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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für viele Menschen ist die Zeitung jeden Morgen wieder ein kleiner Lichtblick. Für den „Lichtblick“ gilt
das ganz besonders: die gleichnamige Zeitung aus Tegel. Stolz steht „Unzensierte Gefangenenzeitung
seit 1968 - Herausgegeben und presserechtlich verantwortet von Insassen der JVA Berlin-Tegel“ im
Titelkopf. Der „Lichtblick“ ist tatsächlich einzigartig in Deutschland. Anders als in anderen Haftanstalten
wird der „Lichtblick“ nicht von der Anstaltsleitung mitherausgegeben oder kontrolliert. Mit nach eigenen
Angaben gedruckten 7.500 Exemplaren ist er längst nicht nur für die Berliner JVAen, sondern
bundesweit eine viel beachtete Stimme. Die letzte Ausgabe 2021 berichtete zum Beispiel über den
Strafvollzug in Hamburg, es ging um Datenschutzrechte von Gefangenen, aber auch um Presse- und
Informationsfreiheit. Denn eine ganz normale Redaktionsarbeit wie „draußen“ gibt es natürlich nicht.

Jetzt ist der Lichtblick in Gefahr. Weil wegen der länglichen Senatsbildung das nächste
Haushaltswirtschaftsgesetz in Berlin auf sich warten lässt, kann die JVA Tegel für die erste Ausgabe
2022 nicht die nötigen Mittel für Druck
und Versand bereitstellen. „Der Druck könnte so frühestens im Juli finanziert werden“, heißt es auf der
Homepage. Daher ruft die Redaktion jetzt zu einer Spendenaktion auf. „Einige Spenden sind bereits
eingegangen. dennoch fehlen uns noch ca. 2.400 Euro“, heißt es weiter.
Da Lichtblick ohnehin nur vier Mal im Jahr erscheint, fällt der Ausfall einer Ausgabe schon ins Gewicht wichtige Themen würden dann liegen bleiben, fürchtet die Redaktion.

Für viele Gefangene ist der „Lichtblick“ eine wichtige Informationsquelle, aber noch viel mehr. Denn er
versteht sich auch ausdrücklich als ihr Sprachrohr, macht auf Missstände aufmerksam und kämpft nach
eigener Aussage „für einen humanen, sozialstaatlichen und wissensbasierten Strafvollzug.“ Dabei
kommt ihm eine wichtige Stimme als Vermittlungsinstanz zwischen dem Resozialisierungsanspruch der
Gefangenen und dem Schutzbedürfnis der Bevölkerung zu.
Ich empfehle, mal einen Blick in die Online-Ausgabe zu werfen. Die Redaktion hat sich übrigens auch
an uns gewandt und angefragt, ob sie Mitglied im DJV werden können. Dem stehen wir offen
gegenüber.
Das Editorial von Steffen Grimberg

Veranstaltungen
Telefonische Steuerberatung
 nser Dauerbrenner geht in eine neue Runde: Markus Treu berät unsere Mitglieder wieder kostenlos
U
zu allen Fragen rund um das Thema Steuern am Donnerstag, 24. Februar.
Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Weitere Informationen und Anmeldung

Online-Workshop "Besser Schreiben"
Die Sätze sind gerade, die Interpunktion stimmt. Verständlich ist der Text auch. Könnte man also gut
abgeben. Wäre da nicht dieses diffuse Gefühl, dass „okay“ nicht gut genug ist. Dass es noch besser
geht. Emotionaler. Ansprechender. Griffiger. In diesem Workshop geht es darum, Lust daran zu
gewinnen, die Schreibkompetenz zu steigern, aus „okay“ „gut“ zu machen, aus „gut“ „sehr gut“.

Das Seminar ist praxisorientiert, beinhaltet kurze Übungseinheiten – und funktioniert auch über Zoom
bestens.
Referentin ist Silke Burmester.
Zwei Module:
Dienstag, 1. März und
Mittwoch, 2. März,
jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung

Virtueller Crashkurs „Online moderieren"
In Zusammenarbeit mit der Reporterakademie Berlin organisieren wir einen Crashkurs „Online
moderieren" - um professionell, authentisch und sicher vor der Kamera auftreten – nützlich gerade
auch im Homeoffice.

In unserem dreistündigen Crashkurs erarbeiten wir gemeinsam, wie man sich sinnvoll auf einen Auftritt
vorbereitet, wie man sich glaubwürdig und sicher vor der Kamera präsentiert und so Onlineprojekte,
Workshops und Podien erfolgreich umsetzen kann.
Referentin ist Daniela Grittner.
Zwei Module:
Mittwoch, 9. und
Donnerstag, 10. Februar,
jeweils von 11.00 bis 12.30 Uhr.
Weitere Informationen und Anmeldung

Präsenz-Workshop "Instagram"
Journalismus auf Instagram ist für freie Journalistinnen und Journalisten und auch in der
Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger geworden. Dabei geht es nicht nur um das Entwerfen von Kacheln
und Story-Slides. Das Seminar behandelt konkret das journalistische Erzählen in Storys und im Feed,
wie die klassische Darstellungsformen wie Bericht, Reportage oder Interview auf Instagram angewendet
werden können. Auch als Recherchetool kann Instagram genutzt werden.

Selina Bettendorf, Redakteurin beim Tagesspiegel, hat dazu 2020 ein Buch veröffentlicht und gibt ihr
Wissen in Seminaren weiter. Jetzt auch bei uns.
Ort:
DJV Berlin - JVBB Geschäftsstelle mit begrenzter Teilnehmendenzahl und nach 2G+.
Termin:
Samstag, 19. Februar
von 10.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

Online Workshop "Podcasten"
Das Medium Podcast erlebt gerade eine steilen Popularitätszuwachs. Für Journalistinnen und
Journalisten eröffnet sich ein neues, interessantes Betätigungsfeld. Wenn auch Sie Lust bekommen
haben, auf Sendung zu gehen, können Sie sich hier das „How to“ holen.
In diesem kompakten Online-Workshop bekommen die Teilnehmer einen Überblick über die PodcastLandschaft in Deutschland, lernen die Genres kennen und hören in aktuelle Formate hinein. Sie
probieren die Technik aus, machen gleich eine Aufnahme und mischen ein Intro. Sie arbeiten an Ihrer
Präsenz vor dem Mikrofon und erfahren, wie Sie Ihr Publikum ansprechen. Und was Erfolg verspricht.

Termin:
Dienstag, 22. März, von 10.00 bis 18.00 Uhr
Dieses Onlineseminar wird vom DJV-Landesverband Hamburg angeboten und steht auch auch
unseren Mitgliedern offen.
Weitere Informationen und Anmeldung

Neuigkeiten aus unserem
Bundesverband

DJV Newsletter
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.

DJV Bildungsnewsletter
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar.
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Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

Folgt uns gern auf Social Media
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Michael Rediske
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Deutschland
030 88 91 30 0
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