Das Gefangenen-Magazin der JVA Wuppertal-Vohwinkel
Ausgabe 6

… Seite 1 …

3. Jahrgang

Impressum
Herausgeber:
LRD Narjes
Redaktion:
Heiko H.
Peter S.
David P.
Benjamin K.
Sven v. S.
Eldaras L.
Fotos: Redaktion
Titelbild: Redaktion
Layout: Heiko H.
Verantwortlicher Redakteur:
Heiko H.
Auflage dieser Ausgabe:
1.000 Exemplare

HAUSALARM im Abonnement

Druck:
JVA druck + medien
Möhlendyck 50
47608 Geldern

Sie möchten regelmäßig und druckfrisch die neueste Ausgabe
unseres Gefangenen-Magazins HAUSALARM lesen, dann
schreiben Sie an die Redaktion.
Der HAUSALARM wird mindestens 2-3 x im Jahr kostenlos
abgegeben.

Anschrift:
Redaktion HAUSALARM
JVA Wuppertal-Vohwinkel
Simonshöfchen 26
42327 Wuppertal

Spendenzahlungen sind daher herzlich willkommen.

__________________________________
HAUSALARM

Spenden sind gerne Willkommen

Das Gefangenen-Magazin der JVA Wuppertal
-Vohwinkel wird kostenlos abgegeben. Namentlich gekennzeichnete Beiträge, Leserbriefe und abgedruckte Presseberichte müssen nicht mit der Meinung des Herausgebers
oder der Redaktion übereinstimmen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine
Gewähr übernommen. Bei Zuschriften an die
Redaktion wird das Einverständnis zum honorarfreien Abdruck und zur sinnwahrenden
Kürzung vorausgesetzt, falls kein ausdrücklicher Vorbehalt schriftlich mitgeteilt wird.
Nachdruck ist mit Quellenangabe und gegen
Zusendung von zwei Belegexemplaren erwünscht!

Spenden an:
Bank: Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE18 3305 0000 0000 6105 68
BIC: WUPSDF33XXX
Verwendungszweck: Medien

… Seite 2 …

Inhaltsverzeichnis
Themen
Zugangsinformationen
Weitere wichtige Schritte, die man wissen sollte

„Ich fahre ohne gültige Fahrkarte“
Ein bayerischer Schwarzfahrerprozess

Werbung
Weist du, was mit Ralf dem Hirschen los ist?

Meuterei
Was passiert bei einer Gefangenenmeuterei?

PKH - Antrag
Was hat sich geändert?

Schreiben
Schreiben für die vorzeitige Haftentlassung

Deine Rechte sind verletzt

JVA Intern
Seite 5

Seite 11

Mr. Jelinek

Seite 31

Seite 6
GMV-Gefangenenmitverantwortung
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 12

Infos, Beschwerdeecke, Musterantrag

Seite 13

Update Umbau JVA

Seite 16

Vollzug NRW
Übersichtsplan, offener Vollzug
Bielefeld-Senne & Remscheid (ZWA),
offener vs. geschlossener Vollzug

Sozialdienst

Informationen rund um die GMV

Hinweise zum Medientausch, Genereller
Ablauf, Kursverwaltung

Seite 54

Kursangebote der JVA Wuppertal

Seite 72

Dinge, die für dich wichtig sind
Taschengeld, Elektrogeräte, Pakete, Unterhaltsverpflichtungen, Wohnungserhalt, Herausgabe
von Gegenständen, Haftkostenbeitrag, Brille
und Zahnersatz für Untersuchungshäftlinge,
Habesicherung und Einkauf

GESA Schuldenberatung
Hilfsangebote der GESA,

Seite 27

Kriminelles NRW?

Seite 28

Leserbrief

Seite 32

Mord

Seite 33

Arbeit in der JVA, Arbeitsentgelte für 2019,
Arbeitsangebote

Mops gepfändet

Seite 37

Mietgeräte / Briefe

Update Arzt

Seite 38

IS– Kämpfer

Seite 39

Was ist beim BGH los?

Seite 40

Was ist die B1 der JVA Wuppertal-V.?

Seite 42

Die Neue auf der ev. Seite

Seite 44

Koffein, Kokain oder Backpulver
& Die Nachbarn eines Gefängnisses

Seite 46

Bitte weniger Hartz - IV ?

Seite 48

Anti-Gewalt-Training

Seite 49

Cooles Training?, Was ist AGT?

Was ist eigentlich die NATO?

Seite 51

Knast ohne Gitter & Happy SALE

Seite 53

Muster Bewerbung, Lebenslauf, Bewerbungsgespräch

Seite 56

Gedichte

Seite 61

Abenteuer Anstaltsküche, der Küchenchef

Gratis Zeitschriften
Andere Länder, andere Knäste
Teil 2 unserer neuen Serie

Mr. Jelinek
Ein großer Dank an die Person, die unsere
Redaktion unterstützt.

Seite 76

Sportsachen

Seite 84

Information der GMV

Seite 85

Arbeiten

Telio Communikations, Briefe

Seite 88

Purple Eyes
Pulsierende Bässe: AC/DC dröhnt aus den
Boxen. Hauptsache Spaß und dies ohne holländischen Rollrasen zu rauchen.

Seite 89

Anschriften
Wichtige Anschriften, Botschaften
Wohnungen

Infos für Angehörige
Besuchszeiten
Geldverkehr

Seite 90

Seite 91

Seelsorge / Gottesdienste
Biblisches Gerichtsverfahren

Seite 36

Gottesdienste & Café Freiraum

Seite 60

Mr. Mallmann
25 Jahre Knast und dies freiwillig und dies
sogar mit großem Vergnügen.

Soziales

Job

Die Anstaltsküche

Seite 74

Seite 75

Justiz und das Vertrauen

Urteil Hamburg, Beschluss BGH, Urteil Berlin

Offener Vollzug
Ein Thema, das jeden hier in Haft interessiert,
da jeder doch das Interesse hat, vom geschlossenen Vollzug in den offenen Vollzug verlegt zu
werden.

Bücherei und Kursverwaltung

Finanzen
Seite 17

Seite 45

Seite 62
Seite 73
Seite 78

Das Endspiel

Seite 80

Schnellgericht

Seite 83

Musterantrag für §119 StGB

Seite 87

Stifte für Mila
Pfandflaschenspende

Seite 52

Veranstaltungen
Purple Eyes
Alles ohne holländischen Rollrasen!

Seite 69

Der Organist

Seite 70

Der Jakobsweg

Seite 86

Jakobsweg

...
… Seite 3 …

Die Jakobsmuschel soll Überfälle verhindern.

Auf ein Wort

D

ie 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 einen Zugang zum 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 mit Informationen und Ressourcen unterstützen!
Auf diese Weise findet die Redaktion hoffentlich immer wieder spannende Themen, die für
alle hier interessant sind. Unsere Aufgabe besteht auch darin, täglich genau hinzuschauen
und zu bewerten, ob das eine oder 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 vermitteln wird.
Es ist nicht immer leicht herauszufinden, was „euch“ so interessiert, da jeder Mensch anders ist, aber wir hoffen, dass wir mit dieser Ausgabe wieder eine gute Mischung von allem
haben, das jeden von euch anspricht.
Sollte es nicht gelingen, bitten wir euch doch direkt um eine Info, dass wir dies direkt in Zukunft einfließen lassen können.
Wir freuen wir uns über jede Rückmeldung!
Leserbriefe werde auch veröffentlicht, wenn ihr das wollt.
Bei einem Besuch bei Freunden in Wuppertal ist mir ein Magazin der JVA W.-Vohwinkel, in dem
rechtliche Fragen von einem Mitglied der Redaktion behandelt wurden, vorgelegt worden. Ich war sehr
erstaunt, wie dort präzise und auch für juristische Laien verständlich für Inhaftierte wichtige rechtliche Fragen abgehandelt werden. Kompliment an den Verfasser, der sich mit Verve in die verschiedenen Materien eingearbeitet hat.
Hartmut Hoeing, Berlin
Richter a.D.

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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Schwarzfahrer Prozess
Wie kommt ein Schwarzfahrer zum
Prozess ?
Da lacht der Angeklagte nur….

A

us gegebenem Anlass hat die Redaktion für euch einen Fall herausgesucht, der vielleicht das Potential hat, etwas
im Themenkomplex „Erschleichen von Leistungen“ zu verändern.
Vor dem Amtsgericht Starnberg hat der Prozess gegen den Schwarzfahrer Manuel Erhardt begonnen. Es geht um den Vorwurf „Erschleichen von Leistungen“. Als sein Verteidiger tritt ein 27jähriger Mechatroniker auf. Der Angeklagte nutzt den Termin, um eine zweiseitige Einlassung zu
verlesen, in der er seine Sicht auf das Schwarzfahren erläutert.
So ungewöhnlich wie der Fall ist das Outfit des Verteidigers: rot-blau gestreifter Kapuzenpulli,
blau gefärbte Haare, ein Piercing in der Unterlippe, dafür weder eine schwarze Robe noch ein Jurastudium. Daneben der Angeklagte mit Vollbart, schwarzem Sakko und Aktenkoffer, darauf ein
Aufkleber mit dem Schriftzug „ausg`södert is“. Zwei Politaktivisten haben sich am Dienstag
(12.2.2019), begleitet von Presse, Funk und Fernsehen vor dem Amtsgericht in Starnberg eingefunden. Der 20-jährige Manuel Erhardt aus Gilching, ein notorischer Schwarzfahrer, der aus
Überzeugung nicht bezahlt und generell den Nulltarif in öffentlichen Verkehrsmitteln fordert und
sein Verteidiger Andreas Schachtner. Der 27-jährige ist von Beruf Mechatroniker, stellt hier aber
Anträge und befragt Zeugen.
In der Anklage sind 23 Schwarzfahrten aufgelistet, jeweils mit Datum, Ort der Kontrolle und
Fahrpreis. An unterschiedlichen Stellen im MVV-Netz ist der Angeklagte demnach seit dem Frühjahr 2017 erwischt worden, tags und nachts. Bei Neuaubing, Mammendorf oder Eichenau, am Rosenheimer Platz oder in Geisenbrunn, mal kurz nach Mitternacht, mal am Nachmittag. Den Gesamtschaden beziffert die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf 127,90 Euro. Jedes Mal fällt
aber ein sogenanntes erhöhtes Beförderungsentgelt von 60 Euro an, das die Bahn versucht einzutreiben.
Nun beginnt die strafrechtliche Verfolgung, die wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Einer der Kontrolleure, die den Gilchinger ohne Fahrkarte in einer S-Bahn angetroffen haben, hat
zum Prozessauftakt ausgesagt. Allerdings kann sich der 29-jährige Münchner, der inzwischen bei
einem Sicherheitsdienst arbeitet, an den speziellen Vorfall nicht mehr erinnern. Selbst das Schild
des Angeklagten, sei nichts Außergewöhnliches. „Es gibt mehrere Fahrgäste, die so ein Schild haben“, sagte der Zeuge. Schachtner, der als Strafverteidiger des Schwarzfahrers wirkt, ließ diese
Aussage mit Verweis auf die Strafprozessordnung wörtlich protokollieren. Eigentlich sollten zwei
weitere Kontrolleure aussagen, doch die sind nicht zu dem Gerichtstermin gekommen.
„Erschleichen von Leistungen“ heißt das Delikt um das es geht im Juristendeutsch. Auf die Formulierung kommt es an, denn der Angeklagte ist der Ansicht, dass er sich nichts zuschulden kommen lassen hat, da er ja nichts heimlich erschlichen, sondern im Gegenteil ganz offensiv angekündigt habe, dass er nicht bezahlt, wenn er eine S-Bahn benutzt. „Ich fahre ohne gültige Fahrkarte“,
steht auf einem Schild, das er stets bei sich hat. Das Wort „ohne“ ist unterstrichen, damit es ja
kein Missverständnis gibt. Denn die Logik des Angeklagten klingt so: Er weist plakativ darauf
hin, dass er schwarz fährt, darum könne ihm doch niemand das „Erschleichen von Leistungen“
vorwerfen, wie es in der Anklage heißt.
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Schwarzfahrer Prozess
Auf die Frage des Richters, wie er zur Verhandlung gekommen sei, lacht er nur.
Jugendrichter Ralf Jehle lässt sich von den Begleitumständen und dem Medienrummel nicht beeindrucken, spricht Schachtner ganz formell als Verteidiger an und erkundigt sich beim Angeklagten nach seiner Intention, nach dem Zusammenhang der individuellen Schwarzfahrten mit der politischen Forderung nach einem Nulltarif. Erhardt nutzt denn auch seinen Auftritt vor Gericht, um
eine zweiseitige Einlassung zu verlesen.
Zunächst beklagt er sich, dass sein Antrag auf einen Reisekostenvorschuss für die Anfahrt zum
Gerichtstermin abgelehnt worden sei. Dann erklärt er, dass er gegen Fahrpreise in öffentlichen
Verkehrsmitteln sei, da sie zu einer Diskriminierung gegenüber Menschen mit wenig Geld führten.
Er erwähnt Klimawandel und Umweltschutz, verweist aus Estlands Hauptstadt Tallin als Vorbild,
wo der Nulltarif gelte, zitiert die Präsidentin des Deutschen Richterbundes und einen Professor für
Verkehrsökologie. Und überhaupt, so meint Erhardt, bringe eine strafrechtliche Verfolgung nichts,
denn Strafen machen niemanden zu einem besseren Menschen.
Die Verhandlung wird am Donnerstag, 28. Februar 2019, fortgesetzt; wieder sind dazu drei Kontrolleure eingeladen. Ein von Amtsrichter Jehle vorgeschlagener früherer Termin war nicht möglich, weil der Laienverteidiger Schachtner da zu einer Verhandlung in Hamburg musste, wie er
sagte. Nach der Verhandlung begaben sich der Angeklagte Erhardt und Laienverteidiger
Schachtner zur S-Bahn. Mit Schild.
28. Februar 2019
Am zweiten Verhandlungstag sagen drei Kontrolleure aus.
Reingefallen. Zu offensichtlich muss es dem Zeugen erschienen sein, wer hier der Angeklagte sein
müsste und wer der Verteidiger. Der junge Mann mit blau gefärbten Haaren, Unterlippenpiercing
und Kapuzenpulli oder der daneben mit Vollbart, dunkler Jacke und schwarzer Hose, der eifrige
mitschreibt und die Strafprozessordnung vor sich auf dem Tisch liegen hat. Auf die Frage von Jugendrichter Ralf Jehle an den Zugbegleiter, wen er damals vor zwei Jahren ohne Fahrkarte erwischt habe, antwortete der 46-Jährige: „Der Linke“ müsse das wohl gewesen sein. Falsch geraten.
Der Blauhaarige, der von dem Zeugen aus gesehen links sitzt, tritt hier als Verteidiger auf. Sollte
diese Verwechslung beabsichtigt gewesen sein, wäre das Manöver jedenfalls gelungen.
Auch zu diesen Gerichtstermin wird Erhardt begleitet von Andreas Schachtner. Schachtner sieht
die Rolle vom Richter eher kritisch: „Das sind die Leute, die meine Freunde in den Knast schicken“, sagt er nach der Verhandlung. Aber er hält sich an die Regeln. Er hat reichlich Erfahrung
vor Gericht und weiß die Möglichkeit der Strafprozessordnung einzusetzen. So stellt er systematisch nach jeder Befragung eines Zeugen den Antrag, die Aussage schriftlich zu protokollieren. Am
zweiten Verhandlungstag sind drei Kontrolleure nach Starnberg geladen. Da wird deutlich, dass
der Angeklagte davon profitiert, dass die meisten Vorfälle schon lange zurückliegen. So muss
Amtsrichter Jehle immer wieder zu Protokoll geben, woran sich Zeugen nicht mehr erinnern.
Zum genauen Sachverhalt könne er leider nicht mehr viel sagen, erklärt ein 42-Jähriger von der
DB-Sicherheit, ein 35-Jähriger kann sich vor allem an das Schild erinnern, und der 46-jährige
Zugbegleiter identifiziert sogar den Falschen als Schwarzfahrer. Über solche Angaben dürfte Laienverteidiger Schachtner innerlich jubeln, doch er lässt sich kaum etwas anmerken.
Der Prozess gegen den Politaktivisten Erhardt, der Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr fordert
und mit Schild statt mit Fahrkarte in der S-Bahn sitzt, wird noch lange andauern. Der Angeklagte
steht ja wegen 23 Fällen vor Gericht, 23 Kontrolleure sollen als Zeugen nach Starnberg kommen.
Vier waren bisher da, jeweils drei lädt Richter Jehle zu den Terminen im zweiwöchigen Turnus
ein.
Fortsetzung folgt…
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Wissenswertes
So manche Werbefigur trägt hinter der
glitzernden Glamour-Fassade ein dunkles
Geheimnis mit sich herum

W

usstest du, dass die Milka-Kuh mit bürgerlichem
Namen Michaela Kaminski heißt? Nein? Kein Wunder,
denn Michaela ist beileibe nicht die einzige Werbeikone, über die man abseits des öffentlichen GlamourLebens so gut wie nichts weiß.
Tony der Tiger zum Beispiel, bekannt aus der Kellogg`s
-Werbung, heißt eigentlich Akaash Naresh Bengali,
was auf Sanskrit so viel wie „Herrscher des bengalischen Himmels“ heißt. Die in seinem Namen anklingende Machtposition steht jedoch seiner tatsächlichen
Verfassung diametral entgegen: Der ehemals sportliche
Tiger muss wegen seines Diabetes starke Medikamente
einnehmen und war gezwungen, einen Fuß an chinesische Naturmedizinhändler zu verkaufen, um
die Amputation des anderen bezahlen zu können.
Auch die Figur des Jägermeister-Hirsches, der ursprünglich - selbstverständlich mit Jägermeister,
wie auf dem Land üblich - auf den Namen Ralf getauft wurde, führte zu unvorhergesehenen Problemen: Sowohl Dam - als auch Rotwildverbände protestierten gegen die fälschliche Darstellung
von Geweihträgern als notorische Alkoholiker. Der Sprecher des Verbandes erklärte: „Die Darstellung von Hirschen als Alkoholsüchtigen bedient längst nicht mehr zutreffende Stereotype. Vergorene Früchte sind mittlerweile nur noch stark reguliert zu erwerben und werden streng nach Jugendschutzrecht unter dem Titel „No Drugs 4 Kitz“ verkauft. Eine Unterlassungsklage scheiterte
jedoch vor dem „Oberwaldungsgericht“.
Die Beispiele Tony und Ralf Hirsch sind dabei nur die Spitze des propagandistischen Eisbergs.
Bisweilen betreten Firmen bei der Namenswahl ihrer Werbeikonen sogar rechtliche Grauzonen
oder verbreiten berufsschädigende Unwahrheiten.
So wurde der berühmte Fischstäbchen-Dealer Käpt`n Iglo als Kadett unehrenhaft entlassen, weil
er während des Dienstes ständig nur angelte. Auch sein Hang dazu, fremde Kinder über das Internet zu seinen Angel-Turns einzuladen, stieß den Vorgesetzten bitter auf, die deshalb dauernd zu
Jägermeister greifen mussten, was zu massiven Etatdefiziten bei den deutschen Seestreitkräften
führte. Doch die Entlassung aus der Marine ermöglichte Käpt`n Iglo, der eigentlich Boris Iglowatzki heißt, erst seine Karriere in der Werbebranche.
Ein besonders dreister Fall der bewussten Täuschung liegt im Fall des Bärenmarke-Bären vor.
Um Geld zu sparen, wurde der Öffentlichkeit lange Zeit vorgegaukelt, bei der Werbefigur handle
es sich um einen Bären, der ausschließlich für Kondensmilch zuständig ist. Dabei arbeitet der Bärenmarke-Bär im Nebenjob auch für die Toilettenpapiermarke Charmin. Aber wer möchte schon
Milch von einem Bär kaufen, der sich gerade den Arsch abgewischt hat?
Der Schwindel kam erst kürzlich heraus, als ein Paparazzo den Bären heimlich beim Umschminken in der Maske fotografierte. Beide Firmen bestreiten die Vorwürfe, Bärenmarke nahm jedoch
aus Angst vor übler Public Relation stillschweigend seine Schokomilch aus dem Sortiment.
Doch es gibt auch positive Beispiele. Lurchi etwa, der großherzig für Salamander-Schuhe wirbt,
obwohl er selbst keine braucht, heißt tatsächlich Lurchi. Es handelt sich dabei um eine seltene Abwandlung des Namens Urs, die nur in seinem kleinen Schweizer Heimatweiher bekannt ist und so
viel wie „zusammengeballter Hausstaub“ bedeutet.
Auch das HB-Männchen musste seinen Namen nicht ändern. Im Gegenteil, das HB-Männchen
wurde extra gecastet, um mit den Initialen der Zigarettenmarke HB für Haus Bergmann übereinzustimmen. Eigentlich arbeitet er im Zweitjob für einen alten Seebären und heißt privat Hein
Blöd. Ein wahrhaft dunkles Geheimnis, von dem in der ach so glänzenden Welt der Werbung niemand etwas wissen will.
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Gefangenmeuterei
Haftstrafen im Prozess um Gefangenmeuterei

Z

wei Häftlinge, die Anfang 2018 in der JVA Amberg
einen Vollzugbeamten attackiert haben, müssen noch länger im Gefängnis einsitzen. Das Landgericht Amberg verurteilte beide zu weiteren mehrjährigen Haftstrafen.
Im Prozess um einen gewaltsamen Übergriff auf einen Justizvollzugsbeamten in der JVA Amberg
sind am Landgericht die Urteile gefallen. Wie jetzt bekannt wurde, muss ein 29 Jahre alter Angeklagter für weitere vier Jahr in Haft, der zweite Angeklagte, ein 26 Jahre alter Mann, für drei Jahre und neun Monate.
In beiden Fällen sah das Gericht den Tatbestand der Gefangenenmeuterei und des vorsätzlichen
schweren Raubes als erfüllt an.
Das offenbar drogensüchtige Duo hatte Anfang 2018 in der JVA Amberg den Justizvollzugsbeamten attackiert, um an einen Schlüssel für einen Medikamentenschrank zu kommen. Eine Kollegin
des Mannes hörte jedoch die Schreie und konnte gemeinsam mit dem angegriffenen Beamten die
beiden Gefangenen wieder in ihre Zelle sperren. Der ältere der beiden Häftlinge zeigte sich aber
auch danach noch den Vollzugsbeamten gegenüber aggressiv.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig!

Mittlerweile sitzen die Männer in unterschiedlichen Gefängnissen. Das Landgericht ordnete auch
an, dass beide nun jeweils in Entziehungsanstalten untergebracht werden sollen. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig.
Strafgesetzbuch § 121 Gefangenenmeuterei
(1) Gefangene, die sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften
1.
2.
3.

einen Anstaltsbeamten, einen anderen Amtsträger oder einen mit ihrer Beaufsichtigung,
Betreuung oder Untersuchung Beauftragten nötigen (§240) oder tätlich angreifen,
gewaltsam ausbrechen oder
gewaltsam einem von ihnen oder einem anderen Gefangenen zum Ausbruch verhelfen,

werden mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen wird die Meuterei mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter oder ein
anderer Beteiligter
1.
2.
3.

eine Schusswaffe bei sich führt,
eine andere Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, um diese oder dieses bei der Tat zu verwenden, oder
durch eine Gewalttätigkeit einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.

(4) Gefangener im Sinne der Absätze 1 bis 3 ist auch, wer in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist.
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Fr. Narjes & PKH - Antrag
Neue
Anstaltsleiterin

W

ir möchten die neue
Anstaltsleiterin

Frau Narjes

herzlich Willkommen heißen!
Frau Narjes ist die Nachfolgerin von Herrn
Haucke, der nun seinen verdienten Ruhestand
lebt.
Wir werden in der nächsten Ausgabe ausführlich darüber berichten.

Prozesskostenhilfebekanntmachung

A

b dem 1. Januar 2019 gelten nach §115 Zivilprozessordnung
nun folgende Beträge, die nach § 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1
Buchstabe b und Nummer 2 der Zivilprozessordnung vom Einkommen der Partei abzusetzen sind,
1.

für Parteien, die ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielen (§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Buchstabe b der Zivilprozessordnung), 224 Euro,

2.

für die Partei und ihren Ehegatten oder ihren Lebenspartner
(§115 Absatz 1 Satz 3 Nummer Buchstabe a der Zivilprozessordnung) 492 Euro,

3.

für jede weitere Person, der die Partei auf Grund gesetzlicher
Unterhaltspflicht Unterhalt leistet, in Abhängigkeit von deren
Alter (§ 115 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b der Zivilprozessordnung):
a) Erwachsene 393 Euro,
b) Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 373 Euro,
c) Jugendliche vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 350 Euro,
d) Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 284 Euro.

… Seite 10 …

Sozialdienst

Abteilung

Zuständig

Vertretung

B1

Herr Jegen

Herr Volk

B2

Herr Volk

Frau Kricke

B3

Herr Volk

Frau Kricke

B4

Frau Kricke

Herr Volk

C1

Frau Faust

Frau Dybowski

C2

Frau Freimann

Herr Jegen

Herr Jegen

Frau Freimann

C3

Herr Dybowski

Frau Faust

L1

Herr Volk

Herr Jegen

L2

Herr Jegen

Herr Volk

Nachnamen A - Q

C2
Nachnamen R - Z
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Bücher schreiben hilft
Der Renner in Rumänien

B

ücher schreiben für die Haftverkürzung

Bestseller aus dem Gefängnis?
Nun ja, gelesen werden die Werke von Häftlingen kaum. Geschrieben wird in Rumäniens Haftanstalten aber eifrig.
Wie kam es dazu?
Seit 2006 können Inhaftierte für jede wissenschaftliche Arbeit, die sie veröffentlichen, 30 Tage
Strafnachlass beantragen. Bei einer Änderung des Gesetzes im Jahr 2013 wurden die Richtlinien
für verkürzungswirksame Werke äußerst vage gehalten. Seitdem boomt die Produktion von Büchern: Von 2013 bis 2015 waren es über 400. Jetzt soll das Gesetz aber gestoppt werden.
Und die Autoren?
Tragen oft bekannte Namen. Der literarische Aufschwung fiel zusammen mit einem härteren
Durchgreifen gegen die Korruption unter den Eliten.
Was schreiben die Häftlinge so?
Georg „Gigi“ Becali, Besitzer des Fußballclubs Steaua Bukarest, er erschrieb sich seine vorzeitige
Entlassung mit einem Werk über die Mönchsrepublik Athos. Ioan Niculae, der reichste Mann Rumäniens, vollendete fünf Bücher innerhalb von fünf Monaten. Der Expremierminister Adrian
Nastase gab seinem Erstlingswerk den Titel „Übung der Freiheit“.
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Deine Rechte sind verletzt

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.

Abteilungsbedienstete

Adresse:
Landgericht Wuppertal
- Strafvollstreckungskammer Eiland 2
42103 Wuppertal

Beirat der JVA Wuppertal-Vohwinkel

Anstaltsleitung
Beirat der JVA
Justizvollzugsbeauftragter NRW
Gerichtliche Entscheidung

Wichtig: Der Antrag muss binnen
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 Justizvollzugsbeauftragten. 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
werden darf.
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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

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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Update Umbau unserer JVA
193 Häftlinge mussten umziehen

D

ie Grundinstandsetzung der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel ist eine der teuersten
und dabei unauffälligsten Großbaustellen in der Geschichte der Stadt Wuppertal. Die Modernisierung am Simonshöfchen findet bisher zum großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit hinter
dicken Mauern statt. Mehr als 209 Millionen Euro wird die Baumaßnahme kosten, die weit in die
2020er– Jahre reichen dürfte.
Die Vorbereitung für die Großbaustelle begann im Sommer 2017, als zwei Gebäuderiegel mit Dienstwohnungen abgerissen wurden. In das dritte Gebäude zog im März 2019 die Verwaltung der Justizvollzuganstalt ein. Es ist ein Umzug, der Konsequenzen für die Mitarbeiter hat, denn die haben nun
ihren Arbeitsplatz sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mauern. „Mitte 2021 wird die Verwaltung in ein neues Gebäude im Innern der Anstalt einziehen, bis dahin müssen wir bei jedem Betreten
oder Verlassen der JVA wie jeder Besucher die Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich passieren“,
sagt Susan Schneider, stellvertretende Anstaltsleiterin und Ansprechpartnerin für Opferbelange.
Der Baustellenverkehr hat in den vergangenen Wochen zugenommen, denn mit der Kernsanierung
des Haftgebäudes A hat der eigentliche Betrieb begonnen. Damit endet auch zunächst der Vollbetrieb. „Weil das Hafthaus A nicht mehr zur Verfügung steht, mussten 193 Häftlinge in andere Justizvollzugsanstalten verlegt werden. Die Verlegung betrifft wegen der Nähe zum Gerichtsort die Untersuchungshäftlinge in der Regel nicht“, sagt Susan Schneider.
Der 1980 eröffnete Betonbau am Simonshöfchen entspricht längst nicht mehr den Anforderungen.
„Zu der Grundsanierung gehören die Sanierung der Fassade und der Umwehrungsmauer, der Einbau von Etagenduschen auf den Haftabteilungen sowie die Erneuerung der haustechnischen Anlagen. Elektro-, Heizungs– und Sanitärinstallation, Brandmeldeanlage, Aufzüge, Lüftung, Notstromversorgung sowie die Gebäudeleittechnik müssen auf den aktuellen Stand gebracht werden“, sagt
Nicole Zander, Sprecherin des Bau– und Liegenschaftsbetriebs des Land NRW (BLB).
Der weitere Umbauplan sieht vor, dass bis zum zweiten Halbjahr 2021 das Hafthaus D gebaut wird.
Für Küche, Technik und Wärmeversorgung ist ein Neubau geplant. Zum Abschluss wird das Hafthaus B saniert, in dem die Untersuchungshäftlinge aus Haus A untergebracht sind. Bis 2023 sollen
alle Arbeiten abgeschlossen sein.
Ein Artikel aus der WZ vom 4. Juni 2019

Verlassenes A - Haus

Verwaiste Verwaltung
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Vollzug in NRW
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offener Vollzug - Bielefeld-Senne

M

ein Aufenthalt im „Arbeitslager“ (offener Vollzug - JVA Bielefeld-Senne)

An einen Morgen im Frühjahr ging meine Reise von hier aus Wuppertal los, wie gewohnt um 5:30
Uhr der Weckruf. Gegen 6:00 Uhr war dann das Frühstück, außer für die Personen, die an diesem
Tag auf Transport gingen, wir haben von der JVA stattdessen ein Lunchpaket für den Transport bekommen. Um ca. 7:00 Uhr ging es dann los, und wir fuhren etliche JVAs an, es wurden immer wieder
Häftlinge abgesetzt und mitgenommen, um diese halt zu ihrer zuständigen JVA zuzuführen. Zeit, um
auf die Toilette zu gehen und auch um eine zu rauchen, hatten wir in der JVA Bochum. Nach ca. 15
Minuten ging der Transport weiter.
Gegen 12:00 Uhr kamen wir dann in der JVA Hamm an, wo wir eine Suppe zu Mittag aßen. Nach
ungefähr einer Stunde Aufenthalt ging die Tour dann weiter. Nachdem wir weitere JVAs angefahren
hatten, kamen wir schließlich nach fast neun Stunden gegen 16:00 Uhr in der JVA Bielefeld-Senne
an.
Zunächst wurden wir alle in eine Sammelzelle gebracht. Danach wurden wir von der Kammer aufgerufen, um durchsucht und eingekleidet zu werden und ein Zugangspaket zu erhalten (Bettzeug, Geschirr, Hygieneartikel). Nachdem wir diese Prozedur mit der Kammer durchlaufen hatten, sind wir
nochmals einzeln aufgerufen wurden, um kurz zu schildern, warum wir hier sind, wie lange wir haben, was wir als letztes gearbeitet haben, von welcher JVA wir kommen und ob wir das erste Mal in
Haft sind?
Alle diese Fragen hat sich der Beamte auf dem Abteilungsflur notiert.
Als wir auch das erledigt hatten, führte der Beamte mich auf die zweite Etage in eine Zelle und ich
war sehr überrascht, als die Zellentür aufging und ich dort drei weitere Mithäftlinge und Gitter an
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offener Vollzug - Bielefeld-Senne
den Fenstern sah, sofort ging die Zellentür hinter mir zu und wurde abgeschlossen. Ich musste sofort, nachdem ich mich vorgestellt hatte, meine Zellenkammeraden fragen, ob ich überhaupt hier
richtig bin im offenen Vollzug ?!
Meine Zellenkompagnons haben mir dann mitgeteilt, das alles OK ist, dass das Hafthaus Ummeln
der JVA Bielefeld-Senne nur ein sogenannter Verteilerknast ist und ich so oder so in eine der 16 Außenstellen verlegt werde, wobei eine direkt nebenan ist. Auf die Frage, warum die Zellentür zu ist,
Gitter vor den Fenstern sind und mir das genau wie ein geschlossener Vollzug vorkommt, antworteten sie mir, dass ich großes Pech habe, weil die zweite Etage, in der wir uns befinden, eigentlich eine
Abschussabteilung ist, für Leute, die wieder zurück in den geschlossenen Vollzug müssen, weil sie
Mist gemacht haben. Die offene Abteilung in der dritten Etage, die auch für mich zuständig wäre, sei
komplett belegt. Ich muss solange in der geschlossenen Abteilung bleiben, bis Platz frei ist. Meine
Fragen wurden alle beantwortet. Nach kurzer Zeit ging auch die Zellentür wieder auf, und es hieß
duschen und danach zum Arzt. Als ich beim Arzt war, wurde ich ausführlich untersucht und ausgefragt, ob ich an irgendwelchen mir bekannten Krankheiten leide oder sonst irgendetwas in jeglicher
Form bekannt ist. Fragen nach meinen aktuellen Zustand und zu dem Thema Drogenmissbrauch
wurden abgefragt. Es wurde mir Blut abgenommen. Am nächsten Morgen gegen 6:00 Uhr gab es
Frühstück, ehe es um ca. 8:00 Uhr in die Freistunde ging. Nach der Mittagskost (die sehr gut, aber
auch sehr wenig in der JVA Bielefeld ist) öffnete ein Beamter die Tür und rief mich auf, ich solle meine Sachen packen, ich werde gleich nach oben verlegt, in 15 Minuten soll ich fertig sein.
Als der Beamte wieder erschien und mich abholte, gingen wir zuerst auf die Kammer, wo ich mein
Bargeld erhielt und einen Stubenschlüssel, wofür ich auch unterschreiben musste.
Endlich war ich auf der Verteilerabteilung angekommen. Der Beamte, der mit mir auf der Kammer
war, hatte mir zuvor noch gesagt, dass ich, sobald ich oben ankomme, mich in dem Büro auf der
3.Etage sofort zu melden habe. Als ich am Büro geklopft habe und eingetreten bin, wurde mir sofort
wieder ein Schlüssel in die Hand gedrückt und mitgeteilt, dass wir alles Weitere in den nächsten Tagen besprechen, dass ich erstmal auspacken und ankommen soll. Danach habe ich mich bei meinen
Spannmännern vorgestellt und nachdem ich mich auch eingerichtet hatte, bin ich auf der Abteilung
rumspaziert, um zu sehen, was man alles machen kann. Gott sei dank konnte ich mich frei bewegen.
Nachdem ich gesehen hatte, dass ich Tabak ziehen kann und es ein Münztelefon gab, habe ich beides
erstmal genutzt. Als ich das erledigt hatte, bin ich duschen gegangen, weil man das auch bis 22:00
Uhr nach Belieben tun konnte.
Nach dem Duschen, bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Morgen wurde ich direkt durch einen
Lautsprecher ausgerufen, dass ich zum Arzt sollte. Beim Arzt wurde ich gewogen, gemessen und
musste eine Urinkontrolle abgeben. Den Rest des Tages habe ich Zeit mit den Mithäftlingen auf dieser großen Abteilung verbracht (ca. 15 Stuben mit vier Personen). Am nächsten Tag wurde ich zu einem Gespräch mit der Anstaltsleitung ausgerufen, um darüber zu reden, was ich so gearbeitet habe,
was ich machen möchte und was ich kann und wo es vielleicht für mich hingeht. Nach dem Gespräch
habe ich mir erstmal den Aushang auf der Abteilung angeschaut, wo eine Landkarte abgebildet ist
mit den 16 Außenlagern im Kreis Bielefeld, Paderborn und Gütersloh.
Nachdem zwei bis drei Tage vergangen waren, wurde ich zu einem Gespräch mit der Psychologin
ausgerufen, die mich dann zu meinem allgemeinen Lebenslauf befragt hat und mich außerdem fragte, was ich mir in meiner Zukunft vorstelle. Kurze Zeit später ist die Antwort der Urinkontrollergebnisse angekommen. Nachmals eine Woche später wurde ich in die Außenstelle „Nordhagen“ verlegt.
In der Außenstelle angekommen, ging es einem relativ gut. Ich hatte sofort ein Gespräch im Büro des
Bereichsleiters. Er hat mir klipp und klar mitgeteilt, dass dies hier ein „Arbeitslager“ ist, wenn ich
keine Lust habe zu arbeiten, solle ich wieder in den geschlossenen Vollzug zurück, genauso wenn ich
positiv auf Alkohol oder Drogen bin, zu spät aus dem Ausgang oder Urlaub erscheine, oder mich
sonst nicht angemessen meiner Arbeit, meinen Beamten oder Mithäftlingen gegenüber verhalte. Desweitern hat er mich darüber aufgeklärt, dass bei jedem Inhaftierten ein individueller Vollzugsplan
angefertigt wird, der die Wochenanzahl der jeweiligen Stufe für Ausgänge und Urlaube beinhaltet.
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offener Vollzug - Bielefeld-Senne Ausschlaggebend dabei sind Haftdauer, soziale Kontakte, Straftat, Aktenlage.
Bei mir wurde ein vier Wochen dauernder Stufenplan erstellt. Das heißt, das ich erstmal zwei Mal
von meiner Familie Besuch erhalten musste. Nach meinen zwei Besuchen durch meine Familie hatte
ich noch vier Wochen einen zweistündigen Ausgang mit meiner Familie. In dem folgenden Monat erhielt ich einmalig fünf Stunden Familienausgang. Hätte mich keiner meiner Familie besucht, hätte
ich auch keinen Ausgang erhalten.
In den folgenden Monaten hatte ich einmal einen zehnstündigen Ausgang , den ich mit je fünf Stunden mit meiner Familie aufteilen konnte. Für die letzte Stufe meines Vollzugplanes waren 20 Stunden Ausgang angesetzt, die ich mir frei einteilen konnte, auch ohne Familie. Wenn ich die letzte Stufe geschafft habe, bin ich offiziell Urlauber und darf über das Wochenende zu Hause bei Familienangehörigen übernachten.
Ansonsten konnte man seine Haftzeit in Nordhagen sehr gut abmachen und positiv gestalten, zumal
ich auch nach drei Tagen meine Arbeitsstelle bekommen habe in einen Holzlager an einer CNCMaschine Holzbretter einlegen, stapeln, verpacken.
Wie in jeder Arbeitsstelle in der JVA Bielefeld rückt man je nach Schicht aus, dort angekommen auf
der Arbeit, runter ins Büro, dort nimmt man von seinem Fach seinen Chip und scannt, ob du kommst
oder gehst. Wenn man keinen PKW besitzt, wirst du von einen Sprinter abgeholt und zurück in die
JVA gefahren. Dort angekommen, wirst du durchsucht, manchmal musste man sogar pusten, um zu
schauen, ob man Alkohol in der Atemluft hat, auch in der JVA muss man seine Ankunft registrieren
lassen, nachdem du alles durchlaufen hast, gehst du auf deine Stube (im offenen Vollzug heißt Haftraum Stube). Der Haftalltag ist sehr angenehm im offenen Vollzug, zwar sehr stressig, aber dafür
hat man seine Freiheiten.

Zweimal am Tag je nach Schicht musst du dich im Büro abmelden, bis 20:00 Uhr abends konnte man
noch den Fitnessraum aufsuchen, die Küche konnte man auch bis zur Nachtruhe um 22:00 Uhr benutzten. Dann sollte auch keiner mehr auf den Abteilungen rumlaufen. Ein Kühlfach bekommt man
auch sofort zur Verfügung gestellt, man kann, solange man Geld hat, auch das Münztelefon benutzen
oder Getränke oder Tabak ziehen. Wenn man es sich finanziell erlauben kann, kann man mittwochs
den Lebensmittelwagen benutzen.
An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, wenn man noch keinen Ausgang hat, darf man sonntags
raus zur Kirche.
Alles in allem ist der Unterschied zur geschlossenen Anstalt sehr groß und hat sehr viele Vorteile.

Nur Mut, ein Antrag
für den offenen Vollzug
kann sich lohnen.
Euer Sven
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Offener vs. geschlossener Vollzug

D

er eine oder andere von euch war sicher doch schon an dem Punkt angekommen in seinen Vollzug, an dem er sich die Frage stellte, ob eine Verlegung in den offenen Vollzug aus dem geschlossen
Vollzug heraus sinnvoll ist.
Natürlich gibt es viele Vorteile, wenn man in den offenen Vollzug verlegt wird, aber auch viele Nacheile. Ich bin der Überzeugung, dass der offene Vollzug nicht für jeden geeignet ist.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Wenn man die Emotionen aus der Sache herausnimmt und die Angelegenheit objektiv betrachtet,
wird einem bewusst, das nicht alles Gold ist, was glänzt.
Wenn man nun im offenen Vollzug angekommen ist, steigt einem vielleicht die neu gewonnene Freiheit zum Kopf, aber wenn man hinter die Kulissen schaut, fällt einen folgendes auf:

Um was es geht?

offener Vollzug

geschlossener Vollzug

Ergebnis

Unterbringung

Stube:
in der Regel
zweier / dreier
Belegung

Zelle:
in der Regel
hat man einen
Einzelhaftraum

Wenn man Pech hat,
gibt es Stress im
offenen Vollzug mit
Stubenkammeraden

Geld /
Einkauf

Wenn man keinen Job
hat, gibt es max.
Taschengeld
(ca. 36 €).

Wenn man keinen Job
hat, gibt es max.
Taschengeld
(ca. 36 €).

Wenn man im Offenen
ist und nur Taschengeld hat und viermal
im Monat ein Zugticket
kaufen muss, ist das
Geld schnell weg.

Man muss aufpassen,
was man macht und an
besten erst zweimal
überlegen, weil man
immer mit einem Bein
im Geschlossenen
steht.

Wenn man sich an die
allgemeinen Verhaltensregeln hält,
braucht man sich um
nichts weiteres kümmern.

Das Leben im geschlossenen Vollzug ist entspannter und nicht so
angespannt wie im offenen Vollzug.

Freizeit

Man kann sich völlig
frei entfalten in seiner
Freizeit / Ausgang / Urlaub.

Gibt es nur begrenzt.

Im offenen Vollzug ist
die Freizeitgestaltung
richtig gut!

Besuch

Wenn man keine Lockerung hat, ist ein Besuch
möglich.

In der Regel 2 Stunden
in Monat, bei besonderen Gründen auch 4
Stunden im Monat

Soziale Kontakte sind
aus dem offenen Vollzug heraus leichter.

Arbeit

Arbeit ist in der Haft
möglich, sowie ein freies Beschäftigungsverhältnis in der Wirtschaft außerhalb des
Vollzuges.

Arbeit ist nur innerhalb des Vollzuges in
begrenztem Rahmen
möglich.

Für die Wiedereingliederung ist eine Arbeit
als FB´er aus dem offenen Vollzug heraus gut.

Ungutes Gefühl
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Offener Vollzug Remscheid - ZWA -

I

ch möchte diese Plattform dazu nutzen,
um euch über die JVA Remscheid,
Zweigstelle (offener Vollzug) Masurenstraße 27, 42899 Remscheid, objektiv zu berichten.

Wenn man inhaftiert ist, möchte man im Regelfall so schnell wie möglich entlassen oder in
eine angenehmere Institution (offener Vollzug/
Therapie) verlegt werden.
Ich habe selber hier in der JVA eineinhalb
Jahre verbracht, bevor ich in den offenen Vollzug verlegt wurde, und kenne deshalb die einzelnen Abläufe vom Antrag für die Verlegung in den offenen Vollzug bis hin zur Verlegung.
Ich habe mich schon während meiner U-Haft mit anderen Mitgefangenen über dieses Thema unterhalten und jeder hat mir etwas anderes erzählt.
Am Tag meiner Ankunft im offenen Vollzug habe ich schnell realisiert, dass das, was mir die anderen
Gefangenen mit auf dem Weg gegeben haben, wenig mit der für mich zutreffenden Situation zu tun
hatte.
Das Problem war, dass mir jeder von seinem persönlichem Empfinden berichtet hat und da jeder individuell ist, hat es nun mal wenig mit der Wirklichkeit zu tun.
Kurz gesagt, der eine sagt, der offene Vollzug RS ist „schlecht“, der andere wiederum „super“.
Meiner Meinung nach sollte jeder seine eigene Erfahrung machen, (unvoreingenommen von der Meinung anderer) bevor man urteilt.
Die Voraussetzungen für die Verlegung in den offenen Vollzug ist grundsätzlich unabhängig von der
Ziel-Anstalt.


Der offene Vollzug ist nur für Strafgefangene vorgesehen!



Die Verlegung kann vom Gefangenen selber beantragt werden - einen
spezifischen Antrag gibt es beim Abteilungsbeamten.
Man darf keine offenen Verfahren beim Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft haben. (Hat
die zuständige Ermittlungsbehörde keine Einwände, ist eine Verlegung trotzdem möglich.)
Es ist vielleicht nicht verkehrt, diese Behörde unabhängig vom Sozialdienst per Brief anzufragen.



Wenn man wegen Gewaltdelikten verurteilt wurde, sollte man sich schon mal vor der Beantragung beim AGT eingeschrieben haben und dieses dann auch erfolgreich abschließen.
Man kann auch im offenen Vollzug an einem AGT teilnehmen. Dies findet dann aber außerhalb der Anstalt statt und kostet circa 25 €.



Grundsätzlich sollte man auch parallel zum Antrag mit dem Sozialdienst Kontakt aufnehmen.
Jeder Fall ist individuell und muss auch vom Sozialdienst individuell bewertet werden.



Man sollte sich darauf einstellen, dass man unangekündigt zwei bis dreimal zum DrogenScreening einbestellt wird (das Ergebnis muss negativ ausfallen).



Das Gericht bzw. die Anstalt darf keine Einwände gegen die Verlegung haben, dies geht dann
ggf. aus der Vollzugsplankonferenz hervor.
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Offener Vollzug Remscheid - ZWA Je nach Gerichtsbezirk (Zuständigkeit) wird die Ziel-Anstalt festgelegt.
Man kann beim Sozialdienst anfragen, welcher offene Vollzug zuständig ist.
Vielleicht muss man auch zusätzlich berücksichtigen, dass die Ziel-Anstalt einen freien Platz hat.
Wenn dies nämlich nicht der Fall ist, sollte man sich auf Wartezeiten einstellen!
Die Verlegung an sich bzw. die Ankunft im offenen Vollzug Remscheid
Nachdem die Vollzugsplankonferenz erfolgreich abgeschlossen wurde und die Formalitäten durch
den Sozialdienst erledigt wurden, kann es ein bis zwei Wochen dauern, bis man letztendlich verlegt
wird.
Ein Tag vor der Verlegung wird man von der hiesigen Kammer aufgefordert, den kompletten Zellenbestand zusammenzupacken und man bekommt seine Privatwäsche aus dem Kleiderbeutel.
Die JVA-Grundausstattung darf man bis zur Abreise behalten.
Es wäre sinnvoll, ein Handgepäck für Dinge wie zum Beispiel Tabak, Kaffee und/oder Hygieneartikel
zu behalten.
Am nächsten Morgen geht es dann los, wie bei einem Transport zum Termin.
Der Transporter fährt dann zum geschlossenen Vollzug Remscheid (“auf die Burg“). Dort wird man
dann per EDV erfasst.
Es kann passieren, dass man dort auch noch mal einen Drogenschnelltest absolvieren muss.
Anschließend geht es mit einem Transporter zum offenen Vollzug bzw. zur dortigen Kammer und
man bekommt alles, was man dorthin mitgenommen hat, ausgehändigt (außer das Handy und ggf.
Waffen). Um das Handy zu bekommen, muss man 15€ Kaution für ein Schließfach hinterlegen. Man
kann es dann in den Ausgang/Urlaub mitnehmen.
Handys sind innerhalb des offenen Vollzuges nicht erlaubt!
Auf der Kammer bekommt man dann das zuständige Haus 1,2,4,5 oder 6 mitgeteilt, wo man sich umgehend beim Abteilungsbeamten melden muss.
Der Abteilungsbeamte geht dann noch mal alle Daten mit einem durch und teilt einem die Stube
( offener Vollzug = Stube, geschlossener Vollzug= Zelle) zu.
Meistens gibt es nur Gemeinschaftsstuben in denen zwei bis vier Mitgefangene wohnen.
Es dauert circa eine Woche, bis das Geld aus dem geschlossenen Vollzug da ist und man sein Geld (in
bar) ausbezahlt bekommt (vorausgesetzt man hat welches).
Besuch kann man sofort empfangen, dieser kann auch Bargeld, Lebensmittel, Bekleidung und Elektrogeräte mitbringen (es sind die gleichen Sicherheitsregeln zu beachten wie hier in Wuppertal auch).
Sobald man die Genehmigung für Ausgänge erteilt bekommen hat, kann man keinen Besuch mehr
empfangen.
Auf dem Gelände des offenen Vollzuges kann man sich bis 23:00 Uhr frei bewegen.
Der Fitnessraum (vergleichbar mit dem hiesigen Fitnessangebot) steht zu den ausgehängten Öffnungszeiten jedem zur Verfügung.
Es befinden sich in jedem Haus zwei Gemeinschaftsküchen, zwei Gemeinschaftsduschen und vier Gemeinschaftstoiletten (verteilt auf zwei Ebenen).
Außerdem gibt es eine sogenannte “Haftbar“, in der man sich mit anderen Gefangenen aufhalten
kann und sich Kleinigkeiten wie Süßigkeiten oder Pommes kaufen kann.
Es gibt aber auch Snack-/Zigarettenautomaten.
Telefonzellen sind auf dem Gesamtgelände verteilt und akzeptieren Telefonkarten, Kreditkarten und
Münzgeld.

… Seite 23 …

Offener Vollzug Remscheid - ZWA Die Vollzugsplankonferenz und der
Sozialdienst in Remscheid
Es dauert circa eine Woche bis der Sozialdienst zum ersten Mal mit einem Kontakt aufnimmt.
Bei dem Erstgespräch geht es um die Planung der restlichen Haftzeit (man hat ein
eingeschränktes Mitspracherecht).
Außerdem werden die Auflagen für Arbeit, Urlaub und Ausgang besprochen diese werden individuell
festgelegt (Alkoholverbot, Einschränkungen zum führen von Kfz, Drogentest etc.).
Ist man wegen einer Haftstrafe dort, bekommt man 20 Sunden/Woche Ausgangszeit. Man kann diese
frei organisieren und gestalten, jedoch muss man immer mindestens zwei Stunden am Stück nehmen.
Urlaub erhält man nach circa 6 Monaten.
Während des Urlaubs kann man zum Beispiel das Wochenende komplett zu Hause oder im Hotel verbringen.
Die Vollzugsplankonferenz ist letztendlich nur eine Formsache, an der die Anstaltsleitung und der
Gefangene teilnehmen, um noch mal grob den VZ-Plan zu besprechen.
Gleichzeitig dient diese Konferenz der Anstaltsleitung, um den Gefangenen persönlich kennenzulernen.
Außerdem wird dort eine „Batch“ ausgehändigt. Diese lässt man vor und nach dem Ausgang an der
Pforte scannen (wie bei einem Zeiterfassungsgerät).
Wenn in der Konferenz nichts weiteres beschlossen wurde, ist man ab diesem Moment gelockert
(Herzlichen Glückwunsch!).
Das Lazarett (Die ärztliche Versorgung)
Es gibt für nicht berufstätige Gefangene einen Arztmeldetag pro Woche. Ansonsten ist Mo.-Fr. von 6
bis 18Uhr immer ein Sanitäter/Sani-Beamter vor Ort.
Für „FB’er“ gilt folgendes: Der Arbeitgeber zahlt Sozialversicherungsbeiträge unter anderem auch
einen Beitrag an die Krankenkasse (zum Beispiel AOK).
Das ermöglicht dem FB’er, außerhalb der Anstalt zum Arzt zu gehen
(Hausarzt, Zahnarzt, Optiker etc.). Man muss jedoch vorher einen Arztausgang (während der Öffnungszeiten) im Lazarett beantragen.
Berufstätigkeit innerhalb/außerhalb des offenen Vollzuges
Es besteht die Möglichkeit, wenn man draußen keine Arbeit findet, dass man für den Vollzug arbeitet
(Kammer, Hausarbeiter, Bücherei, Sportwart, Hofkommando innen/außen, Fensterreiniger und Flurreiniger).
Der Verdienst eines „anstaltsinternen Arbeiters“ ist genau derselbe, wie im geschlossenen Vollzug.
Dabei sollte man beachten, dass die Anzahl der Arbeitsplätze beschränkt ist, was zu längeren Wartezeiten führen kann. Dann muss man mit ca.35 € Taschengeld im Monat zurechtkommen (im offenen
Vollzug ist das verdammt wenig Geld).
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Offener Vollzug Remscheid - ZWA Einen Arbeitgeber außerhalb der JVA zu finden, ist nicht gerade einfach, aber nicht unmöglich!
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Hilfe der Arbeitsverwaltung sehr beschränkt ist und das man,
was die Arbeitssuche angeht, eigentlich auf sich selbst gestellt ist.
Es gibt aber einige Personaldienstleister aus der Region, die mit der JVA zusammenarbeiten.
Informationen gibt es bei der Arbeitsverwaltung (AV).
Wenn man einen potenziellen Arbeitgeber gefunden hat, muss dieser als erstes von der AV überprüft
werden.
Die Beamten der AV fahren zuerst zum Betrieb und unterhalten sich mit dem Arbeitgeber.
(Es ist zu empfehlen, dass man beim Bewerbungsgespräch darauf hinweisen sollte, das man inhaftiert ist.)
Die Prüfzeit dauert zwischen ein bis zwei Wochen!
Der Lohn wird auf das JVA Konto eingezahlt und, sobald dieser eintrifft nach Abzügen aller Kosten/
Sparbeträge, wie zum Beispiel Haftkosten, Pfändungen und Ü-Geld, der Rest in bar ausgezahlt oder
auf ein privates Girokonto überwiesen.
Der Tag der Lohnauszahlung ist abhängig vom Arbeitgeber und von der Auslastung der Zahlstelle
(dort sitzt nur ein Beamter).
Der Abschuss bzw. die Rückverlegung in den geschlossenen Vollzug
Neue Straftaten, alte Verfahren, bei denen die erhöhte Fluchtgefahr festgelegt wird, Drogen-/
Alkoholkonsum (sowie der Besitz von verbotenen Substanzen), wiederholtes Fehlverhalten, wiederholte Verspätungen bei der Rückkehr aus Ausgang/Urlaub (alles über zwei Stunden ohne Mitteilung
per Anruf gilt als Flucht), die Flucht an sich, Freizeiterschleichungen, wie zum Beispiel nach einem
vorzeitigem Feierabend der Besuch bei der Familie
FÜHREN UMGEHEND ZUR RÜCKVERLEGUNG IN DEN GESCHLOSSENEN VOLLZUG!!!
Eine erneute Verlegung in den offenen Vollzug kann erst nach DREI MONATEN beantragt werden
und wird dann wieder neu geprüft.
Bei Verspätungen, zum Beispiel ausgelöst oder hervorgerufen durch öffentlichen Nahverkehr oder Stauvorkommen,
kann man die JVA-Pforte anrufen und diese Information
rechtzeitig mitteilen ( aber
nicht erst zwei Minuten vor
der eigentlich geplanten Ankunft). Dann hat auch der Beamte Verständnis dafür oder
weiß zumindest Bescheid.
Da ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Gefangenen besteht, empfiehlt es
sich mit seinem Handy/
Smartphone ein Foto von der
Anzeige am Bahnhof / Stau auf der Autobahn zu machen. Ansonsten kann der Zugführer oder der
Busfahrer auch eine Bescheinigung ausstellen.
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Offener Vollzug Remscheid - ZWA Meine persönliche Meinung über den offenen Vollzug Remscheid (ZWA)
Viele Gefangene vergessen mit der Verlegung bzw. relativ schnell danach, dass sie nach wie vor inhaftiert sind und verhalten sich auch dementsprechend (negativ).
Man sollte sehr großen Respekt vor den Regeln im offenen Vollzug haben. Ansonsten ist man schneller im geschlossenen Vollzug zurück, als man vielleicht vermuten mag.
Wirtschaftlich gesehen ist das Leben im offenen Vollzug extrem teuer. Jedoch sind die Verdienstmöglichkeiten in einem externen Betrieb als Angestellter mindestens zehnmal höher als die eines
JVA-Arbeiters.
Es sollte auch berücksichtigt werden, dass dieser Arbeitsplatz auch noch nach der Entlassung weiter
wahrgenommen werden kann und somit vom ersten Tag im offenen Vollzug indirekt damit quasi die
Entlassungsvorbereitung beginnt.
Hinzu kommt noch die Freizeitgestaltung mit Familie und Freunden außerhalb des Gefängniszaunes, welche es so in der Form im geschlossenen Vollzug nicht geben kann.
Eigentlich kann ich sagen, wenn ich den offenen Vollzug auf mich beziehe, dass ich dort nur zum
Schlafen war, weil meine Ausgänge und Arbeitszeiten als FB’er so angesetzt waren, dass ich kaum in
der JVA präsent war.
Es lebt sich auch angenehmer in Zivilkleidung und der regelmäßige Friseurbesuch wird zumindest
die ersten Male besonders positiv wahrgenommen.
Die Details machen halt einiges aus!
Wie auch zu Beginn dieses Artikels kann ich nur sagen, dass jeder individuell seine Erfahrung machen sollte.
Es ist ja auch gut möglich, dass ich ganz andere Interessen habe im Vergleich zu euch.
Ich habe das Gefühl, dass hier im geschlossenen Vollzug mit Beschäftigung die Zeit viel schneller um
geht als im offenen Vollzug, weil hier der Tagesablauf eigentlich im Großen und Ganzen gleich bleibt.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon länger im geschlossenen Vollzug inhaftiert bin.
Vor allem wartet man hier auch nicht von Montagmorgen bis Freitagabend darauf, dass man in den
Urlaub gehen kann. Und das macht einiges aus.
Euer David
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Justiz

D

as Landgericht will mit Veranstaltungen das Rechtssystem transparenter machen, da Umfragen sinkendes Vertrauen in die Justiz zeigen.

Die neuesten Zahlen zum Thema Vertrauen in die Justiz geben Annette Lehmberg, Präsidentin des
Wuppertalers Landgerichts, zu denken: „Das Vertrauen in den Rechtsstaat sinkt“, sagte sie beim
Jahrespressegespräch des Gerichtes. Und erklärte, dass das Gericht mit Veranstaltungen dazu beitragen will, das Rechtssystem transparenter zu machen und damit das Vertrauen zu stärken.
Annette Lehmberg zitierte den „Roland Rechtsreport“, eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Allensbach im Auftrag der Roland-Versicherung zum Vertrauen der Bürger in das deutsche
Rechtssystem. Befragt wurden 1200 Personen. Danach sei bei 64 Prozent der Bevölkerung das Vertrauen gut oder sehr gut. „Wir stehen direkt hinter kleinen und mittleren Unternehmen und der Polizei“, stellte Annette Lehmberg fest.
Es sind vor allem weitere Zahlen, die Annette Lehmberg beunruhigen:
66 Prozent hätten Zweifel, dass alle vor Gericht gleich behandelt werden, 58 Prozent glaubten, dass
die Entscheidungen uneinheitlich sind, 50 Prozent hielten Strafen generell für zu milde. Nur 26 Prozent stimmten der Aussage zu: “Bei deutschen Gerichten kann man sich darauf verlassen, dass alles
mit rechten Dingen zugeht“.
Die Bundesregierung wolle Gegenmaßnahmen ergreifen, „aber auch wir hier können dafür sorgen,
dass es mehr Vertrauen in die Justiz gibt“.
Gerichtssprecher Arnim Kolat stellte entsprechende Aktivitäten des Gerichtes vor. Dazu zählte die
Veranstaltung zum Tag des Kriminalitätsopfers am 22. März 2019, bei dem sich unter anderem Elisabeth Auchter-Mainz, die Opferschutzbeauftragte des Landes, vorgestellt hat.
Dazu gehört auch die neue Vortragsreihe #RechtSo in Zusammenarbeit mit der Westdeutschen Zeitung. Dabei erklären Rechtsexperten im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Rechtsfragen des
Alltags.
Weiter ausbauen will das Gericht das Angebot, Rechtskunde-AGs an Schulen anzubieten. Richter,
Staatsanwälte, Anwälte oder Rechtspfleger erklären dabei Acht– und Neuntklässlern das Rechtssystem und wie Prozesse ablaufen.
Statistik in Wuppertal
Verfahren: Beim Amtsgericht gingen 2018 insgesamt 4360 Strafverfahren ein, das sind vier Prozent
mehr als 2017. Beim Landgericht betrug die Zahl der Eingänge von Strafverfahren 1229. Das bedeutet eine Reduzierung um knapp 18 Prozent. Gleichzeitig dauerten die Verfahren länger: Die
Zahl der Verhandlungstage stieg von durchschnittlich 5,4 in 2017 auf 6,4 in 2018 - eine Steigerung
um 19 Prozent. Die Zahl der Zivilverfahren beim Amtsgericht blieb mit 5051 gleich, am Landgericht
stieg sie um knapp 10 Prozent auf 3544.
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Kriminelles NRW ?
Wie kriminell ist NRW wirklich?
Im Februar 2019 stellte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)
die Kriminalstatistik vor.

D

as Innenministerium hat die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 vorgestellt. Es
wurde vor allem ein starker Rückgang bei Wohnungseinbrüchen verzeichnet. Bei
der Anzahl an Morden und Mordversuchen gehen die Zahlen aber nicht zurück.
6,6 Prozent weniger Straftaten in NRW als im Vorjahr.
Aber die Sexualdelikte bereiten große Sorgen.
In Umfragen heißt es regelmäßig, das Gefühl von Sicherheit nehme ab und die Kriminalität steige.
Wie wenig das mit der Realität zu tun hat, zeigt die Kriminalstatistik 2018, die NRWInnenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch (13.2.2019) vorgestellt hat.
Demnach sank die Zahl der registrierten Straftaten deutlich. Mit 1.282.441 Fällen gab es 6,6 Pro-

zent weniger als 2017. Das ist laut Innenministerium der niedrigste Stand seit fast 30 Jahren. Die
Aufklärungsquote stieg auf 53,7 Prozent. Die Statistik sagt allerdings nichts über die tatsächliche
Aufklärung aus, sondern nur, ob eine Tat einem Verdächtigen zugeordnet wurde.
„Das ist ein tolles Zeugnis für die 42.000 Polizisten im Land“

… Seite 28 …

Kriminelles NRW ?
Eine besonders positive Entwicklung gab es bei Wohnungseinbrüchen. Deren erfasste Zahl ging
um fast ein Viertel (23,4 Prozent) zurück. Insgesamt verzeichnete die Polizei davon 29.904 Fälle.
In den vergangenen drei Jahren haben sich die Fälle sogar mehr als halbiert.
Neben einer stärkeren Polizeipräsenz sieht der Innenminister auch externe Faktoren als Grund.
Reul nannte die Schließung der Balkanroute als eine Ursache dafür: Die Grenzkontrollen machten es auch einreisenden osteuropäischen Einbrecherbanden schwerer.

Weniger stark, aber dennoch gesunken sei außerdem die Zahl der Gewaltdelikte in NRW. Im Jahr
2017 gab es noch 46.654 Fälle, im vergangenen Jahr noch 45.300 - vier Prozent weniger.
Eine positive Entwicklung wurde bei der Straßenkriminalität verzeichnet. Laut Definition zählt
dazu alles, „was in der Öffentlichkeit passiert“. Dazu zählen zum Beispiel Automatenaufbrüche,
Taschendiebstähle oder auch Überfälle auf Geldtransporter. Hier sanken die Fallzahlen laut Innenministerium von 348.762 Fällen auf 319.306 - der niedrigste Wert, der bislang registriert wurde.
„Die Zahlen müsste ich mir eigentlich einrahmen“
sagte Innenminister Herbert Reul.
Die Zahl besonders schwerer Verbrechen ist jedoch deutlich gestiegen. Im Gegensatz zum Vorjahr
gab es 24 Prozent mehr Morde und Mordversuche in NRW. Die Zahl stieg von 113 Fälle auf 140.
„Beruhigend“ sei laut Innenministerium, dass fast kein Mord ungesühnt blieb. Die Aufklärungsquote liegt bei diesen Delikten bei 96 Prozent.
„Ein Punkt, der uns wirklich Sorgen macht, ist der Bereich der Sexualdelikte“, sagte Reul. Mit
14.076 erfassten Fällen habe es seinen Anstieg um mehr als neun Prozent gegeben. Das sei eine
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Kriminelles NRW ?
„sehr ernst zu nehmende Entwicklung“.
Als einen Grund nannte der Minister, dass solche Fälle häufiger angezeigt würden. Während es
bei allen Sexualdelikten eine Zunahme gab, verzeichnet die Unterkategorie Vergewaltigungen und
sexuelle Nötigung einen Rückgang. Mit 2.138 Fällen sank deren Zahl um 16,5 Prozent.
Als „unangenehme“ Wahrheit bezeichnete Reul den Anteil von Ausländern an der Kriminalität.
Von allen 443.000 Tatverdächtigen hätten 31,8 Prozent keinen deutschen Pass. Trotzdem wolle er
bei diesem Punkt „absolute Transparenz“ und nichts verheimlichen. So müsse beachtet werden,
dass es sich oftmals um reisende Banden handele und nicht ausschließlich um Menschen, die in
NRW lebten.
Der NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, findet auch lobende Worte
für die Politik. Sowohl die jetzige als auch die vorherige Landesregierung hätten Schwerpunkte
gesetzt. Auch ruhten die Erfolge auf Überstunden der Beamten.
Bereits im Dezember vergangenen Jahres zeichnete sich die Tendenz der Kriminalitätsstatistik
ab. Schon für 2017 hatten Land und Bund rückläufige Zahlen vermelden können - deutschlandweit mit rund 5,8 Millionen Straftaten die niedrigste Zahl seit 1992. „Wir sind vorangekommen“,
sagte Reul damals. Neben einer personellen Aufstockung der Polizei und besserer Ausrüstung hätten etwa gegen Einbrüche in Wohnungen und Autos auch technische Vorkehrungen geholfen.
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Kriminelles NRW ? & Abschied

D

er eine oder andere von euch hat es sicher schon gemerkt oder über den „Flurfunk“ vernommen, dass Herr Jelinek dieser Anstalt nicht mehr zu 100% zur Verfügung steht.

Zwar ist Herr Jelinek immer montags in dieser Anstalt, nimmt aber keine Einzelfallbetreunng für
uns mehr vor.
Herr Jelinek ist erstmals auf bestimmte Zeit
(Dienstag - Freitag) in die JVA Siegburg abgeordnet
worden. Dort übernimmt er die Sozialdienstleistungen
auf einer Sozialtherapieabteilung.
An dieser Stelle möchte auch die Redaktion nochmals
ein „Danke“ an Herr Jelinek aussprechen für die Engelsgeduld, die er aufgebracht hat, wenn die Redaktion
wieder einen Wunsch hatte bzgl. einer
Internetrecherche oder desgleichen.
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Leserbrief

Leserbrief

Leserbrief nicht
redaktionell
bearbeitet!

Ein Leserbrief von Hans-Peter Kampowski
Viele von euch kennen mich unter meinen Spitznamen „Campino“ und viele
von euch wissen auch, dass ich hier in der JVA Wuppertal daran gearbeitet
habe, dass es wieder möglich ist, Ausgänge machen zu können zur Vorbereitung der Entlassung.
Anfangs habe ich von Seiten der Anstaltsleitung nicht das Verständnis für
unsere Situation vermittelt bekommen, wie ich es mir eigentlich gewünscht
hätte. Es ist natürlich für unsereins nicht gerade leicht, ohne eine gute Vorbereitung draußen wieder einen Anfang finden zu können, zumal vielen von uns
eine komplette Grundlage fehlt.
Aber es hat wohl ein Umdenken bei der Anstaltsleitung stattgefunden, was zu
begrüßen ist und was sich an meiner Person zeigt, da ich seit neun Monaten
wieder der Erste bin, der Ausgänge zur Vorbereitung der Entlassung machen
durfte. An dieser Stelle ein Dank von meiner Person an die Sozialarbeiter und
an die Anstaltsführung, sowie an die Sozialarbeiterinnen. Aber es ist durchaus möglich, wirklich was zu bewegen, aber dazu gehört Zielstrebigkeit und
Durchhaltevermögen, aber auch die ernsthafte Mitarbeit von euch.
Ich glaube aufgezeigt zu haben, dass es von hieraus durchaus auch möglich
ist, einen Wohnraum für die Zeit nach der Entlassung finden zu können. Deshalb scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen mit der Zentralen Fachstelle
für Wohnungsnotfälle (Hans-Dietrich-Genscher Platz 1, 42283 Wuppertal)
und schildert offen eure derzeitige Wohnsituation und ihr bekommt ganz sicher eine Antwort. Es kommen durchaus auch andere Wohnungsanbieter infrage, wie zum Beispiel (Evangelisches Verwaltungsamt - Liegenschaftsabteilung, Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal).
Mein Tipp an euch, wie bereits gesagt, selbst ist der Mann und deshalb kümmert euch selbst um diese Angelegenheit, allein aus dem Grund nehmt ihr
den Sozialarbeiter-Innen eine Menge Arbeit ab, was euch somit zugute
kommt, außerdem um der Anstaltsleitung klar zu machen, wie wichtig es für
euch ist, einen Wohnraum nach der Entlassung zu haben, um eine vernünftige Wiedereingliederung in die Gesellschaft gestalten zu können.
Ich selber musste leider den Weg über das Ministerium der Justiz des Landes
Nordrhein-Westfalen machen, dass man unser Anliegen wieder ernst nimmt,
aber das liegt nicht nur an der JVA Wuppertal, sondern ist in allen JVAs ein
großes Problem geworden, eine vernünftige Vorbereitung zur Entlassung machen zu können.
Es gibt einfach zu wenige SozialarbeiterInnen für zu viele Gefangene und das
Problem muss vonseiten des Ministeriums angegangen werden. Deshalb rate
ich euch, setzt Euch hin und schreibt dem Ministerium der Justiz euer Anliegen. Sachlich, freundlich, aber auf den Punkt kommend.
Ich persönlich werde diese Problematik auch nach meiner Entlassung weiter
in Angriff nehmen und falls nötig auch über die Medien und deshalb brauche
ich eure Unterstützung ….schreibt, schreibt, schreibt…..
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Rasen ist doch Mord

A

m 11.1.2019 hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgericht Hamburg bestätigt,
in dem das Landgericht Hamburg einen Raser wegen Mord verurteilt hat.

Folgender Sachverhalt liegt dem Urteil zu Grunde:
Vor zwei Jahren hatte der damals 24-jährige Täter ein Taxi gestohlen. Er war betrunken, hatte
keinen Führerschein und fuhr trotzdem mit dem gestohlen Taxi. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei
Hamburg nahm die Verfolgung auf. Mit bis zu 155 km/h raste der Täter durch das nächtliche
Hamburg, um die Polizei abzuhängen.
Er überfuhr skrupellos Ampeln und lenkte das Auto auf eine dreispurige Gegenfahrbahn. Irgendwann verlor der Täter die Kontrolle über das Taxi und stieß mit mindestens 130 km/h frontal mit
einem Großraumtaxi zusammen. Ein Fahrgast des Großraumtaxis starb, der Fahrer und ein weiterer Insasse überlebten mit schwersten Verletzungen diesen schrecklichen Umfall.
Tod anderer billigend in Kauf genommen!
Das Landgericht Hamburg hatte den Raser wegen Mordes sowie zweifachen versuchten Mordes zu
einer lebenslangen Freiheitstrafe verurteilt. Der Angeklagte habe mit bedingtem Tötungsvorsatz
gehandelt. Er habe den Tod anderer billigend in Kauf genommen. Diese Entscheidung hat der
Bundesgerichtshof nun bestätigt. Damit ist das Urteil nun rechtskräftig.
Es ist das erste Mal, dass der Bundesgerichtshof die Verurteilung eines Raser wegen Mordes billigt. Vor einem Jahr hatte der Bundesgerichtshof die Verurteilung von zwei Berliner Rasern wegen Mordes aufgehoben, weil die Richter den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt ansahen.

Die Begründung des Bundesgerichtshofes findest du auf der nächsten Seite!
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Bundesgerichtshof 4 StR 345/18

Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundesanwalts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 16. Januar 2019 einstimmig beschlossen:
Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichtes Hamburg vom 19. Februar 2018
wird als unbegründet verworfen, da die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben hat (§ 349 Abs. 2 StPO).
Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Rechtsmittels, die insoweit durch das Adhäsionsverfahren entstandenen besonderen Kosten und die den Nebenklägern sowie der Adhäsionsklägerin im
Revisionsverfahren entstanden notwendigen Auslagen zu tragen.
Ergänzend bemerkt der Senat zu der Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes:
Das Landgericht hat den bedingten Tötungsvorsatz des Angeklagten rechtsfehlerfrei festgestellt
und belegt. Nach den Feststellungen war dem Angeklagten, als er absichtlich im Übergangsbereich der Straße An der Alster in die Straße Ferdinandstor auf die Gegenfahrbahn der mehrspurigen nunmehr durch Verkehrsinseln getrennt innerstädtisch Straßen mit möglichst hoher Geschwindigkeit fuhr, bewusst, „ dass es mit hoher, letztlich unkalkulierbarer und nur vom Zufall
abhängender Wahrscheinlichkeit zum Tod eines oder mehrerer direkter Unfallbeteiligter sowie
eventuell zur Schädigung weiterer Personen führen würde.“ All dies, auch der eigene Tod, wurde
vom Angeklagten gebilligt, weil er „kompromisslos das Ziel, der Polizei zu entkommen“, verfolgte.
Der Zurechnung des eingetretenen Todeserfolges zu dem vom Vorsatz des Angeklagten umfassten
Kausalverlauf steht daher nicht entgegen, dass der Angeklagte nicht unmittelbar mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte, sondern infolge der Kollisionen mit dem Kantstein am rechten Fahrbandrand und einer der Verkehrsinseln die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach
Überqueren des Glockengießerwalls auf der gegenüberliegenden Seite, am Einmündungsbereich
des Ballindamms, mit einer Geschwindigkeit von „ca. 130 bis 143 km/h“ ungebremst frontal mit
dem ihm entgegenkommenden Taxi des Geschädigten Y. kollidierte.
Entgegen der Auffassung des Generalbundesanwaltes in seiner Antragsschrift steht der vom
Landgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Verdeckungsabsicht nicht entgegen, dass das Schwurgericht „tatsachenalternativ“ ein Handeln des Angeklagten in suizidaler Absicht festgestellt hätte.
Das Schwurgericht hat vielmehr „nicht klären“ können, ob „auch suizidale Gedanken mit motivgebend waren“; „im Ergebnis“ - so das Landgericht weiter - „war ihm die Chance auf ein Entkommen
wichtiger als das sichere Überleben“; dies stellt das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht nicht
in Frage (vgl. Fischer, StGB, 66. Aufl., §211 Rn. 68b). Daher kann der Senat offenlassen, ob auch
die Voraussetzungen des vom Landgericht weiterhin angenommenen Mordmerkmals der Tötung
mit gemeingefährlichen Mitteln erfüllt sind.
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Mord bleibt Mord
(Berlin, am Morgen nach der Tat. Die Tauentzienstraße ist
übersät mit Trümmerteilen des Jeeps, in dem ein pensionierter Arzt starb)

Z

wei Männer, zwei Autos, 600 PS. Nachts
rasen sie durch Berlin, und am Ende ist
ein Unbeteiligter tot.
Die angeklagten Raser wurden nochmals vor dem Landgericht Berlin als Mörder verurteilt, weil der
BGH das erste Urteil aufgehoben hat.
Sind Raser Mörder? Diese Frage beschäftigt seit zweieinhalb Jahren die deutsche Justiz - und das
Berliner Landgericht hat die Frage abermals mit „JA“ beantwortet. Es verurteilte die zwei Angeklagte wegen gemeinschaftlichen begangen Mordes zu lebenslanger Haft, wie bereits eine andere Strafkammer im Jahr 2017.
Die Tat
Begonnen hattte alles an einer Ampel am Kurfürstendamm. Zwei Fahrer kamen nachts nebeneinander zu stehen, der eine saß in einem AMG-Mercedes CLA 45, weiß,380 PS, der andere in einem Audi
A6 Quattro, weiß, 224 PS. Die beiden kannten sich aus der Raserszene. Kurz zuvor hatten sie noch
in einer Shisha-Bar miteinander gestritten, wessen Auto schneller sei. Der Audi-Fahrer ließ seinen
Motor aufheulen, das Signal zu einem sogenannten Stechen. Der Mercedes war schneller, der AudiFahrer wollte eine Revanche. Auch dieses Stechen gewann der Mercedes. Doch anstatt nun anzuhalten, fuhr der Audi-Fahrer weiter. Der Mercedes-Fahrer sagte zu seiner Freundin auf dem Beifahrersitz noch: „Was rast der Idiot weiter?“ Dann gab auch er „voll Stoff“, wie es der Richter ausdrückte.
Mit bis zu 170 Kilometer pro Stunde rasten die beiden über schlecht einsehbare Kreuzungen und
mehrere rote Ampeln. Eine dieser Kreuzungen überquerte ein 69-jähriger Arzt im Ruhestand mit
seinen Jeep, bei Grün. Er wurde gerammt, sein Wagen flog 70 Meter über die Straße. Jeder einzelne
seiner Knochen sei gebrochen gewesen, sagte ein Rechtsmediziner, solche Verletzungen sehe er normalerweise nur nach Bahnunfällen oder Stürzen aus Hochhäusern.
Was ist nun anderes an diesen Urteil?
Angeklagt: Hamdi H. und Marvin N., 30 und 27 Jahre alt. Für Marvin N. war sein Mercedes sein
Statussymbol, nach der Kollision direkt schrieb er eine Nachricht an seine Freunde, dass er sich als
nächstes wieder einen Mercedes kaufen werde, dabei zog er über seine Beifahrerin her, die schwer
verletzt wurde. Sie sei nervig, „aber sie fickt halt gut“.
Damals wurden die beiden schon einmal wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, in einem
Prozess, der Rechtsgeschichte schrieb. Denn es war das erste Mal in Deutschland, dass die Justiz Raser als Mörder ansah. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf, weil nicht genau belegt worden sei, ob die beiden den Tod des Rentners billigend in Kauf genommen hätten. Und ein zumindest
bedingter Vorsatz ist nötig, damit eine Tat als Mord gewertet werden kann. Vorsatz streiten die
Männer jedoch ab. Er habe in „maßloser Selbstüberschätzung“ gedacht, er sei „einer von wenigen, die
das Fahren bis zur Perfektion beherrschen“, so Marvin N., deswegen habe er nicht damit gerechnet,
dass etwas passieren könnte. Dem hielten die Berliner Richter die Gefährlichkeit seines Tuns entgegen, „und die war kaum zu toppen“. Wer mit Tempo 170 über „eine Hauptschlagader der deutschen
Hauptstadt“ fahre, könne sich nicht darauf verlassen, dass schon alles gut gehen werde, „Kein Rennfahrer der Welt hätte die Kontrolle behalten.“ Und da ist noch das Gutachten, in dem der Fahrspeicher des Mercedes ausgewertet wurde. Demnach war Marvin N. 90 Meter vor der Roten Ampel noch
vom Gas gegangen. Er hätte also rechtzeitig bremsen können und vor allem die Wahl gehabt, ob er
weiterrast oder von seinem Tun ablässt. Doch sein Wunsch, zu siegen, sei stärker gewesen - Marvin
stieg aufs Gas. Auch das ist für die Richter ein Beleg eines bedingten Tötungsvorsatzes.
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Biblisches Gerichtsverfahren
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Mops gepfändet

N

ach der Pfändung einer Mops-Dame und deren Verkauf bei Ebay nimmt die Kritik am
Vorgehen der westfälischen Stadt Ahlen zu. „So etwas habe ich in meinen 16 Jahren als
Mops-Züchterin noch nie erlebt, ein unglaubliches Verhalten“, sagte Uschi Dukowski der
Deutschen Presse-Agentur. Das Tier sei auch ihr von einem Vollzugsbeamten der Stadt
angeboten worden.
Mops „Edda“ ist gepfändet worden, weil die betroffene Familie nach Angaben der Stadt bei der Kommune hohe Schulden hatte. Das sorgte seit Tagen für Schlagzeilen, sogar die „New York Times“ und
der Britische „Guardian“ berichten zuletzt über „Edda the pug“.

Ein städtischer Mitarbeiter hatte den Hund über seinen privaten Ebay-Account verkauft und diesen
als gesund und „mit Stammbaum“ für 750 Euro angepriesen. Die Käuferin aus Wülfrath bei Wuppertal will die Stadt nun allerdings mehreren Medienberichten zufolge verklagen, weil sie sich arglistig
getäuscht sieht. Der Hund habe wegen einer Augenverletzung mehrere teure Operationen benötigt.
Innenministerium: Haustiere nicht pfändbar
Um Geldforderungen einzutreiben, können zwar grundsätzlich auch Tiere gepfändet werden, Haustiere jedoch grundsätzlich nicht. „Nur in Ausnahmefälle kann ein Vollstreckungsgericht auf Antrag
eine Pfändung des Haustieres zulassen“, bestätigte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums
dem WDR am Samstag (2.3.2019) auf Anfrage.
Auch seien gepfändete Sachen auf schriftliche Anordnung der kommunalen Vollstreckungsbehörde
öffentlich zu versteigern. Dafür gäbe es bestimmte Formalien wie Fristen, öffentliche Bekanntmachungen oder ein Mindestgebot. „Das Anbieten einer beweglichen Sache bzw. eines gepfändeten Tieres auf einem privatem Ebay Account erfüllt diese Voraussetzungen nicht“, so die Sprecherin weiter.
Stadt: Hund als letzte Option
Die Stadt Alhen hingegen pocht auf das Ausnahmerecht. Es sei das letzte Mittel der Wahl, wenn bei
einem Schuldner nichts anderes mehr pfändbar wäre, so ein Stadtsprecher gegenüber dem WDR.
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Stimmt es ?
Anstaltsarzt

E

s gab schon den einen oder anderen Inhaftierten hier im
Hause, der der Ansicht war, die neueste Neuigkeit zu
wissen. Aber eins hat der Vollzug gelehrt, dass man auf das
Gehörte kein Geld setzen sollte.
Aber mit der Zeit zeichnete sich ein Bild ab, das vielen Inhaftierten die Tränen in die Augen treiben wird. Es stimmt
doch, Frau Schröder ist ab dem 1.4.2019 nicht mehr hier in
dieser Anstalt als Anstaltsärztin tätig. Der eine oder andere wird eine Träne der Freude haben
und sicher vielleicht auch der eine oder andere aus Trauer über den Verlust.
Jeder fragt sich, wer ist der/die Neue?
1.4.2019
Es ist nun so weit. Die Übergangslösung im medizinischen Bereich ist da!
Es ist der Anstaltsarzt aus der JVA Wuppertal-Ronsdorf, Herr Dr. Eisenhart. Am zweiten Tag seines Daseins in der JVA Wuppertal-Vohwinkel hatte ein Mitglied der Reaktion ein Problem, so dass
dieses den neuen Anstaltsarzt aufsuchte. Wir möchten hier kein Meinungsbild für andere schaffen,
das sollte jeder für sich selber entscheiden.
Wir möchten nur soviel sagen, das nach der Ansicht unseres Redaktionskollegen eine bessere Versorgung durch Frau Schröder erfolgte.
Es ist unfassbar von Inhaftierten hören zu müssen, dass Menschen an Schmerzen leiden und versucht wurde, Schmerzen mit Ölen zu lindern. Das ist Hilfeleistung auf einem neuen Niveau.
Also müssen wir mal schauen, was die Zeit bringt, wir hoffen, dass alles besser wird.
Aber meist ist es doch so, dass es eher schlechter wird als besser.
1.6.2019
Seit dem 1.6.2019 ist nun ein neuer Arzt in der Anstalt, „Herr Dr. Heinze“. Zwar hat in den ersten Wochen im Juni der Vertretungsarzt Herr Dr. Eisenhart seine schützende Hand über unseren
neunen Anstaltsarzt gehalten, aber wir alle hoffen so sehr, dass sich unser neuer Arzt nicht soviel
von seinen Vorgänger abgeschaut hat.
Wir werden in der nächsten Ausgabe ausführlich darüber berichten.
Wir wünschen dem neuen Arzt ein gutes Händchen.

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 einem 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,
des Psychologischen Dienstes 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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Passentzug für IS - Kämpfer
Dschihadisten sollen Pässe verlieren

Deutsche IS-Kämpfer sollen die Staatsangehörigkeit verlieren. Die Lösung der Bundesregierung sieht vor, Dschihadisten auszubürgern, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen. Jedoch sollen nur solche Terroristen ausgebürgert werden, die sich künftig an Kämpfen beteiligen - nicht aber jene, die bereits in Haft sitzen.
Die Bundesregierung hat sich nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR auf
einen Plan verständigt, um deutschen IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Die Lösung, auf die sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) laut Regierungskreisen geeinigt haben, sieht vor, Dschihadisten auszubürgern,
wenn drei Bedingungen vorliegen:
1)
Die Personen müssen eine zweite Nationalität besitzen.
2)

Sie müssen volljährig sein.

3)

Es sollen nur Terroristen ausgebürgert werden, die sich an Kämpfen beteiligen, nicht aber
jene, die bereits in Haft sitzen

Die Regel soll also nicht rückwirkend greifen
Eine ähnliche Vorschrift gibt es schon heute, wenn Doppelstaatler sich regulären Armeen anschließen. Seit 1999 werden sie mit Passentzug bestraft, wenn sie ohne Erlaubnis des deutschen Verteidigungsministeriums „in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband“ eines
anderen Staates eintreten. So steht es in Paragraf 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Dasselbe
soll künftig gelten, wenn jemand „für eine Terrormiliz an Kampfhandlungen im Ausland teilnimmt“. Der Paragraf wird dafür ergänzt. Eine Terrormiliz wird definiert als „ein paramilitärisch
organisierter bewaffneter Verband“, der einen Staat völkerrechtswidrig beseitigen wolle, um dort
„neue staatliche oder staatsähnliche Strukturen zu errichten“.
Katarina Barley (SPD):
„Wenn Deutsche, die eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, die konkrete Beteiligung an einer Kampfhandlung einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden
kann, müssen sie künftig die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren können“.
Mehr als 1000 Islamisten sind seit 2013 aus Deutschland in Richtung Irak und Syrien ausgereist,
um für das selbst ernannte Kalifat zu kämpfen. Nordsyrische Politiker drängen die Deutsche Bundesregierung seit Monaten, ihre radikalisierten Staatsbürger zurückzunehmen. Sie stellen eine
Belastung für die Region dar.
Und was ist mit gefangenen deutschen IS-Kämpfern? Für diese Dschihadisten, die in der Vergangenheit für den IS gekämpft haben, nun inhaftiert sind und möglicherweise wieder nach Deutschland zurückkehren, gilt die Neuregelung aber genau nicht. Dies bemängelte die Vorsitzende des
Innenausschusses des Bundestags, Andrea Lindholz (CSU). „Die Beschränkung ausschließlich auf
zukünftige Fälle finde ich falsch“, „ein rückwirkender Entzug der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern wäre meines Erachtens grundsätzlich zulässig.“

US-Präsident Donald Dump hatte Deutschland und andere europäische Staaten aufgerufen, mehr
als 800 in Syrien gefangene Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zurückzunehmen und vor
Gerichte stellen. Gegen die von syrischen Kurden gefangenen IS-Kämpfer aus Deutschland liegen
allerdings bisher nur in wenigen Fällen Erkenntnisse und Beweise vor, die vor Gericht Bestand
hätten.
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Bundesgerichtshof - BGH
Am Bundesgerichtshof wurden 18 neue Richter gewählt
Am Donnerstag, den 14.3.2019, wurden 18 neue Richterinnen und
Richter an den Bundesgerichtshof (BGH) gewählt.
Das hat die Redaktion zum Anlass genommen, um das Thema aufzugreifen und euch, unsere Leser, darüber zu informieren, wie ein Richter ins Amt gehoben wird.

Bundesrichter war bis 1972 die offizielle Amtsbezeichnung der Richter an den Gerichten in Trägerschaft des Bundes. Obwohl der Begriff auch in Fachkreisen nach wie vor allgemeiner Sprachgebrauch ist und beispielweise vom Bundesministerium der Justiz in Pressemitteilungen verwendet
wird, lautet gemäß §19a Deutsches Richtergesetz (DRiG) die offizielle Amtsbezeichnung seitdem
„Richter am [Name des Gerichtes]“ (z.B. „Richterin am Bundesverwaltungsgericht“ oder
„Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof“). Als Oberbegriff wird im DRiG der Ausdruck
„Richter im Bundesdienst“ verwendet.
Analog zur Bezeichnung Richter im Bundesdienst im DRiG umfasst der Begriff Bundesrichter im
allgemeinen Sprachgebrauch nicht nur die Richter an den Obersten Gerichtshöfen des Bundes
(Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht), sondern auch die an den weiteren Bundesgerichten (gegenwärtig Bundespatentgericht, Truppendienstgericht Nord und Truppendienstgericht Süd, ehemals einige weitere). Dies
entspricht dem Begriffsverständnis von Art. 98 Grundgesetz. Teilweise wird der Begriff jedoch enger definiert und nur auf die Richter an den obersten Gerichtshöfen des Bundes bezogen.
Wie wird ein Bundesrichter gewählt?
Die Richter an den obersten Gerichtshöfen des Bundes werden von einem Richterwahlausschuss
gewählt (§ 125 Abs. 1 Gerichtsverfassungsgesetz), welchem die Justizminister der Länder und 16
vom Bundestag gewählte Mitglieder angehören. Kandidaten können gemäß § 10 Richterwahlgesetz
(RiWG) vom Bundesjustizminister und von den Mitgliedern des Richterausschusses vorgeschlagen
werden. Die Grünen fordern statt des Vorschlagserfordernisses eine Ausschreibung der Bundesrichterstellen.
Gewählt werden kann nur, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und das 35. Lebensjahr
vollendet hat (§ 125 Abs. 2 GVG). Der jeweilige oberste Gerichtshof gibt durch seinen Präsidialrat
eine Stellungnahme zur persönlichen und fachlichen Eignung der Vorgeschlagenen ab, welche für
den Richterauswahlausschuss aber nicht bindend ist. Der Richterwahlausschuss entscheidet in
geheimer Abstimmung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§ 12 RiWG). Nach ihrer Wahl
werden die Richter vom Bundespräsidenten ernannt.
Aber die Wahrheit schaut leider doch etwas anders aus.
Nach umfangreichen Recherchen der Redaktion haben wir herausgefunden, dass die
Wahl zu einen Bundesrichter doch etwas anders abläuft, als es pauschal erklärt wird.
Beste Chancen hat, wer die Nähe zur Union oder zur SPD sucht.

Die Richterwahl durch den Richterwahlausschuss wird in der Regel einstimmig ausfallen. Denn
die Richterwahl ist nur das demokratische Rituale am Ende einer äußert diskreten Prozedur:
Wenn die 32 Richtermacher abstimmen, ist die Wahl eigentlich längst gelaufen.
Ein halbes Jahr vor dem Wahltermin beginnt alles mit dem Anruf des Bundesjustizministeriums
beim Wahlausschuss, Vorschläge einzureichen. Oberlandesgerichtspräsidenten liefern geeignete
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Bundesgerichtshof - BGH Kandidaten aus ihrem Stand, Bundesgerichtspräsidentinnen weisen ihrerseits auf hoffungsvollen
Nachwuchs hin, oder jemand aus der Partei kennt einen, der einen kennt. Auch so mancher Verfassungsrichter greift gern mal zum Telefon, oder ein Ministerpräsident, der einen verdienten Büroleiter empfiehlt.
Politiker suchen aus, wer künftig die Richtlinien der Rechtsprechung bestimmt.
Doch das Verfahren weist ein paar Defizite auf. Denn im Richterauswahlausschuss herrschen noch
echte großkoalitionäre Verhältnisse, trotz der Schwindsucht der SPD: Union und Sozialdemokraten
können die Stellen weitgehend unter sich aufteilen, FDP und Grüne sind schon froh, wenn sie mal
eine einzelne Richterin oder einen Richter durchbekommen. Wer etwa die Karlsruher Szene länger
beobachtet hat, der kann einige Richter am Bundesgerichtshof (BGH) nennen, die auf Empfehlung
der CDU Karriere gemacht haben. Bei der SPD ist das nicht anderes.
Ganz überwiegend sind die Kandidaten fähige Leute, egal von welcher Partei.
Bei Vorstellungsgesprächen für ein Richteramt soll es auch zugehen wie auf einen Basar. Denn letztlich muss alles ausgehandelt werden: Die Verteilung zwischen den Parteien, der Frauenanteil, oder
auch die Länder-Arithmetik, bei der Baden-Württemberg mit dem BGH im eigenen Land meist besser wegkommt.
Parteidominanz heißt also nicht, dass das Parteibuch allein entscheidend wäre.
Denn der zweite Flaschenhals, der die Auswahl verengt, heißt Präsidialrat. Das sind jeweils interne
Gremien beim BGH und den anderen Bundesgerichten, dort müssen die Kandidaten zum QualitätsCheck antanzen. Beim BGH Präsidialrat werden Arbeitsproben geprüft, also selbst geschriebene Urteile, dann folgt eine Interviewtour. Besonders intensiv ist das Gespräch mit dem „Berichterstatter“
des Präsidialrats, da kann es passieren, dass die Bewerber - gestandene Juristinnen und Juristen aus dem Stand einen Jura - Fall lösen müssen. Zum Schluss folgt das Schaulaufen vor dem versammelten Präsidialrat. Standardfrage: Welche BGH-Urteile der vergangenen zwei Jahre fanden sie besonders beeindruckend?
Der Präsidialrat ist der Gralshüter des BGH
Nun werden also 18 neue BGH-Richterinnen und -Richter gewählt. Soviel Zuwachs gab es lange
nicht, weil auch zwei neue Senate eingerichtet werden müssen.
Was verdient ein Bundesrichter?
Die Besoldung der Bundesrichter richtet sich nach dem Bundesbesoldungsgesetz. Anlage III ordnet
die einzelnen Ämter in Besoldungsgruppen ein und Anlage VI bestimmt die aktuelle Höhe der Besoldung der jeweiligen Gruppen. Die Richter an den obersten Gerichtshöfen des Bundes befinden sich in
der Besoldungsgruppe R 6 und erhalten gegenwärtig (Stand 2017) ca. 9.589,49 € pro Monat, die Vorsitzenden (R 8) erhalten ca. 10.600,09€ und die Präsidenten (R 10) ca. 13.801,08€. Die Richter des
BVerfG erhalten Bezüge, welche der Besoldungsgruppe R 10 entsprechen.
Haben Bundesrichter Nebeneinkünfte?
Zahlreiche Bundesrichter gehen bezahlten Nebentätigkeiten nach. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Veröffentlichungen, etwa von Gesetzeskommentaren oder Aufsätzen, sowie um Lehrtätigkeiten und Vorträge. Im Jahr 2012 übten 73 Prozent der Richter am Bundesgerichtshof Nebentätigkeiten aus, am Bundesverwaltungsgericht 85 Prozent, am Bundesfinanzhof 97 Prozent und am Bundesarbeitsgericht sowie am Bundessozialgericht jeweils 100 Prozent.
Im Jahr 2013 übten 308 Richter im Bundesdienst (am Bundesgerichtshof, Bundesfinanzhof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht und Bundespatentgericht) einschließlich der Gerichtspräsidenten eine Nebentätigkeit aus.
(Verdienst + Nebeneinkünfte -> Quelle: Wikipedia)
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B1

Alltag auf der B1

D

Stand Artikel: März 2019

er Hochsicherheitstrakt B1 der JVA Wuppertal-Vohwinkel hört sich irgendwie schlimmer an, als es eigentlich ist. Die Abteilung B1 hat ihre Vor– aber auch ihre Nachteile.

Es gibt 18 Zellen, zwei Besucherräume und einen Besucherraum mit Trennscheibe, einen Fitness-Raum und den Freizeitbereich mit Küche. Aber wie sieht der Alltag eigentlich aus
hinter der dicksten Stahltür und dem „Mythos“ B1?
Die Essenzeiten sind zumindest so wie in der restlichen Anstalt auch.
Morgens findet die Freistunde statt. Den kleinen Hof kennen alle, die schon mal Absonderung hatten und sodann in der Freistunde waren.
Die 18 Häftlinge sind, soweit sie von Sicherheit und Ordnung dürfen, in zwei Gruppen eingeteilt.
Es gibt zwei Freizeit-/ Sportzeiten, die sich die beiden Gruppen im Tausch teilen. Als Erklärung:
Von Montag bis Donnerstag sind diese Zeiten z.B. von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr und dann von
23:05 Uhr bis 23:55 Uhr. Wenn Gruppe A von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr Sport hat, dann hat Gruppe
B Küche/Freizeit und von 23:05 bis 23:55 Uhr dann umgedreht.
Freitags gibt es nur eine Freizeit-/Sportzeit, die sich die beiden Gruppen wöchentlich im Tausch
teilen, d.h. wenn Gruppe A diese Woche zum Sport ging und Gruppe B in der Freizeit war, dann
ist es in der nächsten Woche genau umgekehrt.
Samstags, sonntags und feiertags gibt es morgens Frühstück, anschließend geht es später in die
Freistunde. Nach dem Mittagessen geht es in die Freizeit für beide Gruppen.
Jetzt fragt man sich, wie sehen diese Bereiche aus?
Der Freizeitbereich besteht aus zwei Räumen am Ende der Station. Im Flur steht eine Tischtennisplatte und das schwarze Brett hängt und informiert.
Im ersten Raum steht ein Billardtisch, zwei Tische mit Stühlen und einen Fernseher an der Wand.
In der Toilette steht ein Trockner, der von allen Stationshäftlinge benutzt werden kann. Außerdem steht eine der zwei Tiefkühltruhen im Eingang des ersten Raumes.
Im zweiten Raum steht die zweite Tiefkühltruhe. Beide Truhen gehören jeweils den Gruppen und
der Schlüssel für die Truhen kann beim Beamten vor der Freizeit abgeholt werden.
Zur Erklärung müsste man vielleicht an dieser Stelle etwas abschweifen, da sich der eine oder andere sicherlich fragt: Was will man denn einfrieren?
Die B1 bekommt zu dem Einkaufkatalog einen Zettel extra, auf dem diverse Tiefkühlprodukte zu
finden sind. Außerdem findet man auf dem Zettel Waschmittel und Weichspüler, wo wir wieder bei
dem zweiten Raum des Freizeitbereiches sind. In der zweiten Toilette steht die Waschmaschine
der Station. Die Kühlfächer sind direkt neben der Toilette. Jeder Häftling bekommt einen Schlüssel für sein Fach, um Kleinigkeiten kühl zu halten.
Über diesem Kühlschrank ist der zweite Fernseher an einer Wandhalterung, genau wie im ersten
Raum. Rechts neben dem Eingang ist dann noch ein Regal, indem man beispielweise Nudeln, Kartoffeln oder Zwiebeln lagern kann. Die Küchenzeile hat auch noch einen kleinen Kühlschrank neben der Kochstelle. Zwei Tische mit Stühlen sind auch hier im Raum.
Der Sportraum ist ungefähr so groß wie ein Freizeitraum. Viel ist über diesen Raum nicht zu erzählen. Laufband, Sitzfahrrad, Hanteln bis 17,5 kg, Hantelbank, Klimmzugstange, Butterfly etc.
Er ist nicht groß, aber man kann so ziemlich alles trainieren, was man möchte. Zwar fängt es ab 6
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B1
Personen an, eng zu werden und bei 9 Personen kommt es einem so vor, als wäre man in einer
Sardinenbüchse gefangen, aber wie sagt man so schön:
„Man gewöhnt sich an alles“.
Die Möglichkeit eines Umschlusses gibt es nicht, was man aber bei dieser Menge an Freizeit
durchaus verkraftet. Genauso ist die Teilnahme an Gruppenaktivitäten den Gefangen der Abteilung B1 nicht erlaubt.

Bild: JVA Stammheim - Hochsicherheitsabteilung -

Es gibt auf der Station nur eine Arbeitsmöglichkeit, die des Hausarbeiters.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Abteilung B1 sicherlich ihre Vorteile, aber auch
einige Nachteile gegenüber anderen Abteilungen hat. Es wird nach einiger Zeit recht monoton,
und die Möglichkeit sich abzulenken durch beispielsweise neue Gesprächspartner, durch ehrenamtlichen Besuch oder Gruppenaktivitäten wie Fußball, Yoga und der Spielegruppe ist leider
nicht gegeben. So bleibt der wöchentliche Besuch des Gottesdienstes eine willkommene Abwechslung.
Nichtsdestotrotz ist es eine Abteilung, die man aushalten kann und es gibt durchaus schlimmere
Abteilungen in NRW.
Benjamin S.
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Unsere neue Pfarrerin

D

ie Anstalt hat seit dem 1.1.2019 eine neue Pfarrerin.

Wie wir bereits in unserer dritten Ausgabe geschrieben haben, hat Frau Rödder bereits Erfahrungen in der Anstalt
sammeln können, als Vertreterin für Herrn Richert in seinem Sabat-Halbjahr.
Regelmäßige Kirchgänger haben bereits gemerkt, dass sich seit Jahreswechsel etwas geändert hat.
Zum 1.1.2019 hat Pfarrer Richert nur noch eine halbe Stelle hier in der Anstalt, da er etwas zurücktreten wollte, um seine Gesundheit etwas zu schonen. Deswegen hat sich Frau Rödder bereiterklärt,
nun die andere halbe Stelle fest zu übernehmen.
Pfarrerin Heike Rödder ist somit das neue alte bekannte Gesicht der evangelische Seelsorge hier in
der Anstalt. Frau Rödder bildet so mit Herrn Richert und Herr Uellendahl der katholischen Seelsorge die Speerspitze der Seelsorge in der Anstalt.
Frau Rödders Aufgabenbereich ist neben der Seelsorge auch im Wechsel mit Herrn Richert die Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes.
Stationen der beruflichen Laufbahn von Frau Rödder wahren sechs Jahre als Krankenhausseelsorgerin im Kirchenkreis an der Ruhr sowie an einer Reha-Klinik in Kettwig. Ein weiterer Stopp war die
Kulturkirche in Köln-Nippes. Erfahrungen hat Frau Rödder als Pfarrerin bereits in der Gefängnisseelsorge der JVA in Rheinbach gesammelt.
„Als Theologin ist es mir sehr wichtig, Menschen in verzweifelter und auswegloser Lage zu begleiten.
Und gemeinsam mit ihnen Zuversicht zu entwickeln: Gott hat für jeden Menschen Hoffnung!“ , so
sieht Frau Rödder das.
Bereits aus den Erfahrungen in der JVA Rheinbach nimmt Frau Rödder vieles in ihren Arbeitsalltag
mit, vor allem eine klare Haltung: „Akzeptieren, ohne zu billigen, ist mir ein wichtiges Anliegen. Ein
Gefängnis ist ein Ort, wo es immer wieder zu Legendenbildung oder Intrigen kommen kann“, so sieht
Frau Rödder das. „Ich behalte mir immer die Möglichkeit vor, dass alles auch ganz anders sein kann,
als es geschildert wird.“
Frau Rödder genießt die besondere Atmosphäre des Kirchenraums, um durchzuatmen und zuzuhören.
Der Kontakt zu Angehörigen ist auch ein Baustein von Frau Rödders Aufgaben hier in der Anstalt.
Unterstützung von Inhaftierten in schweren Zeiten und Trauern zu lernen: „ Drogen oder Spielsucht
- das ist für viele wie eine Art „Aspirin für die Seele“.
Nach Frau Rödder haben die meisten nie gelernt, Leid
und Schmerz zu bewältigen.
Frau Rödder ist im Oberbergischen aufgewachsen und
lebt seit einigen Jahren in Wuppertal. Privat engagiert
sie sich für den interreligiösen Dialog und arbeitet im
Vorstand der christlich-jüdischen Gesellschaft in Wuppertal mit. Auch der Austausch von Kultur und Kirche
liegt ihr am Herzen.
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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 2 Hafthäuser (B- und C-Haus) mit insgesamt 7 Abteilungen.
Einzig die Abteilung B1 (verstärkt gesicherter Haftbereich) hat keinen direkten Zugang zur GMV.



Jede Abteilung wird durch einen GMV-Abteilungssprecher vertreten.



Diese 6 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 Narjes und
dem Freizeitkoordinator (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
je we i l s
z us tä n di g er
GMV Abteilungssprecher ist, könnt ihr auf den Abteilungen am schwarzen Brett erfahren.
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Drogen
Koffein, Kokain oder Backpulver?

W

er Drogen konsumiert, kauft sie auf dem Schwarzmarkt - ohne Qualitätskontrolle. Bis jetzt, denn in
Berlin soll laut Koalitionsvertrag bald ein Drug-CheckingProjekt starten. Doch wie funktioniert so eine Drogenkontrolle?
Nach 27 Minuten ist klar: In dem weißen Pulver in dem kleinen durchsichtigen Tütchen ist wahrscheinlich Koffein oder Kokain - oder beides –´keine irrelevante Information. Das eine macht nur
wach, das andere auch high. Der Besitz des einen ist in Deutschland nicht strafbar, des anderen
schon. Was also ist es?
Nico Beerbaum ist Chemiker in der zentralen Arzneimitteluntersuchungsstelle im Landeslabor
Berlin-Brandenburg. Seine Aufgabe ist nicht nur, in den beiden Bundesländern hergestellte Arzneimittel alle fünf Jahre auf ihre Zusammensetzung und Qualität zu prüfen, sondern auch Analysen „von Amts wegen“, also im Auftrag von Zoll oder Landeskriminalamt durchzuführen. Auch Betäubungsmittel, wie eben Kokain, kommen ihm dabei ab und zu unter.
Nach jahrelangen Überlegungen will Berlin Testmöglichkeiten für Drogen wie Ecstasypillen schaffen. Ein Modellprojekt zum sogenannten Drug-Checking hat nun begonnen, teilte ein Sprecher der
Gesundheitsverwaltung mit. Eine Befragung im Auftrag des Senats zeigte, dass Partygängerinnen
und Partygänger in Berlin verbreitet Drogen wie Cannabis und Amphetamine nehmen. DrugCheking bedeutet, dass eine offizielle Stelle etwa Pillen vom Schwarzmarkt chemisch analysiert.
Es geht laut Gesundheitsverwaltung darum, möglichst genaue und umfassende Informationen
über die Inhaltsstoffe zu erhalten und die Ergebnisse publik zu machen.
Das Drug-Checking ist Teil eines von der rot-rot-grünen Regierung im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmenpaktes zur „Verminderung der Begleitrisiken von Drogenkonsum“. Befürworter
versprechen sich davon neben öffentlichen Warnungen einen besseren Zugang zu Konsumentinnen
und Konsumenten, um sie über Risiken aufklären zu können. Manche hoffen zudem, dass die Hersteller wegen der Kontrollen stärker auf sichere Produkte achten. Risiken können neben der Gesundheitsschädigung durch Wirkstoffe etwa von Cannabis, Kokain und Ecstasy auch Verunreinigungen, das Strecken der Stoffe oder eine zu hohe Konzentration sein.
Der Berliner Senat stellt für das Modellprojekt in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 150.000 €
bereit. Den Zuschlag für die Umsetzung erhielt eine Gemeinschaft, an der unter anderem die
Suchthilfeorganisation Fixpunkt beteiligt ist. Diese betreibt in Berlin unter anderem Drogenkonsumräume und stellt Spritzenautomaten bereit. Die Träger sollen zunächst ein Gutachten zu juristischen Machbarkeit des Testangebots einholen. Wegen der Rechtslage in Deutschland benötigt
Berlin für das Testangebot eine Ausnahmegenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel–
und Medizinprodukte.
In Deutschland verbietet das Betäubungsmittelgesetz bestimmte Rauschgifte, ihre Herstellung
und Einfuhr, den Handel, Kauf und weitgehend auch den Besitz. Es gibt aber zahlreiche Ausnahmen für medizinische und wissenschaftliche Zwecke. In einem Gutachten des wissenschaftlichen
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Drogen & Nützliches
Dienstes des Bundestages aus dem Jahre 2009 heißt es, verbindliche Aussagen über die rechtliche
Zulässigkeit von Drug-Checking seien nicht möglich. „Das Gesetz regelt diesen Sachverhalt nicht
ausdrücklich“.
Chemikerinnen und Chemiker, die Drogen untersuchen, könnten sich wegen des unerlaubten Besitzes strafbar machen. Das Gleiche gelte für den Konsumenten. Würde ihn die Polizei bei der Abgabe der Droge beobachten, müsste sie eingreifen. Nötig sei also eine „eindeutige gesetzgeberische
Entscheidung“, um Rechtssicherheit herzustellen. So etwas gibt es für Drogenkonsumräume in
einigen Bundesländern.

In Zürich werden zweimal wöchentlich Drogen getestet
Die Bemühungen, in der Hauptstadt ein Drug-Checking einzuführen, reicht bis in die Neuzigerjahre zurück. Schon 1995 machte der Verein Eve & Rave in der Berliner Technoszene auf gefährliche Ecstasypillen aufmerksam. Mit dem Drug-Checking wollte der Verein, der sich 1994 aus der
Berliner Technopartyszene heraus gegründet hatte, das Risiko beim Konsum vermindern. Allerdings kam es 1996 zum Konflikt mit der Justiz. Eine Durchsuchung und ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft waren die Folge.
In anderen Ländern wie in der Schweiz gibt es Drug-Checking schon seit Jahren. Dort bietet das
Drogeninformationszentrum (DIZ) der Stadt Zürich zweimal in der Woche Termine an, an denen
Drogen zur Analyse abgegeben werden können. Das Ergebnis kann man später erfragen. Warnungen werden auch im Internet veröffentlicht. Mehrmals pro Jahr gibt es zudem ein sogenanntes
mobiles Drug-Checking an verschiedenen Stellen in der Stadt. Diese Analyse dauert etwa eine
halbe Stunde.

Gefängnis

D

ie Nachbarin eines Gefängnisses im Saarland beschwerte
sich über Lärm. Seit etwa zwei Jahren unterhielten sich
die Häftlinge lautstark von Fenster zu Fenster, oft nach Mitternacht. Auch Musik, von Rap bis arabischer Folklore, störe
die Nachtruhe. Sie beschwerte sich mehrfach, vergeblich.
Auch vor dem Verwaltungsgericht stieß sie auf taube Ohren:
Ihr Haus liege in einem Mischgebiet, wo neben Wohnungen
auch Gewerbebetriebe zugelassen seien. Lärm im Umfeld einer Justizvollzugsanstalt sei als ortsüblich anzusehen. Häftlinge würden gegen ihren Willen festgehalten und sich nicht
unbedingt an die Regeln halten. Das gerügte Verhalten sei für
die Gefängnisleitung nur begrenzt steuerbar gewesen (5 K
1533/17).
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Hartz IV: Sanktionen?
Kürzung von Hartz IV sinnvoll?

W

ie du sicher aus der Zeitung bzw. aus
TV Beiträgen erfahren hast, wird gerade diskutiert, ob es richtig ist, den
Hartz IV-Satz zu kürzen, wenn man
die Mitwirkung zur Arbeitsaufnahme nicht aktiv lebt. Hierzu wurde nun auch das Verfassungsgericht angerufen, welches nun eine rechtskräftige Entscheidung treffen soll.

15.1.2019, am heutigen Verhandlungstag beim Verfassungsgericht, das sich mit dem Thema
Hartz IV - Leistungskürzung beschäftigt, ist der neue Vorsitzende des ersten Senats klar bestimmend und machte klar, worum es beim Verfassungsgericht nicht gehen wird: etwa die Höhe des
Arbeitslosengeldes II oder die aktuelle Diskussion über ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Erstmals stellt sich jedoch die Frage, was der Staat und damit auch die Gemeinschaft von Menschen fordern darf, bevor sie Sozialleistungen erhalten und was durch Sanktionen erzwungen werden darf.
Anlass für die Verhandlung ist der Fall eines Arbeitslosen in Ostdeutschland, dem das Jobcenter
Erfurt das Arbeitslosengeld II gekürzt hat. Die erste Kürzung war 30 Prozent, weil er ein Jobangebot abgelehnt hat. Die zweite Kürzung war 60 Prozent, weil er einen Job auf Probe nicht antreten
hat. Der Mann verklagte das Jobcenter vor dem Sozialgericht Gotha. Das Gericht hält die gesetzlichen Vorschriften für verfassungswidrig und hat sie deshalb dem Bundesverfassungsgericht zur
Prüfung vorgelegt.
Begründung: Der Staat müsse jedem Menschen das Existenzminimum garantieren, dies sei aber
nicht mehr gewährleistet, wenn Hartz IV-Leistungen gekürzt werden.
In einigen Monaten muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob es Kürzungen durch Jobcenter etwa bei Meldeversäumnissen für verfassungswidrig hält. Das Bundessozialgericht (BSG)
hat dazu 2015 Stellung bezogen. In einer Entscheidung erklärte der 14. Senat, der Gesetzgeber
könne Sozialleistungen daran knüpfen, dass sich Empfänger kooperativ verhalten. Ist das nicht
der Fall, können sie auch sanktioniert werden (Az.: B 14 AS 19/14 R).
Bei diesem aktuellen Streitfall in Karlsruhe (Verfassungsgericht) wird argumentiert, aus der Menschenwürde lasse sich ableiten, dass Sanktionen unzulässig seien, wenn das stimme, könne jeder
Mittellose eine Grundsicherung vom Staat verlangen - „und zwar bedingungslos“, meint Rainer
Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts. Deutschlands höchster Sozialrichter orientiert sich
dabei am Wortlaut seiner Kasseler Kollegen (Bundessozialgericht) . In deren Urteil steht, dass eine Umsetzung der Sanktionen in die Kompetenz des Gesetzgebers fällt - und nicht in die der Gerichte.
„Sollte Karlsruhe urteilen, dass jedwede Sanktion gegen Verfassungsrecht verstößt, würde damit
implizit ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden“, sagte Schlegel. Seiner Auffassung nach wäre damit der Grundsatz der Gewaltenteilung berührt. Sanktionen bis zu 30 Prozent
berührten das soziokulturelle Existenzminimum. Bei Sanktionen von mehr als 30 Prozent würde
das Existenzminimum durch die Möglichkeit von Sachleistungen ergänzt. „Ohnehin kommen sie
nur in Betracht, wenn der Leistungsempfänger eine ihm zumutbare Arbeit oder eine sonst zumutbare Maßnahme ablehnt“, laut Schlegel.
Die Redaktion wird für euch an dieser Sache dranbleiben, weil dies sicher ein Thema ist, das viele
hier im Hause interessiert, und weil dies auf jeden von uns nach der Entlassung evtl. zutreffen
kann.
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Anti-Gewalt-Training
Was ist Anti-Gewalt-Training ?

D

as Training ist für Jugendliche/Heranwachsende mit richterlicher Weisung nach § 10 JGG und Inhaftierte.

Der Inhalt dieses Kurses:

Kennenlernen und Regeln aufstellen

Vertrauens– und Kooperationsübungen

Auslöser und Ursachen der Gewalt bei sich und bei anderen erkennen - Biografiearbeit

Vor– und Nachteile von Gewalt und Aggressionen erörtern - Tatrekonstruktion und Rollenspiel

Körpersprachentraining mit Haltung– und Gangbeschreibung sowie Fotodokumentation Selbstbild, Ideal– und Fremdbild

Stärken, Schwächen und Ziele der Teilnehmer erfahren - Selbstwertgefühl

Neutralisierungstechniken bei sich erkennen und zugeben - Denkschwäche/Gedankenfallen

Opferperspektive einnehmen und verstehen - Empathie

Verbale und nonverbale Deeskalationstechniken trainieren - angemessenes Verhalten in Konflikt - und Gewaltsituationen

Provokationstests ohne Aggressionen meistern und Ausblick - Zukunftsperspektiven

Erkennen eigener Denk– und Handlungsweisen

Erlernen neuer Denk– Haltungs– und Handlungsmöglichkeiten

Sprachliche wie körpersprachliche Techniken zur Vorbeugung und Deeskalation von Konflikten
und Gewalt

Gewaltfrei leben
(Quelle: Interseite von Holger Schlafhorst)
Gewalt und Aggression sind menschliche Verhaltensweisen, die zur Kenntnis genommen werden. Sie
werden allerding nicht akzeptiert, sondern sollen durch Regeln und Normen kultiviert werden. Zu
Beginn des Training werden oft einige allgemeine Regeln aufgestellt, die ausgehängt oder schriftlich
auf einer Tafel festgehalten werden können. Regelverletzungen werden oft als ein Zeichen dafür gewertet, dass die Teilnehmer noch nicht soweit sind, die jeweiligen Übung durchzuführen. Die Grundregeln:





Keine gegenseitigen Verletzungen
Nur simulieren, kein Ernst. Falls aus einer Übung plötzlich Ernst werden sollte, wird sie vom
Leiter abgebrochen. Die Situation wird wieder auf eine theoretische Ebene verlagert.
Keine Ausgrenzungen: Niemand darf einen anderen ausgrenzen, Schwache und Starke gehören
gemeinsam zur Gruppe - sie können diese Position nicht verlieren.
Nichts unter den Teppich kehren: Treten Konflikte auf, werden die Teilnehmer sofort mit ihnen
konfrontiert. Es wird niemals abgebrochen, oder aber der Konflikt verschwiegen.
(Quelle: Wikipedia)

Die Teilnahme an einem dieser Kurse kann freiwillig geschehen. In Haftanstalten sind damit manchmal Anreize oder Vergünstigungen verbunden bzw. die Teilnahme wirkt sich positiv auf das weitere
Verfahren aus. Nicht zugelassen werden oft Interessenten mit psychischen Erkrankungen, deutlich
verminderter Intelligenz. Das Training eignet sich allgemein nicht für Täter, die zu psychischer Gewalt oder sexueller Gewalt (Sexualstraftäter) neigen, da die Übungen nicht hierauf ausgerichtet sind.
Außerdem müssen ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vorhanden sein.
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AGT - Herr Schlafhorst -

D

er AGT-Trainer, Herr Holger Schlafhorst, hat in dieser Anstalt gerade ein Anti-Gewalt-Training abschlossen, an welchem sechs Inhaftierte mit Erfolg teilgenommen haben.
Die Redaktion hat dies genutzt, um einige Fragen an Herrn
Schlafhorst zu richten:
Wie lange machen Sie schon AGT?
Seit 1996 in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Ich biete
meine Kurse in 20 verschiedenen Justizvollzugsanstalten an,
sowie an verscheiden Schulen ab der dritten Klasse.
Warum machen Sie AGT?
Ich habe früher an einem Körpersprache-Theaterprojekt mit
Schwerpunkt „Antigewalt“ mitgewirkt (1993-1996). Täterarbeit
& Opferschutz liegen mir sehr am Herzen.
Haben Sie selbst schon mal Gewalt erlebt oder erfahren?
Ich selbst habe nie Gewalt erfahren, bin aber erschrocken, wie
die Umgangsformen in der Welt so untereinander herrschen wie z.B. „He Alter“…..
Wie hoch sind die Rückfallquoten?
Ca. 60-90 Prozent der Kursteilnehmer haben durch den Kurs eine geringere Rückfallquote. Ein
Drittel der Personen, die an einen AGT teilgenommen haben, sind nicht rückfällig. Zwei Drittel
aller Personen, die ein Problem mit Gewalt haben und nicht an einen AGT teilgenommen haben,
werden Rückfällig.
Haben Sie noch Kontakt mit früheren Kursteilnehmern?
Nein.

Was erhoffen Sie sich persönlich für Erfolge durch das AGT?
Opferschutz. Mir ist es auch sehr wichtig, dass ich Menschen erreiche, diese zum Nachdenken
bringe sowie zur Selbstreflektion bewege. Eine Entwicklung für die Persönlichkeit wünsche ich
mir auch, dass dies bei dem einen oder anderen eintritt.
Würden Sie ihren Kursablauf oder ihren Stil ändern, wenn Sie merken würden, dass die
Rückfallquote nicht abnimmt oder zunimmt?
Ja, ich würde immer meine Methoden erweitern. Meine ersten Kurse waren immer nur mit Körpersprache verbunden, erst im Laufe der Zeit wurden verschiedene Module hinzugefügt.
Gibt es noch andere Trainer, die das AGT nach ihren Inhalten und Abläufen leiten?
Ja, die durch mich persönlich ausgebildet wurden.
Gibt es für den Ausbildungsinhalt des AGT feste Maßstäbe oder Richtlinien der Justiz/
des Staates?
Die Justiz gibt nur die Stundenzahl vor, das Konzept aber nicht. Ich bin verpflichtet vor Beginn
über den Lerninhalt zu informieren.
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Allgemeinbildung

NATO
D

en 70. Geburtstag der NATO, am 04. April 2019, haben wir zum Anlass genommen, das Allgemeinwissen zum Thema NATO etwas aufzufrischen.

Was ist die NATO?
Die NATO ist eine Gruppe von Ländern - und zwar von Ländern in Europa und Nord-Amerika.
In der NATO gibt es momentan 29 Mitgliedsstaaten. Dazu gehören z.B.: Deutschland, USA, Frankreich…
Das wichtigste Ziel der NATO?
Die NATO setzt sich für die Sicherheit ihrer Mitglieder ein.
Die wichtigsten Regeln der NATO?
Wenn ein NATO-Land von einem anderen Land mit Waffen angegriffen wird, dann haben alle anderen NATO-Länder die Pflicht, gemeinsam etwas gegen den Angriff zu tun.
Die NATO-Länder arbeiten aber auch zusammen, damit es gar nicht erst zu einem Angriff kommt.
NATO ist eine Abkürzung für?
North Atlantic Treaty Organization
Auf Deutsch bedeutet das ungefähr: Organisation des Nord-Atlantikpakts
Gründung der NATO?
Von 1939 bis 1945 gab es den Zweiten Weltkrieg. Das war ein großer Krieg. Viele Länder auf der
Welt haben gegeneinander gekämpft. Die USA, die Sowjetunion und viele andere Länder in
Westeuropa kämpften im Zweiten Weltkrieg also auf der gleichen Seite als Alliierte. Nach dem
Krieg bildeten sich zwei neue Gruppen auf der Welt.
Zu der einen Gruppe gehörte als wichtigstes Land die USA. Zu dieser Gruppe gehörten auch Länder
in Westeuropa.
In der anderen Gruppe war die Sowjetunion das wichtigste Land, auch zu dieser Gruppe gehörten
die meisten Länder in Osteuropa.
Die beiden Gruppen waren sich nicht einig, nach welchen Regeln die Menschen auf der Welt leben
sollten und welche Rechte sie haben sollten. Aus diesen Fragen entstand ein Streit zwischen beiden.
Dieser Streit dauerte viele Jahre an. Diesen Streit nennt man den Kalten Krieg.
Das Wort „Krieg“ zeigt, dass der Streit sehr heftig war.
Die Länder in West-Europa machten sich Sorgen, dass die Sowjetunion sie angreifen könnte.
Deswegen wurde ein Vertrag mit den USA geschlossen, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu
verteidigen. So wurde die NATO am 4.April 1949 in Washington D.C. gegründet. Die NATO hatte
12 Gründungs-Länder, Deutschland war nicht dabei, sondern erst 1955 wurde Deutschland NATO
Mitglied.
Die NATO wurde immer größer und das fand die Sowjetunion gefährlich, daher schloss sie sich
auch mit anderen Ländern zusammen, so wurde der Warschauer Pakt gegründet. Der Warschauer
Pakt war für Osteuropa das gleiche wie die NATO für Westeuropa. 1991 teilte sich die Sowjetunion
in mehrere Länder auf. Damit endete der Warschauer Pakt. Die NATO gibt es weiterhin. Einige
Länder des ehemaligen Warschauer Paktes gehören heute sogar zur NATO.
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Stifte für Mila & Pfandflachenspende
Mila leidet an einer Gehirnfunktionsstörung
mit epileptischen Anfällen, auch genannt Ohtahara-Syndrom.

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 2018 wieder 1000€ erzielt werden.

Ein herzliches Dankeschön und bitte
macht weiter so!
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Island & Humor

Knast ohne Gitter

V

erurteilte Verbrecher haben in Island einige Freiheiten - etwa Schlüssel für die eigene Zelle.

Keine Betonmauer, kein Zaun sichert die Strafvollzugsanstalt Kvíabryggja im Westen Island. Die Insassen dürfen sich auf dem Gelände frei bewegen, haben Schlüssel zu ihren Zellen, Mobiltelefone und
Internetzugang. Kvíabryggja ist ein offenes Gefängnis.
Zwei der fünf isländischen Haftanstalten folgen diesem Konzept: Das Gefängnis soll in erster Linie
ein Ort der Resozialisierung sein. Die Häftlinge müssen an einem Arbeits– oder Studienprogramm
teilnehmen. Dabei helfen sie sich gegenseitig: So gab ein Wirtschaftskrimineller seinen Mitinsassen
Kurse in Recht und Buchhaltung. Isländische Straftäter dürften erst bei guter Führung in einem geschlossenen Gefängnis in ein offenes wie Kvíabryggja wechseln. Den letzten Teil der Haft verbringen
viele mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause. Die Statistik spricht für das liberale System: Die
Rückfallrate beträgt 27 Prozent - in Westeuropa liegt sie sonst im Durchschnitt bei 40 Prozent.

Gefängnis in Gera zu verkaufen

1

4. April. 2019 - In Thüringen wird seit Samstag ein
ehemaliges Gefängnis zum Verkauf angeboten. Der
Wert der früheren Justizvollzugsanstalt Gera wird auf
der Interseite des Liegenschaftsmanagements des Landes mit 298.000 Euro angegeben. Das Angebot umfasst auf
rund 7500 Quadratmetern die Gefängnismauer, das Hafthaus,
das Pförtnergebäude sowie Parkplatz, außerhalb der Einrichtung. Interessenten müssen ein Konzept für die Nutzung vorlegen. Die Haftanstalt war im Oktober 2017 geschlossen worden.
Sie war 1946 auf dem Gelände einer früheren Brauerei eingerichtet worden. Zuletzt waren die Gefangenzahlen kontinuierlich zurückgegangen. Ursprünglich sollte die Einrichtung erst
geschlossen werden, wenn die gemeinsam mit dem Land Sachsen betriebene Justizvollzugsanstalt in Zwickau fertiggestellt
ist. Dies wird voraussichtlich nicht vor 2023 der Fall sein.
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Bücherei / Kursverwaltung
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 (Bücher können 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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Bestseller
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

1922 - Die Zukunft ist...

1

Hit-Giganten: Pop

2

Duden

2

Breaking Bad - Staffel 1

2

BUSHIDO - Heavy...

3

Strafvollstreckungsrecht

3

Prison Break - Staffel 1

3

2 Pac - CD 1

4

StGB

4

Die Sopranos - Staffel 1

4

Naidoo X. - Nicht von dieser

5

Im Gefängnis

5

Narcos - Staffel 1

5

2 Pac - CD 2

6

Acht Nacht

6

Narcos - Staffel 3

6

Bushido & Shindy

7

The Green Mile

7

Vikings - Staffel 1

7

Kollegah

8

Kommissar Kluftinger

8

Vinyl - Staffel 1

8

Motrip

9

Menschenjagd

9

Quantico - Staffel 1

9

Tomorrowland 2017

10

Der Wal

10

96 Hours Taken 1-3

10

Snoop Dogg

Wir sagen Danke
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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Bewerbung

W

ir von der Redaktion haben gemerkt, dass
das Thema Entlassungsvorbereitung bzw.
richtiges Bewerben bei uns in der Anstalt etwas
stiefmütterlich behandelt wird. Daher haben wir
eine kleine Hilfestellung vorbereitet, um euch zu
helfen.

Bewerbungsanschreiben (Muster) für einen Arbeitsplatz
Absender
XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XX
XXXXX
XXXXXXX
Empfänger
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XX
XXXXX
XXXXXX
Initiativbewerbung als Produktions- / Montagemitarbeiter

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf der Suche nach einer neuen Anstellung bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden. Ich bin auf
der Suche nach einer Anstellung als Produktion- / Montagemitarbeiter. Hiermit bewerbe ich mich für eine solche Stelle in Ihrem Unternehmen.
Zurzeit befinde ich mich noch in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal-Vohwinkel und habe dort noch eine Reststrafe von ca. XX Monaten zu verbüßen. Hier im geschlossenen Vollzug arbeite ich in XXX als XXX (nur
wenn man in der Haft arbeitet, ist der letzte Satz relevant).
Vor meiner Inhaftierung habe ich bereits bei verschieden Zeitarbeitsfirmen gearbeitet und konnte somit viel
Erfahrungen im Bereich Produktion / Montage sammeln.
Für eine Tätigkeit in Ihrem Hause bringe ich sehr gute Voraussetzungen mit. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind für mich selbstverständlich. Ich arbeite selbständig und sorgfältig. Es fällt mir dabei stets leicht, mich
in bestehende Teams einzugliedern. Sie gewinnen einen motivierten Mitarbeiter mit dem Willen, sich auf berufliche Herausforderungen einzustellen.
Über ein persönliches Gespräch mit Ihnen, um Sie von meinen Stärken zu überzeugen, würde ich mich sehr
freuen.
Mit freundlichen Grüßen
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Muster

Lebenslauf
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Typische Fragen - Bewerbungsgespräch

H

ier einige typische Fragen, die in einen Bewerbungsgespräch vorkommen können:
Gern genutzte Gesprächsöffner





Erzählen Sie etwas über sich!
Warum sollten wir Sie einstellen?
Was können Sie für uns tun, was andere nicht
können?
Warum möchten Sie diesen Job?

Fragen zur Bewerbungsmotivation









Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem Job?
Was haben Sie an Ihrem vergangenen Job
überhaupt nicht gemocht?
Was denken Sie über Ihren letzten Chef?
Was wissen Sie über unser Unternehmen?
Welches Gehalt stellen Sie sich vor?
Wenn ich Ihnen Ihr Gehalt zahle, dass Sie fordern, dafür aber von Ihnen verlange, Ihre Stellenbeschreibung für das kommende Jahr zu schreiben - was stünde darin?
Wären Sie bereit, umzuziehen?
Haben Sie auch Fragen an mich?

Persönlichkeit / Stärken - Schwächen - Profil










Was sind Ihre Stärken?
Was sind Ihre Schwächen?
Was war Ihr größter Fehler - und was haben Sie daraus gelernt?
Wovor haben Sie am meisten Angst?
Wie gehen Sie mit Kritik um?
Sagen Sie mir etwas über sich, dass ich Ihrer Meinung nach unbedingt wissen sollte.
Wohin möchten Sie sich in Ihrer Karriere entwickeln?
Was sind Ihre Lebensträume?
Was ist Ihr größter Erfolg, den Sie außerhalb Ihres Berufs erreicht haben?

Fragen zur Arbeitsweise






Wie motivieren Sie sich?
Was war das letzte Projekt, an dem Sie gearbeitet haben und was war das Ergebnis?
Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, dass Sie Ihre Tagesaufgaben unmöglich schaffen können?
Wie gehen Sie mit Veränderungen um?
Wie stellen Sie möglichst schnell Ihre Vertrauenswürdigkeit in Ihrem neuen Team unter Beweis?

Kulturfragen / Fitting




Für was waren Sie in Ihrem alten Job verantwortlich?
Was hat Sie an unserem Unternehmen interessiert?
Was wäre für Sie eine ideale Arbeitssituation?
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Typische Fragen - Bewerbungsgespräch




Was trifft mehr auf Sie zu: Sie sind detailorientiert - Sie sind visionär?
Was ist der Unterschied zwischen gut und außergewöhnlich?
Welche Konflikte haben Sie in Ihren bisherigen Jobs schon erlebt?

Charakterfragen / Wertetest










Nennen Sie fünf Begriffe, die Ihren Charakter beschreiben!
Worauf sind Sie besonders stolz?
Was war die wichtigste Lektion, die Sie in der Schule gelernt haben?
Wer hat Sie in Ihrem Leben entscheidend geprägt? Wie?
Wer ist Ihr Vorbild?
Was für ein Auto fahren Sie?
Was bedauern Sie am meisten? Warum?
Mit welcher Persönlichkeit kommen Sie am besten zurecht?
Angenommen Sie finden heraus, dass Ihr Arbeitgeber etwas Verbotenes tut - wie gehen Sie damit um?

Spontanitäts– und Stressfragen










Wie oft am Tag überlappen sich die Zeiger einer Uhr?
Wenn Sie ein Superheld sein könnten, welche Superkraft würden Sie wählen?
Wie würden Sie ein Flugzeug vermessen - ohne Maßstab?
Was machen Sie, wenn Sie Spaß haben wollen?
Nennen Sie mir 10 Dinge, wozu man einen Stift noch benutzen kann!
Verkaufen Sie mir diesen Bleistift!
Was würden Sie tun, wenn Sie im Lotto gewinnen?
Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie?
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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!

Gedichte

D

ie Gruppe „Schreibwerkstatt“ hat die Redaktion darum gebeten, ein besonders gutes Gedicht zu
veröffentlichen. Das erste Gedicht stammt von einen Inhaftierten dieses Hauses.

Verzweifelte Tage
Im Regenbogen des Himmels
das Augenlicht erlangt
das Leben bunt
einatmen - ausatmen
graue Tage tränen
ein Lächeln - unbezahlbar
Erinnerungen - Jahrzehnte
Trauer, Bilder vor Augen
fremde Menschen, die aufbauen
keine Sorge in diesem Leben
auferstehen nach dem Tod
mit den Geliebten Der Körper ist gemietet
der Geist bleibt erhalten
auch im Andenken
kommt der Tag
ein Wiedersehen im Geiste
Wege, aber das alleine
in Gedanken verzweifelte Tage
im Jenseits lachend glauben
Ayten
3.19
Freiheit
Es gibt einen großen Wunsch, den jeder von uns hat.
In mir gibt es einen einzigen Wunsch, der mir keine Ruhe lässt.
Es ist der uralte Wunsch nach Freiheit.
Niemandem ist die Stärke gegeben, diesen Wunsch zu verbannen.
Dieser eine Wunsch ist so mächtig wie die immer wiederkehrenden Gezeiten der Meere.
Wie Ebbe und Flut wird dieser Wunsch nach Freiheit mal mächtiger mal schwächer. Doch vergehen
wird er nie.
Er ist tiefer in meiner Seele eingemeißelt. Jedes einzelne Lebewesen auf Erden wird von diesem einen
Wunsch nach Freiheit angetrieben.
Selbst Tiere kann man jahrelang einsperren oder in Ketten legen und doch werden sie die kleinste
Gelegenheit nutzen um in die Freiheit zu entfliehen.
Auch wenn dieses Geschöpf in der Freiheit keine Chance zu überleben hat.
Mein Wunsch nach Freiheit wird noch lange ein Traum bleiben.
Dennoch kreisen meine Gedanken nur um diesen strahlenden Tag an dem mein Wunsch in Erfüllung
geht.
Doch je mehr ich über diesen großen Wunsch nach Freiheit nachdenke, stellt sich mir immer mehr die
eine Frage. Leben wir Menschen überhaupt noch wirklich frei?
Wann hast du dich das letzte Mal wirklich vollkommen frei gefühlt?!
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Die Anstaltsküche

W

ird es alles heißer gekocht als es gegessen wird ?
Natürlich!

Ich durfte als Mitglied der Redaktion zwei Tage persönlich in das
Reich der Küche eintauchen. Daher kann ich mit gutem Gewissen und Wissen sagen, dass dort alles heißer gekocht wird als du es später im Haftraum isst. Vorab
möchte ich mich bei allen von der Küche (Inhaftierte und Beamte) herzlich bedanken, dass sie mich
so nett aufgenommen haben und alle meine Fragen geduldig beantwortet haben.
Das Erste, was ich durch die Küchenarbeiter erfahren durfte, war: Es gibt verschiedene Königreiche
(Arbeitsbereiche) mit verschiedenen Königen. Mir schoss sofort durch den Kopf, dass ich in einer Folge von „Game of Thrones“ bin - leider ohne Frauen. Der erste König, der mir sein großes Reich vorstellte, war der große Kartoffelkönig Sercan. Der König und sein Hofstaat haben fast die tägliche Aufgabe, wer will es glauben, die Kartoffeln schalenfrei zu schälen. Natürlich hat der König dafür auch
einen elektrischen Helfer an seiner Seite. Wer schon immer geglaubt hat, aus irgendwelchen Erzählungen heraus bzw. von irgendwelchen Gerüchten gehört hat, das Kartoffelschälen wäre die
schlimmste Arbeit in der Küche, den muss ich leider enttäuschen. Das sind „Fake News“. Ich stellte
schnell fest, dass im Königreich Kartoffeln ein guter Zusammenhalt der einzelnen Personen vorhanden ist, sodass die Arbeit schnell und flockig von der Hand ging. Und wer darüber lacht, dass Kartoffeln zu schälen eine wichtige Arbeit sei, dem sei gesagt, wer will schon ungeschälte Kartoffeln in seiner Suppe haben? An dieser Stelle möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Küche
noch andere Arbeitsbereiche bzw. Königreiche hat. Dazu zählen unter anderem: Der Wurstkönig, der
Brotkönig, der König der Spülmaschine und der Pfannenkönig. Natürlich gibt es in der Küche auch
einen Vorarbeiter: „Rambo“.
Ich möchte gern vorab einmal ein oder zwei Gerüchte aus der Welt schaffen, die durch den einen oder
anderen Inhaftierten in die Welt gesetzt wurden. Eines dieser Gerüchte, welches ich in den Häusern
so aufgeschnappt habe, war das, dass die Küchenarbeiter in das Essen „rotzen“. Ich kann klar und
deutlich sagen, das dies keiner der Küchenarbeiter macht! Weil die Küchenarbeiter und Beamte auch
das Essen essen, was in der Küche gekocht wird! Und noch so ein Gerücht von irgendwelchen Inhaftierten, die meinen, Gerüchte in die Welt setzen zu müssen und denken, dass sei lustig. Es wird behauptet, dass das Essen in der Küche zweite Wahl sei. Sogar wird teilweise behauptet, dass die Kartoffeln nur für die Schweinezucht geeignet seien. Die Realität schaut allerdings anders aus. Die Kartoffeln sind ganz normale Kartoffeln für den menschlichen Verzehr. Der einzige Unterschied ist der,
dass die Kartoffeln in einem großen Sack verpackt angeliefert werden. Und das Essen ist nicht zweite
Wahl oder sonst eine andere Wahl. Nein, das Essen entspricht der „mittleren Güte“ und ich persönlich bin der Ansicht, dass einige hier in der Haft
besser essen als draußen in der Freiheit. Ich habe sogar alle Lager der Küche besichtigt und habe sehr viele Markenprodukte gesehen, die es
auch im Supermarkt gibt. Der Rest der Speisen
stammte von namenhaften Herstellern für Großküchen. Durch meine zwei Tage in der Küche
habe ich einen ganz anderen Blick auf die Arbeit
in der Küche erhalten. Meine Meinung ist revidiert worden. Ich habe mir vorher gedacht, dass
doch alles so einfach ist.
Ich wurde von einem Mitarbeiter der Küche gefragt: Weist du eigentlich, wie die Beschriftung
auf den Deckel der Menage kommt?
Ehrlich gesagt, nein!
Über solche einfachen Sachen macht man sich
als Inhaftierter gar keine Gedanken. Man geht
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Die Anstaltsküche
davon aus, dass irgendwer schon die Deckel beschriftet
und das alles richtig sein wird. Aber diese eigentlich
„leichte Aufgabe“ ist im Grunde eine sehr anspruchsvolle
Tätigkeit. Einmal die falsche Sonderkost auf den Deckel
geschrieben und zum Schluss hat der die Probleme, der
dies isst.
Das war wieder eine Erkenntnis für mich, dass in der Küche nicht jeder arbeiten kann.
Wenn man die Aufgabe des Wurstmannes anschaut, dieser hat die Aufgabe, dass das Essen, was es zum Frühstück / Abendessen gibt, richtig und in den vorgeschriebenen Mengen für jeden vorhanden ist. Natürlich ist dies
keine körperlich schwere Aufgabe, aber hier muss man
mit Köpfchen und Konzentration ran. Sicher fragt ihr euch, was die anderen Personen in der Küche
so für Aufgaben haben. Der Brotmann: Wie schon der Name sagt, hat der Brotmann die Aufgabe, sich
um das Knastbrot, das aus der Knastbäckerei der JVA Werl kommt, zu kümmern. Wenn eine Lieferung kommt, verräumt er das frische Brot. Täglich schneidet er das Brot für Früh-/Abendkost. Der
Brotmann übernimmt aber auch, wie der Wurstmann, Reinigungsaufgaben in der Küche. Der Spülmaschinenführer und sein Kollege haben meiner Ansicht nach die schlimmste Aufgabe in der Küche.
Der Aufgabenbereich ist das Spülen der Menagen, benutzte Kochgerätschaften und diverser weiterer
Sachen. Auch das Kochen von Tee für die Morgen-/Abendkost, sowie die wichtigste Aufgabe: Die Beschriftung der Menagendeckel soll nochmals an dieser Stelle erwähnt werden. Ich habe den Spülmaschinenführer (Nico) gefragt, ob er es nicht leid sei, dass er für jeden den „Dreck“ spülen muss? Die
Antwort überraschte mich persönlich! Nico sagte, er sehe das anders. Für ihn ist die Sauberkeit das
Wichtigste und ist ein wichtiger Baustein der Hygiene der Küche. Ein weiteres Mitglied im Küchenteam ist der Pfannenmann. Seine Aufgabe ist es mit den Beamten zusammen die Mittagskost zu kochen. Ein guter Pfannenmann ist laut der Küchenleitung nach einer gewissen Zeit ein fast eigenständiger Koch, dem man nur ab und zu mal über die Schulter schauen muss.
Aber nicht, dass jemand den falschen Eindruck bekommt, dass die Jungs nichts in der Küche machen. Die Jungs sind für uns 7 Tage in der Woche am Start. Dazu brauchen die Jungs auch kein
Würstchen in der Küche, bloß weil jemand seinen Senf dazugeben will.
Mein Fazit nach zwei guten Tagen in der Küche ist, dass wir ein echt super Küchenteam haben, das
gut und harmonisch miteinander arbeitet. Dieses wird durch ein exzellentes Beamtenkochteam komplettiert. Ich lernte viel, was für mich unbekannt war oder ich als selbstverständlich eingestuft hatte.
Ich habe erfahren können, dass viele dumme Gerüchte, wirklich nur durch dumme Leute in die Welt
gesetzt wurden, die vielleicht ein kleines Aufmerksamkeitsdefizit haben. Denn die Wirklichkeit
schaut so aus: In der Küche wird sehr auf Hygiene geachtet und darauf, dass nur gute Produkte zum
Einsatz kommen.

An dieser Stelle nochmal ein Lob an alle in der

Küche.
Danke für die tolle Arbeit, die ihr täglich leistet.
Heiko

… Seite 63 …

Der Küchenchef

Herr Voß - Küchenleiter der JVA Wuppertal-Vohwinkel

D

ie Redaktion durfte ein Interview mit unserem neuen Küchenleiter, Herrn Voß, führen.
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle schon vorab bedanken, dass sich Herr Voß die Zeit
nahm und unsere Fragen ausführlich beantwortete.
Herr Voß, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen, mit der Redaktion
des Hausalarms zu sprechen. Sie sind jetzt der neue Küchenchef, da viele Sie noch nicht
kennen, würden wir uns freuen, wenn Sie etwas zu ihrer Person sagen könnten.
Ich selber bin 48 Jahre alt und habe zwei Kinder.
Meinen beruflichen Werdegang habe ich in der Gastronomie gestartet, wo ich eine Ausbildung zum
Koch absolviert habe. Dies war in einem sehr guten Restaurant hier in Wuppertal. Im Anschluss war
ich acht Jahre bei der Bundeswehr. Dort habe ich die Zeit genutzt und habe meinen Küchenmeister
sowie den Diätkoch gemacht. Nach der Bundeswehr stellte ich mir die Frage, was nun? Es war eine
Stelle in der JVA Gelsenkirchen ausgeschrieben, auf die ich mich auch beworben habe. Es ist dann so
gekommen, dass ich 1998 in der JVA Gelsenkirchen angefangen habe. In Gelsenkirchen wurde langfristig kein Platz in der Küche frei, darum habe ich mich nach meiner Ausbildung für eine Wechsel in
die JVA Wuppertal-Vohwinkel entschieden.
Aus diesem Grunde habe ich die Möglichkeit genutzt und bin zur JVA Wuppertal-Vohwinkel gewechselt. Meine erste Station in der JVA Wuppertal-Vohwinkel war als Abteilungsbeamter auf „A3“, anschließend zwei Jahre Abteilungsbeamter („Zugangsabteilung L1“). Diese Zeit war für mich sehr interessant, weil man außerhalb der Küche andere Einblicke in Arbeitsfelder der JVA bekommt. Eines
Tages hat das Ministerium angemerkt, dass Kantinen in Behörden nicht einfach so betrieben werden
sollten. Daher hat sich Wuppertal dazu entschlossen, Ausbildungsmöglichkeiten in der Kantine anzubieten. Dies war dann für mich der Auslöser, in die Kantine zu wechseln, da ich Küchenmeister bin
und ausbilden darf. In der Kantine war ich von 2006 bis 2016 tätig. Anschließend wechselte ich in die
Küche und konnte dort glücklicherweise schon nach kurzer Zeit die Küchenleitung übernehmen.

Macht Ihnen der Job noch Spaß?
Ja, ich habe zehn Jahre in der Kantine gearbeitet und man sollte meinen, dass dort eine Routine entsteht, sodass es eintönig wäre, dies aber war nicht der Fall. Natürlich ist man froh, wenn man alles
so organisieren kann, wie man es haben möchte. Letztendlich ist ein solcher Betreib allerdings durch
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viel Routine und sich wiederholende Zyklen geprägt.
Eine belebende Abwechslung stellen hierbei besondere Mitarbeiter dar, z.B. hatte ich einmal einen
Bäckermeister und einen sehr guten Koch, natürlich kommt man mit solchen Leuten wahnsinnig
weit, hier wird dann auf einem ganz anderem Niveau gearbeitet, sogar ich konnte bei dem einen
oder anderen Arbeitsschritt etwas lernen.
Wie lange sind Sie jetzt genau Küchenleiter?
Seit dem 17.1.2019.

Was ist für Sie persönlich an dieser Position das Spannendste oder was bereitet Ihnen
am meisten Freude?
Ich kann als Küchenleiter all das umsetzen, was ich gelernt habe, wie z.B. Koch, Diätkoch und Küchenmeister.
Auch zehn Jahre Tätigkeit in der Kantine haben da sicherlich nicht geschadet.
Ich bin ein Mensch, der sehr gerne organisiert. Dazu gehört der Einkauf, sowie das Erstellen von
verschiedensten Listen. Wenn dies dann alles funktioniert, macht die Arbeit noch mehr Spaß.
Ich habe im Moment ein sehr gutes Team, was mir den Rücken freihält in Bezug darauf, was nicht
funktioniert und die Schwachstellen offenbart. Die jüngeren Beamten bringen hohe Motivation
mit, sowie Interesse für die neuen Dinge und die verschiedenen Abläufe. Oft haben diese sehr gute
Ideen, was man verändern könnte.
Besteht für die Inhaftierten auch die Möglichkeit eine Ausbildung in der Küche zu machen oder ist dies nur in der Kantine möglich?
Theoretisch ist vieles möglich, dass man z.B. einen Teil der Ausbildung die eigentlich in der Kantine absolviert wird, in der Küche zu absolvieren. Aber leider ist der Wechsel hier in Wuppertal
zwischen Küche und Kantine aus personellen Gründen schwer zu organisieren.
Wir haben jetzt gerade einen Mitarbeiter, der noch in der Küche arbeitet, aber für die Kantine vorgesehen ist.. Dieser Wechsel ist eine sehr gute Kombination, weil in der Küche die ersten Grundlagen gelernt werden, um diese dann später in der Kantine zu vertiefen.
In der Kantine hat man die Möglichkeit eine Ausbildungsvorbereitung durch Qualifikationsbausteine zu erwerben. Man wird auf eine Ausbildung vorbereitet, indem Teile des Berufs eines Kochs
erlernt werden und diese mit einem Zeugnis abschließt.
Dieses Zeugnis ist draußen für den Ausbildungsplatz sehr wichtig. Hierdurch kann man seine
Ausbildungszeit verkürzen. Außerdem ist das Zeugnis förderlich bei der Ausbildungsplatzsuche.
Wenn Sie jetzt wüssten, dass Inhaftierte (ausländische Gefangene 48 Monate und bei
deutschen Gefangenen 30 Monate Haft) sicher hier in der JVA verbleiben, könnten und
dürften Sie diese dann als Köche ausbilden oder ist dies von der Justiz verboten?
Ja, ausbilden dürfte ich als Küchenmeister, da ich auch bei der IHK eingetragen bin. Allerdings
hier in Wuppertal ist eine Ausbildung in der Küche nicht möglich.
Die Justiz denkt da ganz ökonomisch. Es gibt zwei Anstalten (Werl und Geldern) in denen wird die
Ausbildung zum Koch (mit Gesellenbrief) angeboten. Wenn man in Wuppertal ausbilden möchte,
müsste man die erforderlichen technischen Voraussetzungen schaffen, die Auszubildenden müssten für die erforderlichen Unterrichte in der Berufsschule die Anstalt verlassen dürfen und sie
würden an diesen Tagen als Arbeitskraft in der Küche fehlen.
In den vorgesehenen Anstalten dagegen, gibt es spezielle Lehrküchen und es kann durch eine entsprechende Anzahl der Auszubildenden Blockunterricht in der JVA angeboten werden.
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Der Küchenchef
An dieser Stelle des Interviews haben die Redakteure des Hausalarms der Küche ein dickes
Lob ausgesprochen - im Namen aller Inhaftierten. Man hat bemerkt, dass, seit Herr Voß die
Küchenleitung übernommen hat, sich das Essen
im Geschmack positiv verändert hat sowie abwechslungsreicher geworden ist.
Das ist schön zu hören, aber an dieser Stelle möchte
ich dann einhaken und sagen: Wer sich mit Hinweisen
oder Kritik an die Küche wenden möchte, kann sich
gerne in der entsprechenden Form, als höflich bzw.
freundlich und mit sachlichen Argumenten machen. Für solche Anträge haben wir immer ein offenes
Ohr. Wir nehmen die eine oder andere Veränderung bei Zutaten oder Gerichten vor. Natürlich sind
die Ergebnisse nicht immer perfekt und wir reagieren dann bei der künftigen Planung darauf. Nicht
alles, was gut auf einem Teller angerichtet wird, schmeckt später auch gut in der Menage. Was für
uns ganz wichtig ist, ist dass wir jedes Essen selber abschmecken und stets im Herstellungsprozess
prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat. So kann man mit evtl. Nachwürzen noch etwas verändern.
Auch die Prüfung der einzelnen Produkte für ein Kochrezept ist sehr wichtig. Es darf z.B. nicht passieren, dass ein Speckwürfel in einer Moslemkost landet.
Wie wichtig ist das Thema Vertrauen gegenüber den Inhaftierten von der Beamtenseite?
Vertreten Sie grundsätzlich die Einstellung, dass man aufpassen muss, da man im Knast
ist. Oder gibt es Inhaftierte, denen man ein kleines bisschen Vertrauen als „Vorschuss“ entgegenbringen kann?
Grundsätzlich: Wenn die Leute hier in der Küche anfangen zu arbeiten, sind wir schon skeptisch, da
muss man schon vorsichtig sein, denn dafür steht zu viel auf dem Spiel. Es müssen folgende Punkte
immer im Blick sein: Die Sicherheit in der Küche, dass mit den Essen nichts ist, dass die teuren Maschinen nicht durch evtl. falsche Benutzung kaputt gehen.
Vertrauen muss grundsätzlich erst einmal erarbeitet werden!
Ein gewisses Grundvertrauen ist natürlich da. Das geht auch nicht anders, da wir sehr schnell Messer aushändigen. Natürlich dürfen die Inhaftierten gewisse Arbeiten auch eigenständig übernehmen.
Aber sie wissen auch, dass wenn Blödsinn gemacht wird, dies nicht ohne Konsequenzen bleibt. Die
Kollegen kontrollieren die Arbeitsabläufe immer so, dass bei eventuellen Problemen noch rechtzeitig
reagiert werden kann. Letztendlich ist es so, dass man sich mit der Zeit besser kennenlernt und die
Mitarbeiter vom Verhalten und Arbeitsleistungen einschätzen kann. Wer sich ein größeres Vertrauen erarbeitet kann dann auch Vorarbeiter werden.
Aber Kontrolle ist trotz Vertrauen das A und O. Ein Beispiel hierfür sind die in der Küche zugänglichen Lebensmittel. Ich weiß immer ganz genau den Bestand der vorhandenen Produkte. Wenn später auf einmal der Bestand nicht passt, abzüglich der ausgegebenen Produkte, weiss ich genau, hier
hat jemand einfach was weggenommen. Aber dann wird auch solange kontrolliert, bis das „Loch im
Zaun“ gefunden und gestopft ist.
Leider hört man immer wieder von anderen Inhaftierten, dass hier angeblich nur Lebensmittel dritter oder vierter Wahl eingekauft werden. Stimmt das?
Das stimmt so nicht. Wir beschaffen hier Produkte mittlerer Art und Güte - also schon gute Qualität.
Wir achten auch bei Lagerkartoffeln darauf, dass diese immer zeitnah verarbeitet werden. Wir haben
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gerade ca. 4 t Kartoffeln im Lager. Ständig passen wir unsere Lagermenge an, da die Lagerhaltung,
z.B. die Temperatur, ein sehr wichtiger Punkt ist. Natürlich haben wir beim Einkauf unserer Produkte die Wahl zwischen z.B. 1a-Produkten, wie einer geraden Gurke oder 1b-Produkten, wie einer
krummen Gurke. Da der Geschmack nicht von der Optik abhängt, kaufen wir gerne 1b-Produkte, da
diese im Geschmack genauso gut sind, wie 1a-Produkte.
Die Redaktion konnte bei der Besichtigung Ihrer Lagerräume namhafte Produkte sehen,
die man vom Supermarkt her kennt. Unsere Frage, wie weit haben Sie Einfluss auf den
Speiseplan - könnten Sie jede Woche etwas kochen was Sie möchten oder haben Sie gewisse
Vorgaben vom Ministerium?
Es gibt Vorgaben, die einzuhalten sind. Dazu gehört, dass es abwechslungsreich, schmackhaft und
gesund sein soll. Und schon sind wir beim Thema mehr Gemüse, weniger Fett, ein kleineres Schnitzel und eine größere Portion Gemüse - das wäre ideal. Leider sind die Vorlieben der Meisten genau
entgegengesetzt, sie leiben große Schnitzel und weniger Gemüse.
Der Plan wird von mir erstellt. Auf diesen habe ich den größten Einfluss. Man muss bei der Planung
immer darauf achten, dass die Kalorien eingehalten werden, denn diese sind vorgegeben.
Wir haben genaue Vorgaben bezüglich der Menge. Sie werden entweder in eine Bandbreite von / bis
oder durch eine Höchstmenge definiert. Aber auch die Höchstmengen dürfen nur ausgeschöpft werden, wenn dadurch nicht der Kalorienansatz überschritten wird.
Das sind z.B. max. 550g Fleisch für das Mittagessen pro Woche und bis zu 800g ungeschälte Kartoffeln pro Tag
Der Speiseplan selber wird grundsätzlich noch einmal vom Anstaltsarzt geprüft und freigegeben vorher darf er nicht verwendet werden.
Wie schaut es aus, wenn Gefangene über die GMV Wünsche oder Vorschläge über ein Menü
machen würden? Würden Sie diese Vorschläge annehmen?
Reden kann man sicherlich gerne darüber, solange es im Rahmen der Vorschriften ist. Auch die Finanzlage muss berücksichtigt werden, denn zu einer wirtschaftlichen Haushaltsführung bin ich verpflichtet. Man kann sich sicher zusammensetzen und die Vorschläge durchgehen, um zu schauen, ob
diese unter bestimmten Gesichtspunkten Umsetzbar sind. Aber vorab: Einiges ist nicht möglich - wie
z.B. Pizza, dies wurde schon einmal versucht. Als die Pizza in der Küche angerichtet wurde war diese
noch schön knusprig. Später auf der Abteilung ist diese in der Menage angekommen und der Belag
der Pizza klebte am Menagendeckel und von Knusprig konnte auch nicht mehr die Rede sein.
Allerdings muss eines klar sein, wenn die GMV was mit der Küchenleitung abstimmt, muss es gesichert sein, dass die Produkte auch in der ganzen Anstalt Anklang finden.
Wichtig ist bei unserem Essen immer die Abwechslung. Klar muss man auch mal sagen, dass etwas
beim Essen dabei ist, was nicht zu 100 Prozent beliebt ist, wie z.B. Heringsstipp, der nicht bei allen
gut ankommt, hier handelt sich aber um eine bergische Spezialität.
Wie sichern Sie die Qualität ihrer Speisen?

Wir haben die Rückstellproben, die nehmen wir von jedem Essen, welches ausgegeben wird. Es werden von den letzten sechs Tagen Proben eingefroren. Dies ist deutlich mehr als vorgegeben ist. Damit
sind wir abgesichert, falls es Beschwerden gibt. Zusätzlich wird täglich auch das Mittagessen durch
Beamte der Anstalt verkostet (z.B. Anstaltsarzt, Anstaltsleiter, Diensthabenden oder Verantwortliche vom Dienst).
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Der Küchenchef
Natürlich haben wir auch Kontrollen durch externe Stellen (z.B. Arbeitsschutz, Lebensmittelüberwachung, Gesundheitsamt).
Ein großes Thema, welches den Inhaftierten der Anstalt sehr unter den Nägeln brennt, ist
das Thema „Brot“. Warum kann man nicht auf Dauer das Brot von externen Bäckern beziehen?
Das geht nicht. Dafür gibt es zwei Gründe: Ein Grund ist, dass wir das Brot von der Anstaltsbäckerei
aus Werl beziehen und dadurch sichern wir dort die Arbeitsplätze der Inhaftierten. Der zweite Grund
ist, dass speziell dies vorübergehend beschaffte Brot von anderen Bäckereien als Dauerernährung
ungesund ist. Natürlich ist anderes Brot für eine kleine Übergangszeit eine schöne Abwechslung. Es
findet hier einen guten Anklang, da es eine Art „Toastbrotcharakter“ hat und genau ist das Problem,
es ist nicht vollwertig in der Zusammensetzung.
Dazu gibt es von unserem Anstaltsbrot vier verschiedene Sorten: Weißbrot, Kassler, Paderborner sowie Körnerbrot.
Stimmt das Gerücht, dass die Küche Zucker extra in
das Essen schüttet?
Je nach dem Gericht kommt auch Zucker beim Abschmecken
zu Einsatz. Wenn wir beispielsweise 1,5Kg Zucker in Soßen,
Salaten usw. verarbeiten entspricht das ca. 5g Zucker für jeden inhaftierten.
In Süßspeisen ist natürlich eine größere Menge Zucker enthalten.
In Tee, den es zur Früh-/Abendkost gibt, wird kein Zucker
dazuzugeben.
Natürlich darf man nicht vergessen, dass im Obst auch natürlicher Zucker vorhanden ist.
Gibt es gewisse Personen, die von vorneherein nicht als Arbeiter in Frage kommen?
Es gibt keine Personenkreise, die im Vorfeld ausgeschlossen werden, um in die engere Auswahl als
Mitarbeiter in der Küche zu kommen. Ich schaue mir jeden einzelnen an und wenn ich ein gutes Gefühl habe, werde ich persönlich mit der Person sprechen. Sollte das Gespräch gut verlaufen, würde
ich die Person zur Genehmigung durch Sicherheit & Ordnung einreichen. Natürlich ist das Ergebnis
dieser Prüfung nicht in meiner Hand.
Mir persönlich ist es wichtig:
„Der Mix der Einzelkünstler macht es aus und muss stimmen“.
Da gerade der Umbau begonnen hat - die Frage an Sie: Wird es zu Einschränkungen durch
die Baumaßnahmen während der Bauzeit kommen ?
Ein klares Nein!
Es ist so, dass erst die neue Küche gebaut wird und diese in Betrieb genommen wird, bevor die alte
Küche, die gerade noch genutzt wird, abgerissen wird. Es wird alles nach und nach gemacht, da wir
den Umbau bei laufendem Betrieb vornehmen.
Die Redaktion möchte nochmals an dieser Stelle dem Küchenleiter, Herrn Voß, ein großes
„Dankeschön“ aussprechen, dass dieser sich über zwei Stunden Zeit für unsere Fragen genommen
hat. Wir hoffen und wünschen uns, das alles positiv weitergeht, wie es seit dem 1.1.2019 läuft.
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Konzert 21.5.19

F

rau Schaumburg vom
Freizeitkoordinationsteam begrüßt für die JVA
Wuppertal-Vohwinkel und präsentiert die Gruppe
„ Purple Eyes “.
Die Musiker kommen aus Bochum, Wanne und dem
Kreis Recklinghausen und haben hier in der JVA
ihren ersten Auftritt in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Musiker sehen den Auftritt hier in der Anstalt
als eine öffentliche Probe. Seit vier Jahren musizieren die fünf Musiker zusammen in dieser Konstellation.
Sie treten bei Events wie „Bochum Total“ und
den verschiedensten Festivals auf. Die ein oder
andere Firmenveranstaltung war auch schon dabei und nun auch das erste Mal im Knast.
Purple Eyes spielen Oldies. Coole Jungs, die in
ihrem Leben etwas erlebt haben.
Dirk ist von Hause aus Gitarrist und jetzt Sänger!
Er rockt die Kirche im Angesicht des Herren!
Ein Freund aus Recklinghausen am Keyboard!
Das Gefühl des gemeinschaftlichen Zusammenstehens wird von der Band unterstrichen gelebt.
Wir werden motiviert, unsere Gefühle und Empfindungen rauszulassen und die Energie der Musik
zu spüren.
Nebelschwaden umhüllen den Oldi von Deep Purple.
Macht das, was euch Spaß macht - das sind die Worte vom Jungen aus dem Pott.
Macht was - spielt Gitarre, macht Sport, gebt eurem Leben einen Sinn ohne Nasen-Power!
Pulsierende Bässe: AC/DC - Spaß macht Töne, die fast vergessene Erinnerungen wieder reaktivieren.
Purple Eyes
lebt inspirierende
Power !
Der Abschied
mit „Smoke on
the Water“!
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Der katholische Organist
Ein Artikel von ...Mit Sicherheit ….Ausgabe 12/02

K

arl-Herrman Mallmann geboren 1941, ein Mann mit vielen Talenten.
Schuhmachermeister sowie Studium an der Kirchenmusikschule
Aachen. Nach über 33 Jahren als Kirchenmusiker (Organist/Kantor) und
Chorleiter ging er 2001 in den Ruhestand. Der JVA Wuppertal und der Gemeinde St. Josef in Wuppertal-Nützenberg blieb er erhalten!

„Mein Mann ist wieder einmal im Gefängnis“
Häufig beantwortet Frau Mallmann so die Frage zu ihrem Mann, wenn sie am Samstag mal wieder alleine
über den Markt in Wuppertal-Vohwinkel geht! Karl-Herrmann Mallmann ist in Vohwinkel bekannt!
Über 33 Jahre war er der Kirchenchorleiter der Gemeinde St. Maria-Empfängis.
Seit 1996 kommt er regelmäßig mit ganz wenigen Ausnahmen jeden Samstag in die JVA und begleitet die Gottesdienste an der Orgel und mit seiner eindrucksvollen Stimme!
Obwohl Sie schon im wohlverdienten Ruhestand sind, kommen Sie regelmäßig hier in den Knast? Können Sie sich so schwer
trennen?
Nein! Ich komme gerne zu den Gottesdiensten und bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wie andächtig und
aufmerksam die Gefangenen bei der Sache sind! Gerade die Jugendlichen verhalten sich im Gottesdienst sehr
diszipliniert!
Nun ja, nicht unbedingt alle!
Sicherlich gibt es einige Ausnahmen, die das Zusammentreffen für einen Plausch nutzen und mit dem Gemurmel für Unruhe sorgen, aber die Seelsorger und Pfarrer haben das ja gut im Griff! Ich finde es dann halt schade, dass den Gefangenen die sehr guten Gedanken und Predigten entgehen!
Unterscheiden sich die Beiträge denn von denen „draußen“?
Ganz sicher! Offen gesagt hätte ich bei vielen der Tausenden von Predigten, die ich in meinem Leben schon gehört habe, einschlafen können! Hier „drinnen“ ist mir das noch nie passiert! Die Texte und Vorträge sind lebendig, sie berühren die Menschen, denn sie sind nicht abstrakt, sondern am Leben hintern diesen Mauern orientiert! Vielleicht sollten einige der Pfarrer mal den einen oder anderen Gottesdienst hier „drinnen“ miterleben.
Es ist schwer in Worte zu fassen, der Funke springt halt über! Die Gefangenen nehmen was mit - das merke
ich schon! Dazu kommt, dass der Umgang mit den Seelsorgern und Pfarrern sehr menschlich und kollegial ist!
Ein sehr angenehmes Miteinander!
Neben der regelmäßigen Begleitung der Gottesdienst gestalten Sie auch aktiv einige der Festgottesdienste mit! Weihnachten
steht ja auch wieder an! Wie sind da Ihre Eindrücke?
Natürlich beschäftigt mich das. Für viele Gefangene ist gerade das Weihnachtsfest ein große emotionale Belastung! Weihnachten ohne die Familie - ich glaube es gibt keine schlimmere Zeit für einen Familienvater! Bei all
den vielen Konzerten, die ich schon gegeben habe, berührt mich die Dankbarkeit der Menschen hier „drinnen“
stärker als bei einem großen Konzert „draußen“.
Jeden Samstag nehmen sie den gleichen Weg durch die Anstalt in die Kirche! Nehmen Sie etwas von dem Haftalltag hier „
drinnen“ war?
Nur ganz wenig! Häufig frage ich mich, wo die Vollzugsbediensteten ihre Motivation für diesen schweren
Dienst hernehmen! Der eigentliche Abteilungsalltag ist mir allerdings nicht so bekannt - schade eigentlich!
Was mich immer wieder nachdenklich macht, ist die hohe Fluktuation hier in der Anstalt! So viele Menschen
habe ich hier schon gesehen! So viele Einzelschicksale!
Was fehlt Ihnen in der Kirche?
Ganz ehrlich! So oft denke ich mir, dass es schade ist, dass meine Frau die Gottesdienste nicht miterleben
kann. Ansonsten ist die Kirche trotz ihrer Schlichtheit doch ein sehr gelungener Raum! Und wenn ich an die
zahlreichen anderen Veranstaltungen denke - dann halt auch zweckmäßig!
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Der katholische Organist

Karl-Hermann Mallmann
Eine lebende Legende!
Seit 25 Jahren in der Kirche der JVA Wuppertal-Vohwinkel!

Z

um 25-jährigen JVA-Jubiläum überraschte zu Beginn des Gottesdienstes ein riesiger Applaus der
Inhaftierten und ein stimmgewaltiger Chor aus Köln, der von Herrn Berkenbrinks tenoriger
Stimme unterstützt wurde unseren hochgeschätzten Organisten Herrn Mallmann.
Für uns Inhaftierte bedeutet ihr kommen:


Sie geben dem Gottesdienst (für uns Freiheit hinter dauerhaft verschlossenen Türen) ein Gesicht!



Immer eine Begegnung auf Augenhöhe!



Sie sind ein Gewinn und Vorbild!



Sie leben Idealismus, Anteilnahme und Empathie nicht in
Form von sozialer Bla-Bla-Kommunikation, sondern authentisch von Herzen kommend!

Wir alle hoffen, dass wir und unsere Nachfolger noch viele Jahre hier in der JVA ihren Klängen der Orgel zum
Gottesdienst lauschen dürfen.

Herr Uellendahl sowie ein ausgewählter Vertreter der
katholischen Vorbereitungsgruppe überreichte zu diesem
feierlichen Anlass Geschenke, (die hier in der Anstalt
gefertigt wurden), die Herr Mallmann gerührt annahm.
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Freizeitangebote / Kurse
Frau Rütten & Herr Jelinek
bieten eine neue Gruppe an!

BiG
BiG = Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter
Die Anstalt hat nun ein Behandlungsangebot für Gewaltstraftäter, dass das bisherige angebotene
AGT (Anti-Gewalt-Training) ablöst.
Der voraussichtliche Start der Gruppe BiG ist im Herbst 2019 geplant.
Wenn du Lust auf die Gruppe, kannst du dich per Antrag (VG51) an Frau Rütten oder Herrn Jelinek wenden für eine Bewerbung für dieses Gruppenangebot.

Aktuelle Kurse und Gruppen


Achtsamkeitstraining



Kath. Gottesdienst-Vorbereitungsgruppe



BiG (Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter)



Kunst Kann Jeder



Schreibwerkstatt



Deutsch als Fremdsprache (DaF)



Evang. Gottesdienst-Vorbereitungsgruppe



Schulmaßnahme



Familienseminar



Spielegruppe



Film AG



Soziales Training



Gedächtnistraining



Therapie-Vorbereitungsgruppe



GMV



Yoga für alle



Gruppe Hükelheim & Deppe



Kirchenchor



Geschichte & Politik





Gruppe Scheideweg

Gitarrenkurs |
Musikgruppe Simonstönchen



S.T.A.R.



Russische Kontaktgruppe



Progressive Muskelentspannung



Vätergruppe

Wenn du daran teilnehmen möchtest, schreibe einen Antrag
(VG51) mit der Bitte um Teilnahme und sende diesen an die Kursverwaltung.
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Zeitungsangebote für Gefangene
Freiabonnements für Gefangene e.V. vermittelt kostenlos
Zeitungen und Zeitschriften an Gefangene
Freiabonnements für Gefangene e.V., Köpenicker Straße 175, 10997 Berlin
Tel: 030 / 6112189 und Fax 030 / 61629899 E-Mail: freiabos@bln.de
Tageszeitungen

voraussichtliche Wartezeit

Berliner Zeitung
Die Tageszeitung ( taz )
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
junge Welt
neues deutschland
Süddeutsche Zeitung

12 Monate
keine
2 Monate
1 Monate
keine
keine
4 Monate

Nachrichtenmagazine und Wochenzeitschriften
Der Spiegel ( wöchentlich )
Die Zeit ( wöchentlich )
Focus ( wöchentlich )
Freitag ( wöchentlich )
Jungle World ( wöchentlich )
konkret ( monatlich )

Fremdsprachige Zeitungen

Jeune Afrique( französisch, wöchentlich )
Polityka ( polnisch, wöchentlich )
Novaya Gazeta ( russisch, wöchentlich )
New African ( englisch, monatlich )
The Guardin Weekly ( englisch, wöchentlich, Belieferung 1 Jahr )

Politik und Kultur

a&k analyse & kritik ( monatlich )
Contraste ( monatlich, Zeitung für Selbstorganisation )
Graswurzelrevolution ( anarchist./ gewaltfrei 10x im Jahr, Belieferung 1 Jahr )
Titanic ( monatlich, Belieferung 1 Jahr )
Lettre international ( vierteljährlich, dt.)
Blätter für deutsche u. internationale Politik ( monatlich )
chrismon plus ( christl. Monatszeitung )
Emma ( zweimonatlich, Belieferung 1 Jahr )
Internationale Politik ( monatlich )
OXI. Wirtschaft anders denken

Sportzeitungen

Kicker ( 2x mal wöchentlich )
11 Freunde

14 Monate
9 Monate
20 Monate
1 Monat
8 Monat
keine

1 Monate
5 Monat
12 Monate
1 Monate
1 Monate
3 Monat
5 Monate
18 Monate
keine
6 Monat
3 Monat
keine
3 Monat
6 Monat
keine
24 Monate
1 Monate

Stadtmagazine

Siegessäule ( monatlich, Berlins schwullesbisches Stadtmagazin )
Zitty Berlin ( 2x monatlich )

Umwelt und Gesundheit

GEO-Magazin ( monatlich )
Der rehatreff ( für Mobilitätsbehinderte + Rollstuhlfahrer, 1/4 jährlich, Belieferung 1 Jahr)
Dr. med. Mabuse ( zweimonatlich, Belieferung 1 Jahr )
Greenpeace - Magazin ( zweimonatlich, Belieferung 1 Jahr )
Psychologie heute
taz.FUTURZWEI

keine
keine
9 Monate
keine
3 Monate
2 Monate
19 Monate
1 Monate

Wenn nicht anders erwähnt, beträgt die Belieferung 1/2 Jahr!

Bei Interesse an die oben angegebene Anschrift, selbst anschreiben!
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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.

Brille und Zahnersatz
Ein Untersuchungsgefangener hat
in
nach § 24
UVollzG NRW Anspruch auf medizinische Leistung. Das Gleiche gilt
für Strafhaftgefangene in Nordrhein-Westfalen 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 115 €.
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.

D

ieses 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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Teil 2… unserer Serie

D

ie Redaktion hat zu unserer Serie „Andere Länder, andere Knäste“ einen Interviewpartner gefunden, der uns aus Russland berichten kann. Unser Gesprächspartner war dort Inhaftierter in einen Gefängnis in Kaliningrad.
Waren Sie selbst schon einmal in einem Russischen Gefängnis?
Ja, ich war dort fast 2 Jahre Inhaftierter.
Waren Sie dort in U-Haft oder in Strafhaft?
U-Haft.
Wie groß war das Gefängnis? Wieviel Insassen gab es dort?
Ca. 1000 Insassen.
Ist das für Russische Verhältnisse ein kleiner oder großer Knast?
Man kann sagen, für russische Verhältnisse ist das normal. In Russland gibt es meines Wissens auch
Gefängnisse mit bis zu 3000 Gefangenen.
Sind Sie direkt vom Gericht in das Gefängnis gebracht worden, oder wurden Sie von der
Polizei eingeliefert?
Mich hat die Polizei verhaftet und dann wurde ich von der Polizeiwache direkt in das Gefängnis
gebracht.
Wie darf man sich das vorstellen? Wie sind die Verhältnisse dort, wie genau ist dort der Ablauf? Wie ist der Unterschied zwischen Russland und Deutschland?
Im Prinzip kann man den russischen Vollzug gar nicht mit dem deutschen Vollzug vergleichen.
Wenn du draußen Freunde oder Bekannte hast, Informierst du diese in der Regel als erstes. Die
wiederum kümmern sich dann um alles draußen und kommen dich besuchen. In Russland ist ein
ganz anderer Zusammenhalt im Gegensatz zu Deutschland. Dies macht alles ein wenig einfacher
und leichter, denn sonst kann es schnell passieren, dass man dich erpresst oder die Auswahl, in
welche Abteilung du kommst, nicht zu deinen Gunsten ausfällt, wenn du nicht gut schmierst.
Denn wer gut schmiert, der fährt gut.
Auch Freizeit hat man dort sehr viel, denn Arbeit, wie hier gibt es dort keine. Damals war es
grundsätzlich so, dass kriminelle Personen nicht arbeiten durften. Dieser Umstand, dass man dort
als Inhaftierter nicht arbeiten darf, wurde leider von vielen Mitgefangen ausgenutzt und man hat
sehr schnell festgestellt, wofür man seine „Mitgefangenen“ einsetzen kann. Dazu zählte z.B. die
Pflege des Haftraumes, der mit mindestens 10 Inhaftierten belegt war. Auch das Waschen der
Klamotten wurde dann meist von den sogenannten „Auserwählten“ erledigt. In aller Regel hatte
man diese Aufgabe mindestens für die ersten 6 Monate inne. Freizeit ist dort leider sehr schwer
ohne Arbeit.
Denkst du, das es in Russland anders im Gefängnis ist?
Man hat dort das Gefühl, das die Gefängnisse nach Gefährlichkeit unterteilt sind. Ich war zwar
auch in einem gefährlichen Knast, aber es hielt sich dort alles in Grenzen. Der Freistundenhof z.B.
hatte keine Mauern, stattdessen saßen Beamte auf den Dächern, die bei einem Fluchtversuch
ohne Warnung von ihrer Waffe gebrauch gemacht hätten.
Das heißt also 23 Stunden am Tag auf der Zelle?
Manchmal sogar 24 Stunden.
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Andere Länder, andere Knäste: „Russland“
Heißt das, das die Freistunde nicht so wie in Deutschland geregelt ist mit einer Stunde pro
Tag?
Das ist in der Regel in Russland auch so. Es lässt sich aber nicht immer so umsetzen. Man kann
sagen, dass in den Hafträumen ein besseres Verhältnis herrscht als in Deutschland.
In Russland ist der Besitz z.B. einer Spielekonsole oder eines PCs natürlich ohne Internetzugang
kein Problem. Das ist auf dem Haftraum schon anders als in Deutschland. Daher kann man es
besser aushalten.
Wie schauen dort die Zellen aus? Genauso wie in Deutschland?
Einzelzellen habe ich leider dort nie gesehen.
Aber in Russland ist es so, wenn du Scheiße baust oder einen Mitgefangen verarschst, dann wanderst du direkt in den Bunker.
Mitgefangene, die besonders gefährlich sind, essen auch nicht mit den anderen zusammen an
einem Tisch. Fakt ist, das es in Russland im Knast deutlich härter ist als in Deutschland.
Wie schaut es in Russland (im Knast) mit Geld aus?
Wenn man Geld hat, kannst du dort viel einkaufen, wie z.B. Handy und teilweise sogar ein kleines
Stück Freiheit.
Man kann sagen, wenn du Geld hast, dann hast du einige Vorteile.
Wie sieht es dort mit Einkauf aus?
Einkaufen kann man so fast ziemlich alles - eine feste Regel gibt es dort nicht. Das Prinzip ist ähnlich wie in einem Supermarkt. Dort kann man einmal in der Woche einkaufen.
Wird der Einkauf dort mit Bargeld bezahlt?
Nein, man bekommt einen Zettel, bzw. man schreibt einen Zettel, was man benötigt. Diesen gibt
man morgens dem Beamten und nachmittags wird meist der Einkauf auf den Haftraum gebracht.
Wie muss man sich die Zellen bezüglich der Sauberkeit vorstellen?
Leider sind die Zellen sehr schmutzig. Man sieht sehr viel Blut, Wasserlachen und offene schmutzige Toiletten.
Auch das Thema Duschen ist dort sehr traurig, denn Duschen darf man nur einmal in der Woche.
Trägt man Privatwäsche oder Anstaltsbekleidung?
Anstaltskleidung habe ich dort nie gesehen.
Allerdings geht es dort nach einem gewissen System: Bist du sechs Monate da und bekommst
Kleidung, dann teilst du meistens auch die mit deinen Kollegen.
Wie ist es in Russland in Strafhaft? Gibt es dort auch eine Art offenen Vollzug?
In Russland gibt es keinen Knast mit U-Haft und Strafhaft zusammen. Dort gibt es nur Strafhaft oder
nur U-Haft. Das heißt, sobald du von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht deine Papiere bekommen hast,
bist du schon in Strafhaft. Meistens wirst du noch an dem
selben Tag verlegt - spätestens nach 2 Tagen. Du fängst
dann im neuen Knast wieder bei Null an. In der Strafhaft
wirst du dort in verschiedene Stufen eingeteilt, je nach
deinem persönlichen Gefährlichkeitsgrad. Auch in Russland haben die Psychologen bei deiner Einstufung ein
Mitspracherecht.

… Seite 79 …

Das Endspiel

U

nsere treuesten Kunden der Bücherei kennen
sie alle, niemand entzieht sich ihres Bannes. Jeder
der davon gekostet hat, will immer wieder davon
kosten!
Da nun schon der Winter gekommen ist, so wollen
wir die Gunst der Stunde nutzen und allen Personen, die noch nichts davon gehört bzw. gesehen haben, einen kurzen Rückblick gewähren.
Wer die Serie kennt, wundert sich nicht mehr darüber, dass in den sieben vorhergehenden Staffeln
sehr viele Personen in den verschiedensten Handlungen gestorben sind. Es sind bis zum Ende der
siebten Staffel bereits 20 Hauptcharaktere gestorben.
Staffel 1
Eddard Stark ist tot. Der von König Robert vor dessen Tod zum Lordprotektor ernannte Interimsherrscher wurde am Regierungssitz in Königsmund geköpft. Ihm war Verrat am König Joffrey vorgeworfen
worden. Aus Regierungskreisen heißt es allerdings,
dass mit der Exekution womöglich eine Intrige im
Königshaus vertuscht werden sollte.
So wird spekuliert, welche Rolle vor allem die Familie von Königswitwe Cersei Lannister beim Tod
von Jon Arryn gespielt hat. Arryn war vor Eddard Stark lange der engste Berater von König Robert.
Zudem gibt es schon länger Gerüchte, Joffrey sei nicht der Sohn des bei einem Jagdunfall tödlich verwundeten Königs, sondern stamme eigentlich von Jamie Lannister, dem Bruder von Cersei. Sollte
sich der Inzestverdacht erhärten, würde dieses Joffreys Anspruch auf den Thron erheblich schwächen. Beobachter befürchten, dass die unklare Machtfolge das Königreich spalten und einen Bürgerkrieg auslösen könnte. Für Eddard Stark ist der Tod des Oberhaupts nur einer von vielen Schlägen.
Tochter Sansa musste die Exekution des Vaters mit ansehen. Der Verbleib ihrer Schwester Arya ist
ungeklärt. Jon, ein unehelicher Sohn Eddards, hatte sich zuvor aus familiären Gründen der Grenzpolizei im Norden angeschlossen.
Staffel 2
Die fundamentalistische Gruppe der „Herren des Lichts“ hat beim Angriff auf Königsmund eine empfindliche Niederlage erfahren. Beim Versuch, die Hauptstadt der Sieben Königslade einzunehmen,
wurde die Schiffsflotte Stannis Baratheons an der Mündung des Schwarzwassers weitgehend zerstört. Tausende Kämpfer kamen ums Leben.
Augenzeugen berichten von einem grün loderndem Feuer, das die gesamte Bucht in Brand gesetzt
hat. Man geht davon aus, dass es sich um Seefeuer handelt, eine extrem heiß brennende Flüssigkeit,
die selbst mit Wasser nicht zu löschen ist. Für Joffrey kam der Angriff zur Unzeit. Der Rückhalt in
seinem Volk ist schwach, viele Bewohner leiden unter dem Regenten. Auch seine Ankündigung
Margaery Tyrell zu heiraten, konnte die Stimmung nicht drehen.
Staffel 3
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Während der von Walder Frey ausgerichteten Hochzeit von Edmure Tully und Roslin Frey ist es zu
einem Massaker gekommen. Ein großer Teil der Gäste - vor allem Mitglieder der Familie Stark wurde dabei getötet. Zu den Opfern gehören unter anderem Robb Stark, König des Nordens, sowie
seine Ehefrau Talisa und seine Mutter Catelyn. Augenzeugen wollen gehört haben, wie die Mörder
„Die Lannisters senden ihre Grüße“ senden. Sollte sich das bewahrheiten, dürfte es sich bei den grausamen Morden um ein Komplott handeln. Zwischen den Lannisters und den Starks herrscht seit Monaten Krieg. Zudem soll Walder Frey erzürnt reagiert haben, als er von der Hochzeit des König des
Nordens mit Talisa Maegyr, einer Einwanderin aus Volantis, gehört hatte. Robb Stark war ursprünglich einer Frey-Tochter versprochen worden.
Ob die grausamen Ereignisse mit einem Sklavenaufstand in Astapor in Verbindung stehen, bei dem
die Armee der Unbefleckten gegen ihre Herrscher rebellierten, ist unklar. Auch Gerüchte, mehrere
Sklavenhalter seien von Drachen verbrannt worden, ließen sich nicht bestätigen. Nach aktuellem
Forschungsstand sind Drachen ausgestorben.
Staffel 4
König Joffery ist tot. Der Herrscher der Sieben Königslande wurde auf seiner eigenen Hochzeit offenbar vergiftet. Anwesende berichten, dass er vor der versammelten Gesellschaft plötzlich zusammengebrochen sei - blau angelaufen und mit Schaum vorm Mund. Als Verdächtiger wurde sein Onkel,
Tyrion Lannister, verhaftet und zum Tode verurteilt. Infolge der Tragödie spielten sich noch weitere
Dramen ab. Bestätigt ist inzwischen, dass Tyrion aus der Gefangenschaft entkommen konnte und
auf der Flucht seinen Vater ermordet hat. Über seinen Aufenthaltsort ist aktuell nichts bekannt. Von
der seit der Hochzeit vermissten Sansa Stark fehlt ebenfalls jede Spur.
Auch außenpolitisch stehen die Sieben Königslande unter erheblichem Druck. An der eigentlichen
durch eine hohe Mauer gesicherten Grenze im Norden konnte ein Angriff der Wildlinge nur knapp
zurückgeschlagen werden. Außerdem häufen sich Meldungen, jenseits der Mauer lauere eine Horde
Untoter. Die meisten Politiker weisen dies jedoch als populistische Meinungsmache zurück.
Staffel 5
In der Hauptstadt deutet sich eine Machtübernahme durch die Spatzen an. Die fundamentalreligiöse
Gruppe um den Hohen Spatzen hat sowohl Margaery Tyrell, Ehefrau des neuen Königs Tommen, als
auch deren Bruder in Gefangenschaft genommen. Auch Cersei Lannister befand sich demnach zwischenzeitlich in der Gewalt der Kleriker. Die Vorwürfe gegen sie - Unzucht, Inzest und Königsmord ließen sich allerdings nur in Teilen erhärten, weshalb die Königsmutter bis zu ihrem Prozess wieder
auf freien Fuß gesetzt wurde. Vorher musste sie allerdings nackt einen Büßergang absolvieren.
Offenbar wollten fremde Truppen aus den innenpolitischen Querelen Kapital schlagen. Bei Hardheim gab es jedenfalls schwere Gefechte mit unzähligen Toten. Die Quellenlage ist allerdings fragwürdig. Augenzeugen behaupten, ein großer Mann mit leuchtend blauen Augen und Glatze habe die
Gefallenen wieder zum Leben erweckt. Bestätigt ist hingegen, dass Jon Schnee, Lordkommandant
der Nachtwache, bei internen Konflikten getötet wurde. Auch Drachensichtungen nehmen zu, wobei
immer wieder ein Name fällt: Daenerys Targaryen, Tochter des vor einiger Zeit ermordeten König
Aerys II (Der Irre König).
Staffel 6
Korrektur: In einer früheren Meldung ist uns ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. Der als tot gemeldete Jon Schnee lebt. Er wurde beim von einigen Medien als „Schlacht der Bastarde“ bezeichneten Kampf um Winterfell gesehen, wie er die Truppen von Ramsay Bolten besiegte. Ramsay soll in
der Folge im Kerker verstorben sein. Etwas abseits der Kämpfe soll sich Sansa Stark aufgehalten
haben - auf Seiten Schnees. Was verwundert, schließlich ist sie mit Ramsay verheiratet.
In Königsmund reißen die Tragödien indes nicht ab: Nach einer schweren Explosion unter der Gro-
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ßen Septe von Baelor, bei der neben hochrangigen Spatzen auch Margaery Tyrell ums Leben gekommen ist, wurde der leblose Körper von König Tommen entdeckt. Man geht von Selbstmord aus. Der
Tod seiner Frau soll dem letzten noch lebendem Kind von Cersei Lannister schwer zugesetzt haben.
Staffel 7
Westeros hat zwei neue Königinnen: Während in der Hauptstadt Cersei Lannister gekrönt wurde,
melden Reporter vor Ort die Ankunft von Daenerys Targaryen auf Burg Drachenstein. Sie erhebt Ansprüche auf den eisernen Thron. Ihre Armee soll gewaltig sein, außerdem scheint inzwischen bestätigt, dass drei Drachen auf ihr Kommando hören.
Neben der Drachensichtung erlebte die Welt noch eine zweite wissenschaftliche Sensation: Auf einer
Versammlung aller amtierenden und proklamierten Herrscher Westeros präsentierte eine Expeditionstruppe den Beweis für die Existenz von Untoten. Das Treffen endete letztlich mit der losen Vereinbarung, sich gemeinsam der Bedrohung entgegenzustellen. Im Bereich der Mauer kam es zuletzt
zu seismischen Erschütterungen. Beobachter berichten, das das tausend Jahre alte Bauwerk zum
Teil eingestürzt sei.

Und damit zum Wetter: Der Winter ist hier!

Aktuelles Sportangebot
(Die Zeiten für den Sport findet ihr am Aushang
(„schwarzes Brett“)
Fußball, Tischtennis, Badminton, Volleyball,
Fitness & Laufgruppe
Das Angebot gilt sowohl für Arbeiter als auch
für Unbeschäftigte.
Es gibt zusätzlich die Möglichkeit in der Sportart Fußball und Volleyball in die Hausmannschaft zu kommen. Es gibt bei Badminton, Fitness, Laufgruppe sowie Tischtennis die sogenannte Neigungsgruppe. Hierfür kann man keinen Antrag stellen, sondern wird von den Beamten der Sportabteilung angesprochen, d.h. man
muss zeigen was man kann.
Also:
Anstrengen! Schwitzen! Arbeiten! Laufen!
Wenn du Interesse hast am Angebot teilzunehmen, schreibe einen Antrag (VG51) mit der Bitte
um die Teilnahme am Sport an die Sportabteilung.
Achtung: Es kann passieren, dass man erst auf
eine Warteliste kommt und etwas Geduld
braucht.

- Musterantrag -
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Schnellgericht
Testament
Ein handgeschriebener Notizzettel kann kein wirksames Testament sein,
wenn das Datum und ein klar erkennbarer Wille fehlt, wie das Erbe zu
verteilen sei, so das Oberlandesgericht Braunschweig (1W 42/17).
Ärztepfusch
Weil der Gipsverband an der gebrochenen Hand schmerzhaft eng war,
wollte ein Patient ihn loswerden. Der Arzt wiegelte jedoch ab - alles sei
normal. Die verletzte Hand ließ sich später nur eingeschränkt bewegen.
Der Patient verklagte den Arzt auf Schmerzensgeld. Das Oberlandesgericht Frankfurt billigte ihm 2000 Euro zu (8 U 148/13).
Nazi-Kennzeichen
Das Straßenverkehrsamt entzog einem Autobesitzer sein Wunschkennzeichen, das mit „HH 1933“
endete. Denn das Kürzel stünde für die Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 und sei daher unzulässig, so das Verwaltungsgericht Düsseldorf (6 L 175/19).
Raubkunst
Der Künstler Gerhard Richter hatte aussortierte Skizzen neben seine Altpapiertonne gelegt. Ein
Mann betrat das Grundstück von Richter und nahm die Zeichnungen an sich. Das Amtsgericht Köln
verurteilte ihn wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe, denn die Skizzen hätten Richter noch gehört.
Er habe sie entsorgen und nicht verkaufen wollen (539 Ds 48/18).

Raser
Wer als Autofahrer binnen weniger Monate mehrfach durch gravierende Verkehrsverstöße wie zu
schnelles Fahren auffällt, muss mit einem Fahrverbot rechnen, auch wenn seine wirtschaftliche
Existenz gefährdet ist (Oberlandesgericht Karlsruhe, 2 Rb 8 ss 229/19).
Raser
Wendet ein Autofahrer sich bei Tempo 200 kurz dem Bordsystem zu und macht einen Fahrfehler, hat
er somit einen Unfall grob fahrlässig verursacht. Der Mieter eines Oberklasse-Mercedes musste daher trotz Versicherung den halben Schaden, knapp 12000 Euro, selbst tragen
(Oberlandesgericht Nürnberg, 13 U 1296/17).
Schönheitsreparatur
Übernimmt ein Mieter eine Wohnung unrenoviert, muss er später für Abnutzung, für die er nicht
verantwortlich ist, nicht aufkommen, trotz anderslautender Klauseln. Dies gilt auch für gewerbliche
Mieter (Oberlandesgericht Dresden, 5 U 1613/18).
Arbeitsunfall
Umwege auf dem Weg zur Arbeit sind von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt, wenn sie
der Sicherheit dienen, etwa dem Schutz vor Überfällen. So war es bei der Angestellten eines Juweliers, die sich mit einer Kollegin traf, um mit dieser das Geschäft aufzuschließen
(Sozialgericht Osnabrück, S 19 U 123/18).
Auffahrunfall
Eine Surflehrerin arbeitet auf Sardinien für einen deutschen Arbeitgeber. Auf dem Weg zwischen
zwei Stützpunkten der Surfschule fuhr sie mit dem Auto eines Kollegen auf ein anderes Fahrzeug
auf. Der PKW hatte einen Schaden von 3300 Euro. Den übernahm die Haftpflichtversicherung des
Kollegen der Surflehrerin. Er wollte die Mehrkosten einer höheren Versicherungsprämie, den Nutzungsausfall für sein Auto und die Sachverständigenkosten ersetzt haben. Der Autobesitzer verklagte die Surflehrerin in Deutschland. Weil sie den Unfall fahrlässig verursacht habe, müsse sie zahlen,
urteilte das Landgericht Hamm (16 Sa 86/06).
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Sportsachen
Alle Sportsachen können per Sonderantrag bei der Firma Massak gekauft werden.
Den Antrag gibt es beim Abteilungsbeamten.
Die Lieferung erfolgt mit dem Einkauf.
Die Bestellung fällt nicht mit in das Einkaufslimit von 210,00€ pro Monat.
Zweckgebunde Überweisungen sind nicht möglich.
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GMV

Die GMV Informiert
Aus gegebenem Anlass möchte die GMV nochmal
das Wichtigste für euch zusammenfassen!



Wenn einmal im Quartal der „Beamten-Freitag“ (Ausbildungstag der Beamten) ist, kann kurzfristig Urlaub nach § 33 StVollzG NRW/UH beantragt werden, wenn Anspruch besteht.
Das heißt, man kann den Antrag für den Urlaub im Zeitraum von der Bekanntgabe des
„Beamten-Freitags“ bis einen Tag nach dem „Beamten-Freitag“ stellen. Laut Frau Schneider
werden diese Anträge kurzfristig und unkompliziert genehmigt.

●

Können Angehörige direkt bei der Fa. Radio Kutsch diverse Elektrogeräte, die hier in
der Anstalt angeboten werden, für den Inhaftierten dort bezahlen?
Dies wurde durch Frau Schneider genehmigt.

●

Post an Behörden in Wuppertal, das sind das Amtsgericht, Landgericht sowie die Bewährungshilfe können morgens ohne Briefmarke im geöffneten Briefumschlag versendet werden.

●

Bist du in Strafhaft und dein Ü-Geld ist voll, d.h. du verfügst über freies Eigengeld und hast
keine Pfändung, so besteht die Möglichkeit, dein freies Eigengeld aufs Hausgeld umbuchen zu
lassen. Diesen Vorgang kannst du des Öfteren wiederholen.

●

Die Pfändungsgrenze in der U-Haft beträgt nun seit dem 1.7.2019 aktuell 114,48€.

●

CD/DVD-Bestellungen gehen über die Firma Massak. Für jede Bestellung wird pauschal 25€
von deinen Hausgeld/Eigengeld gesperrt. Pro Monat kannst du nur 1 CD oder 1 DVD bestellen.
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Der Jakobsweg

E

in Vortrag wurde hier in der JVA Wuppertal-Vohwinkel gehalten durch Herrn Saalmann. Der 71-jährige Pensionär hat
in der Vergangenheit häufiger den mittlerweile durch den Roman
“Ich bin dann mal weg“ von H.P. Kerkeling bekannten Jakobsweg
in mehreren Etappen in den letzten Jahren beschritten. Am 4.
Juli 2019 hat er uns seine Eindrücke in Form eines Vortrages
mit Bildern und kleinen Filmen über seine Gedanken und Gefühle berichtet.
Herr Saalmann erklärte uns das Wort „pilgern“. Es ist die Suche
nach Gott, aber nicht alle haben dieses Ziel vor Augen. Es wurde
die Frage an uns gerichtet, mit welchen Ausdruck man den Jakobsweg verbindet.
Jakobsweg bedeutet aber auch Himmel, Weite und Stille. Diese Dinge machen den Jakobsweg aus.
Herrn Saalmanns Wunsch war es, eine Woche allein zu sein, und nach Santiago de Compostela zu
pilgern. Man folgt den gelben Pfeilen, die sich überall auf dem Jakobsweg befinden und den Weg bzw.
das Ziel weisen. Die Muschel ist das Symbol des Jakobsweges.
Vor einigen Jahren hat H.P. Kerkeling das erfolgreichste Europäische Sachbuch nach dem Zweiten
Weltkrieg veröffentlicht. Er selber beschreibt den Jakobsweg als Aufbruch. Die größte Herausforderung besteht darin aufzubrechen, vieles hinter sich zulassen, und stattdessen der Ungewissheit des
Weges zu begegnen. Der Weg entsteht dann wie von selbst.

Der Jakobsweg verändert das „Ich“ und die Möglichkeit dieses Ich wahrzunehmen.
In Spanien gibt es einen Hauptweg, in diesen münden die vielen Wege nach Santiago de Compostela,
aber was sind schon Wege? Diese werden gelaufen.
Die Gründe zu pilgern liegen schon weit bis ins Mittelalter zurück, man tauscht die Heimat, ja auch
ganze Familien begaben sich auf Pilgerschaft. Die Gründe einer Pilgerschaft sind weit gefächert Krankheit, Elend, Kriege, Pest brachten die Menschen dazu, den Weg auf sich zu nehmen.
Aber es gab auch die Zwangspilgerschaft, die durch einen Richter als Strafe ausgesprochen wurde.
Der Täter erfährt Vergebung als Zeichen Gottes.
Sinnbild für den Jakobsweg ist „Ultreia“ und heißt „nicht schlapp machen“.
Wie ein Zugvogel im September bricht man von der Unruhe auf in eine Ruhe. Trotz Ungewissheit
folgt man einem sicheren Ziel. Wunderbare Begegnungen mit Menschen, die auch diesen Weg beschreiten. Man sieht Menschen weinen, erlebt so die unterschiedlichsten Gefühle. Schon im 9. Jahrhundert entdeckte man es, fern zu sein von Zuhause. Als Möglichkeit, um ein besonderes Gespräch
mit Gott zu führen, steinige Wege zu gehen und das Abbild des Leben zu reflektieren, nimmt man
diese Strapaze auf sich.
Manch einer, wie der portugiesische Nationaltrainer, sagte einmal: Wenn
wir den EM-Titel holen, pilgere ich den Jakobsweg, und wie jeder weis, er
musste pilgern.
Nach Jerusalem wandert man um Jesus zu finden, nach Rom geht
man zum Papst, doch auf dem Weg nach Santiago de Compostela
sucht man sich selbst!
Vielen Dank für den netten und informativen Abend!
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Musterantrag für §119 StPO
Herr Max Mustermann
Simonshöfchen 26
42327 Wuppertal
Landgericht Wuppertal
Eiland 1
42103 Wuppertal

Dies ist keine Rechtsberatung !
(Das zuständige Gericht, das für dich zuständig ist)

Aufhebung der Beschränkung nach § 119 StGB
hiermit beantrage ich in meinen Verfahren XXXXX (Dein Aktenzeichen) die erlassene Verfügung nach § 119
StPO aufzuheben.
Ich möchte mir in diesem Zusammenhang lediglich den Hinweis dahingehend erlauben, dass die Anordnung
von Beschränkungen im Rahmen des § 119 I StPO, seit seiner Neufassung zum 1.1.2010, nicht mehr die Regel
ist, sondern nur noch als Ausnahme im Einzelfall bei konkreter Gefährdung des Haftzwecks erfolgen darf.
Das KG StV 2015, 306 führt dazu grundlegend und zutreffend aus:
„Mit der Neufassung des §119 (und der UVollzG) will der Gesetzgeber sicherstellen, dass in jedem Einzelfall
jede Beschränkung auf ihre konkrete Erforderlichkeit geprüft und entsprechend begründet wird. Im Gegensatz
zur früheren Praxis ist durch die Neureglung das Regel-Ausnahmeverhältnis, vom Kopf auf die Füße gestellt
worden.
Die Rechte des Beschuldigten bilden die maßstabgebende Regel, jede über die Inhaftierung hinausgehende Beschränkung der Freiheitsrechte stellte eine begründungsbedürftige Ausnahme dar und muss in Umsetzung der
Unschuldsvermutung und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes einzeln auf ihre konkrete Erforderlichkeit geprüft werden.“
Auch das OLG Hamm konstatierte wie folgt:
„Die Anordnung der optischen und akustischen Besuchsüberwachung stellt einen ganz erheblichen Eingriff in
den persönlichen durch Art. 2 Abs.2 GG i.V.m. Art. 1 GG geschützten Lebensbereich sowohl des Gefangenen als
auch des Besuchers dar, wobei der akustischen Überwachung eine noch höhere Eingriffsqualität als der optischen Überwachung zukommt. Bei diesen Anordnungen muss geprüft werden, ob im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für einen Missbrauch nicht überwachter Besuche, die eine Gefährdung des Haftzweckes begründet, vorliegen.“ (OLG Hamm, Beschluss vom 28.10.2014 - III-3 Ws 366/14-, Rn. 15, juris)
Und ebenfalls das OLG Hamm im Beschluss vom 13.11.2012 - III-5 Ws 329/12 - , Rn. 32, juris:
„(…) Die Anordnung der Besuchsüberwachung stellt einen erheblichen Eingriff in den persönlichen Lebensbereich sowohl des Gefangen als auch des Besuchers dar. Insbesondere die akustische Überwachung ist eine Einschränkung des durch Artikel 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG geschützten persönlichen Lebensbereichs sowohl des Gefangen als auch des Besuchers (BVerfG NStZ 1994, 52; OLG Hamm, Beschluss vom 3.8.2004 - 1 Ws 227/04),
dies in Verbindung mit Artikel 6 GG, soweit familiärer Besuch betroffen ist.
(…)
Aus den gleichen Gründen konnten hier die Anordnung der Überwachung der Telekommunikation sowie des
Schriftverkehres keinen Bestand haben. Der Angeklagte hat grundsätzlich ein sich aus Artikel 2 Abs. 1, 10
Abs. 1 GG ergebendes Grundrecht auf unüberwachten und unkontrollierten Briefverkehr (BVerfG, NJW 2004,
1095, 1096; Senatsbeschluss vom 13.1.2009 - 2 Ws 388/08) und sonstigen Postverkehr, das heißt auch Paketverkehr (Pagenkopf, in Sachs, 5. Aufl. 2009, Artikel 10 GG Rn.13), sowie auf unüberwachte Telekommunikation
(vgl. BVerfGE 85, 386, zitiert nach juris Rn. 46 f.; BVerfG, NJW 2007, 2749, 2750). Das Recht aus Artikel 8
Abs. 1 EMRK, das nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Norm auch die private und familiäre Korrespondenz
erfasst, steht auch inhaftierten Personen zu (EuGH MR, EuGZR 1992, 99). Das durch Artikel 2 Abs. 1 GG verbürgte Gebot auf Achtung der freien Entfaltung im privaten Bereich erfährt durch die verfassungsrechtliche
Garantie von Ehe und Familie besondere Stärkung. Der Schutzbereich des Artikel 6 Abs. 1 GG erfasst auch das
- hier durch die generelle Überwachung betroffene - Verhältnis zwischen Eltern und ihren volljährigen Kindern
(BVerfG, NJW 1981, 1943, 1944).“
Hochachtungsvoll
(Deine Unterschrift)
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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.
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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
Caritas
Hünefeldstr. 57
42285 Wuppertal
Deutsche Hauptstelle
gegen Suchtgefahren
Westenwall 4
59065 Hamm

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
Generalkonsulat Griechenland
Willi Becker Allee 11
40227 Düsseldorf
Generalkonsulat Kroatien
Am Weingarten 25
60487 Frankfurt/Main

Deutsche Rentenversicherung Bund
Ruhrstr. 2
10709 Berlin

Generalkonsulat Tschechische Republik
Libellenstr. 1
80939 München

Diakonisches Werk
Deweerthstraße 117
42107 Wuppertal

Wohnungen/Mietangebote

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

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, 2 mal monatlich jeweils eine Stunde Besuch zu empfangen.
Nach Vorlage einer Geburts - oder Adoptionsurkunde können zusätzliche Familienbesuche beantragt werden.
Es könnten somit 2 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 x im Monat, meistens freitags 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 knapp 115 € 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 sind nicht
möglich in der Strafhaft.
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Operation JVA Wuppertal – Vohwinkel
„A - Haus“

Verfügung
●

schnellstmöglich räumen

●

alles ausbauen

●

immer die Beleuchtung anlassen

●

Sportgeräte vom Freistundenhof A-Haus nicht abbauen und in
dem Freistundenhof C-Haus aufbauen, so dass sich die Bauarbeiter in der Mittagspause sportlich verausgaben können

●

Heizung in Betrieb lassen, so dass die Bauarbeiter auch im Sommer nicht frieren müssen

●

Zum Abriss keinen Sprengstoff verwenden bzw. keinen
IS-Kämpfer wegen eines evtl. Sicherheitsrisikos!

●

Fenster nicht schließen, um Nistplätze zu schaffen und so einen
Beitrag zu leisten, den ökologischen Gedanken zu leben

●

schnellstmöglich umbauen

●

Keine Heißwasserleitung verbauen —> laut Landtag NRW zu
viel Luxus für die Inhaftierten

●
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Die Baukosten immer …
klein
halten

