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Landesarbeitsgemeinschaft
Soziale Dienste der Justiz
Brandenburg e. V.

LAG-Report Nr. 5

Liebe LAG-Mitglieder,
am Abend des 04.07.2012 traf sich der LAG-Vorstand
zu einer Sitzung. Die LAG im Sinne aller weiter zu
führen, ist eine große Herausforderung. Wir bemühen
uns darum, einen Weg zu finden auf dem wir
transparent, kontinuierlich und im Interesse der
Mitglieder arbeiten. Die Ansätze sind von uns
geschaffen worden. Wir hoffen, dass wir in Zukunft
verstärkt
mit
Euch
auf
Grundlage
Eurer
Rückmeldungen, Meinungen und Anfragen arbeiten
können.
Folgende Vereinbarung wurde getroffen:
1. LAG-Report
 Dieser wird, mit einem allgemeinen Teil (Termine, Themen, Informationen) an alle
Kollegen der Sozialen Dienste der Justiz verschickt, so dass transparent ist, womit sich die
LAG beschäftigt.
 Die Mitglieder erhalten die vollständige Ausgabe mit Stellungnahmen,
Mitgliedermeinungen oder anderen internen Themen zugestellt.
 Der LAG-Report erscheint (mindestens) 4 mal jährlich, d.h. nach der jeweiligen
Vorstandssitzung
2. Vorstandssitzungen
 Am Anfang des neuen Kalenderjahres werden 4 Termine festgelegt und bekannt gegeben.
Diese Vorstandssitzungen werden einen öffentlichen Teil haben, so dass Mitglieder daran
teilnehmen können.
3. Mitgliederversammlung
 Diese wird 1-mal jährlich stattfinden. Auch dieser Termin wird zu Beginn des
Kalenderjahres festgelegt und bekannt gegeben.
4. Rückmeldung zu Stellungnahmen
 Den LAG-Mitgliedern werden Entwürfe zu Stellungnahmen vom Vorstand zugestellt. Es
wird jeweils eine Frist festgelegt, zu welcher die Rückmeldungen der Mitglieder vorliegen
müssen. Nach Ablauf der Frist überarbeitet der Vorstand die Stellungnahmen unter
Einbeziehung der eingegangenen Rückmeldungen.
5.“ Nicht-Mitglieder“ Interessenten
 Vermehrt gab es Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglied der LAG
sind, ob sie sich an bestimmten Prozessen beteiligen oder an Sitzungen teilnehmen
können. Wir bieten an, dass die Interessenten an einer Sitzung teilnehmen können, um
den Entscheidungsprozess zu unterstützen, ob sie Mitglied der LAG werden möchten.
Ansprechpartner: : th.valentin1@gmx.de
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Rückmeldung zur kurzfristigen Absage der erweiterten Vorstandssitzung am 13.06.12
Fr. Dr. Weis teilte am 11.06.2012 mit, dass dem Minister nunmehr ein weiterer und überarbeiteter
Entwurf eines Landesstrafvollzugsgesetzes vorliegt. In diesem neuerlichen Entwurf wurde eine
Vielzahl von Anregungen aus dem Abschlussbericht der, vom Minister eingesetzten
Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Resozialisierungsgesetzes, eingearbeitet. Diesen
Gesetzentwurf durfte sie jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiterleiten, da der Minister
selber ihn noch nicht vollständig gelesen hatte. In diesem Gesetzentwurf wurden noch weitere auf
die Bewährungshilfe zukünftig im Sinne der Entlassungsvorbereitung zu kommende Tätigkeiten
beschrieben (wie z. B. Teilnahme an Konferenzen u.s.w.). Hier würden dann ihrer Einschätzung
nach noch weitere Arbeiten auf uns zu kommen, die z. B. auch mit konkreten Fristsetzungen, die
sich an den jeweiligen Höhen der Freiheitsstrafen orientieren. Auf Grund dessen würde sie ihre
Teilnahme zu der Sitzung am 13.06.2012 zurück ziehen. Sie hielt jedoch ihre Zusage einer
Teilnahme dann für eine erneute Zusammenkunft aufrecht, wo wir uns dann zu dem neuerlichen
Gesetzentwurf austauschen würden. Da der Austausch zu diesem Gesetzentwurf der einzige
Tagesordnungspunkt für die erweiterte Vorstandssitzung gewesen wäre, hatte ich mich dann zu
der Entscheidung der Absage durchgerungen.
Thomas Valentin
…………………………………………………………………………………………………..

Bekanntmachung:
Die nächste Vorstandssitzung ist für den 01.08.12 oder 17.08.12 in Potsdam als
erweiterte Vorstandssitzung geplant. Thema wird das neue Landesstrafvollzugsgesetzes sein.
Auch hierzu wird dann noch einmal konkret eingeladen. Der uns (voraussichtlich nach dem
12.07.2012) zugesandte neuerliche Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung dann schnellstmöglich
wieder allen Mitgliedern per E-Mail zugesandt.

Mitgliederversammlung

Die nächste
der LAG findet am Mittwoch, den
24.10 2012 um 14.00 Uhr im Dienstsitz Potsdam statt.
Es folgt eine gesonderte Einladung, den Termin aber bitte schon vormerken.
Themen:
 Wahl des neuen Vorstandes
 Rückblick des Vorstandes und der Mitglieder auf die vergangenen zwei Jahre
 Meinungsbild der Mitglieder zum Qualitätsentwicklungsprozess
 Umgang mit Interessenten, die kein Mitglied der LAG sind, aber an
Veranstaltungen/Sitzungen teilnehmen möchten
 Themen der Mitglieder ( bitte rechtzeitig beim Vorstand Eure Themen anmelden)
Der Vorstand

Ansprechpartner: : th.valentin1@gmx.de

