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Liebe Leserinnen
und Leser!

Ostern ist nicht das
große
Geschenkefest.
Desto mehr ist erwähnenswert, wie ausgiebig
die Redaktion des Ulmer
Echos in der letzten Zeit
beschenkt wurde. Jürgen
G. von der 2.1 hat uns
über viele Monate eine große Zahl von kolorierten Zeichnungen und Graﬁken zukommen lassen,
ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Viele
seiner Illustrationen (wie das Titelbild dieser Ausgabe zu »Ostern«) sind auf konkrete Themen oder
Artikel bezogen; andere umspielen Normalitäten
des Gefängnisalltags.
Wir danken Jürgen sehr. Seine Bilder (neben
dem Titelbild in dieser Ausgabe z.B. auf den Seiten 7, 10, 13, 15) haben einen hohen Wiedererkennungswert und werden sicher auch zukünftige
Ausgaben bereichern. Für ein Gefangenenmagazin
verbieten sich Fotos mit Gesichtern von Gefangenen; auch sonst gibt es wenig Fotos aus dem Gefängnis, während in Medien »draußen« Beiträge
meist erst durch Fotos von Menschen und Gesichtern frisch und anregend wirken und ankommen.
Jürgen, Deine Illustrationen beleben das sonst in
der Bebilderung eher triste Ulmer Echo!
Auch dem Alltag in der Ulmer Höh tut jede Belebung gut. Ob Ballsport-, Dart- oder Schachturnier, Knastolympiade, Theater, Sommerfest oder
Internationaler Abend: das alles bringt Abwechslung und Gesprächsstoﬀ in die allzu gleichförmig
verlaufenden Hafttage. Wir hoﬀen sehr, dass auf
diesem Weg weitergegangen wird und die verantwortlich Beteiligten Lösungen ﬁnden, in denen
zukünftig nicht mehr die einen, die von einer Veranstaltung proﬁtieren, anderen gegenüberstehen,
deren Sport- oder Bildungsangebot deswegen ausfällt. Wie wichtig Beschäftigung und Kommunikation für Inhaftierte sind, ist einer der Horizonte
unseres aktuellen Schwerpunktthemas, soziale Sicherheit.
Frohe Ostern wünscht im Namen der Redaktion
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Sicherheit im Justizvollzug
Was nützt der Gesellschaft: Überwachung oder Eigenverantwortung?
von Joe T. *

S icherheit. Ein in der heutigen Zeit
emotional sehr beladenes Wort. Aber was
ist »Sicherheit«? Für den Justizvollzug ist
sie ein elementarer Bestandteil – in der
Öﬀentlichkeit sogar oft der einzige, der
wahrgenommen wird. Aber Sicherheit ist
viel mehr. Als Schwerpunktthema befasst
sich das Ulmer Echo einmal etwas genauer mit dem Begriﬀ und seiner Omnipräsenz im Vollzug.
Wer das Wort Sicherheit im Wörterbuch nachschlägt ﬁndet: »Zustand ohne

Resozialisierung, häuﬁg den Bedürfnissen
vermeintlicher Sicherheit untergeordnet.
Damit entsteht nicht nur ein Widerspruch
im Verhältnis von Risiko und Nutzen, sondern de facto auch zu den in den Vollzugsgesetzen festgelegten Grundsätzen.
Die gesetzlichen Wünsche nach einerseits größtmöglicher Sicherheit und
möglichst weitgehender Resozialisierung
andererseits erzeugen ein starkes Spannungsverhältnis. So muss sich der einzelne
Gefangene im Anstaltsleben einer großen
Zahl von Vorschriften und Einschränkungen unterordnen,
die vom Staat via Anstaltsregime »aus Sicherheitsgründen« erlassen werden. In als
„unsicher“ empfundenen Zeiten besteht
hohe
Bereitschaft,
stärkere
Überwachung durchzusetzen
und dadurch Grundrechte wie Resozialisierungsmöglichkeiten an den Rand
zu drängen. »Sicherheitsgründe«
sind
mitunter
lediglich
vorgeschoben oder
zumindest im Vergleich zu tatsächlich
drohenden Gefahren
unverhältnismäßig.
Motive einschränkenHunderte Kameras. »Sicherheit« in der JVA Düsseldorf?
der Vorschriften sind
jegliche Gefahr oder Gefährdung«. Diese häuﬁg weniger im Schutz der einzelnen
Deﬁnition macht deutlich, dass absolute Bediensteten oder Gefangenen oder der
Sicherheit nicht zu erreichen ist; gerade in Allgemeinheit vor Gefahren zu suchen,
komplexen Systemen wie dem Justizvoll- sondern in möglichen negativen Folgen
zug ist es unmöglich, Risiken völlig aus- für Staat oder Anstalt, wie z.B. schlechte
Presse bei Entweichungen. Dies zeigt die
zuschließen.
Mutlosigkeit der Verantwortlichen, denn:
Nutzen und Risiko von
»Der Furchtsame erschrickt vor der GeSicherheitsmaßnahmen
fahr, der Feige in ihr, der Mutige nach ihr.«
Es hängt von vielen Faktoren ab. wel- (Jean Paul in Das Kampanertal).
ches Risiko wofür als vertretbar angesehen
wird; auch subjektiv und kulturell gibt es Was ist sicher?
dafür Unterschiede. Im Allgemeinen gilt: Technik und Menschlichkeit
je höher der Nutzen, desto eher werden
Grundsätzlich gilt es zwei Typen von
Risiken in Kauf genommen. Als Beispiel Sicherheit zu unterscheiden. Technische
seien die Gefahren des Straßenverkehrs Sicherheit wie Mauern, Zäune, Gitter, Kagenannt. Im Vollzug sieht die Realität an- meraüberwachung ist von sozialer Sicherders aus. Hier wird der Nutzen, sprich die heit zu unterscheiden. Soziale Sicherheit
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entsteht im Zwischenmenschlichen, z.B.
durch das Verhältnis zwischen Bediensteten und Gefangenen oder ein gutes Anstaltsklima. Vertrauen in Technik ist ein
Vertrauen in ihre Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit; beispielsweise behandelt
eine Kamera alle gleich und ohne Interesse an ihnen. Einem Menschen oder einer Personengruppe zu vertrauen bedeutet
hingegen, daran zu glauben, individuell,
menschlich und nach verlässlichen Regeln
behandelt zu werden. Der immanente Widerspruch der beiden Arten von Sicherheit
führt in allen soziotechnischen Systemen
zu interessanten Entwicklungen. Soziale Sicherheit ist im Vollzug im Laufe der
letzten Jahre der Dominanz technischer
Sicherheit zunehmend unterlegen.
Resozialisierung.
Ein Lippenbekenntnis

In der Öﬀentlichkeit (und leider auch
bei vielen in Vollzug und Politik Verantwortlichen) wird Sicherheit als einzige
oder vorrangige Aufgabe des Strafvollzuges
wahrgenommen – und dann oft sogar eingeschränkt auf technische Sicherheit. Bei
»Gefängnis« kommen sofort Bilder von
Gittern, hohen Mauern, Stacheldraht und
allzeit geschlossenen Türen in den Sinn.
Und der Justizvollzug scheint sich trotz
seines Lippenbekenntnisses zu Resozialisierung diesem Bild anbiedern zu wollen.
Darin liegt wohl die größte Gefahr,
wie der amerikanische Historiker George F. Kennan einmal schrieb: »Leute, die
jedes Risiko scheuen, gehen das größte Risiko ein.« Resozialisierung setzt das
Lernen von verantwortungsvollem Umgang mit Freiheiten voraus, sonst ist der
Begriﬀ schlicht Quatsch. Für das Erlernen von Verantwortung und Eigenständig braucht es Freiheiten. Schon Herodot wusste: »Große Dinge sind immer mit
großen Gefahren verknüpft.« Um das Ziel
Resozialisierung zu erreichen ist es unabdingbar auch Risiken einzugehen. Damit
würde dem Gesetzesauftrag entsprochen,
die Würde der betroﬀenen Personen würde gewahrt – aber schlussendlich auch die
Allgemeinheit geschützt, weil neuen Straftaten und Rückfällen vorgebeugt würde.
Das Risiko weniger entwichener Gefangener bei Vollzugsöﬀnenden Maßnahmen
(Ausgang, Arbeit draußen, Urlaub) sehe
ich für die Allgemeinheit als kleiner an ge-
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genüber der Gefahr durch Zehntausende,
deren Frustration und Aggression durch
ständiges »unter Verschluss halten« im
Namen angeblicher Sicherheit gesteigert
wird, bevor sie wieder auf die Gesellschaft
losgelassen werden.
Der Gefangene ist
dein zukünftiger Nachbar

Die allermeisten Gefangenen, ob
Klein- oder Großkriminelle, werden irgendwann wieder entlassen; die Mehrzahl
nach weniger als zwei Jahren. Was hat der
Vollzug in dieser Zeit mit ihnen und aus
ihnen gemacht? Der zunehmend praktizierte Verwahrvollzug dient eben nicht der
Sicherheit der Allgemeinheit. Im Gegenteil: er schadet ihr. »Sicherheit im Vollzug«
schaﬀt Unsicherheit. Wer will schon einen Menschen neben sich wohnen haben
oder ihm draußen begegnen, dem über
Monate oder Jahre Eigenständigkeit und
Verantwortlichkeit unmöglich gemacht
wurden? Nur Straftäter, die während der
Haft Möglichkeiten hatten, an ihren Deﬁziten zu arbeiten, haben reelle Chancen
auf Widereingliederung. Selbstverständlich wird es immer auch „Unbelehrbare“
geben; aber das Risiko für die Allgemeinheit wird schlicht höher, wenn der Vollzug
so tut, als ob alle so wären. Und rechtfertigt diese Tatsache die gängige Praxis, allen Inhaftierten Möglichkeiten zu verwehren, die ihrer Entwicklung gut täten? Wer
ernsthaft glaubt, dass 23 Stunden Einschluss, und sei es auch nur an manchen
Tagen, in einem Gefangenen den Willen
fördern, sich zu ändern, irrt. Wer so behandelt wird, fühlt sich ausgestoßen und
unerwünscht. Wieso sollte er sich also in
eine Gesellschaft eingliedern, die ihn nicht
mehr haben will?
Wer keine Freiheiten
hat, sucht sich welche

Für eine JVA gilt dasselbe wie in der
Welt draußen. Je rigider das (Anstalts-)
Regime, desto stärker werden Subkulturen. Je willkürlicher eine Autorität auftritt,
umso stärker wird der Drang, dagegen zu
opponieren. Wie sich die Bürger*innen
im Überwachungsstaat DDR ihre Freiheiten im privaten unüberwachten Bereich
gesucht haben, so suchen sich Gefangene in einer JVA, in der im Namen der Sicherheit Freiheit auf immer neuen Wegen
beschnitten wird, ihre »Freiheiten« in der
Subkultur. Dass dies oft in verbotene oder
gar kriminelle Aktivitäten mündet, macht
den JVAen zu schaﬀen. Wenn Sicherheit

im Wegnehmen von Eigenständigkeit be- tät in Deutschland haben diese Bilder und
steht, entsteht Unsicherheit. Die Alter- Klischees nichts zu tun. Ein Mitinhaftiernative zu subkultureller Betätigung kann ter sagte mir mal, er habe draußen mehr
letztlich nie nur in der Einschränkung Angst vor Gewalt als drinnen.
Wirkliche Gefahren für die Inhaftiervon Freiheit bestehen, sondern die Anstalt
muss »legale Freiheiten« bieten.
Natürlich geht‘s
nicht ohne Regeln.
Freiheit ist ja draussen schon schwierig
und Zusammenleben braucht Gesetze. Aber je mehr Befehl, Gehorsam und
einseitige Machtverteilung zu bestimmenden Merkmalen
werden, desto weniger ist soziales Lernen möglich. Ohne
das enorme Machtgefälle im Justizvollzug und die weitgehend
fehlende
öﬀentliche KontrolTägliches Sicherheitsritual: der Gang durch den Metalldetektor
le zu berücksichtigen, kann nicht angemessen eingeschätzt ten bestehen eher im Mangel an Sinneswerden, ob und wie Resozialisierung ge- eindrücken, in sensorischer Deprivation,
schieht und möglich ist. Reduziert werden der Erziehung zur Unselbstständigkeit
können die Auswirkungen einer totalen und den im Verwahren und EntmündiInstitution z.B. durch die Einbeziehung gen stetig steigenden Frust. Wenn die Geder Inhaftierten in sie betreﬀende Angele- sellschaft wüsste, wie in ihrem Namen mit
genheiten. Wo das, etwa bei der Erstellung Gefangenen umgegangen wird und wie
des Vollzugsplanes, der Erörterung von bei einigen deren Gefährlichkeit mit der
Behandlungsmöglichkeiten und der Ent- Begründung eines »Sicherheitsinteresses
lassungsvorbereitung, geschieht, gewinnt der Allgemeinheit« noch gesteigert wird,
ein Gefangener nicht nur Planungssicher- würde wahrscheinlich ein Aufschrei durch
heit; er wird die geplanten Maßnahmen, unser Land gehen.
wenn er beteiligt wurde, auch eher akzepAuch darin dürften Gründe dafür zu
tieren.
ﬁnden sein, dass Öﬀentlichkeit von den
Verantwortlichen in Ministerien und AnÖffentlichkeit? Nein, Danke.
staltsleitungen recht konsequent ausgeAuch das ist eine Beschränkung, schlossen wird. Dass Berichterstattung bei
die im Namen der Sicherheit zustande »Sonntagsanlässen« wie Sport- und Kulturkommt: dass Öﬀentlichkeit fast vollstän- veranstaltungen hin und wieder gern gedig aus dem Vollzug ausgeschlossen ist. sehen wird, widerspricht dem nicht. Und
Bundesbürger*innen haben kaum Ah- bestätigt dann das andere Klischee: »Die
nung davon, was sich hinter den Mauern Gefangenen haben doch alles.« Hotelvolleiner JVA abspielt. Gleichzeitig haben alle zug? Wenn die, die so reden und schreischlimmste Darstellungen in den Köpfen, ben, die Wirklichkeit kennen würden!
die aus amerikanischen Filmen, PseudoDokus und leider nicht nur den Boule- Grundrechte und Querulanten
vardmedien stammen. Das Knastbild ist
Auch Gefangene, die ihre im Vollzug
daher in der Öﬀentlichkeit von Klischees ohnehin eingeschränkten Rechte wahrbestimmt. »Bloß nicht die Seife fallen las- nehmen wollen, werden häuﬁg als »Sisen«, durchtrainierte »schwere Jungs« mit cherheitsrisiko« wahrgenommen. Wer sich
Tatoos und Narben, ständige Gewalt, als Inhaftierter erdreistet, auf der Einhalselbstgebaute Waﬀen und Fluchtversuche tung der in den Vollzugsgesetzen festgea la „Prison brake“. Mit der Vollzugsreali- legten Normen und Regeln zu bestehen,
1-2019 U LMER E CHO
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gilt schnell als Querulant und hat weitere Einschränkungen und Repressalien im
Vollzugsalltag zu befürchten.
Gesetz und Alltagsrealität

Gerade im Justizvollzug muss es in einem demokratischen Rechtsstaat die Gewissheit geben, dass sich die Behörde an
geltendes Recht hält, und zwar auch an
Paragraphen, die Arbeit oder Aufwand
bedeuten. Die fristgerechte Erstellung
und Fortschreibung von Vollzugsplänen
scheint in vielen Anstalten ein Problem
zu sein. Viele, vor allem kurzstraﬁge, Inhaftierte, haben bis zu ihrer Entlassung
kaum Berührung mit ihnen gemäßen
Behandlungsangeboten, die doch für die
Sicherheit während und vor allem nach
der Haft unabdingbar wären. Wer sich
klar macht, für wie viele Inhaftierte im
geschlossenen Vollzug die Mehrzahl der
Hafttage ohne Arbeit, Bildung und Behandlungsmaßnahmen vergeht, kommt
ins Grübeln darüber, ob das die Umsetzung des gesetzlichen Angleichungsund Gegenwirkungsgrundsatz ist. Diese
Grundsätze stehen nicht irgendwo, sondern bilden in § 2 des Landesstrafvollzugsgesetzes den ersten Absatz: »(1) Das
Leben im Vollzug ist den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich anzugleichen. Der Vollzug ist von Beginn an
darauf auszurichten, die Gefangenen zu
befähigen, sich nach der Entlassung in das
Leben in Freiheit einzugliedern. Fähigkeiten der Gefangenen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und sozialer

Verantwortung benötigen, sind zu stärken.
Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges
ist entgegenzuwirken.«
Die Verweigerung solcher Angebote
und Maßnahmen steigert den Frust gerade solcher Gefangener, die den Vollzug
gemäß seinem auf dem Grundgesetz beruhenden Auftrag dafür nutzen wollen,
wirklich etwas an ihrem Leben zu ändern. Behandlungswille ist keine Gefahr,
sondern eine Chance – nicht nur für die
Gefangenen, sondern auch für den Vollzug. Er könnte zeigen, dass zumindest
versucht wird, den gesetzlichen Auftrag
mit Leben zu erfüllen. Dafür lohnt es
sich, auch etwaige »Risiken« durch mehr
Eigenverantwortung der Gefangenen
einzugehen.
Die drei Affen der Justiz

schon immer so gemacht.«
2. »Das haben wir noch nie so gemacht.«
Und
3. »Da könnte ja jeder kommen.«
Wo Vollzugspraxis sich auch nur ansatzweise so anhört, ist das nicht nur
rückständig, sondern auch äußerst arrogant. Es gibt kein System, das nicht stetig aktualisiert, überarbeitet und an die
neusten Entwicklungen angepasst werden muss. Es ist unabdingbar, dass die
Vollzugsverantwortlichen ihren Blick
verstärkt auf soziale Sicherheit richten.
Nur in einem von gegenseitigem Respekt, Menschlichkeit und Transparenz
geprägten Miteinander zwischen Gefangenen, Bediensteten und Leitung kann
dem Auftrag des Vollzugs ernsthaft entsprochen werden.
* Mitarbeit [RED]

Sicherheit müsste in ein ausgewogenes Verhältnis zu Grundrechte und Vollzugsgesetzen gestellt sein. Welche Einschränkungen dienen
wirklich der Sicherheit und welche sind
verzichtbar?
Hier
sollte ein Umdenken
stattﬁnden und nicht
Gelten: »Im Zweifel
für S&O« (Sicherheit
und Ordnung) Gern
benutzte Begründungen könnte man die
»drei Aﬀen der Justiz«
nennen:
1. »Das haben wir

Die Verhältnismäßigkeit
von Verboten
Was ist hier verboten und warum?
von Joe T.

E s gibt Dinge, deren Verbot ist in ei-

ner JVA nachvollziehbar, etwa Waﬀen,
Drogen, vielleicht auch Bargeld. Aber es
gibt auch Verbote, deren Sinn und Zweck
sich nicht begreifen lässt. Das zeigt sich
u.a. darin, dass jede Anstalt eigene Regeln
hat. Was in der einen Anstalt erlaubt ist,
sieht eine andere als Sicherheitsrisiko. In
diesem Artikel möchte ich auf Dinge eingehen, deren Verbot oder Beschränkung
übertrieben erscheint.
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Geschmackarmes Essen statt »gepfeffertes« Risiko

Kleider machen Knackis

Anfangen will ich damit, dass unsere
Anstalt Strafgefangenen verbietet, private
Kleidung zu tragen; ebenso ist eigene Bettwäsche untersagt. Das Strafvollzugsgesetz
bietet der Anstalt zwar die Möglichkeit,
private Kleidung zu erlauben, allerdings
wird davon in Ratingen kein Gebrauch
gemacht. Private Kleidung und Bettwäsche sehe ich nicht als Bedrohung für die
Sicherheit; sie würden aber zum Wohl-

beﬁnden der Gefangenen immens beitragen und somit das Anstaltsklima verbessern. Als Grund für dieses Verbot höre
ich, dass Anstaltskleidung die sozialen
Unterschiede zwischen den Gefangenen
beseitigen soll. Dies wiederspricht dem
Angleichungsgrundsatz, denn soziale Unterschiede gehören nun einmal zu unserer
Gesellschaft, und den Umgang mit diesen
lernt ein Gefangener nicht dadurch, dass
eine JVA diese Unterschiede zu vermei-
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den versucht. Zudem erzeugt die
Anstalt selbst ein enormes soziales Gefälle, wenn sie nicht genügend Arbeitsplätze für Inhaftierte
zur Verfügung stellt. Der Unterschied beim Einkauf wird durch
das Tragen von Anstaltskleidung
nicht behoben.
Verbot trotz technischer Unmöglichkeit

Der Besitz von Passfotos ist
untersagt. Wie ich höre, soll es
damit möglich sein, Ausweispapiere zu fälschen. Diese Begründung ﬁnde ich absurd. Wie soll
ein Inhaftierter, selbst wenn er ein
Passfoto besitzt, die vielen Sicherheitsmerkmale eines Passes oder
Personalausweises fälschen? Ihm
stehen dazu nicht ansatzweise die
nötigen technischen Gerätschaften zur
Verfügung.
Auch der Besitz von Feuerzeugen der
Marke BIC ist verboten. Mit dem in ihnen verwendeten »Engelshaar«-Reibfädchen, nur einige Millimeter lang, könnten angeblich Gitterstäbe durchgesägt
werden. Das bräuchte wahrscheinlich
Tausende Feuerzeuge, und selbst dann
ist es angesichts gehärteter Stähle irrwitzig, sogar bei Lebenslänglich mit SV.
Spielkonsolen verboten

In vielen, wenn nicht sogar den meisten JVAen in Deutschland gehören Spielkonsolen, zumindest die älteren Modelle ohne Internetfähigkeit, zum Standard.
Sie bieten Abwechslung im schnöden
Alltag und sind eine Alternative zum teils
stupiden Fernsehprogramm. Nicht so in
unserer Anstalt. Hier sind alle elektronischen Spielgeräte (vom Schachcomputer einmal abgesehen) allesamt verboten.
Der eigentlich positive Eﬀekt, nämlich
die Ablenkung vom sinnentleerten Alltag in der JVA, wird sogar als Begründung für das Verbot herangezogen: der
Gefangene soll sich dem Haftalltag nicht
entziehen. Diese Begründung entbehrt
jeder Substanz. Wenn es danach ginge,
müssten TV, Radio, Bücher und wahrscheinlich auch die eigene Phantasie untersagt werden. Übrigens gibt es noch
andere Geräte, die in der einen JVA

Endlich Sicherheit? Ein Traum? Für Gefangene ein Trauma

erworben werden können und in der
nächsten nach einer Verlegung auf Kammer bleiben, weil sie verboten sind.
Kaufen: ja.
Benutzen: bald nicht mehr

Untersuchungsgefangene dürfen in
unserer JVA über die Anstalt ein eigenes
TV-Gerät anschaﬀen. Mit rechtskräftigem Urteil und Verlegung auf eine Strafhaft-Abteilung innerhalb unserer JVA
wird der Betrieb eben dieses in der JVA
erworbenen Gerätes untersagt und Inhaftierte müssen ein Leihgerät mieten.
Gerüchte, dass die Anstalt oder jemand
im Ministerium einen Deal mit der
Vermietungs-Firma hat, stimmen zwar
nicht, sind aber die Folge.
Gefahren überall...

Nicht nur in unserer, sondern in jeder JVA ist der Besitz von Pfeﬀer verboten. Gefangene könnten ihn z.B. Bediensteten in die Augen pusten. Das
Verbot dient also der Beseitigung einer
Gefahr für Leib und Leben. So weit einsehbar. Die Frage ist nur, wann auch
Stühle und Bücher oder die Stahlmenagen des Mittagessens verboten werden,
weil sie als Schlagwaﬀen dienen können.
Und wie lang kann es die Anstalt noch
verantworten, heißes Essen oder Tee auszuteilen? Nicht auszudenken, was damit
alles geschehen könnte.

Misstrauensatmosphäre

Die genannten Verbote machen
deutlich, wie unter dem Primat von »Sicherheit und Ordnung« (S&O) gesunder
Menschenverstand Mangelware wird.
Schon die vage Vermutung, irgendein
Verhalten oder ein Gegenstand bei nicht
sachgemäßer Benutzung könne eine minimale Gefahr darstellen, scheint für ein
Verbot auszureichen – selbst wenn sachgerechte Benutzung gefahrlos ist und
dem Vollzugsziel dienlich sein könnte.
Der pauschale Verdacht, dass alle Gefangenen jede Möglichkeit nutzen, um auch
minimale »Freiheiten« zu missbrauchen,
führt dazu, dass rechtsstaatliche Grundlagen unseres gesellschaftlichen Miteinanders wie Unschuldsvermutung und
Verhältnismäßigkeitsgebot außer Kraft
gesetzt werden. Dass über die Grundsätze der Vollzugsgesetze (Angleichung an
allgemeine Lebensverhältnisse; schädlichen Einﬂüssen entgegenwirken ...) bei
der Erarbeitung von Verboten und Beschränkungen auch nur nachgedacht
wurde, ist manchmal schlicht nicht ersichtlich. Schade, wenn »S&O« als
(Totschlags-)Argument ausreichend erscheint. Und die Allgegenwart des pauschalen Verdachts sät den Keim für eine
Atmosphäre des Misstrauens zwischen
Gefangenen und Bediensteten. Das ist
vielleicht das Schlimmste.

1-2019 U LMER E CHO

7

SCHWERPUNKT

Haft ist nicht gleich Haft
Heribert Prantl schrieb über Haftbedingungen der Länder. Unsere Meinung dazu
te darstellt. Unser Grundgesetz unterscheidet nicht nach Herkun . Allein aus diesem
Grund sind die verschiedenen »Härten«
nicht angebracht.

Über die gravierenden Probleme im Vollzug gelangt kaum etwas nach außen

H eribert

Prantl, für Innenpolitik
Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, hat im August 2016
einen Artikel über die Haftbedingungen in Strafanstalten der verschiedenen
Bundesländern veröﬀentlicht. Eingeleitet wird dieser Artikel wie folgt: »Dienst
ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, Haft ist
Haft. Das erste stimmt nicht, das zweite stimmt nicht und das dritte stimmt
überhaupt nicht. Haft ist nicht gleich
Haft in Deutschland.« Die gesetzgeberische Zuständigkeit für den Strafvollzug
wurde 2006 mit der Föderalismusreform
dem Bund weggenommen und den Ländern übertragen. Übrigens: es gab nie
eine oﬃzielle Begründung, warum das
geschah.
Angesichts des nach wie vor hochaktuellen Themas stellen zwei Redakteure
des Ulmer Echos (PG und JT) Inhalte
des Prantl-Artikels vor und kommentieren aus ihrer persönlichen Sicht.
Gerechtigkeit: in der BRD
eine Frage der Geografie

Prantl führt aus, wie unterschiedlich die Landes-Vollzugsgesetze sind. Ein
Beispiel sind die Besuchszeiten. In einem
Bundesland hat der Gefangene nur Anspruch auf eine Stunde Besuch im Monat, in einem anderen zwei Stunden.
Kinderbesuche werden in einem Bundes-
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land auf die Regelbesuchszeit angerechnet, in einem anderen gibt es dafür zwei
zusätzliche Stunden im Monat. Auch für
den unbeaufsichtigten Besuch von Partnern, für Telefonate, Mobiltelefone bei
Freigängern oder für den Zugang zum
Internet gibt es unterschiedliche Länderregelungen. In einem Bundesland
gibt es viel Hafturlaub, im anderen wenig. Und der oﬀene Vollzug, der als resozialisierungsfreundlich gilt (weniger als
ein Prozent der Lockerungen wird missbraucht) wird in dem einen Bundesland
gefördert, während er in einem anderen
verpönt ist.
PG: Was den Jus zvollzug
angeht, gab es schon immer Unterschiede zwischen
Norden und Süden. Mit dem
Übergang auf Landesgesetze hat sich die
Klu verschär , was sich an Bemühungen um Wiedereingliederung hier und Verschärfung der Ha bedingungen in anderen
Bundesländern zeigt. Wenn Gefangene aus
anderen Bundesländern berichten, werden
die Unterschiede deutlich. Natürlich wissen wir, dass es auch innerhalb eines Landes teils große Unterschiede zwischen einzelnen Knästen gibt. Die Ländergesetze
verschärfen die Abstände. Für mich macht
das wenig Sinn, zumal eine Ha strafe einen erheblichen Eingriﬀ in die Grundrech-

JT: »Jus ce by Geographie«
ist seit der Föderalismusreform Realität. Der Begriﬀ
»Jus ce« ist hier natürlich
fehl am Platz, denn mit Gerech gkeit hat
das Ganze nichts zu tun. Ist es gerecht, dass
der wegen derselben Tat verurteilte Gefangene in Bayern eine Stunde Besuch pro Monat erhält, in Brandenburg und Sachsen
dagegen vier? Im einen Bundesland verbüßt der »Schwarzfahrer« seine Strafe im
oﬀenen Vollzug, im anderen sitzt er im Geschlossenen neben der »Hochsicherheitsabteilung«. Die Gleichheit vor dem Gesetz
ist damit aufgehoben. Selbst wenn die Dauer der Strafe gleich bleiben würde (und wir
wissen alle, dass »6 Jahre« in Bayern ö er
wirklich 6 Jahre sind, während in Niedersachsen eine Bewährungsentlassung nach
4 von 6 Jahren zumindest bei Ers ätern
wahrscheinlich ist), hängt die reale Härte
der Strafe von der Poli k von 16 verschiedenen Landesregierungen und deren Einstellung zum Vollzug ab. Wo das eine Bundesland auf Teilhabe an der Gesellscha
setzt, stehen für das andere »Strafe und
Sühne« im Vordergrund. Jeder zu einer
Freiheitsstrafe Verurteilte ist dieser Willkür
ausgesetzt.
Der Rechtsstaat ist
vom Weg abgekommen

Die generelle Ausrichtung des Strafvolzuges hat sich laut Prantl verändert.
Ende der 60er und in den 70er Jahren
entstand ein neues Bild vom Gefangenen:
»Künftig ein Leben ohne Straftaten zu
führen, das lernt einer nicht als entmündigter Häftling, sondern durch Ausbildung, Umschulung, Therapie, Ausgang
und Urlaub.« Während der Bekämpfung
des RAF-Terrorismus Ende der Siebziger
wurde wieder mehr Wert auf Sicherheit
gelegt, Strafrecht und Haftbedingungen
wurden verschärft. Kriminologen, Psychologen und Gefängnisseelsorger beobachteten schon vor der Reform eine ei-
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genartige akustische Erscheinung in den
deutschen Strafanstalten: »Wenn sie Resozialisierung riefen, schallte es Schuld
und Sühne.«, also Wörter, die im Strafvollzugsgesetz des Bundes gar nicht vorkamen. Dort war das Ziel klar beschrieben: »Der Gefangene soll fähig werden,
künftig in sozialer Verantwortung ein
Leben ohne Straftaten zu führen.«
PG: Der Knastalltag ohne
Perspek ven und Herausforderungen wird zu
einer traurigen Angelegenheit. Jeden Tag aufstehen, sich anziehen ..., das ist anstrengend ohne Arbeit und echte Aufgabe. Ein Tag nach
dem anderen ein sinnloser Tag. Und
während man hier vege ert, verliert alles, was einem einst wich g war, seine
Bedeutung. Eine bedrückende Zeit zwischen Nutzlosigkeit und »Stehaufmentalität«. Dem Empfinden nach ist es
für die meisten hier ganz anders, als es
nach dem Strafvollzugsgesetz sein sollte, weil jegliche Bemühungen um »Besserung« und Befähigung von Grund auf
sabo ert werden. Ha erreicht eher
das Gegenteil, als eine Resozialisierung. Eine Zeit voller Willkür und Ungerech gkeiten. In den letzten zwei Jahren fiel hier auch noch das Wenige aus,
was es gibt: Sport und Umschluss. Es ist
wirklich traurig und mit dieser reduzierungsfreundlichen Realität wird es keine Erfolge geben.
JT: Resozialisierung ist bis
heute eine Art Pseudo-Religion. Jeder Anstaltsleiter, Sozialarbeiter und Jus zminister
predigt sie unentwegt von der Kanzel. Doch
wie sieht die Bilanz aus? Diese Frage bleibt
unbeantwortet, denn die Verantwortlichen
lehnen es ab, die sehr ernüchternden Rückfallquoten als Maßstab für Erfolg und Misserfolg zu akzep eren. Mit dieser Einstellung
erinnert die Resozialisierung an »Russels
Teekanne«: wenn behauptet wird, dass etwas vorhanden ist, was nicht messbar ist,
kann auch niemand das Gegenteil beweisen. Dabei sollte die Beweispflicht doch
bei denen, liegen, die die Resozialisierung
durch den Knast propagieren – und nicht
bei denen, die sie bezweifeln. Ein wirkungs-

voller Strafvollzug zeichnet sich nicht durch
»Sicherheit und Ordnung« aus. Niedrige
Entweichungsquoten sagen rein gar nichts
über Qualität und Eﬃzienz des Vollzuges
aus. Einzig die Förderung von Einsicht bei
den Tätern und die Schaﬀung von posi ven
Vorraussetzungen für einen Neustart nach
der Entlassung verhindern letztendlich eine
erneute Straﬀälligkeit und sorgen für mehr
Sicherheit der Allgemeinheit.

Dieses »Gesetz« kommt uns bekannt vor

Strafvollzugsgesetz NRW

Prantl sieht im Strafvollzugsgesetz
NRW, das 2015 in Kraft trat, einen
Text, der den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts folgt: »Man hat sich für
einen Resozialisierungsvollzug entschieden.« Diese grundsätzliche Ausrichtung
beinhaltet die Auﬀassung, dass der Sicherheit der Allgemeinheit am besten gedient ist, wenn die Resozialisierung von
Straftätern funktioniert.
PG: Grundsätzlich der einzig rich ge Weg. Allen sollte klar sein, dass Gefangene fast ausnahmslos und
die meisten sogar sehr bald wieder entlassen werden. Möchte ein zukün iger Nachbar wirklich, dass Wut und Verzweiflung
den Ex-Knacki unerträglich werden lassen?

Das Strafvollzugsgesetz NRW zielt auf ein
selbstbes mmtes Leben ohne Stra aten
nach der Ha : das kann nach jahrelanger
Entmündigung im Verwahrvollzug nicht
funk onieren. Leider hat das Strafvollzugsgesetz NRW, das sich so resozialisierungsfreundlich anhört, aufgrund fehlender Kontrollinstanzen, zu wenig Auswirkung auf
die Wirklichkeit. Denn tatsächliche Bemühungen finden in der hiesigen Praxis für die
Mehrheit nicht sta . Der Vollzugsalltag
erweckt den Eindruck, dass Gesetzesvorschri en soweit reduziert (miss)verstanden werden, dass sich ein vorwiegend auf Sicherheit bezogener Vollzug
bewerkstelligen lässt. Leider sieht so
die Wirklichkeit aus.
JT: »Man hat sich für einen Resozialisierungsvollzug
entschieden.«
Ja, das mag wohl sein,
aber die Entscheidung allein reicht
nicht, wenn es an der Umsetzung fehlt.
Wer das Strafvollzugsgesetz NRW liest,
sieht viel Selbstbes mmung für die Gefangenen und einen bunten Katalog
von Behandlungsmöglichkeiten; quasi eine humanis sche Rundumbetreuung von Menschen mit Defiziten. Dem
spricht aber die Realität Hohn. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
könnte kaum größer sein. Das StVollzG
NRW ist vor allem ein rhetorisches und
seman sches »Meisterwerk«. Ähnlich wie
beim »Neusprech« in Orwells »1984« werden völlig falsche Vorstellungen erzeugt,
doch das ändert ja noch nichts an der Realität. Ein Ha raum bleibt eine Zelle. Behandlung bleibt Bevormundung. Sogar ein
Ziel wie »Eigenverantwortlichkeit« wird unter realen Vollzugsbedingungen zur Möglichkeit, unerwünschtes Verhalten zu sankonieren. Sicherheit und Ordnung und »Big
Brother« bleiben oberste Prämisse und Resozialisierung wird in der Realität für viele
Gefangene Verwahrvollzug. Die derzei ge
Praxis der (Nicht-)Umsetzung des Gesetzes
erscheint mir wie ein Gemeinscha swerk
des »Ministeriums für Wahrheit« (Propaganda) und des »Ministeriums für Liebe«
(Jus z) aus Orwells »Ozeanien«. Auch wenn
Papier geduldig ist, sollte sich unsere Poli k
vor Augen führen, dass ein Gesetz, welches
nicht umgesetzt wird, keinen Sinn hat.
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Die Debatten über den
Strafvollzug sind verstummt

Prantl resümiert, dass – solange ein
Bundesgesetz für den Strafvollzug galt
– über Reformen auch bundesweit diskutiert wurde. »Resozialisierung war ein
Wort, mit dem die Öﬀentlichkeit etwas
anfangen konnte.« Wie ein guter Strafvollzug aussehen könnte, das war einmal
ein großes Thema in Deutschland. Heute ist die Diskussion darüber zerstückelt
und damit minimalisiert. Bundestag und
Bundesrat sind nicht
mehr zuständig und
durch die Übertragung
der Gesetzgebung auf
die Bundesländer fehlt
ein nationales Forum.

J.T: Öﬀentlichkeit findet im
Vollzug so gut wie nicht
sta . Wer will es den Verantwortlichen
verübeln,
dass sie die Chance nutzen, sich nicht allzusehr auf die Finger schauen zu lassen?
Wenn überhaupt, dann berichten Medien
über gelegentliches »Versagen von Sicherheitseinrichtungen«. Unbeachtet bleiben
gravierende Missstände wie eklatante Personalknappheit, die zum Verwahrvollzug

P.G: Erst
mit meiner
Inhaftierung habe ich einen
Eindruck vom Strafvollzug bekommen. Vorher
war Knast für mich so,
wie er in Filmen und Serien gezeigt wird. Dass
das nicht die Realität
widerspiegelt, dass Du
im Knast nicht mit hochkriminellen Monstern
lebst, und dass Resozialisierung und Wiedereingliederung von Menschen Priorität haben
sollen, das habe ich erst
hier erfahren. Aber von
diesem Anspruch wird
viel zu wenig auch Wirklichkeit. Wie kann das
anders werden? Es fehlt
eine bundeseinheitliche
Vollzugsgesetzgebung.
Nach dem Urteil: der tiefe Fall.
Nach der Entlassung: ganz unten und mit Blessuren.
Wie soll sich ein Fortschri
führen. Durch diese Einsei gkeit wird die
entwickeln, wenn jedes Bundesland für
puni ve S mmung in der Gesellscha gesich verantwortlich ist? Wer hält dagegen,
fördert und verstärkt. Die Wahrheit sieht
wenn Parteien im Wahlkamp härterer Straanders aus als meist in den Medien. Die
fen propagieren? Für eine uninformiert gewenigsten Gefangenen kommen in den Gehaltene Bevölkerung hört sich knallhartes
nuss von Ausbildung, oﬀenem Vollzug oder
Wegsperren ohne fördernde Maßnahmen
vollzugsöﬀnenden Maßnahmen. Von diesen
und Eigenverantwortung besser an, als die
Wenigen „missbrauchen“ nur rund 1% die
Rede von verbesserten Ha bedingungen.
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ihnen gewährten Freiheiten. Doch ein entwichener Schwarzfahrer oder Kiﬀer stellt
kein unvertretbares Sicherheitsrisiko für die
Allgemeinheit dar. Die ist stark genug, mit
einem gerauchten Joint oder einer fehlenden Fahrkarte umzugehen! Auch eine nicht
bezahlte Geldstrafe richtet keinen Schaden
an, der eine Inha ierung rech er gt: nicht
bei der Sicherheit, nicht beim Rechtsfrieden
und auch nicht beim Fiskus. Letzteren würde das Wegfallen von Ersatzfreiheitsstrafen
(hohe Ha kosten!) sogar entlasten.
Wer unten ist,
der fällt auch tief

Die Inhaftierten der JVA Düsseldorf
kennen die Feinvergitterung vor dem
Fenster. In seinem Artikel berichtet Herr
Prantl von einem Stück Lochblech; ein
Gefangener klagte darüber, dass er kaum
noch Luft bekommen würde, weil im
Sommer die Hitze nicht aus dem Haftraum entweichen konnte. Niemand hat
sich für diese Klage interessiert, auch Gerichte nicht. So musste für diese – vergleichsweise weniger bedeutsame – Beschwerde das höchste Gericht bemüht
werden und dem Vollzug Grenzen aufzeigen. Feinvergitterung ist, wenn sie zu
wenig Licht in den Haftraum lässt, unter
anderem schädlich für die Augen. Trotzdem fand die Klage des Inhaftierten zunächst kein Interesse. Das zeigt das öffentliche Desinteresse am Strafvollzug.
Einst war es ein großes gesellschaftspolitisches Thema. Mit der Föderalismusreform reduzierten sich die Debatten
über Haftbedingungen, Drogenkranke
in Haft, Gewalt hinter Gittern, über Lockerungen, Entlassungsvorbereitung und
Resozialisierung. So ist mittlerweile weniger über die Zustände in den Haftanstalten bekannt als früher. Eine Gleichgültigkeit hat sich in der Öﬀentlichkeit
eingestellt und über Wiedereingliederung und die Folgen der Nichtresozialisierung wird kaum (öﬀentlich) nachgedacht. Was jedoch verkannt wird ist, dass
Strafhaft auch irgendwann endet.
»Strafvollzug war und ist der Versuch,
an Menschen, die man kaum kennt, unter
Verhältnissen, die man wenig beherrscht,
Strafen zu vollstrecken, um deren Wirkung man nicht viel weiß.« (Prantl)
[red]

Themen

Zahlen bitte! Wie „kriminell“ ist Deutschland?
Kleine Ulmer Echo-Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2017
von Joe T.

A nfang Mai 2018 veröffentlichte das
»Bundesministerium des Inneren, für Bau
und Heimat« den Bericht zur polizeilichen
Kriminalstatistik 2017. Wir haben uns
diesen Bericht und die Zahlen einmal vorgenommen und interpretiert. Die Zahlen
der Kriminalstatistik beziehen sich nur auf
die erfasste Kriminalität, das so genannte
»Hellfeld«. Logischerweise kann keine Statistik nicht bekannt gewordene Straftaten,
das so genannte »Dunkelfeld«, erfassen.
Trotz allem haben wir es für sinnvoll erachtet uns mit diesen Zahlen zu beschäftigen.
Hoch und runter ...

Grundsätzlich positiv ist, dass die Anzahl der Straftaten im Vergleich zu 2016
um 9,6 Prozent auf insgesamt 5.761.984
gesunken ist. (2016 waren es noch
6.372.526 also 610.542 mehr). Im Bereich
der Gewalt- (-2,4 %) und der Diebstahl6,4
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Veränderungen im Verleich zu 2016. Mit der »Wirtschaft« geht es steil bergauf!

von ALG II begangen wird, macht 4,2 %
aller Straftaten aus (in absoluten Zahlen
242.537 Fälle). Also mehr als 7mal so viel
wie alle Tötungsdelikte, Sexualstraftaten,
und Raubdelikte zusammen (insgesamt
38.849 Fälle).
Armut als
„Straftat“...?

Der Staat scheint eine Hauptaufgabe darin zu sehen Eigentum zu schützen, vor allem von denen, die eh viel davon haben.
Es sind meistens Personen der »untersten
Klasse«, welche in ihrer Armutssituation
und der eventuell daraus resultierenden
Kriminalität verfolgt und bestraft werden.
Die Wahrheit zu Drogen

Es zeigt sich, dass
Rauschgiftkriminalität ist ein stark beGeld- und Eigen- achtetes Thema. Über ihre Zunahme (+ 9,6
tumsdelikte mit rund %) wurde in den Medien breit berichtet.
6,0
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5,9
Teil aller Straftaten von kiloweise gefunden Drogen ins Licht
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einem kapitalistisch delikte und damit auch deren Verfolgung
kriminalität (-11,8 %) sind die Zahlen geprägten System nicht verwundert.
liegt bei so genannten »Allgemeinen Verebenfalls gesunken. Eine Steigerung gab es
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Umstände; 20,1%
rungserschleichung, also »Schwarzfahren«,
Vermögens und
Diebstahl mit
Fälschungsdelikt
welches vor allem von Einkommensschwaerschwerenden
e; 19,4%
Umständen; 16%
chen Personen wie etwa Wohnungslosen,
Verteilung auf Deliktgruppen; Eigentum ist besonders »gefährdet«
Rentnern in Altersarmut oder Beziehern
6,1
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Themen

schließlich Konsument*innen und Drogenkranke.

Allgemeine
Verstöße = Besitz
(ohne "Nicht
geringe Menge").
77,2%

Verfolgung von Kranken

Hier scheint für die Verfolgungsbehörden die Priorität zu liegen. Nicht die
Organisierte Kriminalität der national
und international agierenden Drogenkartelle steht im Fokus der Verfolgung,
sondern Personen, die ähnlich wie Alkoholkranke, an einer durch die WHO
im ICD-10 (F10.2 - F19.2) anerkannten
Krankheit, dem Abhängigkeitssyndrom
leiden, sind Mittelpunkt der Verfolgung
und somit auch der Bestrafung.
Diese Tatsache bestätigt auch eine in
nordrhein-westfälischen JVAen durch-

Handel und
Schmuggel
16%

Sonstige Delikte
u.a. Besitz
von "Nicht
geringer Menge"
6,8%

Anteil an der Drogenkriminalität: Suchtkranke sind im Fokus

scheint zunächst widersprüchlich. Wieso
werden mehr Menschen eingesperrt, obwohl die Kriminalität gesunken ist? Betrachtet man aber den seit einiger Zeit
anhaltenden restriktiven Trend zu mehr
und immer höheren Strafen, bietet sich
damit zumindest ein Teil der Erklärung
für dieses »Paradoxon«. Leider ist zu befürchten, dass sich diese Entwicklung
der Gefangenenzahlen angesichts neuer
Polizeigesetze und Parteien, die AfD-Positionen übernehmen, fortsetzen wird.

65

Gefange in Tausend

63

61
2015

2016

2017

Es wird gerne weggesperrt: Entwicklung der Gefangenenzahlen seit 2014 2

Populisten
auf dem Vormarsch

Eine weitere Frage ist, warum trotz
des Rückgangs der Kriminalität um 9,6
% das subjektive Sicherheitsgefühl der
Allgemeinheit zu sinken scheint. Einen
nicht unerheblichen Anteil daran dürfte die oft reißerische Berichterstattung
haben, welche die punitive Stimmung
und Bestrafungstendenzen in der Bevölkerung stärkt. Auch der populistische
Schrei nach »hundertprozentiger Sicherheit« durch AfD und CSU, und der absurde Irrglaube, dass diese erreichbar sei,
sind Faktoren, die unser Land immer
unsicherer erscheinen lassen, obwohl das
Gegenteil der Fall ist.
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Weniger Kriminalität –
mehr Einsperren

Die Kriminalität ist 2017 um rund
10 % gesunken. Im Gegensatz dazu steigen die Gefangenzahlen2 in Deutschland seit Jahren kontinuierlich an. Dies
6,4

65

6,3
64
6,2
Anzahl Straftaten
(in Million)

geführte empirische Studie. Etwa die
Hälfte der Gefangenen gilt vor der Inhaftierung als »drogengefährdet« und ein
Drittel (!) zeigt bei Haftantritt Symptome akuter Drogenabhängigkeit.1

Quelle, wenn nicht anders vermerkt:
Bundesministerium des Inneren, Bau und
Heimat »Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2017« sowie dessen Anlagen &
Tabellen
1
Wirth 2002, S. 104f f.
2
Statistisches Bundesamt; Stichtag ist
immer der 30. November

63

6,1
6,0

62

5,9
61
5,8
5,7

60
2014

2015
Straftaten

2016

2017

Gefangene

Straftaten und Gefangenenzahlen . Bei weniger Straftaten wird mehr »gesessen«
2

Anzahl Gefangene
(in Tausend)

2014
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Die Redaktion wünscht
»Frohe Ostern!«
An Karfreitag 19. April sind die Gottesdienste wie
an normalen Sonntagen, ebenso Ostersonntag 21.
und Ostermontag 22. April: 8.45 Uhr Evangelischer
Gottesdienst, 10 Uhr Katholische Messe.
An den Kar- und Osterfeiertagen wird es wegen
Personalmangel keinen „Langen Umschluss“
geben.
Hinweis der Redaktion:
Über das Fußballturnier am 9. April und den „Internationalen
Abend am 10. April berichten wir in der nächsten Ausgabe!
Beide Ereignisse finden erst nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe statt.

Neues Kinderbuch
über das Leben hinter Gittern
Für jüngere Kinder ist „Tim“ geeignet

W enn Eltern ins Gefängnis müssen, ergeben sich für Kinder viele Fragen. Wie ist das Leben dort? Wie läuft
ein Besuch ab? Wieso müssen Menschen
in ein Gefängnis?
Die Bundeszentrale für politische
Bildung hat ein Buch für Kinder von Inhaftierten herausgegeben: »Im Gefäng-

nis« von T. Engelhardt/M. Osberghaus ist anschaulich bebildert
und bietet eine Menge an Informationen.
Der Kath. Gefängnisverein
bietet für Kinder von Inhaftierten eine Broschüre (darin: auch
ein Elternheft) an. »Tim und das
Geheimnis der blauen Pfote« erzählt Kindern eine bebilderte Geschichte.
Die Redaktion Ulmer Echo
hat mit inhaftierten Vätern über
beide Angebote gesprochen.
»Im Gefängnis« für
Kinder ab 8 Jahre

Das neue Buch der Bundeszentrale »Im Gefängnis« antwortet
auf viele Fragen und scheint uns in
seiner Art für Kinder ab ca. acht
Jahren geeignet.
„Tim“ für Kinder von
3 bis 8 Jahren

Für jüngere Kinder von drei bis
acht Jahren ist »Tim« geeignet. Es
geht gar nicht erst davon aus, dass
die Kinder selbst lesen, und bietet

mit seinem Elternheft Anregungen, mit
Kindern ins Gespräch zu kommen.
Das Wichtigste:
ins Gespräch kommen

Das Gespräch ist auch bei älteren
Kindern von Inhaftierten sicher das
Wichtigste. »Tim« und »Im Gefängnis«
können dafür sehr anregend sein!
Sie können »Tim« beim Kath. Gefängnisverein kostenlos erwerben. Inhaftierte in Düsseldorf schreiben einen
Antrag, ansonsten reicht eine E-Mail an
gefaengnisverein@gmx.de mit Ihrer Adresse und es wird zugeschickt.
»Im Gefängnis« kann im Shop der
Bundeszentrale bestellt werden und kostet 1,50 €: https://www.bpb.de/ und
dann auf »Shop« klicken.
[red]
1-2019 U LMER E CHO
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11. Volleyball Knast-Cup
Diese Ball-Sportart punktet mit Fairness
von Peter G.

A m 8. Dezember fand der 11.
Volleyball Knast-Cup in der Turnhalle
der Ulmer Höh statt. Mehr als 4 Jahre waren vergangen, seit das letzte Volleyballturnier mit Beteiligung externer
Mannschaften in der JVA Düsseldorf
stattgefunden hat. »Sollte man nicht
Gutes beibehalten?«, fragten sich sicher
viele Inhaftierte. Ein oﬃzielles Ende
dieser Veranstaltung gab es zwar nie, es
wurde in der Jahresplanung nur nicht
mehr berücksichtigt.
Mehr Veranstaltungen

Ist mit der neuen Anstaltsleiterin
Frau Peters eine andere Zukunft angebrochen? In Sachen Veranstaltungen
hat sich aus unserer Sicht spürbar etwas
getan und so fand am 08.12.2018 auch
der lang erwartete Volleyball KnastCup endlich wieder statt. Verschiedene
Mannschaften, auch von außerhalb, haben daran teilgenommen. Die Bediensteten der JVA Düsseldorf haben zwei Teams
in den Wettkampf geschickt, wobei ein
Team aus »Beamtenmangel« (eine gewisse Ironie ist beabsichtigt) durch Verstärkungen von draußen zu einem MixedTeam wurde. Die JVA Köln hat ebenfalls
ein Team aus Bediensteten gestellt (»Netmaster Cologne)«. Die Mitglieder unserer
hausinternen Volleyball-Mannschaft gingen mit zwei Gefangenen-Teams an den
Start, Hausmannschaft 1 und Hausmannschaft 2. Eine Volleyball-Hobbymannschaft aus Duisburg war das einzige Justizvollzugsfremde und komplett weibliche
Team im Turnier.

Das Volleyballturnier in der Ulmer Höh hat Tradition. Hier ein Foto von 2012

motiviert sich gegenseitig, auch wenn es
mal nicht so gut läuft. Nicht selten kommt
sogar anerkennender Zuspruch auch vom
Gegner, denn Spielzüge über drei Stationen können im Volleyball sehr sehenswert
sein.
Immer wieder ein Erfolg

Auch der 11. Volleyball Knast-Cup
war, wie die in früheren Jahren und auch
schon die auf der alten Ulm, ein voller Erfolg. Der reibungslose Turnierverlauf hat
uns teilnehmende Gefangenen hoﬀentlich in ein gutes Licht gerückt: „Wir sind
eben doch gesellschaftsfähig.“ Ein Gefängnisaufenthalt ist eben kein Merkmal für
gesellschaftliche Untauglichkeit. Dieser

Spitzensportart
Volleyball

Im Gefängnis gehört Volleyball wohl
zu den am besten geeigneten Sportarten.
Nicht nur der Teamgeist wird gefördert,
sondern auch die Kooperation untereinander. Nur durch gute
Zusammenarbeit
kommt ein Spielﬂuss zustande. Alleingänge sind ausgeschlossen bzw. nicht produktiv. Besonders lässt sich beim Volleyball
Fairness untereinander erkennen. Man
freut sich über jeden Punktgewinn und

14
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mer etwas Besonderes. Dank auch deshalb
der Duisburger Mannschaft!
Duisburg gewinnt den Cup

Und die war auch der diesjährige Turniersieger. Glückwunsch an die MTV
Union Duisburg-Hamborn, die überragend gespielt hat. Niemand hatte eine
echte Chance gegen das einzige komplette
Frauenteam im Turnier. Nicht einen Satz
haben die Duisburgerinnen im ganzen
Turnierverlauf abgegeben. Eine wirklich
beachtliche Leistung.
Unsere Hausmannschaft 1 hat den
zweiten Platz und die Hausmannschaft 2
den dritten Platz belegt. Immerhin Erfolge
für uns Gefangene, die Teams der Bediensteten lagen alle hinter uns. Aber es war von
Anfang an kein Gegeneinander! Abschließend bleibt daher noch zu sagen: die Bediensteten haben vor wenigen Wochen gegen unsere Fußball-Hausmannschaft mit
einer souveränen Leistung den Sieg geholt.
Außerdem werden die Hausmannschaften
von den Sportbeamten trainiert und geleitet, also ist es auch immer eine gemeinschaftliche Leistung.
Dankbrief an Frau Peters

Aspekt wird gerne mal ignoriert. Alle Teilnehmer waren in einer angenehmen und
lockeren Atmosphäre mit Leidenschaft bei
der Sache. Die Begegnung mit anstaltsfremden Menschen ist auf jeden Fall im-

Die beim Turnier aktiven Inhaftierten
haben sich bei allen bedankt, die das Ereignis organisiert haben und gemeinsam
einen Brief an Frau Peters geschrieben und
unterzeichnet, ohne die es den 11. Volleyball Knast-Cup nicht gegeben hätte.
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Badminton-Turnier
Eine beliebte Wettkampfsportart unter den Gefangenen

D as hiesige Badminton-Turnier hat im März 2019 stattgefunden. Das Interesse unter den Inhaftierten war groß. Ungefähr
80 Gefangene hatten sich für den mehrtägigen Event angemeldet.
Teilnehmen konnte jeder, der über eine gültige Sportgenehmigung verfügt und nicht von Beschränkungen betroﬀen ist. Ausgeschlossen war ebenfalls, wer eine verbale oder körperliche Auseinandersetzung mit anderen Inhaftierten hatte. Gespielt wurde
alle gegen alle in ca. 20 Vierergruppen. Die Erstplazierten und
die besten Zweitplazierten der Vorrunden-Gruppen kamen anschließend in den Ausscheidungswettkampf. Nach ca. 120 Spielen in den Vorgruppen standen die Teilnehmer der Endrunde mit
K.O.-System fest.
Endlich ein Turnier für alle

Selbst im höheren Alter und ohne großartige Spielerfahrung
lässt sich diese Sportart wunderbar ausüben. Ein Weiterkommen
in die nächste Runde war selbst einigen Gelegenheitsspielern
möglich; es kam auch auf die Gruppenkonstellation an.
Von den Organisatoren des Turniers wurde darauf geachtet,
dass eine Gruppe nicht ausschließlich aus starken Spielern bestand. Auf jeden Fall waren spannende Aufeinandertreﬀen in der
K.O.-Phase gewährleistet. Die mehr als 20 Endrundenspiele, in
denen es drauf ankam, waren dann reizvoll bis dramatisch. Im Finale setzte sich unser Sportwart Emiliano D. von der 4.3. durch.
Gratulation dem Sieger, der alle seine 8 Spiele gewonnen hat!

Eine Badminton-Partie über 3 Runden kann anstrengend werden

Für alle Teilnehmer eine Bereicherung

Selbst wenn es nur für die Gruppenphase gereicht hat, war
es doch ein gelungenes Turnier für alle die daran teilgenommen
haben. Schade ist nur, dass trotzdem noch andere Sportgruppen
dem Turnierverlauf weichen mussten.
[pg]

Im Badminton kommt es auf Lauftechnik und Spielverständnis an

Das ULMER ECHO präsentiert ein neues Sudoku-Heft
Sudokus von Einsteiger- über Fortgeschrittenen- bis Samurai-Level

D ie Redaktion hat ihre Produkt-Palette erweitert. Ein Sudoku-Heft mit 118
(!) Rätseln ist ab sofort für jeden Inhaftierten erhältlich. Schreibt einfach einen
Antrag an die Redaktion Ulmer Echo.
„Schön einfach“
bis „Einfach schön“

Das Sudoku-Heft ist auch für Einsteiger geeignet. Einstieg-Sudokus garantieren schnelle Erfolgserlebnisse; genau das
Richtige gegen Langeweile und Unterforderung. Dann erhöht sich der Schwierigkeitsgrad in neun kleinen Schritten bis
»Proﬁ« und »Samurai«. »Werdet zum Sudoku-Proﬁ. Zeigt was in euch steckt!«
Wir wünschen allen Interessierten einen schönen Einstieg in die Welt der Sudokus.
[pg]

Sudokus lösen vertreibt Langeweile und schärft den logischen Verstand
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Großes Theater im kleinen: Nathan der Weise (to go)
Aufführung des Düsseldorfer Schauspielhauses in der JVA Düsseldorf

Foro: M. Schneider/JVA Düsseldorf

A m Mittwoch 20.03.2019
war das Düsseldorfer Schauspielhaus
(D‘haus)
mit der mobilen Inszenierung
der Theateraufführung »Nathan
der Weise« in der
JVA Düsseldorf
zu Gast.
Gefangene
hautnah
dabei

Mit
einem
aufwändigen
Bü h n e n a u f b a u
und professioneller Lichttechnik wurde das Begegnungszentrum zum kleinen
Theater für Robert Lehnigers Inszeniertierung von Lessings Schauspiel aus dem
Jahr 1779. Eine Besonderheit dieser Inszenierung ist das Zusammenspiel zwischen Videobildern, die auf die Vorhänge
des Bühnenaufbaus projiziert werden, und
Spielszenen. Durch den aus sechs oﬀenen
Würfeln (s. Foto) bestehenden Schauplatz
mitten im Raum des Begegnungszentrums
waren die ca. 50 teilnehmenden Gefangenen hautnah dabei.
»Nathan (to go)« ist ein mobiles Theaterstück und die Inszenierung mit dem
D‘haus auf Wanderschaft. Gespielt wird
in verschiedensten Einrichtungen. Der
Besuch in einem Gefängnis war selbst für
die erfahrenen Akteure eine Premiere: »Es
hat Spaß gemacht und war eine interessante Erfahrung.«, kommentierte eine Schauspielerin. Für uns Gefangene war es natürlich auch eine tolle Erfahrung, obgleich
die altertümliche Sprache sicher für viele
eine Herausforderung dargestellt hat.
Der Autor des Dramas

Gotthold Ephraim Lessing wurde 1729
geboren und war der wichtigste deutsche
Dichter und Denker in der Zeit der Aufklärung. Er hat die Entwicklung der deutschen Literatur wesentlich beeinﬂusst und
war Vordenker für das neue Selbstbewusstsein des Bürgertums.
»Nathan der Weise« ist Lessings letztes
Werk mit dem Themenschwerpunkt »Religionstoleranz«. Es wurde nach seinem
Tod 1783 uraufgeführt.
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Gibt es
eine „Wahre Religion“?

Das Werk handelt davon, ob es eine
»wahre« Religion gibt und zeigt die enge
Verwandtschaft von Judentum, Christentum und Islam. Es geht um Toleranz gegenüber Menschen, die anders glauben.
Lessings Theaterstück ist eine Verführung
zum Glauben an Humanität und eine Einladung zum Denken.
Das dramatische Zentrum des Stücks,
die Ringparabel, wurde ein Schlüsseltext
der Aufklärung. Sie handelt von der Unmöglichkeit, die Überlegenheit einer Religion nachzuweisen.
Ein immer aktuelles Thema

Das Stück soll zum Nachdenken anregen: Anderssein, Andersdenken und Abweichung von der Norm ist vollkommen
in Ordnung. Doch bis heute gibt es traurigerweise Abneigungen gegenüber Menschen anderer Herkunft, Religion, Neigungen, Moral oder Überzeugungen.
Politische und religiöse Toleranz sind ungemein wichtig; die Geschichte zeigt, wie
Unterschiede sonst zu Kriegen, Verfolgungen und Verbrechen führen.
Politik und Religion sollten zum Miteinander anspornen. Die eine, wahre Religion gibt es nicht; und wie bei vielen Bereichen im Alltag ist ein Miteinander mit
Verständnis und Toleranz gegenüber Mitmenschen, die von der vermeintlichen
Norm abweichen, die angenehmere Art,
das Leben zu gestalten. Es ist eine Eigenschaft, die jede/jeder lernen oder sich erarbeiten kann, wenn der Wille dazu da

ist. Hass besiegen und somit
das eigene Leben
bereichern lautet
die Devise. Lebt
es sich nicht viel
schöner,
wenn
alle
Menschen
unabhängig von
Zugehörigkeiten Respekt und
Verständnis füreinander zeigen?
Wenn voneinander gelernt wird
und Freundschaften geschlossen
werden?

Keine leichte Kost

Für Gefangene, die sich auf das Stück
einlassen konnten, war die Auﬀührung
eine Bereicherung. Lehrreich und intensiv
mit wirklich herausragenden Leistungen
der befähigten Schauspieler*innen. Und
wer war schon mal so hautnah dran am
Theater-Geschehen?
Es ist auch verständlich, dass das Thema vor allem durch die Herausforderung
der Sprache nicht jeden angesprochen
hat. Manche kamen nicht mit und schalteten zwischendurch ab. Für mich war es
eine gelungene Vorstellung. Für ein besseres Verständnis des Themas und der Personenkonstellationen war das Programmheft sehr hilfreich, die leider erst kurz vor
der Auﬀührung verteilt wurde. Dadurch
hat die Zeit gefehlt, sich intensiver mit der
Broschüre zu beschäftigen. Meiner Meinung nach wäre das die Grundvoraussetzung für ein besseres Verständnis.
Theater im Knast

Wenn es also nach mir ginge: jederzeit wieder! Vielleicht ginge es ja auch mit
etwas Vorbereitung. Ein Meeting der genehmigten Teilnehmer mit dem Regisseur
vorab wäre Klasse gewesen – vor allem für
die, die nicht so ﬁt im Deutschen sind.
Und auf jeden Fall sollte das Programmheft für alle vorher am Start sein!
[pg]
WZ-Artikel zur Auﬀührung (Claudia Hötzendörfer) mit Bildern im Internet:
https://www.wz.de/nrw/duesseldorf/kultur/ein-schauspiel-im-knast-mit-nathanto-go_aid-37654417
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Redakteure helfen dem Gefängnisverein an Weihnachten
Bedürftige Gefangene wurden beschenkt – und es gab auch etwas für jeden

Die Weihnachtsaktion des kath. Gefängnisverein war auch 2018 für die Inhaftierten eine Bereicherung. So haben
am Heiligen Abend 24.12. wieder alle
Gefangenen eine kleine Weihnachtstüte
erhalten. Außerdem erhielten vor oder
nach Weihnachten bedürftige Inhaftierte eine Tüte. Und für jedes Haus wurde
eine Stehparty organisiert.
Vorbereitung ist alles

Wir Ulmer Echo-Redakteure haben das Team der Gefangenen für die
Stehpartys verstärkt und die Seelsorger
unterstützt. Nach jedem morgendlichen
Weihnachtsgottesdienst musste das Be-

»Stehparty« lässt sich wörtlich nehmen; die meisten Teilnehmer stehen. in Gruppen

Dank vieler Spenden
sind die Aktionen möglich

Kaffeeproduktion wie am Fließband. Gute Vorbereitung ist für die Stehparty das Wichtigste

gegnungszentrum umgestuhlt werden,
Gebäck ausgepackt und vor allem jede
Menge Kaﬀee und Tee gekocht werden.
Während der Stehparty waren die sechs
Gefangenen unseres Teams dann als Servicekräfte im Einsatz und haben für
Nachschub gesorgt.

Dank gilt allen Menschen, die durch
ihre Spenden jedes Jahr aufs neue die
Weihnachtsaktion ermöglichen. Es ist
manchen Inhaftierten nicht bewusst,
dass die Spendentüte kein »Muss« ist,
sondern eine kleine Aufmerksamkeit, ein
weihnachtliches Extra. Es gibt aber auch
Gefangene, die »Danke« sagen und sich
sehr freuen. Einer fand in der Tüte einen
Weihnachtsgruß und war sehr gerührt:
»Sonst schreibt mir nie jemand.«
[pg]

Stehpartys und Umschluss:
Niemand soll alleine sein

Dass zudem vom AVD an mehreren
Feiertagen innerhalb der Abteilungen
»Langer Umschluss« angeboten wurde,
machte die Feiertage um Weihnachten
und Silvester erträglicher. Besonders an
Weihnachten soll sich niemand alleine und verloren
fühlen. An den Stehpartys
nach dem Mittagessen nahmen jeweils mehr als 100 Gefangene teil und es gab rege
Gespräche.
Aus vielen Gemeinden
und von Privatpersonen haben die Hauptamtlichen des
Gefängnisvereins Spenden in
die Ulm gebracht. Frau Fey
hat daraus die Tüten für beWeihnachtsgebäck aus Spenden für vier Stehpartys
dürftige Inhaftierte bestückt.

Die »kleine Weihnachtstüte« für jeden

1-2019 U LMER E CHO
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„Wege durch den Knast“
Ein Gefangenenratgeber sorgt für Zündstoff

Zündstoff:
in der FAZ

E ine Buchbesprechung in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
vom 25.01.2017 weckte unser Interesse. »Wege durch den Knast«
wurde dort quasi als Hexenwerk
verdammt. Der abschliessende Satz
der Rezension lautete: »Dies ist ein
Buch, das mehr Schaden als Nutzen
stiftet.« Grund genug für die Redaktion, ein Besprechungsexemplar zu
ordern.
Und kommen nach gründlicher
Lektüre zu einem anderen Schluss
als die FAZ. Der pseudo-revolutionäre Tenor mag für viele Leser des
Buches befremdlich sein. Und wie
die FAZ bemängeln wir die einseitige Darstellung aller Bediensteten,
die Freude daran hätten, Gefangene zu schikanieren (das Wort »Sadisten« kommt allerdings nur in der
FAZ und nicht im Buch vor). Dies
ist auch aus unserer Sicht nicht nur
einseitig, sondern schlichtweg falsch
und diﬀamierend. Dass der Redakteur der
FAZ aber alle Inhaftierten mit Mördern
und Sexualstraftätern gleichsetzt, scheint
für ihn kein Problem zu sein; in Wahrheit stellt diese Gruppe nur einen geringen Prozentsatz der Geafngenen dar. Dass
außerdem viele Gefangene wegen kleinkrimineller Taten und Schwarzfahren im Gefängnis sind, lässt der FAZ-Artikel komplett außer Acht. Als negativ stellt die FAZ
dar, dass »Wege durch den Knast« Gefangene dazu auﬀordert, ihre Rechte wahrzunehmen, was eine höchst bedenkliche
Sicht auf rechtsstaatliche Prinzipien oﬀenbart. Haben für den FAZ-Autor nur Menschen außerhalb der Knäste Rechte und
sind Inhaftierte rechtlose Objekte, an denen willkürlich »herumgestraft« werden
darf?
Fazit: einseitig ist das Buch, einseitig
ist allemal auch die angesehene FAZ.
Aus Sicht von Inhaftierten

»Wege durch den Knast« ist aus der
Sicht von Inhaftierten für Inhaftierte geschrieben. Daher ist nachvollziehbar, dass
die Autoren Augenmerk auf Missstände in
deutschen Gefängnissen legen. Das Buch
versteht sich vor allem als Hilfestellung,
um gegen die Absurditäten der deutschen
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Widerspruchs-Möglichkeiten und
Pﬂichten der Justiz; es ermutigt, die
Rolle als wehrloses Opfer von justiziellen Entscheidungen zu verlassen
und eigene Rechte in Anspruch zu
nehmen.
So wie Ministerien und Anstaltsleitungen bemüht sind, das Vollzugswesen in positives Licht zu rücken, weist »Wege durch den Knast«
besonders auf mögliche negative Auswüchse hin. Weder die Darstellungen der Justiz noch die dieses Buches spiegeln die Realität in
deutschen Gefängnissen auf sachliche Weise in Gänze wieder. Doch als
Anregung für eine Diskussion über
den Strafvollzug sind die Darstellungen beider Seiten unerlässlich.
Nützlicher Ratgeber

Justizbürokratie halbwegs bestehen zu
können. Genau auf dieser Ebene liegt aus
Redaktionssicht der Wert dieses Buches.
Es schaﬀt Klarheit z.B. über bestehende

In unseren Augen ist »Wege
durch den Knast« für Inhaftierte ein
im Haftalltag durchaus nützlicher
Ratgeber. Das Buch bietet korrekte und brauchbare Vorformulierungen für Anträge und kann helfen,
die andauernde Ausnahmesituation Haft
zu überstehen.
[red]

Zündstoff: in der Ulmer Höh

»W ege durch den Knast« stehen in

unserer JVA sozusagen auf dem Index. Bei
Zellendurchsuchungen wurde das Buch
gefunden und ebenso eingezogen wie das
Exemplar der Bücherei. Der Herausgeber
des Ulmer Echos wurde gebeten, das Redaktionsexemplar an sich zu nehmen und
nur noch zur gemeinsamen Arbeit mit dem
Buch in die Redaktion mitzunehmen.

Gibt es Gründe für ein Verbot?

Die Frage ist: Warum? Böse Zungen
würden behaupten, dass die vorformulierten Anträge der Grund sind. Die könnten
zu mehr Verwaltungsarbeit und auf Grund
der rechtlich einwandfreien Formulierungen zu wenigen oder schwierig zu begründenden Ablehnungen führen. Unserem
Herausgeber wurde mitgeteilt, das Buch
sei in Teilen nicht behandlungsorientiert.
Dieses Buch fordert Gefangene auf,
ihre Rechte wahrzunehmen; etwa bei verweigerten Lockerungen, Widerspruch ge-

gen Disziplinarmaßnamen, Verstößen gegen das Willkürverbot oder wenn es um
die Aushändigung von Habe geht. Für solche Fälle bietet »Wege durch den Knast«
detaillierte Hilfestellungen für Beschwerden oder die Beantragung gerichtlicher
Entscheidungen. Im Anhang ist zudem
eine hilfreiche Liste nützlicher Adressen
vorhanden.
Somit trägt dieses Buch ein Stück zur
»Waﬀengleichheit« von Gefangenen und
Justizverwaltung bei. Es geht nicht darum,
den Apparat mit überﬂüssigen Anträgen
zu überﬂuten oder lahmzulegen, sondern
um den Erhalt der durch die Inhaftierung
ohnehin stark reduzierten Grundrechte.
Das Verbot dieses Buches scheint uns
überzogen zu sein. Wenn das Handeln der
Anstalt den gesetzlichen Vorgaben entspricht, hat sie von diesem Ratgeber nichts
zu befürchten.
[red]
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Plastikdeckel schützen Leben
Die Inhaftierten der JVA Düsseldorf haben schon 34.000 Deckel gesammelt

Polio in Deutschland vollständig beseitigt
werden. Das sollte auch weltweit möglich
sein!
Weiter so, Jungs!

Die Gefangenen haben hier im Haus
in den letzten sechs Monaten 34.000 Plastikdeckel gesammelt. Da für jeweils 500
Deckel ein Kind eine Impfung gegen Kinderlähmung erhält, bedeutet diese Zahl 68
Impfungen und nicht nur 68mal Schutz
für ein Kind vor der fürcherlichen Infektion, sondern gleichzeitig ein Beitrag zur
Ausmerzung dieser
Krankheit.
Die größte Anzahl an Plastikdekkeln für die Sammlung kommt beim
Einkauf zusammen.
Auf den Abteilungen stehen Eimer –
s. Fotos. Bitte unbedingt weitermachen
und Verschlüsse Eurer Plastikﬂascheneinwerfen!
[red]

K inderlähmung oder Poliomyelitis,
kurz Polio, ist eine Viren hervorgerufene
Infektionskrankheit, die bei Ungeimpften
die muskelsteuernden Nervenzellen des
Rückenmarks befallen und zu bleibenden Lähmungserscheinungen bis hin zum
Tod führen kann. Überwiegend sind Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren betroﬀen.
Durch konsequente Impfung konnte

Düsseldorfer Mundart: Drikkes erklärt *
Viele Wörter haben eine interessante Herkunft
Jauner

Jemand, der auf betrügerische Art unter Einsatz einer gewissen Intelligenz seine
Mitmenschen zu übervorteilen sucht, also
ein Betrüger, ein Schwindler, ein Spitzbube, das ist im Rheinischen ‚ne Jauner‘.
Der Begriﬀ, der sich in der Regel nur auf
männliche Zeitgenossen bezieht, bezeichnete ursprünglich den Spieler, den Falschspieler, eben den ‚Joner‘. Er ist im 14. Jh.
als rotwelscher Ausdruck aus Baseler Gaunerkreisen ins Deutsche gedrungen. Infolge der Eroberung Konstantinopels durch
die Türken mussten viele Griechen ihre
Heimatstadt verlassen. Der Grieche heißt
hebräisch ‚jōwōn‘ und falschspielen wie
ein Grieche heißt auf rotwelsch ‚jōwōnen‘
= ‚jaunern, erjaunern‘.
Der beste Falschspieler und Oberbetrüger ist ‚ne Ähzjauner‘ = ‚ein Erzgauner‘. Die Geheimsprache der Verbrecherbande der ‚Jauner‘ ist ‚de Jaunersproch von

de Jaunerbande‘. Manchem ‚Jauner‘ sieht
man schon am Gesicht an, dass er einer
ist: Hä hät en Jaunervisahsch‘‘. Und die
Tricks, denen er sich bedient, sind ‚Jaunertricks‘, mit denen er sein Vermögen ‚zesmmejejaunert hätt‘.
Quellen: Stern WB Jidd. S. 89; Rh. WB
Bd. III S. 1155; Kluge Etym WB S. 236
Jeld

Das Rheinische hält eine Reihe von
Ausdrücken für ‚Geld‘ parat. Da sich im
Rheinland viele Wege kreuzen, auf denen
die Menschen zogen, haben sie auch ihre
Bezeichnungen fürs Geld sprachlich hinterlassen, die unser mittelhochdeutsches
‚gelt‘ = ‚Vergeltung, Vergütung, Wert‘ bereicherten.
So gibt es ‚Penunze, Penünzkes, Monete‘ vom lateinischen ‚penuncia, moneta‘, aus dem Jiddisch-Rotwelschen: ‚Mohs

(für: Kleingeld), Kies‘ (für: ‚viel Geld‘)
und ‚Pinke-Pinke‘ (für: ‚klingende Münze‘), aus dem Hebräischen: ‚Mammon‘,
darüber hinaus: ‚Penninge (althochdeutscher Münzname), Jröschelches (böhmisch-deutsch für: ‚große Münze‘), Piepe
(für: ‚klingende Münze‘), ‚Kröten‘, ‚Moppe‘, ‚Zaster‘ (aus der Zigeunersprache).
Die am häuﬁgsten gebrauchten Ausdrücke sind: ‚Pinke Pinke‘ und ‚Penninge‘.
S. dazu: Kluge Etym. WB + Rh. WB div.
Ref.;
* Drikkes nennt sich der Sprachwissenschaftler und Experte für rheinische
Mundart. Für´s Ulmer Echo hat er eine
Reihe von Begriﬀen in Herkunft und Nutzung entschlüsselt. Danke, Drikkes!
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Fishbreak mit den Prison-Steps und vielen Gästen

E s ist inzwischen eine gute Tradition, wenn die Anstaltsleitung am Aschermittwoch ins Begegnungszentrum der
JVA einlädt. »Fishbreak« ist der Titel
der Veranstaltung, für den die Bediensteten und Inhaftierten unserer Anstaltsküche themengerecht eine ganze Reihe von Fischgerichten auftischen. Und
auch, wer von Fisch nicht so begeistert
ist, wurde kulinarisch nicht nur beim leckeren Nachtisch fündig
Unterschiedlichste Gäste
kommen ins Gespräch

Eingeladen sind vor allem die verschiedenen Kooperationspartner der
JVA und so konnte Anstaltsleiterin Beate

Peters eine bunte Schar
begrüßen, Mitglieder
des Anstaltsbeirats und
Ehrenamtliche ebenso
wie den Landgerichtspräsidenten, Vertreter
der Polizei, aus Wohlfahrtsverbänden u.a.m.
Austausch und unkomplizierte Beziehungspﬂege ist das, worauf
es beim Fishbreak ankommt.

Foros: A. Raberger/JVA Düsseldorf

Tanzeinlage unserer anstaltsinternen Truppe und Rap von Fossy

Gute Stimmung und viele Gäste beim »Fishbreak«

Tanz und Bewegung

In diesem Jahr aber gab es zusätzlich
einen besonderen Akzent. Die anstaltsin-

„Haftzeitüberbrückung“
Der Text von Rapper Fossy

Es war so vieles übertrieben, was du
machst in diesem Riesenleben / Weil
es tat gut und machte Spaß, du fühlst
es im Blut und gabst Gas / Aber den
Kopf hängen lassen, kommt für dich
nicht infrage. Du sprengst deine Grenzen – gezählt sind die Tage / Also,
komm raus aus dem Regen, im Film
gestreut mit Regeln gegen deinen Willen / Bleib stark und hart, du weißt,
es kommt der Tag, / An dem du alles
machst, wovon die anderen träumen,
du bleibst wach und wirst nie wieder
was versäumen / Aber jetzt bist du erst
mal hier in diesen kalten 4 Wänden,
kannst es kaum glauben, kannst kaum
noch klar denken / Hast das Gefühl,
der Raum drückt auf dich ein, denkst
an die Tage, rechnest sie zusammen,
wann bist du wieder frei / Um dich
von diesem Scheiß zu befreien, entﬂiehst du oft in Zaubereien, doch
übertreib es nicht und sei zu allen bereit / Denn, ob sie dich lieben oder
hassen, irgendwann kommt der Tag
dann müssen sie dich entlassen.
(Hook) Alles, was du sagst, alles,
was du machst, egal, ob du weinst
oder wieder lachst /Alles kommt
zurück, die einzige Frage: Läufst
du dann schon gebückt oder bist
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Du verrückt?
Es ist viel passiert, doch du gibst nicht
auf, hast viel riskiert, steckst schon wieder
mitten im Rausch / Doch dir scheißegal,
setzt die Sonnenbrille auf, bist du gut
drauf und gehst ohne einmal in den Spiegel zu gucken aus dem Haus raus, weil
du weißt genau, gutes Aussehen kommt
von Haus aus / Also gibst du einen Scheiß
drauf, was die Leute über Dich denken, damit wollen sie
dich eh nur kränken,
einfach so in schiefe Bahnen lenken /
Doch das lässt du
nicht zu, weißt genau du bist true /
Weil du machst das
Beste aus dem, was
du hast, Doch mach
nicht zu viel drauf
sonst wanderst du direkt in den Knast /
Also pass bloß auf, wenn du was Verrücktes siehst, weil nur du bist deines eigenen
Glückes Schmied und wenn du das nicht
so siehst, sag zu deinem Leben R.I.P / Du
hast es selbst in der Hand, also gehst du
raus, gehst in den Kampf und sprengst
mit deinen Wörtern Löcher in die Wand.
(Hook-Wiederholung)

terne Gruppe »Prison Steps« hatte einen
gelungenen Auftritt. Die Breakdance &
Hip-Hop-Crew besteht aus talentierten
Gefangenen, die von der Pädagogin Frau
Fischer geleitet und trainiert werden. Die
am Fishbreak teilnehmenden Bediensteten, Kooperationspartner und Unterstützer der JVA Düsseldorf wurden von
»Prison Steps« bestens unterhalten. Leider waren (außer den Küchenkräften am
Buﬀet) Mitgefangene auf dieser Veranstaltung nicht zugelassen.
Zum Breakdance gehört
natürlich auch ein Rapper

Die Entstehung und Entwicklung
des Breakdance ist als Element des Hip-

Hop untrennbar mit dessen Kultur verbunden. Daher sollte diese »Street Culture« natürlich bei einem Auftritt von
»Knackis« nicht fehlen. Der unter uns
Gefangenen heiß gehandelte Rapper
»Fossy« hat mit seinem Rapauftritt ebenfalls begeistert. Mit einem eigenem Text,
der den Titel »Haftzeitüberbrückung«
trägt, hat er sein Können unter Beweis
gestellt. Seine Leistung war laut Aussa-
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gen von teilnehmenden Beamten hervorragend: »Man
hat gemerkt, dass er es nicht
zum ersten Mal gemacht hat.«
Wirklich schade, dass auch
von den inhaftierten Redakteuren des Ulmer Echos niemand anwesend sein konnte.
Die positive Resonanz nach
der Veranstaltung war dann
doch beachtlich.
Rap-Text
für alle Gefangenen

Rapmeister Fossy war so freundlich
und hat den Text von »Haftzeitüberbrückung« dem Ulmer Echo zur Verfügung
gestellt. »Da keine weiteren Mitgefange-

»Prison Steps« beim Tanz

nen dabei sein durften und somit fast alle
meinen Auftritt nicht mitbekommen haben, wollte ich meinen Raptext zur Veröﬀentlichung übergeben, damit jeder et-

was davon hat.«, so Fossy. Na
da bedanken wir uns natürlich
recht herzlich für den Raptext, den wir auf der gegenüberliegenden Seite drucken.
Eigenkreationen sind immer
etwas ganz Besonderes und
machen einen Künstler aus.
Das macht den Raptext auch
für uns wertvoll.
Wie wir hörten, war die
Resonanz auch bei den externen Gästen groß und es
gab mehrfach Riesenapplaus. So
konnte »Prison Steps« zu einer guten
Stimmung und zum Gelingen der Veranstaltung Fishbreak beitragen.
[pg/red]

„Es hat sich gelohnt!“
Erfahrungen eines Ehrenamtlichen beim Katholischen Gefängnisverein
Von Norbert Franken

Jetzt war ich endlich pensioniert –
nach 35 Jahren Tätigkeit in der öﬀentlichen Verwaltung. Das war im Jahr
2003 und ich suchte nach einer sinnvollen Aufgabe für mein »Rentnerdasein«. Etwas Soziales sollte es sein: »Grüner Mann« im Krankenhaus, Mitarbeit
in einem Hospiz, Telefonseelsorge oder
Gefangenenbetreuung waren perspektivische Alternativen.
Meine Zukunftsaufgabe

Für die ehrenamtliche Mitarbeit im
Katholischen Gefängnisverein Düsseldorf habe ich mich schließlich entschieden: Inhaftierte begleiten – das sollte meine Aufgabe in der Zukunft sein.
Bis auf den heutigen Tag sind 15 Jahre daraus geworden, zuerst auf der Ulmer Höh‘ in Derendorf, dann im neuen Knast an der Oberhausener Straße.
Inzwischen habe ich auch gelernt dass
die Bezeichnungen »Knast« und „Knacki“ nicht unbedingt Diskriminierungen
sind, sondern sich als umgangssprachlich
hoﬀähig erwiesen haben.
Bevor ich loslegen durfte hatte ich
mit zehn weiteren an der Knastarbeit Interessierten eine intensive Ausbildung zu
durchlaufen. Theoretische Impulse und
manch praktisches Beispiel ließen meine

Meine Aufgabe für die Zukunft: Die ehrenamtliche Arbeit mit Inhaftierten

Motivation für den persönlichen Umgang mit den Gefangenen wachsen. Besonders aber überzeugten mich die Persönlichkeiten des Gefängnisvereins, die
uns »Neue« mit großem Engagement,
Einfühlungsvermögen und Sachverstand
an die zukünftige Aufgabe heranführten;
das waren damals Pfarrer Spiegel, Frau
Ruwwe, Pater Wolfgang und Herr Heidkamp.
Direkt ein Härtefall

Der erste Knacki, den ich begleiten
durfte, wurde wegen Mord angeklagt –

wie sich allerdings im späteren Gerichtsverfahren herausstellte, handelte es sich
um Totschlag.
»Ich habe das Liebste, was ich hatte,
vernichtet. Aber sie hat doch gesagt, dass
sie mich verlassen würde. Wir waren beide betrunken.« Er wurde zu zehn Jahren
Gefängnis verurteilt.
Anfangs besuchte ich ihn wöchentlich, später zweimal im Monat und insgesamt begleitete ich ihn während zehn
Jahren und folgte ihm in fünf Knästen in
NRW. Jetzt ist er wieder in Freiheit und
hat mit Unterstützung einer christlichen
1-2019 U LMER E CHO
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Gemeinde eine Wohnung und einen Arbeitsplatz gefunden.
Hoffnung durch Gespräche

Worüber habe ich mit ihm gesprochen? Meistens habe ich zugehört und
er hat gesprochen. Über die Höhen und
Tiefen seines Lebens, über seine Eltern
und Geschwister, über das Leben auf der
Straße in einer Großstadt. Ich lernte dabei Facetten unserer Gesellschaft kennen, die mir bisher fremd waren. Meine Fragen und Kommentare regten ihn
an zu sprechen und weiter zu sprechen.
»Wenn ich euch als Zuhörer und Gesprächspartner (Pfarrer Spiegel, die Psychologin in der JVA und mich) nicht gehabt hätte, wäre ich eingegangen, hätte
ich mit meiner Schuld nicht umgehen
können – ich hätte nicht auf eine einigermaßen normale Zukunft außerhalb
des eines Knasts zu hoﬀen gewagt.«
Klarkommen
mit Rückschlägen

Das Zusammensein mit »meinem«
Gefangenen erfüllte mich und gab mir
nach jedem Besuch das Gefühl, meine
Zeit sinnvoll verbracht zu haben.
Und dann war da der Knacki, dessen Lebensinhalt im Betrügen zu bestehen schien – auch mich hat er betrogen. Obwohl unsere Ausbilder davor
gewarnt hatten, von uns Betreuten Geld
zu leihen, tat ich es doch. Er war zwischenzeitlich aus der Haft entlassen und
konnte sich frei in der Gesellschaft bewegen. Wir trafen uns in einem Eiscafé.
Mit großer Dringlichkeit trug er mir vor,
dass er einen bestimmten Geldbetrag benötige, um eine Arbeitsstelle antreten zu
können. Der neue Arbeitgeber wollte zuerst die Monatsfahrkarte sehen, bevor er
ihn einstellen könnte. Von seinem ersten
Lohn würde er den »geliehenen« Betrag
an mich zurückzahlen. Dann hörte ich
zwei Jahre lang nichts mehr von meinem
Knacki.
Erneute Chance

Schließlich erhielt ich einen Brief
von meinem »Freund« aus dem Knast
– er musste erneut eine weitere Strafe absitzen. Ob ich ihn wieder besuchen könnte, war seine dringende Fra-
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ge und Bitte. Selbstverständlich würde
ich das tun. Und schon bald saßen wir
uns wieder in einem der Besprechungszimmer im Gefängnis gegenüber. Entschuldigungen, Bitte um Verzeihung
und Nachsicht, Möglichkeit eines Neuanfangs waren seine nachdrücklichen
Äußerungen. Ich zeigte Verständnis und

nicht weiter mit Methadon versorgen.
Gemeinsam gelang es ihm und mir den
Arzt umzustimmen.
Doch schon bald musste der Mann
wieder auf der Straße leben; er musste
das Wohnheim verlassen, weil er trotz
strengen Alkoholverbots betrunken aufgefunden wurde. Nach einem Krankenhausaufenthalt und einer schwachen Genesung wurde er in einem Wohnheim für
Obdachlose in einer Kleinstadt im Bergischen Land untergebracht. Trotz guter
medizinischer Betreuung wurde sein gesundheitlicher Zustand immer schlechter. Bei unseren gemeinsamen Spaziergängen war er kaum noch in der Lage,
mehr als zehn Meter am Stück zu gehen.
Eines Tages, als ich ihn wieder besuchen
wollte, teilte man mir mit, er sei inzwischen verstorben.

die Bereitschaft dafür. Und dann brach
es aus ihm heraus! Er erzählte ausgiebig
von den Gründen für seine stets wiederkehrenden Unehrlichkeiten: Spielsucht
und Drogenkonsum trieben ihn immer
wieder in Betrügereien und andere kriminelle Handlungen. Ich merkte, wie
er sich durch diese Reﬂektionen mental von seinem betrügerischen Handeln
entfernte. Nach Verbüßung seiner Strafe
und der Entlassung aus dem Knast habe
ich nicht mehr viel von ihm gehört. Jetzt
lebt er in einer süddeutschen Stadt gemeinsam in einem Haus mit der Familie
seiner Schwester. Eine Arbeitsstelle hat
er inzwischen auch gefunden.

„Selten habe ich
so viel Offenheit erlebt.“

Nicht immer
gibt es eine Rettung

Ein besonders trauriger »Fall« in der
Reihe der von mir begleiteten Inhaftierten war ein HIV-inﬁzierter Mann. Sein
baldiger Tod zeichnete sich ab. Dennoch, er war von großem Optimismus
und großer Zuversicht bestimmt. Nach
seiner Entlassung aus dem Knast begleitete ich ihn weiter. Gemeinsam gelang es
uns, für ihn ein Zimmer in einem Heim
für Alleinstehende zu ﬁnden. Da er auch
drogenabhängig war, befand er sich im
Methadonprogramm. Weil der behandelnde Arzt keine Geduld mehr mit ihm
hatte – er verﬁel immer wieder dem Drogen- und Alkoholkonsum – wollte er ihn

Drei Beispiele von Inhaftierten, die
ich neben zahlreichen weiteren begleiten durfte. Sie haben mich tief beeindruckt. Immer wieder frage ich mich,
weshalb Menschen in solch widrige Lebensumstände geraten, wie ich sie durch
sie kennengelernt habe. Keiner der von
mir Begleiteten hat die eigene Mitschuld
in seinen kriminellen Lebensphasen geleugnet. »Ich weiß ja, weshalb ich hier
im Knast sitze.«, war eine immer wieder
ausgesprochene Feststellung, die ich zu
hören bekam.
Die Gespräche, die ich mit ihnen
führte, waren sehr intensiv, persönlich,
dicht. Selten habe ich so viel Oﬀenheit
und Vertrauen in der Begegnung mit
Menschen erfahren, wie bei der Begleitung »meiner« Inhaftierten. Ich habe gespürt, wie wichtig meinen Gesprächspartnern unsere Begegnungen waren.
Immer wieder erhielt ich Rückmeldungen und Zeichen von Dankbarkeit und
Anerkennung.
Ich selbst bin für die Mitarbeit im
Katholischen Gefängnisverein sehr dankbar. Aus der sinnvollen Gestaltung meines »Rentnerdaseins« ist sie nicht mehr
wegzudenken. Im Sinne der Knackis,
aber auch für mich selbst kann ich sagen: »Es hat sich gelohnt!«
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Abschied von Beate Klinke
Von Reiner Spiegel

Am 6. Februar 2019
starb die Ehrenamtliche

A m Mittwoch, den 6.2.2019 muss- gerne an das Lachen von Beate, das ein wenig Sonne in das
ten wir leider von einer langjährigen ehBeate Klinke
triste Jugendhaus brachte, an
renamtlichen Mitarbeiterin, Beate Klinihren kämpferischen Geist, mit
ke, Abschied nehmen. Sie wurde auf
im Alter von 51 Jahren.
dem sie auch den letzten Chadem Waldfriedhof in Gerresheim bestatoten nicht aufgeben wollte, an
tet, begleitet von einer sehr großen TrauWir sind bestürzt und fühlen mit allen,
ihre vielen kreativen Ideen. Sie
ergemeinde.
die um sie trauern.
war schließlich u.a. Designerin.
Beate wurde am 19.11.1967 geboAls wir für die Weihnachtsakren und wuchs in der evangelischen Kirge ihres Mannes, der Arzt ist, konnte sie
tion mehr Spenden benötigten, fertigte
chengemeinde Gerresheim auf. Dort war
bis kurz vor ihrem Tod zu Hause leben.
sie eigene Flyer und Info-Karten, die in
sie jahrelang in unterschiedlichen AufDie Endphase ihres Lebens hat sie in eiGerresheim in den Gemeinden, bei Vergaben von der Jugendleitung bis zum
nem Hospiz verbracht. Am 26.1.2019
einen, in Geschäften und bei Bekannten
Presbyterium ehrenamtlich tätig. In der
ist sie dann gestorben, nach dem langen
verteilt wurden. Der Erfolg blieb nicht
zweiten Hälfte der achtziger Jahre des
Kampf in großer Ruhe. Besonders beaus. Wir erhielten erheblich mehr Spenvergangenen Jahrhunderts stieß sie, antroﬀen von ihrem Tod sind neben ihrem
den. Für mich als Seelsorger wie als Gegeregt durch ihre Schwester Annette, zur
Mann ihre beiden Kinder, ihre Mutter
schäftsführer des KGV war ihre Arbeit
Kontaktgruppe im Jugendhaus der Ulund ihre Schwester. Viele Freundinnen
im Jugendhaus und für den Verein eine
mer Höh‘ und wurde damit ehrenamtund Freunde trauern um sie.
große Entlastung. All ihr Einsatz war geliche Mitarbeiterin des Kath. GefängnisAnlässlich der Begräbnisfeierlichtragen von dem tiefen Glauben an den
vereins. Dieses Engagement hielt sie ca.
keiten wurde für den Kath. GefängnisGott, den Jesus uns bezeugt hat, den
15 Jahre aufrecht. Es war mit sehr viel
verein gesammelt. Deswegen wurde ich
Gott, der niemanden fallen lässt.
Zeiteinsatz verbunden. Alle zwei Wochen
auch gebeten, der Trauergemeinde ein
Vor 19 Jahren tauchte zum ersten
traf sich die Kontaktgruppe im Jugendpaar Worte zum Engagement von BeaMal der Krebs in ihrem Leben auf. Zuhaus, um dort mit inhaftierten Jugendlite im KGV zu sagen. Dies habe ich gernächst schien es so, als ob sie ihn besiegt
chen im Alter zwischen 14 und 20 Jahne getan, wenngleich es mir nicht leicht
hätte. Doch in den letzten 5 Jahren beren für zweieinhalb Stunden zu reden, zu
gefallen ist. Ein letzter Gedanke: Solgann die Krankheit, ihr Leben zu zerspielen, zu kochen und somit Zeit sinnche Menschen wie Beate brauchen wir;
stören. Kämpferisch, wie sie war, nahm
voll zu verbringen. Manches Mal sagten
Menschen, die Licht in die Finsternisse
sie diese Herausforderung mit enormem
mir Jugendliche nach der Gruppe, sie
derer am Rande bringen! Nun ist BeaLebenswillen an. Wahrscheinlich hat ihr
hätten für eine kurze Zeit total vergessen,
te im ewigen Licht, dem auch wir entdiese Einstellung noch einige Lebenszeit
dass sie im Gefängnis wären. Zusätzlich
gegen gehen.
mehr geschenkt, als wenn sie aufgegeverbrachte Beate mit der Kontaktgrupben hätte. Unter der fachkundigen Pﬂepe jedes Jahr Weihnachten drei Tage (24.
bis 26.12.) im Jugendgefängnis. Für alle Jugendlichen gab es an
einem Tag wilde Wettkampfspiele, bei denen
jeder etwas gewinnen
konnte. Ein Tag war
den
Gottesdiensten,
drei an der Zahl, vorbehalten. Und an einem
weiteren Tag hatte die
Kontaktgruppe ein langes Weihnachtstreﬀen.
Auch zu Ostern und
manch anderen Festtagen kam die Kontaktgruppe zusätzlich ins
Jugendgefängnis. Ich
Aktuelle Impression in Derendorf: einsam steht die alte Kapelle auf dem Gelände der Ulmer Höh.
erinnere mich noch
Immer noch ist die zukünftige Bebauung unklar und fraglich, ob die Kapelle stehen bleibt.
1-2019 U LMER E CHO
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BETRIFFT:

BIS ZUM LETZTEN TAG EINE GEFAHR FÜR DIE ALLGEMEINHEIT?
Es gibt nicht gerade viele, die zur
Entlassungsvorbereitung regelmäßig
die hiesige Anstalt verlassen dürfen. In
den letzten Monaten meiner Haftzeit
gehörte ich zu diesem kleinen Kreis
von Auserwählten, juhu. Um diese Art
von Lockerung (Begleitausgang ohne
Bedienstete) zu erhalten, braucht es
einen triftigen Grund. Nachdem ich
mehrere begleitete Ausgänge erfolgreich absolviert hatte, war es eine
Woche vor meiner Entlassung meiner
Begleitperson nicht möglich, mich
rechtzeitig zu meinem letzten Ausgang
abzuholen. Daraufhin wollte ich den
Ausgang alleine machen: „Ich meine,
eine Woche vor Endstrafe sollte das
doch möglich sein.“ Pustekuchen, dieser Ausgang wurde mir aufgrund fehlender Begleitung gestrichen.
Die JVA Düsseldorf glaubt wohl
selbst nicht an den Erfolg ihrer Resozialisierungsarbeit und hat keine Ambitionen, gute Dienste für die Gesellschaft zu vollbringen, indem Menschen, die hier einsitzen, befähigt werden, in Eigenverantwortung nach dem
Gesetz zu leben. Es wird nur auf das
eigene Ansehen geachtet und auf die
tadellose Statistik der Anstalt. Wirklich
ein Armutszeugnis für die JVA!
[VB]
BETRIFFT:

WIDERSPRUCH IN SICH
„Endlich ist es soweit!“, dachte ich,
als mir die Nachricht der Genehmigung für den Offenen Vollzug
übermittelt wurde. Jedoch benötigt meine Wunschanstalt vor der
Verlegung einige erfolgreich
durchgeführte Begleitausgänge.
Die JVA Düsseldorf verweigerte
mir diese Ausgänge aber aufgrund von Missbrauchsgefahr,
obwohl sie selbst die positive
Prognose für den offenen Vollzug
gab. Ein Widerspruch in sich, wie
ich finde. Mein Weg hat mich
dann in eine andere Anstalt mit
offenem Vollzug geführt.
Ich glaube, dass in Düsseldorf
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viel zu selten wirklich Verantwortung
übernommen wird und oft nicht das
Bestmögliche für die Inhaftierten getan
wird. Jetzt muss ich mich von hier aus
um eine heimatnahe Verlegung bemühen – und das nur, weil mir die benötigten begleiteten Ausgänge in Düsseldorf verwehrt wurden.
[VB]
------------------------Anmerkung der Redaktion
Leserbriefe sind Meinungsäußerungen
und decken sich nicht unbedingt mit der
Meinung der Redaktion. In der Regel
beziehen sie sich auf Vorgänge in den
letzten Monaten. Häufig stellen sie
Momentaufnahmen dar. Manche behandeln Einzelfälle und situative Ausnahmen; andere allgemeine Zustände.
Als Redaktion legen wir Wert darauf
festzuhalten, dass die allermeisten
Bediensteten unserer JVA sich korrekt
und menschlich verhalten. Das darf
auch durch Fehlverhalten Einzelner
nicht aus dem Blick geraten.
- - - - - - - - - - - - BETRIFFT:

WILLKÜRERFAHRUNGEN
Es kommt oft vor, dass man hier
schlecht behandelt und falsch beurteilt
wird, einem Falschinformationen,
Ungerechtigkeiten u.v.m. begegnen.
Man fühlt sich komplett machtlos und
es gibt kaum Ansprechpartner, die
einem wirklich mit Rat und vor allem
Tat zur Seite stehen. Negative Einträge
in Akte und Basis sind schnell gemacht,
aber selten werden dafür auch beide

Seiten angehört. Bekommt der Gefangene trotzdem Recht, wird die Sache
anschließend unter den Teppich
gekehrt. Ist er im Unrecht, wird gerne
draufgehauen und nochmal nachgetreten. Ich finde, dass manche Bediensteten oft genug unter Beweis stellen,
dass es ihnen an Fähig- und Fertigkeiten mangelt. Wie können sich solche
Personen erlauben, über Inhaftierte zu
urteilen?
[VB]
BETRIFFT:

2019: ANFANGS HUI, NUN PFUI
Ich kann hier nur meine eigenen
Erfahrungen und Eindrücke wiedergeben. Mit dem neuen Jahr hat sich eine
spürbare Veränderung für mich eingestellt. Die Freizeitaktivitäten sind kaum
noch ausgefallen und die meist durch
regelmäßiges Ausfallen auf 2 reduzierten Umschlusstage wurden wieder auf
die normalen 4 Tage in der Woche
erhöht. Neue Anstaltsleitung neues
Haftgefühl?
Leider hat sich die Situation nur
wenige Wochen gehalten. Dann fingen
die ganzen Ausfälle wieder an. In den
letzten Wochen war an Umschluss
kaum mehr zu denken und auch meine
Sportgruppen sind häufig ausgefallen.
Fängt der Mist schon wieder an?
[VB]
BETRIFFT:

GITARREN-SHARING
Gitarren sind heiß begehrt und daher
schnell vergriffen. Die Wartezeiten

Bedienstete, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, sind »Gold wert«

LESERBRIEFE

können sogar 6 Monate überschreiten.
Als Gitarrenanfänger kam es mir deshalb sehr gelegen, dass mir ein fortgeschrittenerer Gitarrist seine Leihgitarre
regelmäßig ein paar Mal in der Woche
zur Verfügung gestellt hat und mir hilfreich zur Seite stand. Mir wurde von P.
Wolfgang bestätigt, dass diese Art von
Gitarrennutzung sogar sehr erwünscht
ist. Übrigens ein Dankeschön ans
ULMER ECHO für das Heft mit der Gitarrenschule. Inzwischen kann ich schon
ein bisschen was spielen!
[VB]
BETRIFFT:

TELEFON KAPUTT
Jeden Monat 40 Minuten mit meiner
Familie telefonieren. Das ist nicht viel.
Aber weit besser als nix. Nach der Prozedur mit dem Antrag kann ich die
eingetragenen Nummern anrufen,
nachdem der Abteilungsdienst mich
aus der Zelle holt. Ich versuche mich
mit meinen Angehörigen zu verabreden, damit die wissen, wann ich anrufe. Manchmal klappt das nicht, weil
andere zu der Zeit telefonieren. Aber
meistens funktioniert es, auch wenn
es mal ein bisschen später wird.
Nur in der letzten Zeit ist das Telefon
manchmal kaputt, die Leitung tot. Die
Beamten können uns auch nicht sagen
warum. Meine Familie wartet dann
vergeblich auf meinen Anruf und macht
sich Sorgen.
[VB]

BETRIFFT:

KAMMER
Da werde ich letztens um
6:30 Uhr aus meinem
Haftraum geholt und sollte
zu der Kammer, um mein
Wäschepaket abzuholen. Ich
mache mich auf den Weg
und gehe runter. Da hieß es
wie immer: erstmal in die
Wartezelle rein; dann wurden uns die Zellenkarten
abgenommen. Und dann
geschah lange Zeit nichts;
nach über einer Stunde ging
es langsam los. Kurz vor 9
Uhr waren wir noch zu dritt
am Warten, dann kamen die
anderen zwei auch dran. Um
kurz nach 9 Uhr ging ich auf
die Ampel und fragte nach,
ob die mich eventuell vergessen hatten? Dann kam
der Beamte nach paar Minuten rein, gab mir meine Zellenkarte wieder und sagte,
dass die was verwechselt
hätten und ich gar nicht auf
der Liste stehen würde.
Fast 3 Stunden hatten die
meine Zellenkarte, daran
hätten die doch sehen können, dass ich da warte. Wäre
ich nicht auf die Ampel
gegangen, wäre ich dann jetzt noch in
der Wartezelle?
[VB]

Häftling lernt Selbstbestimmung

ohne Bezug zu dem, was in der Welt los
ist. Und keine Ablenkung. Wäre echt
gut, wenn das schneller ginge.
[VB]

BETRIFFT:

BETRIFFT:

BADMINTON-TURNIER

FERNSEHGERÄTE

BETRIFFT:

Da haben wir endlich wieder eine
Veranstaltung und man freut sich aufs
Badminton-Turnier. Da ich erst kurz in
einer Sportgruppe genehmigt bin,
konnte ich nicht aktiv mitmachen. Und
Zuschauen, sagte ein Beamter, geht
auch nicht. Als dann gestern meine
Sportgruppe zum zweiten Mal in Folge
ausfällt, sagte mir der Abteilungsbeamte: weil heute Badminton Turnier
ist. Leute, eine zusätzliche Veranstaltung bringt doch nichts, wenn ich nicht
dabei sein kann und meine Sportgruppe zum zweiten Mal in Folge ausfällt.
[VB]

Eigenes Fernsehen ist hier für Strafer
nicht erlaubt, sondern nur Leihfernseher. So weit, so gut. Wenn man denn
einen bekommt! Einer auf meiner
Abteilung hat letztes Jahr 10 Wochen
gewartet und erst einen Leihfernseher
bekommen, nachdem sein Anwalt sich
eingeschaltet hat. Das ist vielleicht ein
Spitzenreiter. Aber viele warten hier 4
oder 5 Wochen. Viele lange Stunden
und Tage. Die meisten, die neu sind,
haben in dieser Zeit noch keine
Beschäftigung und keinen Sport und
sitzen allein auf Hütte. Dann ohne
Fernseher heißt: keine Informationen,

UMSCHLUSS
UND BEAMTENLAUNE
Letztens fehlte einer beim verabredeten Umschluss. Am nächsten Tag
erzählte er uns, warum. Er hatte den
Wasserkocher auf der Zelle vergessen
und ging noch einmal zurück. Da flog
die Tür zu. Er ging auf die Ampel und
ein Beamter sagte, die Tür sei nicht
wegen Durchzug zugefallen, sondern
er habe sie zugemacht. Er soll auch
nicht nochmal auf Ampel gehen, weil
er schlechte Laune habe.
[VB]
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BETRIFFT:

NOTFALL UND KEIN ARZTTERMIN

Schreibt uns, die Leserschaft freut sich!

Wir freuen uns über jeden Bericht, den
wir als Artikel veröffentlichen können,
und über Meinungsäußerungen und jede
Kritik oder Anmerkung zu unseren Artikeln, die wir als Leserbrief drucken. Wie
überall im ULMER ECHO gilt hier Persönlichkeitsschutz. Für eine Veröffentlichung muss der Redaktion die Identität
des Autors bekannt sein. Wir gewähren
bei Leserbriefen von Inhaftierten prinzipiell Anonymität und kennzeichnen mit
[VB], das heißt „Verfasser der Redaktion
bekannt“.
Bei Leserbriefen behalten wir uns sinnwahrende Kürzungen vor. Natürlich
drucken wir nicht, was erkennbar
unwahr ist, erst Recht keine beleidigenden Inhalte. Strafrechtliche Vorwürfe
dürfen wir nicht publizieren, die müssen
an die Staatsanwaltschaft gehen.
- - - - - - - - - - - - BETRIFFT:

SPORT FÄLLT WEITER AUS
Da warte ich seit über 8 Wochen,
dass ich am Sport teilnehmen darf.
Letzte Woche war es dann soweit; ich
wurde endlich einer Sportgruppe zugeteilt. Der Beamte sagte mir, nächste
Woche sind sie in der gewünschten
Gruppe. Die nächsten 4 Tage habe ich
mich darauf gefreut, endlich wieder
am Sport teilzunehmen. Bis dann mal
wieder die Durchsage kam: „Sport fällt
heute aus.“
[VB]
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Die medizinische Versorgung wird
echt immer schlimmer. Vor einigen
Wochen bin ich richtig krank geworden. Durch mein Asthma kann eine
Erkältung schnell mal unangenehme
Ausmaße annehmen. Bei meinem
ersten Arztbesuch bekam ich einige
Medikamente, darunter auch ein Antibiotikum. Nach einer Woche hatte sich
mein Zustand nicht gebessert. Es
wurde sogar so schlimm, dass ich kaum
noch sprechen konnte. Daraufhin habe
ich mich natürlich erneut für einen Termin beim Arzt angemeldet.
Die neuen Sprechzeiten für den Arzt
sehen für jede Abteilung nur noch
einen festen Tag in der Woche vor,
die möglichst auch eingehalten
werden. Schlecht für mich, denn
auf meiner Abteilung musste ich
noch weitere drei Tage auf einen
Termin warten. Nun gut, habe ich
eben gewartet. Und mich sicherheitshalber am Vortag noch einmal
zur Sprechstunde beim Arzt gemeldet. Mein gesundheitlicher Zustand
war derweil katastrophal, das haben
mir die Mithäftlinge wie auch die
Beamten sofort ansehen können.
Die Nacht gerade so noch überstanden, machte ich mich am frühen Morgen bereit für den Arzttermin. Auf meine Frage, wann es endlich losgeht, wurde ich erstaunt
vom Bediensteten angeschaut. Mir
wurde gesagt, dass ich nicht auf der
Liste stehen würde. Meinen erbärmlichen Zustand hat man mir angesehen, deshalb hat sich der Bedienstete
bemüht, mich noch nachträglich als
Notfall auf die Liste zu setzen, leider
erfolglos. Es gäbe schon zu viele
Anmeldungen und man hätte keinen
Platz mehr. Ich daraufhin: „Mir geht es
wirklich sehr schlecht, die Medikamente haben nicht angeschlagen, das ist
doch unterlassene Hilfeleistung.“ Aber
an dem Tag war nichts mehr zu machen.
Die Dringlichkeit war den Verantwortlichen auf der medizinischen Abteilung
wohl völlig egal. Ich habe alles richtig
gemacht, sogar mehrmals darauf hingewiesen, mich auf die Liste zu setzen.

Dass man sogar in einem Notfall keinen Termin bekommt, ist für mich nicht
verständlich. Es ist wirklich keinem zu
wünschen, in Haft krank zu werden.
[VB]
BETRIFFT:

WENIGER FREIHEIT BEIM BESUCH
Für den unbeobachteten Besuch im
Foyer werden jetzt ohne Ausnahme
von draußen nur noch Personen zugelassen, die auch für den Langzeitbesuch genehmigt sind. Sobald eine weitere Person hinzukommt, die keine
Genehmigung hat, ist der Besuch im
normalen Raum für alle Beteiligten
vorgesehen.
Für mich bedeutet das, dass ich

Besuchsbedingungen sind nun schlechter

natürlich meine Besuche nur noch mit
den Personen mache, die auch für den
LZB genehmigt sind. Grund sind meine
Kinder, die bei jedem Besuch natürlich
dabei sind. Deshalb ist der normale
Besuchsraum ungeeignet, denn ich
kann meinen kleinen Kindern nicht
zumuten, still sitzen zu bleiben. Schade, so werde ich jetzt manche Freunde
und Familienmitglieder für Jahre nicht
mehr sehen können. Diese genauere
Einhaltung der Besuchsregelungen ist
echt ungeeignet für den Erhalt sozialer
Kontakte.
[VB]

S P O RT P L A N

SPORTPLAN

•

Der Sportplan wird laufend aktualisiert; bitte
Aushänge auf den Abteilungen beachten.
Es existieren Wartelisten!

Montag

Dienstag

Mittwoch

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.

Donnerstag

Freitag

Samstag

08:15 - 09:30

SONDERGRUPPE
1

08:30 - 09:45

FITNESS 1
FUSSBALL 1

FUSSBALL 9 A
FITNESS NEIG 9

FUSSBALL 7
FITNESS 7
CARDIO 7
TISCHTENNIS/
BADMINTON 7

FUSSBALL 9
FITNESS 9
CARDIO 9
TT/BADMINTON 9

FITNESS NEIG 1
TISCHTENNIS
BADMINTON
CARDIO 1

CARDIO 6
FITNESS NEIG 6

FITNESS NEIG 7
CARDIO-REHA 7
BASKETBALL 7

FUSSBALL 8 A/9
FITNESS NEIG 8
VOLLEYBALL 8/9

NUR, WENN
KEIN EINKAUF!

VOLLEYBALL HM
FITNESS 18

13:30 - 14:40 13:15 - 14:30

13:15 - 14:25
SONDERGR. 4
Ü40/TT/CARDIO
BADMINTON
BASKETBALL
FITNESS 4

FITNESS 13
FUSSBALL HM

10:15 - 11:30

10:15 - 11:20
SONDERGR. 3
VOLLEYBALL 2/3
FITNESS 3

NUR, WENN
KEIN EINKAUF!

TISCHTENNIS
BADMINTON 2
FITNESS 2
CARDIO 2

FUSSBALL 4

14:45 - 15:50

FUSSBALL 8
FITNESS 8
TISCHTENNIS/
BADMINTON 8

FUSSBALL 11/16
FITNESS 11
CARDIO 11
TT / BADMINTON
10/11

FITNESS 16
Ü50/CARDIO/TT/
BADMINTON
BASKETBALL

14:50 - 16:10
FUSSBALL 1A
FITNESS REHA 1

FUSSBALL 14
FITNESS14

16:10 - 17:10
FUSSBALL 12
FITNESS REHA10

18:15 - 19:20
FITNESS 10
HM VOLLEYBALL
HM FUSSBALL

19:30-20:30
FITNESS NEIGUNG 10
VOLLEYBALL 10

CARDIO 12

Legende
»NEIG = Neigung«
»REHA= Rehabilitation«
»HM« = Hausmannschaft«
HINWEISE
Hallenschuhe können von der
Anstalt gestellt werden.
Außenschuhe können über das
Freiko-Team beim SchwabSportversand bestellt werden.
Zum Sport mitgebracht werden dürfen
nur Handtuch und Getränk.
(Keine Taschen und Tüten mitbringen.)
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

T¦

AÄãÙ¦ Ä

Montag bis Freitag 8:00 Liftkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montag bis Freitag 8:00 Förderkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montag bis Freitag 9:00 Crashkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montag bis Freitag 13:15 Integrationskurse, Alphabetisierungskurs.
Montag und Mittwoch 13:15 Wertevermittlung . . . . . . . . . . .
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Pädagogischer Dienst
Pädagogischer Dienst
Pädagogischer Dienst
Pädagogischer Dienst
Herr Laamari

Dolmetscher (für Russisch, Rumänisch, Italienisch, Englisch)
Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „Komm-Pass“ . . . . . .
Deutsch als Fremdsprache (fällt aus an Einkaufs-Montagen) .
Kreuzbund-Gruppe (fällt aus an Einkaufs-Montagen) . . . . .
Afrikanische Gebetsgruppe (fällt aus an Einkaufs-Montagen)
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Herr Laamari
Sozialdienst
Freiko-Team
Sozialdienst
Pfr. Spiegel

MÊÄã¦
10:00
15:30
18:00
18:00
18:00

D®ÄÝã¦
13:15 Soziales Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sozialdienst
18:00 PC-Kurs MS-Word und -Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiko-Team

M®ããóÊ«
15:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „DHC“
Anonyme Alkoholiker . . . . . . . . . . . .
Deutsch als Fremdsprache . . . . . . . . . .
Kunstgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evangelische Kirchengruppe . . . . . . . . .
Jüdische Gesprächsgruppe . . . . . . . . .
PC Grundlagen I . . . . . . . . . . . . . . .
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Sozialdienst
Sozialdienst
Freiko-Team
Freiko-Team
Pfarrer Schrödter
Pfarrer Spiegel
Freiko-Team
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Psychologischer Dienst
Sozialdienst
Sozialdienst
Scheideweg

Dolmetscher (für Arabisch und Französisch) . . . . . . . .
Muslimisches Freitagsgebet . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutschgruppe Frau Brinckmann . . . . . . . . . . . . . .
Treffen der GMV-Vertreter . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evangelische Gottesdienstgruppe . . . . . . . . . . . . . .
Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibel- und Gebetsgruppe für Russischsprachige (14tägig)
180 Grad Wende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Herr Laamari
Herr Laamari
Frau Ruwwe
Freiko-Team
Pfarrerin Keuer
Freiko-Team
Pfarrer Pavlyk
Herr Laamari

DÊÄÄÙÝã¦
14:15
15:00
18:00
18:00

Anger Management . . . . . . . . . . .
Alkoholkrankenberatung (Herr Schüler)
Glücksspielsucht-Gruppe . . . . . . . .
Kontaktgruppe Scheideweg (14tägig) . .

.
.
.
.

.
.
.
.

FÙ®ã¦
10:00
14:00
15:00
15:00
18:00
18:00
18:00
18:00

SÃÝã¦
14:00

Kirchenchor, Frau Lichtschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pfarrer Spiegel

SÊÄÄã¦
08:45
10:00

Evangelischer Gottesdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit Ausweis f. ev. Kirche
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 Laamari

Integrationsbeauftragter; Dolmetscherstunden; Freitagsgebet; Muslimische
religiöse Betreuung; Einzelgespräche mit dem Imam
montags ab 14:00 Uhr: Hilfe bei gerichtlichen Vorgängen in Schulraum 3, 6.0;
Antrag an den Abteilungsdienst
Koordinatorin für die Ehrenamtlichenarbeit des Kath. Gefängnisvereins;
Vermittlung von ehrenamtlichen Begleitungen; Einzelgespräche
in der Beratungsstelle Kaiserswerther Str. 286, 40474 Düsseldorf: Familienberatung, Einzelgespräche, Beratung für Haftentlassene und Angehörige,
Übergangswohnraum für Haftentlassene
Einzelgespräche; Entlassungsvorbereitung; Schuldenberatung; auf Anfrage
Kontakt zur griech.-orthodoxen (Pfarrer Lappas + Pfarrer Psarakis) und italienischen Seelsorge
Familiengottesdienste; evangelische Gottesdienstgruppe
evangelische Kirchengruppe; Vorbereitung besonderer Gottesdienste
Seelsorge in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache; Bibel- und
Gebetsgruppe für Russischsprachige
Gruppenmesse (mehrmals im Monat um 18:00 Uhr in der Kirche);
Beichte (Confession)
Katholische Kirchengruppe (wöchentlich an wechselnden Tagen um 18 Uhr);
Jeweils auf Anfrage von Inhaftierten:
- Kontakt zur Aids-Hilfe (Frau Froschauer und Frau Zapf; Dienstag 11-16 Uhr)
- 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
Gefangenenmagazin U
E
; Verleih akustischer Gitarren
Familientage für deutsch sprechende Inhaftierte mit ihren Partnerinnen
und Kindern (viermal im Jahr)
Ehe- und Partnerschaftsberatung
Familienberatung; Entlassungsvorbereitung
Arbeitsvermittlung für die Strafhaft; Aus- und Weiterbildung (Kurse hier und
Maßnahmen in anderen Anstalten); Qualifizierungskurse und -maßnahmen;
Kontakte zur Arbeitsagentur und zu Jobcentern
Beantragung neuer Bundespersonalausweise; Beantragung von Pässen
Förder- und Liftkurse; Integrationskurse; Alphabetisierungskurse; Crashkurs.
Frau Fischer: Prison Steps
„B 5“ – Übergangsmanagement
siehe regelmäßige Gruppen, PC Kurs ab Januar 2019
Sprechstunden siehe Aushänge – Briefkästen auf den Verbindungsfluren
zu Kammer und Kirche. Briefe an Beiratsmitglieder werden nicht geöffnet
und kontrolliert (auch über die Seelsorge möglich)
GefangenenMitVerantwortung (für je zwei Abteilungen ein GMV Sprecher)

Rechtspfleger
Frau Fey
Herr Hanke, Frau Ruwwe
& Frau Zippro
Frau Ruwwe

Pfarrerin Keuer
Pfarrer Schrödter
Pfarrer Pavlyk
Pfarrer Spiegel & Pater Wolfgang
Pfarrer Spiegel

Pater Wolfgang
Hr.Gamber, Fr. Fey, Hr. Hanke,
Fr. Ruwwe, Fr. Zippro
Herr Gamber
Frau Zippro
Frau Ridder (Haus 4+5)
& Herr Klein (Haus 2+3)
Sozialdienst
Pädagogischer Dienst
Frau Langenfeld
Freiko-Team
Anstaltsbeirat

GMV
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INFO

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
MiƩwoch
Freitag

09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 19:00 Uhr
11:00 – 14:00 Uhr

Dienstag
Donnerstag

11:00 – 14:00 Uhr
09:00 – 12:00 Uhr

Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung. Anwesend sind im Wechsel: Herr Hanke, Frau Zippro
und Frau Ruwwe. Die MitarbeiterInnen der Beratungsstelle sind auch in der JVA Düsseldorf unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:
Diakonie/Evangelische Gefangenenfürsorge:
Katholischer Gefängnisverein:

Evangelische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:
Katholische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:

Natascha Zippro
Brigi e Fey
Ralph Hanke
Gisela Ruwwe
Pfarrerin Brigi e Keuer
Pfarrer Thomas Schrödter
Pfarrer Mykola Pavlyk
Pfarrer Reiner Spiegel
Pater Wolfgang Sieﬀert OP

0211 9388 2-676
0211 9388 2-678
0211 9388 2-670 (AB)
0211 9388 2-670 (AB)
0211 9388 2-674
0211 9388 2-673
0211 9388 2-677
0211 9388 2-671
0211 9388 2-672

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

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.
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INFO

Einkaufstermine 2019
Shoppingdates – Alis-veris tarihleri – Dias de Compras – Inkoopdatum Termini della spesa – Jour d‘Achat – Terminy zakupòw

Montag 29. April
Montag 20. Mai | Montag 27. Mai
Montag 17. Juni | Samstag 29. Juni
Montag 15. Juli | Montag 29. Juli
Montag 19. August | Montag 31. August
Montag 16. September | Montag 30. September

An Montag-Einkaufsterminen gilt:
Donnerstags: zum Abendessen werden die Einkaufsscheine ausgegeben.
Freitags: zum Frühstück werden die Einkaufsscheine eingesammelt.
Montags: nachmittags werden die Einkäufe an die Inhaftierten verteilt.
Vor jedem Einkauf sind die Konten drei Werktage gesperrt!
Bitte beachten Sie, dass aus buchungstechnischen Gründen drei Tage keine Buchungen vorgenommen
werden: bei Montag-Einkauf von Donnerstag bis Montag.
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Ulmer Echo 2016
„Z1“

Ulmer Echo 2015
„Z1“

Knastkirche
schöner;
Gefängnisverein
jünger; KnastKochbuch neu;
Personalmangel
Hier die PDF
mit verlinktem
Inhaltsverzeichnis

Praxistest NRWStrafvollzugsgesetz;
Klaus Heidkamp u.
a. Verstorbene;
Leserbriefe
Hier die PDF mit
verlinktem
Inhaltsverzeichnis

Ulmer Echo 1/2014
120 Jahre
Gefängnisverein; neue
Anstaltsleiterin;
Übergangsmanagement;
Telefonate;
Hammerhart ...

Ul
1/

Hier die PDF mit
verlinktem
Inhaltsverzeichnis

Themen

Archiv

Ratgeber

Fotos

Artikel aus 10 Jahren
Ulmer Echo in
übersichtlichen
Themengruppen
Zu den Themen

Zum Archiv
Alle Ulmer EchoAusgaben komplett seit
1997!

Zu den Ratgebern
- für Angehörige
- für Haftentlassene
- für Inhaftierte:
„Inhaftiert. Was tun?“
in Deutsch, English,
Français, Nederlands,
Español.

Zur Foto-Galerie
Diese Bilder sind
Historie: das Ulmer
Echo gibt Ein-Blick in
die alte Ulmer Höh'!

Unsere „historischen“
Sonderausgaben:
„Drogen“,
„Gitterleben“ (Alltag im
Vollzug), „Wann ist UHaft Folter?“

Ul
„Z

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

in fünf Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!
1-2019 U LMER E CHO
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Neuheiten im Medienzentrum
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Neuheiten im Medienzentrum
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Neuheiten im Medienzentrum
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RÄTSEL
Anfänger

Anfänger

Anfänger

Leicht

Leicht

Leicht

Mittel

Mittel

Schwer

Knifflig

Extrem

Profi
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RÄTSEL
Einfach

ULMER ECHO
PREISRÄTSEL

Einfach

Sudoku-Spaß
in drei
Schwierigkeitsstufen

Und so geht‘s:

Mittel

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

Sudokus

Schwer

Mittel

Schwer

sind Zahlenpuzzle, die nur eine
einzige Lösung erlauben. Die
Spielidee ist an das
Original des Schweizer Mathematikers
Leonhard
Euler
(18.Jh) angelehnt.
Sudokus lösen ist
ein ausgezeichnetes
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 3-2018
1. Preis - Christoph K. 5.0.39
2. Preis - Cengiz D. 2.1.09
3. Preis - Frank J. 5.2.30
Herzlichen Glückwunsch!
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Lösung bitte an: Redaktion ULMER ECHO

Einsendeschluss: 06.05.2019
Name:
Vorname:
Haus+Zellen-Nr.:

Zahl oben

Mitte

unten

Unter den richtigen
Einsendungen verlost
das Ulmer Echo:
1. Preis: 2 Pack Tabak
2. Preis: 1 Pack Tabak
3. Preis 1 Bombe Kaﬀee

