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Mit dieser Ausgabe nehme ich Abschied vom Ulmer
Echo. Zum 31. August werde ich aus der Gefängnisseelsorge ausscheiden und mich
nach einer Sabbatzeit ganz
Aufgaben an der Dominikanerkirche St. Andreas und
rund um unseren Konvent in
der Düsseldorfer Altstadt widmen. Meine gut 30 Jahre im
Gefängnis waren in vielerlei Hinsicht bereichernd. Der
Justizvollzug und seine Menschen werden mir im Herzen
bleiben!
Die Gefängnisseelsorge hat sich um eine rasche Nachfolge bemüht. Ganz geklappt hat das nicht. Am 1.11.
wird der Diplom-Theologe und Diplom Sozialarbeiter
Theo Bögemann seinen Dienst als Gefängnisseelsorger
in der JVA Düsseldorf beginnen, allerdings hospitiert er
dann zunächst in einer anderen JVA.
1995 habe ich nach dem plötzlichen Tod des Gründers
P. Edelbert Rüber SJ die Herausgeberschaft übernommen
und geschrieben: »In meiner neuen Aufgabe steckt die
Herausforderung, auch weiterhin Reflexion und Kritik
über Gefängnismauern hinweg zu ermöglichen.« Fast ein
Vierteljahrhundert habe ich versucht, der Verantwortung
als Herausgeber und Redakteur unseres Gefangenenmagazins und damit dem Erbe P. Rübers gerecht zu werden.
Der Kath. Gefängnisverein als Träger legt die Herausgeberschaft nun in die
Hände von Gisela Ruwwe.
Sie wird diese neue Aufgabe
neben all ihren bestehenden
Verpflichtungen vor allem in
der Beratungsstelle Gefangenenfürsorge und im Übergangswohnraum übernehmen. Ich wünsche ihr und
dem Ulmer Echo alles Gute!
Als Verantwortlicher habe ich durch das Ulmer Echo
häufig großartige Hilfe erhalten und viel Interessantes gelernt. Vor allem bin ich Menschen begegnet, die mir auf
ihre je eigene Art enorm wertvoll wurden. Dankbar bin
ich allen, ohne deren Unterstützung es in diesen 24 Jahren kein Ulmer Echo gegeben hätte. Allen voran jedem
einzelnen der Redakteure in dieser Zeit und dem Team
des KGV, und auch vielen Bediensteten der JVA und den
heutigen wie ehemaligen Mitgliedern im Vorstand des
KGV. »Dankeschön!«
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Schwerpunkt

Sicherheit zerstört Chancen
Gesetzeskonformer Vollzug braucht Eigenverantwortung und soziale Sicherheit
von Peter G.*

A lte

Strukturen. Und wenig Mut
zu Innovation. Der Bevölkerung soll die
Justizvollzugsanstalt ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Weit weg von der
früheren Umgebung im belebten Stadtteil Derendorf präsentiert sich die JVA
Düsseldorf nahezu im Verborgenen. Wo
nicht einmal der Zufall hinführt, steht
seit 2012 der Anstaltsneubau, am Stadtrand, auf Ratinger Gebiet. Eine Vorzeigeanstalt mit allgegenwärtiger Sicherheitstechnik, langen Wegen und hellem,

te Impulse bekäme. Selbstbestimmung
und Eigenverantwortung sind selbst für
Gefangene mit vorbildlichem Verhalten
höchstens im Mikrobereich vorhanden.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich
im Lauf der Haftzeit nicht viel tut, was
einer positiven Eingliederung in die Gesellschaft dienlich ist. Unter Gefangenen
stellt sich zwar ein Gemeinschaftsgefühl
ein, weil das gemeinsam Erduldete den
Zusammenhalt fördert. Aber Schuldeinsicht und -aufarbeitung (bei schwe-

dem reinen Verwahrvollzug. Doch gibt
es immer noch viel zu wenig schulische
Angebote. Und was ist mit Angeboten
für Gefangene, die in Sprache und Bildung keine Defizite haben?
Außerdem fehlen dringend benötigte Innovationen, durch die ein Stück
Selbstverantwortung im Alltag ermöglicht wird. Sie scheitern oft schon an der
Regelungswut. Zu oft stehen Einschränkungen im Namen von »Sicherheit und
Ordnung« in unserer Haftanstalt über
allem, selbst über dem Resozialisierungsgedanken. Viel zu oft bedeutet Haft,
nicht nur am Wochenende ganze Tage
ohne sinnvolle Betätigung auf der Zelle zu vergammeln. Zudem erleben Gefangene Ermessensentscheidungen im
Alltag häufig als Willkür. Immer und in
allem wird »Sicherheit und Ordnung«
beachtet, mit vielerlei und häufig engen
Vorgaben. Im Ergebnis bleiben wichtige gesetzliche Grundsätze und Maßstäbe
Tag für Tag auf der Strecke.
Der gesetzliche Auftrag
und die Wirklichkeit

Einschluss ist eine Maßnahme gegen die Resozialisierung

nüchternen Ambiente. Die Architektur strahlt immer noch die gefängnistypische Macht über Menschen aus. Ein
Gefängnis, wie es auch vor Jahrzehnten
hätte entstehen können, weil es den ersehnten Wandel hin zum Behandlungsvollzug nicht möglich macht.
Wo bleiben die Chancen?

Einfach nur wegsperren, darin sind
sich alle Fachleute einig, wird keine Probleme lösen – und gehört trotzdem für
viele Gefangene der JVA Düsseldorf zur
bitteren Realität. Ein geregelter Tagesablauf mit Arbeit oder Schule, Therapiesitzungen und sinnvoller Freizeitbeschäftigung wäre gerade für Mehrfach- und
Intensivtäter wichtig, um ein Leben
ohne Straftaten vorzubereiten.
Doch beginnt der Tag hier für viel zu
viele ohne Ausrücken zur Arbeit und endet mit Einschluss, ohne dass eine Förderung der Persönlichkeit nennenswer-
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ren Delikten) und Förderung von Kompetenzen (für alle Inhaftierten) bleiben
auf der Strecke. Besonders in der Untersuchungshaft degradiert die Anstalt Inhaftierte zu reinen Verwahrobjekten; vor
einer rechtskräftigen Verurteilung hat
ein Gefangener weniger Freiheiten und
in der Regel keine Arbeit. Wie sehen da
die Spätfolgen aus, zumal wenn U-Haft
über mehrere Jahre währt? Nicht nur
durch den Personalmangel scheint reine
Bestrafung in den Vordergrund gerückt,
die Ermöglichung neuer Chancen verliert an Bedeutung.
Zu wenige Lichtblicke

Lichtblicke sind neben dem Sportangebot (das leider häufig ausfällt) die z.T.
vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge geförderten Kurse unserer
Pädagogen wie Deutsch- und Integrationskurse. Sie holen Gefangene mindestens mal für eine Phase ihrer Haft aus

Moderner Vollzug sollte in der heutigen Zeit mehr sein als ein unantastbares
Konzept instrumenteller und administrativer Sicherheit. Resozialisierung wird
im Strafvollzugsgesetz groß geschrieben,
findet aber für einen Teil der Inhaftierten, besonders für Kurzstrafige, überhaupt nicht statt. »Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient dem Ziel, Gefangene zu
befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.«
Dieser eine Satz steht als § 1 wie ein Programm über dem gesamten StVollzG
NRW. Erst § 6 Abs. 1 benennt als weiteres Ziel: »Der Vollzug der Freiheitsstrafe
dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.«
Mit dem Neubau haben sich für die
JVA Düsseldorf in Sachen »Befähigung«
kaum Verbesserungen ergeben. Die
Kommunikation ist sogar um einiges
schlechter geworden, wie Kenner beider
Anstalten, Gefangene wie Bedienstete,
kritisieren. Die langen Wege und fehlen-
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de bauliche Bedingungen (z.B. kameraüberwachte Wege, die Gefangene ohne
Begleitung zurücklegen könnten) verschärfen die Personalnot. Die nach der
Fertigstellung vor sieben Jahren in der
Anstalt fehlenden Telefonmöglichkeiten zeigen, dass beim Bau der neuen JVA
Düsseldorf mehr Wert auf Sicherheit als
z.B. auf den Erhalt sozialer Kontakte gelegt wurde. Erst Jahre später ermöglichten Flurtelefone eine minimale Erfüllung
der Erfordernisse; dabei sind 60 Minuten Telefonieren im Monat weit entfernt
von den Notwendigkeiten (vor allem familiärer Bindungen) – und immer noch
ist die Abwicklung eine Belastung für die
fast ständig im Überlastungsmodus befindlichen Bediensteten.
Eher mal vergessen?
§ 2 Abs. 1 ...

Die Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit wird plastischer, wenn die
dem § 1 folgenden Sätze des Vollzugsgesetzes im Blick auf ihre Umsetzung
betrachtet werden. Wann spielen in der
Diskussion um Haftbedingungen und
Alltagsleben in der JVA beispielsweise die
»allgemeinen Lebensbedingungen«, gemeint sind die in der Gesellschaft draußen, je eine Rolle? § 2 StVollzG NRW
»Grundsätze der Vollzugsgestaltung« beginnt aber so: »(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.«
Drei Grundsätze, und alle drei fallen im Vollzugsalltag vorwiegend hinten rüber. Ein Aufschrei, weil ein Gesetz
dermaßen missachtet wird, ist indessen
weder von den Medien noch von Verantwortlichen in Ministerium oder Parlament zu hören.
Nehmen wir den Angleichungsgrundsatz. Nach ihm müssten verschlossene Türen eigentlich vermieden, Kontakte, Besuche und Telefonieren dagegen
gefördert werden. Frage sich jeder selbst,

Gefangene wünschen sich angemessene und menschliche Haftbedingungen

ob der Vollzug den »allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich« angeglichen ist oder nicht. Und wenn es um
Zukunftsthemen wie Digitalisierung
geht, zeigt sich auch das Justizministerium generell eher verhindernd als gesetzesorientiert.
Nehmen wir den Grundsatz der Ausrichtung auf Befähigung, so ist ein Leben, das vorwiegend mit dem Fernseher
geteilt wird, gewiss als kontraproduktiv
zu bezeichnen. Wie das Gesetz ausdrücklich vermerkt, käme es auf Selbstbestimmung und soziale Verantwortung an.
Nehmen wir den dritten Grundsatz der Vollzugsgestaltung, so leuchtet auch ohne tiefgehende Kenntnis der
Vollzugspraxis ein, dass schädlichen Auswirkungen innerhalb des geschlossenen
Vollzuges nur schwer und mit hohem
Aufwand entgegenzuwirken ist (Gegensteuerungsgrundsatz). Genau das verlangt aber das Gesetz.
Schauen wir diesbezüglich nochmal
auf die schnell voranschreitende Digitalisierung. Fähigkeiten von Inhaftierten
werden nicht nur nicht gefördert, was für
ihre Zukunft notwendig wäre. Vielmehr
erzeugt das Verbot und die daraus folgende völlige Entwöhnung von Smartphone und PC sogar eine fatale Unfähigkeit in diesem wichtigen Bereich.
Schädlichen Folgen ist entgegenzuwirken? Hier wird im Gegenteil Untüchtigkeit als schädliche Folge durch den
Vollzug erst erzeugt. Die rasante Umgestaltung von Gesellschaft und Arbeitsmarkt wird verpennt.

... und Abs. 2 StVollzG

Erstaunlich, wie weit sich die Praxis in einem staatlich geregelten Bereich
von Text und Intention eines Gesetzes
entfernen kann. Noch erstaunlicher aber
ist, dass diese Sätze des Gesetzes innerhalb einer JVA praktisch unbekannt zu
sein scheinen, in internen Überlegungen
jedenfalls kaum einmal vorkommen.
Das gilt auch für den folgenden Absatz: »(2) Die Persönlichkeit und die Würde
der Gefangenen sind zu achten. Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse
der Gefangenen, insbesondere im Hinblick
auf Geschlecht, Alter, Zuwanderungshintergrund, Religion, Behinderung und sexuelle Identität, werden bei der Gestaltung
des Vollzuges in angemessenem Umfang berücksichtigt.« Die Hausordnung spiegelt
das nicht wieder; sie beschreibt (liegt in
der Natur einer allgemeingültigen Regelung) für alle Gefangenen völlig gleiche
Bedingungen.
Primat von
»Sicherheit und Ordnung«

Im »Alltagsgeschäft« ersticken teils
exzessive Sicherheitsgedanken vernünftige Überlegungen. Hauptsache, niemand
hat auch nur annähernd Gelegenheit
für einen Übergriff oder gar einen Ausbruchsversuch. Ob ein Gefangener nach
der Entlassung frei von Straftaten lebt
und die gesellschaftliche Eingliederung
gelingt, scheint für die Anstalt zweitrangig zu sein. Dabei würden die Vorteile
von erhöhter Eigenständigkeit und mehr
Freiheiten der Inhaftierten unter dem
2-2019 U lmer E cho
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sphäre« ernst zu nehmen. Warum kann
Die verschiedenen Ebenen von SiStrich überwiegen. Welcher unnötige
es vorkommen, dass einem Arbeitslocherheit gehören zusammen. BeispielsAufwand: selbst für Gefangene, von desen, der sich sinnvoll
nen keine Gefahr für
beschäftigen will, das
die Gesellschaft ausEinbringen simpler
geht, gelten die gleiLernmittel wie Büchen Regeln, wie für
cher oder Lern-CDs
solche, die als sehr geverweigert wird? Was
fährlich gelten. Einist davon zu halten,
sperren und Entmünwenn
beispielsweidigen ist der falsche
se vor ca. zwei Jahren
Weg. Freiheitsentzug
die einzige Besuchsist an sich schon eine
zeit am frühen Abend
harte
Maßnahme,
ersatzlos abgeschafft
und würde auch bei
wird oder die Diskussinnvoller Ausgestalsion über Internettetung immer als Belefonie (Skype), die
strafung wahrgenomFliehen – vor der Fremdbestimmung, nicht vor Verantwortung
Fachdienste angestomen.
ßen hatten, ergebnislos im Sande zu verweise können enge administrative VorWann wird
laufen scheint? Solche Beispiele illustgaben von Inhaftierten als Gängelung
„Sicherheit“ zur Gefahr?
rieren, wodurch negative Auswirkungen
verstanden werden, durch die Aggression
auf die Atmosphäre und auch auf Sichererhöht oder eine tragfähige Beziehung zu
Wo der Primat von »Sicherheit und
heit entstehen. Skypen wäre gerade für
Bediensteten erschwert wird. Gleiches
Ordnung« die im Gesetz geforderte AnInhaftierte mit Familienangehörigen im
gilt für zu massive instrumentelle Sicherpassung des Vollzugsalltags an die allAusland großartig.
heit. Wer die Diskussion über Jahrzehngemeinen Lebensbedingungen erstickt,
te verfolgt hat, erkennt zwar, dass sie sich
wird »Sicherheit« unversehens zur GeDer AVD im Spannungsfeld
in Leitlinien und Gesetzestexten niederfahr: zur Gefahr für das Rechtsbewusstschlägt. Im nordrhein-westfälischen Gesein, weil gesetzliche Aufträge »überseSoziale Sicherheit entsteht oder geht
setz ist im § 6 »Sicherheit« ausdrücklich
hen« und damit schlicht negiert werden;
verloren in einem ständigen Spannungserwähnt, dass »Sicherheit ... durch 1. bauzur Gefahr für die Allgemeinheit, weil
verhältnis zwischen den Anforderungen
lich-technische Vorkehrungen, 2. organisasehenden Auges nichts gegen die Rückder Resozialisierung einerseits und dem
fallgefahr getan wird; zur Gefahr aber
strafenden Charakter der Haft anderertorische Regelungen und deren Umsetzung
auch innerhalb des Vollzuges.
seits. Freiheitsentzug wird zwangsläufig
und 3. soziale und behandlungsfördernde
Einschränkungen beinhalten, die die ErStrukturen« erreicht wird (Abs. 2). DaSoziale Sicherheit ist aus
möglichung der im StVollzG NRW § 1
rüber hinaus steht im gleichen Paragradem Blick geraten
und § 2 genannten Inhalte schwer maphen (§ 6 Abs. 5): »Die Sicherheit in den
chen. Dieses Spannungsfeld, das auch
Anstalten soll ein gewaltfreies Klima förEs fällt auf, dass der Begriff »soziadie Inhalte und Vorschriften von »Sidern und die Gefangenen vor Übergriffen
le Sicherheit« im Vollzugsalltag kaum
cherheit und Ordnung« beinhaltet, lässt
Mitgefangener schützen. Ihre Fähigkeit zu
noch eine Rolle spielt. In der Fachlitesich oft nur im Einzelfall auflösen. Bei
gewaltfreier Konfliktlösung sowie zu einratur werden dagegen schon lange drei
größeren Entscheidungen sind die Abteivernehmlicher Streitbeilegung ist zu entwiDimensionen der Sicherheit im Justizlungskonferenzen gefordert, ansonsten
ckeln und zu stärken.«
vollzug behandelt, neben instrumender Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD)
Doch ist im konkreten Haftalltag
teller und administrativer auch soziale
Auf den Vollzugsbediensteten im Abteider JVA Düsseldorf davon wenig zu spüSicherheit. Hier geht es um Mitarbeiterlungsdienst liegt die Last vieler Alltagsren. Für soziale Sicherheit ist das Prinführung und Zusammenarbeit der verentscheidungen, in denen zu berücksichzip der Selbstverantwortung wesentlich,
schiedenen Dienste, aber z.B. auch um
tigen ist, ob das prioritäre Vollzugsziel
dafür gibt es kaum Raum. StraffälligMitwirkung der Inhaftierten an der Ge»Gefangene befähigen, künftig in sozialer
keit hat u.a. mit zu gering ausgebildeter
staltung des Alltags. Einbeziehung der
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten
Selbstverantwortung zu tun. Um nach
Inhaftierten würde deren soziale Komzu führen« gefährdet wird.
der Haft eine Eingliederung in die Gepetenzen stärken und zur GesetzesinWer wollte es den Bediensteten versellschaft zu fördern, ist das Verantwortention der Befähigung passen. Betont
denken, dass sie im Zweifel den Weg der
tungsbewusstsein der Gefangenen zu wewird soziale Sicherheit auch als Faktor,
Risikovermeidung gehen, zumal wenn
cken und zu fördern.
der Gewalt zwischen Gefangenen minian allen Ecken und Kanten Kolleg*innen
Im Kontext von sozialer Sicherheit
miert und vor Übergriffen auf Bediensfehlen?
geht es auch darum, den Faktor »Atmotete schützt.
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Hohe Mauern sind
keine öffentliche Sicherheit

Hohe Mauern; elektronisch gesicherte Zäune; Natodraht; unzählige verschlossene Türen; Überwachungskameras, wohin das Auge sieht. Ok. Diese
Anstalt ist ein Gefängnis, sie dient dem
Vollzug gerichtlich verhängter Freiheitsstrafen. Bauliche und instrumentelle Sicherheit machen einen Ausbruch zu einem schier unmöglichen Unterfangen.
Aber ist das Sicherheit? Viel wichtiger ist
dem Vollzugsgesetz der Mensch, der hier
bestraft, der aber auch dahin zu fördern
ist, künftig ohne Straftaten in sozialer
Verantwortung zu leben. In aller Schärfe
gilt es zu betonen, dass dieses Ziel auch
Sicherheit für die Gesellschaft bedeutet.
Denn das Leben der meisten Gefangenen spielt sich nach der Haftzeit in Freiheit ab. Und die wenigsten Gefangenen,
auch im geschlossenen Vollzug, verbüßen wirklich lange Strafen, die meisten
sind nach weniger als 24 Monaten Haft
draußen wieder normale Nachbarn.

Die Haftbedingungen tragen ihren Teil bei, wenn ein »Leben ohne Straftaten« nicht gelingt

Resozialisierung lohnt sich

Gesellschaftlich gesehen lohnen sich
also Bemühungen um Normalität im
Vollzug. Beschäftigung und so viel Eigenverantwortung und soziale Kontakte wie möglich sollen (nach der gesetzlichen Vorgabe) und können beitragen,
dass künftiges Leben ohne Straftaten gelingt.

Wo positiv nutzbare soziale Räume
fehlen, wird Solidarität untereinander
gesucht und verstärkt sich das Wir-Gefühl unter den Gefangenen. Wo faktisch
Verwahrvollzug praktiziert wird, werden
Subkulturen entstehen oder verfestigt.
* Mitarbeit: JT, WS und AH

Sicherheit oder Resozialisierung?
Aspekte aus subjektiver Sicht von Inhaftierten
von Peter G. & Ardian H.

W ir bringen hier Äußerungen zu
Papier, die wir so oder ähnlich in letzter
Zeit gehört haben. Die Redaktion lässt
sie unkommentiert stehen, um durch sie
den Artikel »Sicherheit zerstört Chancen« zu illustrieren.
Auch wenn wir das meist nicht wortwörtlich wiedergeben können, erinnern
wir uns zum Beispiel an diesen Satz:
»Der vor allem auf Sicherheit und Risikovermeidung ausgerichteter Vollzug hier verursacht teilweise irreparable
Schäden und erschwert den Leuten nach
der Entlassung die Eingliederung.«
Umgangsformen

»Zu dem, was in Ratingen grundlegend falsch läuft, passen Verhaltensweisen vieler Bediensteten. Zum Beispiel
Menschenwürde. Wie würdig fühlt sich
ein Mensch, wenn vor dem Öffnen der
Zellentür nicht angeklopft wird oder
wenn Gefangene ungefragt geduzt werden? Ausländische Gefangene sollen sich
deutsche Werte aneignen, und Bediens-

tete schaffen es nicht, alltäglichste Höflichkeit umzusetzen.«
Unterforderung
und Unzufriedenheit

»Selbst viele Arbeiter sind unterfordert, noch viel mehr alle ohne Beschäftigung. Mit zunehmender Unzufriedenheit staut sich Druck auf. Und vor allem
beschäftigungslose Gefangene leiden an
einem dauerhaften Zustand der Unterforderung. Damit umgehen müssen am
Ende immer die zu wenigen Bediensteten. Die können ja dem direkten Kontakt auf den Abteilungen nicht aus dem
Weg gehen, die leiden darunter.«.

fängnis auch als Fehlkonstruktion erlebt,
weil nur wenig Halt und Hilfe geboten
wird. Das kann den Stresslevel der Gefangenen in die Höhe steigen lassen und
zu Aggressivität führen.«
Auch Bedienstete
sind Leidtragende

»Der Personalmangel erzeugt bei den
Bediensteten einen Überforderungszustand. Wenn Gefangene auf der einen

Fehlkonstruktion Gefängnis

»Was sich aber wirklich in den `eigenen vier Wänden´ abspielt, wie man seine Haftzeit verbringt, kann keiner richtig erfassen. Gespräche mit Psychologen
oder Sozialarbeiter finden oft nur in geringem Umfang oder in einem späten
Haftstadium statt. Deshalb wird das Ge2-2019 U lmer E cho
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Ist das noch gerecht? Natürlich ist das so
nicht vorgesehen, man geht wohl davon
aus, dass hier ein einheitlicher Vollzug
stattfindet. Doch in der Praxis wird jede
Abteilung anders geführt und die Unterschiede sind teilweise sehr groß. Und so
Fälle sprechen sich schnell rum. Es bleibt
eben ein Glücksspiel.«
Wie vor einer Wand

Anfang der »Asozialisierung« oder der beginn der Resozialisierung? Es bleibt ein Glücksspiel

und Bedienstete auf der anderen Seite wenig Verständnis füreinander entwickeln, kann das genau diesen unerwünschten kontinuierlichen Konflikt mit
den Gefangenen erzeugen. Denn nicht
nur der Gefangene mit all seinen Sorgen und Problemen, auch der Bedienstete ist Leidtragender in dieser Situation.
Das Ergebnis ist eine miese Grundstimmung. Dieses fortwährende Gegeneinander ist an Unproduktivität kaum noch
zu toppen. Ein ständiger Kampf, in dem
es keinen Gewinner geben kann.«
Gefängnis im Gefängnis

»Alle Gefangenen verbindet die
Angst vor Verlust, Sicherheit, Familie
und die Angst allein zu sein. Wenn dann
noch der Gefängnisalltag als Gefängnis
im Gefängnis erlebt wird, kann es irgendwann zum Konflikt führen.«

untergang´ bedeuten. Denn wir können
den Sport nicht einfach am nächsten Tag
nachholen.«
Ungleichheit
verschiedener Abteilungen

»Oft fallen Freizeitaktivitäten aus, die
so wichtig für die Stimmung sind. Am
Anfang der Haftzeit lernt man viele neue
Wörter wie die Bedeutung von `Umschluss´, doch ist Umschluss auf einigen
Abteilungen mittlerweile nur noch ein
Fremdwort. Da werden Unruhestifter,
die vorher oft keinen Umschluss machen
und selten die Abteilungsküche nutzen
durften, auf eine andere Abteilung verlegt und auf einmal gibt es da weniger
Ausfälle und mehr Freiheiten als bei uns.

»Wie soll sich ein Sinn für Recht entwickeln, wenn sich Gefangene in der
Strafanstalt ungerecht behandelt fühlen,
wenn man mit einem Anliegen bei unzähligen Beamten nicht weiter kommt
und auch nicht weiter vermittelt wird?
Viele kennen das Problem, einfach nicht
an die passende Person ran zu kommen.
Und es wird nichts weitergeleitet, es wird
einfach nur ignoriert und anschließend
totgeschwiegen. Das führt zu tiefer Frustration und auch irgendwann zur emotionalen Härte und Gleichgültigkeit.«
Keine Selbstbestimmung

»Jedes Telefonat muss ich anmelden. Warum kann ich nicht telefonieren,
wenn ich auf dem Flur bin und der Apparat frei ist? Die Nummern sind doch
sowieso im System eingetragen. Trotzdem muss ich betteln und den Bediensteten auf den Sack gehen. Echt unnötig!
Und in vielen europäischen Ländern
sind die Hütten tagsüber offen und jeder kann sich auch am Wochenende auf
der Abteilung frei bewegen. Da bestim-

Kleine Probleme,
große Probleme

»Für Außenstehende scheinen einige
wenige Ausfälle von Freizeitaktivitäten
kein wirkliches Problem zu sein. Natürlich bietet die Anstalt für einige Gefangene Sprachkurse und Schulische Bildung. Doch was ist mit denen, die solche
Angebote nicht benötigen, sich nicht für
Yoga, Entspannungstechniken interessieren? Sie würden alles dafür tun, nicht
alleine im Haftraum zu versauern. Wer
die vorhandenen Angebote nicht nutzt,
ist nicht selten komplett isoliert. Da
kann ein Sportausfall schon einen `Welt-
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Nach der Ohnmacht in Haft, keine Eingliederung in die Gesellschaft - soziale Ausgrenzung

Schwerpunkt

me ich, mit wem ich zusammen sein will
und wie lang. In dieser JVA kann ich nur
beim Umschluss zu einem Kollegen und
die Zeit ist vorgegeben. Dann wird auch
noch so getan, als sei der Umschluss ein
Bonbon und fällt oft aus.«
Haftzeit vergammeln

»Leider gibt es nicht genügend Arbeitsstellen für alle Inhaftierten. Viele
sitzen abgesehen von der Freistunde nur
auf ihrer Zelle, manche über Monate.
Manch ein Gefangener bekommt während seiner ganzen Haftzeit keinen Arbeitsplatz.«
Ohnmacht
und Orientierungslosigkeit

»Es gibt ja im Wetterbericht die `gefühlte Temperatur´. Das soziale Klima
im Gefängnis ist geprägt von Gefühlen
der Ohnmacht und Orientierungslosigkeit. Wenn es an etwas fehlt, dann an
Hoffnung und Überzeugung, die gegenwärtigen Probleme bewältigen zu können. Da wird einem auch kaum bei geholfen. Du sitzt alleine in der gefühlten
Kälte auf der Zelle und hast da niemand
und kannst nicht mal draußen wen anrufen.«

größer. Dann hat die Institution Gefängnis versagt, aber das wirft ihr dann
keiner vor. Das Gefängnis vermeidet Risiken und schafft damit ein Risiko für
die Gesellschaft. Es ist doch viel besser, wenn die Entlassung nicht wie ein
Schock kommt, wenn es da vorher sowas
wie eine Gewöhnung gibt.«
Gefühl von Willkür

»Jedes Mal, wenn ein anderer Bediensteter Dienst schiebt, muss man sich
wie ein Neuling verhalten, um nirgendwo anzuecken. Also am besten im Haftraum bleiben, Türe geschlossen halten
und Ruhe geben. Das bedeutet, dass kleine Privilegien und das bisschen Selbstbestimmung, die man sich so hart erarbeitet hat, schnell mal verloren gehen. Oft
ist es so, dass jeder, der die Verantwortung gerade auf den Schultern trägt, ein
neues Königreich erschafft.«

Sicherheit

»Die hohen Sicherheitsmaßstäbe
der JVA Düsseldorf machen nur wenig
Sinn. Bei den meisten Inhaftierten handelt es sich um einfache Straftäter, die
keine Gefahr für Leib und Leben Anderer darstellen. Ein Bereich für die wirklich schlimmen und gefährlichen Jungs
ist vorhanden. Das macht die extremen
Sicherheitsvorkehrungen im normalen
Bereich überflüssig. Aber hier wird jeder
wie ein hochgefährlicher Straftäter behandelt.«
Resozialisierung?

»Das ist also Resozialisierung. Ich
darf nicht mal entscheiden, wann ich
dusche oder telefoniere. Und am Wochenende sitze ich 60 Stunden auf der
Zelle.«

Ausgeliefert sein

»Im Knast bist du ausgeliefert. Über
dich wird entschieden, da kannst du machen und sagen was du willst. Ich darf
nicht mal entscheiden, wann ich meine
Familie vom Flurtelefon anrufe. Nicht
wenige flüchten sich in Wut und Verzweiflung, andere versinken in Depression und ziehen sich zurück. Ein allgegenwärtiges Problem in Gefängnissen, und
ich kenne einige. Dauereinschluss und
Bewegungsmangel verstärken diese Gefühle und können zu Verzweiflungsaktionen führen.«
Risikovermeidung
schafft Risiken

»Es ist schwer, in Düsseldorf an Ausgang und Urlaub zu kommen, also jetzt
vollzugsöffnende Maßnahmen. Häufig
heißt es dann Gefahr des Missbrauchs
der Lockerung. Dadurch wird die Gefahr, dass nach einer Entlassung der Täter zum Wiederholungstäter wird, nur
2-2019 U lmer E cho
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Hinter schwedischen Gardinen
Der Verwahrvollzug in Deutschland und der Justizvollzug in Schweden
von Ardian H.

V iele deutsche Justizvollzugsanstal-

haft strikt getrennt. Nach den ersten drei
Tagen im Polizeigewahrsam wird jeder
Festgenommene zum Untersuchungsgefängnis gebracht. In Schweden sieht die
U-Haft anders aus als bei uns. In meinem Fall war es das Untersuchungsgefängnis »Häktet Helsingborg«, das vor
ca. 9 Jahren gebaut wurde und modern
und geräumig war. Die Abteilungen sind

meinerseits und durch meinen Anwalt
nur zweimal je 10 Minuten mit meiner
Familie telefonieren. Solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen waren hieß
es für mich jeden Tag ca. 22 Stunden in
der Zelle ohne jeglichen Kontakt zu Mitgefangenen. Jeder hatte eine Freistunde,
durfte täglich Duschen und 30 Minuten
in den Fitnessraum. Die Freistunde hat
im fünften Stock
des
Gebäudes,
stattgefunden; dahin ging es einzeln
mit einem Aufzug.
Auf dem Dachboden gab es um die
20 Freistundenplätze, ca. 4 x 6m groß,
mit hohen Mauern
und einem KäfigDach. Dort geht es
für eine Stunde alleine raus an die frische Luft.

ten sind überfüllt, und in allen fehlt es
immer mehr an Personal. Die Bediensteten kommen trotz vieler Überstunden nicht mehr hinterher, was hier in
Düsseldorf immer wieder für den Ausfall von Umschluss und Küchennutzung
sorgt. Auf Lockerungen oder Verlegung
in den offenen Vollzug warten viele Inhaftierte lang, andere vergebens. Angesichts der Misere
frage ich mich, wie
der Vollzug in anderen europäischen
Ländern aussieht.
Was machen die
besser – oder was
machen wir schlechter? Da ich knapp
2 Jahre in mehreren schwedischen
Gefängnissen verbracht habe, möchte
ich den Vollzug bei
Freistunde
uns in Deutschland
Auf Transport geht es höchstens zu zweit, in kleinen Transportern wie hier auf dem Bild
im
Käfig
und den in Schweden etwas genauer unter die Lupe nehmit höchstens 20 Gefangenen bewusst
Die Türen wurden von Beamten
men. Wie sieht da der Alltag aus? Gibt
klein gehalten, da sie sich in der ersten
über Kameras überwacht und geöffnet.
es Umschluss und dürfen die Knackis da
Zeit – solange die Ermittlungen noch
Raucher haben dafür ihre Zigaretten beauch nur 60 Minuten im Monat mit der
nicht abgeschlossen sind und der Verkommen, die in einem Büro aufbewahrt
Familie oder mit Freunden telefonieren?
dächtige eine Kontaktsperre hat – nicht
wurden, für jeden in einem Fach mit der
Werden da auch die Inhaftierten weggebegegnen durften.
dazugehörigen Haftraumnummer; denn
sperrt (»Pop-Shop«), weil ein Bediensteim Inneren des Gefängnisses ist Rauchen
Heftige
Beschränkungen
ter krank ist und die Anstalt keinen Erstrengstens verboten. Feuerzeuge gibt
satz zu Verfügung stellt?
es keine; im Freistundenbereich sind
Ich hatte in den ersten vier MonaIch beschreibe den schwedischen
an der Wand Zigarettenanzünder angeten der U-Haft Beschränkungen, auch
Vollzug aus meiner Sicht, nach dem, was
bracht. Am Ende der Freistunde geht die
eine Kontaktsperre, so dass ich außer Beich erlebt habe – von der U-Haft über
Tür auf und dann geht es wieder alleine
dienstete und meinen Anwalt vier Modie Strafhaft bis zu meiner Auslieferung
zum Aufzug und nach unten. Wenn die
nate lang niemand sehen oder sprechen
nach Deutschland.
Tür unten aufgeht, erwarten einen zwei
durfte; nicht mal meine Familie konnBeamte für eine Kontrolle, damit nicht
te ich anrufen. Ein Telefonat mit meiner
U-Haft: anfangs hart
etwa versucht wird, Zigaretten in den
Familie musste ich bei der AnstaltsleiHaftraum zu schmuggeln.
tung beantragen, die Anstalt dann einen
Während in Deutschland oft UnterFrühstück gab es morgens um 8 Uhr,
richterlichen Beschluss einholen. Das
suchungs- und Strafhaft in einem Gemittags und abends jeweils eine warme
hat mehrere Wochen gedauert; und als
fängnis vollzogen werden, nicht selten
Mahlzeit. Die Fenster in den Hafträuder Beschluss endlich da war, musste erst
sogar in der gleichen Abteilung, und sich
men lassen sich nicht öffnen, für etwas
mal ein Dolmetscher bestellt werden. Es
die Gefangenen täglich über den Weg
Frischluft hat ein Belüftungssystem gehat sich immer mehr in die Länge gezolaufen, Freistunden und viele andere
sorgt. In jedem Haftraum gab es vom
gen und am Ende konnte ich erst nach
Veranstaltungen zusammen verbringen,
ersten Tag an einen Fernseher, aber ohne
vier Monaten, mehreren Beschwerden
wird in Schweden U-Haft und Straf-
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Fernbedienung, da die Anstalt verhindern wollte, dass mit den Batterien geschmuggelte Zigaretten angezündet werden.
Endlich ohne Beschränkung

Nach über vier Monaten waren die
Ermittlungen in meinem Fall endlich
abgeschlossen, Beschränkungen und
Kontaktsperre wurden aufgehoben. Das
bedeutete eine große Veränderung! Ich
kam auf der gleichen Ebene in eine Abteilung für U-Häftlinge ohne Beschränkungen. Die vier Monate ohne jeglichen
Kontakt zu anderen Mitgefangenen waren mir wie 4 Jahre vorgekommen. Als
ich auf die Abteilung ohne Beschränkungen kam, habe ich andere Inhaftierte kennengelernt, die sogar mehr als 18
Monate Beschränkungen hatten. Das
heißt, 1 Jahr und 6 Monate niemanden
sehen oder sprechen außer den Bediensteten und den Anwalt. Und mit Glück
4 bis 5 Mal mit richterlichem Beschluss
die Familie anrufen.
Auf meiner neuen Abteilung konnte
ich mich wie 20 andere von 8 bis 17 Uhr
frei innerhalb der Abteilung bewegen.
Jeder hatte für seinen Haftraum eine Codekarte, mit der sich die Tür von außen
öffnen ließ, um in den eigenen Haftraum
zu gelangen. Auch raus konnte ich selbständig; ich konnte die Tür über einen
Knopf an der Wand aufmachen, ohne
auf die Ampel zu gehen und Bedienstete
zu nerven, ob sie mir die Tür aufmachen
können fürs Telefonieren, Duschen oder
um mich einfach mit anderen im Freizeitbereich aufzuhalten. Ab 17 Uhr war
dann mit dem Einschluss die Funktion
der Codekarte und des Öffnungsknopfes bis zum nächsten Morgen beim Aufschluss gesperrt.
Nach einem Jahr
in Strafhaft

Nach knapp einem Jahr in der Untersuchungshaft wurde ich mit rechtskräftigem Urteil in die »Kriminalvården Anstalten Kumla« verlegt, eine Art
Sammelstelle. Jeder, der in Schweden zu
einer Haftstrafe von mindestens 4 Jahren verurteilt wird, muss hier für 8 bis
12 Wochen hin. Es gibt Gespräche mit
Psychologen und Sozialarbeitern, die

dann eine Entscheidung treffen, welche
Anstalt am besten passt, ob jemand eine
Therapie braucht, ob eine Ausbildung
sinnvoll wäre, oder doch erst mal Schule.
Viele Sachen werden besprochen; trotzdem wurde am Ende so entschieden, wie
es im System am besten gepasst hat. Aber
die wollten wohl jedem das Gefühl geben, dass er bei der Entscheidung einge-

Sozialarbeitern ein bestimmtes Gefängnis nennen, in welches wir am liebsten
verlegt würden. Wir hatten in Kumla
die Chance, uns über alle Gefängnisse
zu informieren. Eine große Mappe mit
Informationen zu allen Gefängnissen in
Schweden gab Auskunft, was wir da arbeiten können, ob es da die Möglichkeit
der Weiterbildung gibt und wie die Be-

KVA Kumla: in der Anstalt wird auf Resozialisierung und Selbstbestimmung viel Wert gelegt

bunden wird, wie es für ihn weiter geht.
Kumla ist eine Anstalt mit knapp 400
Hafträumen, dort gab es 320 Inhaftierte in Strafhaft und 80 Hafträume für die
»Riksmotagningen« Sammelstelle.
Die Sammelstelle hatte 8 Abteilungen mit jeweils 10 Inhaftierten. Die
Hafträume waren größer als in Helsingborg und alle hatten eine Toilette und
eine Dusche. Eine Küche konnte jeden
Tag benutzt werden und wir hatten zu
zehnt einen Freizeitbereich mit großem
Fernseher und drei kleinen Sofas, in dem
wir uns tagsüber gemeinsam aufhalten
konnten. Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass alle zusammen die Mahlzeiten
zu sich nehmen; dafür gab es in der Küche zwei große Esstische. Nach 2 Monaten war für mich die Entscheidung gefällt und mir mitgeteilt, dass ich in ein
bis zwei Wochen in eine andere Anstalt
verlegt werde. Es wurde aber nicht gesagt, wo es hin geht. Erst am Tag vor Verlegung bekamen wir die genaue Information, wo es letztendlich hingeht. Vorher
konnten wir in den Gesprächen mit den

suchsmöglichkeiten aussehen.
Ich hatte mich für die Anstalt in
Tidaholm entschieden, weil es aus
Deutschland besser zu erreichen ist und
es dort eine Wohnung für Langzeitbesuch gibt, in der meine Familie für einen
Tag bei mir sein konnte. Das hatte ich
als Wunsch angegeben und am Ende hat
es geklappt.
Tidaholm:
viel besser als gedacht

»Kriminalvården Anstalten Tidaholm« ist eine etwas in die Jahre gekommene Justizvollzugsanstalt (Baujahr
1959), aber das wusste ich bereits durch
die Informationsmappe in Kumla. Die
ersten Tage in dieser Strafanstalt verliefen sehr gut. Schon 4 Tage nach meiner
Ankunft hatte ich Arbeit, vom ersten Tag
an konnte ich am Sport teilnehmen, die
Küche konnte täglich und ohne Antrag
genutzt werden. Alles lief viel besser, als
ich mir das vorgestellt hatte. Nach einigen Monaten habe ich dann angefangen,
die Schule zu besuchen. Zweimal die
2-2019 U lmer E cho
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Woche war ich vormittags in der Schule,
und nachmittags und an den restlichen 3
Wochentagen ging ich Arbeiten.
Während in Deutschland ein Inhaftierter, der unverschuldet keine Arbeit hat, täglich ca. 21 bis 23 Stunden
in seiner Zelle eingesperrt wird, bleiben
die Türen in der Strafhaft in den schwedischen Gefängnissen den ganzen Tag
über offen. Um 7 Uhr war Aufschluss,
anschließend blieb die Tür durchgehend
bis 18.45 Uhr ohne Ausnahme offen –
auch Weihnachten, Ostern, an Feiertagen und Wochenenden, was hier in Düsseldorf ein Horror ist, weil es Pop-Shop
Tage sind.
Und ist ein Bediensteter krank,
springt ein anderer Bediensteter ein. Es
wird nicht einfach weggesperrt, wie in

hen würden, nach Deutschland in die
Nähe meiner Familie verlegt zu werden.
Ca. 2 Wochen später schrieb meine Anwältin, dass ich auf eine Verlegung nach
Deutschland keinen Anspruch habe, es
aber dennoch vielleicht eine Möglichkeit gibt. Und zwar handele es sich um
ein Ersuchen, bei dem meine Chancen bei 50 Prozent liegen würden, denn
Deutschland müsse dem nicht zustimmen. Da ich aber seit mehr als 20 Jahren
mit meiner Familie in Deutschland lebe,
war es mir einen Versuch wert. In dem
Schreiben meiner Anwältin hatte sie
schon alles vorbereitet und einen Antrag
für meine Verlegung nach Deutschland
vorformuliert. Ich sollte es unterschrieben an die Anstaltsleitung in Schweden
geben.

12 Stunden Aufschluss täglich in der Strafhaft im geschlossenen Vollzug in Schweden

Deutschland. Das Mindeste ist, dass die
Zellentüren täglich knapp 12 Stunden
durchgehend offen bleiben.
Warten auf die Überstellung

Schon seit der Untersuchungshaft hatte ich mit dem Gedanken gespielt, eine heimatnahe Verlegung nach
Deutschland zu beantragen. Da ich aber
kein deutscher Staatsbürger bin und es
in der Vergangenheit versäumt hatte, die
deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen, wusste ich nicht, ob das überhaupt
machbar wäre.
Also habe ich mich an meine Anwältin in Deutschland gewendet, und
mich erkundigt wie meine Chancen ste-
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So schrieb ich im Januar 2018 den
Antrag mit der Bitte um heimatnahe
Verlegung nach Deutschland, den ich
mit dem Schreiben meiner Anwältin bei
der Anstaltsleitung einreichte. Nach drei
Monaten kam der Anstaltsleiter auf mich
zu, und fragte mich ob ich es mir mit
der Verlegung nach Deutschland eventuell anders überlegt hätte. Die Frage fand
ich überflüssig und ich war auch etwas
genervt, denn jetzt hatte ich schon drei
Monate gewartet, dass mir gesagt wird
»Sie gehen bald nach Deutschland« oder
»Es tut mir leid, aber Deutschland hat
ihrer Verlegung nicht zugestimmt«. Der
Anstaltsleiter erklärte mir, dass Schweden ab Antragstellung eine 3 Monats-

frist hatte, um über die Zustimmung
zur Verlegung zu entscheiden. Jetzt hätte Schweden zugestimmt, und deswegen
würde ich noch einmal gefragt. Letzte
Chance, meinen Antrag zu widerrufen,
denn wenn die Unterlagen rausgehen
und Deutschland zustimmt, könnte ich
im Nachhinein nicht mehr ablehnen.
So schnell wie möglich
nach Deutschland

Ich habe geantwortet, dass es nichts
zu überlegen gibt, und dass ich so schnell
wie möglich nach Deutschland will –
obwohl mich viele davor gewarnt hatten.
Selbst der Abteilungsleiter meinte, dass es
der Unterschied zwischen dem Vollzug in
Schweden und dem in Deutschland wie
der zwischen Tag und Nacht sei. Nachdem ich das Gleiche von einigen Inhaftierten, die schon mal
in Deutschland gesessen haben,
und auch von meiner Anwältin
gehört hatte, dachte ich zwar,
es wird eine andere Welt sein,
wollte aber trotzdem so schnell
wie möglich in die Nähe meiner Familie und in das Land
kommen, in dem ich die letzten
20 Jahre verbracht habe. Meine
Familie habe ich während der
ganzen Haftzeit in Schweden
nur zweimal gesehen. Die Reise
war schwierig, 1.400 Kilometer
jede Richtung machen bei zwei
Besuchen 5.600 Kilometer mit
zwei kleinen Kindern! Zudem
war mein Sohn in der Schule,
und wir mussten die Besuche immer für
die Ferienzeit planen.
Letztendlich habe ich unterschrieben, der Verlegung nach Deutschland
unwiderruflich zuzustimmen. Der Abteilungsleiter sagte mir, dass es jetzt an
Deutschland liegt, und dass es viel Zeit in
Anspruch nehmen würde, bis alle Unterlagen übersetzt sind. Die Bearbeitungszeit würde mehrere Wochen oder sogar
Monate in Anspruch nehmen, Deutschland hätte jetzt auch drei Monate Zeit zu
entscheiden und bis dahin hieße es für
mich, wieder zu warten.
Es wurde Oktober, bis ich Post von
der Staatsanwaltschaft Essen bekam, mit
der für mich positiven Antwort, dass
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deutsche Polizei unten an der Treppe
glücklicherweise nicht bewahrheitet,
meiner Verlegung nach Deutschland zuauf mich wartete. Nach dem Aussteigen
von den ganzen Sport-, Umschluss- und
gestimmt wurde, und ich meine restliche
wurde ich der Bundespolizei übergeben,
Küchennutzungsausfällen in den letzten
Haftzeit »1 zu 1«, also entsprechend dem
einige Unterlagen wurden ausgetauscht,
Monaten mal abgesehen. Aus heutiger
schwedischen Urteil, in Deutschland abdie schwedischen Polizisten stiegen in
Sicht und nach einer gewissen Zeit in
sitzen werde. Die Unterlagen der STA
den Passagierbus ein und ich wurde zu
der JVA Düsseldorf, war die heimatnaEssen habe ich sofort genommen und
durchgelesen. Ich dachte, jetzt
kann es eine Frage von Tagen
oder höchstens Wochen sein,
bis ich nach Deutschland verlegt werde.
Dann vergingen November, Dezember und Januar –
und es tat sich wieder nichts.
Am ersten Februar sollte ich
dann zur Kammer gehen und
meine Sachen packen. In ein
paar Tagen sei es so weit, Genaueres wurde aber nicht mitgeteilt. Endlich, am 5. Februar 2019, wurde mir um
7 Uhr gesagt, »Heute gehen
sie auf Transport.« Ich wurde
für einen Tag in ein Untersuchungsgefängnis in Göteborg
Täglich bis zu 23 Stunden in der Zelle eingesperrt, heißt es für viele der Inhaftierten in der JVA Düsseldorf
gebracht.
einem Transporter gebracht. Dort saghe Verlegung für mich und meine FamiAnkunft in Düsseldorf
te mir einer der Polizisten: »Du sprelie positiv. Nicht nur, dass ich das Glück
chen Deutsch? Verstehen du, was ich sahatte, auf einer guten Abteilung meine
Am nächsten Tag sollte ich im Fluggen?«, mit einem Akzent, als ob er erst
restliche Haftzeit abzumachen, sondern
hafen Göteborg in den Flieger Richtung
seit drei Wochen in Deutschland leben
auch, dass ich schon nach 5 Wochen eine
Deutschland steigen. Morgens kamen 2
würde. Ich antwortete mit gleichem Akanspruchsvolle Beschäftigung in der RePolizisten zu meiner Zelle und gingen
zent »Ja, ich verstehen dich. Ich sprechen
daktion des Gefangenenmagazins Ulmit mir den Ablauf durch. Sie sagten,
sehr gut Deutsch.« Da hat er ziemlich
mer Echo erhalten habe. Doch darf
dass beide mit mir nach Deutschland
doof geguckt und meinte dann, dass er
fliegen werden und mich im Düsseldormeiner Meinung nach ein guter Vollzugmich jetzt leider festnehmen müsse, da
fer Flughafen der Deutschen Bundesposalltag nicht vom Glück abhängig sein,
ein Haftbefehl vorliegen würde. Ich saglizei übergeben werden. Im Flughafen
sondern er sollte für jeden Gefangenen
te, dass ich schon lange in Haft sei, und
ging es nicht wie gewohnt zum »Check
Normalität sein.
dass ich hier nur meine restliche HaftIn«, sondern direkt zu einer separaten
Deshalb schneidet der Vollzug in
strafe absitzen werde. Er meinte dann,
Kontrolle für Auslieferungen. Meine TaSchweden meiner Meinung nach im
er wäre froh dass er mir nicht alles noch
sche wurde durch einen Beamten in den
Vergleich besser ab. Er ist erträglicher
mal erklären müsse, weil er sowieso die
Flughafen gebracht und am Schalter abund menschlicher als der in Deutsch»Schnauze voll« hätte. Ich sollte noch
gegeben und danach fuhren wir mit eiland. Vor allem der tägliche Aufschluss
etwas unterschreiben und anschließend
nem Polizeiwagen bis zur Treppe des
von 12 Stunden macht die Zeit im Gefing er auch schon an, mit seinem PartFliegers.
fängnis viel einfacher. Zudem gab es
ner über Arbeitskollegen zu lästern. Vom
Ein »All inclusive service« dachte ich
da nie Sport- oder Küchenausfälle. Die
Flughafen Düsseldorf dauerte es nicht
mir, wenigstens muss ich nicht viel lauTelefonzeiten waren unbegrenzt, jeder
lang und schon standen wir mit unserem
fen. Wir stiegen als erste ein, nur Pilot
konnte mehrmals täglich zuhause anruPolizeifahrzeug vor dem Eingangstor der
und Flugbegleiter waren anwesend, die
fen. In Schweden braucht es keine glückJVA Düsseldorf.
natürlich gafften, als ob sie noch nie eilichen Umstände, um einen angemessenen Menschen in Handschellen gesenen Vollzug mit ausreichend Sinn und
Resümée
hen hätten. Danach kamen die PassaFreiheiten zu erfahren. Meine Erfahrungiere und knapp zwei Stunden später
gen in Düsseldorf sind zwar positiv, für
Die einseitige und negative Berichtsind wir in Düsseldorf gelandet. Schon
die Mehrzahl der anderen Gefangenen
erstattung anderer Häftlinge von deutvom Fenster habe ich gesehen dass die
aber leider nicht.
schen Gefängnissen hat sich für mich
2-2019 U lmer E cho
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Informationen und Vergleiche
Wesentliches zum Vollzug in Schweden und der JVA Düsseldorf
von Ardian H.

Unterbringung in Schweden

Die Häftlinge sind in EinmannHafträumen untergebracht, die über
Bett, Waschbecken und WC, Heizung,
Spind, Schreibtisch und ein kleines Verschlussfach für Wertsachen verfügen,
dazu ein Fenster (das sich nicht öffnen
lässt), Rauchmelder und Belüftungssystem. Rauchen in den Hafträumen ist
streng verboten, geraucht wird generell
nur in den Freistunden. Die Zellen werden täglich um 07:00 Uhr geöffnet und
sind bis 18:45 Uhr offen, in der Zeit
dürfen sich alle Inhaftierten innerhalb
der Abteilung frei bewegen.
Kleidung

sonntags war die Küche immer offen.
Duschen & Hygiene

Die Einzelduschräume können während des Aufschlusses auch mehrmals
am Tag aufgesucht werden. Das gilt gleichermaßen für Arbeiter wie Arbeitslose (Arbeitslose gibt es höchstens eine
Woche lang), egal, ob an einem Werktag, Feiertag oder am Wochenende. Die
Duschtür wurde von den Bediensteten
nie abgeschlossen. Deo, Duschgel, Rasierer, Zahnbürste und Zahnpasta stellt
die Anstalt kostenfrei. Auch eine elektrische Zahnbürste durften wir in Schweden besitzen; die wurde mir bei meiner
Ankunft hier direkt weggenommen und
muss auf der Kammer bleiben.

draußen kommen lassen, was sehr gut
war gegen die Langeweile abends nach
dem Einschluss.
Sport

Sport gab es in der Strafhaft generell
viermal die Woche, ohne Antrag, ohne
Wartezeit. Direkt vom ersten Tag an,
wenn einer neu in die Abteilung kam,
konnte er am Sport teilnehmen. Und
an jedem Feiertag hatten wir zusätzlich Sport, wenn der Feiertag nicht auf
einen generellen Sporttag gefallen ist.
Beim Sport mussten wir uns in Schweden auch nicht entscheiden, ob wir an
einer Gruppe für Cardio, Fußball, Fitness oder Volleyball teilnehmen wollten.
Wir hatten viermal in der Woche Sport
und konnten jedes Mal in der Sporthalle selber entscheiden, was wir an diesem
Tag machen wollten. Dort gab es auch
eine Sauna, die wir alternativ jedes Mal,
wenn wir Sport hatten, in der gleichen
Zeit nutzen konnten.

In den Anstalten, in denen ich war,
mussten die Häftlinge Anstaltskleidung
TV- und Audio-Geräte
tragen. Die Kleidung konnte jede Woche in einem dafür vorgesehenen Sack
Jeder Gefangene hat vom ersten Tag
mit Haftraumnummer zum Austausch
an ein Fernsehgerät auf dem Haftraum,
gebracht werden. Die Wäschesäcke wuraußerdem ist ein CD-Spieler vorhanden von Beamten abgeholt und nach ca.
den. Weder gibt es wochenlange Warte2 Stunden bekommen die Inhaftierten
zeiten, noch zahlen die Inhaftierten eine
Telefonieren
frische Kleidung. Bettwäschetausch war
Mietgebühr für die Fernseher. Den CDalle 14 Tage. Wir konnten auch
Telefonieren konnten wir
selber waschen; jeder hatte die
ohne Zeitbeschränkung. Die LeiWaschmaschine 4 Stunden in der
tungen waren von 7 bis 18.30
Woche kostenfrei zur Verfügung,
Uhr offen und solange wir GutWaschmittel und Weichspüler
haben auf der Telefonkarte hatinklusive. Jeder musste selber waten, konnten wir den ganzen
schen, die Hausarbeiter brauchTag über telefonieren. Auf unten sich nicht darum kümmern.
serer Abteilung gab es 8 schnurVon außerhalb konnten jedem
lose Telefone für 32 InhaftierGefangenen 2 Paar Sportschuhe,
te. Wir konnten ein Schnurloses
10 Paar Socken, 10 Garnituren
in unseren Haftraum mitnehUnterwäsche, 1 Paar Trainingsmen und mit der Familie telehandschuhe und eine Uhr zugefonieren, ohne dass die ganze
In Schweden gehört ein Fernseher zur Grundausstattung
schickt werden.
Abteilung mithörte, was wir besprechen. Allerdings wollte die
Küchennutzung
Anstalt vorher für jede Nummer, die
Spieler gibt es, ebenfalls ohne jegliche
wir eingetragen ließen, eine Kopie von
Gebühr, obendrein dazu. In Schweden
In den schwedischen Anstalten ist die
der Telefonabrechnung und ein polizeigibt es aber nicht die Möglichkeit, sich
Küchentür immer offen. Jeder kann die
liches Führungszeugnis des Angerufenen
Musik-CDs oder Filme von der BücheKüche nutzen, wenn nötig auch mehrhaben. Es musste ein Festnetzanschluss
rei auszuleihen, wie es hier der Fall ist.
mals täglich, ohne Antrag oder einen
oder ein Mobilfunkvertrag sein, der offiBücher konnten wir in der Bücherei ausBeamten um Erlaubnis zu bitten. Wir
ziell auf den Angerufenen zugelassen ist.
leihen, Musik CDs mussten wir uns von
mussten uns nur untereinander verstänDer Angerufene durfte in den letzten 5
draußen zukommen lassen. Und DVDdigen, was aber nie zu einem Problem geJahren keine Straftat begangen haben.
Player sind da generell verboten. Wir
führt hat. In der letzten Anstalt befanden
Es war übrigens günstiger aus dem
konnte uns aber eine Playstation 2 von
sich für 32 Inhaftierte zwei Küche. Auch
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Gefängnis in Schweden nach Deutschland anzurufen, als jetzt, wo ich keine
50 Kilometer von meiner Familie entfernt bin.
Arbeit

In der Regel hatte jeder Neuankömmling innerhalb von ein paar Tagen
eine Arbeit. In knapp 2 Jahren habe ich
nicht erlebt, dass jemand länger als eine
Woche auf Beschäftigung gewartet hat.
Und selbst diese kurze Zeit (unverschuldet ohne Arbeit) wurde voll bezahlt. Hier
in der JVA Düsseldorf erlebe ich, dass
nicht nur einzelne, sondern viele wirklich monatelang keine Arbeit bekommen und nicht mal etwas zum Kochen
oder ihre Zigaretten finanzieren können. Für mich persönlich lief es dagegen
nach meiner Auslieferung aus Schweden
im Vergleich gesehen sehr gut, weil ich
»schon« nach ca. 5 Wochen Arbeit hatte
– und dann sieht die Welt im Knast auf
einmal ganz anders aus; jeder Gefangene weiß das. Keine 23 von 24 Stunden
mehr auf Zelle, tägliches Duschen, geregelter Tagesablauf, geregelter Einkauf
und – was am Wichtigsten ist – man
kommt aus dem Haftraum raus, lernt
neue Menschen kennen, kommt auf andere Gedanken.
Schule

Für die letzten drei Monate meiner
Haftzeit in Schweden wurde ich in der
Schule angenommen. Neben dem Integrationskurs für Schwedisch (auch SFI
genannt) wurden Englisch, Deutsch,
Französisch und Spanisch als Fremdsprachenkurse angeboten. Für Inhaftierte,
die länger blieben, war es auch möglich
einen Schulabschluss zu machen. Jeder
konnte sich neben Schwedisch für eine
weitere Fremdsprache eintragen lassen.
Lohn & Eigengeld

In Schweden wurden zweimal im
Monat die Löhne für die Arbeit gutgeschrieben, alle 14 Tage rückwirkend für
die letzten 2 Wochen. Zusätzlich zum
Arbeitslohn hatte jeder Inhaftierte das
Recht auf 1.600 schwedische Kronen
(ca. 160 €) Eigengeld-Nutzung im Monat, daher wurden jeden Monat zweimal
je 80 € vom Eigengeld auf das Hausgeld

geschrieben. Zusammen mit einem üblichen Lohn hatte jeder umgerechnet
knapp über 310 € im Monat für den
Einkauf zur Verfügung. Das Überbrückungsgeld fällt in Schweden viel geringer aus, 10% vom Lohn wurden als
Überbrückungsgeld gebucht. Da sich
die Inhaftierten bei einem Zahnarzttermin an den Kosten beteiligen mussten,
wurde in diesen Fällen von der Anstalt
Überbrückungsgeld als Eigenanteil verrechnet, und wir fingen mit dem Ü-Geld
wieder bei Null an.
Einkauf

Zweimal die Woche hatten wir Gelegenheit einzukaufen. Sonntags und
mittwochs hat jeder seine Einkaufsliste
ausgefüllt und abgegeben, montags und
donnerstags wurde dann der Einkauf
verteilt. Am Montag konnte alles außer Tiefkühlware eingekauft werden, für
Donnerstag konnte auch Tiefkühlware
bestellt werden. Jeder hatte für den Einkauf eine eigene Guthabenkarte, die bei
jeder Bestellung mit dem Bestellschein
in der Einkaufstasche abgegeben wurde. Bargeld ist auch in den schwedischen
Anstalten nicht erlaubt. Kühlschränke
gab es in den Hafträumen nicht, aber wir
hatten im Flur 4 große Kühlschränke für
16 Personen. Jedem stand ein Kühlfach
und ein Gefrierfach zur Verfügung.
Besuch

Langzeitbesuch (LZB) sind in Düsseldorf 3 Stunden im Monat zusätzlich
mit der Familie. Die Genehmigung dafür gibt es auf Antrag, der in der Regel
nach 6 Monaten in der hiesigen Anstalt
genehmigt wird. Plus 2 Stunden Regelbesuch und für mich als Vater plus
2 Stunden Kinderbesuch – für deutsche Gefängnisse hört sich das nicht
schlecht an. In schwedischen Gefängnissen beträgt schon die reguläre Besuchszeit mindestens zweimal 5 Stunden und
30 Minuten monatlich. Die Besuchszeit
beginnt immer um 10.00 Uhr und dauert bis 15.30 Uhr. Im regulären Besuch
waren wir nicht zusammen mit anderen
Gefangenen, jeder hatte mit seinem Besuch einen separaten Raum mit 2 Sofas,
kleinem Tisch und Toilette. Wenn minderjährige Kinder dabei waren, stand

ein größerer »Familienraum« zur Verfügung, damit sich die Kinder wohlfühlen.
Jeder Inhaftierte konnte für seine Besucher bei der Anstalt Essen bestellen; 5 €
kostete eine Portion für jeden erwachsenen Besucher, für Inhaftierte und minderjährige Kinder waren die Mahlzeiten
kostenfrei. Bereits am Tag nach einem
regulären Besuch konnten wir Langzeitbesuch bekommen, wenn die Familie entsprechend gebucht hatte, z.B.
Besuch für Dienstag und für Mittwoch
einen Langzeitbesuch. Wer aus dem Ausland zu Besuch kommen wollte, wie es
bei mir der Fall war, musste im Voraus
ein polizeiliches Führungszeugnis an die
Anstalt senden. Wenn aus den letzten 5
Jahren keine Straftaten vermerkt waren,
stand einem Besuchstermin nichts im
Wege. Es gab also in Schweden nicht,
wie in Deutschland üblich, 6 Monate
Wartezeit. Und für einen zweiten LZB
war auch kein Folgeantrag des Gefangenen nötig, sondern wer zu Besuch kommen wollte, konnte einfach anrufen und
einen Termin machen.
23 Stunden
Besuch am Stück

Der LZB läuft in Schweden auch anders ab. Es gibt innerhalb der Anstalt
spezielle Wohnungen für Langzeitbesuche (in Tidaholm waren es 2 Wohnungen
für LZB und ein Familienraum für Kinderbesuche), die wie eine 3 Zimmerwohnung eingerichtet sind: Wohnzimmer, 2
Schlafzimmer, Küche, Badezimmer und
ein kleiner Außenbereich für Raucher.
Verpflegung musste von den Inhaftierten
eine Woche vor dem Besuchstermin bei
dem Gefängnislieferanten (ähnlich der
Fa. Massak bei uns) bestellt werden. Inhaftierte können in dieser Wohnung mit
Familie oder Freunden zusammen sein
und den Gefängnisalltag für kurze Zeit
vergessen. Um 13.30 Uhr war Einlass für
die Besucher, der Inhaftierte wurde gegen 14 Uhr zu der Wohnung gebracht.
Und dann konnte bis um 13 Uhr am
nächsten Tag Zeit zusammen verbracht
werden. Wie hier in Düsseldorf gibt es
LZB auch in Schweden nur einmal monatlich – der »Langzeit«-Besuch dauert da aber wirklich »lange«, nämlich 20
Stunden länger als bei uns.
2-2019 U lmer E cho

15

Ulmer Höh‘ Intern

Am 24. Mai 2019
nahm sich unser Mitgefangener

Am 24. Juli 2019
starb

Herr Franco V.

Frau Hildegard Strauß

im Alter von 32 Jahren
in seiner Zelle das Leben.

im Alter von 91 Jahren.
Wir sind bestürzt und fühlen mit allen,
die um sie trauern.

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

Hildegard Strauß, Ehefrau des KGV-Ehrenvorsitzenden Otto Strauß, leitete 34 Jahre den Sozialdienst
Kath. Frauen und Männer Düsseldorf. Der konsequente Einsatz der langjährigen Vorsitzenden des Familiensenats des OLGs galt der Not der Nächsten.

Ein kleines Hallenfußballturnier
Die Fußball-Hausmannschaft der JVA Essen war bei uns zu Gast

U nsere Fußball-Hausmannschaft war
wieder einmal in Aktion. Ein kleines Hallenturnier mit nur einem weiteren Gästeteam wurde Anfang April in unserer Halle
ausgetragen. Als Auswärtsmannschaft hatten wir das Team der JVA Essen bei uns
zu Gast. Man kennt sich und hat auch
schon einige Groß- sowie Kleinfeldspiele gegeneinander bestritten. Aus unserer
Hausmannschaft wurden zwei Teams geformt, die um den Tagessieg an den Start
gingen. Mit insgesamt nur 3 Mannschaften wurde das Turnier ausgetragen. Drei
Spiele á 2x10 Minuten ohne Halbzeitpause wurden mit 4 Feldspieler plus Torwart
gespielt.
Warum kein Turnier
an der frischen Luft?

Am Turniertag war draußen bestes Fußballwetter. Sonnenschein pur, die
Vögel zwitscherten, bestes Frühlingswetter. Dennoch wurde in der Halle gespielt. Grund dieser Entscheidung waren
die Trainingsbedingungen der Gastmannschaft. In der JVA Essen gibt es keine Trainingsmöglichkeiten im Freien, Fußball
wird dort ausschließlich in einer Halle gespielt. Deshalb haben die Verantwortlichen sich auf ein reines Hallenturnier statt
eines Kleinfeldturniers geeinigt. Unsere
Umfragen unter allen anwesenden Spieler
haben jedoch ergeben, dass jeder einzelne doch lieber draußen auf einem halben
Kunstrasenplatz gespielt hätte. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Zum einen
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ist die Verletzungsgefahr in einer Halle
sehr viel höher als im Freien, weil die geringere Spielfeldgröße und die nah an der
Auslinie befindliche Wand für zusätzliche
Härte im Spielverlauf sorgen. Zum anderen waren die Wetterbedingungen am
Turniertag einfach nur optimal. Die Spielbedingungen ändern sich durch eine Verlagerung der Spielstätte nach draußen nur
geringfügig, doch die Spielqualität erhöht
sich enorm. Leider waren die Verantwortlichen an diesem Tag nicht so spontan und
es wurde in der Halle gespielt.
Bedingungen
boten wenig Spielfreude

Gespielt wurde hart aber fair und das
Turnier verlief wie erwartet ohne besondere Vorkommnisse. Schön anzuschauen waren die Begegnungen leider nur selten. Das lag weniger an der Qualität der
Spieler, sondern mehr an dem zu kleinen
Spielfeld. So waren schöne Kombinationen nur selten zu beobachten. Sonst wäre
noch bedauerlicher gewesen, dass weitere
Inhaftierte als Zuschauer – wie immer –
nicht erlaubt waren.
HM 1 holt den Turniersieg

Das erste Spiel wurde zwischen unserer HM 2 und der JVA Essen ausgetragen.
Die Begegnung endete unentschieden mit
einem 0:0.
Im zweiten Spiel trafen unsere beiden Hausmannschaften aufeinander. HM
2 war der HM 1 in allem unterlegen und

wurde mit 0:5 vom Spielfeld geschossen;
ein Pflichtsieg für die HM 1.
Das dritte Spiel war dann entscheidend für die Positionierung aller drei
Mannschaften. HM 2 konnte den zweiten Platz nur noch belegen, wenn die HM
1 das Team aus Essen mit 6 Toren Vorsprung (!) besiegen würde. Dass die HM
1 im Aufeinandertreffen unserer zweite
Mannschaft mit 5:0 gewonnen hatte, hat
es fast unmöglich werden lassen, dass HM
2 noch den zweiten Platz belegen würde.
In der Formel 1 würde man sagen, dass
die Strategie der HM 2 besonders beim
Zeitpunkt der Boxenstops und der Reifenwahl komplett falsch gewählt war und die
Chancen auf eine bessere Platzierung minimiert wurden.
Ein Unentschieden reichte

Das hat aber schlussendlich keinen
Unterschied mehr gemacht, denn das hätte
gleichzeitig bedeuten müssen, dass HM1
auch das Spiel gegen die Essener gewinnen
würde. So trennten sich HM1 und JVA
Essen mit einem für beide Mannschaften
verdienten 2:2 Unentschieden. Durch das
bessere Torverhältnis holte sich die Düsseldorfer HM 1 den Turniersieg bei folgendem Abschluss-Ranking:
1. Hausmannschaft 1
2. JVA Essen
3. Hausmannschaft 2
Wir bedanken uns für ein faires Turnier. Beim nächsten Mal wird hoffentlich
draußen gespielt.
[pg]
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Hausmannschaft gegen Bediensteten-Team
Starkes Rückspiel: 2018 musste das Gefangenenteam ein 3:8 wegstecken
von Peter G.

Im

Dezember 2018
beschrieben wir das Hinspiel als »Sportereignis
des Jahres«. Die Gefangenen hatten damals nach
10 Minuten 2:0 geführt,
doch der Untergang ließ
nicht lange auf sich warten: Endstand 3:8 – Sieg
für die Beamten. Für uns
enttäuschend, denn unser Zusammenspiel hat
immer weiter nachgelassen. Das zusammengewürfelte Beamten-Team dagegen wurde
immer stärker und hat verdient gewonnen. Fast ein halbes Jahr später waren die
starken Momente unserer HM immer
noch in Erinnerung: »Die Gefangenen
waren 2018 harte Gegner, auch wenn
das Ergebnis recht hoch ausfiel.«, resümierte ein Beamter vor dem lang erwarteten Rückspiel.
Bedienstete in Notbesetzung

Wirklich schade, dass das Rückspiel kurzfristig von Entscheidungen der
Chefetage überschattet wurde. Wichtige
Leistungsträger im Bediensteten-Team
wurden für andere Aufgabengebiete abgestellt. Ein Großfeldspiel war so nicht
mehr möglich. Trotz Beamtenmangel
sollte das Spiel stattfinden. So wurde
das Spielfeld verkleinert und die kleinen
Tore kamen zum Einsatz. Gespielt wurde 8 gegen 8, 30 Minuten pro Halbzeit
und ohne Abseits.
Unter diesen Bedingungen können wir das Rückspiel nicht erneut als
»Sportereignis des Jahres« beschreiben.
Das Bediensteten-Team hatte nicht mal
Ersatzspieler; das war gerade bei dem
warmen Wetter ein Nachteil. Nicht die
besten Voraussetzungen für Kampf auf
höchstem Niveau.
Das Spiel beginnt

Der Spielverlauf hat gezeigt, dass
Personalmangel eben nicht nur uns Gefangene negativ beeinträchtigt, sondern
auch die Bediensteten immer wieder da-

zweiten Halbzeit, hat
unsere HM mit einem
Schuss aus der zweiten
Reihe den Führungstreffer und ein Zeichen gegen die Sportausfälle gesetzt; auch wegen dem
Spiel sind alle Sportgruppen nach der Mittagspause ausgefallen: Eine
Antwort der Bediensteten blieb diesmal aus.
Endstand 5:2

mit zu kämpfen haben; eine demoralisierende Situation für das Team der Beamten. So konnte sich die Gefangenen-HM
in der 15. Minute für einige UmschlussAusfälle mit dem ersten Treffer des Tages
revanchieren, nachdem ein Spieler der
Beamten in der eigenen Abwehrreihe einen fatalen Fehlpass fabriziert hatte.
Doch davon haben sich die Beamten
nicht einschüchtern lassen und schoben
prompt eine Antwort in der 25. Minute hinterher. Ausgleichstreffer: »Uns für
die Ausfälle verantwortlich zu machen,
ist zu einfach und engstirnig.« Nun hatte das
Spiel begonnen, Aufschluss gegen Einschluss
sozusagen. Wer würde
in der zweiten Halbzeit
das Ruder rum reißen?
Denn der Endstand der
ersten Halbzeit lautete
unentschieden 1:1.

In der 40. Minute kam es dann zu einem Erlebnis für alle Anwesenden. Ein
Spieler der HM hat mit einem Seitfallzieher nach einer perfekten Flanke in den
Abwehrraum der Beamten im Namen
aller Gefangenen für alle Missstände im
Gefängnisalltag für bessere Haftbedingungen demonstriert. Der Seitfallzieher verlief wie in Zeitlupe, super. Nun
stand es 3:1 und in der 49. Minute wurde das Spiel mit dem 4:1 schon beinahe entschieden. Ein Treffer der Beamten
in der 52. Minute hat noch mal leichte

Die zweite Halbzeit

Spannung aufkommen lassen, doch zum
Anschlusstreffer kam es nicht mehr. In
der Nachspielzeit hat unsere Hausmannschaft den letzten Treffer zum Endstand
von 5:2 erzielt.

Da zwei weitere Spieler die Beamten für die zweite Halbzeit verstärkten,
konnte das Spielsystem auf 9 gegen 9 erhöht werden. Schon die erste Halbzeit
hatte gezeigt, dass es ein konditionell
sehr anstrengendes Spiel war. Aus dem
Vorteil der HM, dass 4 Ersatzspieler zur
Rotation zur Verfügung standen, konnte aber bisher kein Nutzen in Form einer Führung gezogen werden. Das sollte
sich ändern.
Fünf Minuten nach dem Anpfiff der

Bereit
für ein echtes Rückspiel

Wir bedanken uns für ein sehr faires
Trainingsspielchen und erwarten die Bediensteten bei einem richtigen Rückspiel
in Bestbesetzung und ohne Handicap.
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Ruhrpott Cup 2019
Hallenfußballturnier - Gastgeber war die JVA Essen
von Peter G.

E in Blick in unser Ulmer Echo-Archiv konnte bestätigen, dass zum Ruhrpott
Cup zuletzt 2016 berichtet wurde. In den
Jahren 2017 und 2018 haben wir auch am
Turnier teilgenommen, doch hat die Redaktion eine Berichterstattung verpennt.
Der Ruhrpott Cup ist eine jährliche
Turnierserie die sich mittlerweile fest etabliert hat. Im Jahr 2016 hat unsere Hausmannschaft, noch geleitet von Herrn Jung,
sogar den Turniersieg holen können: »Der
Trainer, Herr Jung, der durch seinen unermüdlichen und lautstarken Einsatz am

wegen der Rotation im Personalpool weichen, und machen Platz für neue Konstellationen im Trainerstab. Bei all diesen Veränderungen hängt es umso mehr von der
Leistung des Trainerteams ab, wie erfolgreich ein Team am Ende des Tages ist. Mittlerweile wird Herr Jung, den ich in meiner
aktiven Zeit in der Hausmannschaft noch
erleben durfte, auf den Abteilungen eingesetzt. Herr Jung hat seine Arbeit als Trainer immer sehr ernst genommen. Beeindruckend, wie professionell das Training
ablief und wie gut die Mannschaft aufein-

Spielfeldrand und die hervorragende Einstellung des Teams einen großen Beitrag zu
diesem Sieg geleistet.«, so hat der damalige
Redakteur Michael B. geschrieben. In den
folgenden Jahren war ein Sieg für die JVA
Düsseldorf leider nicht mehr möglich.

ander abgestimmt wurde. Das Team Herr
Jung und Frau Roth waren unschlagbar
und sehr wichtig für den Zusammenhalt
der Mannschaft. Mit bewundernswertem
Einsatz und ihrer Erfahrung haben sie dafür gesorgt, dass unsere Fußballer auf einem anständigen Niveau spielten und mit
einer gesunden Einstellung für jedes Spiel
und jeden Wettkampf gewappnet waren.

Rückblick auf
vergangene Zeiten

Zurückblickend war der Ruhrpott
Cup 2016 sicher ein schönes Erlebnis für
alle teilnehmenden Gefangenen. Zugleich
möchte man als ehemaliger Sieger natürlich auch in den nachfolgenden Jahren
den Titel verteidigen. Kein einfaches Unterfangen, denn unsere Hausmannschaft
ist wie jede Gefangenenmannschaft regelmäßigen Veränderungen ausgesetzt. Leistungsträger werden durch neue Spieler ersetzt; und auch Trainier müssen ab und zu
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Bereit, den Erfolg von 2016 noch einmal zu wiederholen, machten sich unsere
Fußballer mit einem kleinen Transporter
auf den Weg in Richtung JVA Essen, dem
Austragungsort des Turniers. Es konnten
aus Platzmangel leider weniger Ersatzspieler zur Unterstützung mitfahren.
Folgende Mannschaften haben am
Turnier am 29.06.2019 teilgenommen:

ASC Leone
JVA Attendorn
JVA Bochum
JVA Wuppertal-Vohwinkel
JVA Düsseldorf
JVA Köln
JVA Essen
Turnierverlauf

Dar die Redaktion am Turniertag nicht
dabei sein durfte, hat ein Spieler der Hausmannschaft eine Berichterstattung für das
Ulmer Echo angefertigt, die wir für die
Beschreibung des Turnierverlaufs
nutzen. Die Redaktion dankt!
Das Turnier begann vielversprechend mit unserem Spiel gegen die JVA Attendorn. Doch
trotz vieler Großchancen endete
das Spiel 0:0 unentschieden. Das
zweite Spiel gegen die Gastgeber JVA Essen war schwierig und
endete 0:1 – mit einem Gegentreffer, der erst 11 Sekunden vor
Schluss fiel.
Im dritten Spiel dann der erste Sieg, 3:0 gegen ASC Leone.
Eine weitere Niederlage folgte im
vierten Spiel gegen die JVA Bochum. Das Spiel war jedoch auf
Augenhöhe, doch wieder musste ein Gegentreffer in der letzten
Minute hingenommen werden.
Dann kam im fünften Spiel
unser Lieblingsgegner JVA Köln.
Mit der besten Leistung des Tages
hat unsere HM das Spiel mit 2:1 für sich
entscheiden können. Der dritte Platz war
damit sicher.
Im letzten Spiel stand die Entscheidung an. Nur mit einem Sieg konnten wir noch Zweiter werden, ansonsten
Platz drei. Die 1:0 Führung gegen die JVA
Wuppertal konnte nicht bis zum Schluss
gehalten werden, denn zwei Minuten vor
Schluss fingen wir einen Gegentreffer zum
1:1 und wurden mit diesem Unentschieden auf den dritten Platz verwiesen.
„Ein gutes Turnier von uns“

Auch in diesem Jahr haben unsere
Fußballer den Turniersieg leider verpasst.
Wie die knappen Ergebnisse zeigen, wäre
spielerisch sicher einiges mehr möglich gewesen. Aber einer der Spieler sagte: »Trotzdem war es ein gutes Turnier von uns.«
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„Mein Name ist Zeit.“
Eine kleine Geschichte aus der JVA Düsseldorf
Von einer Bediensteten *

Z unächst einmal möchte ich mich vor-

stellen. Ich bin der Tag wie die Nacht, das
Jahr wie der Monat, der Sommer wie der
Winter. Ich gehöre jedem gleichermaßen,
wenn ich auch zu jedem eine andere Beziehung pflege. Ich bin so lang wie kurz und
so grausam wie schön. Mein Name ist Zeit.
Mich gibt es schon unendlich lang, ich habe
Alles gesehen und Alles erlebt. Ich betrachte die Welt aus sicherem Abstand und doch
bin ich unglaublich nah und allgegenwärtig.
Ich bin an jedem Ort und stets zu Diensten.
Man kann mich benutzen oder ignorieren,
aber man kann mich nicht aufhalten. Ich
möchte eine kleine Geschichte erzählen.
Wenn ich so durch die JVA Düsseldorf
streife, was ich sehr gerne mache, da ich
hier gebraucht und genutzt
werde und Hauptbestandteil des Vollzugslebens bin,
dann bin ich glücklich wie
traurig. Ich sehe Menschen
mit langen Haftstrafen.
Getrennt von der Familie und der Welt außerhalb
der Mauern. Ich werde verflucht und beschimpft. Ich
kann das verstehen, schließlich weiß ich am besten, was
Jahre und Monate sind. Ich
sehe aber auch Menschen,
die mich wahrhaftig benutzen und ich stelle mich sehr
gerne zur Verfügung.
»Ich habe ganz schön zu tun«

Die Welt ist im Wandel und ich habe
ganz schön zu tun, um allem gerecht zu
werden. Gerade in der JVA fällt mir das
auf. Früher war ich stiller Teilnehmer an
Gesprächen zwischen den Inhaftierten und
den Bediensteten. Ich habe neben Inhaftierten gesessen, wenn diese Briefe nachhause geschrieben haben. In Gedanken
versunken habe ich an Fenstern gestanden, auf Betten gesessen oder habe mich
in Träume geschlichen. Früher! An früher
denke ich gerne zurück. Verschnaufpausen auch in den Büros der Bediensteten.
Es war herrlich Gesprächen zu lauschen,
den Geruch von Kaffee in der Nase zu haben und einfach dort zu verweilen. Wenn
ich mich jetzt umsehe, verspüre ich Hektik, Stress; und ans Verschnaufen brauche
ich nicht zu denken. Draußen, vor der

Anstalt, werde ich von Schnelllebigkeit erschlagen. Die Flucht ins Hafthaus nutzt da
nicht viel, auch hier hat der Wandel schon
seinen Schleier ausgebreitet. Wir sind im
Zeitalter von Handys, Computern, und
selbst die Autos werden immer schneller.
»Ich werde überrannt«

Ich gehe durch die JVA Düsseldorf
und werde von Gruppen, Veränderungen,
Abläufen, Gesetzen, Anordnungen und
nicht zuletzt von hetzenden Inhaftierten
und Bediensteten überrannt. Ich verstehe
das nicht. Und mache es mir zur Aufgabe,
einen beliebigen Gefangenen sowie einen
Bediensteten näher zu beobachten. Morgens um kurz vor sechs trottet der Beamte
zu seinem Arbeitsplatz, ein letztes Gähnen

Hinter manchen Türen bleibt die Zeit stehen

und Strecken, ein Schluck aus der Kaffeetasse und damit hält das Leben Einzug in
der Anstalt. Ab jetzt lässt man mich nicht
mehr aus dem Auge und ich merke, wie
ich förmlich zerrissen werde. Frühstück,
Arbeit, Arzt, Sport, Liftkurs, Termin, Fragen, Antworten, Telefonate … … … unzählige Dinge.
»Der Stress
steht lachend neben mir«

Mein guter Freund, der Stress steht
lachend neben mir. Ist das richtig? Ich
sehe in den Gesichtern Unbehagen, Verzweiflung, Wut, Trauer, Gleichgültigkeit,
Glück, Fröhlichkeit, Engagement … Aber
nur ich kann es sehen, weil die Menschen
um mich herum nur mich im Auge haben
und nicht auf Andere achten; und auf sich
selber schon gleich gar nicht. Ich erinnere
mich wieder an früher zurück.

»Bin ich heute anders?«

War es wirklich so anders? Bin ich
vielleicht anders geworden? Bin ich es,
die Zeit, die so undankbar ist und hektisch macht? Nein, ich habe mich nicht
verändert. Die Menschen haben in dieser
Konsumgesellschaft verlernt mich sinnvoll
zu nutzen. Mich so zu sehen wie ich bin.
Mich anzunehmen und sich mit mir zu arrangieren. Anstatt Briefe zu schreiben und
die Gedanken schweifen zu lassen, werden
schnelle Telefonate durchgeführt. Anstatt
sich selbst zu überdenken und sich zu hinterfragen, wird von Veranstaltung zu Veranstaltung gehetzt. Ruhe wird mit Langeweile verwechselt. Unzählige Beispiele
könnte ich anbringen. Ich begleite Jeden
ein Leben lang und vielleicht darüber hinaus. Ich werde Jedem zur
Seite stehen. Ich gehe nicht
weg; die Angst etwas zu verpassen ist unbegründet. Was
heute nicht ist, kann morgen sein. Was morgen nicht
geht, ist übermorgen vielleicht möglich. Ich weiß,
wie kostbar ich für jeden
Menschen bin. Ich weiß,
dass die Ungeduld mir auf
der Schulter sitzt und die
Geduld sich oft im Hintergrund hält.
»Ich werde Jedem
zur Seite stehen«

Seht mir nach, dass ich vielleicht
manchmal ungerecht erscheine. Wenn jeder Einzelne mich nicht für sich sein Leben lang beansprucht, sondern mich weit
verbreitet meine Arbeit erledigen lässt,
kann ich Vielem gerecht werden. Lernt das
Verweilen in Situationen. Lernt das Nachdenken und Aushalten. Ich komme immer
wieder zurück und werde da sein, wenn ihr
mich braucht! Jeder ist Teil eines Ganzen
und in gleichem Maße wichtig. Ich habe
gesehen, dass Viele sich unverstanden und
nicht gehört fühlen. Ich war dabei, wenn
Emotionen ein böses Spiel spielten. Und
ich bin auch dabei, wenn Hoffnung aufkeimt, wenn Freude die Augen umspielt,
wenn Lachen durch die Gänge klingt und
ein »Danke« neue Motivation liefert.
* Name dem Herausgeber bekannt
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Begegnung und Zusammenarbeit
Der Internationale Abend 2019 in der JVA Düsseldorf

B ereits auf der alten Ulmer Höh
in Derendorf gehörte der Internationale Abend zur Tradition. Dort wurde diese Begegnung verschiedener Kulturen insgesamt 8 mal veranstaltet. Dazu gehörten
Auftritte verschiedenster Gruppen und
Künstler, die von draußen gekommen
sind. Die Internationalen Abende punkteten nicht nur mit hohem organisatorischem Aufwand, sondern boten auch ein
für Knastverhältnisse aufwändiges Büffet
für alle geladenen Gäste.
Erfreulicherweise wurde nach dem
Umzug der JVA mit der Tradition nur
kurz gebrochen und inzwischen gehört
diese Veranstaltung fest zur Jahresplanung.
Das wäre nicht möglich, wenn nicht mehrere Bereiche unserer JVA Hand in Hand
zusammenarbeiten würden.
Eröffnung

Der diesjährige Internationale Abend
fand am 10. April, einem Mittwochabend,
statt. Eröffnet wurde er mit kurzen Reden
unserer Anstaltsleiterin Frau Peters und
des von uns Gefangenen sehr geschätzten
Integrationsbeauftragten Herrn Laamari.
Prinzipiell konnte sich jeder Gefangene für den Abend melden. Wer keine
Gruppengenehmigung hatte, wurde gestrichen und auch noch einige andere, weil
mehr als die erlaubte Höchstzahl von 120
Inhaftierten dabei sein wollten.
Gemeinsam lässt sich so
eine Veranstaltung realisieren

Auch 2019 hat unser hausinternes Integrationsteam wieder einigen Aufwand
betrieben, um diese Veranstaltung auf die
Beine zu stellen.

Fotos zu diesem Artikel: JVA Düsseldorf

von Peter G.

Die Band Castella stand mit einer guten Musikauswahl den ganzen Abend auf der Bühne

Und das hiesige Küchenteam hat eine
Auswahl an internationalen Gerichte vorbereitet. So waren neben einem traditionell deutschen auch ein indisches und ein
chinesisches Gericht im Angebot. Bei dieser Auswahl an Speisen war augenscheinlich für jeden Geschmack etwas Schmackhaftes dabei; das hat sich am Ansturm auf
das Büfett bemerkbar gemacht. Was sich
so stürmisch anhört, ging in der Tat dann
doch zivilisiert zu. Es wurde nicht gedrängelt oder geschubst und auch der Müll
wurde weitgehend ordnungsgemäß entsorgt. Hierbei geht ein Dank auch an alle
fleißigen Helfer aus FREIKO-Team und
Redaktion. Wir haben uns natürlich auch
bemüht, dass Büffet leer zu essen, waren
aber vorab auch beim Aufbau im Begegnungszentrum und als Servicehilfen beteiligt.
Band Castella zu Gast

Bei der diesjährigen Veranstaltung war
die italienische Coverband Castella dabei
und bestrebt, den Abend
mit eingängiger Musik
zu vergolden. Mit zwei
Jahrzehnten Bühnenerfahrung hat die Gruppe (bestehend aus zwei
Sängerinnen,
einem
Sänger, Schlagzeuger,
Bassisten, E-Gitarristen
und Keyboarder) uns
souverän unterhalten
und durch den ganzen
Abend begleitet. Das
hat die Band ehrenamtlich gemacht und dafür
Frau Peters und Herr Lamarri haben den Abend eröffnet
gebührt ihr ein riesiger
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Dank. Noch kurz vorher war nicht ganz
sicher, ob die sympathische Band auch
wirklich auftreten konnte, denn der Sänger war durch eine Krankheit sehr angeschlagen und geschwächt. Trotzdem hat
er es sich nicht nehmen lassen, an diesem
besonderen Abend mit seiner Band zu erscheinen, und unseren Abend zu bereichern. Dieser bewundernswerte Einsatz
ist uns natürlich nicht entgangen. An der
Performance hat man diese Einschränkung zu keinem Zeitpunkt gespürt. Stark
war der Auftritt der Band mit einer Vielzahl an vorwiegend italienischen Klassikern, die auch hierzulande bekannt sind.
Auch bekannte englischsprachige Titel kamen beim Publikum sehr gut an und haben für hervorragende Stimmung gesorgt.
„Prison Steps“ und mehr

Unterhalten wurden Inhaftierte und
Gäste auch mit knastinternen Beiträgen.
Eine Diashow mit dem Thema »Kunst
im Knast«, vorgestellt von unserer Pädagogin Frau Fischer, hat für enormen Beifall unter den Zuschauern gesorgt. Der
in der JVA Düsseldorf bekannte Künstler
und Mithäftling sorgt mit seinen Arbeiten
immer wieder für Erstaunen. Seine Werke sind für jeden anschaulich und an den
unterschiedlichsten Stellen im Gefängnis
zu bewundern. In Freizeiträumen, Abteilungsgängen und Werkhallen lassen seine
Wandgemälde die Gefängnisarchitektur
freundlicher erscheinen. Ein echter Gewinn für die Anstalt – und eine tolle Idee,
gerade auf dieser dafür passenden Veranstaltung seine Gemälde hervorzuheben.
Bekannt ist Frau Fischer auch mit ihrer Tanzgruppe »Prison Steps«, die kurz
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oder in Freiheit, solche beleidigenden
Äußerungen dürfen nirgendwo einen
Platz haben.
Werte werden vermittelt

Auftritt »Prison Steps«: die Stimmung unter den Gästen war wieder gut

vor der Veranstaltung noch mit einer
starken Reduzierung der Mitglieder klar
kommen musste. Das hat fast dazu geführt, dass die Truppe rund um Frau
Fischer nicht auftreten konnte. Doch
die tanzenden Gefangenen haben sich
durchsetzen können und eine vereinfachte Form ihrer Choreografie aufs Parkett gelegt. Es hat vorab an Vorbereitung
gefehlt; das hat man leider auch gesehen.
Aber der Auftritt hat zur Unterhaltung
beigetragen: »Daumen hoch!«
Die Gesprächsmöglichkeiten
wurden weniger genutzt

Mitarbeiter*innen der Justiz, Ehrenamtliche des kath. Gefängnisvereins und
Menschen, die sonst in Verbindung mit
dem Vollzug stehen, waren von außerhalb gekommen. Gerade die Gäste von
draußen tragen zur außergewöhnlichen
Atmosphäre dieser Veranstaltung bei. So
bietet der Internationale Abend die Möglichkeit, abwechslungsreich mit verschiedensten Personen ins Gespräch zu kommen. Diese Gelegenheit wurde in diesem
Jahr von den Inhaftierten nicht so rege
genutzt: „Es fanden weniger intensive
Gespräche zwischen Gefangene und externen Gäste statt, als sonst.“, kommentierte eine Hauptamtliche des Gefängnisvereins. Ich persönlich habe mir ständig
neue Gesprächspartner geschnappt und
konnte an diesem Abend einige interessante Menschen sprechen. Besonders die
Mitglieder des kath. Gefängnisvereins
und aus der evangelischen Kirche sind
beim Internationalen Abend, aber auch
bei vergleichbaren Veranstaltungen, im-

mer gern gesehene Gesprächspartner für
uns. Aber auch ich habe wahrgenommen, dass die Gefangenen in diesem Jahr
mehr unter sich geblieben sind.
Gelungener Abend

Auch 2019 war der Internationale
Abend eine gelungene Veranstaltung für
uns Gefangene.
Ein kleiner Zwischenfall soll nicht
verschwiegen werden. Beim Auftritt der
Prison Steps kamen frauenverachtende
Zwischenrufe eines Gefangenen aus der
hinteren Reihe, mit anschließendem lauten Gelächter einiger seiner Kollegen.
Mit der Bitte, das Geschrei zu unterlassen, war sofort wieder Ruhe. So etwas ist
ganz sicher nicht cool! Und gehört bestimmt nicht auf diese oder irgendeine
Veranstaltung. Egal ob im Gefängnis

Wenn die hiesige Anstaltsleitung weiterhin solche und ähnliche Veranstaltungen fördert, werden auch Werte wie Solidarität, Fairness und Toleranz vermittelt.
Für uns Gefangene ist es gerade in der
Haftzeit wichtig, auch mal etwas außerhalb der Norm zu erleben, was den üblichen Trott unterbricht. Das ist belebend
und lehrreich. »Geh respektvoll mit deinen Mitmenschen um. Denk daran,
dass sie alle eine eigene Geschichte haben.« Gerade die Begegnungen fördern
auch Eigenständigkeit und unabhängiges Denken. So lässt sich schon einiges
bewirken. Wichtig in unserer Lebenssituation ist auch der Beistand anderer.
Dass noch Interesse an uns besteht, zeigen genau solche gemeinsamen Veranstaltungen mit Menschen, die von draußen kommen; die uns Gefangenen wie
die Band Castella mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz zeigen, dass wir von der Gesellschaft nicht komplett abgeschrieben
sind. So macht die Veranstaltung Hoffnung, dass sich auch außerhalb des wirklich großartigen Abends der Gefängnisalltag verändert, der immer noch mehr
schlecht als recht läuft (und das liegt zu
einem großen Teil am Personalmangel).
Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt.

Für alle: Sudokus aus der Redaktion!

D as Ulmer Echo bietet allen Interessierten ein Sudoku-Heft mit 118 (!)
Rätseln. Einfach einen Antrag an »Redaktion Ulmer Echo«, dann lassen wir
Euch das Heft zukommen.
„Schön einfach“
bis „Einfach schön“

Das Sudoku-Heft ist auch für Einsteiger geeignet und genau das Richtige gegen Langeweile und Unterforderung. Der
Schwierigkeitsgrad erhöht aich in neun
Schritten bis »Profi« und »Samurai«.
Werdet zum Sudoku-Profi. Zeigt was
in euch steckt!
[pg]
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Extremer Sommer in der Haft
2018 stand Einschluss an der Tagesordnung. Wird 2019 ein Déjà-vu-Erlebnis?
von Peter G.

I n der Ulmer
Echo-Ausgabe 3/2018
»Keine Flexibilität im
Jahrhundertsommer«,
haben wir über die
Haftbedingungen im
vergangenen Sommer
berichtet. Durch den
Wechsel der Anstaltsleitung, den darauf
folgenden Umstrukturierungen und den
üblichen Problemen
durch Personalmangel, Urlaub, Krankheiten und Krankenhausbewachungen, war die
Haftsituation der Gefangenen von Dauereinschluss geprägt – intensiver als jemals zuvor; eine »Ausnahmesituation«, die
längst zur Normalität gehört. Den Sommer 2018 prägte das Bild von Köpfen, die
unerlaubterweise aus der (wegen der Hitze
geöffneten) Essensluke der Haftraumtüren herausgeschaut haben. Nicht erlaubt,
jedoch von vielen Gefangenen knallhart
durchgezogen, wurde so miteinander
kommuniziert und gegen die Langeweile
protestiert. Natürlich ist das keine wirkliche Alternative zu mehr Gemeinschaft
und Kontakt zu anderen Häftlingen.
Gängige Praxis „Einschluss“

Mittlerweile an häufigen Einschluss
gewöhnt, jedoch nicht damit abgefunden,
waren die Befürchtungen der Gefangenen
groß, auch in diesem Sommer dem Dauereinschluss ausgeliefert zu sein: »Der kommende Sommer wird sogar noch schlimmer als in den letzten Jahren.«, sagte ein
Bediensteter. Aus sicherheitstechnischen
Gründen ist der Einschluss eben die Maßnahme gegen alle internen Mängel. Dann
wird reduziert, wo es nur geht, vor allem
bei Freizeitaktivitäten. Eine gängige Praxis, die sich in der Vergangenheit »bewährt« hat. Denn wie soll ein Gefangener
Ärger machen, wenn er eingesperrt ist?
Veränderungen finden statt

Mittlerweile ist unsere Anstaltsleiterin Frau Peters ein ganzes Jahr im Dienst.
Seitdem hat eine Veränderung stattgefunden. Mehr Programm und Sportveranstaltungen werden realisiert. Gut ist das natürlich nur unter der Voraussetzung, dass
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Papier zu bringen. Es
findet tatsächlich ein
Umbruch statt, auch
wenn diese kleinen Versuche von Gefangenen
kaum wahrgenommen
werden. Ob der Umschwung dauerhaft anhält und ob auch größere Schritte erfolgen
werden, darüber lässt
sich nur mutmaßen.

Eine Abteilung im Hitze-Sommer

man als Interessent selber bemüht ist, daran teilzunehmen. Nur mit eigenständigen
Bemühungen ist ein Entkommen aus dem
Haftraum möglich. Und z.B. beim Internationalen Abend oder beim Zuckerfest
können gar nicht alle teilnehmen. Wer
kein Interesse zeigt, bleibt auf der Strecke. Problematisch sind Veranstaltungen,
wenn die gleichzeitigen Gruppen deswegen ausfallen, zumal wenn Freizeitaktivitäten sowieso wegen Personalmangel regelmäßig ausfallen. Dann werden zwar auf
der einen Seite Veranstaltungen und Unterhaltung geboten, auf der anderen Seite
fehlt jedoch eine Basis, das Grundgerüst,
auf dem sowas aufbaut. Von einer Verbesserung kann also nur die Rede sein, wenn
zusätzliche Angebote in den Vollzugsalltag
einfließen und dafür nicht die normalen
Gruppen, die Freizeit und die Kommunikation unter den Gefangenen geopfert
werden. Wenn durch Personalmangel der
Umschluss weichen muss, sind alle Bemühungen, den Gefängnisalltag erträglicher
zu machen, nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wir suchen das Positive

Natürlich sind größere Veränderungen unmöglich von heute auf morgen zu
bewerkstelligen. Gerade im Gefängnis
gilt eine Flut von Regelungen, so dass der
Weg zu besseren Haftbedingungen nur in
kleinen Schritten erfolgen kann. Als besonders penible Beobachter sind wir Redakteure empfänglicher selbst für kleinste Veränderungen innerhalb der Mauern.
Wir versuchen mit unserer Berichterstattung selbst das kaum Sichtbare für alle zu

Plötzlich ist
Umschluss
statt Einschluss
möglich

Kleinen Schritte sind kaum zu erfassen und oft für die meisten Insassen nicht
relevant; für Veranstaltungen interessieren
sich nicht alle gleichermaßen und außerdem ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Es
braucht darüber hinaus etwas Spürbares,
das alle Gefangenen betrifft. So ein Ereignis ist eingetroffen, plötzlich und unerwartet. Alle Abteilungen haben die Anweisung erhalten, dass der Umschluss
nicht mehr ausfallen darf, auch und gerade dann nicht, wenn der momentan wieder sehr gravierende Personalmangel auf
einer Abteilung verhindert, dass Inhaftierte dieser Abteilung abends zu ihren Gruppenangeboten gebracht werden können.
Das ist dann zwar für einige bedauerlich,
aber endlich gibt es mal eine Maßnahme,
die nicht nur Reduzierung bringt, sondern
versucht, dafür einen Ausgleich zu schaffen. Hoffentlich eine Trendwende!
Aller Anfang ist schwer

Der 25. Juni, ein Dienstag, war der erste Tag an dem der Umschluss nicht mehr
von Ausfällen betroffen sein sollte. Alle
waren gespannt und zweifelten, ob das
wirklich so realisiert wird. Denn natürlich
kann immer etwas dazwischen kommen.
Dass es schon in der Startwoche zu Komplikationen kommen wird, damit haben
wir nicht gerechnet. Schon am Freitag derselben Woche kam es zu einem Zwischenfall, der alle Aktivitäten lahmgelegt und
zum Einschluss aller Inhaftierten geführt
hat. Aber von solchen Ausnahmen abgesehen läuft es bisher und wir freuen uns darüber, dass alle Gefangenen eine spürbare
Verbesserung erfahren.

Ulmer Höh‘ Intern

Kahle Knastwände blühen auf
Der inhaftierte Marcin bringt Farbe in die JVA Düsseldorf

A ls ich zum ersten Mal die Abteilung 4.3 betreten habe, sind mir
die aufwändigen und dekorativen
Wandmalereien aufgefallen. Wirklich beeindruckt war ich von der
sehr schön gestalteten »Landschaft«
rund um die Duschen und das Abteilungsbüro. Alles wirkt farbenfroh, beruhigend und freundlich.
Der Künstler dahinter ist Marcin,
der schon in mehrere Bereiche der
Strafhaft Farbe gebracht hat. Nicht
nur die Abteilungen selbst profitieren von den Arbeiten des Künstlers, sondern auch Werkhallen und weitere Bereiche in der JVA Düsseldorf. Die hiesige
Anstalt bietet Marcin die Möglichkeit, sein Können auch beruflich zu nutzen.
Eintönige Innenarchitektur stumpft ab

»Die vielen rechten Winkel erzeugen eine kalte Atmosphäre.« So hat es Pfarrer Spiegel in einem Artikel im Vorjahr beschrieben. Die kalte Atmosphäre hat nicht nur

Auswirkungen auf die Stimmungslage der
Gefangenen, sondern auch auf die der Bediensteten. Es ist ganz normal, dass irgendwann fast komplett abgeschaltet wird.
Wahrnehmung passt sich der Situation an
und die Sinne reduzieren die Aufnahme auf
ein Minimum. Im Vollzugsalltag bedeutet
das, dass Eindrücke weniger intensiv wahrgenommen werden als am Anfang der Haft.
Das eintönige »im Kreis laufen« in der Freistunde oder der typische Knastgeruch werden kaum noch wahrgenommen.

Wandgemälde schaffen Atmosphäre

Die interessanten Motive von Marcin sind etwas
fürs Auge! Weg von der kühlen Nacktheit der Gänge und den eintönigen Wänden, bringen sie ein bisschen Atmosphäre und Abwechslung. Marcins Wandmalereien strahlen das Gefühl von Wärme aus. Die
funktionsbetonte Innenarchitektur hat so eine weitere Funktion bekommen, bringt Reize für die Sinne und demonstriert ein Stück Entfaltungsfreiheit.
Im nächsten Ulmer Echo: mehr Fotos von Marcins
Werken und ein Interview mit dem Künstler! [pg]
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Zuckerfest mit der Gruppe „180° Wende“
Fest des Fastenbrechens im Begegnungszentrum
Von Peter G.

D er Fastenmonat Ramadan ist eine

im Koran verankerte religiöse Pflicht der
Muslime. Der 9. Monat des 12-monatigen islamischen Mondjahres besteht aus
29 oder 30 Tagen und ist für Muslima
und Muslime der heiligste Monat.
Ein Test der Willensstärke

Das Fasten im Ramadan wird als eine
Form des Gottesdienstes angesehen, ist
eine religiöse Handlung, die Gottes Gebote erfüllt. Wichtige Ziele des Fastenmonats sind die Stärkung von Mitgefühl
und Selbstdisziplin sowie die Besinnung
auf den Sinn des Lebens. Gefastet wird
von der Morgendämmerung bis zum
Sonnenuntergang. Fasten bedeutet, in
dieser Zeit nicht essen, nicht trinken,
nicht rauchen und sexuell enthaltsam
sein. Außerdem sollen natürlich keine
Sünden begangen werden, wie z.B. Menschen schlecht zu behandeln oder zu fluchen. Während des Fastenmonats sollen
die Gebetszeiten beachtet werden und es
soll so oft wie möglich im Koran gelesen werden. Auch gute Taten, Sach- und
Geldspenden, Almosen und Essen für
Bedürftige gehören zum Ramadan.
Gott will es
nicht schwer machen

Zum Fasten sind alle volljährigen
Gläubigen verpflichtet, wenn sie körperlich und geistig gesund sind; Schwangere, Kinder und Kranke sind dagegen
nicht zum Fasten verpflichtet. Wer z.B.
wegen einer leichten Krankheit nicht fasten kann, kann die Fastentage zu einem
späteren Zeitpunkt nachholen: »Gott will
es euch leicht machen, nicht schwer.«
Im Knast gemeinsam einsam

Die Abende im Ramadan mit demtäglichen Fastenbrechen bei Sonnenuntergang sind draußen familiäre und nachbarschaftliche Festabende. Vergleichbar
mit den Weihnachtsfeiertagen, gibt es
in dieser Zeit einen verstärkten Wunsch
nach Geselligkeit. Es wäre sicher schön
gewesen, wenn man den fastenden Muslimen in der JVA diese Möglichkeit ge-
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Beim Zuckerfest im Begegnungszentrum wurden Suren aus dem Koran gesungen

ben würde. Doch in einem Gefängnis
hört auch die Religionsfreiheit auf, wo
der Nachtverschluss beginnt. So mussten alle, die sich durch den Fastenmonat
kämpfen, abends alleine im Haftraum
das Fasten brechen. Wer sich zur Ramadan-Kost angemeldet hatte, bekam statt
mittags abends vor dem Nachtverschluss
seine tägliche Hauptmahlzeit.
Fest des Fastenbrechens

Mit dem dreitägigen Fest des Fastenbrechens findet die 28- bis 30-tägige Fastenzeit ihren Abschluss. Draußen ist dies
die wichtigste Zeit für Familienfeiern
und Begegnungen. Morgens trifft sich
die ganze Familie, um eine Moschee zu
besuchen und gemeinsam zu beten. Anschließend werden die Tage genutzt, um
Verwandtschaft und Bekannte zu besuchen; meist gehen dabei die Jüngeren zu
den Älteren. Da dabei traditionell süße
Gerichte und Naschwerk im Vordergrund stehen, heißt das Fest des Fastenbrechens auch »Zuckerfest«.
Freitag 14. Juni:
erstes Zuckerfest in der JVA

In der JVA Düsseldorf gab es bisher
für die Muslime noch nie eine Feier zum
Ende des Ramadans. In diesem Jahr fand
eine Veranstaltung mit der 180° Wende
im Begegnungszentrum statt; natürlich
nicht über drei Tage, sondern kompri-

miert an einem Nachmittag. Die Feier im Begegnungszentrum bestand hier
aus einem Gemeinschaftsgebet sowie einer Kleinigkeit zu essen und zu trinken.
Die Leute von der 180° Wende hatten
auch Speisen mitgebracht. Angenommen wurde die Feier von den Teilnehmern sehr positiv.
Dank an die 180° Wende

Erfreulich, dass die Initiative der
180° Wende (diese Gruppe bietet freitags eine regelmäßige Gruppe an) durch
die Anstalt aufgenommen wurde. So
konnte endlich einmal ein muslimisches
Fest gefeiert werden. Solche Normalität
gibt es (natürlich mit den knasttypischen
Einschränkungen) bisher nur für Christen. Religionsfreiheit ist ein elementares
Grundrecht für alle und es ist mit Verfassungstreue nicht vereinbar, wenn sich einige Bedienstete darüber lustig machen.
Zusätzliche Angebote für verschiedene
Religionen sind vom Grundgesetz her
mehr als angebracht und wirken sich auf
die Atmosphäre positiv aus.
Am Fest teilnehmen konnten ausschließlich Gefangene, die im Ramadan gefastet haben. Unerfreulich für die
Kranken, die nicht fasten konnten/durften. Alle anderen mussten sowieso auf
der Hütte bleiben. Auch einige Fastende
wurden durch Sicherheit und Ordnung
nicht genehmigt.

Ulmer Höh‘ Intern

Als neue Ehrenamtliche in die verschlossene Welt
Ein Rundgang durch die Ulmer Höh‘ informierte und hinterlässt Eindrücke
Von Corinna Neiser

Im

Zuge unserer Vorbereitung auf
eine ehrenamtliche Tätigkeit beim Katholischen Gefängnisverein war es uns
möglich, in Begleitung der Ehrenamtlichen-Koordinatorin Frau Fey verschiedene Abteilungen und Bereiche der JVA
Düsseldorf zu besuchen. Für alle von uns
eine erste und außergewöhnliche Gelegenheit etwas hinter die Kulissen zu blicken, verschiedene Bedienstete kennen
zu lernen, dabei auch Fragen stellen zu
können und einfach diese verschlossene
Welt selbst etwas zu erfahren.*
Am 23. Mai, einem Donnerstag, waren alle schon sehr
zeitig da. Pünktlichkeit ist eine
Basis-Voraussetzung für eine
Tätigkeit in der JVA. Alle Abläufe müssen angemeldet sein
und alle haben ein doch recht
enges Zeitfenster.

Gefangene in den beiden zweistöckigen
Werkhallen arbeiten können.** Beinahe unvorstellbar für uns alle, den ganzen
Tag bis auf eine Stunde Hofgang in einer
Zelle sitzen zu müssen; dieser Gedanke
war sofort beklemmend. Wir sahen u.a.
eine Schreinerei, eine Abteilung, die Inhaftierten Grundlagen der Elektrotechnik beibringt, den Eigenbetrieb der JVA
für Malerarbeiten und eine Arbeitstherapiegruppe, in der u.a. Mützen gehäkelt
werden, die sehr beliebt sind und auch

konnten auch die Sporthalle und den
Fitnessraum sehen. Es gibt doch einiges,
was die Insassen nutzen können, doch
sehr oft müssen Kurse oder das Sportangebot ausfallen, da nicht genügend Betreuer zur Verfügung stehen, die die Insassen von und zu ihren Zellen bringen.
Nach dem vierstündigen Rundgang
brummte uns der Kopf von den vielen
Informationen, Emotionen und neuen
Eindrücken. Als wir die JVA verließen,
wirkte bei mir ein Gefühl von Enge noch

Eine saubere,
fast sterile Welt

A ls unsere kleine Gruppe

vollständig war, wurden wir in
den Eingangsbereich gelassen,
wo wir unsere Personalausweise und Handys abgeben mussten. Das Gefühl ist sofort ein
anderes. Man merkt, dass alles auf Sicherheit ausgerichtet ist. Alles läuft nach
strengen Regeln. Taschen und Rucksäcke wurden eingeschlossen und eine sehr
spannende Erfahrung für uns alle lag vor
uns. Wir fragten uns, wie wir uns fühlten
beim Blick auf die vergitterten Fenster,
die sehr saubere, fast sterile Welt ohne
Bilder an der Wand. Unglaublich lange
Gänge, leere Innenhöfe und immer wird
eine vor uns liegende Tür aufgeschlossen
und nach uns sofort verschlossen.
Wir besuchten unterschiedliche Arbeitsbereiche, wo wir Insassen bei ihrer
Tätigkeit zuschauen konnten. Die jeweiligen Betreuer erzählten uns von den verschieden Aufgaben der Inhaftierten, und
wie viele in ihrem Bereich arbeiten können. Uns erstaunte, dass im Vergleich zu
der Anzahl der Insassen (bis zu 850 Männer) nur zusammengerechnet ca. 120

Ehrenamtliche des Kath. Gefängnisvereins 2019 vor der Außenpforte der JVA Düsseldorf

verkauft werden. Wir trafen auf einen
Insassen, dessen Aufgabe – natürlich aufgrund seines Talents – es nun ist, Wände auf den Abteilungen mit farbenfrohen Bildern und lebendigen Szenen zu
bemalen. Mittlerweile belegt dieser Gefangene einen Kunst-Fernkurs.
Viele Möglichkeiten,
aber enge Personaldecke

Wir sahen die Großküche, die medizinische Abteilung, wir waren in einer
Zelle, und uns wurden die verschiedenen
Fahrzeuge erklärt, die zum Transport der
Insassen dienen. In der Besuchsabteilung
konnten wir auch einen Blick in die Zimmer werfen, die für längere Besuche über
mehrere Stunden zur Verfügung stehen,
doch aufgrund der verständlich hohen
Sicherheitsansprüche nur von wenigen
Insassen genutzt werden können. Wir

länger nach.
* Von Januar bis April 2019 haben
wir die 10 Abende des Ehrenamtliche-Kurses beim Kath. Gefängnisverein absolviert.
An einem dieser Abende waren wir schon
einmal in der JVA Düsseldorf in Ratingen
zu einem Gespräch mit Inhaftierten. Am
Rundgang mit Frau Fey nach Beendigung
des Kurses nahmen an unterschiedlichen
Terminen drei kleine Gruppen teil.
** Anm. der Redaktion: Weitere Inhaftierte arbeiten z.B. in der Küche, auf den
Abteilungen als Hausarbeiter/Duschwart/
Essensträger, im Medienzentrum oder als
Sportwart. Außerdem gelten Teilnehmer
an den verschiedenen schulischen Maßnahmen und am Integrationskurs als beschäftigt. Dennoch sind (auch unter Einbeziehung der nur Teilzeit-Beschäftigten)
weniger als die Hälfte der Gefangenen in
der JVA Düsseldorf beschäftigt.
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Frau Peters lädt die Ehrenamtlichen zum Gespräch ein
Der Kontakt zur Anstaltsleitung ist den Freiwilligen wichtig

A m 10. April trafen mehr als 20 Ehrenamtliche des Kath. Gefängnisvereins
in der JVA Düsseldorf zusammen. Anstaltsleiterin Beate Peters hatte sie in ihrer Funktion als Ehrenamtliche Betreuer
zu Austausch und Gespräch eingeladen.
Zu einem ersten Gespräch dieser Art
hatte ihre Vorgängerin vor mehreren Jahren eingeladen. Wie viel Wert die Freiwilligen auf den Kontakt zur Anstaltsleitung legen, zeigte die rege Teilnahme.
Während bei den Fortbildungsabenden

die Beteiligung meist zwischen sechs und
zwanzig schwankt, kamen mehr als 20
zum Gespräch mit Frau Peters (s. Foto
auf S. 25). Und das, obwohl die Uhrzeit
am späten Nachmittag für manche Berufstätige eine Herausforderung war. Die
Einladung wird eben auch als Wertschätzung empfunden.
Im Austausch ging es um die Erfahrungen der Ehrenamtlichen und Frau
Peters konnte darlegen, wie es manchmal
zu Einschränkungen kommt, die Ehren-

amtliche mittreffen. Die Kürzung der
Besuchszeit am Dienstag, die es einigen
der Berufstätigen schwer macht, liegt ja
nicht an den Bediensteten der Besuchsabteilung, sondern am Personalmangel.
Darum ging es auch bei der Frage
nach Gruppen, die einige Ehrenamtliche gerne für Inhaftierte anbieten würden. Nach dem Gespräch äußerten sie
die Hoffnung, dass Wege für eine Realisierung dieser Ideen gefunden werden.
[ws]

„Ertragreicher“ Einführungskurs 2019
13 Personen stehen für die Aufgabe einer ehrenamtlichen Begleitung bereit

D er diesjährige Kurs des Katholischen Gefängnisvereins (KGV) für Menschen, die an einer ehrenamtlichen Arbeit
interessiert sind, begann am 21. Januar.
Von anfänglich 16 Personen haben 13
nach 10 Kursabenden für sich entschieden, die Tätigkeit beim KGV in der JVA
Düsseldorf Ulmer Höh´ aufzunehmen.
Nicht ohne einen gewissen Stolz konnte Brigitte Fey, die Koordinatorin fürs
Ehrenamt, das in einem Rundschreiben
vermelden. Leider wurde es dann August, bis alle das notwendige Gespräch
zur Zulassung durch die JVA hinter sich
hatten; jetzt warten sie gespannt auf den
Beginn ihrer ersten Begleitung eines Inhaftierten.
Eine bunte Kursgruppe

Wie gewohnt war auch die diesjährige Kursgruppe wieder bunt gemischt
mit Frauen und Männern, Studentinnen, Berufstätigen und Ruheständlern.
Ob katholisch oder nicht, spielt keine
Rolle; wohl sollen alle hinter dem Menschenbild des KGV stehen.
In den 10 Schulungsabenden wurde u.a. über die jeweilige Motivation
gesprochen, ein Einblick in das Justizwesen und die Organisation einer Justizvollzugssanstalt gegeben, die Bedeutung der Ehrenamtlichen Betreuung im
Vollzugsgesetz beleuchtet und die eigene
Rolle gegenüber begleiteten Gefangenen
reflektiert. Zu den Inhalten gehörte auch
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die Situation der Inhaftierten in der Haft
und die Frage nach der Bedeutung von
Straftat, Verurteilung und Schuld. Da
das Gefängnis ein besonderer Ort ist, erwartet die JVA unbedingte Berücksichtigung der hier geltenden Sicherheitsnormen. Eine erfüllende Aufgabe erwartet,
wen das nicht abschreckt.
Der spannendste Teil war für die
Teilnehmenden ein Kursabend im Gefängnis, an dem alle ein mehr als einstündiges Gespräch mit einem einzelnen Inhaftierten führten. Dieser Abend
ist ganz nah an der zukünftigen Aufgabe
und verschafft meist viel Klarheit.
Eine Art Abschluss des Kurses war
für die »Neuen« der Rundgang durch die
JVA im April. Alle 13 konnten teilneh-

men, weil Dank Frau Fey und hilfsbereiten Bedienstete mehrere Termine stattfanden. An einem Donnerstag wurden
auch die Arbeitsbetriebe besucht; da einige Berufstätige da nicht konnten, kamen sie an einem Samstag.
In Zukunft werden die neuen Aktiven an den Fortbildungsabenden des
KGV teilnehmen, aber auch an Treffen
und Feiern in der Beratungsstelle, der
JVA Ulmer Höh´ und anderswo. Auch
die JVA selbst lädt zu Begegnungen wie
dem Internationalen Abend mit Inhaftierten oder zum Fischbreak am Aschermittwoch mit vielen Kooperationspartnern. So werden sich auch die »Neuen«
bald an den Stallgeruch gewöhnen.
[ws]

Crashkurs – eine Chance
Sprachschulung für U-Häftlinge und Strafgefangene

Diese Maßnahme hat einen aussagekräftigen Namen: »Crashkurs – Sprachliche Erstversorgung im Vollzug« ist ein
Angebot des Pädagogischen Dienstes
und wird seit September 2018 von Frau
Fischer angeboten.
Der Kurs ist für alle Gefangenen
gedacht (U- und Strafhaft!), die kein
Deutsch sprechen können. Die Dauer
beträgt 3 Monate. Das ist bewusst nicht
länger gewählt, damit möglichst viele Inhaftierte das Angebot nutzen können.

Die Teilnehmer des Crashkurses bekommen eine Vergütung in Lohnstufe 1.
Gerade für U-Gefangene ist das eine
der wenigen Möglichkeiten, von der
Hütte zu kommen. Da aber genau die
hier Angesprochenen wohl kaum das
Ulmer Echo lesen können, bittet die
Redaktion dringend darum, das Angebot weiterzuerzählen an Gefangene, für
die es in Frage kommt.
[ws]
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Der Katholische Gefängnisverein und #himmelsleuchten
Jahresempfang der kath. Kirche Düsseldorfs in St. Lambertus

W er weiß das schon? Auch die »Größte Kirmes am
Rhein« findet statt, weil die katholische Kirche mit einer
Festwoche des Stadtpatrons Apollinaris gedenkt. Persönlichkeiten, die am 17.7. zum Empfang für die Stadt kamen, vertraten u.a. Politik, IHK und Handwerkskammer; darunter
ihnen der neue OLG-Präsident Dr. Werner Richter und die
Anstaltsleiterin unserer JVA Beate Peters. Bürgermeisterin
Klaudia Zepuntke zündete im Abendgottesdienst eine Apollinaris-Kerze für Düsseldorf an. An ihr wurde am Samstag
darauf auch eine kleinere Kerze entzündet, die Frau Lichtschlag und Frau Ruwwe in die Ulmer Höh‘ brachten: sie
leuchtet jetzt bei jeder Messe in der Gefängniskapelle.
Der Verein präsentiert sich beim Empfang für die Stadt

Beim Empfang im Lambertussaal im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst präsentierten sich anlässlich der zurzeit
laufenden Kampagne »#himmelsleuchten« fünf Projekte, die für die Vielfalt kirchlichen Engagements stehen. Als Erster
stellte sich der Katholische Gefängnisverein – innerhalb einer Show mit großartigen Weltraumbildern. Wir dokumentieren die dabei gezeigten Bilder und die Texte, die der Vorsitzende Dr. Martin Laufen und P. Wolfgang referierten.
»Der Kath. Gefängnisverein wurde im letzten Jahr 125 Jahre alt. Unser Motto lautet:
`Unterstützen statt verwahren – Eingliedern statt ausschließen´.«
»Wer inhaftiert ist, ist zugleich
ausgeschlossen. Das Düsseldorfer Gefängnis wanderte von der Altstadt
nach Derendorf und von dort ins Niemandsland zwischen den Städten,
zwischen Autobahn und Gewerbegebiet – aus den Augen, aus dem Sinn.«

»Wer inhaftiert ist, ist aber natürlich auch eingeschlossen, viele Gefangene hier in Düsseldorf 23 Stunden
am Tag in der Einzelzelle – mit zwei Stunden Besuch im
Monat. »

»73 Ehrenamtliche begleiten nach einem Ausbildungskurs inhaftierte Männer: Frauen, Männer, Junge,
Alte, unterschiedlicher Religion oder areligiös: alle leisten ihren ebenso humanen wie christlichen Dienst. Niemals geht es dabei um Missionierung! Unsere Mission ist
der Mensch: `Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir
gekommen.´«
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»Im Mittelpunkt stehen: Ernstnehmen
und Respekt. So entsteht Vertrauen – das
Wichtigste, um sich als Person zu fühlen.
Denn selbst beim Besuch erleben Inhaftierte oft
eine Barriere zwischen sich und ihren Angehörigen. Auch weil es zu wenig Besuch und Familienkontakt gibt, sind die Ehrenamtlichen so
wichtig.«

»Zu Gottesdiensten kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft. Im Gefängnis ist Kirche international, interkulturell, oft auch interreligiös. Seit Jahrzehnten singen Gefangene im Kirchenchor mit einer
Ehrenamtlichen Lieder in unterschiedlichsten Sprachen. Wenn zu Gottesdienst und Begegnung des Gefängnisvereins Menschen von draußen kommen, ist das
sogar ein kleines Fest.«

»Wir gehen ins Gefängnis, aber auch raus in
die Öffentlichkeit – um vom Gefängnis zu erzählen, um der Gesellschaft zu vermitteln, dass dies
ihre Einrichtung ist, für die sie Verantwortung
trägt. Die Gefangenzeitschrift Ulmer Echo, vom
Gefängnisverein herausgegeben, ist eine Institution in Düsseldorf und bringt die Perspektive der
Inhaftierten zu Gehör.«

»Der Berg an Spenden für unsere jährliche Weihnachtsaktion zeigt: wir sind auf Unterstützung aus den Gemeinden
angewiesen und erhalten sie auch. Dafür sind wir dankbar.«

»Besonders berührend ist es, wenn wir
zu speziellen Gelegenheiten die Möglichkeit
haben, nach dem Gottesdienst im Knast zu
feiern: Gefangene und Ehrenamtliche, Verurteilte, Verdächtige und Verantwortliche –
Menschen, alle mit ihrem Päckchen an Last
und Schuld und ihrem Bedürfnis nach Austausch und Anerkennung. In diesen Momenten leuchtet zuweilen der Himmel.«
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Ulmer Höh´: die Gefängniskapelle muss erhalten bleiben!
Das neue Stadtquartier in Derendorf wird den Namen „maxfrei“ tragen
Von Wolfgang Sieffert OP

F reiheit!

Wer das Wort Gefängnis
hört, denkt daran; wer im Gefängnis
sitzt, sehnt sich nach ihr.
2018 hat der Investor Interboden das
rund 3,5 ha große ehemalige GefängnisAreal an der Ulmenstraße in Derendorf
vom Land NRW gekauft. Gemeinsam
mit dem Projektentwickler Hamburg
Team hat Interboden bekannt gegeben,
wie das dort geplante Stadtquartier heißen soll: „maxfrei“.
maxfrei? Die früheren Bewohner der
Ulmer Höh` haben sich während ihres
Zwangsaufenthaltes gewiss nicht frei gefühlt, da konnte auch die beste Wohnlage nichts ändern. Der Name soll, wie die
Planer erklären, auch »maximale Freiheit« für die Bewohner bedeuten. Sie
spielen mit der Benennung »maxfrei« geschickt mit der 120jährigen Tradition als
Gefängnisgelände. Vielleicht ist auch ein
wenig Ironie dabei; dumm ist der Bezug
auf die Standorthistorie gewiss nicht.
Maximale Freiheit

So steht er heute auf dem Baugelände: der A-Flügel der »alten Ulm« mit der Kapelle

Wird die frühere Kapelle
wirklich erhalten bleiben?

Gerade auch im Stadtteil Derendorf
gab es Initiativen, die sich für die Erhaltung dieses Teils der alten Ulmer Höh´
eingesetzt haben. Doch bin ich nicht sicher, ob es den in der Presse erwähnten
Denkmalschutz wirklich gibt. Die Kapelle wurde 2016 bei einer Brandstiftung erheblich verwüstet. Ärgerlich, dass
der BLB des Landes das Gebäude nicht
genügend gesichert hat, obwohl die RP
vorher schon über Vandalismus berichtet
hatte. Also rechne ich mit allem ...
Nach den publizierten Planungen
soll das Gebäude mit der ehemaligen
Gefängniskapelle zu einem sozialen Projekt umgebaut werden. Interboden hat

dazu im April einen Baugruppenwettbewerb gestartet, in dem bis Ende September Bewerbungen möglich sind.
Bereits 2015 hatte die Baugruppe
»Leben-Kunst-Ulmer-Höh« mit Horst
Wackerbarth (der Künstler mit dem »roten Sofa«) ein Angebot (5 Mio €) und
fundierte Pläne mit Generationenwohnen, Ateliers und Bürgerzentrum vorgelegt. Wie teuer nach dem Brand aber zusätzliche Investitionen werden, ist unklar
– und damit auch, was kommen wird.

Die Planungen für »maxfrei« sehen
ein autofreies Quartier mit mehr als 500
Wohnungen in bis zu fünf Vollgeschossen vor; darunter (jeweils ca.) 200 freifiWenn Wände
nanzierte und 170 geförderte Wohnunerzählen könnten
gen sowie 170 geförderte Appartments
für Studierende.
In der Kirche der Ulmer Höh´ hat
Zum neuen Wohngebiet sollen Inin 120 Jahren eine unglaubliche Breite
nenhöfe und Grünflächen, eine Kinderan Leben Platz gehabt. Natürlich gab es
tagesstätte, Spielplatz
Gottesdienste, aber hierhin
und Tiefgarage gekamen Seelsorger auch mit
hören, auch 15.000
Gefangenen nach einem
Quadratmeter GeTrauerfall für eine Kerze,
werbefläche sind u.a.
Weinen oder Schweigen.
für Gastronomie und
Und die Kapelle war Kuleinen
Supermarkt
turzentrum! Mit Auftritvorgesehen. Geplant
ten und Proben von Rockist der Baubeginn für
band und Kirchenchor;
das zweite Quartal
Kabarett- und Theaterauf2020, die Fertigstelführungen und klassischer
lung für Ende 2023.
Musik; Gruppen übten
Im Mittelpunkt soll
Autogenes Training; Beder ehemalige A-Flüdienstete wetteiferten im
gel des GefängnisTischtennis; und die Toten
kreuzbaus mit der
Hosen brachten KnastkirTraurig stimmende Innnenansicht der verwüsteten Knastkirche nach dem
Brand: der BLB hatte unzureichend gegen Vandalismus gesichert
Kapelle stehen.
che und Herzen zum Kochen.
2-2019 U lmer E cho
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BETRIFFT:

Eklige Putzlappen
Vielleicht fragen sich einige Bedienstete oder Hausarbeiter, warum ich in
den letzten 2 Jahren noch nie Putzzeug
angefordert habe. Mein Problem sind
die dreckigen Putzlappen, die allen
Ernstes nur alle paar Wochen durch
frische ersetzt werden. Ich wollte das
damals gar nicht glauben, als ich das
erfahren habe. Denn von der Zugangsabteilung war ich was anders gewohnt.
Dort wurden alle Putzlappen nach einmaligem Gebrauch sofort, noch auf
der Abteilung, in der Waschmaschine
gewaschen. Auf meiner aktuellen
Abteilung und vermutlich auch auf vielen anderen Abteilungen, werden dieselben benutzten Putzlappen Tag für
Tag immer weiter verwendet. Das
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit
sehr hoch ist, dass ein Putzlappen
schon über 10 Mal (10 Hafträume und
10 Toiletten) genutzt wurde, wenn man

Eklig: benutzte Putzlappen

sein Putzzeug erhält. Ich glaube nämlich kaum, dass sich irgendein Hausarbeiter die Mühe macht und wenigstens
die Putzlappen nach dem Einsammeln
auswäscht. Macht keiner, da habe ich
mich schon erkundigt. Also, an dieser
Situation muss sich was ändern, so
geht das nicht. Das ist sicher gegen
jede Hygienebestimmung.
[VB]
BETRIFFT:

Flurtelefo„NIE“
Es kann doch wirklich nicht sein,
dass im Jahre 2019 die Telefone in den
Abteilungen regelmäßig defekt sind.
Ist es Zufall, dass die Telefonleitungen
vor allem mittwochnachmittags und

am Wochenende immer wieder
streiken? Einer vermutete, dass die
Beamten einen Zauberknopf
haben, um dem Telefon den Saft
abzudrehen.
[VB]
BETRIFFT:

Flurtelefon
mal wieder defekt
Das Flurtelefon auf meiner Abteilung war jetzt öfter außer Betrieb.
Richtig ärgerlich wurde es, als ein
wichtiges Telefonat anstand. Ich
hatte eine Verabredung zum Telefonieren, aber über das fast zwei
Wochen kaputte Flurtelefon ging ja Telefone: immer wieder defekt. Täglicher Zufall?
nichts.
Meine Bitte, wenigstens aus dem
misshandelt und ich bin nachts auf die
Büro kurz einen Anruf zu tätigen,
Ampel, um mich zu beschweren. Die
wurde abgelehnt. Der diensthabende
Antwort von der Bediensteten war
Beamte war an diesem Tag sichtlich
ernüchternd: „Dagegen werden wir
schlecht gelaunt und wollte mir deskaum etwas unternehmen können.“
halb wohl nicht weiterhelfen. Gerade
Anschließend wurde aber doch sehr
weil wir nichts dafür können, wenn das
schnell für angenehme Ruhe gesorgt
Flurtelefon mal wieder defekt ist, sollund alle Unruhestifter wurden von
te es eine einheitliche Regelung geben,
einem auflauernden Bediensteten entdass dringende Telefongespräche
tarnt. So war wenigstens noch kurz
trotzdem ermöglicht werden.
angenehme Nachtruhe. An den folgen[VB]
den Tagen hat sich nichts gebessert.
Besonders anstrengend war es an den
Ostertagen. Mittlerweile strebe ich
BETRIFFT:
eine Verlegung an und wünsche mir,
nervenaufreibendes
auch mal Ruhe zu haben von dem ganGelaber
zen Gequassel in einer Sprache, die
Sich mit seinen Nachbarn über den
sich für mich nervend anhört.
Hof und das geöffnete Fenster unter[VB]
halten, ist in einem Gefängnis normal.
Es ist auch nicht störend, wenn einige
mal etwas zu diskutieren haben. Aber
BETRIFFT:
das ständige Gebrülle über Stunden
Freistunde –
hinweg kann einem irgendwann auf
wirklich ein Recht?
die Nerven gehen, wenn die gleichen
Die eine tägliche Freistunde ist unser
Personen bis in die Nacht ununterbroerbärmliches Recht. So steht es
chen erzählen. Es ist dann kaum etwas
unmissverständlich im Strafvollzugsmöglich, außer mit voller Lautstärke
gesetz! Es besagt, dass jedem Gefanfernsehen. Gern würde ich ein Buch
genen ein Aufenthalt im „Freien“ von
lesen oder einfach rumdösen; aber das
mindestens einer Stunde ermöglicht
ist unmöglich. Noch nerviger wird es,
werden „muss“. Die Freistunde ist bei
wenn über die Abteilung von Tür zu Tür
der hohen Ausfallquote von Freizeitberumgeschrieen wird, mit allemm was
schäftigungen für uns Inhaftierte
die Stimmbänder hergeben. Das pasenorm wichtig, auch für die Kommunisiert auf meiner Abteilung zu den
kation untereinander. Nur selten durfunterschiedlichsten Uhrzeiten. Mein
te ich nach Besuch oder Sport an einer
direkter Nachbar ist immer mit vollem
Freistunde in einem anderen Haus teilEinsatz dabei. Vor einigen Tagen wurnehmen, wenn die auf meiner Abteiden meine Gehörgänge regelrecht
lung schon gelaufen war. Beschrän2-2019 U lmer E cho
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kungen habe ich keine und es
wäre ohne Aufwand jederzeit
möglich gewesen. Auf meiner
Abteilung werden z.B. die Schüler regelmäßig in eine andere
Freistunde gelassen. Die Freistunde ist etwas anderes als
Besuch oder Sport. Beides hat
mit einem Aufenthalt im Freien
nichts zu tun. Demnach steht
jedem trotz Besuch oder Sport
noch die im Strafvollzugsgesetz
fest geregelte Stunde „im Freien“ zu. Wir sollen uns an die
Anstaltsregeln halten, klar. Die
Mehrheit der Gefangenen
macht das auch. Dann soll sich
die Anstalt doch auch an die eindeutige Regelung des Vollzugsgesetzes halten!
[VB]
BETRIFFT:

Lichtblitze
vom Essenswagen
Ich muss mich einmal über die
Essenswagen beschweren. Man nimmt
es anscheinend mit dem Wartungsintervall nicht so ernst, denn die sind alle
längst überfällig. Irgendwas stimmt
bei der Isolation nicht. Ständig bekomme ich bei der Essensausgabe einen
gewischt. Bei jeder Weiterfahrt laden
sich einige Essenswagen elektrisch auf.
Mittlerweile habe ich Angst vor Kontakt mit anderen Inhaftierten oder
metallischen Gegenständen. Nur noch
zögernd strecke ich meine Hand zur
Begrüßung aus, weil mir ständig die
schmerzhafte Entladung aufgeladener
Gegenstände oder Menschen im Kopf
herumspuckt. Die Hausarbeiter haben
sich inzwischen schon daran gewöhnt,
sind aber mit dieser Gegebenheit auch
nicht zufrieden. Beim Abholen oder
Wegbringen der Wagen wurde mir
sogar von gut sichtbaren Lichtblitzen
erzählt, sobald ein Arm, während man
am Schieben ist, in der Nähe metallischer Gegenstände ist. Dafür ist nicht
einmal eine Berührung notwendig.
Dagegen sollte dringend etwas unternommen werden.
[VB]
Unsere Anstaltsleiterin Frau Peters
bittet die Redaktion, folgende Erläute-
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BETRIFFT:

Feierabend und Tür zu

Hausarbeiter: elektrisierender Job

Ich bin jetzt schon zwei Jahre
in Strafhaft. An jedem Werktag
rücke ich hochmotiviert zur
Arbeit aus und bin immer mit
vollem Einsatz bei der Sache.
Die Arbeit macht Spaß und ich
verbringe dort gerne meine
Zeit.
Das Arbeitsklima ist angenehm und die Zeit vergeht,
ohne sich Gedanken über den
Ort zu machen, in dem man sich
befindet. Erst nach Feierabend
sinkt die Stimmung in den Keller, denn dann geht es auf die
Abteilung und dort wartet für mich ein
Leben mit Dauereinschluss. Warum
kann man nicht einfach die Türen für
alle, die sich schon bewährt haben,
offen lassen? Wir in Strafhaft sind doch
alle etablierte Häftlinge und wissen,
wie wir uns zu verhalten haben.
[VB]

rung abzudrucken:
„Das Problem mit der elektrischen
Aufladung der Essenswagen ist seit Jahren bekann. Um diesem wirksam zu
begegnen, wurden seinerzeit Erdungsbänder (wie bei Autos) beschafft und
vom Werkdienst/der Hausinstandhaltung montiert. Durch den täglichen Einsatz der Essenswagen sind diese jedoch
vermehrt verschlissen und z.T. unwirkBETRIFFT:
sam.
Sport: für mich hui,
bei anderen pfui
Der übliche Weg ist, dass die Essensträger bzw. der „Wagenwart“ dem PerFür mich läuft es mit meinen Sportsonal der Anstaltsküche derartige Mängruppen seit einigen Monaten wirklich
gel meldet, diese an die Hausinstandhalsehr gut. Dafür bin ich echt dankbar.
tung weitergeleitet und anschließend
Meine Fortschritte im Fitnessbereich
zeitnah behoben werden. So auch zu
und auch meine Gesundheit haben sich
Beginn dieser Woche, als der Wagenwart
dadurch spürbar verbessert. Dass
eine Entladung mitgeteilt und alle 36
meine Gruppen nur noch sehr selten
Essenswagen daraufhin überprüft wurvon Ausfall betroffen sind, hat dazu
den. Dabei wurde festgestellt, dass die Erdungsbänder an acht Wagen
Mängel aufwiesen und
deren Erneuerung in die
Wege geleitet.
Da die Wagen mittlerweile fast acht Jahre alt
sind, habe ich nunmehr
vorsorglich die Erneuerung aller Bänder beauftragt. Wegen der notwendigen Bestellung
und entsprechender Lieferfristen, können die
Oft heißt es: „Sport fällt heute aus.“
Arbeiten jedoch voraussichtlich erst in der kommenden Woche
geführt, dass ich mich sogar motiviedurchgeführt werden.“
ren konnte, mich gesünder zu ernäh-
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ren. Ich befasse mich mittlerweile
intensiv mit dieser Thematik und fühle
mich immer mehr bereit, mein Leben
in den Griff bekommen zu wollen. Die
körperliche Fitness trägt auch zur geistigen Fitness bei. Das ist wirklich sehr
motivierend und für mich ein Ansporn,
ein straffreies Leben nach meiner Haft
anzustreben. Ich möchte auch nach
meiner Entlassung fit und leistungsfähig sein, mir meine gesellschaftliche
Anerkennung erarbeiten.
Das war nicht immer so, doch der
Sport brachte mir die Erkenntnis, dass
man mit harter Arbeit viel erreichen
kann. Das Training im Allgemeinen und
auch die fähigen Sportbeamten haben
mich zu diesem Bewusstsein gebracht.
Für mich haben die regelmäßig stattfindenden Sportgruppen außerordentlich positive Auswirkungen.
Was für mich gerade sehr gut läuft,
ist jedoch bei anderen weniger gut. Bis
vor kurzem war ich der Meinung, dass
sich seit Anfang 2019 die Haftsituation
spürbar verbessert hat. Nach Gesprächen mit anderen Inhaftierten bin ich
mir jetzt nicht mehr so sicher, denn die
Probleme mit dem Ausfall von Sport
und Gruppen treten bei anderen Gefangenen immer noch verstärkt auf. Während bei mir der Sport am frühen Morgen stattfindet, fallen die späteren
Gruppen immer wieder aus. Gerechterweise möchte ich mit diesem Leserbrief darauf aufmerksam machen. Ich
bin für Gleichberechtigung aller Gefangenen. Für uns alle sollte eine angemessene Haft ermöglicht werden,
damit wir uns in die richtige Richtung
entwickeln und entfalten können.
[VB]
BETRIFFT:

Sportausfall
Seit mittlerweile 9 Wochen habe ich
keinen Sport mehr gehabt, weil meine
Sportgruppen nachmittags ausfallen.
Das kann nicht wahr sein das der Sport
vor allem nachmittags immer ausfällt.
Das geht schon seit Monaten so. Letztens hatte ich Besuch und der Sportbeamte musste anstatt Sport die Besuchsaufsicht machen.
[VB]

BETRIFFT:

Düsseldorf: wo Ausfälle
Haftnormalität sind
Die Feiertage an Ostern bedeuten
von Freitag bis Montag kompletten
Einschluss. Das ist schon außerordentlich schwer auszuhalten. Gerade wenn
man sich mittlerweile an die Arbeits-

wie sollte es anders sein, mit
Umschluss- und Sportausfällen begonnen. Also für mich war die ganze Woche
direkt nach der Arbeit Einschluss und
für die arbeitslosen Gefangenen stand
der normale Dauereinschluss an. Also
Haftnormalität Marke JVA Düsseldorf.
Nächstes Mal denke ich vorher nach,
bevor ich mir etwas herbeisehne!
[VB]
BETRIFFT:

Farbe im Bau
Neulich war ich auf einigen anderen
Abteilungen unterwegs. Mir sind direkt
die vielen Malereien an den Wänden
ins Auge gefallen, aufwändig gestaltet
und sehr schön anzusehen. Ich habe
erfahren, dass ein Inhaftierter diese
Bilder an die Wände bringt und immer
noch fleißig bei der Sache ist. An dieser
Stelle spreche ich einmal meine Anerkennung an den Maler aus! Wäre echt
schön, so etwas auch an den Wänden
auf meiner aktuellen Abteilung zu
sehen. Denn es wirkt direkt viel freundlicher. Nicht so kahl und kalt.
[VB]
BETRIFFT:

Sozialdienst

Täglich 23 Stunden auf Hütte

zeiten in der Woche gewöhnt hat. Für
die Inhaftierten ohne Arbeit ist das
bekanntermaßen leider ein Dauerzustand. In vergangenen Jahren gab es
wenigstens
noch
verlängerten
Umschluss an den Osterfeiertagen:
Jetzt ist Einschluss an der Tagesordnung. Kein Sport, keine weiteren Gruppen. Kurzzeitig stellen solche Bedingungen kein Problem dar, aber langfristig gesehen werden wir in eine Opferrolle gedrängt. Mann, war ich froh, als
die Feiertage um waren und wir Arbeiter endlich wieder zur Arbeit ausrücken
konnten, endlich wieder eine normale
Haftwoche.
Aber: Halt! Stop! Haftnormalität
herbeisehnen ist vielleicht doch nicht
so erstrebenswert. Denn die Woche
nach Ostern hat auf meiner Abteilung,

Unsere Abteilung hat eine neue Sozialarbeiterin. Gleich hat sich viel Positives getan. Unsere Zukunft hängt ja oft
davon ab, dass der Sozialdienst sich
kümmert. Jetzt muss ich nicht mehr 7
Anträge schreiben, bis jemand kommt.
Und nach einem Gespräch kümmert
sich der Sozialdienst um die Sache.
[VB]
BETRIFFT:

Ausgenutzt und „Zinker“
Bei meiner Ankunft in der JVA Düsseldorf bin ich wohl an die falschen
Personen geraten. Unerfahren und von
der Institution Knast noch sehr eingeschüchtert, war ich leichte Beute für
Gefangene, die andere ausnutzen.
Direkt bei meiner Ankunft lauerte mir
einer auf, der sich als hilfsbereit und
freundlich ausgegeben hat. Ich habe
an das Gute geglaubt und bin in meiner
Naivität auf ihn eingegangen. Es hat
mit einem Willkommensgeschenk
2-2019 U lmer E cho
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angefangen, das ich beim Einkauf für
diese Person erwerben sollte; angeblich wird das hier so gemacht. Einige
Monate später wurde das zu einem
echten Problem. Er hat von mir immer
mehr verlangt, bis plötzlich eine ganze
Gruppe etwas von mir haben wollte.
Natürlich gab es auch Gefangene, die
mich vor diesen Personen gewarnt
haben und mir hilfreich zur Seite standen, ohne etwas zu verlangen. Also es
gibt auch einige, die sich hilfbereit für
andere einsetzen. Irgendwann wurde
mir die Situation dann doch zu gefährlich und ich habe mich an einen
Beamten gewendet. Die erste Maßnahme bestand daraus, dass ich die
Freistunde wechseln musste. Doch
dann sollte ich noch das Haus wechseln, um diesen Personen nicht mehr
zu begegnen. Das wollte ich natürlich
nicht und es hätte auch nichts
gebracht, denn die Übeltäter sind im
ganzen Gefängnis vernetzt. Es hat
sich so angefühlt, als ob ich jetzt mit
Sanktionen rechnen muss, nur weil
ich dem Ärger aus dem Weg gehen
möchte. Meine anfängliche Sorge
war jedoch unbegründet, denn der
Haupttäter wurde wenige Tage nach
meiner Beschwerde in eine andere
Anstalt verlegt. Vielen Dank für die
doch radikale Maßnahme. Trotzdem
fühle ich mich immer noch nicht
sicher, denn beobachtende Blicke seiner Mittäter verfolgen mich in jeder
Freistunde. Aber ich habe Mitgefangene an meiner Seite, die mich nicht
alleine stehen lassen. So wird auch
nichts passieren, da bin ich mir sicher.
Mit dem Titel als „Zinker“ muss ich
jetzt wohl leben und der wird auch nur
von den Gefangenen genutzt, mit
denen ich nichts zutun haben möchte.
[VB]
BETRIFFT:

Guter Abteilungsleiter
Ich lese immer wieder nur negative
Leserbriefe, wo alles schlecht geredet
wird. Also ich muss sagen, ich hatte 3-4
Sachen, wo ich nicht mit einverstanden war. Anstatt alles schlecht zu reden
und zu sagen wie Sch... hier alles ist,
habe ich einen Antrag an den Abtei-
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lungsleiter geschrieben. Ein paar Tage
später wurde ich um halb sieben abgeholt und sollte zu ihm ins Büro. Habe
ihm meine Sicht der Dinge geschildert
und siehe da, ist doch nicht alles so
Sch... wie alle sagen. Alle Sachen wurden zu meinem Vorteil entschieden,
und dafür bin ich dem Abteilungsleiter
sehr dankbar.
[VB]

als »Selbstversorger« ermöglicht; sie
erhalten immerhin einen Elektro-Wok
auf Zelle und können für etwa 240 Euro
monatlich zusätzlich einkaufen und
sich selbst beköstigen.
Doch wie steht es mit den Gebräuchen der christlichen Gefangenen im
Hause? Sonst gibt es freitags oft Fisch,
aber zu Karfreitag gab es »Hähnchennuggets a là Rabbit«. Ausgerechnet
am Todestag von Jesus Christus, an
dem Katholiken und Orthodoxe niemals Fleisch essen. Wer dies für diesen
Tag auf die Speisekarte gesetzt hat,
ist mit dem christlichen Glauben und
seinen Brauchtümern offensichtlich
nicht vertraut. Hier besteht eindeutig
Nachhol- und Verbesserungsbedarf.
[VB]
BETRIFFT:

Unruhiger Gottesdienst

BETRIFFT:

Achtung auch für
christliche Bräuche!
Im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland ist die Religionsfreiheit
fest verankert. Auch in der JVA Ratingen, so sollte man denken, wird die
freie Ausübung der Religion der Gefangenen aktiv unterstützt. Hierzu gehören natürlich auch deren jeweils spezifische Brauchtümer. Für die Muslime
gibt es einen Integrationsbeauftragten, der übrigens aus meiner Sicht eine
sehr gute Arbeit macht. Außerdem
kann man auf Wunsch Moslemkost,
d.h. ohne Schweinefleisch, erhalten.
Wer während des Ramadans fasten
möchte, erhält seine Mahlzeit aufgewärmt und in Alufolie verpackt gegen
20.30 Uhr zum Einschluss. Juden wird
auf Antrag eine koschere Ernährung

Zunächst möchte ich zum Ausdruck
bringen, dass ich das Angebot der
Gottesdienste hier im Hause sehr
begrüße. Störend empfinde ich jedoch
die ständige Unruhe während der
Messe, welche mich davon abhält,
sonntags in den Gottesdienst zu
gehen. Die vielfachen mehr oder
weniger massiven Ermahnungen sind
meistens nur von kurzem Erfolg. Ich
denke, das ist auch verständlich, weil
durch die Fluktuation der Gefangenen
immer neue Personen an der Messe
teilnehmen. Und wenn während der
Woche in der Anstalt so viel ausfällt, ist
es nachvollziehbar, wenn der Gottesdienst von vielen als Kommunikationstreff genutzt wird. Schade, dass die
wirklich am Gottesdienst Interessierten das dann ausbaden. Ich habe jetzt
Antrag für die Gruppenmesse am
Abend geschrieben. Da soll es ruhig
zugehen.
[VB]
BETRIFFT:

10,5 Quadratmeter – jetzt
für zwei!?
Als ob meine Zelle nicht eng genug
wäre, gehe ich letztens nach der Arbeit
in den Haftraum zurück. Nichts ahnend.
Und schon war aus meiner 10,5qmZelle eine Notgemeinschaftszelle
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gemacht. Ganz ehrlich,
das kann doch nicht
wahr sein. Wie sollen
wir da zu zweit klarkommen? Da hat jeder
dann gerade mal 5 qm
zum Leben, bei den
ganzen Ausfällen von
Umschluss und den langen 23-Stunden-aufZelle Tagen an Wochenenden hier drehen doch
beide komplett durch,
wenn wir uns bei jeder
Bewegung auf die Füße
treten.
[VB]

BETRIFFT:

Dauereinschluss
und Sportausfall
extrem

teil. Die Beamten auf
der neuen Abteilung
sind sehr freundlich und
die ganze Atmosphäre
ist entspannter.
Zuerst dachte ich,
dass es sich hierbei um
eine kurzfristige Ausnahme handelt. An den
folgenden Tagen war
jedoch immer noch
keine Veränderung festzustellen. Es gibt also
doch gewaltige Unterschiede, was die Beamten angeht. Einige
Beamte eignen sich besser für Ihren Job als
andere. Leute, die sich
hier negativ angesprochen fühlen, sollten Ihr
Verhalten mal grundlegend
überdenken.
Scheinbar ist es reine
Glücksache, wo man
hinkommt.
[VB]

Mehrere
Wochen
lang war mal wieder
»Das kann doch nicht wahr sein, ich sehe eine offene Tür!«
Dauereinschluss, Grund
natürlich Beamtenmangel. Von Dienstag angefangen, über Christi HimmelBETRIFFT:
BETRIFFT:
fahrt sowie die darauffolgenden
Die Abteilungs-Atmosphäre
Gruppenausfall
Wochen ist fast alles ausgefallen, nur
ist von den Beamten
In den letzten Wochen kam ich vereinige Küchengruppen haben stattgeschiedentlich nicht zu meinen Abendabhängig
funden. An Sport war nicht zu denken,
gruppen, nicht mal zur Gruppenmesse.
Seit einigen Monaten bin ich in
denn die Sportbeamten wurden für
Es heißt, wenn nicht wenigstens 5
Untersuchungshaft in der JVA Düsselden Einsatz im Justizkrankenhaus und
Beamte da sind, dürfen von der Abteidorf. Das erste Mal im Gefängnis, von
auf den Abteilungen abgezogen. Einilung keine Leute zu den Gruppen. Auf
Abläufen keine Ahnung, da hört man
gen wurde zwar ein bisschen Freizeit
meiner Abteilung gabs dann Umschluss
auf die Ratschläge seiner Mitgefangeauf der Abteilung ermöglicht, aber
und Küche.
nen, was abgeht im Knast und welcher
langsam ist es echt nervig, immer
Aber was ist mit der Religionsfreiheit
Beamte wie drauf ist. Die meisten
damit rechnen zu müssen, dass nix
und wie soll der Kirchenchor singen,
Beamten werden nicht unbedingt posistattfindet. Der Mittwoch bleibt der
wenn die Hälfte der Leute bei der
tiv eingestuft. Das hat sich für mich in
schwachsinnige Besinnungs- und BüroProbe fehlt?
den letzten Wochen mehrfach bestätag, auch wenn vorher mal wieder der
[VB]
tigt. Mit der Zeit gewöhnt man sich
Umschluss tagelang ausgefallen ist.
dran und nimmt es hin. Es ist einfach
[VB]
zum Kotzen, dass man der Willkür einiBETRIFFT:
ger Leute ausgesetzt ist, ohne etwas
Wasser in heisser Freistunde
dagegen unternehmen zu können. Gut,
BETRIFFT:
Die Tage wurden immer heißer und
man kann sich beschweren, aber ob
hier ist es verboten, was zu trinken in
Feedback von draussen
man damit etwas erreicht oder sich
die Freistunde mitzunehmen. Wurde
Lieber Wolfgang,
selber schadet, ist fraglich.
dann echt mal Zeit, dass wir bei den
danke – dieses Ulmer Echo hat mich
Aber aus irgendwelchen Gründen
tropischen Temperaturen endlich Wasmit seiner Vielfalt und Tiefenwirkung
bin ich vor ein paar Wochen in eine
ser bekommen in den Freistunden. In
sehr beeindruckt.
andere Abteilung verlegt worden. Ich
der JVA Köln haben sie sogar eine GarWeiter so. Glückwunsch!
[VB]
dachte, dass ich vom „Regen in die
tendusche angeschlossen.
(Rückmeldung auf die 2/2018)
Traufe“ komme, aber ganz im Gegen[VB]
2-2019 U lmer E cho
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Regelmäßige Gruppen (Wochenplan)

Tag

Antrag an

Montag bis Freitag 8:00 Liftkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Montag bis Freitag 8:00 Förderkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Montag bis Freitag 9:00 Crashkurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Montag bis Freitag 13;00/13:15 Integrationskurse, Alphabetisierungskurs  .  .  .  .  .  .
Montag und Mittwoch 13:15 Wertevermittlung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pädagogischer Dienst
Pädagogischer Dienst
Pädagogischer Dienst
Pädagogischer Dienst
Herr Laamari

Montag
10:00
15:30
18:00
18:00
18:00

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)  .

 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .
 .

Herr Laamari
Sozialdienst
Freiko-Team
Sozialdienst
Pfr. Spiegel

Dienstag
13:15 Soziales Training  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 PC-Kurs II MS-Word und -Excel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Sozialdienst
Freiko-Team

Mittwoch
15:00 Therapievorbereitungsgruppe (TVG) „DHC“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Anonyme Alkoholiker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Deutsch als Fremdsprache  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Kunstgruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Evangelische Kirchengruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Jüdische Gesprächsgruppe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 PC Grundlagen I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Islamische Unterweisung (14-tägig)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Sozialdienst
Sozialdienst
Freiko-Team
Freiko-Team
Pfarrer Schrödter
Pfarrer Spiegel
Freiko-Team
Herr Laamari

Donnerstag
14:15
15:00
18:00
18:00

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

Psychologischer Dienst
Sozialdienst
Sozialdienst
Scheideweg

Freitag
10:00 Dolmetscher (für Arabisch und Französisch)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
14:00 Muslimisches Freitagsgebet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15:00 Deutschgruppe Frau Brinckmann .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15:00 Treffen der GMV-Vertreter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Evangelische Gottesdienstgruppe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Yoga  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 Bibel- und Gebetsgruppe für Russischsprachige (14tägig)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18:00 180° Wende  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Herr Laamari
Herr Laamari
Frau Ruwwe
Freiko-Team
Pfarrerin Keuer
Freiko-Team
Pfarrer Pavlyk
Herr Laamari

Samstag
14:00

Kirchenchor, Frau Lichtschlag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pfarrer Spiegel

Sonntag
08:45
10:00

Evangelischer Gottesdienst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Katholische Hl. Messe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

mit Ausweis f. ev. Kirche
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
Gefangenenmagazin Ulmer Echo; Einzelgespräche; Entlassungsvorbereitung;
Schuldenberatung; auf Anfrage Kontakt zur griech.-orthodoxen (Pfarrer Lappas + Pfarrer Psarakis) und italienischen Seelsorge
Familiengottesdienste; evangelische Gottesdienstgruppe
evangelische Kirchengruppe; Vorbereitung besonderer Gottesdienste; Verleih
akustischer Gitarren
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 Danilo Radmilovic
- 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
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
Förderkurse, Liftkurse, Integrationskurse, Alphabetisierungskurse, Crashkurse
und Qualifizierungskurse
„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
Pfarrer Spiegel

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

2-2019 U lmer E cho
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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
Mittwoch
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:		
Natascha Zippro		
0211 9388 2-676
Katholischer Gefängnisverein:			
Brigitte Fey 			
0211 9388 2-678
							
Ralph Hanke			
0211 9388 2-670 (AB)
		
					
Gisela Ruwwe 			
0211 9388 2-670 (AB)
Evangelische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:
Pfarrerin Brigitte Keuer
0211 9388 2-674 		
							
Pfarrer Thomas Schrödter
0211 9388 2-673
Katholische Seelsorge in der JVA Düsseldorf:		
Pfarrer Mykola Pavlyk		
0211 9388 2-677 		
							
Pfarrer Reiner Spiegel		
0211 9388 2-671
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

Samtag 31. August
Montag 16. September | Montag 30. September
Montag 14. Oktober | Montag 28. Oktober
Montag 18. Novermber | Montag 25. November
Montag 16. Dezember | Montag 23. Dezember

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.
Please notice that for technical reasons your account is closed three days before shopping-days!
Per favore, considera che ai 3 giorni della spesa e al giorni precedente, no si può fare un vesamento!
Prosze wziasc pod uwage, ze w dzien przed zakupami i w dzien zakupow z powodu ksiegowo - technicznych
przyczyn wplaty nie sa juz mozliwe!
Por favor tenganse en cuenta que 3 dias antes de las compras, no se puede hacer ni recibir pagos a favor de
su cuenta par motivos technicos y administrativos!
Kayit teknigi bakimindan mümkün olmadigi için, lütfen alisveris günlerinde ve ondan üç gün önce, hesabiniza
para yatirilmasina dikkat ediniz!
S‘il vous plaît, considérez vous que vous ne pouvez pas verser a votre compte trois jours précédent d‘achat
parce que passer une ecriture n‘est pas possible!
Houdt u alstublieft rekening mee dat vanwege technische omstandigheden geen betalingen ten gunste van
Uw rekening geboekt kunnen worden, op koopdagen en ook niet drie dagen van te voren!

www.ulmerecho.de

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

Ulmer Echo 2016
„Z1“

Ulmer Echo 2015
„Z1“

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

Themen

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

Archiv

Ratgeber

Ulmer Echo 1/2014
120 Jahre
Gefängnisverein; neue
Anstaltsleiterin;
Übergangsmanagement;
Telefonate;
Hammerhart ...
Hier die PDF mit
verlinktem
Inhaltsverzeichnis

Ulmer Echo 2012
„Z1“
Knastumzug

●

●

Ulmer Echo
1/2011
Anstaltsneubau

●
●

Neu! „Inhaftiert. Was tun?“ Der
Ratgeber für die neue JVA, auch
spanisch, englisch, niederländisch.
Unser „Knastwörterbuch“
Europarat: Vollzugsgrundsätze
Geschichte pur: Ulmer Echo: 1/1975 die allererste Ausgabe!

Fotos
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende.
Die Bankverbindung finden Sie auf
unserer Spendenseite.
Herzlichen Dank im Voraus
Ihre und Eure Ulmer Echo-Redaktion

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

Zum Archiv
Alle Ulmer EchoAusgaben komplett seit
1997!
Unsere „historischen“
Sonderausgaben:
„Drogen“,
„Gitterleben“ (Alltag im
Vollzug), „Wann ist UHaft Folter?“

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'!

Heute schon
gelacht?
Hier klicken!
Das Strafvollzugsgesetz - Witz
oder Wirklichkeit?

Alle Ausgaben des Ulmer Echos seit 1975 und
unseren Ratgeber „Inhaftiert. Was tun?“

in fünf Sprachen finden Sie auf unserer Homepage!
2-2019 U lmer E cho
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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

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
Ü40 TT
Badminton 9
Basketball

Fitness Neig 1
Tischtennis
Badminton
Cardio 1

Cardio 6
Fitness Neig 6

Fitness Neig 7
Cardio-Reha 7
Basketball 7

Fitness 13
FuSSball HM

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

Nur, wenn
kein Einkauf!

10:15 - 11:30

10:15 - 11:20
Sondergr. 3
Volleyball 2/3
Fitness 3

Samstag

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
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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.)

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 1-2019
1. Preis - Eyyüp B. 3.0.05
2. Preis - Till O.
5.3.22
3. Preis - Djamel B. 2.2.17
Herzlichen Glückwunsch!
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U lmer E cho 2-2019

Lösung bitte an: Redaktion Ulmer Echo

Einsendeschluss: 13.09.2019

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

