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Eeobachtungen / fahrungen / Darstellungen
VOn trQglgppg Hg ovel

Bücher f l,eaen / §chreiben .. .J . überleben in Strafvollntg t!

Ein Stroha'lm der das über1eb1n im Strafvolzug sichert ist,
zweif elsfrei, clas 4.,esen im SJrafvollzttg .
lJle wohl (önigsetappe sestalt{t sich dann, wenn man als rnhaf-
tierter auch worte zu rapler bringt und sich so neu entleckt
ufd weiter entwickel-t .

Bücher sinct ja i-n §trafvo11zu5i nur begrenzt zu erhalten, viele
könnten aus ei-nem Antiquariat entstammen anclere lrie juristiscle
Ba-chbücher mit tlenen sich Inhaftierte sich zu ihrem llecht

L

verhelfen könnea, fehlen sic
oder sind hoffungslos überal

er nicht zufäJ-Ij.g ganzlich
ert r-mcl so l'rert].os .

tteln erwelst sich a.Is erschwert.
n llaft , wie .,ei tas chengeJ-dbei--
ssen so die leschaffung von Bücherr:
lass werden .
rte Häniller, die a1 resarnmt nur

iurclen sogar abgemahnt ! ! !

f t" i"rrtri"r, die R'eputation der

über die Beelsorge der oirche
rrnd e rrnUi;licl'-en fortan Dritten
I sü"t ", .

I be:"ri. c!:e:..rd wenn Inhaftie:rte
I und nrn in Dialoge

wenn Inha'tierte vorgeben nrn nach

i in aer Hand zu halten

fät wie nle !

breI1, rrie nachhaltig es ist sich
I sich vor TV und Spielkonsole

h

Ein nahezu Trauerspiel sinal alile pestände von meclizj-nischer
tachliteratur , d.ie einfach u4er1ässlich sincl um entstehentle
Krankheiten die wär ,. ^'rencl der H{ftzeit einhergehen zu behande}n
und auch nit Knastärzten die {ehancllungen unä therapien
einzuford.ezn.
In der [iatui cter Dache liegt {s natürIich auch, das Bücher die
sich knast syt emkritisch in Inilalt zeigen , kaum vorrätig sind .

Neuware anbieten . Second uan{ fä1It da schon aus .
i,iein alleiniger Yorstoß über qxterrre üereine in rublikationen

Eine Beschaffi:ng aus ,:,igenm

Die finanziellen I'{it:e1 hier
trägen von 4O "uro in Monat 1

von auch nur J0 Euro zum Acle

Zugelassen sind nur zertj-fj-zi

zu Bücherspentlen aufzurufer, r
Solche frnnocen schädigen offen
cler Justiz ! ??
arotzd.em ist es hi-er gelungen
clerartige Spend.en zuzulas s en
Inha.ftierten , d j-e }Tutzullg der
Es ist sehon inroer: wieder sehl
auf diese Bücher zurückgreifer
versinken kann .
Es ist sichtlich irriti.erencl I
de,." §chule maI vieder ein Bucl]

aber auch da gilt... besser st
Viele Tnhaftierte erkennen sch

ein Buch zu erabbeiten , stat!
lrerieseln zu fassen !!
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' Bücherspenden können fnhaftie
tser1in , einmalig zu li eihnach
auch rreiabos für diver:e "e
Iamit l<önnen Sie aueh aktiv
am leben teilweise teilnehme
Eine Möglichkeit ist auch der
und Uenschenrechte in Kö1n, w

22 puro möglich ist .

Die [aftanstalten gestatten
von Büchern zu erschweren .

0ffents i chtlich fürchten
X WTSSE}I TST MACHT X ? !

Hie: in Hannover können nur d

externen Dritten e j-nEebraeht
uamit sol-1 sicher auch der De

t'üchern, die bekanntlich [.och
Büeher wle die des Strafvo].l
und des 3 trafvo llzugs ge s et ze
Schätzen und sincl vielfach ei
der Justiz die si,ch die Un!üi
zum Vortei-l macht !

Itrahezu exotisch sind wohl di
lin6e,n, d.ie a].lesaromt von ein
auch a1s " "ehandlungsmaßnahme

I . latein Eurs 1. Sch

Alles in mehrere Gruppen auf
und ltortgeschrittende .

Eesonalexs d.er Schriftste]-ler
G:rxrdkurs I, nae1.haIi;en §ew
Eier dritten zugänglich mache

und wie es die Dichtachsen ve
Der r chri ft s t e1le rkurs setzte
lie +ei].nahme war auf ca. 10

Die Bausteine bestanden aus .

-Kennenlernen und umgang mit
-"echtliche Kenntnisie Zuo Ur
-Yerfas en von Iexten
- I,,Io rtwahl uld §atzbau
- l-,iterarische x ormen (Rrief ,
- Der Anfang u-nd das llnd e d es

te aueh über tlen Verein f'reiabos
en erhalten von d.enen Inhaftier:te
tungen erhalten können .
üeschehen hinter d.en :,.rue:.:r

Yerein des iaonitees für Gnurd.

ein einmali get Deztg bis zu

eilweise absurcle llürden um den e zug

ist,

Sie d.en al-ten "itat
!!

en!rd
ein-1ig 3ücher bis 50 luro von

ug von bekannt teuren Gesetzes-
rei- s ig sinal verhinclerTI.
ugsgesetzbuchs von 92 Euro
on 119 luros werden zu r{ahren
e Kampfansage gegen die Alhnacht
senheit der fnhaftierten klar

angebot end en Kzrns e in der ,IlrA

dor:t igen Seelsorger: überraschencl

" angeboten werden .
i§tsteJ.J.erkurs , die I'Ius ikm eil itation
etei] t , gerecht für Anfänger

urs, von dem ich 2018 den
nn zi herL konnte rodchte ich

].iteraturwiss enschaf tliche I 1re des Kurses

ura dafzustel-1en WAS möglich
:indern kan:a .
sich wle folgt zusarmen .

nhaftierte pro Stunde he§renzt

ilfsmitte]-n'eif 1

eb ere cht

ProsarPoesie)
'l erkes

- Literarische Umgang mit.Si
- TTesen und ichreiben im'eh

eseind.rücken uncl
( Hirnforschung)

§elurr L en
a

t Briefe im Ruch und lilm
IIIRNXR waren die methodischen
Kritikverhalten und -fähigkei

§chwrrpr:.nkte;
- efbs twahrn ehmulg - ! remcl-

wahrnehmung- l.mpathie- ^reati
t raünlng ität- Motivati,on - Inspirations -
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jls war sehr ers tarlr:.1i ch,
gewachsen sincl , um ihre

nhaftierte über sich herraus-
d eck-ien I'ähigkeiten zu Papier

n iümer mehr und mehr beachtliehe
\lieise hatte nienoand den aurs
kurzwerilige Zweifler wurd en

t slch neuerli-ch zu versuchen.

Anstalt nicht am teil II teilnehmen,
1s mir der Deelsorger clann
4eilnehmer in loro ei-nes

Teilnehmer alf esamrrt

wae
r euen

zu bringen .

Aus arfänglichen Übungen,wurtl
Darstellulgen . .,rstaulrJ-icher
zwj- s chellz eit]-i ch abgebrochen,
schne].l .ron cler omppe bestär
Leider konnte ich als Gast de

Äber ist l{ar so erstaunter
eines 'ages die f'rüchte aIle
Buches hatte zr:lconmen lass en

Obwoh1 das Buch anonymisiert
vesschl.üss eJ.t darges ieJ-lt
wer hinter den aufgefährten
s tand .
J eder ?ellnehmer hatte seine
clie sich so haben alten be

lassen.

Für aIle die an dem Buch mitg
,Lt "--'achhaligkeit des cchriftstel-
Strafhaft und darüber l'inaus

ehten, uesctrichten etc.

chahmliche rirt entwickelt
ten I{itstreitern haben zuord.nen

ar u-nd die
en trfa.r S ebI
edi

an1

I k'l zr

arbei-tet traben , wircl die
e?l(urs ein echter "ewinn in cler
ein.

J.,eid.er werd en derartige ^ngeb
betrüblich ist.
\{ enn diese dam doch mal gebo

lobhude].ei für cten "trafvoll-z
die zrrmei-st ihre eigene PR sir hen

te kaum geboten , was sehr

en wea'alen ist es eine inzänierte
zum äoLrlgefallen d e:: aniziatoren

Lch mir auch dieses vahr geiatige
1ie 50 Euro slnd sicher sinr:vol-1
n beim Anstaltskaufnann in

docl-r noch ei-nen dufruf starten ,
Le verstauben , kann sich vielfältig
trafvollzug begierig gelesen
Jt:rafvolr zugsanstalt in ihrer
rlassen .

1en kleinen ijinblj.ck in den Straf-
vie]-lei-cht r.rlbekanntes erkennen

)CTOPUS aus {annover

Ftir den l{onat Dezember wercle 
]

§ahrung in Ruchform gönnen , 
Iangelegter a1s sich dem KonsuJ

kurzweiliger Bef ri ed:igr-mg .

§chlußendlich möchte ich hier
yer ungelesend.e Bücher hat a]

sicher sein das sie hier in jJ

w rden . Vielleicht ist eine j

Nähe willes , die Spenden zuzl

Vielen !ank, clas ich lhnen ei]
vollzug vermitteln konnte und

zutragen konnte . I


