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Kenitra
„Lass mich los, wenn du fliegen willst“, lässt uns
helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden,
laut Aussagen des Bandleaders.

Auf ein Wort
Die Redaktion wird schon ab und zu mal gefragt, wo wir unsere Themen und unser Recherchematerial herbekommen. Das ist genau unser tägliches Brot. Wir könnten sehr gut
Internet gebrauchen, aber da wir da sind, wo wir sind, ist dies nicht möglich.
Da dies uns nicht zur Verfügung steht, obwohl der eine oder andere Inhaftierte sicher davon ausgeht, sind wir auf die Kooperation der verschiedensten Dienste im Hause sowie der
Tagespresse angewiesen.
Daher möchten wir mal „Danke“ sagen an alle Personen, die uns hier in der Anstalt unterstützen mit Informationen und Ressourcen!

Auf diese Weise findet die Redaktion hoffentlich immer wieder spanende Themen, die für
alle hier interessant sind. Unsere Aufgabe besteht auch darin, täglich genau hinzuschauen
und zu bewerten, ob das eine oder das andere Thema für unsere nächste Ausgabe geeignet
ist.
Wir hoffen, mit dieser Ausgabe wieder genau den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben
und dass euch die Ausgabe viel Spaß und Informatives vermittelt.
Wer die alte und die neue Ausgabe aufmerksam gelesen hat, hat sicher gemerkt, dass die
letzte Ausgabe die Nr. 5 war und diese Ausgabe Nr. 5.1 ist. Wer sich fragt, was das soll, es
ist was passiert, was nicht passieren sollte. Auf dem Produktionsweg ist ein Fehlerteufel
aufgetreten. Die letzte Ausgabe hätte eigentlich Nr. 4 sein sollen und es ist doch irgendwie
die Nr. 5 geworden, deswegen ist diese nun Ausgabe 5.1.

Euer Redaktionsteam

Wir suchen Redakteure
Ihr wollt selbst einmal einen Artikel oder einen Leserbrief zu einem euch bewegenden Thema schreiben, dann auf, Papier und Kugelschreiber liegen bei den Abteilungsbediensteten
zum Abholen bereit.
Sendet diesen dann mit der Hauspost der JVA morgens bei der Frühstücksausgabe an die
Redaktion (Bücherei) und wir nehmen uns des Themas an.
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Zugangsinformationen
Diese Zugangsinformationen sollen dir eine
Hilfe sein, dich in der JVA in der ersten
Zeit zurechtzufinden.

D

as Leben in einem Gefängnis bedeutet, mit einer
Vielzahl von Menschen auf engem Raum auszukommen. Grundsätzlich gilt, für alle Fragen und Probleme stehen dir zunächst die Abteilungsbeamten/-beamtinnen als
Ansprechpartner zur Verfügung. Sinn macht es, die Abteilungsbediensteten morgens bei der Frühstücksausgabe
mit der Frage oder dem Problem zu konfrontieren, damit
sich diese auch zeitnah darum kümmern können.

Anträge: Sollte von den Abteilungsbediensteten die gewünschte Hilfe nicht gegeben werden können, ist ein Antrag an den
entsprechenden Zuständigkeitsbereich der JVA zu stellen. Jeder Zuständigkeitsbereich kann bei den Beamten/Beamtinnen
erfragt werden und ist jeweils separat anzuschreiben. Alle Anträge müssen schriftlich begründet werden, die Ausnahme
sind Anträge an die Seelsorge und die Drogenberatung. Die Anträge können täglich bei der Frühstücksausgabe abgegeben
werden.
Wichtig ist, dass du auf jeden Antrag, den du schreibst, deine Buchnummer einträgst. Neue Anträge/Briefpapier bekommst
du ebenfalls bei der Frühstücks- /Mittagskostausgabe vom Abteilungsdienst. Das nennt man Antragskultur.
Arzt: Für jede Abteilung gibt es einen bestimmten Arztmeldetag. Willst du dem Anstaltsarzt vorgestellt werden, dann sage
dies bitte am Arztmeldetag deiner Abteilung im Rahmen der Frühstücksausgabe den Abteilungsbediensteten. Abweichend
davon werden nur Notfälle dem Arzt vorgestellt. Informationen für Substituierte: Die Methadonvergabe erfolgt morgens in
Verbindung mit einem zusätzlichen Becher Wasser. Darüber hinaus besteht bei Bedarf und Voranmeldung über den Anstaltsarzt die Möglichkeit, einen Zahn-, Haut- und Augenarzt aufzusuchen.
Briefmarken: Wenn du mittellos bist, dann stehen dir bis zu 5 Briefmarken pro Monat aus Landesmitteln zu. Als bedürftig
gilt derjenige, der über keinerlei Geld verfügt. Den Portoantrag bekommst du bei der Frühstücks-/Mittagskostausgabe vom
Abteilungsdienst.
Haftbescheinigungen: Eine Haftbescheinigung bekommst du per schriftlichem Antrag an die Vollzugsgeschäftsstelle.
Telefonate: Wenn du keine Besuche bekommst, dann kannst du monatlich drei Telefonate über die Abteilung beantragen.
Bei Untersuchungsgefangenen muss im Fall von Beschränkungen eine richterliche Genehmigung vorliegen. Die anfallenden
Telefonkosten sind vom Antragsteller, also von dir, zu entrichten. Bei mittellosen Gefangenen ist es möglich, dass die Seelsorge der JVA die Kosten des Telefonats im Voraus übernimmt.

Weitere wichtige Schritte, die man wissen sollte
Damit du bei Gericht richtig vertreten wirst, brauchst du
einen Rechtsanwalt. Jede Abteilung in der JVA WuppertalVohwinkel verfügt über Anwaltslisten, die auf Wunsch eingesehen werden können.
In rechtlichen Angelegenheiten kann der Rechtspfleger
Auskünfte erteilen. Anträge für ein Gespräch mit dem
Rechtspfleger bekommst du vom Abteilungsdienst. Beratungen darf der Rechtspfleger nicht ausführen, dies ist ausschließlich Aufgabe des Rechtsanwaltes. Falls notwendig,
kann der Rechtspfleger einen Beratungsschein für eine
Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt erteilen ( maximale Zuzahlung 15 ).

kontrolliert, wenn dies durch den Haftrichter angeordnet
wurde.
Ausgenommen sind grundsätzlich Briefe an Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie Briefe an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (§26 NRW
StVollzG).
Unkontrolliert kannst du an deinen Verteidiger oder Bewährungshelfer schreiben. Diese musst du jedoch vorher
hier eintragen lassen.
Sollten bei dir Sicherungsmaßnahmen bestehen (so genannter „roter Punkt“), dann kann dir der Abteilungsdienst sagen, an wen du dich zwecks Aufhebung wenden kannst.

Bei Untersuchungsgefangenen wird sämtliche ein- und
ausgehende Post vom zuständigen Richter/Staatsanwalt
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Resozialisierung
Im Rahmen meiner langjährigen Erfahrung als ehrenamtliche
Betreuerin beschäftigt mich der Gedanke der „Resozialisation“
und deren Umsetzung für „ Neuinhaftierte“ oder von Personen,
die zur Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe in einer JVA
mit dem Schwerpunkt Untersuchungshaft und Kurzstrafenhaft
in der JVA sind.

Die Tatsache, dass jede Haft einmal zu Ende ist, wird von der
Öffentlichkeit, aber auch von der Justiz, nicht im erforderlichen
Maß gesehen. Bedauerlich finde ich aus meiner Beobachtung, dass die Rückkehr des Straftäters
in die Gesellschaft für so manche Justizvollzugsanstalt nicht Auftrag genug ist, von Anfang an
alles zur Resozialisierung von Straftätern zu tun. Sonst würde der Auftrag der Resozialisierung
im StVollzG NRW vom 13.01.2015 (§§ 4, 5) nicht nur auf dem Papier stehen, sondern im täglichen
Strafvollzug umgesetzt werden und in der öffentlichen Gesellschaft präsent sein.
Ein Großteil der in U-Haft oder Kurzstrafen-Haft befindlichen Personen lebte auch schon vor der
Haft in schwierigen sozialen und/oder finanziellen Verhältnissen. Eine deutliche Überforderung,
ein „Wegsehen“ oder die Gleichgültigkeit, persönliche und finanzielle Angelegenheiten für sich zu
regeln, prägte oft schon zuvor das Leben der Inhaftierten.
Haft bietet in gewisser Hinsicht eine Chance diese Lebenswege zu ändern und die persönlichen
Angelegenheiten der Betroffenen für die Zukunft zu regeln oder auf einen guten Weg zu bringen.
Damit wäre ein Teilschritt getan, der nicht nur zu Entlastung des Inhaftierten und seiner Angehörigen führt, sondern auch zur gesamtgesellschaftlichen (finanziellen) Entlastung beiträgt.
Lassen Sie mich dazu ein Beispiel nennen. Gerade in den letzten Jahren werden vermehrt Ersatzfreiheitsstrafen vollstreckt. Es geschieht überwiegend, dass diese Personen, die in den meisten
Fällen höchstens 6 Monate inhaftiert sind, bzgl. der Sicherung ihres Wohnraums nicht informiert
oder unterstützt werden. Dadurch entsteht nicht nur dem säumigen Zahler, sondern auch der Gesellschaft ein nicht unbeträchtlicher Schaden.
Sofern der zur Ersatzfreiheitsstrafe Einsitzende bereits vor dem Strafvollzug öffentliche Leistungen bezogen hat, was überwiegend der Fall ist, müssen nach seiner Entlassung erneut öffentliche
Gelder für eine Kaution bei der neuen Wohnungsvermittlung oder für die Beschaffung einer Mindestausstattung - zum Teil auch auf Darlehensbasis - aufgewendet werden. Wie viel billiger ist es,
wenn für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten, die auf SGB II oder SGB XII basierende Miete
weiter übernommen wird.
Die psychischen und wirtschaftlichen Folgen für den Inhaftierten selbst und ggfs. für seine Angehörigen sind hierbei noch gar nicht betrachtet worden!

Für viel sinnvoller halte ich es, gar keine Ersatzfreiheitsstrafen auszusprechen, sondern in Zusammenarbeit mit geeigneten Institutionen, dafür flächendeckend einen Pool an gemeinnütziger
Arbeit anzubieten, damit die Strafe abgearbeitet werden kann.
Soll der Inhaftierte selbst einen Beitrag zur Resozialisierung leisten wollen, darf nicht unerwähnt
bleiben, dass in der Realität die Möglichkeiten aus der Haft heraus stark eingeschränkt sind. Von
gar nicht, bis ein wenig. Dennoch sind sie nötig!
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Resozialisierung
Um hier die wichtigsten Themen zu nennen, die erste Bestandteile einer gelingenden Resozialisierung sein sollten, folgt hier ein Aufriss:

· Regelung der Wohnungsangelegenheit und Energieversorgung (ggfs. Beantragung
von Mietübernahme, Auflösung der Wohnung und in diesem Fall Beauftragung einer Person
(Vollmacht), Einleitung einer rechtlichen Absicherung bei Eigentum, (Wohnung, Haus) oder
Klärung offener Fragen, wie: Wer übernimmt die laufenden Kosten?, Wer vertritt den Inhaftierten?, Wer hat Zutritt?, Ab- oder Ummeldung von Strom, Gas, Wasser u.ä.)
· Sind Kfz, Motorrad oder sonstiges Gefährt vorhanden? Stilllegung, Verkauf (dazu
ggfs. mit Staatsanwaltschaft klären, ob für den Verkauf die Erlaubnis erteilt werden kann. Bestehen Beschränkungen bzgl. des Verkaufserlöses?)
· Abmeldung Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, Prüfung, welche anderen Versicherungen
gestundet oder gekündigt werden können oder müssen.
· Mitteilung mit Haftbescheinigung an die bisherige Krankenkasse (Befreiung von
Beiträgen gem. SGB §16 Abs. 1 Nr. 4 ).
· Mitteilung mit Haftbescheinigung an GEZ (Rundfunkgebührenbefreiung) Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, 50656 Köln,.
· Regelungen bzgl. Unterhaltszahlungen für Kinder oder sonst. Unterhaltsberechtigten
treffen.
·

Kontakt zu Familienangehörigen regeln. Besuchszeitenregelung überprüfen.

Mit dem Haftantritt, besonders bei Kurzstrafen, ist bereits an die Vorbereitung zur Haftentlassung zu denken. Meldebescheinigung besorgen. Seit dem 01.11.2015 gilt ein neues Meldegesetz
in NRW. Gem. § 27BMG wird jeder Inhaftierte, der nicht polizeilich gemeldet und mehr als 3 Monate inhaftiert ist, über die JVA bei der Meldebehörde am Sitz der JVA gemeldet.
· Personalausweis (BPA): Wenn der BPA abgelaufen oder verloren gegangen ist, kann ein
neuer Ausweis beantragt werden. Zuständig für die Beantragung ist das Einwohnermeldeamt,
bei der der Inhaftierte gemeldet ist. Wenn keine Meldeadresse vorhanden ist, ist das EMA am
Ort der JVA zuständig.
Für die Antragsstellung sind folgende Unterlagen erforderlich:
Þ biometrisches Passbild (kann ggfs. in der JVA erstellt werden)
Þ Geburtsurkunde/Heiratsurkunde
Þ der Personalausweis( BPA) bzw. bei Verlust die Verlusterklärung

· Steuer-Identifikationsnummer (TIN): Sollte die TIN nicht bekannt sein, kann diese postalisch beim Bundeszentralamt für Steuern, Referat ST II 3, 53221 Bonn, beantragt werden.
Dabei muss eine Meldeadresse nachgewiesen werden.
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Resozialisierung
· Sozialversicherungsnummer: Seit 2011 ist diese allen Versicherten durch den Rentenversicherungsträger mitgeteilt worden. Ggfs. neu anfordern.
· Zeugnisse für Bewerbungen (letztes Schulzeugnis, Abschluss- und Prüfungszeugnis einer Ausbildung, Arbeits- oder Zwischenzeugnis, sonstige Leistungsnachweise, ggfs. Gesundheitszeugnis)
·

Antrag auf Arbeitslosengeld (SGB III) (erst nach der Entlassung möglich (Wuppertal))
Voraussetzung:

Þ Der Inhaftierte hat in den letzten 2 Jahren mindestens 360 Tage versicherungspflichtig

gearbeitet – auch in Haft (offener Vollzug).
Þ Die Altersgrenze von 65 Jahren ist noch nicht erreicht.
·

Antrag auf Arbeitslosengeld (SGB II) Zuständigkeit: Jobcenter d. Wohnortes
Voraussetzungen:

Þ Sie sind erwerbsfähig und hilfebedürftig.
Þ Sie sind zwischen 15 und 65 Jahren alt.
Þ Sie können mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten.

· Sozialhilfe (SGB XII): Leistungen für Menschen, die nicht erwerbsfähig oder wegen ihres
Alters nicht in der Lage sind für ihren Lebensunterhalt selbst aufzukommen. Die Leistung ist
beim kommunalen Sozialamt zu beantragen.
· einmalige Leistungen nach § 68 SGB XII: (beim kommunalen Sozialamt beantragen),
mit Unterlagen zu den Einkünften der letzten 3 Monate vor Haftentlassung – auch wenn man
zunächst im betreuten Wohnen untergebracht ist. Diese einmaligen Leistungen sind:
Þ Erstausstattung einer Wohnung
Þ Erstausstattung für Bekleidung

· Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind seit 01.03.2015 bei der örtlichen Sozial- und Ausländerbehörde zu beantragen.
· Rentenanspruch und Versicherungsverlauf: Falls der Versicherungsverlauf Fehlzeiten
aufweist, sollten Sie Nachweise darüber erbringen, was Sie in der Zeit getan haben, z.B.:
ÞSchulzeugnisse (Anrechnung max. 7 Jahre), Studiennachweis
ÞAusbildungszeiten durch Bescheinigung mit der Höhe des Verdienstes des ehemaligen

Arbeitgebers nachweisen
ÞZeiten der Arbeitslosigkeit durch die Agentur für Arbeit bestätigen lassen
ÞFür die Zeit der Inhaftierung Haftbescheinigung und Entlassungsschein der JVA
anfordern
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Resozialisierung
· Girokonto: Grundsätzlich hat jeder gem. § 31 Zahlungskontengesetz Anspruch auf Einrichtung eines Giro-Kontos. Sollte Ihre Bank dies z.B. wegen eines negativen Schufa-Eintrags
verweigern, wenden Sie sich an die Beschwerdestellen der Deutschen Kreditwirtschaft.
Þ

Für private Banken: Bundesverband deutscher Banken, Beschwerdestelle, Burgstraße
28, 10178 Berlin

Þ Für die Sparkassen: Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Charlottenstraße 47, 10117

Berlin

Þ Für Volks- und Raiffeisenbanken: Bundesverband der deutschen

Volks- und Raiffeisenbanken, Schellingstr. 4, 10785 Berlin
Þ Für die öffentlichen Banken: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands -

Kundenbeschwerdestelle - , Postfach 11 02 72, 10832 Berlin

· Pfändungsschutzkonto: Bei drohender Pfändung Ihres Girokontos sollten Sie bei Ihrer
Bank die Umwandlung in ein P-Konto beantragen.
· Rundfunk– und Fernsehgebühren: Dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio, 50656 Köln, sind alle Veränderungen (Haftantritt, Haftentlassung mit Haftbescheinigung ) mitzuteilen. Wenn Sie nach der Entlassung Sozialleistungen beziehen, können Sie mit
entsprechendem Nachweis von der Gebührenzahlung befreit werden.
· Krankenversicherung: Nach der Haftentlassung unterliegen Sie wieder der Regelung
der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung.
Die Sozialdienste in den Anstalten haben bei allem Bemühen nicht die nötige Zeit für die Begleitung, Unterstützung oder Lösung der oben genannten wichtigen Punkte.
Durchschnittlich ist eine Fachkraft des Sozialdienstes für ca. 80 Personen zuständig. Die Kernaufgaben der Sozialarbeit, die den wesentlichen Inhalt der Arbeit im Sozialen Dienst beinhalten, binden den größten Teil der Arbeitszeit durch eine intensive, zeitlich aufwendige Auseinandersetzung
mit dem Einzelfall, oft zusammen mit anderen Fachdiensten, um entsprechende fachliche Stellungnahmen für den weiteren Vollzug, die Verlegung, die Entlassung zu erarbeiten.

Aus dem oben Gesagten, welches nur ein kurzer Aufriss eines der vielen Problemlagen im Strafvollzug ist, fasse ich zusammen, und rege zur Weiterentwicklung und Umsetzung geeigneter Schritte für einen gelingenden Strafvollzug
aller Beteiligten an:
Þ Beschäftigung von eigenständigen, fachlich kompetenten Personen mit ausschließlich der

Aufgabe der „Resozialisation“ in jeder JVA des Landes, die die nötigen Schritte zu o.a. erforderlichen Aufgaben für die Inhaftierten unterstützen, mit einleiten und/oder die notwendigen
Handlungsvollmachten übertragen bekommen.
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Resozialisierung
Þ Von der Politik (Land und Bund) erwarte und erhoffe ich daher, die uneingeschränkte Un-

terstützung und Finanzierung der Grundlagen zur Resozialisierung von Straftätern mit einem
ausreichendem, fachlich gut ausgebildeten und tatsächlich vor Ort tätigem Personal aller Fachrichtungen in den Anstalten. Eine verpflichtende Fortbildung, Unterstützung und Förderung
der fachlichen Inhalte im Strafvollzug als Grundlage für den Arbeitsalltag (Bildung von Arbeitsteams u. ä., Unterstützung und Förderung der Umsetzung durch die Anstaltsleitung und
den „Schaltstellen“ in den Ministerien.) verbindlich zu etablieren.
Þ Ebenso sind durch die Politik mit den erforderlichen Gremien die längst bekannten und wis-

senschaftlich untermauerten Erkenntnisse zu einem gelingendem Strafvollzug umzusetzen.
Für mich heißt das: Diese Positionen politisch positiv zu vertreten und daraus die personelle
und finanzielle Ausstattung zu fordern.

Þ Zudem appelliere ich im politischen Handeln, den Menschen und nicht die Straftat oder das

strafbare Handeln in den Mittelpunkt zu rücken. Damit wäre der erste Schritt zur Resozialisierung und ein wichtiger Impuls zur Wahrung der Menschenwürde getan.
Þ Es ist unser gemeinsamer gesellschaftlicher Auftrag, den unabdingbaren Willen zu haben

eine gelingende Resozialisation der Inhaftierten in das gesellschaftliche Denken und den Haftalltag zu integrieren.
Þ Bezogen auf die Gesellschaft bedeutet Resozialisation aus meiner Sicht auch, der Gesell-

schaft einen realistischeren Einblick in den Strafvollzug zu gewähren (Was läuft gut? Was weniger gut? Was braucht ein guter Strafvollzug? Was kann die Gesellschaft außerhalb dazu beitragen?)
Þ Ebenso sind die längst bekannten und wissenschaftlich untermauerten Erkenntnisse zu ei-

nem gelingendem Strafvollzug umzusetzen. Für mich heißt das: diese Positionen politisch positiv zu vertreten, und daraus die personelle und finanzielle Ausstattung zu sichern.
Þ Die politischen Vertreter der Länder und des Bundes sollten außerdem darauf hinwirken,

dass die in den letzten Jahren zunehmende und teils menschenverachtende mediale Darstellung von Straftaten im Hinblick auf alle Betroffenen, also nicht nur der Täter/Innen, sondern
deren unschuldigen Angehörigen, insbesondere der Kinder, unterbleibt (Stigmatisierung). Damit wäre auch ein erster Schritt zum, meist nicht wahrgenommenen, aber unbedingt notwendigen, Opferschutz getan.
Þ Zusammenfassend dürfen wir - die Gesellschaft - nicht vergessen, dass jeder Straftäter wie-

der in unsere Gemeinschaft zurückkehren wird.

Eine gute und fachlich fundierte Resozialisierung ist für alle wichtig.
Walburg Günner, Dipl. Sozialarbeiterin i.R., ehrenamtliche Betreuerin
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Sozialdienst
Deine Ansprechpartner im Sozialdienst
Abteilung

Zuständig

Vertretung

B1
U-Haft

Herr Volk

Herr Jegen

B1
Strafhaft

Herr Jegen

Herr Dybowski

Herr Volk

Frau Kricke

B2
Strafhaft

Frau Freimann

Frau Wirth

B3
U-Haft

Herr Volk

Frau Kricke

B3
Strafhaft

Frau Freimann

Frau Wirth

B4
U-Haft

Frau Kricke

Herr Volk

B4
Strafhaft

Frau Freimann

Frau Wirth

C1

Frau Wirth

Frau Freimann

C2
Nachnamen A - Q

Frau Faust

Herr Dybowski

C2
Nachnamen R - Z

Frau Wirth

Frau Freimann

C3
Nachnamen A - Q

Herr Dybowski

Frau Faust

C3
Nachnamen R - Z

Frau Froese

Herr Jegen

L1

Herr Volk

Frau Kricke

L2

Herr Jegen

Frau Froese

B2
U-Haft
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Beim Herzinfarkt kommt es zu einem Verschluss eines Herzkranzgefäßes mit einem Thrombus (Blutpfropf).
Die Folge: Anteile des Herzmuskels werden nicht mehr durchblutet. In der Regel tut das weh. Beim Herzinfarkt kommt es darauf an, den Thrombus im Herzkranzgefäß möglichst schnell zu beseitigen, so dass der
betroffene Muskel wieder durchblutet werden kann. Dies geschieht in Krankenhäusern, die mit einem Herzkatheter-Labor ausgerüstet sind und ein Ärzteteam vorhalten, das zu jeder Tages– und Nachtzeit das verschlossene Gefäß wieder eröffnen kann. Je zeitiger dies geschieht, desto geringer ist der Schaden. Eine zu
späte Wiedereröffnung führt zum Absterben tausender Muskelzellen (time is muscle = Zeit ist Muskel). Die
Pumpfunktion des Herzens ist eingeschränkt, der Patient erleidet eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz).

Der Herzinfarkt lässt sich in den meisten Fällen
durch folgende Alarmzeichen erkennen
¨

¨
¨
¨
¨
¨

Schwere, länger als 5 Minuten anhaltende Schmerzen im Brustkorb, häufig auch ausschließlich hintern dem Brustbein (Abb. A und D) die in Arme, Schulterblätter (Abb. C), Hals, Kiefer ausstrahlen können oder im Oberbauch lokalisiert sind (Verwechslung mit
„Magenschmerzen“ möglich, Abb. B)
Starkes Engegefühl, heftiger Druck, Brennen im Brustkorb, Atemnot, die Schmerzen können
in den Arm, den Hals oder den Oberbauch ausstrahlen (Abb. B)
Zusätzlich: Übelkeit, Brechreiz, Angst
Schwächegefühl (auch ohne Schmerz), evtl. Bewusstlosigkeit, blasse und fahle Gesichtsfarbe,
kalter Schweiß
Nächtliches Erwachen mit Schmerzen im Brustkorb ist ein besonderes Alarmzeichen
Ausgeprägte Atemnot

Achtung
·

Bei Frauen sind Atemnot, Übelkeit, Brechreiz
und Erbrechen häufiger als bei Männern alleinige Alarmzeichen

·

Wenn Brustschmerzen bei minimaler Belastung oder in Ruhe auftreten, muss genauso
schnell wie beim Herzinfarkt gehandelt werden
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I

rgendwann im Leben eines Gefangenen kommt der Tag, an dem etwas
nicht so läuft, wie es laufen sollte. Dir
ist ein Unrecht widerfahren, du hast
mit den Abteilungsbediensteten darüber gesprochen, aber mit der Reaktion und dem Ergebnis bist du nicht zufrieden.
Was kannst du tun, welche Möglichkeiten hast du?
Zum Ersten, damit eine Beschwerde
auch ernst genommen wird, ist es
wichtig, dass du sie schriftlich verfasst.

Beschwerderecht
Grundsätzlich gilt, wenn du Gesprächsbedarf mit der Anstaltsleitung oder
einer von ihr beauftragten Person hast,
dann musst du einen schriftlichen Antrag stellen.
Darüber hinaus hast du die Möglichkeit
des Antrags auf gerichtliche Entscheidung, wenn du geltend machen kannst,
dass du durch eine Maßnahme in deinen Rechten verletzt worden bist.

Adresse:
Landgericht Wuppertal
- Strafvollstreckungskammer Eiland 2
42103 Wuppertal

Wichtig: Der Antrag muss binnen

Abteilungsbedienstete

Beirat der JVA Wuppertal-Vohwinkel

Anstaltsleitung
Beirat der JVA
Justizvollzugsbeauftragter NRW
Gerichtliche Entscheidung

zwei Wochen nach Zustellung oder
Bekanntgabe der Maßnahme schriftlich
oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Gerichts gestellt werden.
____________________________

Der Beirat einer Justizvollzugsanstalt soll die Öffentlichkeit
innerhalb des Strafvollzuges
vertreten, aber auch die Interessen der Inhaftierten.
Du kannst dich mit deinen
Wünschen, Anregungen und
Beanstandungen schriftlich in
einem verschlossenen Umschlag an den Anstaltsbeirat
wenden.

Es reicht vollkommen aus,
wenn du als Adresse schreibst:
„An den Beirat der JVA
Wuppertal-Vohwinkel“
Die Post wird dann unverzüglich (ohne Postkontrolle) weitergeleitet.

Justizvollzugsbeauftragter des Landes NRW
Der Justizvollzugsbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen ist Ansprechstelle für Gefangene und Bedienstete
sowie insgesamt für vom nordrheinwestfälischen Justizvollzug betroffene
Personen. Er hat die Aufgabe, an einer
menschenrechtsorientierten Gestaltung
des Justizvollzugs mitzuwirken, die auftretenden Schwierigkeiten und Probleme des Justizvollzuges zu überprüfen
und sich an deren Lösung zu beteiligen.
Wichtige Themen wie z.B. die Gestaltung eines familienfreundlichen Vollzuges, die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Vollzugsgestaltung und Migration und Integration im Vollzug stehen
ganz oben auf der Agenda des Justizvoll-

zugsbeauftragten. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Erfahrungen mit
dem Anstaltsbeirat und dort im Speziellen die Präsenz, Tätigkeiten und
die Auswahl der Mitglieder.
Du kannst dich mit deinen Beschwerden, Anregungen, Beobachtungen und
Hinweisen unmittelbar an ihn wenden. Der Justizvollzugsbeauftragte
wird ausschließlich im Wege der
Selbstbefassung tätig.
Ein Rechtsanspruch darauf, dass er
sich mit einer an ihn gerichteten Eingabe befasst, besteht nicht.
Wichtig für dich zu wissen ist, dass
der Brief an den Justizvollzugsbeauftragten von der Anstalt nicht geöffnet
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werden darf.
________________________________
Adresse:
Prof. Dr. Michael Kubink
Der Justizvollzugsbeauftragte
des Landes NRW
Rochusstrasse 360
50827 Köln

Beschwerdeecke
Diese 5 Paragraphen sind wichtig und zeigen dir den Weg auf, wenn
du dich beschweren willst.
§ 22 StVollzG NRW: Überwachung des Schriftwechsels
(1)

Eingehende und ausgehende Schreiben werden durch Sichtprüfung auf verbotene Gegenstände kontrolliert.

(2)

Der Schriftwechsel der Gefangenen darf inhaltlich überwacht werden, soweit dies aus Gründen der
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt oder der Behandlung erforderlich ist.

§ 26 StVollzG NRW: Kontakt mit bestimmten Personen und Institutionen
(auszugsweise)
(3)

Schriftwechsel der Gefangenen mit ihren Verteidigerinnen und Verteidigern wird nicht überwacht.
Die verschlossenen Schreiben dürfen auf verbotene Gegenstände untersucht werden.

(4)

Absatz 3 gilt entsprechend für den Schriftwechsel der Gefangen mit
1. dem Ambulanten Sozialen Dienst der Justiz.. . .

§ 84 StVollzG NRW bzw. § 41 UVollzG NRW (Untersuchungshaft) : Beschwerderecht
Die Gefangenen (Untersuchungsgefangene (nach § 41 UVollzG NRW)) erhalten Gelegenheit, sich mit
Wünschen, Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, an die Anstaltsleitung oder die von ihr beauftragten Personen zu wenden. Die Möglichkeit, sich an die Justizvollzugsbeauftragte oder den Justizvollzugsbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen zu wenden, bleibt unberührt.

§ 109 StVollzG: Antrag auf gerichtliche Entscheidung --> gilt gem. § 128 StVollzG
NRW
(1) Gegen eine Maßnahme zur Reglung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiete des Strafvollzuges oder
des Vollzuges freiheitsentziehender Maßregeln der Besserung und Sicherung kann gerichtliche Entscheidung
beantragt werden. Mit dem Antrag kann auch die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten oder unterlassenen Maßnahme begehrt werden.
(2) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, durch
die Maßnahme oder ihre Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein.

§ 114 StVollzG: Aussetzung der Maßnahme
(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat keine aufschiebende Wirkung.
(2) Das Gericht kann den Vollzug der angefochtenen Maßnahme aussetzen, wenn die Gefahr besteht, dass
die Verwirklichungen eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert wird und ein
höher zu bewertendes Interesse an dem sofortigen Vollzug nicht entgegensteht. Das Gericht kann auch
eine einstweilige Anordnung erlassen; § 123 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. Die Entscheidungen sind nicht anfechtbar, sie können vom Gericht jederzeit geändert oder aufgehoben werden.
(3) Der Antrag auf Entscheidung nach Absatz 2 ist schon vor Stellung des Antrags auf gerichtliche Entscheidung zulässig.
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Musterantrag nach §109 StVollzG
(Antrag auf gerichtliche Entscheidung)
Herr Max Mustermann
Simonshöfchen 26
42327 Wuppertal

Landgericht Wuppertal
Eiland 1
42103 Wuppertal

Hiermit stelle ich gegen die Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel, Simonshöfchen 26, 42327 Wuppertal,
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung.
Ich beantrage,
die am (Datum) durch die Antragsgegner gegen mich verhängte Disziplinarmaßnahme (näher benennen) aufzuheben, den Streitwert auf 500,00 € festzusetzen,
mir unter Beiordnung des Rechtsanwalts/der Rechtsanwältin ……. als Verteidiger(in) Prozesskostenhilfe zu gewähren.
Begründung: (hier folgt der vollständige Sachverhalt mit der Begründung, warum die Maßnahme
oder deren Ausbleiben rechtswidrig ist)
Hiermit stelle ich gegen die Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel, Simonshöfchen 26,
42327 Wuppertal, den Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung als eilige, einstweilige Entscheidung.
Mit freundlichen Grüßen
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Teil 1 … der neuen Serien
Der Hausalarm beginnt mit dieser Ausgabe eine neue Serie!
Unter dem Titel „Andere Länder, andere Knäste“
Heute beginnen wir mit Teil 1: Polen

Du hast mich nach den Unterschieden (nach dem Vergleich) zwischen den Gefängnissen in
Deutschland und Polen gefragt. Und ich antworte darauf, und erzähle dir davon, du wirst
selber sehen, wie sich diese beiden Länder unterscheiden.
Wir sind der Freiheit beraubt und isoliert, was die erste Gemeinsamkeit ist und auch die
einzige, weil der ganze Rest sich völlig unterscheidet.
Aber beginnen wir am Anfang. In Polen habe ich acht Jahre gesessen und jeder Tag war
ein Kampf, ein Kampf um den Respekt, ein Kampf um Ruhe, ein Kampf, damit der Tag
endlich endet, endlich ein Ende findet. Die Nächte waren wie eine Erleichterung, zufrieden, dass ich es bis zum Ende des Tages geschafft habe. Ich dachte nur eins, dass der
nächste Tag keine Katastrophen bringt und bereit hält. Sogar jetzt, wenn ich daran denke,
überkommt mich eine Gänsehaut. Es lässt sich wirklich leicht darüber schreiben, aber in
Wirklichkeit ist es nicht so einfach. Hier in Deutschland hast du vor nichts Angst. Dein
einziges Problem besteht darin, ob das Mittagessen dir schmecken wird, ob heute Sport
ist. Aber in Polen ist die Angst dein ständiger Begleiter, man muss sich nonstop orientieren. Man ist nicht alleine in einer Zelle. Dort sind viele, so viele, dass nur zwei von uns eine Weile spazieren können und der Rest muss liegen.
Das ist eine völlig andere Welt. Davon habe ich mich selbst sehr schnell überzeugt, als
man mich in die Justizvollzugsanstalt brachte. Ich habe gewartet, dass sie Fotos von mir
machen und mir sagen wie es weiter läuft. Dieser Warteraum war so wie der Rest des Gefängnisses eine Ruine - der Putz fiel von den Wänden und der Putz blätterte von den Wänden, die Spuren von Blut, und was mir besonders auffiel, waren die Warnschilder, die an
den Wänden hingen. Sie sagen dir: Wenn dich jemand vergewaltigen will, melde dies.
Wenn jemand dich beschimpft, melde dies. Wenn dich jemand zu etwas drängt, melde dies
und viele andere ähnliche Dinge. Das ist sehr ironisch, weil in Polen in den Gefängnissen
redet man nicht mit den Wachmännern, und ganz bestimmt beklagt man sich nicht bei
ihnen. Das wissen sogar die Kinder.
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Andere Länder, andere Knäste: „Polen“
Man muss selber klarkommen. Ich gebe zu, dass die Angst mich überkam, obwohl ich dort
erst kurz war. Endlich öffnete sich die Verdeckung an der Tür und ein Wachmann zeigte
sich in meinem Blickfeld. Er schaute mit Ironie, mit Hass und mit so einer Herangehensweise und mit so einer Haltung führte er das Gespräch mit mir. Diese waren vulgäre
Rückmeldungen ohne jeglichen Respekt, so dass du von Anfang an weißt, dass du hier ein
Niemand bist. Der provokatorische Instinkt und das Blut an den Wänden sagte mir, ich
solle mich nicht provozieren lassen. Nach dieser Einleitung erhält man Kleidung, natürlich Gefängniskleidung. Man darf nichts eigenes haben. Matratzen, Decken, Kleidung das alles stinkt und ist im schrecklichen Zustand, so als ob alles dafür da wäre, den Menschen zu Fall zu bringen und zu erniedrigen, weil in Polen der Entzug der Freiheit zu wenig ist. Der Mensch muss angetrieben werden, ihm muss seine Güte genommen werden
und er erniedrigt werden. So ist die Einstellung der Funktionäre.
Daher kommt auch das „Grypsowanie“ (Gripsen). Ich kann nicht viel zu dem Thema
schreiben. Allgemein handelt es sich um eine Gruppe von Häftlingen, die Regeln haben,
die einen zu einer gewissen Hierarchie verpflichtet. „Gity“, das bedeutet, die Leute, die
dieser Gruppe angehören, haben ein Ziel - den Kampf mit der Administration, der Kampf
mit dieser Schweinerei und dem Fehlen von Rechtsstaatlichkeit/Gesetzlichkeit. Das ist ein
großes Thema. Ich kann noch hinzufügen, dass dies alles in den 60er Jahren begonnen
hat. Damals starben viele Häftlinge an der unmenschlichen Behandlung. Einzeln hattest
du keine Chance, dies auszuhalten. Es braucht eine Einheit und so hat das „Grypsowanie“
begonnen. Die Auflehnung und die harte Haltung der Jungs führte zu besseren Bedingungen in den Gefängnissen. Und obwohl es nicht ideal ist, so ist es doch 1000 mal besser als
zuvor.
Das polnische Gefängnis ist die wirkliche Schule für das Leben. Schnell vergisst man die
Freiheit, man lebt im Hier und Jetzt. Fast alle können mit ihren Händen schreiben, damit
die Wachmänner nicht wissen, worüber wir sprechen. Jede Sache hat eine andere Bezeichnung, sodass eine neue Sprache entsteht - alles mit dem Ziel, nicht von den Folterknechten/Schindern, die die Wachmänner oft sind, verstanden zu werden.
Man sitzt in überfüllten Zellen. Es gibt keine Einzelzellen. Allgemein haben 80% der polnischen Gefängnisse die Gebäude von Klöstern übernommen. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie es dort aussieht. Die Mauern sind 150 cm dick, kleine Fenster, Feuchtigkeit,
praktisch die fehlende Möglichkeit zu heizen. Manchmal gibt es kein Wasser in den Zellen. Ich selber war in einem Gefängnis, in dem man mit Eimern in den Korridor gehen
musste und dies war der einzige Zeitvertrieb, so wie es hier die Freizeit gibt. Strom gab es
nur zu bestimmten Zeiten und nur bis 22:30 Uhr. Und natürlich war das Licht im Korridor, aber nicht in der Zelle. Wenn ein Funktionär schlechte Laune hatte, führte dies dazu,
dass wir tagsüber im Dunkeln saßen und in der Nacht wurde extra das Licht angelassen.
Es gab keinen Sport. Nur im Fernsehen habe ich polnische Gefängnisse, in denen es Sport
gab, gesehen. Es gibt nur eine Stunde zum Spazieren.
Hier gibt es alles (JVA Wuppertal-Vohwinkel): Sport, Yoga, Gitarrenunterricht und viele
andere Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben. Und die Beamten hier sind so nett,
grüßen freundlich mit „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“, „Guten Appetit“ und „Wie
kann ich helfen?“. Verflucht, was zum Teufel soll das, habe ich mich gefragt. Dazu Taschengeld. Das gibt es in Polen nicht.
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Andere Länder, andere Knäste: Polen
Aber in Polen gibt es großen Respekt zwischen den Häftlingen und eine Hierarchie. Jeder
kennt seinen Platz und wenn er weiß, wie man sitzt, dann hast er mit der Zeit alles, weil
es in Polen immer noch Korruption gibt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Artikel.
Auf jeden Fall gibt es gewaltige Unterschiede. Hier sind die Jungs kuriert, dort müde und
bereit für alles. Und das passiert, weil jeden Augenblick einer von uns geschlagen und
misshandelt wird und nicht immer hat man es verdient. Es gibt keinen Tag, an dem nicht
jemand voller Schmerzen schreit. Weißt du wie man das in der Nacht hört? Das führt dazu, dass du Gänsehaut bekommst, wenn du das bekannte Geräusch der sich schlagenden
Schlüssel hörst, die sich dir und deiner Zelle nähern, so dass dein Herz schneller schlägt.
Du fragst dich: „Kommen sie heute bei uns vorbei?“ Ich denke dabei an die ATANDE. Die
Abteilung von extra ausgebildeten Funktionären und Beamten, die offiziell dafür zuständig sind, damit es nicht zu Unruhen kommt. Aber in Wirklichkeit sind sie dazu da, Angst
zu säen, was auch funktioniert. Aber das in zwei Richtungen. Die Aggressivität und Brutalität führt zu ähnlichem Verhalten auf der anderen Seite. Ich erinnere an die Jungs, die
gripsen und bereit sind für alles, besonders für die Rache. Ich weiß, dass diejenigen, die in
den Gefängnissen arbeiten, kein normales gesellschaftliches Leben haben, sie bilden eine
große Familie aus den Mitgliedern der Gefängnismitarbeiter. Überallhin gehen sie nur in
Gruppen und glaube mir, sie haben allen Grund dafür.
Ich habe viel gesehen und vieles erlebt. Und manchmal erinnere ich mich an den Druck,
wir gegen sie, am eigenen Leib habe ich erlebt, dass man nicht gegen das System gewinnen kann, verprügelt in seinen eigenen Fäkalien, bin ich in der Isolierhaft wieder genesen.
Aber es gibt auch die mit einer anderen Meinung und setzten sich in Bewegung, sobald die
eine Möglichkeit haben, weil man eines Tages in die Freiheit entlassen wird.
Die Ahnung und das Wissen von Resozialisation in Polen verpflichtet nicht, weil derjenige,
der durchhalten will, zu einem Banditen werden muss. Du musst ein Bündnis eingehen,
du musst kämpfen oder du wirst wie ein Trottel ausgeschlossen von den anderen und diese Etikette geht mit dir nach draußen in die Freiheit, was gut ist.
In Polen gibt es keine Übereinkunft für ein besseres Leben für die Entarteten, Degenerierten oder für andere Verurteilte, für andere nicht schöne Artikel. Die haben verschissen,
und das auch noch doppelt - vor den Wachmännern und vor uns. Geh mal ins Internet und
schau dir an, wie viele Hunderte zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt wurden wegen diesen Artikeln (Pädophile, Vergewaltiger, Spitzel, usw.).
Hier in Deutschland sitze ich über zwei Jahre und ich habe mich wirklich erholt, ich bin
wieder zu mir gekommen, ich habe mich beruhigt. Man könnte sagen, ich wurde rehabilitiert. Hier funktioniert die Resozialisation. Hier spüre ich, dass mir meine Freiheit genommen wurde, aber das ist auch schon alles, weil ich alles andere habe. In Polen hatte ich
nichts. Als sich die Tore endlich öffneten, habe ich die Freiheit wieder erlangt und ich habe mich gefühlt wie neu geboren. Mal schauen, was passiert, wenn ich hier rauskomme.

An dieser Stelle möchten wir Andrzej G. danken, dass dieser
seine Erlebnisse mit uns so ausführlich geteilt hat.

… Seite 18 …

Dies und jenes
Erläuterungen:
„Grypsera“, abgeleitet aus dem niederdeutschen „Gripps“, bedeutet „Intelligenz“,
„Klugheit“, ist ein ausgeprägter Soziolekt der polnischen Sprache, der traditionell von Gefängnisinsassen verwendet wird (Gaunersprache). Er entwickelte sich im 19. Jahrhundert
in Gefängnissen im russischen Teilungsgebiet Polens (Kongresspolen).
Das Grundsubstrat des Dialekts ist polnisch, jedoch mit vielen bemerkenswerten Einflüssen aus anderen Sprachen, die zu dieser Zeit in polnischen Ländern verwendet wurden,
vor allem jiddisch, deutsch, ukrainisch und russisch. Es wurde auch stark durch verschiedene regionale Dialekte der polnischen Sprache beeinflusst, vor allem durch den BalakJargon von Lemberg in Galizien und durch den Warschauer Dialekt.
Ursprünglich diente sie als „geheime Sprache“, aber im späten 19. Jahrhundert wurde es
zu einem Standard-Soziolekt von Gefängnisinsassen. „Grypsera“ entwickelte sich ständig
weiter, um den Status einer Sprache aufrechtzuerhalten, die nur von einer ausgewählten
Gruppe von Insassen und nicht von den Wächtern oder Informanten verstanden wird. Aus
diesem Grund ist es derzeit einer der lexikalisch reichsten Dialekte der polnischen Sprache. Es ist auch nicht möglich, ein umfassendes Wörterbuch des Dialekts zu erstellen, da
er von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich ist.
Phonetisch ähnelt „Grypersa“ dem Warschauer Dialekt und teilt seine bemerkenswertesten Merkmale der Assimilation und dem Verschwinden von Nasalvokalen, insbesondere in
den Endsilben.
(Quelle: Wikipedia)

Wer sich als Angeklagter vor einen Deutschen Gericht weigert, seine Mütze abzunehmen, muss mit einem Ordnungsgeld rechnen. In einem Strafverfahren vor einem Amtsgericht musste ein Mützenträger 200 € zahlen. Dass sei so in
Ordnung, stellte das Oberlandesgericht Stuttgart klar (1Ws
126-127/07). Schließlich verletzte das Verhalten des Angeklagten die Würde des Gerichtes.
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JVA Rückblick
Ein Beitrag der WZ aus dem Jahre 2002:
Simonshöfchen: Sicherster Knast in ganz NRW?
Über Insassen zweifelhafter Prominenz kann die Wuppertaler JVA nicht klagen: Seit November
2001 sitzt auch ein mutmaßlicher Terrorist aus Marokko im Simonshöfchen.
Einmal am Tag ist der 28 Jahre alte Mann frei. Frei, das ist relativ, bedeutet 60 Minuten außerhalb seiner Einzelzelle im Hochsicherheitstrakt auf einem kleinen Hof innerhalb der Justizvollzugsanstalt Simonshöfchen seine Runden zu drehen. Bevor er dort seine 14 Mitgefangenen aus der
besonders gesicherten Abteilung trifft, wird der 28-Jährige auf Waffen durchsucht. Reine Routine?
„Ja, natürlich“, sagt Wolfgang Schriever, stellvertretender JVA-Leiter, „jeder Häftling ist Routine.“
Dieser ist anders: Mounir al-Motassadeq, Elektrotechnikstudent aus Hamburg mit marokkanischem Pass, gilt bei den Fahndern als Helfer der Terror-Gruppe, die am 11.September 2001 das
World Trade Center und Teile des Pentagons in Schutt und Asche legten. Eine Art Statthalter der
Todespiloten soll er in Hamburg gewesen sein, Konten verwaltet und Mietangelegenheiten geregelt haben. Seit November sitzt er im Wuppertaler Knast, seine Post wird vom Bundesgerichtshof
kontrolliert. „Der Mann benimmt sich völlig unauffällig“, sagt Schriever von der JVA.
Mit Insassen zweifelhafter Prominenz haben die Beamten im Simonshöfchen jede Menge Erfahrung. Ende der 80er Jahre sorgte die Unterbringung des Gladbecker Geiselgangsters Dieter
Degowski für Aufregung. Der Geiselnehmer stand damals im Verdacht, während seiner spektakulären Flucht durch Deutschland einen italienischen Jungen erschossen zu haben. Die Mafia und
schwere italienische Jungs sollen ihm damals Rache geschworen haben. Degowskis Zelle im Sicherheitstrakt galt damals nicht nur als Antiausbruchsgarantie, sondern diente auch dem Schutz
des Häftlings selbst.
Noch größer war der Rummel um den Serien-Mörder Dieter Zurwehme. Der kam als U-Häftling,
sollte eigentlich nur ein paar Wochen bleiben, ist mittlerweile von Hochsicherheitstrakt ins
„normale“ Hafthaus verlegt worden, arbeitet in der JVA-Bibliothek, meidet seine Mitgefangen. Alltag in der JVA, der nur unterbrochen wird, wenn es wieder einmal heißt, dass Zurwehme heiraten
will und deswegen verlegt werden soll.
Mehr Ärger gab es kürzlich mit einem Mann, der seit Monaten bundesweit von Knast zu Knast
verschoben wird, weil ihn niemand länger als ein paar Wochen haben will. Dem Ostdeutschen,
ehemaliger Söldner im jugoslawischen Bürgerkrieg, eilte auf seiner Gefängnis-Tour der unschöne
Beiname „Hannibal“, nach dem Hollywood-Thriller „Schweigen der Lämmer“, voraus.
Grund: Der Mann soll in einer JVA im Osten einen Wärter gebissen haben. Auch in Wuppertal gab
es handfesten Ärger samt Gerichtsverhandlung. Der selbst ernannte Wessi-Hasser hatte in Wuppertal einen Justizbeamten angegriffen. Der Mann ist längst wieder weg und JVA-Leiter Schriever
erleichtert: „Hoffentlich kommt der nie wieder.“
Wie lange der mutmaßliche Terroristen-Helfer al-Motassadeq im Simonshöfchen bleibt, ist unklar.
In Ermittlerkreisen wird noch in diesem Jahr mit einer Gerichtsverhandlung gerechnet. Schriever:
„Bis dahin ist der Mann bei uns sicher untergebracht.“
Mit einem besonderen Bonus rechnet die JVA-Leitung im Tal aber nicht. Schriever: „So etwas wie
eine Erfolgsprämie ist ausgeschlossen.“ Allerdings hofft man auf finanzielle Berücksichtigung seitens der zuständigen Ministerien. Schriever denkt schon über neue „Kunden“ nach. „Auf lange
Sicht wollen wir in unserem Hochsicherheitstrakt mehr als die 15 Haftplätze einrichten.“
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JVA Wuppertal - Vohwinkel

Die Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel, in der Bevölkerung auch Justizvollzuganstalt
Simonshöfchen genannt, ist eine von zwei Justizvollzugsanstalten in Wuppertal. Sie trug bis Dezember 2010 die Bezeichnung Justizvollzuganstalt Wuppertal, wurde aber aufgrund der Eröffnung der Justizvollzuganstalt Wuppertal-Ronsdorf mit Wirkung vom 1. Dezember 2010 zur Unterscheidung in Justizvollzuganstalt Wuppertal-Vohwinkel unbenannt.

Name

Justizvollzugsanstalt
Wuppertal-Vohwinkel

Bezugsjahr

1980

Haftplätze

521 (vor Umbau)

Mitarbeiter

230

Anstaltsleitung

Heinz-Werner Haucke

Geschichte
Justizvollzugsanstalt Wuppertal wurde 1980 im Wohnquartier Osterholz des Wuppertaler
Stadtbezirks Vohwinkel als Ersatz der alten, in Elberfeld gelegenen Justizvollzugsanstalt Wuppertal am Bendahl, errichtet, die mit Eröffnung der neuen JVA geschlossen wurde. Die Bausumme betrug ca. 100 Millionen DM. Die 840 Meter lange Mauer umfasst eine Fläche von 47250 m².
Der Name Simonshöfchen leitet sich von dem Bauplatz der JVA ab, die auf dem Gelände einer
Außenstelle der nahen Hofschaft Simonshof errichtet wurde. Das Gefängnis besitzt verteilt auf
drei Hafthäuser 521 Haftplätze, davon 401 Einzelhafträume.
Die JVA Wuppertal-Vohwinkel ist zuständig für die Vollstreckung von :
·
·
·
·

·

Untersuchungshaft für Erwachsene
Freiheitsstrafe von 3 -30 Monate (Erstvollzug)
Freiheitsstrafe von 3 -18 Monate (Regelvollzug)
Freiheitsstrafe von 24 - 48 Monate (ausländische Strafgefangene)
Ersatzfreiheitsstrafe bis unter 3 Monate
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Umbau JVA Wuppertal - Vohwinkel

Grundsanierung der JVA Wuppertal-Vohwinkel
Die Bevölkerung in Wuppertal kennt die Justizvollzuganstalt auch unter dem Namen Simonshöfchen. Denn so heißt das Gewerbegebiet, an dessen nördlichem Ende die Pforte und somit der Eingang zur JVA liegt. Als diese im April 1980 in Betrieb ging, wurde sie nur JVA-Wuppertal genannt und löste die damals bestehende JVA Wuppertal am Bendahl ab, die später abgerissen
wurde. Die Bezeichnung änderte sich im Dezember 2010, als eine weitere JVA in Wuppertal im
Stadtteil Ronsdorf in Betrieb genommen wurde. Da erhielt sie den Zusatz Vohwinkel, nach dem
Stadtteil, in dem sie sich befindet.
Mit ihren 39 Jahren ist die JVA-Wuppertal-Vohwinkel in die Jahre gekommen. Denn auch Bauteile haben eine begrenzte Lebensdauer. Damit die Funktionsfähigkeit der JVA erhalten beleibt,
lässt der BLB NRW die JVA für die Justiz sanieren.
Grundinstandsetzung und ergänzender Neubau
Die geplanten Maßnahmen sehen die Grundinstandsetzung der Häuser und Funktionsbereiche
sowie sonstiger Infrastruktureinrichtungen - verbunden mit dem ergänzenden Neubau mehrerer
Gebäude - vor. Dadurch werden die gesamten bautechnischen Anlagen für einen langfristigen
Weiterbetrieb der Anstalt instandgesetzt.
Zu der Grundsanierung gehören insbesondere eine Sanierung der Fassade und der Umwehrungsmauer, der Einbau von Etagenduschen auf den Haftabteilungen, die Erneuerung der haustechnischen Anlagen (u.a. der Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation, Brandmeldeanlage, Aufzüge,
Lüftung, Notstromversorgung sowie der Gebäudeleittechnik) und der vollzugsspezifischen technischen Anlagen (u.a. der Sicherheitstechnik und der Kameraanlagen), eine Modernisierung der
Zaunanlage sowie eine Verbesserung des baulichen Brandschutzes.
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Umbau JVA Wuppertal - Vohwinkel

Im Zuge der Baumaßnahme werden darüber hinaus die Dienstwohnungsgebäude, die
Fahrzeughalle, das Verwaltungsgebäude sowie das Technik- und Küchengebäude abgerissen. Diese Flächen werden u.a. dazu genutzt, ein neues Hafthaus, ein neues Pfortengebäude und ein neues Verwaltungsgebäude mit weiteren Funktionsbereichen zu erreichen.
Zugleich werden dorthin Teile der bislang im Süden des Anstaltsgeländes befindlichen
Werkhallen verlegt, um auf der früheren Fläche einen neuen Sicherheitszaun errichten
zu können.
Das neu zu errichtende Hafthaus ersetzt ein vorhandenes Haftgebäude, das nicht saniert,
sondern während der Sanierungsphase weiter betrieben wird. Dies ermöglicht zum einen,
die Baumaßnahme abschnittsweise bei laufendem Anstaltsbetrieb durchzuführen. Zum
anderen wird dadurch sichergestellt, dass während der gesamten Bauphase die erforderliche Anzahl an Haftplätzen vorhanden ist.
Durch den Neubau mehrerer Gebäude werden nicht nur kostenträchtige Übergangslösung vermieden, sondern auch die betrieblichen und vollzuglichen Abläufe verbessert. Zugleich können die Sicherheit optimiert und dadurch der aktuell gebotene Sicherheitsstandard erreicht werden. Die Maßnahmen erweisen sich dementsprechend als wirtschaftlich
und nachhaltig.
Zum Abschluss des Bauvorhabens wird sich die Anzahl der vorhandenen Haftplätze der
JVA Wuppertal-Vohwinkel moderat von ursprünglich 521 auf rd. 580 erhöhen.
Quelle: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
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Der Umbau der JVA hat begonnen
Die Sanierung der Haftanstalt am Simonshöfchen im laufenden Betrieb bis 2023 soll rund
209 Millionen Euro kosten.
In Vohwinkel haben die Arbeiten auf einer der größten und teuersten Baustellen in der
Geschichte der Stadt begonnen. Nein, es geht nicht um den Döppersberg, sondern um eine
Einrichtung, über deren Schwelle der weitaus größte Teil der Wuppertaler Bevölkerung
nie treten wird. Die Justizvollzuganstalt Wuppertal-Vohwinkel, besser bekannt als JVA
Simonshöfchen. Mit 209,3 Millionen Euro veranschlagt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb
des Landes (BLB) die Kosten für die Grundsanierung bis 2023. Im September 2018 haben
die vorbereitenden Arbeiten begonnen.
Im April 1980 wurde das Gefängnis am Simonshöfchen eröffnet. Heinz-Werner Haucke,
Leiter der JVA, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er ankündigt, dass seinen Mitarbeitern einige unruhige Jahre bevorstehen. Zum Ende der Bauzeit soll die Kapazität im Simonshöfchen von zurzeit bis zu 521 Insassen auf 580 erhöht werden.
Die Sanierung ist eigentlich ein kompletter Neubau
Im Grunde sei die in die Jahre gekommene Einrichtung abgängig und müsste komplett
neu geplant werden, sagt Heinz-Werner Haucke. „Es ist jedoch fast aussichtslos, eine geeignete Fläche für den Neubau einer Haftanstalt zu finden“, sagt er und verweist auf die
kontroversen Diskussionen beim Thema Forensik in Wuppertal oder bei der Suche nach
Alternativen für eine baufällige Haftanstalt in Münster.
Da die JVA Vohwinkel in der Wuppertaler Bevölkerung eine hohe Akzeptanz aufweise,
bleibe als Alternative die logistisch schwierige Grundsanierung im laufenden Gefängnisbetrieb auf dem bereits bebauten Grundstück. In Wuppertal ist es leider nicht wie bei der Sanierung der Haftanstalt in Werl möglich, große Abschnitte der Einrichtung getrennt voneinander umzubauen. Das erfordert zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen und voraussichtlich auch zusätzliches Personal zur Sicherung der Baustelle, erklärt Haucke. Die Baustellensicherung könne das vorhandene Personal nicht zusätzlich leisten.
„Der Umbau der JVA Vohwinkel hat im September mit Abrissarbeiten begonnen“, sagte
Nicole Zander, Sprecherin des BLB. Die JVA ist eine kleine Stadt, die neben den Hafthäusern eine Reihe von Verwaltungs- und Versorgungseinheiten wie Küche und Kleiderkammer aufweist. Mit dem Abriss der Überdachung einer Fahrzeughalle wurde der Anfang gemacht. Außerdem hat die Entkernung bereits entmieteter Dienstwohnungen außerhalb
der Gefängnismauern begonnen. Zwei Gebäuderiegel werden wegfallen, der obere soll nach
dem Umbau von der Gefängnisverwaltung genutzt werden.
„Bisher ist vom Umbau wenig zu bemerken. Bis Februar 2019 ist ohnehin der Vollbetrieb
in der JVA geplant“, sagt der Leiter der JVA. Erst später folgten Arbeiten, die die zeitweiligen Verlegungen der Insassen erforderlich machen. „Das neu zu errichtende Hafthaus
ersetzt ein vorhandenes Haftgebäude, das nicht saniert, sondern während der Sanierungsphase weiter betrieben wird“, so der BLB. Laut Landesbehörde ist sichergestellt, dass während der gesamten Bauphase die erforderliche Anzahl an Haftplätzen vorhanden ist. Vorgesehen sind die Sanierung von Fassade und Gefängnismauer, der Einbau von Etagenduschen, die Erneuerung der Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen, der Brandmeldeanlage
sowie von Aufzügen, Lüftung und Notstromversorgung, der Gebäudeleit- und Sicherheitstechnik.“
Von Andreas Boller, Westdeutsche Zeitung (24.11.2017)
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Umbau
Ein neues Gesicht der JVA Wuppertal-Vohwinkel entsteht. Ein großes und anspruchsvolles Projekt im laufenden Betrieb, ein Thema das nicht nur all unsere Leser, sondern auch
die Hausalarm-Schreiber interessiert.
Vor wenigen Tagen besuchte Frau Schneider das Redaktionsteam.
Frau Schneider ist die stellvertretende Anstaltsleiterin und u.a. verantwortlich für die
Umbau– und Sanierungsmaßnahmen der JVA.
Die Redaktion bekam nun die Gelegenheit, ein sehr ausführliches und informatives Gespräch mit Frau Schneider zu den Veränderungen vor/während und nach den Bauarbeiten
zu führen. Nicht nur in baulicher, sondern auch in menschlicher Sicht.

Sport
Die Redaktion wurde darüber informiert, dass es während der Baumaßnahmen im Bereich Sport vorerst keine Einschränkungen geben soll, solange nicht der Umbau der Sporthalle/des Sportplatzes vollzogen wird.
Gruppen
Es soll zu keinen Einschränkungen im Bereich Freizeit/Gruppen kommen. Die Gruppen,
die zurzeit im A-Haus stattfinden, werden in andere Hafthäuser verlegt.
Hafthäuser
Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird zuerst das A-Haus zwecks Grundsanierung geschlossen.
Die U-Haft wird hier in Wuppertal verbleiben und in das B-Haus umgesiedelt. Durch die
Schließung des A-Hauses sind knapp 200 Haftplätze hier in der JVA zu wenig vorhanden.
Zum 1.2.2019 hat das Justizministerium eine Änderung des Vollstreckungsplanes vorgenommen, dadurch kann die Anstalt eine größere Anzahl von Inhaftierten wegen der Änderung der Zuständigkeit in andere, nun zuständige Anstalten verlegen. Die dann noch zu
verlegenden Inhaftierten werden mit Hilfe einer Sozialauswahl im Zuge eines Verlegungsausgleichs in andere Haftanstalten umgesiedelt.
Arbeit
Aufgrund der Reduzierung der Haftplätze um ca. 1/3 und der gleichen Verfügbarkeit von
Arbeitsplätzen innerhalb der Anstalt wird das Arbeitsangebot massiv verbessert. Es sollen
während der Umbaumaßnahmen keine Betriebe geschlossen werden.
Besuch
Aufgrund der geringeren Anzahl der Inhaftierten kann die Besuchskapazität vergrößert
werden.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass nicht nur nach der abgeschlossenen Baumaßnahme, sondern schon von Beginn an die oben aufgeführten Verbesserungen für alle
Inhaftierten erlebbar werden.
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Zelle 143
Amad A. starb infolge eines Feuers in seiner Zelle in der JVA Kleve. Der Syrer
soll das Feuer selbst gelegt haben.
Am 17. September 2018 brennt es in
der Zelle von Amad A. Der syrische
Flüchtling sitzt zu dieser Zeit schon
mehrere Wochen unschuldig in Kleve im Gefängnis. 40% seiner Haut
verbrennen, knapp zwei Wochen
später stirbt er im Krankenhaus.
Für das
NRW - Justizministerium ist der
Fall klar: Der Syrer hat das Feuer
selbst gelegt (Suizid).

Laut dem von der Staatsanwaltschaft zitierten Brandgutachten hat sich Folgendes abgespielt:
Um kurz nach 19 Uhr zündet Amad A. einen Haufen aus Laken, Bettdecken und Matratzen mit einem Feuerzeug an. Etwa 15 Minuten soll es in seiner Zelle brennen, bei geschlossenem Fenster. Nach dieser Viertelstunde drückt Amad A. auf den Knopf der Gegensprechanlage. Direkt im Anschluss soll Amad A. das Fenster geöffnet haben. Kurz darauf wird die Zelle von den Justizbeamten geöffnet.

Experten: Brand kann so nicht stattgefunden haben
Brandexperten des Instituts für Brand– und Löschforschung in Dippoldiswalde halten die
Version für unmöglich. Die Brandforscher haben in einem Gutachten für Monitor (TVMagazin) den Brandverlauf anhand des Berichts des NRW-Justizministeriums analysiert.
Ihr Fazit:
„Der Brand ist so, wie er von der Staatsanwaltschaft beschrieben wird, nicht möglich“,
sagt Brandexperte Korbinian Pasedag.
„Aufgrund der fehlenden Ventilationsbedingungen in dem Haftraum in den 15 Brandminuten bis zu der Öffnung des Haftfensters ist ein Brandverlauf, wie beschrieben, nicht
möglich“, so die Brandgutachter.
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Tipps rund um das Thema Brand
Den Brand in Kleve hat die Redaktion zum Anlass genommen, sich einmal mit den Thema
Brand zu beschäftigen. Wir haben einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, wie man sich bei
folgenden Sachverhalten verhalten soll:

Verhalten bei einem Brand:
Löschen Sie Brände nur, wenn Sie
sich dabei nicht in Gefahr begeben
und die Brandentwicklung beherrschbar erscheint.
Löschen Sie brennende Fette oder flüssige Brennstoffe nie mit Wasser. Es können
lebensgefährliche Stichflammen entstehen, die auch Einrichtungsgegenstände sowie
Decken– und Wandverkleidungen in Brand setzen können. Stellen Sie die Energiequelle ab, und ersticken Sie das Feuer mit einem Deckel oder einer Löschdecke.
Stecken Sie elektrische Geräte im Gefahrenbereich aus, bevor Sie mit dem Löschvorgang beginnen. Es besteht ansonsten die Gefahr eines Stromschlags.
Löschen Sie von unten nach oben und von der Seite zur Mitte.
Schließen Sie Fenster und Türen, um den Flammen Sauerstoff entziehen.
Lichtruf drücken.
Machen Sie sich bemerkbar.
Betreten Sie keine verqualmten Räume. Dort können sich tödliche Gase bilden.
Legen Sie sich flach auf den Boden, wenn es zur Rauchentwicklung in einem Raum
kommt, und bewegen Sie sich kriechend auf dem Boden vorwärts.
Legen Sie ein feuchtes Tuch auf ihr Gesicht.
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Das neue Polizeigesetz NRW
Polizeigesetz NRW
Das sind die neuen Möglichkeiten, die die Polizei NRW durch die Änderung des Landtages NRW erhalten hat.
So sieht es im Detail aus:
Drohende Gefahr
Die im Gesetz neu eingeführten Begriffe einer „drohenden Gefahr“ oder „drohenden terroristischen Gefahr“ als Voraussetzung für die Ausweitung der Polizeimaßnahmen halten
Kritiker wie die NRW-Datenschutzbeauftragte für nicht rechtssicher. Zu unbestimmt sei
etwa die Definition, wonach eine drohende Gefahr vorliege, wenn bei einer Person
„bestimmte Tatsachen“ die Annahme rechtfertigten, dass sie „innerhalb eines absehbaren
Zeitraums“ eine Straftat von erheblicher Bedeutung begehen werde. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert eine klarere Unterscheidung zwischen Kriminalität und Terror.
Weil man befürchten könnte, dass die Ausnahmebefugnisse für die Polizei „zum Werkzeug einer allgemeinen Verbrechensbekämpfung“ werden könnten.
Polizeigewahrsam
Der sogenannte „Unterbindungsgewahrsam“ zur Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Straftat kann von derzeit maximal 48 Stunden auf maximal zwei Wochen ausgeweitet werden.
Hinzu kommt eine Verlängerungsoption für weitere 14 Tage. Die Möglichkeit eines Anwaltsbeistandes wird ausdrücklich eingeräumt.
Wer sich weigert, seine Identität preiszugeben, kann bis zu maximal sieben Tagen in Gewahrsam genommen werden. Bisher waren hier zwölf Stunden die Höchstfrist. Der Richter muss aber nach der Verhältnismäßigkeit entscheiden. Bei häuslicher Gewalt sind bis
zu zehn Tage Freiheitsentzug möglich.
Digitale Überwachung
Die Polizei darf künftig mit richterlicher Anordnung auf verschlüsselte WhatsApp- oder
andere Messenger-Dienste zugreifen. Für das Auslesen muss ein neuer „Staatstrojaner“
verwendet werden. Ein „Staatstrojaner“ ist eine Software, die sich heimlich im Gerät einnistet und Daten weitergibt.
Videobeobachtung
Die Beobachtung von Plätzen per Video ist zulässig, aber ein Polizist muss auf der anderen Seite der Kamera sitzen und im Gefahrenfall sofort eine Streife zu dem betreffenden
Ort schicken können.
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Das neue Polizeigesetz NRW
Strategische Fahndung (Schleierfahndung)
Das NRW-Gesetz lässt verdachtsunabhängige Kontrollen in vorher bestimmten Gebieten
für 28 Tage zu - mit Verlängerungsoption auf weitere 28 Tage. Im Unterschied zur
Schleierfahndung muss es einen konkreten Anlass für die Maßnahme geben. Das kann
zum Beispiel eine Einbruchserie in einer bestimmten Region sein. Auch gegen Drogenschmuggel im Grenzgebiet könnte die strategische Fahndung eingesetzt werden.
Die Datenschützer in NRW befürchten dass die Kontrollen „in der Regel Menschen treffen, die einen Migrationshintergrund haben und nicht „typisch deutsch aussehen“. Es besteht die „geradezu uferlose Weite“ möglicher Einsatzszenarien, sogar in Straßenbahnen,
Bussen oder öffentlichen Parkhäusern.
Elektronische Fußfessel
Terroristische Gefährder können künftig mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Bislang sind laut Innenministerium für eine lückenlose Observation rund um die
Uhr mehr als 35 Beamte nötig. In Extremfällen kann die Fußfessel auch bei Sexualstraftätern, Stalkern oder bei schweren Fällen von häuslicher Gewalt zum Einsatz kommen.
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Stimmts`s ?
Lassen sich auf fast allen Geldscheinen wirklich Spuren von Kokain
nachweisen?
Der 1. Januar 2002 bescherte uns mit einem Schlag sauberes Geld – lauter nagelneue Euro-Scheine, hygienisch einwandfrei und mit keinerlei Fremdstoffen kontaminiert. Aber
schon eineinhalb Jahre später waren auf 90 % von ihnen Spuren von Kokain zu finden.
Das jedenfalls meldete Fritz Sörgel vom Institut für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg, der in seinem
Labor 700 Banknoten untersucht hatte. Zuvor hatte der Mann Kokain schon auf den
Toiletten des Berliner Reichtags gefunden.
Ähnliche Meldungen liest man seitdem immer wieder, aus vielen Ländern der Erde.
Meist liegen die Werte zwischen 90 und 100
%, lediglich in Japan und China werden erheblich niedrigere Zahlen ermittelt. Sind wir
ein Volk von Koksern, die ihre Droge durch
aufgerollte Geldscheine in die Nase ziehen?
Die hohen Werte sind zunächst ein Beweis
dafür, dass die Nachweisgeräte immer sensibler werden. In den meisten Meldungen steht
nur, dass Kokain gefunden wurde, aber nicht, wie viel. Und oft sind das nur Mengen im
Nanogrammbereich, weniger als die Masse eines Sandkorns.
Durch diese mit winzigen Spuren kontaminierten Scheine ist mit ziemlicher Sicherheit
niemals Kokain geschnupft worden. Wie kommt das weiße Pulver dann darauf? Das Geld
steckt sich meist in der Bank bei anderen Geldscheinen an. Ein einziger zum Schnupfen
benutzter Schein kann in den Geldzählmaschinen oder in Automaten Hunderte anderer
kontaminieren.
Schaut man auf die tatsächlich gefundenen Kokainmengen, steht Deutschland international recht sauber da. Laut einer Studie der Universität Valencia finden sich auf amerikanischen Geldnoten bis zu 1300 Mikrogramm Kokain, auf spanischen 900, aber auf deutschen maximal fünf Mikrogramm.

Fachdienste der JVA Wuppertal-Vohwinkel
Bei persönlichen Anliegen, Problemen und Schwierigkeiten stehen dir die Mitarbeiter des Sozialdienstes, der Seelsorge unter Wahrung der Schweigepflicht, des Psychologischen Dienstes, des
Suchtberatungsdienstes und des Pädagogischen Dienstes der JVA Wuppertal-Vohwinkel als Ansprechpartner zur Verfügung.
Für ein Gespräch mit den Seelsorgern der JVA oder eines Kontaktes zu ehrenamtlichen Betreuern reicht ein normaler Antrag (VG 51) ohne Angabe eines Grundes.
Für ein persönliches Gespräch bei der für deine Abteilung zuständigen Person des Sozialdienstes
meldest du dich unter Angabe des Grundes per Antrag (VG 51).
Bezüglich der Suchtberatung ist es wichtig, dass du auf deinem Antrag vermerkst, ob du dich bereits in Therapievermittlung befindest.
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Was nun ?
In unser Ausgabe 3, unter den Artikel „Genie und Wahnsinn“, haben wir ausführlich über die
Kryptowährung Bitcoin berichtet. Wer damals aufgesprungen ist auf diesen Zug und rechtzeitig
den Absprung auch wieder geschafft hat, hat vielleicht gutes Geld verdient.

Aber was ist nun nach dem Rausch ?
Erst versetzte die Blockchain-Technolgie Anleger in Euphorie , dann
wurde es plötzlich still. Lohnt es sich noch, in sie zu investieren?
Das Jahr 2018 hat Anlegern einmal mehr eine eigentlich altbekannte
Lektion gelehrt: Wer blind einem Herdentrieb folgt, kann sehr viel
Geld verlieren. Die Rede ist von der Kyptowährung Bitcoin, die vor
einem Jahr Anleger in rauschhafte Zustände versetzte, aber seitdem zwei Drittel ihres Wertes
verloren hat. Ein Beispiel aus dem Leben: Anfang Dezember 2018 heftet sich Peter McCormack
folgenden Tweet an sein Twitter-Profil:
„Hier steht, wie ich aus 32.000 Dollar 1,2 Millionen machte und wieder ziemlich genau null (wenn
alle Steuern bezahlt sind).“
Wer darauf klickt liest in 14 Tweets die Geschichte eines 39-jährigen Familienvaters, der binnen
zwei Jahren ein Vermögen mit Kryptowährungen machte, nur um es anschließend wieder zu verlieren - eine der verrücktesten Spekulationsblasen der Finanzgeschichte. Darunter berichten
Hunderte von ähnlichen Erlebnissen. McCormack, der heute den Podcast What Bitcoin did betreibt, hatte Ende 2016 seinen Job bei einer Werbeagentur verloren und seine Ersparnisse von
rund 32.000 Dollar in die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum investiert. Anfang 2017 hatte
Bitcoin gerade die 1.000 Dollar-Marke überschritten. Nach weniger als drei Monaten hatte
McCormack seinen Einsatz verzehnfacht. Im Sommer 2017 verkaufte McCormack ein Viertel seiner Bitcoins - nur um das Geld in andere Kryptowährungen zu investieren. Reine Gier. Aber auch
jetzt zahlte die sich aus. Im Dezember 2017 war Bitcoin auf fantastische 19.500 Dollar gestiegen.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen erreichte fast 800 Milliarden Dollar.
Und McCormack war Millionär. Das Geld hätte sein Leben verändern können, schreibt er, aber er
wollte mehr. Fünf Millionen, mindestens. Mit den Geld wollte er den Fußballclub seiner ostenglischen Heimatstadt Bedford kaufen. Wie alle, die in einer Spekulationsblase stecken, extrapolierte
er den steilen Anstieg der vergangen Monate auf die Zukunft. So gerechnet, hätte er die fünf Millionen ein halbes Jahr später haben müssen.
Er wollte außerdem: Traden, als Kryptoberater tätig werden, Bitcoins schürfen und einen Bitcoin
- Podcast starten. Den Podcast gibt es heute noch. Aus den anderen Projekten wurde nichts.
Denn 2018 kollabierte der Markt, der Gesamtwert der Kryptonwährungen fiel von 800 Milliarden
auf knapp 130 Milliarden Dollar heute. Bitcoin notiert aktuell bei 3.800 Dollar - gut 80 % minus.
Alternative Kryptowährungen, die Altcoins, hat es noch schlimmer erwischt. Wer etwa vor einem
Jahr 1.000 in Cardano oder Verge steckte, hat heute weniger als 40 . Selbst den harten Kryptofans ist mittlerweile klar: Es ist vorbei. Die Blase ist geplatzt.
McCormack, du Depp!, wird mancher sagen. Warum hast du nicht verkauft?
Das Benzin des Kryptobooms war Testosteron
91% der Bitcoin-Interessierten sind Männer, 62% davon sind jünger als 34 Jahre. Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller nannte den Bitcoin-Boom noch im September 2017 „ein perfektes
Beispiel für irrationale Übertreibung“. Als Bitcoin Anfang Februar 2018 auf 6.000 Dollar gefallen
war, kam es zu dem, was Psychologen „kognitive Dissonanz“ nennen. Es kann nicht sein, was
nicht sein darf . Und heute ? Bitcoin ist tot. Wieder einmal. Bitcoin feiert in diesem Januar (2019)
auch seinen zehnten Geburtstag. In diesen zehn Jahren wurde Bitcoin 366 mal für tot erklärt. Es
gibt sie noch, die Propheten, die Bitcoin auf 10.0000 Dollar und mehr steigen sehen.
Bitcoin steht jetzt knapp unter 4.000 Dollar. Hartgesottene warten noch auf einen letzten Absturz, der alle Hoffnung aus dem Markt schüttelt - und kaufen dann.
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Karriere nach der Haft
Mit 36 Jahren wandert Shelley Winner wegen Crystal Meth in ein US-Gefängnis. Als sie
entlassen wird, schreibt sie eine Bewerbung, an die sie selbst kaum glaubt - und startet
auf einmal ein neues Leben.
Es waren nur 65 Gramm Crystal Meth, die Shelly Winner das Leben fast für immer verbauten. Wer das Methamphetamin konsumiert, wird für Stunden in einen Vollrausch katapultiert. Die Pupillen weiten sich, an Schlaf ist nicht zu denken. Dokumentationen zeigen, wie die Droge Körper, Geist und Seele zerfrisst.
„Ich zerstöre das Zuhause, ich zerreiße Familien, ich nehme dir deine Kinder“, heißt es
über die Droge im Netz. Ein Gramm reicht für ungefähr zehn Konsumeinheiten - 650 mal Vollrauch hat Winner in der Tasche, als sie von der US-Polizei gestellt wird. Damals
ist sie 36 Jahre alt - und ein Junkie.
Mit elf Jahren ist die US-Amerikanerin zum ersten Mal im Vollrausch, mit 13 fängt sie an, Marihuana zu rauchen. Zehn Jahre später steckt sie endgültig in der Sucht nach harten Drogen. „Mein
Vater war alkohol– und drogensüchtig. Ich bin einfach in seine Fußstapfen getreten“, sagt sie heute. 70% der Kinder, deren Eltern in den USA bereits Haftstrafen abgesessen haben, landen früher
oder später selbst im Gefängnis, heißt es bei der Justiz im US-Bundesstaat Texas.
Vorbilder hat sie deshalb nicht gehabt, ihre Mutter schafft mit Mühe einen Schulabschluss, der
Vater verschwindet immer wieder im Knast. Als junge Frau beginnt Winner Drogen zu verkaufen
- Methamphetamin, Herion, verschreibungspflichtige Medikamente - , um ihren Lebensunterhalt
aufzubessern und die eigene Sucht zu finanzieren. Als sie erwischt wird, schmuggelt sie gerade
Drogen über Landesgrenzen hinweg, wird vor ein US-Bundesgericht gestellt.
„Das Bundesjustizsystem ist deutlich schlimmer als die Gerichte der Bundesstaaten. Sie sind für
ihre besonders harten Strafen bekannt“, sagt Winner. Und tatsächlich sieht das Gesetz für Drogenschmuggel über 50 Gramm eine zehnjährige Haftstrafe vor. „Ich habe wirklich gedacht, jetzt
ist mein ganzes Leben vorbei“, erinnert sie sich.
Winner beginnt täglich zu beten
Doch heute sitzt Winner in einem Korbstuhl in einer Berliner Fabrikhalle, arbeitet für einen der
größten Tech-Konzerne der Welt. Das Unternehmen will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.
Denn Winner steht nicht als Werbegesicht in der Öffentlichkeit - auf einer Konferenz wird sie
stattdessen gleich Hunderten Zuschauern von ihrer Drogensucht und ihrem Weg zurück ins Leben
berichten.
Als „Motivational Speaker“ wird sie deshalb immer wieder angekündigt, wenn sie auf Veranstaltungen oder im Netz über ihren Wandel berichtet. Sie will nicht nur selbst von ihrem neuen Leben
profitieren, sondern auch anderen Menschen ein Vorbild sein und großen Konzernen zeigen:
Gebt auch Vorbestraften eine zweite Chance
denn gerade in den USA ist der Weg aus dem Knast zurück ins Berufsleben extrem schwierig.
Winners Kampf zurück ins Leben begann im Jahr 2014. Da wurde sie einem Haftrichter vorgeführt und auch von einem Amtsarzt untersucht. Das Ergebnis: Sie ist gesund - aber schwanger.
Für Winner ist das die Nachricht, die ihr trotz ihrer Drogensucht die Augen öffnet. „Ich habe gedacht, jetzt muss ich mein Leben verändern. Mein Sohn soll keine Mutter haben, die ein Versager
ist. Ich wollte eine bessere Mutter werden, als es meine Eltern waren.“ Winner beginnt regelmäßig
zu beten.
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Karriere nach der Haft
„Etwas anders blieb mir auch nicht übrig“, sagte sie heute - denn ihr Schicksal liegt zu
diesem Zeitpunkt bereits auf dem Schreibtisch eines Bundesrichters. Ihre bisherige Strafakte ist kurz, die gefundene Menge Drogen im vergleichsweise niedrigen Bereich. Der
Richter lässt deswegen Milde walten: Vier Jahre Haft, lautet das Urteil. Ihren Sohn darf
sie noch in Freiheit zur Welt bringen, bevor sie ihre Strafe antritt.
Immer wieder denkt sie an diesen einen Satz
Von nun ist die „Federal Correctional Institution, Dublin“ ihr neues Zuhause - rund 60 Kilometer von San Francisco entfernt. 22 % der Häftlinge weltweit sitzen in den USA im Gefängnis. Kleine Laternen und bunt bepflanzte Beete säumen den Weg zum grauen Flachbau, der Strafvollzug und Freiheit voneinander trennt. Die Insassen tragen einfarbige Anstaltskleidung, Bankräuber und Terroristen verbüßten in den Zellen ihre Strafen. Auch
Sara Moore, die einst versuchte, US-Präsident Gerald Ford zu ermorden, saß hier 32 Jahre hinter Gittern. „Im Knast kannst du Karten spielen - oder du kannst versuchen, ein
besserer Mensch zu werden“, sagt Winner. Sie entschiedet sich für die zweite Möglichkeit,
stürzte sich in alle verfügbaren Rehabilitationsprogramme.
Bevor sie ihre Strafe antritt, wendet sich der zuständige Richter noch einmal direkt an
Winner: “Hör zu“, sagt er, „wenn du keinen Ärger machst und eine Therapie durchziehst,
erlassen wir dir ein Jahr und zehn Monate deiner Strafe“. Immer wieder denkt Winner im
Gefängnis an diesen Satz, absolviert nicht nur die nötige Therapie, sondern belegt auch
ein Anti-Aggressionstraining, lernt mit Computerprogrammen umzugehen, vor Menschengruppen zu sprechen. „Ich habe einen Riesenstapel Zertifikate zu Hause“, sagt sie stolz.
Als Winner über ihren Weg zurück in die Freiheit spricht, wirkt sie verändert. Fast aufgedreht wiederholt sie immer wieder Sätze, scheint auch zwei Jahre nach ihrer Entlassung
im Juli 2016 noch ungläubig auf die Vergangenheit zu blicken. Auf dem Tisch neben ihr
liegt ein Stapel Karteikarten. Fein säuberlich hat sie sich ihren Vortrag notiert, kleine
Zeichen umrahmen die wichtigsten Details. Organisation und Ausdauer habe sie im Knast
gelernt, sagt sie.
Ihr Interesse verleitet sie zu einer wagemutigen Aktion
Eines der Programme, an denen Winner teilnimmt, heißt „Defy Ventures“ - eine NonProfit-Organisation, die Häftlingen unternehmerische Fähigkeiten beibringen will. Sie bereitet Insassen auf unzählige Rückschläge im Berufsleben vor, doch will sie sie auch dazu
bringen, in Freiheit nach echten Jobs zu greifen. „Als ich aus dem Gefängnis kam, wollte
ich keinen Teilzeitjob. Ich wollte mehr erreichen. Ich wusste, dass ich ein schlaues Mädchen war und mich verkaufen konnte“, sagt Winner heute über ihre Zeit hinter Gittern.
Ihr großes Interesse an Computer und Technik verleitet sie zu einer wagemutigen Aktion.
Sie bewirbt sich bei einem der größten Tech-Unternehmen der Welt im Silicon Valley.
Chancen hätte sie sowieso nicht, habe sie damals gedacht - eine Woche später klingelt das
Telefon. Nach einem Vorgespräch wird sie zum persönlichen Bewerbungsverfahren eingeladen. Im Rahmen ihrer Rehabilitation hat sie solche Gespräche immer wieder geübt - mit
Personalern großer Firmen wie Twitter, Facebook oder Microsoft als Sparringspartner.
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Karriere nach der Haft
„Ich habe sie plattgemacht“, sagt sie stolz über das Gespräch. Noch vor Ort hat sie die
Stelle in der Tasche. „I`m gonna kill it“, habe sie damals laut gerufen. „Ich werde es allen
zeigen.“
Zwei Tage später klingelt das Telefon erneut. 97 % der US-Unternehmen prüfen das Vorstrafenregister ihrer Bewerber. Auch über Winners Verurteilung habe man mehr erfahren
und müsse das Jobangebot leider zurückziehen, teilte man ihr mit. „Jede Zelle meines
Körpers wollte damals aufgeben. Ich werde nie einen Job bekommen. Ich wollte einfach
wieder das tun, was ich konnte - Drogen verkaufen“, sagt Winner. Doch sie hält stand,
entschließt sich, einen Brief an das Unternehmen zu schreiben, die Werbetrommel für sich
und ihren Lebensweg zu rühren.
Winner will fast schon aufgeben
Frauen wie sie haben es besonders schwer, zurück in den Arbeitsmarkt zu finden. Laut
einer Untersuchung der Universität Arizona wird nur jede dritte vorbestrafte Frau nach
einer Bewerbung überhaupt kontaktiert; bei den Männern waren es fast 60% der Kandidaten. Dabei hat etwa jeder dritte US-Bürger einen Eintrag im Vorstrafenregister,
schreibt das US-Justizministerium. Durch Zufall stößt Winner auf die „Fair Chance Ordinance“, eine Verordnung der Stadt San Francisco, die es Arbeitgebern verbietet, Vorstrafen von Bewerbern abzufragen. Sie soll die Rückfallquote von Straftätern verringern und
sie rasch in den Arbeitsmarkt integrieren.
Gemeinsam mit der zuständigen Behörde wendet sich Winner an das Unternehmen. „Ihr
könnt eine der größten Firmen der Welt sein, aber ihr müsst den Leuten helfen, wieder
auf die Beine zu kommen“, schreiben sie gemeinsam. Winner erhält eine zweite Chance,
ein kompetitives Bewerbungsgespräch mit drei weiteren Kandidaten. „Aber die Chemie
hat nicht mehr gestimmt“, sagt sie frustriert.
Man wirft ihr vor, zu wenig Verkaufserfahrung zu haben. Wieder will Winner aufgeben wieder klingelt zwei Tage später das Telefon. Dieses Mal hat sie den Job - nur jedem vierten US-Häftling gelingt das innerhalb eines Jahres nach seiner Entlassung. „So laut habe
ich noch nie in meinem ganzen Leben geschrien“, erinnert sie sich.
Wie der „tasmanischer Tiger“
Danach geht Winner offen mit ihrer Vergangenheit um. „Es hilft nichts, eine Rolle zu spielen. Es ist das beste Gefühl der Welt, keine Lüge zu leben“, rät sie heute auch allen anderen. „Wenn eine Firma dich trotzdem nicht einstellen will, weil sie nicht erkennt, welchen
Weg du hinter dir hast, dann hast du vielleicht etwas Besseres verdient“, glaubt sie. Ihre
Kollegen und Vorgesetzten lädt Winner deshalb regelmäßig zu Vorträgen ein, in denen sie
ihre Lebensgeschichte erzählt.
Mit den meisten Kollegen habe sie keine Probleme, „ein paar können mich aber nicht ausstehen“, muss sie zugeben. Sie sei damals wie der „tasmanische Tiger“ in ihren Job gestartet, habe alle Anforderungen sofort erfüllt. „Niemand in der Abteilung hatte alles verloren,
ich habe eine völlig andere Sicht auf die Dinge“, erklärt sie ihren Erfolg. Nach
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wenigen Monaten wird sie befördert, sticht sieben Mitwerber aus, die teils seit Jahren in
der Firma angestellt waren.
Noch arbeitet Winner im Endkundenverkauf, bald schon will sie sich auf eine höhere Position bewerben, künftige Großkunden beim Hard– und Softwarekauf beraten und selbst
Personalverantwortung übernehmen. „Auf diesen Positionen sitzen sonst Menschen mit
einem Master-Abschluss“, schwärmt Winner. „Ich habe gar nichts studiert, aber ich will
trotzdem den nächsten Schritt schaffen“, sagte sie. Dann streckt sie ihre Hand zur Decke
und ruft: „Ich werde mir den Arsch aufreißen - und dann stehe ich ganz oben in der Nahrungskette.“

Also gibt es sie doch, die Menschen, die den Weg aus der Haft heraus in ein festes gesichertes Leben mit einen Job gefunden haben. Natürlich war dieser Weg sehr steinig und
hart, aber es hat sich gelohnt, natürlich war auch ein hohes Maß von Eigendisziplin notwendig, um durchzuhalten und nicht zurückzufallen in alte Muster.
Ich glaube fest daran, dass einige unsere Leser, es auch schaffen würden, diesen Weg zu
beschreiten und ein Leben ohne Straftaten und in einem gesicherten Umfeld leben können.
Die Redaktion würde sich sehr darüber freuen, wenn ihr, unsere Leser des Magazins, vielleicht auch selbst einen Erfahrungsbericht hättet, auch wenn dieser nicht mit ein Happyend endet oder aufzeigt, welche Probleme ihr hattet, um wieder in einen Job zu kommen.
Wir würden uns über jede Beitrag freuen.
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Stellenangebote
Die Redaktion hat keine Kosten und Mühen gescheut, um für unsere treuen Leser die besten Stellenangebote herauszusuchen, die es auf den Arbeitsmarkt gibt!
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GMV - Gefangenenmitverantwortung
Seit Mai 2011 gibt es in der JVA Wuppertal
-Vohwinkel eine GMV.

W

ir ihr wisst, befinden wir uns hier in der JVA Wuppertal-Vohwinkel in einer Anstalt, in der vorwiegend U-Häftlinge und Kurzzeitstrafgefangene untergebracht sind. Hier herrscht also ein ständiges Kommen
und Gehen. Auch die GMV ist davon leider nicht verschont, uns fehlen immer wieder Mitarbeiter, die bereit
sind, sich für eure Belange einzusetzen und stark zu machen.

Es zeigt sich immer wieder, dass die Inhaftierten nicht
wissen, was GMV bedeutet und vor allem, was GMV
für sie selbst bedeutet.
GMV (Gefangenenmitverantwortung):
Damit ist die organisierte und strukturierte Interessenvertretung aller Inhaftierten gegenüber der Justizvollzugsanstalt gemeint, wie sie der Gesetzgeber vorsieht
und in § 101 des Strafvollzugsgesetzes NRW näher beschrieben hat:
„Gefangenen wird ermöglicht, eine Vertretung zu wählen. Diese kann in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, die sich in ihrer Eigenart und der Aufgabe der Anstalt nach für eine Mitwirkung eignen, der
Anstaltsleitung Vorschläge und Anregungen unterbreiten. Diese sollen mit der Vertretung erörtert werden.“
Alle Inhaftierten haben grundsätzlich und praktisch
jederzeit die Möglichkeit, sich an den GMV-Vertreter
(Abteilungssprecher) zu wenden, oder auch an den
GMV-Gefangenensprecher selbst, um mit ihm ein persönliches Gespräch entweder im eigenen Haftraum
oder an anderer Stelle zu führen.
In dem Gespräch können dann alle möglichen Probleme und Problemchen angesprochen werden, ganz
persönlicher oder ganz allgemeiner Art, und es wird

sich dann klären, was tatsächlich in den Zuständigkeitsbereich der GMV fällt.
Wir können nur Veränderungen bewirken und Dinge umsetzen, wenn wir Informationen, Vorschläge
und Ideen von euch erhalten.
Also lasst uns wissen, was ihr an Beschwerden, Anregungen und Wünschen habt.
Hier einige Informationen rund um die GMV:
-

In der JVA Wuppertal-Vohwinkel gibt es 3 Hafthäuser (A- B- und C-Haus) mit insgesamt 11 Abteilungen. Einzig die Abteilung B1 (verstärkt gesicherter
Haftbereich) hat keinen direkten Zugang zur GMV.

-

Jede Abteilung wird durch einen GMV-Abteilungssprecher vertreten.

-

Diese 10 GMV-Abteilungssprecher wählen dann
einen GMV-Gefangenensprecher, der dann zukünftig das Sprachrohr zwischen der Anstaltsleitung
und den Inhaftierten darstellt.

-

Ziel der GMV ist es, Probleme in der Anstalt aufzugreifen und diese dann in der einmal monatlich
stattfindenden GMV-Konferenz mit Frau Schneider
(stellv. Anstaltsleiterin) und Frau Machner
(zuständig für die GMV) zu erörtern, mit dem Versuch, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, damit
diese dann auch, wenn möglich, zeitnah umgesetzt werden können.

-

Die GMV-Abteilungssprecher nehmen eure Kritiken
und Anregungen sowie Problemfälle gerne entgegen, wobei klar und deutlich betont werden muss,
dass wir, wie ihr auch, nur Gefangene sind und
daher keine Fragen rund um den persönlichen
Strafvollzug des einzelnen Gefangenen beantworten können.

-

Die GMV-Abteilungssprecher werden eure eingebrachten Themen vorab in der monatlich stattfindenden Konferenz diskutieren und sondieren, um
dann mit den Verantwortlichen die bestehenden
Möglichkeiten der Abhilfe zu diskutieren.

-

Wenn du an einer Mitarbeit in der GMV interessiert
bist, dann wende dich per Antrag (VG 51) an die
Kursverwaltung (Bücherei) der JVA WuppertalVohwinkel.

-

Die GMV wird zukünftig regelmäßig hier in dem
Gefangenen-Magazin HAUSALARM berichten und
die erzielten Ergebnisse kommentieren.

-

We r
eu er
j e we i l s
z u s tä n di g er
GMVAbteilungssprecher ist, könnt ihr auf den Abteilungen am schwarzen Brett erfahren.
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Neu bei Massak
TV Kendo 22 Zoll (55cm)
Full–HD LCD-TV

259,00€

Kühlschrank
Gesamter Nutzinhalt: 15 l
Beleuchtung, 1 Abstellrost

159,00€
Sony CD-Kassetten
Radiorecorder CFD-S70
MP3/CD-R/RW abspielbar
Kassetten-Deck

Sony DVD-Player DVP-SR 170
Für alle CDs/DVDs
Ausgänge: Scart

95,99€

59,99€
Braun Oral-B Vitality
elektrische Zahnbürste
Betriebsart: Akku
1 Zahnbürste, 1 Aufsteckbürste,
1 Ladestation

32,99€
Braun Oral-B Ersatzbürsten
4 Oral-B Precision Clean
Ersatz Aufsteckbürsten

15,49€

Philips Sonicare
elektrische Zahnbürste HX 3120
Betriebsart: Akku
1 Zahnbürste, 1 Aufsteckbürste,
1 Ladestation

39,99€
Philips Sonicare
Ersatzbürsten HX 6014
4 er Pack Ersatzbürsten
Kompatibel: Flex Care,
Healthy White;
Easy Clean, Diamond Clean

28,99€

„Beamten-Freitag“ & sonstige Urlaubstage
Gilt für die Strafhaft & U-Haft:
In der GMV-Sitzung, am 11.2.2019, an der auch Fr. Schneider und Fr. Machner teilgenommen haben, wurden folgende Punkt besprochen:
Wenn einmal in Quartal der „Beamten-Freitag“ (Ausbildungstag der Beamten) ist, kann
kurzfristig Urlaub nach § 33 StVollzG NRW/UH beantragt werden, wenn man Anspruch
darauf hat.
Das heißt, man kann den Antrag für den Urlaub stellen im Zeitraum von der Bekanntgabe
des „Beamten-Freitag“ bis einen Tag nach dem „Beamten-Freitag“. Laut Frau Schneider
werden diese Anträge kurzfristig und unkompliziert genehmigt.

… Seite 38 …

Die GMV informiert

… Seite 39 …

Berufsausbildung in der Haft
In machen Justizvollzugsanstalten ist eine Berufsausbildung möglich.
Dieser Artikel soll dir einen Überblick geben, wo, was, wann möglich ist.
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede (geschlossener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten

Koch und Teilqualifizierung im Fachbereich Küchen- und Gastgewerbe
und Umschulung zum Koch

6

24 bis 36

Modulare Qualifikation im Fachbereich Holz

2

12

Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung durch den Träger der Maßnahme

Modulare Qualifikation im Fachbereich Maler und
Lackierer

2

12

Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung durch den Träger der Maßnahme

bis 24

Prüfung vor der IHK bzw. Teilnahmebescheinigung über einzelne
Module durch den Träger der
Maßnahme

Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne (offener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten

Modulare Qualifikation in den Fachbereichen Gemüsebau, Zierpflanzen und Baumschule

20

6

Teilnahmebescheinigung des Trägers

Gebäudereiniger

6

6

Teilnahmebescheinigung mit
Zeugnis der Handwerkskammer
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Einstiegsqualifizierungsmaßnahmen in den Bereichen
Gastgewerbe - Speisenvorbereitung
Lagerlogistik - Güterbewegung im Lager

2
2

6
6

Teilnahmebescheinigung der IHK
Teilnahmebescheinigung der IHK

1/2 - 42

Alle in der freien Wirtschaft üblichen Abschlüsse können erlangt
werden.

Berufliche Bildungsmaßnahmen
·
Ausbildung
·
Fortbildung
·
Umschulung
·
Qualifizierungsmaßnahmen
·
Orientierungsmaßnahmen
·
Anpassungsmaßnahmen
·
Trainingsmaßnahmen
·
Studium
·
In allen angebotenen Berufsrichtungen

(z.B.: Gesellen– bzw. Facharbeiterbriefe, Meisterbriefe, verschiedene Prüfzertifikate oder Teilnahmebescheinigungen)

Hinweis:
Finanzierung der Maßnahme bzw. Fördervoraussetzung, z.B. nach dem
SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit, muss sichergestellt sein!
Die Maßnahmen werden im Wege des Freiganges bei freien Trägern bzw.
Ausbildungsstätten außerhalb der Anstalt durchgeführt.

… Seite 40 …

Berufsausbildung in der Haft
Justizvollzugsanstalt Bochum-Langendreer (offener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Elektroniker für Betriebstechnik
Industrieelektriker Fachrichtung Betriebstechnik

24

Modulare Qualifizierung im Fachbereich Elektro

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten
28

Facharbeiterbrief (IHK)

16

Facharbeiterbrief (IHK)

2 bis 12

Teilnahmebescheinigung des Trägers

Industriemechaniker

28

Facharbeiterbrief (IHK)

Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung Zerspanungstechnik

16

Facharbeiterbrief (IHK)

24

2 bis 12

Teilnahmebescheinigung des Trägers

Lehrgang in Automatisierungs-/Steuerungstechnik
(Hydraulik/Pneumatik/SPS) für Facharbeiter in
Elektro– und Metallberufen

3

Teilnahmebescheinigung des Trägers

Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

21

Prüfungszeugnis der Landwirtschaftskammer
Prüfungszeugnis der Landwirtschaftskammer

Modulare Qualifizierung im Fachbereich Metall

Werker im Gartenbau Fachrichtung Garten– und
Landschaftsbau

21
24

Modulare Qualifizierung im Fachbereich Garten–
und Landschaftsbau

2 bis 12

Maler und Lackierer

18

Teilnahmebescheinigung des Trägers
Gesellenbrief (HWK)

24
Modulare Qualifizierung im Fachbereich Farbe
und Gestalten

2 bis 12

Maurer
Hochbaufacharbeiter Schwerpunkt Maurerarbeiten

24

18

Gesellenbrief (HWK)

12

Gesellenbrief (HWK)

Modulare Qualifizierung im Fachbereich Bau

2 bis 12

Schweißer (Maschinen-/Konstruktionstechnik)

5

Schweißer (Rohrleitungsbau)

8
45

Einzelmaßnahme für die Wiederholung der Prüfung i. Lichtbogenhand-, Schutzgas– und
Gasschmelzschweißen
Modulare Qualifizierung im Fachbereich Lagerwesen

2

10
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Teilnahmebescheinigung des Trägers

6

Teilnahmebescheinigung des Trägers
Prüfungszeugnis des DVS / TÜV
(Euronorm)
Prüfungszeugnis des DVS / TÜV
(Euronorm)
Prüfungszeugnis des DVS / TÜV
(Euronorm)
Gabelstaplerführerschein
Teilnahmebescheinigung des Trägers

Berufsausbildung in der Haft

Justizvollzugsanstalt Attendorn (offener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Berufliche Bildungsmaßnahmen
·
Ausbildung
·
Fortbildung
·
Umschulung
·
Qualifizierungsmaßnahmen
·
Orientierungsmaßnahmen
·
Anpassungsmaßnahmen
·
Trainingsmaßnahmen
·
Studium
·
in allen angebotenen Berufsrichtungen

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten
1/2 - 42

Alle in der freien Wirtschaft üblichen Abschlüsse können erlangt
werden.
(z.B.: Gesellen– bzw. Facharbeiterbriefe, Meisterbriefe, verschiedene Prüfzertifikate oder Teilnahmebescheinigungen)

Hinweis:
Finanzierung der Maßnahme bzw. Fördervoraussetzung, z.B. nach dem
SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit, muss sichergestellt sein!
Die Maßnahmen werden im Wege des Freiganges bei freien Trägern bzw.
Ausbildungsstätten außerhalb der Anstalt durchgeführt.

Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel (offener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Berufliche Bildungsmaßnahmen
·
Ausbildung
·
Fortbildung
·
Umschulung
·
Qualifizierungsmaßnahmen
·
Orientierungsmaßnahmen
·
Anpassungsmaßnahmen
·
Trainingsmaßnahmen
·
Studium
·
In allen angebotenen Berufsrichtungen

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten
1/2 - 42

Alle in der freien Wirtschaft üblichen Abschlüsse können erlangt
werden.
(z.B.: Gesellen– bzw. Facharbeiterbriefe, Meisterbriefe, verschiedene Prüfzertifikate oder Teilnahmebescheinigungen)

Hinweis:
Finanzierung der Maßnahme bzw. Fördervoraussetzung, z.B. nach dem
SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit, muss sichergestellt sein!
Die Maßnahmen werden im Wege des Freiganges bei freien Trägern bzw.
Ausbildungsstätten außerhalb der Anstalt durchgeführt.
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Berufsausbildung in der Haft
Justizvollzugsanstalt Euskirchen (offener Vollzug, sozialtherapeutische Abteilung)
Bildungsmaßnahme

·
·
·
·

Ausbildungsplätze

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten
Facharbeiterbrief

Industriemechaniker (Fachrichtung Betriebstechnik) *

Maschinenzusammensetzer *
Metallbauer *
Modulare Qualifizierung im Fachbereich Metall

26

3 bis 24

30

3 bis 12

Teilnahmebescheinigung des Träges

1/2 - 42

Alle in der freien Wirtschaft üblichen Abschlüsse können erlangt
werden.

* Hinweis: An diesen Maßnahmen können nur Gefangene aus
der Sozialtherapeutischen Abteilung teilnehmen. Für Gefangene in der Sozialtherapie, die noch nicht für eine Unterbringung
im offenen Vollzug geeignet sind, ist in diesen Berufsfeldern
eine Ausbildungsvorstufe in der JVA Aachen eingerichtet.

Modulare Qualifizierung im Fachbereich Garten–
und Landschaftsbau

Facharbeiterbrief
Facharbeiterbrief
Teilnahmebescheinigung des Trägers

Berufliche Bildungsmaßnahmen
·
Ausbildung
·
Fortbildung
·
Umschulung
·
Qualifizierungsmaßnahmen
·
Orientierungsmaßnahmen
·
Anpassungsmaßnahmen
·
Trainingsmaßnahmen
·
Studium
·
in allen angebotenen Berufsrichtungen

(z.B.: Gesellen– bzw. Facharbeiterbriefe, Meisterbriefe, verschiedene Prüfzertifikate oder Teilnahmebescheinigungen)

Hinweis:
Finanzierung der Maßnahme bzw. Fördervoraussetzung, z.B. nach dem
SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit, muss sichergestellt sein!
Die Maßnahmen werden im Wege des Freiganges bei freien Trägern bzw.
Ausbildungsstätten außerhalb der Anstalt durchgeführt.

Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen (offener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Berufliche Bildungsmaßnahmen
·
Ausbildung
·
Fortbildung
·
Umschulung
·
Qualifizierungsmaßnahmen
·
Orientierungsmaßnahmen
·
Anpassungsmaßnahmen
·
Trainingsmaßnahmen
·
Studium
·
In allen angebotenen Berufsrichtungen

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten
1/2 - 42

Alle in der freien Wirtschaft üblichen Abschlüsse können erlangt
werden.
(z.B.: Gesellen– bzw. Facharbeiterbriefe, Meisterbriefe, verschiedene Prüfzertifikate oder Teilnahmebescheinigungen)

Hinweis:
Finanzierung der Maßnahme bzw. Fördervoraussetzung, z.B. nach dem
SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit, muss sichergestellt sein!
Die Maßnahmen werden im Wege des Freiganges bei freien Trägern bzw.
Ausbildungsstätten außerhalb der Anstalt durchgeführt.
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Berufsausbildung in der Haft
Justizvollzugsanstalt Geldern (geschlossener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten

Fliesen-, Platten– und Mosaikleger
Maurer

10
22

21
21

Gesellenbrief (HWK)
Facharbeiterbrief (IHK)

Medientechnologe Druck
Medientechnologe Druckverarbeitung
Mediengestalter Digital und Print

8
8
8

24 bis 27

Facharbeiterbrief (IHK)
Facharbeiterbrief (IHK)
Facharbeiterbrief (IHK)

Industriemechaniker (Fachrichtung Instandhaltung)
Zerspannungsmechaniker (Fachrichtung Dreh–
und Frästechnik)
Fortbildung CNC für Facharbeiter in Metall-,
Elektro- und Holzberufen

28

24 bis 27

Facharbeiterbrief (IHK)

22

24 bis 27

Facharbeiterbrief (IHK)

8

3

Stahlbau in Lichtbogenschweißen und MAG
Rohrleitungsbau in Gas und WIG

32

8

Elektroniker für Betriebstechnik

20

24 bis 27

Facharbeiterbrief (IHK)

Holzmechaniker
(Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau)

24

21 bis 24

Facharbeiterbrief (IHK)

Maler & Lackierer
(Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung)

20

21 bis 24

Gesellenbrief (HWK)

Gebäudereiniger

12

21 bis 24

Gesellenbrief (HWK)

Koch

8

24 bis 27

Facharbeiterbrief (IHK)

Modulare Qualifizierung
„Berufspraktika für Maler & Lackierer“

10

12

Teilnahmebescheinigung des Trägers

Modulare Qualifizierung „Küchenhelfer“

6

12

Teilnahmebescheinigung des Trägers

(nach DVS-Richtlinien EWF und EN-287-1)

Teilnahmebescheinigung des Trägers
Prüfungszeugnis (Euronorm) des
deutschen Verband für Schweißtechnik (DVS)

Justizvollzugsanstalt Werl (geschlossener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten

Umschulung zum Bäcker

8

bis 24

Gesellenbrief

Umschulung zum Koch

6

bis 24

Kochgehilfenbrief (IHK)
(entspricht Gesellenbrief)

Umschulung Tischler

6

bis 24

Gesellenbrief (HWK)
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Berufsausbildung in der Haft
Justizvollzugsanstalt Siegburg (geschlossener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten

Bauten- und Objektbeschichter
Mit Weiterführung zum Maler & Lackierer
(Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung)

6

18

Facharbeiterbrief

Maler & Lackierer

6

36

Gesellenbrief (HWK)

Fahrzeuglackierer

6

30

Gesellenbrief (IHK)

Kraftfahrzeugmechatroniker
(ab 21. Lebensjahr)

12

32 bis 42

Gesellenbrief (HWK)

Sozialtherapeutische Anstalt Gelsenkirchen (geschlossener Vollzug)
Bildungsmaßnahme

Ausbildungsplätze

Umschulung zum Elektroniker für Betriebstechnik
Berufsausbildung zum Industrieelektriker / Fachrichtung Betriebstechnik
Modulare Qualifikation
Umschulung Industriemechaniker Betriebstechnik
Berufsausbildung f. Metalltechnik / Fachrichtung
Montagetechnik
Modulare Qualifikation

18

18
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Dauer der Vorgesehener Abschluss
Maßnahme in Monaten
28
16

Facharbeiterbrief (IHK)
Facharbeiterbrief (IHK)

individuell

Teilnahmebescheinigung

28
16

Facharbeiterbrief (IHK)
Facharbeiterbrief (IHK)

individuell

Teilnahmebescheinigung

Stifte für Mila

-

D

ie „Aktion Kinderbus“ möchte helfen, das Leben
der Kleinen und ihrer Familie zu erleichtern.
Jetzt kannst du ein Teil dieses Projektes werden und
zusammen mit allen anderen aus Düren Stifte zum Recyceln sammeln.
Gesammelt werden alle kaputten und leeren Stifte, die
aus Metall oder Plastik sind, wie zum Beispiel Kugelschreiber, Eddings, Fineliner, Tintenkiller, Filzstifte,
Text- und andere Marker, Füller, Gelstifte etc.
Lediglich Holz und Wachsstifte sind ausgeschlossen,
weil man sie nicht recyceln muss.
Terracycle aus Berlin macht daraus etwas Neues, wie
zum Beispiel eine Gießkanne und der Kooperationspartner BIC zahlt dann 1 Cent je Stift.
Infos bei Facebook unter www.aktion-kinderbus.de

Wir sagen Danke!

Pfandflaschenspende
Inhaftierte spenden und das ohne Bargeld.

U

nd wie soll das denn gehen, fragt man sich?
Die Lösung liegt im Trinkverhalten der Inhaftierten, die
sich die „Schlitzohren“ nennen.
Für jede Cola-, Fanta- oder Wasserflasche gibt es ein Pfand und so
werden die leeren Flaschen in der Woche des Einkaufs von den
Hausarbeitern eingesammelt, um dann in die Obhut der Gefängnisgemeinde zu gehen.
Unter der Leitung des evangelischen Seelsorgers Stefan Richert
wird mit dem Erlös das Kinderhospiz unterstützt.
So konnten im Jahr 2017 wieder Flaschen im Wert von 1.400 Euro
eingesammelt werden. Besonders zu erwähnen ist die Einzelspende eines Inhaftierten in Höhe von 300 Euro.
Die Seelsorge der JVA lies es sich nicht nehmen, aus den 1.700
Euro 2.000 Euro zu machen, die feierlich im Rahmen eines Gottesdienstes als Gesamtbetrag an das „Kinderhospiz Burgholz“
offiziell überreicht wurden.

Ein herzliches Dankeschön und bitte macht
weiter so!
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Schwarzfahren

Straftat Schwarzfahren
Im Hamm musste ein 75-Jähriger nach 11 Reisen ohne Ticket in Haft.
Politik und Verkehrsbetriebe streiten um die juristische Bewertung.
Der Bahnhof in Hamm vor wenigen Tagen: Die Bundespolizei hält morgens um halb zehn auf dem
Bahnsteig einen 75-jährigen Mann fest. Er ist auf der Durchreise. Sein Ziel: Hannover. Acht Staatsanwaltschaften haben ihn gesucht, drei haben ihn zur Festnahme ausgeschrieben.
Ist den Behörden ein dicker Fisch ins Netz gegangen?
Der alte Herr ist schwarzgefahren. Elfmal wurde er erwischt. Für das „Erschleichen von Dienstleistungen“ soll er 1700 € bezahlen. Geld hat er nicht dabei. Die Konsequenz: 110 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Hamm.
„Schwarzfahren ist kein Kavaliersdelikt, eine Entkriminalisierung ist der falsche Weg“
Justiz: Es trifft häufig die Falschen.
Auch Peter Biesenbach (CDU), zurzeit Justizminister in Nordrhein-Westfalen, ist der Ansicht, dass
der 75-Jährige nicht ins Gefängnis sollte. Er will Schwarzfahren „entkriminalisieren“. „Die Ersatzfreiheitsstrafe trifft häufige die Falschen und belastet den Justizhaushalt erheblich!“
Der 110-tägige Arrest des 75-Jährigen kostet den Steuerzahler 14.000 €.
Zurzeit (Okt. 2018) sitzen 1120 Menschen in NRW wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe ein, ein Großteil davon wegen Schwarzfahrens. Laut einer Erhebung des ARD-Magazins „Montitor“ kommen
dadurch 56 Millionen Euro Kosten im Jahr zusammen.
Deshalb fordert die Opposition im Landtag, dass diese Form des Erschleichens einer Dienstleistung
künftig nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit gewertet werden soll.
Eine Gesetzesänderung wollen allerdings die Verkehrsbetriebe nicht.
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Schwarzfahren
Der Deutscher Richterbund veröffentlichte auf seiner Internetseite am 06.11.2018 diese Empfehlung:

Schwarzfahren auch künftig strafrechtlich sanktionieren
Der Deutsche Richterbund (DRB) hat sich dafür ausgesprochen, Schwarzfahren auch künftig
strafrechtlich zu sanktionieren, den Tatbestand aber einzuschränken. Die Beförderungserschleichung nach
§ 265a Strafgesetzbuch soll nur noch strafbar sein, wenn Zugangsbarrieren oder Zugangskontrollen überwunden oder umgangen werden.
„Wer technische Kontrollen durch Fahrkartenlesegeräte unterläuft oder sich Kontrollen durch
das Personal entzieht, muss auch künftig mit einer Strafe rechnen“, sagte DRBPräsidiumsmitglied Barbara Stockinger am Dienstag in Berlin. „Mit seinem Reformmodell hält
der DRB an der Strafbarkeit des Schwarzfahrens fest, will den Tatbestand aber auf Fälle strafwürdigen Unrechts beschränken. Wer einfach in einen Bus oder eine Bahn einsteigt, ohne irgendeine Form der Täuschung zu begehen oder einen Schutz gegen Schwarzfahrten zu umgehen, ist
nach dem Reformvorschlag des DRB nicht strafwürdig. Hier reichen zivilrechtliche Ansprüche
der Verkehrsunternehmen aus, wie das erhöhte Beförderungsentgelt.“
Wirksame Zugangskontrollen
Das oft angeführte Argument, ohne eine Strafbarkeit dürfen die Kontrolleure der Verkehrsbetriebe Schwarzfahrer nicht mehr festhalten, um deren Identität festzustellen, ist nicht stichhaltig.
Denn auch das Zivilrecht sieht in § 229 BGB ein Festhalterecht vor. Der Vorschlag des DRB
knüpft an die Ursprungsidee des im vorigen Jahrhundert eingeführten § 265a StGB an, nach der
die schlichte Inanspruchnahme einer Leistung ohne ein manipulatives Verhalten nicht strafbar
sein sollte, weil es zu niederschwellig ist. „In erster Linie sind die Verkehrsbetriebe gefordert,
vorbeugend mehr gegen Schwarzfahren zu tun. Wirksame Zugangskontrollen der Unternehmen
sind der beste Weg, um Schwarzfahrten mit Bahnen und Bussen effektiver zu verhindern“, sagte
Stockinger.
Die Redaktion ruft euch auf mitzuteilen, wie ihr das Thema seht.
Wie wäre der richtige Umgang mit Schwarzfahrern?
Was ist der richtige Weg deiner Ansicht nach, die Schwarzfahrer zu bestrafen?
Schreibt uns doch dazu einen Leserbrief und wir werden diesen dann in unser
nächsten Ausgabe abdrucken!
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Besuch in der Anstalt
Am 16.11.2018 besuchte uns die Oberstufe (12. Schuljahr) der Pina-Bausch-Gesamtschule im
Rahmen eines Pädagogikleistungskurses zum Thema
„Gewalt und Entstehung von Gewalt“.
Die Klasse hatte Gelegenheit in einer Fragesunde mit 8 Inhaftierten
ihre Anliegen zu formulieren.
Der Besuch und vor allem die Gespräche haben den Schülern zu ganz neuen Erkenntnissen verholfen, die viel intensiver und konkreter waren, als es durch Texte möglich gewesen wäre.
Die Klasse übersandte der Redaktion ihre Gedanken nach ihren Besuch in der Anstalt.
Ich...war sehr unruhig, als wir auf die Inhaftierten warteten. Man hatte komplett andere Vorstellungen von diesen Personen und war sehr
verunsichert, als wir in einem Kreis zusammen
saßen...Mit der Zeit vergaß ich sogar, dass wir
in einer Justizvollzugsanstalt waren und diese
Männer verurteilt waren. Wir kamen mit Vorurteilen hinein und bemerkten, sie sie doch nur
Menschen sind, so wie wir. L.U.

...Anfangs war mir ein bisschen
schummrig bei dem Gedanken, Straftäter zu sehen und mit ihnen zu sprechen...Während wir mit ihnen sprachen,
wurde die Atmosphäre immer angenehmer: Wir haben gelacht oder einfach
zugehört. G.U.

...Menschen sind Menschen, egal, welche Vergangenheit sie
haben, oder was sie getan haben. Jeder von ihnen hat eine
zweite Chance verdient. Dieses Fazit haben wir aus dem Gefängnisbesuch mitgenommen….L.B.

Mich hat besonders beeindruckt, wie entspannt und
freundlich der Umgang mit den
Menschen war. Ich war im Vorfeld zugegebenermaßen skeptisch und teilweise auch nervös.
Deshalb hat mich diese Erfahrung um so mehr bereichert.
S.W.

Ich fand den Besuch im Gefängnis sehr beeindruckend, weil die Menschen dort wirklich detailliert
über ihre Strafe, ihre Vergangenheit und über ihren jetzigen Alltag gesprochen haben...Alles in allem kam es mir nicht vor, als rede man mit
„Gefangenen“, sondern sie waren ganz normale
Menschen. A.L.

Die Unterhaltung mit den Häftlingen
war sehr informativ und unterhaltsam...Die Exkursion war sehr aufschlussreich, um mehr über „Täter“
und ihrem Lebensweg zu erfahren. G.T.
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Hinweise zum Medientausch
Aus gegebenem Anlass gestatten wir uns, hier noch einmal zu informieren und den generellen Ablauf für das
Ausleihen der Medien zu erklären.
Grundsätzlich kommen die Mitarbeiter der Bücherei einmal pro Woche auf jede Abteilung.

Zurzeit gibt es folgende zeitliche Abfolge:
Dienstag

C1, C2, C3, L2

Mittwoch

B1, B2, B3, B4

Für die Medien gelten folgende Ausleihfristen:
Bücher

7 Tage (kann durch Antrag verlängert werden)

CDs / DVDs

7 Tage

Für das Ausleihen von CD`s und DVD`s muss ferner Hausgeld (Strafhaft) oder freies Eigengeld (U-Haft) in Höhe
von 10,00 Euro vorhanden sein. Diese werden beim ersten Antrag von CD`s oder DVD`s als Kaution gesperrt und
erst dann wieder freigegeben, wenn der Inhaftierte keine weiteren CD`s oder DVD`s ausleihen möchte. Etwaige
Beschädigungen an den Medien, die der Gefangene verursacht, werden selbstverständlich von den 10,00 Euro
abgezogen oder in Rechnung gestellt, falls das Geld der Sperrung nicht ausreicht.
Wichtig: Es können grundsätzlich nur max. 3 Medien gemischt ausgeliehen werden!
CD/DVD Boxen mit mehr als 3 CDs/DVDs erfüllen den Bestand von max. 3 Medien!

Genereller Ablauf:
Per Antrag (VG 51) erhaltet ihr unseren Medienkatalog. Hier liegt ein Wunschzettel bei, den ihr bitte vollständig ausfüllt, da es durchaus sein kann, dass nicht alle Medien, die ihr ausgesucht habt, auch verfügbar sind. Die
Mitarbeiter der Bücherei haben dadurch aber die Möglichkeit, euch doch das zu bringen, was euch interessiert,
wenn das eine oder andere Buch, oder die spezielle CD oder DVD gerade ausgeliehen ist. Der Wunschzettel sollte
dann schnellstens mit der täglichen Hauspost morgens abgegeben werden. Beim nächsten Ausgabetermin
wird der Katalog von den Mitarbeitern der Bücherei wieder abgeholt. Sollte der Gefangene an diesem Tag nicht
in seinem Haftraum sein, z.B. als Arbeiter, so ist der Katalog entsprechend gut sichtbar auf den Tisch zu legen.
Beim nächsten Ausgabetermin werden dem Gefangenen nun die von ihm ausgewählten Medien ausgehändigt.
Bei Abwesenheit des Gefangenen werden die Medien auf den Tisch gelegt.
Ab jetzt werden die Medien im entsprechenden Rhythmus, soweit die Wunschliste noch aufgeführte Titel beinhaltet, regelmäßig ausgetauscht.
Dabei ist es wichtig, dass die Medien immer gut sichtbar auf dem Tisch liegen, falls der Gefangene nicht
in seinem Haftraum ist, ansonsten ist es nicht möglich, einen Medientausch vorzunehmen.

Anmerkung der Redaktion:
Bitte am Tauschtag darauf achten, dass die Medien sichtbar auf dem Tisch liegen und dass keine CDs mehr im
Player sind. Auch ist das Verleihen der Bücher und CDs untereinander verboten. Für Schäden oder Verlust
ist derjenige verantwortlich, der die Medien ausgeliehen hat.
Da es in letzter Zeit immer wieder zu Unstimmigkeiten kam, sollten wir alle darauf achten.

Kursverwaltung:
Die Mitarbeiter der Bücherei sind auch für die Kursverwaltung zuständig. Wer an einem der angebotenen Kurse
teilnehmen möchte, schreibt bitte einen Antrag (VG 51) an die Bücherei (Kursverwaltung).
Der Teilnehmer, der in den entsprechenden Kurs aufgenommen worden ist, bekommt dann durch die Abteilungsbediensteten eine roséfarbige Teilnehmerkarte ausgehändigt.
Wichtig: Bitte auf diese Karte achten, denn sie ist eure Eintrittskarte für den Kurs und ohne sie geht
nichts!
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Im Auftrag von HAUSALARM ermittelt das Bücherei-Team der JVA
Wuppertal-Vohwinkel die aktuellen Verleihzahlen. Die Bestsellerliste
wird von Ausgabe zu Ausgabe aktualisiert.

Bücher

DVD

CD

1

Fit ohne Geräte

1

Carlito`s Way

1

2 Pac

2

Der Rabe und die Göttin

2

Blood in Blood Qut

2

Santiano

3

Acht Nacht

3

City of God

3

Snoop Dogg

4

Sag nicht Ja, wenn Du Nein

4

Gesetz der Straße

4

Outrospective

5

Amokspiel

5

The Iceman

5

Nicht von dieser Welt

6

Das große Buch der boshaften

6

Boston

6

Pop Schlager

7

Die Gestapo

7

Suicide Squad

7

Motrip

8

Tintenblut

8

Sido

9

Der fünfte Elefant

9

In den Straßen der Bronx

9

Stoned raiders

10

Was will ich?

10

Carlito´s Way

10

Der Bozz

An dieser Stelle wollen wir, auch im Namen aller Inhaftierten, nicht vergessen, all denjenigen „Danke“ zu
sagen, die unsere Bücherei mit großzügigen Spenden wie Bücher, CDs und DVDs bedacht haben.
In Zeiten knapper Kassen in fast allen Bereichen der öffentlichen Hand ist die Bücherei der JVA WuppertalVohwinkel besonders auf Spenden angewiesen. Dank Ihrer Hilfe können wir einen ordentlichen und qualitativ hochwertigen Bibliotheksbetrieb aufrechterhalten. Pflege und Austausch sind aufgrund der hohen Frequenz, mit der unsere Medien ausgeliehen werden, unabdingbar. Ihre Sachspenden helfen uns, unser Medienangebot auf einem hohen Niveau und in einem entsprechenden Zustand zu erhalten und sind deshalb immer sehr herzlich willkommen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Bücherei der JVA Wuppertal-Vohwinkel auch in Zukunft
wieder mit Spenden bedenken würden und wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute.
Das Büchereiteam der JVA Wuppertal-Vohwinkel
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Dieser Antrag kam zur Bücherei, bezüglich
unsere Hitliste der letzten Ausgabe.

Dies und Das der Bücherei

Was hindert Dich
eigentlich daran,
einfach du selbst zu
sein?

„Warum klappst du bei
dem ganzen Stress
nicht
zusammen?“

Das Strafgesetzbuch

„Keine Zeit!“
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Danke

Herzlichen Dank !
Die Inhaftierten der JVA Wuppertal-Vohwinkel möchten sich bedanken beim Gefängnisverein für das Bergische Land für die großzügige Spenden, von Büchern, CDs, DVDs, Blurays, Hörbücher.
Um das alles zu ermöglichen, haben folgende Personen u.a. den Gefängnisverein für das
Bergische Land mit Geldspenden unterstützt.

Rechtsanwältin
Sarah Schulz
Rechtsanwälte Vohwinkel

Gräfrather Straße 15
42329 Wuppertal
Tel: 0202 - 6935740

Rechtsanwalt
Sven Danzeglocke

Richard-Pick-Straße 13
42899 Remscheid
Tel: 02191 - 4626007

Steinhauer Wilden Simon
Anwaltssozietät

Burggrafenstraße 5a
40545 Düsseldorf
Tel: 0211 - 588001
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Dating Service Polizei
Bin ich noch Single …?
...Nein… ich rufe 110 den neuen Dating Service der Polizei Berlin.

Die Berliner Polizei fandet nach
einer jungen Frau - ein Beamter
hat sich in sie verguckt. Was im
Film romantisch wirkt, dreht
einem im Alltag den Magen um.

Es klingt wie der perfekte Stoff für einen mittelmäßigen Liebesroman:
Er steht einsam auf der Straße. Sie kommt auf ihn zu, fragt nach dem Weg. Zum Abschied schenkt sie ihm ein Lächeln. Er ist verzaubert und sucht sie am nächsten Tag
über eine Annonce in den sozialen Netzwerken. Aber Achtung - jetzt kommts: Er ist Polizist. Und die Suchannonce läuft über den offiziellen Account der Polizei Berlin.
Leider handelt es sich hierbei nicht um das Treatment des nächsten SchweighöferFilms, sondern um eine dpa-Meldung mit dem Schlagwort „Kurioses“. Die Berliner Polizei startet somit nach den slapstickhaften Schilderungen eines Einbruchs in Pankow
und den Sexwitzen über einen Kondomdiebstahl die nächste Charmeoffensive: Sie versucht einen Beamten zu verkuppeln, der sich während seines Dienstes in eine Passantin verguckt hat.
„Wie süß!“ dachten wahrscheinlich die Social Media-Verantwortlichen der Polizei, als sie
am Montag ( 21.1.19) die lilafarbene und mit Herzchen verzierte Nachricht über Instagram veröffentlichten.
„Wie gruselig“, sagten dagegen einige Userinnen im Netz und machten ihre beunruhigendsten Erfahrungen mit Polizeibeamten publik. Da ist der eine Beamte, der zu der
Frau, die ihren Stalker meldet, sagt: „Wenn Sie einen Polizisten als Freund hätten, wär
der ganz schnell weg * zwinker zwinker*“. Da ist der andere Beamte, der einer Falschparkerin einen Strafzettel ans Auto klebt, als sie gerade zurückkommt - und sie dann
wochenlang anruft, schließlich hat er all ihre Daten.
Auch von diesen Geschichten wünscht man sich, sie wären lieber fiktional. Doch Machtmissbrauch, Sexismus und Racial Profiling sind leider Alltag bei der Polizei. Man muss
gar nicht erst die Verflechtungen der Sicherheitsbehörden mit der rechten Szene recherchieren, um ihnen grundsätzlich zu misstrauen. Manchmal reicht es einfach,
nachts von Zivilbeamten aus dem Straßenverkehr gezogen zu werden und Komplimente
für „diese schönen dunklen Augen“ zu bekommen (die dann aber doch „zu dunkel“ für
einen Pupillencheck scheinen, also ab zur Urinkontrolle!).
Nein, das alles ist nicht romantisch, sondern einfach nur ekelhaft. Charmant dagegen
wäre beispielsweise mehr Sicherheit und Schutz für alle. Also eine Polizei, die ihren
Job macht.
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Spielegruppe 2.0 & Spendenaktion
Die neue „Spielegruppe“
Zwei Idealisten, Frau Benn (Simona) und Herr Piwitt (Matthias), heißen uns herzlich willkommen. Seit Jahren sind die beiden in unserem Umfeld aktiv und leben dafür, dass wir
unser Ich nicht aufgeben und uns in der Einsamkeit verlieren. Sie sind frei von Vorurteilen
und begegnen uns ohne Scheu auf Augenhöhe. Es geht um uns – wir sind die Hauptpersonen und haben die Möglichkeit viel zu erleben, indem wir die Gruppe gestalten und unsere
Wünsche und Gedanken kommunizieren. Wir können spielen und streiten - aber nur verbal. Die, die sprechen mögen, äußern sich. Der Wunsch ist, eine Wohlfühlatmosphäre zu
schaffen, dass die Freude, die Zelle zu verlassen, stets lebendig bleibt. Alle Teilnehmer, mit
denen ich spreche, sind begeistert.

Wenn du daran teilnehmen möchtest, schreibe einen Antrag
(VG51) mit der Bitte um Teilnahme und sende diesen an die Kursverwaltung.
Jährliche Spendenaktion an das Kinderhospiz Burgholz
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, aber auch die Spendenübergabe des Geldes,
das durch die Spenden der Pfandflaschen der Inhaftierten dieser Anstalt zusammengekommen ist.
Am 15.12.2018, während des katholischen Gottesdienstes, wurde die Spende übergeben.
Die Inhaftierten haben es geschafft, durch ihre Pfandflaschensammlung sowie direkte
Spenden, eine Summe von 1000 € zu erzielen.
Das besondere Highlight war, dass ein Inhaftierter ein Schiff gebastelt hatte aus den verschiedensten verfügbaren Materialien und dies auch übergeben hat.
Das Kinderhospiz Burgholz ist eines von vier Kinderhospizen, die es in NRW gibt. Laut
Frau Wülfing, die eine Mitarbeiterin des Kinderhospizes Burgholz ist, seien die vier Kinderhospize in NRW völlig ausreichend. Es müssen mehr als 25 % der Kosten des Hospizes
durch Spenden finanziert werden. Durch das Kinderhospiz ist es möglich, dass alle Familienmitglieder, z.B.
Weihnachten, zusammen feiern können. Es gibt weitere
Angebote: Trauma-Begleitung, Trauergespräche, Entlastungspflege etc.
Das Kinderhospiz Burgholz hat 10 Betreuungsplätze.
Das jüngste Kind ist 21 Tage und das älteste Kind 27
Jahre alt.
- Es ist ein Haus des Lebens -
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Freizeitangebote
Diese Seite ist reserviert für das momentan aktuelle Kursangebot der JVA, das wir euch
an dieser Stelle vorstellen wollen. Wir weisen darauf hin, dass die Inhaftierten nur bis zu
drei Kurse besuchen dürfen.
Mit einem Antrag (VG 51) an die Kursverwaltung (Anstaltsbücherei) können sich Interessierte anmelden.
Es wird um Geduld gebeten, da je nach Kurs lange Wartelisten bestehen können.

Aktuelle Kurse und Gruppen
Þ

Achtsamkeitstraining

Þ

Kath. Gottesdienst-Vorbereitungsgruppe

Þ

AGT Anti-Gewalt-Training

Þ

Kunst Kann Jeder

Þ

Deutsch als Fremdsprache (DaF)

Þ

Schreibwerkstatt

Þ

Evang. Gottesdienst-Vorbereitungsgruppe

Þ

Schulmaßnahme

Þ

Familienseminar

Þ

Spielegruppe

Þ

Film AG

Þ

Soziales Training

Þ

Gedächtnistraining

Þ

Therapie-Vorbereitungsgruppe

Þ

GMV

Þ

Yoga für alle

Þ

Gruppe Hükelheim & Deppe

Þ

Kirchenchor

Þ

Geschichte & Politik

Þ

Gitarrenkurs |
Musikgruppe Simonstönchen

Þ

Gruppe Scheideweg
Þ

Russische Kontaktgruppe

Þ

Vätergruppe

Þ

Entspannungstechniken

Þ

Þ

S.T.A.R.
Progressive Muskelentspannung

Wenn du daran teilnehmen möchtest, schreibe einen Antrag
(VG51) mit der Bitte um Teilnahme und sende diesen an die Kursverwaltung.
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Voll der tolle Abend
„Voll der tolle Abend!“
So lässt sich unser Besuchsabend mit den Wuppertalern beschreiben: Es war so schön!
Schon zum 5. Mal kam eine Gruppe Ehrenamtliche & Pfarrer, mit denen wir den Abend verbrachten, zu uns in die Frauenhaftanstalt nach Willich.
„Wir“, das ist der ev. Gesprächskreis mit 7 Frauen & Pfarrerin, der sich seit vielen Jahren wöchentlich am Dienstagabend trifft.
Der Besuchskontakt entstand so, dass die Ehrenamtlichen aus Wuppertal „mal eine Frauenhaftanstalt kennenlernen wollten.“ Sie kamen also zu einem einmaligen Besuch, der sich bisher jedes
Jahr wiederholt hat. Schon jetzt freuen wir uns auf den Besuch im nächsten Jahr!
Voraussichtlich /leider /hoffentlich werden dann einige Gruppenmitglieder im Frauenhaus noch
inhaftiert sein. Willich ist eine Haftanstalt für Langstrafen, da kommt für manche was zusammen
aus den unterschiedlichsten Gründen, z.T. auch aufgrund von Suchterkrankungen. Manchmal
schreiben Ehemalige, man kennt sich.
Die Wuppertaler Ehrenamtlichen, die den weiten Weg nach Willich (das liegt fast an der holländischen Grenze) auf sich nehmen, und die wir so gerne empfangen, müssten im Simonshöfchen bekannt sein, da sie dort das Angehörigen-Café betreiben und auch Besuche machen.
Und nun zu den Eindrücken von unserem letzten Besuchsabend im November:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

„Es war gemütlich, gesellig, herzlich, locker, unverkrampft.“
„Mega angenehm, gute Gespräche. Es waren Gespräche über den ganz normalen Alltag.“
„Das waren Männer, die nett und zugewandt waren. Es tat gut, mal was anderes zu sehen,
andere Gesichter. Es waren humorvolle Menschen.“
„Ich habe ehrliche Empathie gefühlt, ungespielt. Sie können öfter kommen.“
„Man hat kurz vergessen, wo man ist. Ich hatte das Gefühl, ich bin draußen und nicht in
Haft.“
„Ich habe ein gutes Gefühl, das einige Tage nachwirkt. Diese Begegnung gibt mir Kraft, davon kann ich zehren.“

Soweit die frischen Eindrücke nach dem Besuch in der Gruppenstunde danach.
Wir danken für die Spende (50 €) und haben zuerst besprochen, was wir essen wollen.
Wir kochen 2-3 mal pro Jahr zusammen.
Und so sah unser Weihnachtsmenü aus:
Für jeden 1 Rougette-Käse und dazu Baguette, Feldsalat, Glühwein (Gewürztee + Saft) und für jeden ein Original Magnum (EIS).
In Erinnerung an den Besuch aus Wuppertal begingen wir unseren Weihnachtsabend.
Herzlichen Dank !
Wir freuen uns auf Euch im nächsten Jahr
„Schön, dass Ihr uns besucht habt !“
Die Damen des evangelischen Gesprächskreis
Der JVA Willich (Frauenabteilung)
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Strafhöhe
Hartes Bayern, milder Norden
Wie hoch eine Strafe ausfällt, hängt auch davon ab, wo
sie verhängt wird.
Juristen debattieren, ob das gerecht ist.
In diesem langen, trockenen Sommer hat man, aufmerksamer als sonst, die Niederschlagskarten betrachtet. Beträchtliche regionale Unterschiede waren augenfällig,
aber auch nachvollziehbar: Dass es an den Alpen und im
Schwarzwald mehr regnet als in, sagen wir, Brandenburg, leuchtet auch dem Laien ein. Solche Karten gibt es
auch für die Strafjustiz, aber die sind nicht so bekannt.
Färbt man Regionen umso dunkler ein, je höher dort die
Strafen ausfallen, dann sind Bayern und Südhessen
ziemlich schwarz, wohingegen in Baden und vielen Regionen Norddeutschlands die hellen Töne dominieren.

Ein mögliches Urteil bei Diebstahl beginnt mit Geldstrafe und endet mit fünf
Jahren Haft
Am Mittwoch (26.9.2018) befasste sich der 72. Deutsche Juristentag in Leipzig mit diesem Thema,
das gar nicht so ganz neu ist. Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts förderten Studien regionale
Unterschiede bei der Höhe der Strafen bei gleicher Ausgangslage zutage, spätere Untersuchungen
bestätigten den Befund. Bayerische Härte, norddeutsche Nachsicht? Eine neue Studie von Volker
Grundies vom Max Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht - aus der
auch die hell-dunkle Strafenkarte stammt - zeigt, dass es nicht allein um Bundesländer geht, sondern um Gerichtsbezirke: In knapp einem Fünftel dieser Bezirke weichen die Strafen von Bundesdurchschnitt um mindestens zehn Prozent nach unten und in einem weiteren Fünftel um zehn
Prozent nach oben ab. So läge bei einem Delikt, für das im Durchschnitt zwei Jahre verhängt werden, der mildeste Bezirk bei 19 und der strengste bei 31 Monaten - eine Differenz von einem Jahr
Gefängnis.
In diesen Gerichtsbezirken haben sich lokale Justizkulturen von bisweilen großer Beständigkeit
entwickelt. 1969 verglich eine Studie Urteile an drei Landgerichtsstandorten: In Koblenz fielen die
Urteile am mildesten, in München am härtesten aus, Frankfurt lag in der Mitte. Die Untersuchung von Volker Grundies kommt ein halbes Jahrhundert später zum selben Resultat: Koblenz
liegt im Bundesdurchschnitt, Frankfurt um 17 und München um 25 Prozent darüber.
Die regionalen Unterschiede haben sicher auch psychologische Wurzeln. Der Mensch sucht, je
mehr Spielraum er hat, umso stärker nach Orientierung. Das gilt auch für Richter, sie schielen
gern auf die lokal üblichen „Straftarife“. Die Neuen schauen, wie es die Alten machen, so dass sich
eine einmal etablierte Strafpraxis fortschreibt. Noch wirkungsvoller dürfte aber die Justizhierarchie sein: Wer befördert werden will, muss alles „richtig“ machen. Wer in einem „harten“ Gerichtsbezirk als milder Richter auffällt, tut sich schwerer als einer, der mitzieht.
Der Gutachter in der Juristentags-Abteilung Strafrecht, der Augsburger Professor Johannes
Kaspar, hat sich nun Gedanken darüber gemacht, wie man ein wenig Ordnung in dieses föderale
Tohuwabohu bringen könnte. Ansatzpunkt seiner Überlegung sind die

… Seite 58 …

US-amerikanischen „Sentencing Guidelines“, eine Art Richter-Skala, nur ohne Beben. Für die „Schwere der Tat“ gibt es
43 Stufen, für die „Vorstrafenbelastung“ sechs. Daraus lässt
sich ein Korridor für den konkreten Fall extrahieren, der
sehr viel enger ist als unsere abstrakten Strafrahmen in
Deutschland, wo der Diebstahl mit Geldstrafe beginnt und
mit fünf Jahren Haft endet.
Nun stellt Johannes Kaspar klar, dass er einen Direktimport der „Guidelines“ - die seit einem Supreme-Court-Urteil von 2005 auch in den USA nur noch „beratend“ herangezogen werden dürfen für keine gute Idee hält. Die Motive, die Umstände und Folgen eines Verbrechens sind von Fall zu
Fall so verschieden, dass ein Urteil per Formblatt, in dem man nur noch Häkchen setzten muss,
vermutlich mehr Ungerechtigkeit produzieren würde als die Bayern-Baden-Kluft beim Strafmaß.
Johannes Kaspar möchte lieber ein paar Reformen innerhalb des bisherigen Systems anstoßen: die
Strafrahmen feiner abstufen oder, ein weiterer Vorschlag, eine Expertenkommission zur Erarbeitung von Empfehlungen einsetzten.
Kaspars Kritik am deutschen Strafsystem geht jedoch tiefer, sie richtet sich auf den Zweck der
Strafe. Zum „Strafzweck“ gibt es zahlreiche Theorien - vorherrschende ist die Idee vom Schuldenausgleich. Grundlagen der Strafzumessung seien die „Schwere der Tat in ihrer Bedeutung für die
verletzte Rechtsordnung und der Grad der persönlichen Schuld des Täters“ so hat es der Bundesgerichtshof formuliert. Aus Kaspars Sicht ist das zu weit und zu unbestimmt: Woran sollte man
Schuld messen? Er möchte weitere Elemente ins Spiel bringen, insbesondere die
„Straferwartungen der Bevölkerung“. Schon jetzt ist absehbar, dass er dafür beim Juristentag Gegenwind bekommen wird: Das, was die Allgemeinheit für eine gerechte Strafe hält, ist straken
Schwankungen unterworfen - derzeit mit einer klaren Tendenz zu mehr Härte.

Wie groß ist die Schuld eines Täters?
Jedenfalls dürfte der Gutachter eine spannende Diskussion zur „gerechten Strafe“ angestoßen haben. Die nicht ganz einfach zu beantwortende Frage lautet: Wäre es wirklich gerechter, wenn die
Strafzumessung im Norden wie im Süden schematisiert würde? Oder liegt „Gerechtigkeit“ nicht
auch darin, dass Richterinnen und Richter eben gerade nicht
an starre Vorgaben gebunden sind? Wie gravierend sind die
Folgen für die Betroffenen, wie groß ist die Schuld eines Täters, wie aussichtsreich die Erwartung, dass er wieder auf
den rechten Weg findet? Das ist keine Rechenaufgabe, sondern erfordert eine persönliche Wertung durch Richter, die
den Angeklagten ein paar Verhandlungstage lang beobachten, die Zeugen befragen, Opfer anhören, Gutachten wälzen.
Für den BGH-Richter Andreas Mosbacher hat das etwas mit
Menschenwürde zu tun: Strafen dürften nicht abstrakt verhängt werden, sondern in der Auseinandersetzung mit der
Persönlichkeit des Angeklagten.
Und der bundesdeutsche Strafenteppich? Die Teilnehmer
der Abteilung Strafrecht setzen eher auf fundierte Ausbildung, vertiefte Forschung, vielleicht auch auf eine zentrale
Datenbank zur Strafzumessung, um Angleichungen voranzubringen. Damit das regionale Urteils-Patchwork nicht zu
bunt wird.
(Quelle: Auszüge SZ vom 25.9.18)
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Café Freiraum
Hier in der JVA WuppertalVohwinkel gibt es ein besonderes Angebot, das es so
kaum in einer anderen Anstalt gibt.

Inhaftierten Kleidung zukommen zu
lassen, oder Pakete zu schicken. Darüber hinaus geht es aber immer ums

E

in Angebot nicht für die Inhaftierten, sondern für deren
Besucher und Angehörige. Denn
meistens betrifft eine Inhaftierung
eben nicht nur allein den Gefangenen.
Die Veränderung durch die Inhaftierung lässt vor allem bei nahen
Verwandten wie Eltern, Geschwistern oder Großeltern Gesprächsbedarf aufkommen. Aus Scham reden
vielleicht viele nicht in ihrem gewohnten Sozialkreis darüber, oder
ein solcher ist nicht ausreichend
vorhanden. Dieser anfallende Redebedarf kann dann im Café gedeckt
werden. Das Angebot ist kostenlos,
und eingeladen wird von ehrenamtlichen und sehr engagierten Mitarbeitern des Cafés.
Bei einer Tasse Kaffee kann dann
alles zur Sprache kommen. Sorgen,
Ängste und Probleme. Oft geht es
aber auch nur um einfache, praktische Tipps und Informationen wie
Besuchsregelung, die Möglichkeit,

mer in der Kantine der Anstalt stattfindet, ist auch die günstige Nähe zur Besuchsabteilung. Auf dem Weg dorthin
kommt man am Eingang der Kantine
vorbei, wo ein Aufsteller die Besucher
auf das Angebot aufmerksam macht und
einlädt, einfach mal herein zu kommen.
Wenn die Besucher anfangs noch jederzeit kommen konnten, müssen nun feste
Termine mit Pausen in gewissen Zeitabschnitten gemacht werden. Durch diese
Terminblöcke haben die Mitarbeiter des
Cafés nun auch die Möglichkeit bekommen, eine Einzelbetreuung mit Inhaftierten zu gestalten.

Jeden 1. + 3. Montag im Monat ist das Café ab 15.00 Uhr
geöffnet.

Zuhören und um Anteilnahme. Und
bei schwierigen Fällen oder bei zu
großer Belastung der Mitarbeiter gibt
es immer die Möglichkeit, mit einem
Seelsorger oder Ehrenamtlichen zu
sprechen. Diese können dann zusätzlich entlasten und helfen.
Die Besonderheit des Cafés, das im-

Gottesdienste
Jeden Samstag: Katholischer Gottesdienst
Jeden Sonntag: Evangelischer Gottesdienst

Es ist dein Recht, dass du am Gottesdienst und anderen religiösen Veranstaltungen deines eigenen Bekenntnisses teilnehmen
kannst.
Solltest du den Wusch haben, an einem Gottesdienst oder einer religiösen Veranstaltung einer anderen Konfession bzw.
einer anderen Religion teilnehmen zu wollen, dann musst du
einen Antrag an die Seelsorger schreiben.
Eine Übersicht der Gottesdienste und wann sie stattfinden
werden, findest du am „Schwarzen Brett“ auf den Abteilungen.
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Und das Angebot wird weiterhin rege
angenommen, es gibt sogar oft Besucher, die regelmäßig kommen. Was die
Mitarbeiter natürlich freut und motiviert
weiter zu machen.
„Wenn ich nach Hause gehe, habe ich
das Gefühl, die Zeit ist gut investiert.“,
meinte einmal eine Mitarbeiterin.
Wir freuen uns auf Sie!

Freiheit mal anders
Zur Strafe kommt der Hund weg

China führt die digitale Kontrolle ein
und will zunächst das Verhalten der
Bewohner Pekings überwachen. Das
nimmt absurde Züge an.

Chinas Regierung treibt die Überwachung ihrer Bevölkerung voran. Künftig soll die Kredit
- und Vertrauenswürdigkeit aller Bewohner Pekings über individuell vergebene Sozialpunkte bewertet werden. Peking leitet jetzt den Countdown zur Einführung seines elektronischen Sozialkreditsystems ein. Bis Ende 2020 sollen alle rund 13,5 Millionen Pekinger
chinesischer Herkunft erfasst sein. Das ist Teil des von der Stadtregierung beschlossenen
„Aktionsplans 2018 bis 2020“.
Nach Angaben der offiziellen Pekinger Webseite „Qianlongwang“ listet der Plan 22 Aufgaben und 289 Maßnahmen zur Verbesserung des „Geschäftsklimas“ und einer optimierten
Verwaltung auf. Lokalzeitungen wählten für ihre Schlagzeilen aber nur die Einführung
der Kreditbewertungspunkte, von der die Pekinger nun erstmals erfuhren. Demnach plant
Peking eine „vereinheitliche, vernetzte, öffentliche Kreditinformationsplattform“ mit Datenbanken sowie Verhaltens- und Maßnahmenlisten zu errichten. Ende 2020 soll die Gesetzgebung dafür geschaffen sein. Bewertet würden alle Bürger der Stadt über
„Belohnungs- und Strafpunkte“. Das Projekt könnte sich auf ihren „Zugang zu Marktaktivitäten“ wie die Gründung von Unternehmen, auf den Genuss öffentlicher Dienstleistungen, auf ihre Reisemöglichkeiten und ihre Berufswahl auswirken.
Regelmäßige veröffentlichte „schwarze Listen“ von Personen oder Unternehmen, die nicht
kreditwürdig seien, sollen dafür sorgen, dass „wer einmal seine Kreditwürdigkeit verliert,
überall mit Einschränkungen rechnen muss und keinen winzigen Schritt vorankommt“.
Betroffene verlieren beispielsweise die Möglichkeit, Flugreisen zu unternehmen.
Die Hauptstadt soll dabei nur das Pilotprojekt für eine vom Staatsrat landesweit geplante
Überwachung der 1,4 Milliarden Einwohner Chinas sein. 2014 bereits hatte er den Fahrplan zur Errichtung des Sozialkreditsystems beschlossen. Ziel sei der „Aufbau einer harmonischen Gesellschaft“ sowie die Vertrauens- und Kreditwürdigkeit in Wirtschaft und
Handel. Das Punktesystem soll zudem in juristischen, kulturellen und erzieherischen Bereichen für soziale Sicherheit sorgen.
Kritiker sprechen dagegen von einem intransparenten System zur totalitären Überwachung der Bevölkerung. US-Vizepräsident Mike Pence verdammte das Vorhaben jüngst
öffentlich: „Bis 2020 planen Chinas Herrscher, ein Orwellsches System einzuführen, mit
der Absicht, praktisch jede Facette des menschlichen Lebens kontrollieren zu wollen - über
die so genannten Sozialkreditpunkte“.
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Freiheit mal anders
Im Aktionsplan fehlen Erklärungen, nach welchen Kriterien die Menschen bewertet werden sollen und wer damit betraut wird. Peking hat neben lokalen Pilotprojekten in 43
Kleinstädten – etwa in Ostchinas Kreisstadt Rongcheng, wo das Kredit- und Sozialverhalten der Bewohner mit Plus- und Minuspunkten benotet wird – auch bereits nationale
Plattformen aufgebaut, zum Beispiel „Chinas Schufa“. Sie steht unter Federführung des
Obersten Volksgerichts und setzt alle verurteilten Schuldner (bisher mehr als 12 Millionen Personen) auf schwarze Listen. Ihre Datenbank ist mit den Computernetzen der
Grenzkontrolle, der Verkehrsgesellschaften und 50 weiteren Behörden verbunden. Betroffene Schuldner dürfen weder Hochgeschwindigkeitszüge benutzen noch in Flugzeugen
reisen.
Auch lokale Behörden werden bestraft. Seit 2017 überwacht die ehemalige Staatsplanungsbehörde (SPK) und heutige Kommission für Reformen und Entwicklung (NDRC) Lokalregierungen und Kommunen. Behörden und ihre Mitarbeiter, die wegen betrügerischen
Verhaltens oder Kreditschwindels angeklagt wurden, werden vom NDRC auf schwarze
Listen in der Datenbank „Kredit China“ gesetzt. Sie ist mit 44 Netzwerken in Provinzen
und Städten verbunden. Umgerechnet 415 Millionen Euro mussten lokale Stellen zurückzahlen, sagte NDRC-Sprecher Meng Wei Mitte November in Peking. „Kredit China“ sei ein
„wesentlicher Bestandteil des Sozialkreditsystems“.
Teilweise nimmt die Überwachung auch absurde Züge an. So vergibt Shandongs Provinzhauptstadt Jinan Negativpunkte für undisziplinierte Hundehalter, meldete Chinas Fernsehen im Oktober. Wer sein Tier nicht an der Leine führt und dessen Hinterlassenschaften nicht beseitigt, erhält Abzüge von einem Zwölf-Punkte-Konto. Sobald das Konto auf
Null ist, nehmen die Behörden den Hund weg. Der Besitzer erhält ihn erst wieder, wenn
er die Bußgelder bezahlt und eine amtliche Prüfung als vertrauenswürdiger Hundehalter
bestanden hat.
(Quelle: Auszüge Die Welt“ am 21.11.2018)

Da können wir uns ja in Deutschland glücklich schätzen, dass wir keine solche Überwachung in unseren Leben ertragen müssen !
Oder vielleicht doch besser gesagt, zurzeit keine solche Überwachung in unseren Leben
ertragen müssen ?

Wenn man diesen Artikel liest, muss
man zwar schmunzeln, aber auf der
anderen Seite ist es sehr erschreckend,
dass der Unterschied zwischen den
Ländern so groß ist.
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Konzert am 19.11.2018

Candid Blues Band
(CBB)
Die Candid Blues Band ist Rhythm und Blues aus dem
Ennepe-Ruhr-Kreis
Im März 2016 wurde die vierköpfige Band in Sprockhövel gegründet.
Die etwa 50 Besucher in der Kirche genossen die Atmosphäre in
vollen Zügen. Und so verwandelte sich das Konzert sogar zu einer guten „Haftparty“.
Während die roten Lichter der Scheinwerfer grelle Schatten auf
die Fliesen warfen, - der Bass dröhnte, das Schlagzeug hallte
durch die Kirche -, genossen die Teilnehmer den Gesang in vollen Zügen. Unter den Liedern waren viele bekannte Titel dabei,
so dass ein Mitsingen auch möglich war.
Die vier Musiker sind keine reinen Puristen, sondern bedienen
sich bei den unterschiedlichsten Spielarten des Blues. Hierdurch drückt die Band den Songs auf eine erfrischende Art und
Weise ihren Stempel auf.
„Sprich: CANDIDFIZIERT“
Die Brandmitglieder sind zwischen 50 und 62 Jahre jung und
haben langjährige Erfahrung in verschiedenen Bands, mit den
unterschiedlichsten Musikrichtungen. CBB serviert ein breit
gefächertes Programm aus Rhythm and Blues, mit einer Mischung aus eigenen Stücken und der Interpretation einschlägiger Coversongs.
Das Bandmotto
„Wir haben Spaß am Blues.“
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Was ist in der Kirche los ?

Dem Herrn laufen seine Anhänger davon. Wir
zeigen den Anteil der katholischen und
evangelischen Christen, die
zuletzt pro Jahr aus der Kirche ausgetreten
sind. Vor allem der Nordosten, inklusive des
bekanntermaßen gottlosen Berlins, kehrt
der Kirche den Rücken. Eine Ausnahme im Osten bildet die Evangelische Landeskirche
Anhalts. Das Besondere dieser kleinen Landeskirche um Dessau: Hier leben keine Großstädter, die
eher zum Austritt neigen. Im Westen ist Westfalen das treue
Zentrum beider Konfessionen. Das Bistum Limburg, wo der Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst
2012 durch Prunk, Verschwendung und Vertuschung derselben auffiel, verlor besonders viele Mitglieder. Bemerkenswert ist,
dass das kruzifixfreundliche Bayern kein Land der
besonders kirchentreuen Christen mehr ist. Das Bistum
München-Freising liegt auf Platz drei der katholischen
Ausstrittsstatistik, die evangelische Austrittquote in
Bayern ist höher als in Hessen oder Sachsen.
Die Normalisierung Bayerns schreitet voran, nicht nur
am Wahlsonntag, sondern auch an jedem anderen Sonntag.
„Gott sei Dank“
können wir uns nicht über unsere Kirche hier in der Haft beschweren!
Wir möchten an dieser Stelle einmal unseren
Geistlichen sehr danken für alles, was sie für uns in unserer
schweren Zeit alles machen und ermöglichen.
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Einbürgerung

255 € kostet es, Deutscher zu werden. So hoch ist die amtliche Gebühr für eine Einbürgerung. Wer
Deutscher werden möchte, muss außerdem in der Regel seit mindestens acht Jahren hier leben,
Deutsch sprechen und für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen. 112.000 Menschen aus mehr
als 150 Ländern haben 2017 eine Einbürgerungsurkunde erhalten. Am häufigsten Türken, gefolgt
von Briten und Polen. Blickt man auf die einzelnen Bundesländer, sieht es mancherorts allerdings
ganz anders aus: Im Saarland sind die Italiener vorn, in Brandenburg die Polen und in Hamburg
die Afghanen. Das liegt daran, dass in diesen Bundesländern relativ viele Angehörige dieser Nationalitäten leben. Die Briten dagegen, in vielen Bundesländern an zweiter oder dritter Stelle, trieb
der Brexit in die Statistik: Ihre Zahl stieg nach dem Referendum stark an. Sie dürfen neben dem
neuen deutschen Pass ihren alten britischen Pass behalten, wie alle eingebürgerten EU-Bürger.
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Abschiebung
„Es gibt kein absolutes Recht auf Heimat“
Verfassungsrichter Ulrich Maidowski ist zuständig für Ausländerrecht. Er erklärt, warum auch
Ausländer, die hierzulande aufwuchsen, abgeschoben werden können - und warum das Lesen der
„Bild“ das erschweren kann.
Was ist mit „faktische Inländer“ genau gemeint? Sind damit nur ausländische Staatsbürger gemeint, die in Deutschland geboren wurden?
Faktische Inländer sind Menschen, die viele Jahre ihres Leben - häufig ihre gesamte Kindheit
und Jugend - in Deutschland verbracht haben oder sogar hier geboren sind und sich in unsere
Gesellschaft eingefügt haben, die aber nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Sie sind
hier verwurzelt, haben enge Bindungen an die deutsche Gesellschaft, während sie ähnlich
starke Bindungen an den Staat ihrer Staatsangehörigkeit nicht entwickelt haben.
Es ist doch so, dass immer wieder solche faktischen Inländer ausgewiesen und abgeschoben werden - als Gefährder oder weil sie Straftaten begangen haben. Ist das verfassungsrechtlich zulässig?
Es gibt kein absolutes Abschiebeverbot für faktische Inländer. Behörden und Gerichte müssen
in solchen Fällen allerdings sehr genau die Verhältnismäßigkeit einer Aufenthaltsbeendigung
prüfen.
Gibt es kein Recht auf Heimat, wenn jemand hier seine ganze Kindheit, seine Schulzeit
verbracht hat, faktisch nichts anderes kennt als Deutschland?
Ein absolutes Recht auf Heimat für Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, kennt das deutsche Verfassungsrecht nicht.
Ein Deutscher, der hier Straftaten begeht oder Terrorgefahr erzeugt, muss nicht damit
rechnen, seine Heimat zwangsweise verlassen zu müssen. Was rechtfertigt die unterschiedliche Behandlung?
Die Staatsbürgerschaft rechtfertigt den Unterschied. Ein Deutscher, der hier Straftaten begeht,
muss in Deutschland natürlich mit Strafverfolgung und Strafvollstreckung rechnen, wie der faktische Inländer. Ein Deutscher, der als Gefährder eingestuft ist, muss mit Überwachung rechnen,
wie der faktische Inländer. Ein Deutscher ist aber per definitionem vor der Ausweisung, also
dem Entzug des Aufenthaltsrechts, geschützt, auch vor der Abschiebung. Das alles geht nur
bei Leuten ohne deutsche Staatsbürgerschaft.
Es kommt also nur auf den formalen Status an, bei ansonsten gleicher
Lebensgeschichte?
Ja, man sollte die Staatsbürgerschaft nicht gering schätzen. Das ist mehr als ein formaler Status
oder ein Stück Papier. Für viele Menschen ist das ein wichtiger Teil ihrer Identität. Jemand, der
hier aufgewachsen ist, hat regelmäßig gute Chancen, sich einbürgern zu lassen. Faktische Inländer ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind ja dennoch nicht schutzlos. Wenn ein faktischer
Inländer abgeschoben werden soll, ist eine strenge Verhältnismäßigkeitsprüfung zwingend erforderlich.
Wie sieht diese Prüfung aus?
Es geht um eine Abwägung: Auf der einen Seite stehen die Verwurzelungen in Deutschland
sowie die Belastung, in ein möglicherweise fremdes Land ziehen zu müssen, das so genannte
Bleibeinteresse. Auf der anderen Seite steht die Gefahr, die von der Person ausgeht, das Ausweisungsinteresse.
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Abschiebung
Beginnt nicht eine Verwurzelung in Deutschland, wenn jemand hier aufgewachsen ist?
Früher gab es die Daumenregel: Wer Straftaten begeht, ist offensichtlich nicht integriert. Das
allein ist aber nicht zwingend, man muss genauer hinschauen. Auch viele Deutsche begehen
ja Straftaten.
Auf was kommt es stattdessen an?
Eine mehr soziologische Betrachtung stellt zum Beispiel auf den Freundeskreis und den Medienkonsum ab.
Wer türkisches Fernsehen anschaut, statt die „Bild-Zeitung“ zu lesen, ist nicht in
Deutschland verwurzelt?
Positiver ausgedrückt: Wer sich - auch - mithilfe der Medien aus Deutschland informiert, scheint
sich jedenfalls für das Geschehen in Deutschland zu interessieren.
Verhältnismäßigkeitsprüfung: Wann gilt das Land, für das jemand die Staatsbürgerschaft besitzt, aber dort nicht lebt, als unzumutbar fremdes Land?
Zum Beispiel, wenn jemand die Sprache dieses Landes auch nicht ansatzweise versteht, dort
nie im Urlaub war und keine Familie dort hat. Das sind Umstände, die in der Abwägungsentscheidung gegen eine Abschiebung sprechen. Viele faktische Inländer sind aber zweisprachig
aufgewachsen und haben zu Hause durchaus die Sprache ihrer Eltern gelernt.
Auf der anderen Seite der Abwägung steht die Gefahr, die von dem faktischen Inländer
ausgeht. Ab wie vielen Jahren Freiheitsstrafe überwiegt das Ausweisungsinteresse?
Auch hier gibt es keine feste Grenze. Das Gesetz nennt als ein Indiz für ein besonders schwer
wiegendes Ausweisungsinteresse eine zweijährige Freiheitsstrafe. Für die Abwägung kommt es
besonders auf die Gefahr in der Zukunft an, also auf eine Prognose.
Bei bloßen Gefährdern, die noch gar keine Straftat begangen haben, ist die Schwelle für
eine Ausweisung recht niedrig.
Das ist pauschal nicht so. Immerhin geht es hier um drohende Terroranschläge. Erforderlich ist
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Anfang eines Weges steht, der bei Anschlägen
enden kann. Die Indizien hierfür müssen deutlich sein und auf Tatsachen beruhen.
Wenn solche Personen abgeschoben werden, gelten sie im Aufnahmestaat oft auch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit.
Das stimmt. Die deutschen Gerichte prüfen deshalb genau, ob dort eine willkürliche Inhaftierung oder gar Folter droht. Wenn dies der Fall ist, verlangen wir vom Aufnahmestaat eine verbindliche Zusicherung, dass die Person dort rechtsstaatlich behandelt wird.
Noch immer lässt das Bundesverfassungsgericht zu, dass nach Afghanistan abgeschoben
wird. Gibt es Zweifel an dieser Position?
Das Bundesverfassungsgericht prüft nicht selbst die Lage in Afghanistan, sondern kontrolliert
nur, ob die Behörden und Verwaltungsgerichte ausreichend intensiv geprüft haben, ob eine
Abschiebung nach Afghanistan vertretbar ist.
Dies ist ein Auszug aus dem Interview vom 25.1.2019 mit Ulrich Maidowski,
60 Jahre, seit 2014 Richter am Bundesverfassungsgericht. Dort ist er unter anderem für Ausländer- und Asylrecht zuständig. Maidowski wurde auf Vorschlag der SPD nach Karlsruhe gewählt. Zuvor war er Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Als Sohn eines Lehrers lebte er als Kind zweitweise in Japan und Afghanistan.
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Tischtennis - Turnier 2018/2019
Für alle Freunde des gepflegten Wettkampfes
Auch in diesem Jahr fand das alljährliche Tischtennis-Turnier während der Weihnachtszeit
statt.
Vom 20.12.2018 - 04.01.2019 opferten die Vollzugsbeamten des Sports Herr Bornemann &
Herr Malcherczyk ihre kostbare Zeit und begleiteten uns durch das traditionelle Turnier.
Die Vorfreude bei den Teilnehmern war sehr groß, die u.a. durch Aushänge auf den jeweilige Abteilungen darüber informiert worden sind und sich per Antrag zu diesen Wettbewerb
anmelden konnten. Die Anzahl der Teilnehmer ist rapide gesunken. So waren es in den
Jahren zuvor mehr Interessierte (am Beginn der Turniere durchschnittlich 100-120 Teilnehmer), die Lust auf Tischtennis im Turniermodus hatten.
In diesen Jahr meldeten sich 60 Teilnehmer (beim Turnier 2017/2018 waren 65 Teilnehmer
angemeldet) für dieses Turnier an. Zunächst ging es für jeden darum, sicher aus der Vorrunde in die Zwischenrunde einzuziehen.
Die Vorrunde wurde mittels Buchnummern (Inhaftierten-Buchnummer) durch den Sportwart Herrn A. ausgelost und eingeteilt.
Natürlich musste man auch vorher die Arbeiter von den Unbeschäftigten zum Auslosen
trennen.
Am ersten Spieltag ging es um 8 Uhr los. Nachdem die Regeln erklärt wurden, spielte aus
jeder Gruppe einmal jeder gegen jeden.
Alle Teilnehmer waren hoch motiviert und wollten natürlich unter die Erstplatzierten der
zugehörigen Gruppe kommen, um sich für das große Finale am 4.1.2019 zu qualifizieren.
Nach 20 Minuten war dann das Aufwärmtraining Geschichte und die ersten Spiele begannen.
Man schenkte sich nichts, aber es wurde fair und mit sehr viel Kampfgeist gespielt und an
den meisten Tischtennisplatten beobachtete man ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen.
Nach zwei Stunden konnte man immer noch merken, dass die Spiele an Spannung nicht
nachließen und alle 17 Spieler nur an den „Sieg“ dachten, bis zum Schluss konnte man es
beobachten und man konnte jetzt schon gespannt sein, wer das Finale rockt, denn gut waren alle.
Der große Tag war gekommen und heute wurden die Besten der Besten gekürt.
Die „Final-Acht“ hatten es geschafft und mussten an diesem Tag alles geben, um den Sieg
zu holen. Es war 9 Uhr am großen Finaltag, nachdem wieder die Regeln erklärt wurden,
begann wie immer ein kurzes Aufwärmtraining. Um 9:15 Uhr war dann Schluss mit lustig
und es hieß jeder gegen jeden, bis der Beste den Sieg für sich entschieden hatte.
Mann merkte, das die Konzentration ihren Höhepunkt erreicht
hatte. Die Gespräche, die man noch beim Aufwärmtraining vernommen hatte, waren auf einmal auf ein Minimum reduziert worden.
Wenn man die einzelnen Spieler beobachtete, merkt man sehr
schnell, dass jeder Spieler so seine eigene Technik entwickelt hatte.
An die Personen, die das alles möglich gemacht haben, gilt es, ein
riesengroßes „Dankeschön“ zu sagen.
Das sind Herr Bornemann & Herr Malcherczyk, die das komplette
Turnier begleitet haben sowie die beiden Sportwarte, Herr D. und
Herr A.
… Seite 68 …

Tischtennis - Turnier 2018/2019

Ein weiteres Dankeschön geht an die Seelsorge/Kirche und an
Frau Dyck, die dafür gesorgt haben, dass die Siegertüten
reichlich gefüllt waren.

Platz

Name

1

Catalin-Razvan, R.

2

Stipo, K.

3

Sayed Hamed, Q.

4

Hakan, D.

5

Sven Georg, S.

6

Thomas Theo, T

7

Ugur, C.

8

Razvan, C.

Links Außen:
Herr Bornemann
Rechts Außen:
Herr Malcherczyk

Von Links Hinten:
Sportwart Younis D., Hanakan D., Stipo K., Sportwart Paul A., Sayed
Hamed Q., Thomas Theo
T., Catalin-Razvan R.,
Razvan C.
Erste Reihe von Links:
Ugur C., Sven Georg S.
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Nach vier spanenden Stunden
standen nun die Sieger für das Turnier 2018/2019 fest.
Allen ein herzlichen
Glückwunsch !
Es war ein sehr faires Turnier.
Alle Spieler sind fair und
freundlich miteinander umgegangen. Geschenkt hat man sich
nichts, aber ich finde, so sollte ein
spannendes Turnier auch ablaufen,
wo Fairness und Spannung an erster Stelle standen.

Humor
Herzschlagdetektoren für die JVA?
Nach mehreren Knastausbrüchen in der Hauptstadt will Berlins
grüner Justizsenator Dirk Behrend künftig an Gefängnistoren
Herzschlagdetektoren installieren lassen. Wie dpa berichtete, sollen
Ausbrecher mithilfe ihrer pochenden Pumpen aufgespürt werden.
Oh, wie naiv ist dieses herzige Greenhorn? Hat er denn nie in die
Abgründe des Bösen geschaut? Was ist mit den Knackis, die kein
Herz haben oder eines aus Stein? Da helfen auch keine Detektoren.

69-jähriger Niederländer will Alter um
20 Jahre senken
Um größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Liebe zu haben, will sich ein 69jähriger Niederländer offiziell um 20 Jahre verjüngen lassen. Vor einem Gericht im Südosten des
Landes beantragt der 69-jährige Motivationstrainer Emile Rateband nun, sein Geburtsdatum vom
11.März 1949 auf den 11.März 1969 zu verlegen.
„Ich bin ein junger Gott, ich kann alle Mädels haben, die ich nur will – aber nicht, nachdem ich
ihnen gesagt habe, dass ich 69 bin“, sagte Ratelband. „Ich fühle mich jung, ich bin super in Form,
und ich möchte, dass dies rechtlich anerkannt
wird, weil ich mich durch mein Alter misshandelt,
benachteiligt und diskriminiert fühle“. Vor den
Richtern bezeichnete er seinen Antrag als
„rechtmäßig“: „Heute können wir unsere Arbeit
wechseln, unser Geschlecht, unsere politische und
sexuelle Ausrichtung. Wir haben sogar das Recht,
unseren Namen zu ändern“, erklärt er. Er fordert
dasselbe Recht nun auch bei der Altersangabe.

Antwort vom Gericht
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Dinge , die für dich wichtig sind
Taschengeld

Unterhaltsverpflichtungen

Haftkostenbeitrag

Das Taschengeld für mittellose Untersuchungsgefangene muss beim
zuständigen Träger der Sozialhilfe
beantragt werden, jedoch wird die
Zahlung in den meistens Fällen abgelehnt. Wenn dieser Antrag gestellt
ist, können Untersuchungshäftlinge
darlehensweise Taschengeld bei der
Arbeitsverwaltung der JVA beantragen. Gewährte Darlehen werden mit
später gezahlten Leistungen der
Sozialhilfeträger oder anderen Einkünften verrechnet. Taschengeld in
der Strafhaft muss nicht zurück gezahlt werden.

Bei Unterhaltsverpflichtungen kannst
du dich zwecks Antrag auf Herabsetzung/Nulleinstufung des Unterhalts
per Antrag (VG 51) an den Sozialdienst deiner Abteilung wenden.

Strafgefangene werden zur Zahlung
eines Haftkostenbeitrages herangezogen, wenn sie regelmäßig Einkünfte (z.B. Rente) erhalten, oder
wenn sie auf Grund ihres Verschuldens nicht arbeiten. Die Höhe des
Haftkostenbeitrages wird monatlich durch die Arbeitsverwaltung
festgesetzt.

Elektrogeräte
Elektrogeräte wie Fernseher, Radio
und DVD/CD-Player können durch
Vermittlung der Anstalt für ein geringes Entgelt geliehen werden.
Neue private Geräte können nur
noch durch einen von der Anstalt
bestimmten Fachhändler (Kutsch/
Massak) bezogen werden. Dieser
kontrolliert und verplombt bzw. versiegelt.
Private Elektrogeräte dürfen von
externen Personen nicht mehr von
außen eingebracht werden. Neue
Elektrogeräte können bei Radio
Kutsch bezogen werden und direkt
auch bezahlt werden durch Angehörige.

Pakete
Der Empfang von Paketen bedarf
der Erlaubnis. Nahrungs- und Genussmittel sind vom Empfang ausgeschlossen. Paketinhalte, die der Sicherheit und Ordnung der JVA entgegenstehen, sind ebenfalls unzulässig. Pakete werden grundsätzlich in
deiner Gegenwart geöffnet.

Wohnungserhalt
Sobald du in Haft bist, hast du keinen Anspruch auf Sozialleistungen
(ALG I - ALG II) mehr - dies betrifft
auch die Übernahme von Mietkosten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, für die Dauer von max. 6 Monaten die Mietübernahme beim Sozialamt zu beantragen. Der Sozialdienst in der JVA hilft dir weiter.
Dem Antrag an das Sozialamt ist
eine Haftbescheinigung beizufügen,
aus der der Entlassungszeitpunkt
hervorgeht. In der Regel erfolgt eine Übernahme der Mietkosten nur
dann, wenn ein Austrittstermin
feststeht und dieser innerhalb der
nächsten 6 Monate ist.

Herausgabe von
Gegenständen
Von der Kammer kannst du die Sachen bekommen, die Besucher für
dich abgegeben haben, wenn der Besitz erlaubt ist. Wenn du deine Habe
einsehen willst, dann schreibe einen
Antrag an die Kammer. Für Untersuchungsgefangene ist es unter Umständen erforderlich, eine Genehmigung des zuständigen Richters/
Staatsanwaltes für die Übergabe von
Gegenständen einzuholen. Es ist ein
Vermerk auf der Besuchsgenehmigung notwendig.

Einkauf
Für alle Einkaufstermine gilt in der Regel:
Montag: Zum Abendessen werden die Einkaufsscheine
ausgegeben.
Dienstag: Bei der Frühstücksausgabe werden die ausgefüllten Einkaufsscheine eingesammelt.
Freitag: Die bestellten Einkäufe werden an die Inhaftierten verteilt.

Medizinische Leistung
Ein Untersuchungsgefangener hat in
nach § 24
UVollzG NRW Anspruch auf medizinische Leistung. Das Gleiche gilt für
Strafhaftgefangene in NordrheinWestfalen hat nach § 45 StVollzG
NRW (z.B. Brille, Zahnersatz).

Nach § 45 Absatz 3 StVollzG NRW,
können die Gefangenen
(Untersuchungs– und Strafgefangene) an den Kosten für medizinische
Leistungen in angemessenem Umfang beteiligt werden.

Habesicherung
Die JVA kann nur begrenzt Habe
(deine persönlichen Sachen, die du
nicht hast) aufnehmen. Ist eine Sicherstellung notwendig, z.B., weil
deine Wohnung geräumt werden
muss, kann dies nur durch deine
Angehörigen/Bekannten erfolgen.
Wichtig: Eine Habesicherung durch
die JVA ist nicht möglich.

Als Untersuchungsgefangener hast du ein Eigengeldkonto, von dem du deinen Einkauf bezahlen kannst. Der Höchstbetrag für den Einkauf beträgt 210 Euro pro Monat sofern
keine Pfändung vorliegt, sonst knapp 86 €.
In Strafhaft kann nur vom Hausgeldkonto eingekauft werden. Hausgeld wird durch Arbeit verdient. 3/7 des verdienten Geldes stehen dann für den Einkauf zur Verfügung. Gefangene ohne Arbeit können lediglich das monatlich zu beantragende Taschengeld für den Einkauf verwenden ggfs. vom
freien Eigengeld einkaufen.
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Informationsblatt zur Neuregelung des Einkaufs für
Strafgefangene ab 01.04.2017
§ 17 StVollzG NRW - Einkauf
(1) Gefangene dürfen von ihrem Hausgeld (§ 36) oder Taschengeld (§ 35) aus einem von der Anstalt vermittelten Angebot
Nahrungs- und Genussmittel sowie Mittel zur Körperpflege einkaufen.
(2) Verfügen Gefangene ohne eigenes Verschulden nicht über Hausgeld oder Taschengeld, wird Ihnen gestattet, in angemessenem Umfang vom Eigengeld (§ 38) einzukaufen.

§ 37 StVollzG NRW - Überbrückungsgeld
(3) Die Anstaltsleitung kann den Gefangenen gestatten, Überbrückungsgeld schon vor der Entlassung für
Ausgaben in Anspruch zu nehmen, die der Eingliederung des Gefangenen, namentlich auch der Tilgung von
Geldstrafen (§ 4 Absatz 5) und dem Tatausgleich (§ 7), dienen, wenn zu erwarten ist, dass bei der Entlassung in
Freiheit ein Überbrückungsgeld in angemessener Höhe zur Verfügung steht.

§ 38 StVollzG NRW - Eigengeld
Gefangenen sind eingebrachte, für sie eingezahlte oder überwiesene Geldbeträge sowie Bezüge, die nicht als Hausgeld,
Überbrückungsgeld oder als Haftkostenbeitrag in Anspruch genommen werden, als Eigengeld gutzuschreiben. Gefangene
dürfen über ihr Eigengeld verfügen, soweit dieses nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist.
§ 37 Absatz 3 bleibt unberührt.

Aus den vorstehenden gesetzlichen Regelungen ergeben sich ab dem
01.04.2017 für Sie folgende wichtige Änderungen:

Solange das Überbrückungsgeld nicht voll angespart ist,
· wird Einkauf grundsätzlich nur noch vom Hausgeld oder Taschengeld gewährt und
· ein Einkauf gem. §§ 17 Abs. 2, 37 Abs. 3, 38 StVollzG NRW vom
unfreien Eigengeld nur noch auf Antrag in begründeten Ausnahmefällen gewährt.
Unverschuldet unbeschäftigte Strafgefangene erhalten auf Antrag
rückwirkend für den vergangenen Monat Taschengeld aus Landesmitteln. Ein Taschengeldantrag ist bis zum ersten Einkauf des Monats abzugeben. Bei der Prüfung der Bedürftigkeit wird das unfreie
Eigengeld nicht berücksichtigt.
Bitte informieren Sie ihre Angehörigen, dass überwiesene Geldbeträge grundsätzlich nicht mehr für den Einkauf genutzt werden können!

Wenn Sie ihr Überbrückungsgeld in der festgesetzten Höhe erreicht
haben,
1. steht Ihnen ihr Eigengeld in vollem Umfang zur Verfügung (sofern
keine Pfändungen notiert sind) und wird bei der Bedürftigkeitsprüfung im Rahmen der Taschengeldprüfung berücksichtigt und
2. können unverschuldet unbeschäftigte Strafgefangene wieder vom
Eigengeld gemäß den einschlägigen Vorschriften einkaufen.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Voß
(Zahlstelle).
Wuppertal, den 24.02.2017
Der Leiter der JVA Wuppertal-Vohwinkel

gez. Haucke
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Details des neuen Gesetzestextes und wie
er ausgelegt wird:
(1) Die Neuregelung gilt nur für Strafgefangene
und nicht für Untersuchungshäftlinge.
(2) Jeder Strafgefangene hat ein so genanntes
Überbrückungsgeldkonto. Dies wird während
der Haftzeit angespart mit 4/7 des Arbeitsentgeltes, wenn du arbeitest. 3/7 deines Arbeitsentgeltes werden dem Hausgeldkonto
gutgeschrieben und können dann vom dir für
den Einkauf verwendet werden.
(3) Strafgefangene, die unverschuldet keine Arbeit während ihrer Haftzeit haben, erhalten
vom Staat ein Taschengeld. Die Berechnungsgröße pro Werktag beträgt 1,80 Euro. Bei 20
bzw. 21 Werktagen pro Monat entspricht
dies 36,00 Euro bzw. 37,80 Euro (Quelle:
Arbeitsverwaltung), die du dann für den monatlichen Einkauf nutzen kannst.
(4) Das Taschengeld gibt es aber nicht automatisch, sondern muss per Taschengeldantrag
an die Zahlstelle der JVA, und zwar jeden
Monat neu, beantragt werden.
(Rückwirkend)

GESA Schuldenberatung
Seit 2011 gibt es die Schuldnerberatung der GESA Beteiligungs gGmbH in der JVA Wuppertal-Vohwinkel.

S

ie
GESA, Frau Iben. Frau Iben kommt einmal im Monat für 3 Stunden in die JVA für Erst- und Folgegespräche (in ungraden Monaten
kommt Frau Iben zweimal in Monat).
Um eine vernünftige Beratung bereits von Beginn an sicherzustellen,
sollte man eine Haftbescheinigung, und eine SCHUFA-Auskunft
mitbringen (wenn möglich).
Damit ihr einen Termin bei Frau Iben bekommt, schreibt bitte einen
Antrag (VG 51) an den Sozialdienst, dieser wird dann euer Anliegen
weiterleiten.

GESA - Hünefeldstrasse 14 a - 42285 Wuppertal

Hintergrund: Die meisten der Inhaftierten sind verschuldet. Straftaten und Schulden hängen häufig zusammen und daher ist
es für eine Resozialisierung notwendig, bereits während der Inhaftierung eine Regulierung der Schulden vorzubereiten.
Zielsetzung: Ziel der Schuldnerberatung ist es, die Inhaftierten soweit bei der Entschuldung zu unterstützen, dass zum Zeitpunkt der Haftentlassung alle vorliegenden Verbindlichkeiten geregelt sind, Stundungen erreicht werden und/oder eventuell
auch Vorbereitungen für ein mögliches Insolvenzverfahren getroffen werden.
Inhalt und Umfang der Beratung: Im Erstgespräch mit dem Inhaftierten findet nach der Aufnahme der persönlichen
Daten eine Feststellung der Schuldensituation statt. Vorhandene Unterlagen werden gesichtet und geprüft auf Art, Rechtmäßigkeit und eventuelle Titel (Vollstreckungsbescheide, Urteile etc.). Dafür wird in der Regel ca. eine Stunde zur Verfügung stehen. In den Folgegesprächen werden dann angefragte Forderungsaufstellungen gesichtet und bewertet, sowie eine grundsätzliche Klärung der möglichen Regulierung mit dem Inhaftierten besprochen. Wenn das private Insolvenzverfahren vorbereitet
werden soll, so wird hier der Inhaftierte ebenfalls beraten und der Ablauf des Verfahrens erläutert.
Was passiert außerhalb der JVA? Die Nachbereitung der jeweiligen Gespräche beinhaltet grundsätzlich die Dokumentation, Erstellung von Gläubigerschreiben, das Anlegen von Schuldnerordnern und die Bearbeitung und Überprüfung des
Schriftverkehrs.

Hilfsangebote, die durch die GESA unterstützt werden
„GLEIS 1“ Doppersberg 1 am Wuppertaler Hauptbahnhof und das „Café Okay“ (Suchthilfe)
Hier handelt es sich um Beratungsstellen zur Wiedereingliederung in die Erwerbstätigkeit für Suchtkranke. Das „Café Okay“ findet ihr in
der Besenbruchstraße 10, 42285 Wuppertal.
„PrISMA“ Projekt zur Integration für Strafentlassene und von Haft bedrohten Menschen in Arbeit
Info von Hr. Volk per Antrag VG51
„Brockenhaus“ Das „Brockenhaus“ in der Völklinger Straße 9, 42285 Wuppertal, bietet arbeitslosen Menschen günstig Möbel und Haushaltsgeräte in gebrauchter, aber guter Qualität.
Bei Krisen und psychischen Notfällen hilft das „Sozial-psychiatrische Zentrum (SPZ)“ als Beratungsstelle auch für Abhängige in der
Parlamentstraße 20, 42275 Wuppertal, ebenso wie der „Wendepunkt“, eine Einrichtung des Wuppertaler Krisendienstes in der Hofaue 49,
in Wuppertal.
Kostenlose Rechtsberatung bekommt ihr jeden 1. Mittwoch im „Fambiente“ der Diakonie, Bahnstraße 9, Wuppertal-Vohwinkel, und jeden 3. Donnerstag in der „Färberei“, Steunert 8, in Wuppertal-Oberbarmen.
„Tafel Wuppertal“ bietet Menschen mit geringen finanziellen Mitteln die Möglichkeit günstige Möbel, Kleidung, Lebensmittel (nur mit
Essenmarken) und etc. zu erhalten. Es gibt noch die Möglichkeit für einen Frühstücks - / Mittagstisch.
Bei all diesen Angeboten kann die GESA beraten! Unter Umständen begleiten dich die Fallmanager der GESA bei den ersten schweren
Schritten und helfen eventuelle Hemmschwellen zu überwinden.
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Finanzen

Das Gefangenen-Magazin der JVA Wuppertal-Vohwinkel
Sonderheft

Schulden sind ein Thema, das alle angeht.
Dieses spezielle Thema verdient ein „Sonderheft“, was wir allen, die interessiert sind, präsentieren. Aber die, für die dieses Thema nicht im Fokus ist, werden beim Lesen zu Interessierten und
Wissenden!

Das ist unser Versprechen !
Wenn du auch dieses „Sonderheft“ möchtest, schreibe einen Antrag (VG51) an die Redaktion und
bitte um die Übersendung dieses Finanz– und Schuldensonderheftes.
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Info
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Konzert am 5.2.2019

Am 5.2.2019 gab uns die Band „Kenitra“ die Ehre und
verwöhnte unsere Ohren mit arabisch-deutschem
Gesang und orientalischen Melodien.
Der Name der Band Kenitra ist in Anlehnung an eine
Stadt in Marokko gewählt worden. Die Übersetzung
von Kenitra bedeutet „kleine Brücke“. Zwei der drei
Bandmitglieder Jaouad & Bairahm sind Brüder und
stammen aus Marokko.
Seit über 20 Jahren leben sie in ihrer Heimat Köln. Seit
zwei Jahren ist die Band mit Felix komplett, sie tritt im
Großraum Köln/Bonn bei unterschiedlichen kulturellen
Veranstaltungen auf.
Seit Oktober 2018 hat die Band begonnen, in Justizvollzugsanstalten in NRW aufzutreten. Auf ihrer Tour
durch die Gefängniswelt trat sie auch bei uns in Wuppertal-Vohwinkel auf .
Sie begeisterte uns mit selbstgeschriebenen Liedern
und auch mit Coverversionen von internationalen
Künstlern.
Titel wie „Lass mich los, wenn du fliegen willst“, lassen
uns helfen, den inneren Schweinehund zu überwinden, laut Aussagen des Bandleaders.
Der Song, „Ich bin frei“, lässt uns bewusst sein, dass es
viel dramatischer ist, in seinen Gedanken gefangen
zu sein.
Eine Bombenstimmung untermauerte gute Gefühle
und Gedanken und der Mut, den „Kenitra“ uns allen
nah brachte, wird im Alltag lebbar.
Danke für das schöne Konzert….
weiter so….
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Arbeit in der JVA
Arbeitsangebote

Arbeit im Knast, ein rares Gut - Die JVA WuppertalVohwinkel bietet verschiedene Arbeitsangebote an.
Interessierst du dich für eine Arbeit, dann musst du einen Antrag
(VG 51) auf Beschäftigung an die Arbeitsverwaltung schreiben.
Aufgrund des zurzeit begrenzten Arbeitsangebotes hier in der JVA
musst du mit einer Wartezeit rechnen. Damit die Arbeitsverwaltung
dich aber richtig einschätzen kann, vermerke auf deinem Antrag
eventuelle berufliche Abschlüsse und Erfahrungen.
Solltest du nicht eingesetzt werden können, dann hast du die Möglichkeit nach vier Wochen erneut einen Antrag zu stellen. Untersuchungsgefangene unterliegen nicht der Arbeitspflicht, so dass Strafgefangene bevorzugt eingesetzt werden müssen.

Festsetzung des Arbeitsentgeltes für 2019
Der Bemessung des Arbeitsentgelts der Gefangenen und Untergebrachten sind
gem. § 32 StVollzG NRW und § 42 JStVollzG NRW neun v. H. bzw. gem. § 11
UVollzG NRW fünf v. H. und sechzehn v. H. gem. § 32 SVVollzG NRW der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu Grunde zu legen.
Nach der Verordnung der Bundesregierung über maßgebende Rechengrößen
der Sozialversicherung für 2019 (Sozialversicherungs-Rechenverordnung 2019)
beträgt die Bezugsgröße im Sinne des § 18 Abs. 1 SGB IV im Jahr 2019 jährlich
37.380,00 Euro.
Die Tagessätze werden ab dem 1. Januar 2019 wie folgt festgesetzt:

A) Strafgefangene
1
Jahr

2019

2

3

4

5

6

7

Bezugsgr
öße
Euro

Bemessungsgrundlage
(§ 32 StVollzG NRW
§ 42 JStVollzG NRW)

Verg.Stufe

Prozent
der Eckverg.

Jahres Grundlohn
Euro

Tagessatz
1/250 =
Euro

I.
II.
III.
IV.
V.

75
88
100
112
125

2523,15
2.960,50
3.364,20
3.767,90
4.205,25

37.380,-

9%

10,09
11,84
13,46
15,07
16,82

B:) Untersuchungsgefangene (haben Lohnstufe 3)
1
Jahr

2019

2

3

4

5

Bezugsgr
öße
Euro

Bemessungsgrundlage
(§ 11 UVollzG NRW )

Verg.Stufe

Prozent
der Eckverg.

I.
II.

75
88

1401,75
1.644,72

5,61
6,58

III.

100

1.869,00

7,48

IV.
V.

112
125

2.093,28
2.336,25

8,37
9,35

37.380,-

5%

6

7

Jahres Tagessatz
Grundlohn
1/250 =
Euro
Euro

Die Arbeitsverwaltung
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·

ASW

·

ATM - Holz

·

Bauinstandsetzung

·

Bücherei / Kursverwaltung

·

Elektriker

·

Flurreiniger

·

Hofkommando

·

Hausarbeiter

·

Kantine

·

Küche

·

Kammer 1

·

Kammer 2

·

Küster

·

Maler

·

Norm + Dreh

·

Pieper

·

Rockwell / Tesch

·

Sani-Hausarbeiter

·

Schlosserei

·

Schulmaßnahme

·

Sportwart

·

Treppenhausreiniger

·

Titania

·

Wagenreiniger

·

Mertgens

·

Abfallbeauftragte

Mietgeräte / Briefe
Mietgeräte der Telio Communikations GmbH
Aktuell besteht die Möglichkeit über die Telio Communikations GmbH einen Fernseher, DVD-Player oder ein Radio mit CD-Player zu mieten. Hierzu ist es erforderlich, dass der Gefangene einen Antrag stellt und dann einen
Vertrag mit der Telio Communikations GmbH schließt. Nachfolgende Tabelle zeigt die zurzeit gültigen Mietpreise
für die einzelnen Geräte.

Gerät

MIETPREIS

TV-Gerät 22 Zoll LED

5,75 Euro

Radio mit CD-Player

2,50 Euro

DVD-Player

2,50 Euro

Der Vertrag wird zunächst für einen Kalendermonat geschlossen
und verlängert sich automatisch um jeweils einen Monat, sofern
keine Kündigung ausgesprochen wird.
Anmerkung: Unbedingte Voraussetzung ist, dass man freies Hausgeld bzw. Eigengeld hat. Beachtet, dass die erste Miete doppelt
eingezogen wird. Bei Fragen wendet euch an euren Abteilungsdienst.

Europa

(Quelle: Deutsche Post )
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Welt
Land/Luft

0,90 €

0,90 €

1,50 €

1,50 €

3,70 €

3,70 €

ab 7,00
€

ab 7,00
€

Wichtige Anschriften
AIDS - Hilfe Wuppertal e.V.
Simonstraße 36
42117 Wuppertal
Amnesty International
Heerstraße 178
53111 Bonn
Agentur für Arbeit Wuppertal
Hünefeldstr. 3 - 17
42285 Wuppertal
Arbeitskreis gegen Spielsucht e.V.
Südring 31
59423 Unna
Arbeitslosenhilfe Wuppertal e.V.
Steinbeck 24
42119 Wuppertal
Asylrecht ist Menschenrecht e.V.
c/o Brücke e.V.
Löherstraße 48
36037 Fulda
AWO Wuppertal
Friedrichschulstraße 15
42105 Wuppertal
Beratungsstelle
für Drogenprobleme e. V.
Döppersberg 22
42103 Wuppertal
Frau Gesine Dyck im Haus

Botschaften/Konsulate
Türkisches Generalkonsulat
Willstätterstr. 9
40549 Düsseldorf
Botschaft Republik Polen
Lassenstr. 19 - 21
14193 Berlin
Botschaft Russische Föderation
Unter den Linden 63-65
10117 Berlin
Botschaft Republik Tunesien
Lindenallee 16
14050 Berlin
Generalkonsulat Marokko
Cecilienallee 14
40474 Düsseldorf
Generalkonsulat Bosnien-Herzegowina
Olgastraße 97 b
70180 Stuttgart
Generalkonsulat Italien
Universitätsstr. 81
50931 Köln
Generalkonsulat Rumänien
Dachauer Straße 17
80335 München

Caritas
Hünefeldstr. 57
42285 Wuppertal

Generalkonsulat Griechenland
Willi Becker Allee 11
40227 Düsseldorf

Deutsche Hauptstelle
gegen Suchtgefahren
Westenwall 4
59065 Hamm

Generalkonsulat Kroatien
Am Weingarten 25
60487 Frankfurt/Main

Deutsche Rentenversicherung Bund
Ruhrstr. 2
10709 Berlin
Diakonisches Werk
Deweerthstraße 117
42107 Wuppertal
Ev. Bergische Gefängnis-Gemeinde
Hünefeldstr. 14 a
42285 Wuppertal
Gefährdetenhilfe Scheideweg e.V.
Unterscheideweg 1-3
42499 Hückeswagen
GESA GmbH
Hünefeldstr.14 a
42285 Wuppertal
Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte
Borsigallee 9
60388 Frankfurt
JES Drogenselbsthilfenetzwerk
c/o Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Wilhelmstr.138
10963 Berlin
Wichernhaus gGmbH
Zeughausstr. 40
42287 Wuppertal

Generalkonsulat Tschechische Republik
Libellenstr. 1
80939 München

Wohnungen/Mietangebote
GEWAG Gemeinnützige Wohnungs AG
Hochstr. 1-3
42853 Remscheid
LEG NRW
Karl-Arnold-Str. 2a
42899 Remscheid
WBS Wuppertaler Bau- und Sparverein
Sanderstr. 142
42283 Wuppertal
ABG Allgemeine Baugenossenschaft
Schwerinstr. 12
42281 Wuppertal
Mieterverein Solingen-Hilden
e. V.
Bergstr. 22
42651 Solingen
Ohligser Wohnungsbau eG
Steinstr. 6
42697 Solingen
SCHUFA Holding AG
Massenbergstr. 9-13
44787 Bochum
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Infos für Angehörige
Besuchszeiten
Montag und Dienstag

12.30 Uhr - 18.30 Uhr

(Öffnungszeiten 12.00 - 19.30 Uhr)
Mittwoch und Donnerstag

8.00 Uhr - 14.30 Uhr

(Öffnungszeiten 7.30 - 15.30 Uhr)
Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen findet kein Besuch statt. Es besteht die Möglichkeit, zweimal
monatlich jeweils eine Stunde Besuch zu empfangen.
Nach Vorlage einer Geburts - oder Adoptionsurkunde können zusätzliche Familienbesuche beantragt werden. Es könnten somit zwei weitere Besuchsstunden genehmigt werden.

Dieses Angebot gilt für Straf- und Untersuchungsgefangene.
Untersuchungsgefangene benötigen eine Besuchserlaubnis der zuständigen Stelle (Gericht oder Staatsanwaltschaft), es sei denn, es sind anderweitige Anordnungen getroffen worden.
Jeder Besucher über 14 Jahre muss beim Betreten der JVA einen gültigen Personalausweis oder Pass vorlegen. Jeder Besucher unter 18 Jahren braucht das schriftliche Einverständnis des Erziehungsberechtigten.
Mitgebrachte Gegenstände, die nicht direkt beim Besuch ausgehändigt werden können, werden zur Habe
genommen und nach Prüfung von der Kammer ausgehändigt.
Der Besucher hat die Möglichkeit, an den vorhandenen Automaten Genussmittel im Wert von 40,00 Euro
pro Monat und pro Gefangenen zu ziehen (bitte Kleingeld mitbringen, denn es besteht keine Wechselmöglichkeit).
Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch direkt durch die Besucher mit der Besuchsabteilung unter
Tel.: 0202/9732-271 oder direkt beim Besuch.

Geldverkehr
Geld kann nur auf ein Konto überwiesen werden. Für Überweisungen bitte folgende Bankverbindung verwenden:
Zahlstelle der JVA Wuppertal-Vohwinkel
Bank:

Postbank

IBAN:

DE89 3701 0050 0010 691506

BIC:

PBNKDEFF370

Verwendungszweck:

Name, Vorname und Geburtsdatum des Empfängers sowie
ggf. Zweckbindung

Wichtig: Einen Kontoauszug kannst du per Antrag (VG 51) bei der Zahlstelle beantragen. Es werden keine
Bareinzahlungen akzeptiert, außer beim Auslösen von Geldstrafen.
Um am Einkauf (findet immer 2-mal im Monat, meistens am Freitag statt) teilnehmen zu können - gültig
nur für Untersuchungshäftlinge -, soll dein Geld bis spätestens Freitag vor dem Einkauf, also eine Woche
vor dem Einkauf, auf dem Konto der JVA eingegangen sein. Das Geld kann nur genutzt werden, wenn keine Pfändung notiert ist. Wenn eine Pfändung vorliegt, kannst du in U-Haft nur für 83 einkaufen.
Strafgefangene können nur mit dem Hausgeld einkaufen! Wenn du keine Arbeit hast, bekommst du Taschengeld, mit diesem kannst du in Strafhaft einkaufen. Umbuchungen vom Eigengeld aufs Hausgeld ist
nicht möglich in der Strafhaft.
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