht das Misstrauen? 
Manchmal bleibt in der Küche nach 
dem gemeinsamen Kochen ein Stück 
Pizza oder ein paar Nudeln übrig. Diese 
teilt man dann untereinander oder gibt 

etwas an einen noch hungrigen Mitin-
haftierten ab. Da ich keine Äpfel mag, 
gebe ich die auch gerne weiter. Ist es 
nicht gut, wenn Gefangene unterein-
ander teilen? Vor ein paar Tagen habe 

ich dann einem offensichtlich erkälte-
ten Mithäftling ein Hustenbonbon 
angeboten. Dies wurde von einem 
Beamten beobachtet und an Abtei-
lungsleitung, Sozialdienst und psycho-
logischen Dienst weitergeleitet, von 
denen ich daraufhin angesprochen 
wurde, ob ich mir davon irgendeinen  
Vorteil verspreche. Meine Antwort 
hierauf: „Geben ist seliger denn neh-
men.“ Das entspricht meinem christli-
chen Menschenbild und meiner Vor-
stellung von einem sozialen Miteinan-
ders. Dieses Recht lasse ich mir weder 
von der Anstaltsleitung noch von einer 
Anstaltspsychologin absprechen.

[VB]

BETRIFFT:

Keine Heizung,  
keine Decke

Ende November 2016 war die 
Heizung in meiner Zelle bei ark-
tischen Außentemperaturen 
zehn Tage lang komplett außer 
in Betrieb. Ich mich erkältet und 
mir eine schwere Bronchitis 
zugezogen, die mich noch 
Wochen beschäftigte. Da sich 
trotz Beschwerden an der Situa-
tion nichts änderte, schrieb ich 
eine Dienstaufsichtsbeschwerde 

an die Anstaltsleitung. Diese Beschwer-
de wurde abgelehnt mit der Begrün-
dung, dass „von der hiesigen Bauver-
waltung alles Nötige unternommen 

wurde und wird, damit alle Heiz-
körper wieder ordnungsgemäß 
funktionieren.“ Nachdem die Hei-
zung endlich für ein paar Tage wie-
der funktionierte, fiel sie Anfang 
Dezember erneut aus, so dass sich 
sogar Eisblumen auf der Scheibe 
bildeten.

Leider bin ich kein Einzelfall. In 
der U-Haft Abteilung liefen Anfang 
Dezember beispielsweise auf Abtei-
lung 3.1 auf 36 Hafträumen die Hei-
zungen nicht. „Die halbe Abteilung 
ist erkältet.“, erzählte mir ein 
Untersuchungsgefangener Den 
Inhaftierten wurde eine dritte 
Decke versprochen, für die aller-
dings erst mal ein Antrag geschrie-

ben werden sollte. Diese Anträge 
wurden dann erst mal gesammelt, so 
dass sich weiter alles um Tage verzö-
gerte. Die Anstalt verfügt selber über 
keine zusätzlichen Decken, so dass 
diese erst von anderen Anstalten 
bestellt werden mussten. Viel helfen  
die dünnen flusenden Polyesterdecken 
nicht, sind aber besser als nichts.

Aus einem zufällig mitgehörten 
Gespräch unter Bediensteten erfuhr 
ich dann, dass sich diese Situation in 
der JVA Ratingen wohl in den letzten 
Jahren immer wieder in besonders kal-
ten Phasen eingestellt hat. 

Ironischerweise wurden auf meiner 
Abteilung in der Strafhaft in diesen 
Wochen auch noch Haftraumkontrol-
len durchgeführt, die gezielt darauf 

Die Redaktion Ulmer Echo bedankt 
sich für die zahlreichen Leserbriefe!
Wir bitten um weitere rege Beteiligung an 
unserem Gefangenenmagazin. Oft werden 
uns Probleme mündlich mitgeteilt; das kön-
nen wir leider nicht verwenden. Wir bitten 
um schriftlich verfasste Leserbriefe. Sollte 
jemand Schwierigkeiten mit der deutschen 
Sprache haben, kann er sich z.B. an seine 
GMV-Sprecher wenden. Diese haben uns zu-
gesagt, den Leserbrief dann aufzuschreiben.
Eure Redaktion

Manchmal hilft nur Geduld
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ausgerichtet waren, nicht eingetrage-
ne Privatkleidung, also z.B. Pullover 
und Strickjacken, einzusammeln. Dies 
ist nach den Bestimmungen sicher 
rechtmäßig, da „Terminersachen“ (also 
Privatkleidung, die man etwa für Anhö-
rungen von der Kammer holt) dort 
wieder hingebracht werden müssen. 
Es zeugt jedoch von wenig Fingerspit-
zengefühl, diese „Razzia“ in der 
beschriebenen Situation durchzufüh-
ren.

Sollte es tatsächlich ein baulicher 
Mangel sein, der dazu führt, dass hun-
derte Gefangene bei Minustemperatu-
ren ohne Heizung auf ihren Hafträu-
men sitzen und sich ihre Gesundheit 
ruinieren, so hat die Anstalt doch ihrer 
Fürsorgepflicht nachzukommen und 
dafür zu sorgen, 
dass diesem Man-
gel unverzüglich 
mit geeigneten 
Mitteln begegnet 
wird. Das haben 
sehr viele wochen-
lang anders 
erlebt.

[VB]

BETRIFFT:

Krieg der 
knöpfe

Jeder Arbeiter 
hat zwei Ausstat-
tungen an Arbeits-
kleidung zur Verfügung. Ich 
kann als Arbeiter zweimal die Woche 
meine Arbeitskleidung tauschen, eben-
so die normale Anstaltskleidung. 

Bei der Arbeitskleidung gestaltet 
sich der Tausch als Lotterie. Entweder 
sind die Tauschsachen mit diversen 
Flecken von Farbe oder Klebstoffre-
sten übersät oder es fehlen etliche 
Knöpfe oder die Kleindungsstücke sind 
eingerissen. Natürlich sind auch Kom-
binationen dieser Beschädigungen 
möglich. Meine heile und mit Knöpfen 
versehene Arbeitshose tausche ich 
nicht; ich wasche sie am Wochenende 
selber im Waschbecken. Die Versuche 
meine zweite Arbeitshose gegen eine 
halbwegs tragbare zu tauschen, blei-
ben jetzt schon geschlagene drei 

Monate erfolglos. Jedes Mal wurde mir 
eine Arbeitshose angeboten, mit der 
ich mit offenem Hosenschlitz und ohne 
Knöpfe durch die Gegend laufen müs-
ste.

Natürlich müssen wir uns auch an die 
eigene Nase fassen und uns fragen, ob 
wir immer pfleglich mit der Kleidung 
umgehen – als wäre es unsere eigene. 
Andererseits ist es für mich nicht zu 
verstehen, dass Kleidungsstücke mit 
großen Rissen, extrem verdreckt und 
verkrustet und ohne (oder mit alten 
morschen) Knöpfen rausgegeben wer-
den. Bei Unterhosen ist die modische 
Version ohne Gummizug auch sehr 
beliebt. Der Kammer kann hier sicher  
nicht immer einen Vorwurf gemacht 
werden, da die oft eben keine anderen 

Kleidungsstücke hat. Wenn wir schon 
dazu verpflichtet werden, Anstaltsklei-
dung in Freizeit und Arbeit zu tragen, 
sollte diese in einem akzeptablen 
Zustand sein und uns keine Lumpen 
ausgehändigt werden.

[VB]

BETRIFFT:

Noch duschen?
In der vergangenen Woche war es 

sehr heiß. Ich kam abends recht spät 
nach einem sehr anstrengendenden 
und langen Verhandlungstage zurück 
in die Anstalt. Der diensthabende 
Beamte meiner Abteilung fragte mich 
freundlich: „Möchten Sie noch 
duschen?“ Ich antwortete: „Ja, sehr 

gerne“. Darauf erwiderte er: „Dann 
müssen sie bis morgen warten.“

[VB]

BETRIFFT:

Lockerungsverweigerung
Ich bin ein junger Familieneinvater 

mit zwei kleine Kindern und einer lie-
ben Frau. Seit sieben Monaten befinde 
ich mich in Strafhaft und werde in drei 
Wochen nach Verbüßung von 2/3 ent-
lassen. Ich bin Ersttäter und das erste 
Mal im Gefängnis. Hier bin ich immer 
gewissenhaft meiner Arbeit nachge-
kommen und habe mir nichts zu Schul-
den kommen lassen.

Seit drei Monaten stelle ich jetzt 
schon Anträge auf Ausgang bzw. „Lok-
kerung“, um meine beruflichen und 

privaten Angele-
genheiten bei den 
Ämtern möglichst 
vor meiner Ent-
lassung zu regeln. 
Passiert ist nichts, 
obwohl ich mehr-
fach nachgefragt 
habe. Und jetzt, 
kurz vor meiner 
Entlassung, wird 
mir diese Locke-
rung mit einer 
höchst eigenarti-
gen Begründung 
verwehrt: „So 
kurz vor Ende der 

Haftstrafe lohnt sich das eh 
nicht mehr. Das muss ja erst durch die 
Konferenz. Dafür reicht der Zeitraum 
nicht mehr aus“ So wird der gesetzli-
che Auftrag zur Resozialisierung durch 
die JVA gehandhabt!    
            [VB]

BETRIFFT:

Anno dazumal
Bei einem Termin beim Landgericht 

kamen meine Staatsanwälte vorher zu 
mir und haben mir erklärt, warum ich 
meine eingehende Post erst nach min-
destens vier Wochen erhalte. Das lief  
schon seit meiner Inhaftierung vor 15 
Monaten so. Von der STA Düsseldorf 
wurde meine Post immer noch an die 
alte Adresse der Ulmer Höh‘ (Ulmen-

Wandbild von Marcin R. im Freizeitraum 5.2
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straße) gesendet, kam dann von dort 
zurück usw. Aber jetzt wurde es geän-
dert. Gute Nacht!

[VB]

ETRIFFT:

Rauchen in der 
Transportzelle

Für einen Transport in eine andere 
JVA wurde ich bereits früh am Morgen 
nach gründlicher Durchsuchung in die 
Transportzelle in Haus 1 gebracht. 
Diese Zelle verfügt zwar über Fenster, 
es herrscht jedoch striktes Rauchver-
bot. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch 
Nichtraucher, habe jedoch mit den 
Rauchern mitgefühlt, die über viele 
Stunden nicht rauchen durften.

Warum über viele Stunden? Weil wir 
von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr 
am Nachmittag in dieser Zelle waren. 
Da wir die Feuerzeuge vor der Zelle 
hatten abgeben müssen, versuchte 
einer meiner Leidensgenossen 
nach mehreren Stunden 
Schmacht  aus reiner Verzweif-
lung die Zigarette mithilfe einer 
Brille zu entzünden, was selbst-
verständlich misslang. Bei allem 
Verständnis für die besonderen 
Belange beim Transport wäre 
doch eine Raucherpause 
bestimmt möglich gewesen.

[VB]

BETRIFFT:

Schaltjahr –  
1 Tag mehr Haft

Wenn ein Arbeiter drei Monate 
zusammenhängend gearbeitet hat, so 
stehen ihm nach § 33 der StVollzG 
NRW zwei Tage sogenannte Freistel-
lung von der Arbeitspflicht zu. Diese 
kann man unbeschäftigt „auf Hütte“ 
absitzen unter Fortzahlung der Vergü-
tung. Unter bestimmten Vorausset-
zungen, die in § 34 Abs. 2 geregelt 
sind, ist auch eine Vorverlegung des 
Entlassungstermins um diese zwei 
Tage nach richterlicher Entscheidung 
möglich. 

Für ausländische Gefangene gilt, 
dass diese erworbenen Freistellungs-
tage bei Überstellung in ein Gefängnis 
im europäischen Ausland  komplett 

verfallen. Hier scheint die Justiz  mit 
Haken und Ösen Möglichkeiten zu 
suchen, einen einen Tag länger in Haft 
zu halten.

Das Jahr 2016 war ein Schaltjahr, 
Gefangene mussten 366 statt 365 Tage 
sitzen. Für diesen zusätzlichen Tag 
Haft gibt es keinen Ausgleich in Form 
von Freistellung oder Vorverlegung 
des Entlassungszeitraumes. So unter-
schiedlich ist das Maß, mit dem 
gemessen wird.

[VB]

BETRIFFT:

Entwürdigende 
Zellenkontrolle

Nachdem ich inzwischen seit 22 
Monaten in Haft bin und das Ende 
meiner Haftzeit abzusehen ist, habe 
ich mich an die eine oder andere Unan-
nehmlichkeit gewöhnt. Dazu gehören 
auch die regelmäßig stattfindenden 

Zellenkontrollen. Ich habe mir wäh-
rend meiner Haftzeit nicht ein einziges 
Mal etwas zu Schulden kommen las-
sen 

In den vergangenen Monaten hatte 
ich glücklicherweise keine „offensicht-
lichen“ Zellenkontrolle mehr. Vor vier 
Tagen war dann meine Zelle erstmals 
wieder komplett durchwühlt und es 
sah aus wie nach einem Einbruch. 
Manche Beamtin oder mancher Beam-
te mag etwas übermotiviert handeln, 
dachte ich mir und habe die Sache 
abgehakt. Mit Gelassenheit stehe ich 
die Zeit hier erfahrungsgemäß besser 
durch.

Als ich heute zum Mittagessen mei-
nen Haftraum betrat, bot sich mir ein 
ähnliches Bild wie letzte Woche. Doch 
diesmal war wirklich kein einziger 
Gegenstand mehr an der Stelle, wo ich 
ihn hingelegt hatte, meine Kleidung 

aus dem Schrank lag zum Teil auf dem 
Bett verstreut und selbst meine Tablet-
ten, die ich in einer Tüte aufbewahre, 
waren im Innern des Schrankes ver-
streut. Hinzu kam, dass sämtliche 
Lichter brannten, obwohl wir in der 
seit zwei Wochen aushängenden 
Hausordnung als Inhaftierte dazu auf-
gerufen sind, beim Verlassen des 
Haftraumes alle Lampen zu löschen. 
Ich bestreite nicht, dass bei der Abwä-
gung des Schutzes der Persönlichkeit 
und Privatsphäre auf der einen und 
den Interessen von Sicherheit & Ord-
nung auf der anderen Seite auch in 
dieser Haftanstalt Zellenkontrollen 
notwendig sind. Aber auch hier sollte 
es nur um sachliche Kontrolle gehen 
und nicht um die persönliche Demüti-
gung des Gefangenen.

[VB]

BETRIFFT:

 Umschluss
23 Stunden Zelle, weniger 

Sport, weniger Küchennut-
zung! Wann fällt die Freistunde 
weg? Von diesem „Höhepunkt“ 
sind wir nicht weit entfernt.

Der Häftling soll sich besin-
nen, über sich nachdenken; das 
ist hier der Resozialisierungs-
gedanke – und mit dieser 

Begründung wurde der Umschluss am 
Mittwoch gestrichen. Als ob wir nicht 
Tag für Tag genug Zeit zum Grübeln 
hätten! Es ist gelinde gesagt eine 
Schweinerei, wenn den Gefangenen 
mehr und mehr Abwechselung gestri-
chen wird.

In anderen Knästen ist es besser.
[VB]

BETRIFFT:

Gibt es ein 
Anwaltsgeheimnis?

Kann ich meinem Anwalt verschlos-
sene Briefe zusenden und von ihm 
empfangen? Kann ich bei einem 
Besuch von ihm meine persönlichen 
Notizen mitnehmen? Und bleiben 
Telefonate mit ihm unüberwacht? 
Diese Fragen stellte ich mir, nachdem 
mir Beamte mitteilten, meine Anwalts-
post dürfe geöffnet werden. Bei einem 
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leserbriefe

Strafverfahren wäre der unkontrollier-
te Schriftverkehr mit meinem (einge-
tragenen!) Strafverteidiger kein Pro-
blem; die Post darf dann höchstens 
stichprobenartig auf Gegenstände 
untersucht, also durchleuchtet wer-
den. Geht es um anderes, z.B. um 
Zweidrittelentlassung, Lockerungen 
oder vollzugliche Entscheidungen, gilt 
dieser unbedingte Schutz des Anwalts-
geheimnisses nicht.

 Ich stellte mir also die Frage, ob ich 
Unterlagen zu einem Gespräch mit 
meinem Anwalt mitnehmen oder von 
ihm etwas entgegennehmen, darf, 
wenn es nicht um eine Strafverteidi-
gung geht. Hier gingen dann die Mei-
nungen der Beamten ausein-
ander; und auch das Strafvoll-
zugsgesetz gibt keine eindeu-
tigen Antworten. In § 26 heißt 
es: „Die Übergabe von Schrift-
stücken oder sonstigen Unter-
lagen durch Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälten …
kann aus Gründen der Sicher-
heit und Ordnung der Anstalt 
von einer Erlaubnis abhängig 
gemacht werden.“ Nach 
Rücksprache mit meinem 
Rechtsanwalt ist mir jetzt 
klar: nur wenn er als Verteidi-
ger eingetragen ist, gilt seine 
Post an einen Strafgefange-
nen als Verteidigerpost und 
darf daher von den Beamten  
nicht geöffnet werden. Mein Anwalt 
kann sich auch ohne laufendes Verfah-
ren als mein Verteidiger in den Anstalts-
computer eintragen lassen, da ich auch 
im Strafvollzug in allen juristischen 
Dingen wie etwa Halb-, Rest- und End-
strafe durch einen Verteidiger vertre-
ten bzw. unterstützt werden kann. Ich 
denke, das Ulmer Echo sollte das mal 
allen zur Kenntnis geben.

[VB]

BETRIFFT:

Gibt es ein Briefgeheimnis?
Angesichts von so einigem, was ich 

hier (auf mehreren Abteilungen) mit-
bekomme, möchte ich mal darauf hin-
weisen, dass es Gesetze gibt, die auch 

für Bedienstete im Vollzug gelten. Ich 
weise auf das Strafvollzugsgesetz hin, 
speziell § 22 Überwachung des Schrift-
wechsels. Da heißt es, dass Schreiben 
durch SICHTPRÜFUNG auf verbotene 
Gegenstände kontrolliert werden. Der 
Schriftwechsel der Gefangenen DARF 
inhaltlich überwacht werden, SOWEIT 
dies aus Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt oder der Behand-
lung erforderlich ist.

Also ist Sichtprüfung das Normale. 
Falls der Verdacht besteht, dass sich in 
einem Umschlag verbotene Dinge 
befinden, muss dieser vor den Augen 
des Inhaftierten geöffnet werden. 
Wenn Eure Briefe darüber hinaus gele-

sen werden, bedarf es eines besonde-
ren Grundes. Das ist sicherlich schwam-
mig. Ganz bestimmt kann aber nicht 
gemeint sein, dass jeder Brief gelesen 
wird. Und noch bestimmter kann es 
nicht darum gehen, dass sich eine 
Bedienstete über den Inhalt eines Brie-
fes gegenüber anderen Gefangenen 
auslässt.

[VB]

BETRIFFT:

 Wegen Untersuchung 
 kein Taschengeld

Seit einiger Zeit bin ich in Strafhaft. 
Da ich arbeiten soll und auch will, hatte  
ich vor zwei Monaten die dafür obliga-
torische Untersuchung bei unserem 

JVA-Arzt. Dieser hat eine zusätzliche 
Untersuchung (CT) im Haftkranken-
haus in Fröndenberg angeordnet. 
Ohne das Resultat dieser Untersu-
chung darf ich nicht arbeiten. Ich warte 
jetzt bereits zwei Monate auf den ent-
sprechenden Befund. Aufgrund dieser 
Verzögerung bin ich nach wie vor ohne 
Arbeit und Lohn. Nicht nur das, ich 
bekomme wegen des schwebenden 
medizinischen Verfahrens auch kein 
Taschengeld. Die Situation ist wegen 
der Ungewissheit des ausstehenden 
Untersuchungsergebnisses sehr bela-
stend für mich. Ich werde leider im 
Ungewissen darüber gelassen, an wel-
cher Stelle es hakt. Und dann nicht 

einmal Taschengeld, um 
wenigstens etwas Tabak oder 
Kaffee kaufen zu können. 

[VB]

BETRIFFT:

Kraftvoll zubeissen ...
Viele Inhaftierte sind mit 

der zahnärztlichen und sonsti-
gen medizinischen Versor-
gung sehr zufrieden. Manch 
einer wird hier erstmals seit 
Jahren medizinisch gründlich 
untersucht und versorgt. Den-
noch gibt es eine Reihe von 
Problemen.

U-Häftlinge haben leider 
keinen Anspruch auf Zahner-

satz. Während der Untersu-
chungshaft dürfen die Zähne  ruhig 
ausfallen. Strafhäftlinge müssen lange 
auf Zahnersatz, Zahnprothesen oder 
Brücken warten; auch bei ihnen ist die 
zahnärztliche Versorgung nur rudimen-
tär. Zahnplomben, die halb rausgebro-
chen aber noch dicht sind, werden erst 
mal nicht ersetzt; und wenn doch, dann 
mit dem billigen und vermeintlich 
gesundheitsschädigenden Amalgam.

Bei vorhandenem Zahnersatz sieht 
es nicht besser aus. Wenn man das 
Pech hatte, bei der Verhaftung sein 
Gebiss nicht mitgenommen zu haben, 
aus welchem Grund auch immer, so 
stellt dies ein Problem dar.  Bis man 
hierfür Ersatz erhält, vergehen Mona-
te.             [VB]

Wandbild von Marcin R. im Freizeitraum 4.3
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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
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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INFO

Einkaufstermine 2017
Shoppingdates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras – Inkoopdatum Ter-

mini della spesa – Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

15. – 18. April 22. – 25. April
10. -13. Mai 23 - 27. Mai
13. - 17. Juni 28. - 01. Juli
12. - 15. Juli 26. - 29. Juli
09. - 12. August 23. - 26. August
13. - 16. September 27. - 30. September

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. 

file:////Pc1server/ue_server/1_ULMER ECHO/Internet_aktuell/index.html

Ulmer Echo 2016 
„Z1“

Knastkirche
schöner;
Gefängnisverein
jünger; Knast-
Kochbuch neu; 
Personalmangel

Hier die PDF
mit verlinktem 
Inhaltsverzeichnis

Ulmer Echo 2015 
„Z1“

Praxistest NRW-
Strafvollzugsgesetz;
Klaus Heidkamp u.
a. Verstorbene; 
Leserbriefe

Hier die PDF mit 
verlinktem
Inhaltsverzeichnis

Ulmer Echo 1/2014

120 Jahre 
Gefängnisverein; neue 
Anstaltsleiterin;
Übergangsmanagement;
Telefonate;
Hammerhart ... 

Hier die PDF mit 
verlinktem
Inhaltsverzeichnis

Ul
„Z

Ul
1/

Themen

Artikel aus 10 Jahren 
Ulmer Echo in 
übersichtlichen
Themengruppen

Zu den Themen

Archiv

Zum Archiv
Alle Ulmer Echo-

Ausgaben komplett seit 
1997!

Unsere „historischen“
Sonderausgaben:

„Drogen“,
„Gitterleben“ (Alltag im 
Vollzug), „Wann ist U-

Haft Folter?“

Ratgeber

Zu den Ratgebern
- für Angehörige

- für Haftentlassene
- für Inhaftierte:

„Inhaftiert. Was tun?“
in Deutsch, English, 

Français, Nederlands, 
Español.

Fotos

Zur Foto-Galerie
Diese Bilder sind 

Historie: das Ulmer
Echo gibt Ein-Blick in 
die alte Ulmer Höh'!

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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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

TAG   ANTRAG AN
Montag bis Freitag 9:00 Liftkurs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

Montag bis Donnerstag 9:00 Förderkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

Montag bis Freitag 13:00 Integrationskurse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

MONTAG
15:00    Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „Komm-Pass“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst 

18:00  Kreuzbund-Gruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

18:00  Deutsch als Fremdsprache Haus 4+5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team 

DIENSTAG
18:00 PC-Kurs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

18:00  Deutsch als Fremdsprache Haus 2+3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

MITTWOCH 
15:00  Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „DHC“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00  PC-Kurs (Grundlagen) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team 

18:00 Deutsch als Fremdsprache (gemischt)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

18:00  Entspannungstechniken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team 

18:00 Anonyme Alkoholiker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst 

18:00 Evangelische Kirchengruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Schrödter

DONNERSTAG
14:00 Anger Management   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Psychologischer Dienst

15:00 Alkoholkrankenberatung (Herr Schüler).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00 Glücksspielsuchtgruppe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sozialdienst

18:00  Kontaktgruppe Scheideweg (14tägig)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Schrödter 

18:00 Alphabetisierung Haus 2+3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

FREITAG   
08:15 Qualifizierung Haus 2+3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

10:00 Qualifizierung Haus 4+5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oberlehrer

14:00 Muslimisches Freitagsgebet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Herr Laamari

15:00 Deutschgruppe Frau Brinckmann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Frau Ruwwe              

18:00 Evangelische Gottesdienstgruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrerin Keuer

18:00 Alphabetisierung Haus 4+5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

18:00 Yoga   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Freiko-Team

18:00 Gottesdienstgruppe für Russischsprachige (14tägig)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfarrer Pavlyk

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

SONNTAG
08:45 Evangelischer Gottesdienst   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis f. ev. Kirche

10:00 Katholische Hl. Messe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mit Ausweis f. kath. Kirche

Teilnahme am Freitagsgebet und an den 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) 
Integrationsbeauftragter  Herr Laamari
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 Gesprächsgruppen: Türkisch (Herr Aydogdu), Griechisch (Pfarrer Lappas + 

Pfarrer Psarakis), Italienisch.
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)
Herr Laamari Integrationsbeauftragter; Freitagsgebet + Muslimische religiöse Betreuung
Pfarrerin Keuer Familiengottesdienste; evangelische Gottesdienstgruppe
Pfarrer Schrödter  evangelische Kirchengruppe; Vorbereitung besonderer Gottesdienste
Pfarrer Pavlyk Seelsorge in ukrainischer und russischer Sprache; 

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

Beichte (Confession); Vermittlung ehrenamtlicher Begleitungen
Pfarrer Spiegel Katholische Kirchengruppe (wöchentlich an wechselnden Tagen um 18 Uhr); 

Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten:
- Kontakt zur Aids-Hilfe
- Litauische Gruppe & Gottesdienst, Pfarrer Vaitiekunas
- Polnische Kirchengruppe, Pater Jerzy Grynia
- Russisch-orthodoxe Seelsorge, Pfarrer Aleksejs Ribakovs
- Rumänisch-orthodoxe Seelsorge, Pfarrer Miron
- Rumänisch-katholische Seelsorge
- Serbisch-orth. Seelsorge, Pfarrer Dusko Spasojević
- Kroatische Seelsorge, Pater Petar Cirko
- Portugiesische Seelsorge, Pfarrer Marcos Ferreira Leite
- Neuapostolische Seelsorge, Pfarrer Selle
- Jüdische Seelsorge, Kontakt zum Rabbiner
- Kontakt zur Seelsorge anderer Konfessionen und Religionen

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 und Oberlehrer Liftkurse, Integrationskurse und schulische Maßnahmen in der Haft
Frau Beek Unterstützung bei Ausbildungs- und Arbeitssuche von U-25-jährigen für  

die Zeit nach der Haft (Teilnehmer berufliche Qualifizierung)
Freiko-Team 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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Sportplan

Montag

Fitness 3
 Cardio 3  

Fussball 3 

tisChtennis/ 
badminton 3

Haus 2 + 3

Fitness neig 3  
Volleyball 3 

Cardio reha 3 

Fussball 3a
Haus 2 + 3

Fussball 4 
Liftkurs

tt/badminton 4 
Fitness 4
Cardio 4 
Haus 4 + 5

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.•	

Mittwoch Donnerstag FreitagDienstag Samstag

Fitness 1 

Fussball 1 
Haus 2 + 3

Fitness neig 1 

tisChtennis/ 
badminton 1

Haus 2 + 3

tisChtennis/ 
badminton 2 

Fitness 2 

Cardio 2
Haus 4 + 5

Volleyball 10
Fitness reha10 

Haus 4 + 5

Fitness nei-
gung 10

Fussball hm 
Haus 4 + 5

Fussball 1a
Fitness reha 1

Haus 4 + 5

Fussball 9 a 
Fitness neig 9 

Haus 2 + 3

Cardio 6 

Fitness neig 6
Haus 4 + 5

Cardio 12 
Haus 4 + 5

Fussball 10
Haus 4 + 5

Fussball 7  
Fitness 7 

Cardio 7 

tisChtennis/ 
badminton 7 

Haus 2 + 3

Fitness neig 7 

Cardio-reha 7 

basketball 7 
Haus 2 + 3

Fussball 8 

Fitness 8 

tisChtennis/ 
badminton 8 

Haus 4 + 5

Fussball 11/16
Fitness 11  
Cardio 11

tt / badminton
 10/11

Haus 2 + 3

Fussball 9  
Fitness 9 

Cardio 9 

hallensport 9
Haus 2 + 3

Fussball 8 a 
Fitness neig 8 

Volleyball 7/8
Haus 4 + 5

Fussball 14  
Fitness14 
Haus 4 + 5

legende
»NEIG = Neigung«

»REHA= Rehabilitation«
»HM« = Hausmannschaft«

hinWeise 
hallenschuhe können von der  

Anstalt gestellt werden. 
außenschuhe können über das  

Freiko-Team beim Schwab- 
Sportversand bestellt werden.

Zum Sport mitgebracht werden dürfen  
nur Handtuch und Getränk. 

(Keine Taschen und Tüten mitbringen.)

NuR, wENN  
KEIN EINKAuF!

Ü50 Cardio 
Halle 10

Fitness 18 
Haus 4 + 5

19:30-20:30

14:45 - 15:50

13:15 - 14:25

10:15 - 11:20

08:15 - 09:30

16:10 - 17:10

18:15 - 19:20

13:30 - 14:40

08:30 - 09:45

Fussball 5 a 
Haus 2 - 5

10:15 - 11:30

14:50 - 16:10

Fussball 6 
Haus 4 + 5

Fitness 10
Fussball hm 

Haus 4 + 5

13:15 - 14:30

Fitness 13 
Haus 2 + 3

Volleyball hm
Haus 4 + 5

NuR, wENN  
KEIN EINKAuF!

Fitness 16
Fussball hm

Haus 4 + 5

Fussball 12
lauFgruppe 12 

Haus 2 - 5
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rätsel

In dieser Ausgabe bietet das Ulmer 
Echo neben dem Sudoku-Preisrätsel (wie 
immer auf der letzten Seite) einmalig ein 
Oster-Preisausschreiben, diesmal geht es 
um Dichtung! An der Verlosung nehmen 
alle teil, die der Redaktion ein korrektes 
»Elfchen« schicken.

Elfchen sind kleine Gedichte, die aus 
genau elf Wörtern bestehen müssen – und 
zwar erst ein Wort (in der ersten Zeile), 
dann zwei Wörter (in der zweiten Zeile), 
dann (in der dritten Zeile) drei Wörter, in 
der vierten Zeile folgen vier Wörter und 
schließlich muss in Zeile 5 wieder nur ein 
Wort stehen.

Ein Elfchen als Beispiel: 
Spätsommer

Goldenes Licht
Sonne verströmt Wärme
Fülle der Früchte lockt

Dankbarkeit

Und hier noch eins:
Knastseele

Tage Wochen
Leben im Beton 

Die Gedanken sind frei 
Hoffnung

In Zeile »1« steht nur ein Wort; es 
kann z.B. ein Gedanke, ein Gegenstand, 
eine Farbe, ein Geruch ... (also: alles Mög-
liche) sein. Jede der folgenden Zeilen be-
wegt sich um das Wort aus Zeile »1« oder 
bewegt das Thema auf neue Weise. Das 
Wort in der letzten Zeile ist dann so et-
was wie Abschluss oder eine Zusammen-
fassung.

Ihr seht: es gibt alle dichterischen Frei-
heiten; nur die Zahl der Worte in den je-
weiligen Zeilen muss unbedingt genau 
eingehalten werden.

Schreib doch auch eins und schicke es 
an die Redaktion Ulmer Echo! Wir freu-
en uns, besonders gelungene Gedichte ab-
zudrucken.

Knifflig Extrem Profi

Leich Mittel Schwer

Wer schreibt ein „ELFCHEN“ ?
Das Ulmer echo präsentiert das Oster-Preisausschreiben

Einsendungen an: Redaktion Ulmer echo  
Einsendeschluss: 1. Mai 2017

Name:

Vorname:

Haus+Zellen-Nr.: 

Unter den Einsendungen 
korrekter Elfchen verlost  

das Ulmer Echo:
1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak
3. Preis 1 Bombe Kaffee
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rätsel

Anfänger

Mittel

Einsteiger

Schwer Profi

Einfach

ULMER ECHO

PREISRÄTSEL

Sudoku-Spaß
in drei 

Schwierigkeitsstufen.

Und so geht‘s:
Ein Spielblock besteht aus 9 
Quadraten mit je 3x3 Käst-
chen: in jedem Quadrat müs-
sen alle Zahlen von 
»1« bis »9« so er-
gänzt werden, dass 
in jeder Zeile (waa-
gerecht) und jeder 
Spalte (senkrecht) 
des gesamten Spiel-
blocks jede Zahl nur 
einmal vorkommt.

Sudokus 
sind Zahlenpuzzle, die nur 
eine einzige Lösung erlauben. 
Die Spielidee ist an das Ori-

ginal des Schwei-
zer Mathematikers 
Leonhard Euler 
(18.Jh) angelehnt. 
Sudokus lösen ist 
ein ausgezeichne-
tes Training für die 
grauen Zellen!

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 
Sudoku-Rätsels Z2 2016:
1. Preis - Martin R. 5.0.15
2. Preis - Mücahit S. 4.0.30
3. Preis - Emrah S. 3.1.12
Herzlichen Glückwunsch!

Lösung bitte an: Redaktion Ulmer echo 
Einsendeschluss: 1. Mai 2017

Name:

Vorname:

Haus+Zellen-Nr.: 

Unter den richtigen 
Einsendungen verlost 

das Ulmer Echo:
1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak
3. Preis 1 Bombe Kaff ee

Zahl oben        Mitte           unten
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