Haftunterstützung Hessen – Prison Support in Hess…

BRIEFE / LETTERS
Warum Briefe schreiben?
Knast bedeutet für die Inhaftierten Isolation von der Außenwelt. Post ist für Gefangene oft die
einzige Kontaktmöglichkeit zur Außenwelt – deshalb sind Briefe sehr wichtig.
Jeder Brief kann eine Ablenkung vom grauen Knastalltag, den ewigen Gitterstäben und
gekachelten Wänden und den Wiederholungen des Alltags sein. Du kannst schreiben, was dir
durch den Kopf geht, was gerade in der Außenwelt passiert, Gedanken teilen und versuchen, den
Gefangenen ein Stückchen von der Außenwelt hinter die Gitter zu bringen.
Ein paar Tips und rechtliches:
Um sicherer zu sein, dass die Briefe ankommen oder es zumindest kontrollieren zu können, ist es
wichtig, dass ihr einen Absender angebt, so gebt ihr zusätzlich der gefangenen Person auch die
Möglichkeit zu antworten.
Absender:
Da die Briefe oft von den Cops und/oder Justiz kontrolliert werden, müsst ihr keine privaten
Absender verwenden, sondern könnt gemeinschaftlich genutzte Orte, wie autonome Zentren oder
Infoläden anfragen.
Gerne könnt ihr auch folgende Adresse als Absenderi verwenden:
Hannelore Los
Bahnhofstr. 38
35390 Gießen
Bist du im Wald oder im Camp? Gib deinen Brief unter einem Pseudonym mit o.g. Absenderi
Adresse im Awarenesszelt ab. Wir verschicken die Briefe und du kannst eventuelle Antwortbriefe
unter deinem Pseudonym wieder im Awarenesszelt abholen.
Falls du nicht im Wald oder im Camp bist, die o.g. Absenderi Adresse verwendest und eine Antwort
haben möchtest, brauchen wir von dir eine verschlüsselte Mail mit Angaben der gewünschten
Adresse und deinem Pseudonym.
—–> Damit die Antwortbriefe der Gefangenen auch wieder bei euch ankommen, schreibt uns am
Besten per Mail, dass und unter welchen Namen ihr an die Gefangenen geschrieben habt (an
welche Gefangene genau ist dabei nicht wichtig!). Vor allem bei Menschen die anonym in Haft

sitzen (aber auch bei den den Behörden namentlich bekannten Personen), nutzt dabei bitte pgp
(verschlüsselte E Email). Unseren öffentlichen key ﬁndet ihr unter der Kontakt Seite.
Inhalt:
Wenn du das Datum auf die Briefe schreibst, wisst ihr, wie lange die Briefe unterwegs sind.
Seitenzahlen auf allen einzelnen Seiten des Briefs und wieviele Seiten es insgesamt sind (bspw.
1/3), verhindern, dass einzelne Seiten unbemerkt verschwinden.
Wenn Briefe an sich durchnummeriert sind, bekommt ihr mit, wenn ein Brief verloren geht.
Auf dem Briefumschlag sollte der Inhalt des Briefumschlags stehen, und der Eigentumsvorbehalt.
Packt Briefmarken rein, gerne auch Fotos, Bilder und Rätsel, Songtexte, Zeitungsartikel,
Romanauszüge…
Eigentumsvorbehalt:
“Dieser Brief bleibt solange Eigentum des Absenderi bis er der gefangenen Person persönlich
ausgehändigt wurde. “Zur Habe Nahme” gilt nicht als persönliche Aushändigung im Sinne des
Vorbehalts. Sollte ein Teil des Briefes nicht ausgehändigt werden, so ist dieser und nur dieser Teil
unter Angabe der Gründe für die Nichtaushändigung an den Absender zurückzusenden. Der Rest
ist auszuhändigen.”
Why write letters?
Prison means isolation from the outside world for the prisoners. Mail is often the only way for
prisoners to contact the outside world – that is why letters are very important.
Every letter can be a distraction from the gray daily life in prison, the eternal bars and tiled walls
and the repetition of the daily routine. You can write what is going through your mind, what is
happening in the outside world, share thoughts and try to get a piece of the outside world behind
bars for the prisoners.
A few tips and legal information:
To be sure that the letters arrive or at least to be able to check if they arrive, it is important that you
specify a sender, so you also give the captured person the opportunity to reply.
Sender:
As the letters are often controlled by the cops and/or the judiciary, you do not have to use private
senders, but you can use common places such as autonomous centres or information shops.
You can also use the following address as sender:
Hannelore Los
Bahnhofstr. 38
35390 Gießen

Are you in the forest or in camp? Hand in your letter under a pseudonym with the above mentioned
sender’s address in the awareness tent. We will send out the letters and you can pick up any
answer letters under your pseudonym in the awareness tent again.
If you are not in the forest or in the camp, and you use the above-mentioned sender’s address and
would like to receive a reply, we need a coded e-mail from you with details of the desired address
and your pseudonym.
If a letter is sent back, we will take care of sending it back in. In order to make sure that you
receive the prisoners’ replies, please write us an Email and tell us under which name you wrote to
the prisoners (it doesn’t matter to which prisoner exactly!). Especially for people who are
anonymously imprisoned (but also for people known to the authorities by name), please use pgp
(encrypted E Mail communication). You can ﬁnd our public key under the contact section.
Content:
If you write the date on the letters, you will know how long the letters are on their way. Page
numbers on all individual pages of the letter and how many pages there are in total (e.g. 1/3),
prevent individual pages from disappearing unnoticed.
If letters themselves are numbered, you will know when a letter is lost.
The contents of the envelope should be written on the envelope, and the reservation of proprietary
rights should be stated. Put stamps in it, also photos, pictures and puzzles, song lyrics, newspaper
articles, novel excerpts…
Reservation of proprietary rights:

This letter remains the

property of the sender until it has been personally handed over to the captive person. “To take
possession” is not considered personal delivery in the sense of the reservation. If any part of the
letter is not handed over, this part and only this part shall be returned to the sender, stating the
reasons for not handing it over. The rest shall be handed over.”
Ihr könnt die politischen Gefangenen unter folgender Adresse erreichen:
You can contact the political imprisoned under the following address:
für/for UWP und UDP: JVA 3
für/for UMP: JVA 1
JVA Preungesheim
Obere Kreuzäckerstraße 4
60435 Frankfurt am Main

