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Grundsätze
Im Juni 1954 wurde der „Verein zur Förderung der Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk
Ulm“ gegründet. Der Verein hat sich 1977 mit dem bereits im Jahr 1951 gegründeten „Verein
für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Ulm“ zur heutigen „Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V.“ zusammengeschlossen.
Auch wenn sich die Schwerpunkte der Vereinsarbeit durch Übernahme von Projektaufgaben
des Landesverbandes erweitert und verändert haben und die Anforderungen an die Mitarbeiter
des Vereins gestiegen sind, die Zielsetzung ist im Wesentlichen gleich geblieben. Übereinstimmend mit den Zielen des Landesverbandes „Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg
e.V.“, dessen Mitglied wir sind, arbeitet der Verein nach folgenden Grundsätzen:
Klientenorientiert
Im Zentrum unserer Arbeit stehen die Klienten mit ihren Stärken und Schwächen. Ihnen bieten
wir lebenspraktische Hilfen in zentralen Lebens- und Problembereichen an.
Familienstützend
Wir beziehen die Angehörigen der Klienten in unsere Arbeit ein und wollen die wirtschaftliche
und soziale Lage der Familien stärken.
Opferbezogen
Wir setzten auf Konflikthilfe, Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung.
Bürgerschaftlich engagiert
Im Verein arbeiten ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger aktiv mit.
Örtlich verankert
Wir unterhalten eine örtliche Anlauf- und Beratungsstelle in Ulm und sind uns bewusst, dass der
Schlüssel für eine erfolgreiche Kriminalprävention und Wiedereingliederung oft vor Ort in den
Gemeinden liegt.
Teil der freien Wohlfahrtspflege
Der Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg.
Justiznah
Im Rahmen des Wiedereingliederungsauftrages arbeiten wir mit der Staatsanwaltschaft, Gerichten, Justizvollzugsanstalten und insbesondere mit den sozialen Diensten der Justiz zusammen.
Mit dem Projekt Gemeinnützige Arbeit leisten wir einen Beitrag zur Haftvermeidung.
Kriminalpräventiv ausgerichtet
Wir verstehen Straffälligenhilfe auch als Beitrag zum sozialen Frieden in Staat und Gesellschaft
und sind bestrebt, Rückfall und Straffälligkeit zu verhindern.
Fachlich kompetent
Wir gehen professionell nach den Grundsätzen der sozialen Einzelfallhilfe, der sozialen Gruppenarbeit und der Gemeinwesenarbeit vor, leisten Hilfe zur Selbsthilfe, beraten und helfen möglichst durchgängig und suchen Unterstützung durch Supervision und wissenschaftliche Begleitung.
Innovativ
Wir betreiben neue Projekte mit dem Ziel, darüber zu strukturellen Verbesserungen in der sozialen Strafrechtspflege beizutragen.
Gemeinnützig und kostenbewusst
Wir verwenden unsere Einnahmen, insbesondere Spenden, Geldbußen, öffentliche Zuwendungen und Leistungsentgelte, sparsam und effektiv. Der gesamte Vorstand des Vereins arbeitet
ehrenamtlich.
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Jahresrückblick 2010
Wieder ist ein ereignisreiches Jahr in unserer Vereinsarbeit zu Ende und ich darf
mich bei allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Ehrenamtlichen wie Honorarkräften für
das Geleistete herzlich bedanken. Gleichermaßen gilt mein herzlicher Dank meinen
Vorstandskolleginnen und -kollegen für die stets vorzügliche, vertrauensvolle Z usammenarbeit und die Bereitschaft, Zusätzliches zu schultern, nachdem Frau Wackenhut als Geschäftsführerin ausgefallen war. Die schwere Erkrankung von Frau
Wackenhut und der ihr sehr schwer gefallene Entschluss, ihre Tätigkeit für den Ve rein zum Jahresende aufzugeben, haben eine merkbare Lücke gerissen. Ein halbes
Jahrzehnt hat Frau Wackenhut das Alltagsgeschäft des Vereins mit Weitblick, En tschlusskraft und Beständigkeit geführt, vieles neu geordnet und dem Verein im La ndesverband bei den jeweiligen Treffen ein Gesicht gegeben. Für das Geleistete kann
ich nur danken und Frau Wackenhut schnelle und gute Besserung wünschen sowie
auch hoffen, dass sie dem Verein weiter verbunden bleiben wird. Ein(e) Nachfolger(in) ist noch nicht gefunden, weshalb sich die Aufgaben der Geschäftsführerin
weiterhin auf Herrn Bopp, dem ich für diese zusätzliche Tätigkeit sehr zu Dank ve rpflichtet bin, und die Mitglieder des Vorstands verteilen.
Im neuen Jahr werden turnusgemäß Vorstandswahlen anstehen und diese w erden
eine nachhaltige Änderung herbeiführen. Unser dienstältestes wie lebensältestes
Vorstandsmitglied Hans Otto Nagel stellt sich, nunmehr im 72. Lebensjahr, nicht
mehr zur Wiederwahl. Herr Nagel hat neben seinem Amt als Direktor des Amtsg erichts Ulm dem Verein von 1991 bis 2005 als 1. Vorsitzender das Gepräge gegeben
und war bereits einige Jahre zuvor, wie auch nun fünf Jahre danach, als weiteres
Vorstandsmitglied maßgeblich an der Vereinsführung beteiligt. Zudem hat er als
stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der Bewährungs- und Straffälligenhilfevereine in Württemberg uns bis in aktuelle Zeit in diesem Gremium Präsenz
und Gewicht verliehen. Die an sich gebotene Homage für diese jahrzehntelange,
stets engagierte, nachhaltige und noch weit i n die Zukunft wirkende, zeitintensive
ehrenamtliche Tätigkeit, sprengt den Rahmen dieses Rückblicks. Seine Verdienste
um den Verein wie den Landesverband dürfte aber jedem Vereinsmitglied bewusst
sein:
Sie, lieber Herr Nagel, haben sich um die Bewährungs - und Straffälligenhilfe
nicht nur im Landgerichtsbezirk Ulm, sondern in Württemberg in allerhöch stem Maße verdient gemacht. Ihrem leuchtenden Vorbild – zumal von der beruflichen Profession eigentlich dem Zivil- und nicht dem Strafrecht zugehörig
– gilt es nachzufolgen, in dem Bewusstsein, Vergleichbares nicht erreichen
zu können. Es bleibt, von ganzem Herzen Danke zu sagen, Ihnen alles nur
erdenklich Gute zu wünschen und zu hoffen, dass Sie dem Verein trotz Au sscheidens aus der Funktion auch weiterhin stet er guter Ratgeber sein mögen.
Herr Richter am Amtsgericht Graumann konnte gewonnen werden,
als Nachfolger für Herrn Nagel bei den Vorstandswahlen zu kandidi eren. Im Falle seiner Wahl wäre auch weiterhin das Amtsgericht Ulm
als größtes Amtsgericht des Bezirks im Vorstand vertreten, was begrüßenswert wäre.
Im Jahr 2010 haben wir im Verein wieder Beachtliches geleistet, w obei ich bezüglich der Details auf die einzelnen Berichte zu unseren
Projekten verweisen darf. Sicher das Highlight des Jahres war am 24.
März 2010 die Mitgliederversammlung des Landesverbandes Wür ttemberg der Bewährungs- und Straffälligenhilfevereine, die wir in die
Seite 4

Bericht des Vorsitzenden
Geschäftsbericht 2010

sem Jahr ausrichten und zu der wir viele Gäste aus dem ganzen Land begrüßen dur ften. Eine rundum gelungene Veranstaltung, in deren nichtöffentlichen Teil die sehr
engagierte Diskussion der Vertreter der Mitgliedsvereine bestach, mit dem gemeinsam getragenen Vorhaben, den Verband wie auch die Vereine weiter zu profession alisieren und uns in der
Justizlandschaft des Landes e inen festen Platz zu sichern.
Die überaus angenehme Atmosphäre für diesen Teil der Veranstaltung verdanken wir
der Sparkasse Ulm, die uns ein gleichermaßen sehr zuvorkommender, wie auch
großzügiger Gastgeber war. Die nachmittägliche Veranstaltung mit rund 200 Gästen
im Ulmer Stadthaus, zu der Justizminister Prof. Dr. Goll, zahlreiche Vertreter des
Justizministeriums, Landrat Seiffert, Oberbürgermeister Gönner, zahlreiche Präside nten der Landgerichte und Leitende Oberstaatsanwälte aus ganz Baden -Württemberg
erschienen waren, bot uns als örtlichem Verein einen glanzvollen Rahmen, unsere
Tätigkeit einem breiten Publikum zu präsentieren und auch die tiefen Wurzeln der
sozialen Rechtspflege in der Region Ulm darzustellen. Mein damals gehaltenes
Grußwort finden Sie im schriftlichen Jahresbericht abgedruckt.
Die wachsenden Verwaltungsaufgaben im Verein haben uns veranlasst, den Arbeit splatz von Frau König, die durch die stets wachsenden Aufgaben an ihre Belastung sgrenzen geraten war, im September 2010 in diesen Ber eich durch eine weitere Halbtageskraft zu verstärken. Aus über 100 Bewerbern und Bewerberinnen haben wir uns
für Frau Sigrid Pohl entschieden, die sich bereits gut in unser Team in der Zingle rstraße eingefügt hat. So ist nunmehr gewährleistet, dass ganztäg ig jeweils eine Verwaltungskraft anwesend ist, was viele Arbeitsabläufe erleichtert.
Dass mit Aussetzung der Wehrpflicht auch bei uns die Stelle des Zivildienstleiste nden in Wegfall kommen wird, ist sehr betrüblich; ob es eine Form des Ersatzes geben
wird, ist derzeit noch völlig offen. Über die Jahre habe ich den Eindruck gewinnen
dürfen, dass all unsere Zivildienstleistenden gerne bei uns waren und die Tätigkeit
bei uns durchaus als Erfahrungsgewinn verbucht haben, zumal sie mit Personen und
Lebensumständen in Kontakt kamen, die ihnen ansonsten eher fremd waren. Ich b edanke mich bei den vielen jungen Männern, die bei uns ihren Dienst verrichtet haben,
stellvertretend für das Jahr 2010 bei Herrn Michael Stefan und Herrn Ruben Schmid,
der die lange Reihe der Zivildienstleistenden beenden wird.
Ein Novum in der Vereinsgeschichte waren die 2010 erstmals durchgeführten exte rnen Prüfungen der Vereinsangelegenheiten durch einen Wirtschaftsprüfer. Der Par itätische hat uns seit längerer Zeit dazu gedrängt und der Vorstand sah dies als sachgerecht an, zumal wir uns auch sicher waren, die Geschäfte ordnungsgemäß zu fü hren. Gegenüber Dritten, nämlich unseren Spendern, den uns Bußgeldern zuweise nden Gerichten und Staatsanwaltschaften, den Kommunen und öffentlichen Trägern,
die uns Pflegesätze und Zuwendungen zukommen lassen, erschien es uns sachg erecht, das Testat eines kritischen Außenstehenden vorweisen zu können, dass die
Vereinsangelegenheiten geordnet sind und Spenden, Bußgelder und Zuschüsse auch
jeweils den Aufgaben zukommen, für die sie gedacht sind. Die Prüfungen der Jahre
2008 und 2009 sind abgeschlossen und sind - wie von uns erhofft - ohne nennenswerte Beanstandungen geblieben. Die Berichte können auf Wunsch natürlich von den
Vereinsmitgliedern gerne eingesehen werden. Das Jahr 2010 ist bereits zur Prüfung
in Auftrag gegeben und das Ergebnis hoffentlich bis zur Mitgliederversammlung auch
bereits fertig gestellt. Diesen neuen Gegebenheiten wollen wir auch die Vereinssa tzung anpassen, indem wir die bisher laut Satzung vorgesehene Kassenprüfung für
die Jahre entfallen lassen können, in denen ein externer Wirtschaftsprüfer umfassend
den Verein geprüft hat. Dem Ergebnis der Prüfungen geschuldet ist auch die detai llierte, an der Abgabenordnung ausgerichtete Zuor dnung des Vereinsvermögens als
Rücklagen, die der Vorstand nunmehr vorgenommen hat.
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Nach der derzeitigen Vermögensübersicht endet das Jahr 2010 mit einem negativen
Ergebnis. Das Aufkommen an Bußgeldern ist leider weiter rückläufig. Im Jahr 2010
haben wir insgesamt nur 124.927,50 € an Bußgeldern eingeno mmen. Wieder einmal die herzliche Bitte an alle Kolleginnen und
Kollegen der Gerichte des Bezirks und der Staatsanwaltschaft,
denken Sie bei der Vergabe von Geldbußen an den Verein! Umso
erfreulicher ist andererseits die Tatsache, dass unsere Spender
wie in jedem Jahr, den Verein getreu bedenken. An Spenden sind
in 2010 7.178,86 € eingegangen. Ihnen allen gebührt mein ganz
herzlicher Dank! Die Spenderliste haben wir wieder im schriftl ichen Jahresbericht abgedruckt, ganz besonderer Dank wieder der
Aktion „Ulmer Helft/Aktion 100.000“ der Südwest Presse, die uns
auch 2010 mit einer namhaften Summe von 4.000,-- € unterstützt
hat.
Der Vermögensrückgang ist durch die im vergangenen Jahr erfolgten Investitionen
begründet. Unsere beiden Häuser in Ulm und Göppingen kommen in die Jahre. In
Ulm haben wir die Sanitäranlagen des Wohnheimes mit einem Kostenaufwand von
über 30.000.- € saniert. Die Telefonanlage in der Zinglerstraße war an die Kapaz itätsgrenze gelangt und benötigte Ersatz. Herr Maier, der unsere gesamte PC Anlagen betreut, hat sich um eine kostengünstige Telefonanlage bemüht und diese
installiert, wie er uns auch sonst in vielfältiger Weise bei unserer Vereinsarbeit unte rstützt. Die neuen Plakate, die unsere Projekte vorstellen, sind gleichermaßen von
ihm entworfen, so wie auch das gekonnte, professionelle Layout der Jahresberichte
von ihm stammt. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Bezüglich der PC Infrastruktur werden auch 2011 Anpassungen erforderlich, n icht nur neue Up-Dates
der Programme, sondern auch der Erwerb eines Servers, erscheint nun unverzichtbar
aufgrund der immens ansteigenden Datenmengen, insbesondere auch im Projekt
„gemeinnützige Arbeit“.
Neben den im schriftlichen Jahresbericht detaillier t dargestellten Projekten Wohneinrichtung Ulm / Göppingen, Betreutes Wohnen im Individualwohnraum, Anlaufstelle für
Strafentlassene, Zeugenbegleitung, Gewaltstop, gemeinnützige Arbeit und Projekt
„Chance“ mit begleitetem Übergang aus der Strafhaft in die F reiheit, haben wir zahlreiche weitere Aufgabestellungen, die häufig etwas in Vergessenheit geraten:
Die Bewährungshilfe „Neustart“ wird - wie in Zeiten vor der Privatisierung die staatl iche Bewährungshilfe - von uns mit finanziellen Mitteln, sogenannten Ha ndgeldern,
versorgt, um den Probanden in Notlagen helfen zu können.
Nach wie vor gewährt der Verein an bedürftige Bewährungsprobanden oder entlass ene Straffällige Darlehen, um Notlagen zu überbrücken, wobei häufig Grenzziehungen
zu staatlichen Leistungsansprüchen schwierig sind. Was wir nicht als unsere Aufgabe
ansehen, ist beispielweise die Finanzierung von gerichtlich angeordneten Bewä hrungsauflagen, etwa Übernahme der Kosten für Urinuntersuchungen oder Fahrtko sten zu Therapien.
Der Verein hat mit seinem Opferfonds erste Erfahrungen gesammelt und sich hierauf
entschlossen, diese Möglichkeit auch auf Heranwachsende auszudehnen, die durch
Ableistung gemeinnütziger Arbeit Geldmittel, die dann der Verein aufbringt, zur
Schadenswiedergutmachung „erwirtschaften “ können.
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Eine seit Anbeginn des Vereins erbrachte und über die Jahre fortgeführte Aufgabe ist
die Unterstützung der Vollzugsanstalt in Ulm. Für die dort neu eingerichtete Küche
der Inhaftierten haben wir mit rund 2.000.- € ebenso einen Zuschuss gewährt wie
auch jedes Jahr aufs Neue mit rund 1.500. - € für die Gefängnisbibliothek. Die den
Gefangenen zur Verfügung stehenden Waschmaschinen sind nicht nur vom Verein
finanziert, sondern deren Betrieb wird fortlaufend gesichert und organisiert, wie
gleichermaßen der Fortbestand der „Fahrradgruppe“ und des PC -Schulungsraumes,
der vom Verein eingerichtet ist. Auch hier werden in absehbarer Zeit Softwareaktual isierungen fällig. Microsoft hat auf meine Anfrage Bereitschaft signalisiert, uns ins oweit entgegenzukommen; auch hierfür gilt mein ausdrücklicher Dank.
Auch das kommende Jahr wird uns zusätzlich zu den eingeführten und auch weiterhin
durchgeführten Aufgaben und Projekten Neuerungen bringen. Unter dem Dach des
Netzwerkes Straffälligenhilfe und mit Unters tützung der Landesstiftung BadenWürttemberg wollen wir ein neues Projekt angehen, das Eltern -Kind Projekt für Inhaftierte. Der Kontakt zu den eigenen Kindern, die Übernahme von Verantwortung für
die Kinder auch aus der Haft heraus, soll gefördert werden. Die genaue Konzeption,
insbesondere auch die Grenzziehungen zu anderen Institutionen, etwa der Jugendhilfe, ist noch in Arbeit. Langjährige Mitglieder werden sich noch erinnern, dass wir auf
lokaler Ebene zusammen mit den Gefängnisseelsorgern vor über zehn Jahren bereits
etwas ähnliches, allerdings mit leider geringem Erfolg, versucht hatten. Wir sind i ndes guter Hoffnung, dass es nunmehr mit den gebündelten Kräften des Netzwerkes,
insbesondere auch durch die fachkundige, projektbezogene Unterstützung der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Ulm, erfolgreich umgesetzt we rden kann.
Ansonsten wird das neue Jahr weiter dazu dienen, in Quantität und Qualität all uns ere Aufgaben und Projekte fortzuführen und dies mit stetigen Fortentwicklungen und
Verbesserungen, wie bisher getragen vom großen, unermüdlichen Einsatz all unserer
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Honorarkräften, Ehrenamtlichen, Vereinsmitgliedern
und dem Vorstand.

Im Januar 2011

1. Vorsitzender
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Status
Die Wohneinrichtung ist eine teilstationäre Einrichtung nach §§ 67, 68 SGB XII. Die Leistungen werden vergütet von den Städten und Landkreisen, in denen sich die Bewohner zuletzt
aufgehalten hatten.

Angebot
Die Wohneinrichtung bietet zehn erwachsenen straffälligen Männern die Möglichkeit, sich mit
sozialpädagogischer Unterstützung den (Wieder-)Einstieg in ein selbständiges straffreies Leben
zu schaffen. Jeder Bewohner führt einen eigenen Haushalt und versorgt sich selbst. Er verfügt
über ein Einzelzimmer. Aufenthaltsbereich, Freizeiträumlichkeiten, Küche und sanitäre Einrichtungen werden gemeinschaftlich genutzt.

Aufnahmekriterien
Die Einrichtung ist für Straffällige sinnvoll, bei denen Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung
oder Hilfe bei der Stabilisierung der finanziellen Verhältnisse allein nicht ausreichend ist. Sie
befinden sich in Lebensverhältnissen, die sie aus eigenen Kräften und / oder Mitteln noch nicht
selbständig bewältigen können. Ihre aktuelle Situation ist geprägt von Haft / U-Haft, Wohnungsund Arbeitslosigkeit sowie sozialer Isolation.
Überwiegend erfolgt die Aufnahme nach der Entlassung aus dem Strafvollzug. Sie wird möglichst frühzeitig vor der Entlassung vorbereitet.
Straffällige Männer können auch ohne vorangegangene Haft aufgenommen werden, wenn sie
in schwierigen instabilen Verhältnissen leben und aus dieser Situation heraus Verstöße gegen
gerichtliche Auflagen oder gar erneute Straftaten drohen

Bewerbungsverfahren
Der Interessent setzt sich mit uns in Verbindung, direkt oder vermittelt durch den Sozialdienst
der Justizvollzugsanstalten, die Bewährungshilfe oder sonstige soziale Einrichtungen. Es wird
ein ausführliches Bewerbungsgespräch geführt, in dem es um die Vorgeschichte des Bewerbers, seine Ressourcen und Ziele geht. Diese Überlegungen fließen später für den Fall der
Aufnahme in den Hilfeplan ein. Außerdem wird die Einrichtung, ihre Ziele und Regeln vorgestellt. Nach dem Bewerbungsgespräch wird von beiden Seiten die Entscheidung über eine Aufnahme getroffen. Vor der endgültigen Zusage muss die Kostenübernahme bewilligt sein.

Arbeitsweise
Ab Einzug erfolgt kontinuierliche planmäßige Beratung und Unterstützung der Bewohner in
den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit, soziale Beziehungen. Es wird gemeinsam ein Hilfeplan
aufgestellt, der dann laufend überprüft und fortgeschrieben wird.
Die Arbeitsschwerpunkte sind in unserer Leistungsbeschreibung festgelegt.
Die Arbeit ist ressourcenorientiert. Fähigkeiten und Talente, die bisher nicht genutzt wurden,
sollen entdeckt und gefördert werden.
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Mit unserer Unterstützung in folgenden Bereichen wird jedem Bewerber die Chance ermöglicht,
den (Wieder-)Einstieg in ein selbständiges straffreies Leben zu schaffen.



Sicherung des Lebensunterhalts
Ansprüche geltend machen: ALG I / II, Kindergeld, Anträge ausfüllen, pünktliche Abgabe vollständiger Unterlagen



Arbeits- / Ausbildungssuche
Ressourcen / Qualifikationen?, Was kann ich leisten?, Begleitung bei Berufsberatung / -vermittlung



Wohnungssuche
Anzeigen schalten / lesen lernen; Was brauche ich? Kontakt mit Sozialamt wegen
Miet- / Kautionsübernahme



Geldverwaltung
Planung und Einteilung; Ansparungen ermöglichen



Schulden
Wie viele Gläubiger gibt es?, Schufa-Auskunft, Stundungen / Ratenvereinbarungen
treffen; Vermittlung an Fachberatung



Sucht
Abhängigkeit & Beschaffungskriminalität!, Kontakt zur Drogenhilfe / substituierenden
Praxen



Soziale Beziehungen / Freizeit
Beziehungsarbeit!, Stabile Freundschaften in neuem Umfeld suchen; sinnvolle Aktivität contra Rumhängen!

Schon anfängliche Misserfolge und Frustrationserlebnisse – oft aufgrund Hilflosigkeit und Versagensängsten können zu einem Abbruch der Maßnahme durch den Klienten führen.
Motivations- und Beziehungsarbeit sind daher der Antrieb zum Durchhalten und zum Umdenken. Auch eine direkte Begleitung bei den „ersten Schritten“ nach Haft kann Negativerlebnisse
verhindern helfen und das Betreuungsverhältnis stärken.
Gleichzeitig soll sich der Klient wieder daran gewöhnen, Verantwortung für seine Tagesstruktur
zu übernehmen, d.h. Termine einhalten, Aufgaben erledigen, mit anderen Zusammenleben und
gemeinsam Probleme lösen. Im Rahmen der Kochgruppe, in den wöchentlichen Hausbesprechungen und während Freizeitaktivitäten kann er sich dabei ausprobieren.
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Belegung
Personen
Neuaufnahmen
Beendigungen
Gesamtbelegungstage

Suchtmittelmissbrauch
Kein Missbrauch oder unbekannt
Missbrauch

Beendigung der Wohnvereinbarungen
Ordentliche Beendigung
Kündigung durch uns als Sanktion
Abbruch von Seiten des Bewohners

Wohnsituation nach Auszug
Mietvertrag (Wohnung / Zimmer)
UWS-Projekt / Betreutes Wohnen
Freundin / /Ehefrau / Verwandtschaft / Bekannte
Haft / Therapie
Unbekannt / ohne festen Wohnsitz / andere Einrichtung

2008
32
23
25
2451

2009
37
29
28
2209

2010
34
26
27
2545

2008
12
20

2009
14
23

2010
17
17

2008
13
10
2

2009
18
10
0

2010
22
4
1

2008
12
7
4
0
2

2009
16
6
1
1
4

2010
17
5
1
3
1

Gesprächshäufigkeit
Mit den 35 Hausbewohnern wurden insgesamt 1225 Gespräche geführt.

Geldverwaltung
Mit 22 Hausbewohnern wurde eine Geldverwaltung vereinbart.

Uwe Gossner
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Wohneinrichtung Göppingen
Aktuelle Entwicklung
Die Nachfrage nach Wohnplätzen, aber auch nach ambulanter Betreuung, war auch 2010 sehr
groß.

Belegungsstatistik
Anfragen
Aufnahmen
Gesamtzahl Bewohner / Betreuungen
Gesamtzahl Übernachtungen
Gesamtauslastung der Wohneinrichtung/Betreuungen
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Tagen

2010
24
9
14
1778
81,2% / 85,7%
127 Tage

2009
22
7
10
1418
64,8% / 93,5%
178 Tage

Bewohnerstatistik
Im letzten Jahr waren 6 Bewohner einem Bewährungshelfer
unterstellt. 6 Bewohner verloren während der Bewährungszeit
ihre Wohnung und waren von Obdachlosigkeit bedroht, in 3
Fällen handelte es sich um Strafentlassene, die nach der
Haftentlassung ohne Wohnmöglichkeit waren. Ein Bewohner
kam über die Bewährungshilfe und ein Bewohner über das
Projekt Gemeinnützige Arbeit.
Von den im Jahr 2010 bei uns in der Wohneinrichtung lebenden Personen hatten sich 8 Personen zuvor in Haft befunden,
3 waren vorher nicht inhaftiert gewesen oder verbüßten eine
Ersatzfreiheitsstrafe.
Das Durchschnittsalter unserer Bewohner lag bei 33 Jahren,
wobei der jüngste Bewohner 18 Jahre, der älteste 60 Jahre alt war.
Im Jahr 2010 mussten 2 vorzeitige Kündigungen ausgesprochen werden. 4 Personen fanden
eine eigene Wohnung, 2 Personen traten eine Therapie an, 1 Bewohner wechselte in eine andere betreute Einrichtung und 2 Bewohner waren nach Auszug ohne festen Wohnsitz.

Arbeitssuche
Die Arbeitsmarktsituation in Göppingen entspannt sich langsam wieder, so dass es unseren
Klienten mittlerweile wieder möglich ist, über eine Zeitarbeitsfirma ins Arbeitsleben zu kommen.
Dennoch gestaltet sich die Arbeitssuche als schwierig, da es unserem Klientel meist an beruflichen Qualifikationen fehlt. Vielfach scheitert es auch an deren geringer psychischer Belastbarkeit. Nur zwei unserer Klienten hatten in diesem Jahr eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Wohnungssuche
Der Wohnungsmarkt in Göppingen erweist sich zur Zeit etwas problematisch, nur vereinzelt
finden unsere Bewohner gleich eine Wohnung. Kaum ein Vermieter möchte einen Mieter haben, der vom Arbeitsamt die Miete bezahlt bekommt. Selbst eine Arbeit bei der Zeitarbeitsfirma
wird von der Göppinger Wohnbau und vielen privaten Vermietern nicht gerne gesehen. Dies ist
mitverantwortlich für die gute Belegung von einer mit 127 Tagen durchschnittlichen Wohndauer. Trotz Motivation zum Auszug und Besichtigung mehrerer Wohnungen pro Woche konnte
nicht immer mit Ablauf der Betreuungsdauer eine Wohnung gefunden werden.
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Aktuelle Entwicklung
Seit Jahren zeigt sich ein Wandel in der Struktur unserer Klientel. Während es noch vor ein
paar Jahren hauptsächlich Straffällige waren, die von Wohnungsnot betroffen waren haben wir
es nun vermehrt mit Multiproblemklienten zu tun. Besonders psychische Probleme können unter den Wohnungssuchenden festgestellt werden. Häufig bestehen keine sozialen Bindungen
zur Familie oder einem Freundeskreis mehr.
Im Jahr 2010 hatten wir 2 Klienten, die sowohl Alkohol als auch verschiedenste Drogen konsumierten, einer dieser Klienten befand sich im Substitutionsprogramm. Ebenso erschwerten psychische Probleme, bedingt durch langjährigen Drogenmissbrauch, einen strukturierten und reibungslosen Tagesablauf. Ein Klient musste vorzeitig gekündigt werden. Der andere Klient bekam einen Therapieplatz zur Langzeittherapie. Nach mehreren Versuchen und langjähriger
Drogenkarriere hat er es nun endlich geschafft, die Therapie durchzuhalten und neue Perspektiven für sich zu entwickeln.
Für einen Klienten war unsere Wohneinrichtung eine Übergangslösung bis ein Wohnplatz in
einer Einrichtung für psychisch Kranke frei wurde.

Fallbeispiel
Über die Bewährungshilfe kam eine Anfrage zur Aufnahme in das Betreute Wohnen. Herr B
befand sich zu diesem Zeitpunkt im Christophsbad Göppingen, er hatte ein Jahr vorher einen
Alkoholentzug durchgemacht und die Reha-Maßnahme hinter sich gebracht. Mittlerweile befand
er sich im Freihof, einer offenen sozialpsychiatrisch orientierten Station des Christophsbads mit
23 Therapieplätzen am Stadtrand von Göppingen. Antrag auf eine Unterbringung in einer
Wohngemeinschaft wurde gestellt, ebenso der Antrag auf einen Wohnplatz im Viadukt e.V. Hilfen für psychisch Kranke. Bei beiden Einrichtungen stand Herr B auf der Warteliste, die Krankenkasse war jedoch nicht mehr bereit für die Kosten dieser Station aufzukommen und so
musste eine Alternative gefunden werden, bis Herr B bei Viadukt oder in der Wohngemeinschaft des Christophsbads aufgenommen werden konnte.
Herr B ist 35 Jahre alt und hat eine mehrjährige Alkoholkarriere hinter sich. In seiner Jugend
wurde er über mehrere Jahre von seinem Stiefvater missbraucht und verbrachte einen Großteil
seiner Jugendjahre in verschiedenen Jugendheimen. Bedingt durch den Alkoholkonsum kam es
wiederholt zu Straftaten. Aufgrund seiner desolaten Lebenssituation und Anzeichen auf Verwahrlosung wurde Herrn B vor einem Jahr eine Betreuerin zur Seite gestellt. Seine Wohnung
musste geräumt, entrümpelt und geputzt werden, sie war in einem verheerenden Zustand und
konnte so nicht mehr bewohnt werden.
Als Herr B im Wohnheim aufgenommen wurde, war er seit 9 Monaten trocken und es bestand
die Möglichkeit einer wiederholten sofortigen Aufnahme im Freihof, falls es zu Problemen kommen sollte, die zur Kündigung in unserer Einrichtung führen würden. In diesem Fall hätte die
Krankenkasse die Kosten für den Freihof wieder übernommen. Außerdem hatte Herr B die
Möglichkeit unter der Woche täglich im Freihof zu arbeiten.
Herr B genoss seine wöchentlichen Beratungsgespräche und übernahm
die Überwachung der Putzdienste, sein Zimmer hielt er tiptop in Ordnung, auch seine eigenen Putzdienste erfüllte er mit Zufriedenheit. Herr
B wohnte 3 Monate in unserer Einrichtung. Zum Abschied schenkte er
mir beim Auszug eine Laubsägearbeit.

Laut Information der Betreuerin hat er sich mittlerweile sehr gut im Wohnheim für psychisch
Kranke integriert und sie hat festgestellt, dass der dreimonatige Aufenthalt in unserer Einrichtung sehr viel Halt und Stabilität für ihn war und er einen großen Schritt in Richtung Selbständigkeit gemacht hat.
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Manches braucht mehr Zeit
Betreutes Wohnen- ein Baustein im Angebot des Vereins
Betreutes Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil der Angebotspalette unserer Beratungsstelle.
Straffällig gewordene Männer werden bei der Eingliederung begleitet und unterstützt. Durch
diese Maßnahme kann erneute Straffälligkeit verhindert werden. Sie hat damit auch einen präventiven Aspekt.
Mit Klienten, die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, wird vertraglich eine Betreuung und
Begleitung bis zu insgesamt 18 Monaten vereinbart. Diese wohnen entweder in einer vom Verein belegten Wohnung der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft oder in einer sonstigen
eigenen Unterkunft, sei es ein Zimmer oder eine Wohnung.

Zahlen 2010
 die 10 Plätze Betreutes Wohnen waren durchgehend belegt
8 Personen bewarben sich neu für die Maßnahme und wurden aufgenommen
insgesamt konnten 15 Personen teilnehmen
 7 Personen beendeten das Betreute Wohnen
4 Personen konnten die Maßnahme erfolgreich abschließen
3 Personen brachen die Maßnahme ab
 insgesamt fanden 409 Kontakte statt (Beratungsgespräche, Hausbesuche, praktische
Hilfen

Ziele der Betreuung











vorhandene Fähigkeiten fördern
selbstständiges Wohnen fördern und erlernen
eigenverantwortliche Haushaltsführung trainieren
lernen, in einer Hausgemeinschaft zu wohnen (Rechte und Pflichten)
lernen, die Hausordnung / Kehrwoche / Müllentsorgung einzuhalten
persönliche Stabilisierung und Orientierung durch eigenständiges Wohnen
Schuldenregulierung
verhindern erneuter Straffälligkeit durch Ordnen der persönlichen Verhältnisse
dabei zu unterstützen, die Wohnung zu behalten
bei der Suche nach Arbeit / Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen
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Betreutes Wohnen eine Chance?
Nach 5 Jahren Haft wurde Peter zur Endstrafe mit Führungsaufsicht entlassen.
Er lebte vor seiner Haft in Ulm und kannte die Beratungsstelle. Aus diesem Grund wandte er
sich an die Wohneinrichtung mit der Bitte um Aufnahme.
Nach 2 Monaten Aufenthalt in der Wohneinrichtung konnte ihm eine Wohnung über die UWS
vermittelt werden. Gleichzeitig wurde ihm die Maßnahme ambulante Betreuung angeboten. Mit
Unterstützung durch die Beratungsstelle und seiner Eltern konnte er die Wohnung einrichten
und beziehen.
Aufgrund seiner langjährigen Hafterfahrung war das Leben in einer Gemeinschaft sehr schwierig für ihn. Eine Rückzugsmöglichkeit zu haben, war für ihn unbedingt notwendig. Unsicherheit
im Umgang mit Behörden und Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt führten dazu, dass er trotz
vielfacher Bewerbungen keine Arbeit finden konnte. Er hatte die Arbeitsmarktlage anders eingeschätzt. Seine Unsicherheit im Umgang mit Menschen führte dazu, dass er sehr isoliert lebte.
Um diesen Zustand zu verändern wurde mit ihm ein regelmäßiges wöchentliches Gespräch
vereinbart. Durch dieses Angebot verbunden mit der Einbindung in die Freizeitangebote der
Beratungsstelle konnte Peter lernen, sich und seiner Wahrnehmung mehr zu trauen. Durch ehrenamtliche Tätigkeit als Fahrer im Ulmer Tafelladen verbesserte sich seine psychisches Befinden. Auf Grund seiner guten Erfahrungen bei dieser Arbeit, stellte sich für ihn die Frage ob es
nicht Weiterbildungsmöglichkeiten gibt im Bereich der Pflege, Betreuung von alten und bedürftigen Menschen. Er entwickelte neue berufliche Perspektiven mit guten Aussichten auf eine Arbeitsstelle. Seine Entscheidung wurde von der Agentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit einem
privaten Bildungsträger unterstützt und gefördert. Das anfangs befristete Wohnverhältnis wurde
aufgrund seiner Zuverlässigkeit in ein unbefristetes umgewandelt.
Fazit: Durch die Unterstützung im Rahmen des betreuten Wohnens wurde Peter in seiner
zu diesem Zeitpunkt positiv verlaufenden Entwicklung gefördert und gestärkt. Wohnungslosigkeit wurde vermieden. Die Lebenslage und berufliche Perspektiven konnten
verbessert werden. Der Eingliederungsprozess hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr
positiv entwickelt.

Magnus Bopp
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Wer kommt zu uns in die Beratungsstelle?
Michael wird von seinem Bewährungshelfer an uns verwiesen. Nach Haft und Rauswurf bei
den Eltern lebt er in einer einfachen Unterkunft. Er stellt keine Anträge bei der Agentur für Arbeit, die Miete ist nicht bezahlt, immer wieder ist er im Krankenhaus mit unklaren Diagnosen
und droht jetzt obdachlos zu werden.
Rudi ist vor ein paar Tagen vorzeitig aus Haft entlassen worden. Die von ihm angegebene Anschrift ist nicht mehr gültig, er steht auf der Straße.
Albert hat schon viele Jahre Kontakt zu uns, nach Haft, Therapie und Wohneinrichtung hat er
eine eigene Wohnung. Er nutzt unser Angebot der Geldverwaltung, weitere Themen sind Arbeitssuche und Umgang mit Alkohol. Überraschend findet er eine Arbeit und es gelingt ihm,
diese zu halten. Damit ist er in der Lage, sich um seine Schulden zu kümmern. Mehrere Gläubiger erhalten monatliche Raten, erste Forderungen sind schon erledigt.
Frau Klein schaut vorbei, ihrem Sohn gelingt es nicht, eine eigene Unterkunft zu finden, er
überredete seine Mutter, ihn „nur kurz“ wieder aufzunehmen. Mittlerweile wohnt er wieder über
ein Jahr bei ihr. Die Familie insgesamt leidet unter finanziellen und persönlichen Belastungen.
Hermann will einfach nicht aufhören zu trinken. Die Agentur für Arbeit verlangt von ihm, sich in
Behandlung zu begeben, was er ablehnt. Schließlich werden die Leistungen eingestellt. Es entstehen Mietschulden, er verliert sein Pensionszimmer und lebt seither auf der Straße.
Frau Groß ruft an, ihr Sohn ist in einem anderen Bundesland inhaftiert. Kann er verlegt werden
und was muss sie tun? Ihr Leben wird stark beeinträchtigt durch die Sorge um ihn. Sie quält
sich mit der Frage „Weshalb hat mein Sohn diese schwere Straftat begangen?
Udo hat lockeren Kontakt zu uns. Nach und nach stellt sich heraus: seine Frau trennte sich von
ihm, er darf das Kind nicht sehen, die Arbeit ist auch weg, zuletzt verliert er sein Zimmer nach
Ärger mit der Pensionswirtin. Wegen Depressionen und Alkoholmissbrauch wird er stationär
behandelt. Um Obdachlosigkeit zu vermeiden und ihn bei seinen vielfältigen Schwierigkeiten zu
unterstützen, wird er in die Wohneinrichtung aufgenommen.
Die Schwerpunkte der Beratung liegen unverändert in den Bereichen






Wohnen und Arbeiten
Sicherung des Lebensunterhalts
Umgang mit Geld, Geldverwaltung, Schuldnerberatung
Psychosoziale Beratung und Begleitung
Abhängigkeit von Alkohol und / oder Drogen

Die Beratungsstelle ist offen für straffällige Frauen und Männer mit oder ohne Hafterfahrung,
aber auch für deren Angehörige mit ihren Fragen und Sorgen. Der Anteil von Frauen an der
Gesamtzahl der Besucher ist eher gering, ebenso die Zahl der Angehörigen (überwiegend
Freundinnen oder Verwandte von Hausbewohnern). Die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.
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Beratungsschwerpunkte
WOHNEN Die Suche nach günstigem Wohnraum ist ein immer wiederkehrendes Thema: nach
Haftentlassung, nach Räumung wegen Mietschulden, nach unüberbrückbaren Problemen im
Elternhaus, nach Trennung von der Partnerin.
Wir bieten eine regelmäßige Zeitungsrunde an, d.h. Mitarbeiter suchen im Internet nach Angeboten, die Tageszeitung liegt aus, das Telefon steht zur Verfügung, es wird eine Anzeige aufgegeben. Für Arbeitslose sind die Chancen besonders schlecht, obwohl die Miete im Rahmen
von ALG 2 durch die Kommune übernommen wird.
Ein sehr kleiner Teil unserer Klienten ist nicht wohnfähig, meist wegen einer akuten Suchterkrankung oder psychischer Probleme. Es fällt sehr schwer, für diese Menschen eine Lösung zu
finden. Manchmal gelingt dies gar nicht, so dass sie weiter auf der Straße leben.
ARBEIT Eine Arbeit hilft, den Tag zu strukturieren, Anerkennung und neue Bekannte zu finden
und ist enorm wichtig, um längerfristig straffrei zu leben. Wir stellen immer wieder fest, wie jemand durch eine Beschäftigung richtig aufblüht. Im vergangenen Jahr gelang es einigen Klienten, wieder in Arbeit zu kommen.
Ein Teil unserer Klienten ist nicht in der Lage, die nötige Ausdauer und Disziplin aufzubringen,
um eine Stelle zu halten. Manche haben noch nie über einen längeren Zeitraum gearbeitet. Es
wird versucht, sie über sog. Arbeitsgelegenheiten (1.50 € Jobs) an die Arbeitswelt heran zu führen. Für andere, die hoch motiviert sind, ist es frustrierend, wenn sie dann trotzdem keine Arbeit
finden.
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS Viele unserer Klienten tun sich nach wie vor
schwer im Umgang mit dem Arbeitsamt. Abläufe sind für sie nicht nachvollziehbar, es gibt keinen persönlichen Ansprechpartner bei Fragen zu Leistungsangelegenheiten, Bescheide sind
nicht verständlich, der Umgang ist nicht immer kundengerecht usw. Manche haben ihrerseits
nicht gelernt, wie man angemessen in Behörden auftritt. Aggressives oder zu forderndes Verhalten verbessert die Zusammenarbeit mit den Ämtern nicht.
In folgenden Bereichen stellen wir immer wieder besondere Schwierigkeiten fest:
die Aufnahme einer Arbeit führt in der Regel zu großen finanziellen Engpässen, weil die Leistungen eingestellt werden, andererseits der Lohn erst im Folgemonat bezahlt wird;
bei Haftentlassenen mit wenig Überbrückungsgeld oder bei vorliegender Mittellosigkeit wirkt
sich das Fehlen von direkten Ansprechpartnern besonders gravierend aus;
die Anmietung einer Wohnung erfordert eine rasche Bearbeitung; ist der Antrag von der
Agentur noch nicht entschieden, kann auch die Stadt keine Unterstützung gewähren;
Sanktionsmaßnahmen bei unter 25-jährigen führen tendenziell schneller zum Verlust der
Wohnung und zu Obdachlosigkeit.
SUCHT Die Abhängigkeit von Stoffen erschwert es vielen unserer Klienten, ihren Wunsch nach
einem straffreien Weg durch das Leben tatsächlich um zu setzen. Es braucht eine ehrliche
Auseinandersetzung mit sich selbst. Die Selbst-Erkenntnis „Ich habe ein Suchtproblem“ ist ein
entscheidender erster Schritt zu einer möglichen Änderung. Erschwerend wirkt sich aus, dass
die meisten unserer Klienten wenig persönliche Interessen und Hobbies haben. Und es ist wichtig, dass sie einen Bekannten- und Freundeskreis jenseits der Szene aufbauen. Wir versuchen,
mit einigen Freizeitangeboten wie Kegeln oder Ausflügen mit zu unterstützen .
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Unterstützung bei einem schwierigen Übergang
Die bevorstehende Haftentlassung ist für Gefangene oft gekennzeichnet durch eine widersprüchliche Gefühlslage.
Einerseits Freude über die Freiheit „endlich
wieder sein eigener Herr sein!“, daneben eine
große Verunsicherung „werde ich auch alles
schaffen?“
Der Tag X wirft viele Fragen auf, die im Vorfeld besprochen und abgeklärt werden können.

„Durchgehende Betreuung“ bedeutet
 Frühzeitige Kontaktaufnahme bereits in
Haft
 Aufnahme in die Wohneinrichtung nach
Entlassung
 Aufnahme in das „Betreute Wohnen im
Individualwohnraum“
 Nachgehende Betreuung über die Beratungsstelle

Seit März 2010 wird die Kurzstrafenabteilung der JVA Ulm umgebaut. Die Häftlinge wurden vor
allem in der JVA Rottenburg untergebracht. Für diese Gefangenen entfiel damit die Möglichkeit, auf kurzem und direktem Weg Kontakt mit einem Mitarbeiter der Beratungsstelle aufzunehmen. Bewerbungen für die Wohneinrichtungen in Ulm und Göppingen wurden dadurch erschwert.
Gefangene in der neu renovierten Untersuchungshaft konnten sich 2010 wieder zu unserer
Sprechstunde melden. Dabei war vor allem die Aufnahme in unsere Wohneinrichtung zum
Zwecke der Haftvermeidung gefragt. Diese Haftvermeidung ist möglich, wenn ein Gefangener
nur aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes inhaftiert wurde.
Gefangene aus der Hauptanstalt Ulm werden in die Beratungsstelle eingeladen oder, falls sie
keinen Ausgang erhalten, in der JVA aufgesucht.
Außerdem bieten wir in der JVA Ravensburg regelmäßig eine Info-Gruppe an, bei der sich interessierte Gefangene über unsere Einrichtung informieren können.
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Beratung für Angehörige
Habe ich etwas falsch gemacht? Woher beziehe ich meine Kraft?
Angehörige, meist trifft es Ehefrauen / Lebenspartnerinnen oder Mütter, sehen sich mit der Inhaftierung des Partners oder Sohnes plötzlich mit völlig neuen Fragen konfrontiert:





ein Einkommen fällt weg - der Lebens-unterhalt ist nicht mehr gesichert; Anträge müssen
gestellt und Unterlagen beschafft werden
den Kindern muss erklärt werden, warum der Papa nicht mehr da ist
Mütter machen sich Gedanken, ob und was sie falsch gemacht haben
Gläubiger wenden sich an die Angehörigen und versuchen, offene Forderungen einzutreiben usw usf.

Während der Haft vollbringen Angehörige den Spagat zwischen ihrem eigenen Leben draußen
und dem Leben des Gefangenen drinnen:







Das Leben mit den alltäglichen Aufgaben und Anforderungen geht weiter, ergänzt um die
Belastungen der Inhaftierung
Der Gefangene erwartet, dass man ihm hilft „Ich kann doch von hier nicht schreiben / telefonieren, mach Du das!“ und es soll natürlich schnell gehen
Für den drinnen scheint die Zeit still zu stehen, für den draußen rast sie nur so
Während der Gefangene im Grunde ohne eigenes Zutun versorgt ist, müssen die Angehörigen draußen wirbeln, um alles erledigt zu bekommen
Für den draußen bleibt oft die Frage des „Warum“ unbeantwortet und trotzdem das Gefühl, helfen zu müssen
Und manchmal trennen sich die Wege auch.
Eine weitere schwierige Phase ist die der nahenden Entlassung. Gerade Mütter tun sich sehr schwer mit der Entscheidung, ob sie ihren Sohn wieder aufnehmen wollen
oder nicht. Es ist für diese Frauen nicht einfach, mit den
latent vorhandenen Schuldgefühlen umzugehen und den
Söhnen die Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übergeben. Manchmal gibt es einen neuen Partner, der sich
mit diesen „schwierigen“ Kindern aus einer früheren Ehe
oder Partnerschaft schwer tut oder sie eher ablehnt. Die
betroffene Frau fühlt sich sowohl dem Partner als auch
dem Kind verpflichtet.
Auch Freundinnen oder nahe Verwandte befinden sich oft
in einem Zwiespalt. Sie müssen lernen einen Weg zu finden, ihre eigenen Interessen zu wahren und gleichzeitig
eine Nähe zu ihm zu finden und zu leben.
Margot Eisele
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Projekt Gemeinnützige Arbeit
Ziel der Vermittlung des Projekts Gemeinnützige Arbeit ist Haftvermeidung, hauptsächlich
durch Umwandlung von uneinbringlichen Geldstrafen in gemeinnützige Arbeitsauflagen.
1. Die Straftat hat keine „entsozialisierende“ Wirkung, d.h. der Straftäter bleibt in seinem
sozialen Umfeld und erlernt zusätzlich Arbeitstugenden.
2. Der Straftäter bemüht sich um eine Wiedergutmachung durch eine dem Gemeinwohl
dienende Tätigkeit.
3. Der Strafvollzug wird entlastet; Kosten werden eingespart.
Im dritten Jahr hat sich die Auftragslage mit insgesamt 841 Vermittlungsaufträgen (zu 1030 im
Vorjahr) wieder beruhigt. Auffällig ist dabei der Rückgang der Beauftragungen durch die
Staatsanwaltschaft, was sicherlich zum großen Teil an der sich erholenden Wirtschaftslage liegt
und damit einhergehend der individuellen Möglichkeit, eine Geldstrafe auch bezahlen zu können. Die stetige Zunahme der direkten Beauftragungen des Gerichtes (Auflagen ohne Bewährungshelfer sowie gem. § 153a StPO) zeigt uns, dass man mit unserer Arbeit zufrieden ist.
Das Arbeitspensum konnte nun - auch aufgrund der letztjährigen Stellenerhöhung – mit monatlich 70 Aufträgen (zu 85 in 2010) unseren Wünschen entsprechend gut bewältigt werden. Um
die Arbeitsweise weiter zu optimieren, stehen wir in regem Austausch mit den zuweisenden
Stellen hauptsächlich Staatsanwaltschaft und Neustart gGmbH. Zudem konnten wir uns vermehrt um die strukturelle Seite der Arbeit kümmern, in dem wir bemüht waren, bisherige Einsatzstellen zu pflegen sowie neue Stellen, vor allem im Wochenendbereich, zu akquirieren.

Ableistung gemeinnütziger Arbeit
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Projekt Gemeinnützige Arbeit
Geschäftsbericht 2010

Bei Bewährungsprobanden beschränkt sich unser Angebot auf die reine Vermittlung in eine
Einsatzstelle und der damit verbundenen Überwachung.
Die gute Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, der Gerichtshilfe sowie Neustart bildet
die Grundlage einer effektiven Vermittlungs- und Überwachungstätigkeit.
Um unsere Klienten schnell - und deren Bedürfnissen angepasst - vermitteln zu können, arbeiten wir im Landgerichtsbezirk Ulm und über dessen Grenzen hinaus mit 372 Einsatzstellen zusammen (2010 sind 57 neue Stellen hinzugekommen). Dadurch gewährleisten wir eine
höchstmögliche Abdeckung an Arbeitsmöglichkeiten – auch für Klienten fernab städtischer Einzugsbereiche.
2010 fand das zweite Treffen aller städtischen Einsatzstellen (leider nur 17 teilnehmende Vereine von 82 in Ulm) statt – diesmal veranstaltet von der Jugendgerichtshilfe. Durch den kontinuierlichen gegenseitigen Austausch entsteht eine gut verzahnte Zusammenarbeit.
Insgesamt wurden 2010 durch unsere Vermittlung in gemeinnützige Arbeit 11.249 Hafttage
vermieden. 395 Personen konnten durch die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und durch die
Beratung hinsichtlich einer möglichen Ratenzahlung die Vollstreckung der Freiheitsstrafe vollständig abwenden. Es wurden 71.137 Arbeitsstunden abgeleistet.
Uwe Gossner
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Nachsorgeprojekt Chance

Was ist das?
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ ist ein bundesweit einmaliges Resozialisierungsprojekt für inhaftierte Menschen bis 40 Jahre. Es wird finanziert und getragen von der Landesstiftung BadenWürttemberg für Opferschutz. Die Nachsorge wird durchgeführt vom Netzwerk – Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg, zu dem sich der Badische Landesverband für soziale Rechtspflege
und der Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg, unter Mitwirkung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, zusammengeschlossen haben. Für eine flächendeckende Betreuung sorgen Mitarbeiter von 47 Bezirks- und Mitgliedsvereinen.
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ beinhaltet ein intensives Betreuungsangebot auf freiwilliger
Grundlage und richtet sich an Inhaftierte bis 40 Jahre, die auf Endstrafe oder vorzeitig (ohne
Bewährungshelfer) entlassen werden. Die Betreuung soll im Idealfall 3 Monate vor Haftentlassung beginnen (Entlassvorbereitung) und nach der Entlassung bis zu 6 Monaten weitergeführt
werden. Ziel ist es, die Rückfallgefahr durch Stabilisierung der Lebensumstände gerade im
schwierigen Übergang vom Vollzug in die Freiheit zu reduzieren und das sogenannte „Entlassungsloch“ zu vermeiden. Dies soll durch eine besonders intensive Betreuung gewährleistet
werden.

Gute Umsetzung in der JVA Ulm
In der JVA Ulm wurde das Nachsorgeangebot bisher sehr gut angenommen. Von den insgesamt 73 Klienten, die wir seit Einführung des Projekts Ende 2005 betreut haben, sind 59 aus
der JVA Ulm entlassen worden.
Diese gute Resonanz lässt sich auf die effektive Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst zurückführen. Sie macht es möglich, dass jeder potenzielle Klient erreicht und informiert wird. Aber
nicht nur für die Anzahl der Betreuungen, sondern auch für deren Effektivität konnten in der JVA
Ulm gute Bedingungen geschaffen werden. Durch die Unterstützung des Sozialdiensts konnten
wir unsere Klienten jederzeit (ohne Wartezeiten) sprechen und mit ihnen auch Ausgänge zur
Entlassvorbereitung machen.
Die guten Bedingungen ermöglichen es, dass schon während der Haftzeit ein Beziehungsaufbau zum Inhaftierten gelingen kann. Dies ist Voraussetzung für eine verlässliche Betreuungssituation nach der Haftentlassung, insbesondere bei einem Betreuungsangebot auf freiwilliger
Basis.
Durch den Umbau der Kurzstrafenabteilung in der JVA Ulm sind die Fallzahlen erheblich zurückgegangen. Inzwischen konnten wir jedoch auch einen guten Kontakt zur JVA Rottenburg
herstellen und mehrere Klienten, die dort entlassen wurden, betreuen. (Straffällige aus dem
Landgerichtsbezirk Ulm müssen, während des Umbaus der JVA Ulm, ihre Kurzstrafe vorwiegend in der JVA Rottenburg verbüßen)
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Nachsorge in der Praxis
Der wesentliche Unterschied zu bisherigen Betreuungsformen ist der Beginn der Nachsorge
bereits Monate vor der Haftentlassung. Anhand des Nachsorgeplans erarbeiten wir gemeinsam
mit dem Gefangenen eine Perspektive und gewährleisten eine durchgehende Betreuung im
schwierigen Übergang vom Vollzug in die Freiheit. In den bisherigen Betreuungen haben wir
folgende Schwerpunkte herausgearbeitet:

-

Aufarbeitung der Straftat
Wohnungssuche bzw. Erhalt des Wohnraums
Erarbeiten einer beruflichen Perspektive
Schuldenberatung
Vermittlung in andere Maßnahmen, z.B.: Suchtberatung, Gewaltstop etc.
Familienarbeit

Wir verstehen unsere Betreuung nicht nur als beratende, sondern auch als aufsuchende und
begleitende Sozialarbeit. In der Praxis begleiten wir (bei Bedarf) unsere Klienten bei Ämtergängen, Wohnungs- und Arbeitssuche. Wir suchen sie in ihrem sozialen Umfeld auf und versuchen
dieses mit in die Reintegration einzubeziehen.

Grundvoraussetzung für eine effektive Betreuung ist eine umfassende Entlassvorbereitung
denn viele der jungen Straftäter zeigen sich zum Ende ihrer Haftzeit durchaus motiviert und
versichern glaubhaft, dass sie Ihr Leben ändern und nicht mehr straffällig werden wollen. Wenn
sie entlassen werden, in ihr altes Umfeld zurückkehren und die gleiche oder noch verschärftere
Problematik vorfinden, sind diese guten Vorsätze schnell verpufft. Daher ist es für sie sehr wichtig, diese Zeit zu nutzen um bessere Startbedingungen zu schaffen. Das Projekt Chance bietet
Ihnen die Möglichkeit bei diesem Vorhaben unterstützt zu werden, bessere Startbedingungen
zu schaffen und diese auch zu erhalten bzw. auszubauen.
Wichtig für eine wirkungsvolle Betreuung ist, dass diese rechtzeitig vor der Entlassung einsetzt.
Durch die Zusammenarbeit in Haft kann bereits eine tragfähige Beziehung zwischen Klient und
Betreuer entstehen, die auch nach der Entlassung anhält.

Peter Mast
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Geld und Schulden
Meist sind die Wünsche größer als das Einkommen!
Umgang mit Geld, Einteilung und Ansparung von Rücklagen, Schuldenerfassung und Schuldenregulierung – das sind Themen sowohl in der Beratungsstelle, der Wohneinrichtung als
auch im Betreuten Wohnen. Auch Geldverwaltung wird in allen Arbeitsgebieten angeboten und
umgesetzt. Mit insgesamt 64 wurde eine solche verbindliche Vereinbarung getroffen. In der
Buchhaltung macht sich dies mit einer Unzahl an Einzelbuchungen bemerkbar.
Nicht jeder Straffällige benötigt eine Geldverwaltung. Sie kann hilfreich sein, wenn er










nicht in der Lage ist, Geld einzuteilen
erstmals eine eigene Wohnung bezieht
keine Erfahrung mit Haushaltsführung hat
unregelmäßiges Einkommen, aber feste Ausgaben zu regelmäßigen Terminen hat
von Suchtmitteln abhängig ist
eine Geldstrafe bezahlen muss und Haft droht
ein Darlehen über den Verein beantragt
wegen Mietrückständen die Kündigung und
damit Wohnungslosigkeit droht
eine Sanierung seiner Schulden anstrebt

Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche
Geldverwaltung ist, dass der Klient einen Unterstützungsbedarf für sich selbst anerkennt. Er muss
aus freien Stücken und eigener Einsicht bereit sein
zu einer intensiven Zusammenarbeit. Zu Beginn
wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Offenheit ist ein entscheidender Garant dafür, dass
die angestrebten Ziele erreicht werden können. In
regelmäßigen Kontakten werden aktuelle Fragen
besprochen um zu vermeiden, dass sich Probleme
zu einem unüberwindbaren Berg auftürmen.
Heutzutage gehört ein Girokonto zum Leben dazu, für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit, allerdings nicht für viele unserer Klienten:




mit einer Inhaftierung geht das bisherige Konto verloren
viele Banken lehnen selbst die Eröffnung eines Guthabenkontos ab
ein Konto wird gekündigt, weil Pfändungen eingehen.

Mitte 2010 wurde die Möglichkeit eines sog. P-Konto geschaffen, womit sich Probleme für viele
Schuldner hoffentlich zum Besseren wenden. Beratung und Unterstützung in diesen Bereichen
ist immer wieder notwendig.
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Gewalt zerstört - auch Männer
Sozialtherapeutisches Training für gewaltbereite Männer
Konflikte konstruktiv zu lösen, ist das Ziel. Allzu oft werden Probleme scheinbar einfach mit
Fäusten aus der Welt geschafft. Gewalt führt jedoch immer in eine Sackgasse und wirkt zerstörerisch, nicht nur für die Opfer. Den Kreislauf von Gewalt zu durchbrechen, hilft allen Seiten.
Täter müssen nicht mehr zuschlagen, erneute Opfer werden verhindert, der Gesellschaft werden Gerichtsverfahren und sonstige Folgekosten erspart.
Die Arbeit mit Tätern ist in diesem Sinne eine präventive Maßnahme, eine Investition in die Zukunft. Wir bieten gewaltbereiten Männern einen Ort, um sich mit ihrer Gewaltproblematik auseinander zu setzen und neue Handlungsstrategien zu entwickeln.
Unser Leitsatz ist:
„Wir akzeptieren dich als Mann.
Wir akzeptieren nicht deine Gewalttätigkeit“.
Das Angebot richtet sich in erster
Linie an Probanden der Bewährungshilfe Ulm, ist auch offen für
Männer, die noch nicht straffrechtlich
verurteilt sind. Das Training wird in
Kooperation mit Joachim Schreijäg,
Psychotherapeut, durchgeführt. Die
Kosten für die Maßnahme werden
größtenteils über Vereinsmittel finanziert. Das Training umfasst einen
Zeitraum von 6 Monaten.
Vertrauensübung

Zahlen 2010
10 Teilnehmer, die mit gewalttätigem Verhalten auffällig wurden
davon
 alle Teilnehmer hatten eine gerichtliche Auflage
 wurden 10 Teilnehmer durch die Bewährungshilfe vermittelt
 hatten 9 Teilnehmer Erfahrungen mit illegalen Drogen- und Alkoholmissbrauch
 schlossen 5 Teilnehmer das Training erfolgreich ab
 1 Teilnehmer konnte nicht erfolgreich abschließen, hat aber die Option, in der
Gruppe 2011 erneut teilzunehmen
 3 Teilnehmer brachen ab
 1 Teilnehmer wurde aus der Gruppe entlassen
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Die siebte Trainingsgruppe startete mit 10 Teilnehmern im April 2010. Nach der Vorstellung
aller Teilnehmer wurden die persönlichen Ziele und Vorstellungen für das Training herausgearbeitet. Die Gruppenregeln sowie die Konsequenzen bei Verstoß wurden verbindlich festgelegt.
In den folgenden Treffen reflektierten die Teilnehmer ihre Vorgeschichte und legten ihre persönlichen Ziele für das Training fest.
„Durch die Arbeit mit Tätern wird der Kreislauf der Gewalt durchbrochen“
Das Einhalten der Regeln und die Kontinuität der Teilnahme ist ein wichtiger Indikator für den
Erfolg der Gruppe. Das Missachten der Regeln führt zum Ausschluss. Dadurch wird den Teilnehmern deutlich vor Augen geführt, dass wir auf Regelverstöße mit allen Konsequenzen reagieren. Eine geringe Motivation ist keine Arbeitsgrundlage. Durch solches Verhalten wird der
Erfolg der Gruppe in Frage gestellt. Die aktive Anwesenheit und Mitarbeit aller wird eingefordert. Die Bearbeitung der Biographien in Bezug auf eigene Gewalterfahrungen und das Vortragen in der Gruppe sind Inhalt der weiteren Treffen. Die Sensibilisierung für eigene Gewalterfahrungen dient der Vorbereitung zum Intensivtraining.
Mit 8 Teilnehmern fuhren wir für vier Tage zum Intensivblock auf die Schwäbische Alb. Es gehört zu den festgelegten Regeln, sich selbst zu versorgen und die Freizeit gemeinsam zu verbringen. Im Vordergrund unserer Arbeit stand, dass die Teilnehmer Auslöser und Handlungsmuster ihrer Gewalttaten erkennen lernen. Sie wurden in der Gruppe konfrontiert und ihre Gewalthandlungen wurden hinterfragt. Der Zeitplan erforderte eine uneingeschränkte Präsenz. Es
wurde bis in den Abend hinein gearbeitet. Die Intensität der Gruppenarbeit und die Ergebnisse
für den Einzelnen waren beeindruckend. Das Erkennen des eigenen Gewaltmusters und das
sich Öffnen in der Gruppe war für die Teilnehmer eine schwer erarbeitete Erfahrung. Das Verständnis des Einzelnen für die anderen Teilnehmer veränderte sich und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe wurde gestärkt.
Den erlebnispädagogischen Tag konnten wir aufgrund der Wetterverhältnisse nicht durchführen. Mit Vertrauens- und Körperwahrnehmungsübungen sowie Trommeln wurde das Gruppengefühl gestärkt.
„Kernziel der Täterarbeit ist die nachhaltige Beendigung von gewalttätigem
Verhalten“

In den verbleibenden Treffen wurden die
Ergebnisse des Wochenendes reflektiert
und die Praxisphase mit den konkreten
Zielen für jeden Teilnehmer vorbereitet
und festgelegt.
Nach der Praxisphase wurden die Erfahrungen der Einzelnen abgefragt und bearbeitet.

Lösen gemeinsamer Aufgaben
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Rahmenbedingungen
Anzahl der Teilnehmer: maximal 10
Dauer etwa 6 Monate
Teilnahmevoraussetzung: Straffälligkeit bzw. soziale Auffälligkeit
Altersstruktur: ab 22 Jahre bis etwa 45 Jahre
Grundlage für die Teilnahme: vertragliche Vereinbarung
Arbeitsziele
Tatbewusstsein herstellen
straffreie Lebensführung
Erarbeiten von Handlungsalternativen
Klärung der Voraussetzungen für die Teilnahme
Methode: Fragebogen und Einzelinterview
Ausschluss:
Suchtmittelabhängigkeit, schwere Persönlichkeitsstörungen sowie psychische Erkrankungen, die der psychiatrischen Behandlung bedürfen
Startphase
Regelmäßige wöchentliche Treffen
Kennenlernen, Festlegen der Gruppenregeln (Verhalten, Teilnahme, Beteiligung), Konsequenzen bei Verstößen
Erarbeiten und Vorstellen der Biographien
Lebensphasen, Übergänge, Brüche und Straftaten, Bezugspersonen, Vorbilder, Konsum
von Suchtmitteln, Filmen, Medien (Spiele)
In diesem Arbeitsschritt liegt der Schwerpunkt auf erlebten Verletzungen, Grenzüberschreitungen und den resultierenden, handlungsleitenden persönlichen Konsequenzen
Intensivphase
3,5 Tage im gemeinsamen Training
Bearbeitung der Taten:
Schuldfähigkeit, Opfersicht, Realitätswahrnehmung
Erlebnispädagogische Maßnahme
Im Team Aufgaben lösen, Gemeinschaftsgefühl entwickeln, Sozialverhalten trainieren
Auswertung der Intensivphase
Methoden
heißer Stuhl, offenes Feedback aus der Gruppe, Gruppengespräch, Abseilen am Felsen
Neuorientierung
Praxisphase: ca. 2-3 Monate
Erarbeiten von Handlungsalternativen in konkreten Lebenssituationen, Aufstellen von
persönlichen Lebenszielen
Abschluss
Ganztägiges Treffen
Erfahrungen aus der Praxisphase austauschen, Überprüfung der Zielerreichung, Optimieren von Handlungsalternativen
Das Feedback der Gruppe nimmt dabei einen hohen Stellenwert ein, auch in Form der
Übernahme von Verantwortung für sich und den Erfolg der ganzen Gruppe
Magnus Bopp
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Freizeit
Ein Ziel unserer Arbeit ist, die Klienten bei der Gestaltung ihrer Freizeit zu unterstützen. Arbeitslosigkeit „beschert“ zwar einen Überfluss an Zeit, gleichzeitig aber auch einen Mangel an festen
Abläufen und Struktur. Dies führt oft zu Langeweile und Unzufriedenheit. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, bieten wir Freizeitangebote an. Dazu eingeladen sind Hausbewohner,
Besucher der Beratungsstelle und Freunde. Kegeln, Schwimmen, Kochen Minigolf Klettergarten
und der Besuch von Sportveranstaltungen wurden angeboten. Zu 62 Angeboten konnten wir
330 Teilnehmer gewinnen.
Zum jährlichen Sommerfest werden Nachbarn, Vereinsmitglieder, Bewährungshelfer, Mitarbeiter von Behörden, Sozialarbeiter der Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, und Klienten eingeladen. In lockerer Atmosphäre, bei Musik und Essen können sich die Gäste ganz anders kennenlernen als gewohnt.
Die Weihnachtsfeier ist alle Jahre wieder ein besonderes Ereignis. Mit tatkräftiger Unterstützung
von Helfern wird ein Büfett zubereitet und unsere Hausmeisterin kocht was Leckeres. Über 20
geladene Gäste werden bewirtet, Bewohner der Wohneinrichtung, Teilnehmer des Betreuten
Wohnens und andere ambulante Klienten. Auch wenn die Getränke alkoholfrei sind, ist die
Stimmung gut. Aufgelockert wird der Abend durch Gedichte, ein Lied und die Nachrichten aus
der Zinglerstraße, einer Zusammenstellung der Ereignisse des vergangenen Jahres.
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Zeugenbegleitung
Zeugenbegleitung umfasst die Begleitung vor, während und nach der Verhandlung. Anfangs
geht es darum zu erfahren,
 welche Fragen und Anliegen sind vorhanden?
 ist ein Anwalt eingeschaltet?
 wie sieht die familiäre Unterstützung aus?
 welche eigenen Stärken sind vorhanden?
Ist das Anliegen umfassender und die Zeit bis zum Termin nicht zu
knapp, wird ein Treffen mit einem der Ehrenamtlichen vermittelt. Hier
besteht die Gelegenheit, in Ruhe
 über die Abläufe einer Verhandlung zu sprechen
 die unterschiedlichen Aufgaben der Beteiligten durchzugehen
 Ängste und Befürchtungen zu äußern
 über die Auswirkungen der Ereignisse für ihr Leben zu berichten
 zu überlegen, ob es nicht besser wäre, sich Hilfe bei einer professionellen Stelle zu holen
(z.B. bei Familien- und Lebensberatung, Frauen helfen Frauen)
 über finanzielle Dinge zu sprechen und vielleicht an den Weißen Ring zu vermitteln
 den Gerichtssaal anzuschauen
 konkrete Absprachen zu treffen für den Verhandlungstermin (Treffpunkt, Wartemöglichkeit).
Die Hauptanliegen sind immer wieder:
 das Zusammentreffen mit dem Beschuldigten vermeiden: „muss ich ihm begegnen? kann
ich das nicht irgendwie vermeiden? was mache ich, wenn der mich anspricht oder bedroht?“
 nicht alleine zum Gericht gehen („wenn der mit dem gleichen Bus kommt wie ich?“)
 dort nicht alleine warten müssen bis zur Vernehmung („steht der auch im Flur?“)
 Angst vor späterer Bedrohung / Verletzung wegen der Aussage und einer dadurch möglichen Verurteilung.
Je früher Geschädigte und Zeugen einer Straftat von diesem Angebot erfahren, umso besser.
Die Aussage kann ihnen nicht erspart werden. Aber es kann vielleicht ein Teil der Befürchtungen durch sachliche Informationen und mehr Klarheit über die Abläufe gemindert werden.
Der zuständige Richter wird über die Anfrage informiert. Es wird besprochen, ob und wie ein
Aufeinandertreffen von (Opfer-) Zeugen und Beschuldigten vor dem Verhandlungssaal vermieden werden kann. Unter Umständen können Anliegen der Zeugen oder Informationen von ihnen
an das Gericht weiter gegeben.
Die Zahl der Anfragen ist 2010 zurückgegangen, wobei nicht erkennbar ist, woran dies liegt.
Zeugen empfinden das Angebot durchweg als positiv. Auch von Richtern und Rechtsanwälten
war zu hören, dass es eine Erleichterung ist zu wissen, dass die Zeugen nicht alleine warten
müssen oder dass sich jemand im Vorfeld mehr Zeit nehmen kann für Informationen und Erklärungen.
Die Begleitung wird durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt. Wie jedes Jahr ein
herzliches Dankeschön für ihr Engagement an (von
links) Frau Rose, Herr Sygusch, Frau Bertsch, Frau
Schumann!
weiterführende Infos unter www.zeugenbetreuung.de
Margot Eisele
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Opferfond
Das jüngste Projekt des Vereins ist der Opferfond, den wir 2009 begonnen haben. In enger Abstimmung mit den Jugendrichterinnen / Jugendrichtern des Landgerichtsbezirks und den
Dienststellen der Jugendgerichtshilfe bietet der Verein Jugendlichen und Heranwachsenden die
Möglichkeit, durch Ableistung von Arbeitsstunden einen Geldbetrag zu erwirtschaften, welcher
unmittelbar den durch die begangenen Straftaten geschädigten Opfern, etwa von Sachbeschädigungen, zu Gute kommen. In insgesamt 13 Fällen hat der Verein hierdurch 6.016 € an Geschädigte im Jahr 2010 überwiesen.
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Redetext des Vorsitzenden des Ulmer Vereins im öffentlichen Teil
der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg am 24. März 2010 im
Ulmer Stadthaus
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
zum öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Bewährungs- und
Straffälligenhilfe Württemberg e.V. begrüße ich Sie als Vorsitzender des Bewährungs- und
Straffälligenhilfevereins Ulm e.V. ganz herzlich.
Mein besonderer Willkommensgruß gilt Herrn Justizminister Prof. Dr. Goll, der damit einmal
mehr seine Verbundenheit zu den Vereinen der freien Straffälligenhilfe zeigt. Gleichermaßen
erfreut sind wir über die große Zahl von Repräsentanten des öffentlichen Lebens, von hochrangigen Vertretern der
Justiz und der Organisationen und Verbände, die mit uns partnerschaftlich verbunden sind. Sie alle heiße ich herzlich willkommen.

Justizminister Prof. Dr. Goll beim Festvortrag
Dass sich zahlreiche Vertreter der Medien heute eingefunden haben, freut uns, zumal sie auch
in der Vergangenheit einen großen Anteil hatten, die Arbeit des Ulmer Bewährungs- und Straffälligenhilfevereins in der Bürgerschaft publik zu machen. Sie sind uns damit eine große Hilfe
und Unterstützung.
Bewährungs- und Straffälligenhilfe ist ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement. Solches Engagement kann Großes leisten, wie groß, zeigt der Blick aus dem Fenster auf das Ulmer Münster. Über Jahrhunderte gebaut als Bürgerkirche und bis zum heutigen Tag unterhalten
durch eine hohe Spendenbereitschaft der Ulmer Bürgerschaft.
Ulm, also eine Stadt mit großem bürgerschaftlichen Engagement. Dies gilt auch für die weniger
sichtbare Arbeit mit Straftätern. Bereits im Adressbuch der Stadt von 1836 findet sich ein Eintrag eines 1830 gegründeten „Vereins für entlassene Strafgefangene“. Er will - ich zitiere:
„solchen entlassenen Strafgefangenen, welche noch nicht 25 Jahre alt sind, ein Unterkommen
bei Dienstherrschaften oder Lehrjungen zur Auslernung ihres Handwerks einen Meister verschaffen.“
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Mitglieder dieses Vereins sind Lehrer, Pfarrer, Handwerksmeister und namhafte Industrielle der
Stadt wie Kässbohrer oder die Direktoren Eychmüller und Mühlhäuser der Wieland Werke. Erstaunt stellt man fest, wie deutlich Elemente des heutigen Projektes „Chance“ - sozialarbeiterische Betreuung im Übergang vom Strafvollzug in die Freiheit - bereits vor 180 Jahren in der
Agenda eines Vorgängervereins zu finden sind. Dass unser heutiger Ulmer Bewährungshilfeverein sich mit großem und erfolgreichem Engagement diesem Projekt „Chance“ widmet, erscheint daher fast selbstverständlich.
Es wäre spannend, den weiteren Weg dieses Vorgängervereins zu verfolgen, doch die Kriegswirren scheinen alle Unterlagen vernichtet zu haben.
Bereits 1950 kam es zur Gründung des Vereins für Straffälligenhilfe in Ulm und 1954 zur Gründung des Vereins für Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk Ulm. Letztgenannter war überwiegend getragen von den Richtern und Staatsanwälten aus Ulm, Göppingen, Geislingen und Ehingen, während sich in der Straffälligenhilfe die Bürgerschaft engagierte. Beide Vereine verstanden sich als Wegbereiter für innovative Ideen und als Erprobungsfelder für Neues in der
freien Straffälligenhilfe. Nachdem 1953 das Rechtsinstitut der Strafaussetzung zur Bewährung
Eingang in das Strafgesetzbuch gefunden hatte, wurde im Ulmer Verein landesweit der erste
Bewährungshelfer angestellt. Dies geschah in der Überzeugung, dass eine engagierte, soziale
Betreuung des Probanden der beste Weg ist, ihn vor Rückfällen zu bewahren. Die Erfolge der
Betreuung haben überzeugt und zur flächendeckenden Einführung des Bewährungshelfers geführt.
Heute auch selbstverständlich und aus dem Bereich der sozialen Rechtspflege nicht mehr hinwegdenkbar ist die Gerichtshilfe. Auch hier war der Ulmer Verein Vorreiter, der bundesweit den
ersten Gerichtshelfer im heutigen Sinne beschäftigte und zwar bereist 1960 und damit 14 Jahre
bevor das Institut der Gerichtshilfe 1974 überhaupt Eingang in § 160 Abs. 3 StPO fand.
Dass im gleichen Jahr der damals noch junge Dachverband der Deutschen Bewährungshilfe
seine 3. Bundestagung gerade in Ulm abhielt, ist ein Indiz für die Beachtung welche die „Ulmer
Modelle“ fanden. Im gleichen Jahr wurde auch - getragen vom Landesverband der württembergischen Bewährungshilfe - das Bewährungshilfeheim im Ulmer Donautal seiner Bestimmung
übergeben. Ein Haus für 40 junge Männer, die unter Bewährung stehen und intensiv betreut
wurden. Viel persönliches wie
auch finanzielles Engagement
des Ulmer Vereins steckte in
diesem Projekt und wehmütig
mussten wir 1996 dessen Untergang erleben und bis heute
die daraus resultierende Bauruine ansehen. Gleichwohl war
die zur damaligen Zeit bundesweit einmalige Einrichtung
einer der Wegbereiter für die
heutigen Modelle des Strafvollzugs in freier Form in Creglingen und Leonberg.

Vorsitzender des Landesverbandes der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg e.V.
bei seiner Ansprache im Stadthaus Ulm am 24.03.2010
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Ihrer Zeit voraus waren die beiden Ulmer Vereine der Bewährungs- und Straffälligenhilfe mit
ihrer 1978 vollzogenen Fusion zum heutigen Verein, ein Zusammenschluss der auf Landesebene noch 25 Jahre auf sich warten lies. Frühzeitig wurde auf lokaler Ebene die Untrennbarkeit der Betreuung im Strafvollzug und der erforderlichen Unterstützung nach Entlassung gesehen.
Die Bündelung der personellen wie sachlichen Mittel, ermöglichte in den Folgejahren den Erwerb und bis heute den Betrieb von zwei Wohnheimen in Ulm und Göppingen mit 16 Plätzen für
Strafentlassene. Dass dem Verein zudem gelingen konnte, aus dem Wohnheim heraus die
Probanden anschließend mit Wohnungen in einem normalen Umfeld zu versorgen, beruht auf
einer guten Kooperation mit der städtischen Ulmer Wohnungsgesellschaft, welche uns Belegungsrechte gewährte. Nicht nur die Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm, sondern auch mit allen
anderen im Landgerichtsbezirk Ulm ansässigen kommunalen Trägern und Behörden ist erfreulich positiv, wofür ich mich ausdrücklich auch einmal bedanken möchte.
Generalstaatsanwalt Pflieger,

Der Ulmer Verein ist mit nunmehr über 200 Mitgliedern sehr stark und nicht nur fest verwurzelt
im justiz- und vollzugsnahen Bereich, sondern gerade auch in der Bürgerschaft. Dies gilt es
nach meiner Auffassung weiter zu stärken und ich möchte die Gelegenheit nutzen, möglichst
viele Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem - kostenlosen - Beitritt zu ermuntern. Gute Sozialarbeit im Umfeld der Justiz - Vermeidung von Straftaten wie Rückführung von Straftätern in die
Gesellschaft - geht uns alle an. Eine Region mit niedriger Kriminalitätsrate und einem auch als
sicher gefühlten öffentlichen Raum bieten Standortvorteile für Industrie, Handel und Gewerbe
und auch Anreize sich gerade hier in der Region niederzulassen und zu leben. Dies nutzt uns
allen.
Der Ulmer Verein für Bewährungs- und Straffälligenhilfe engagiert sich gerade auch im Bereich
der Prävention, um zu dieser Befriedung der Gemeinschaft beizutragen.
So bieten wir im Projekt „Gewaltstop“, ein Training zum Aggressionsabbau an und zwar nicht
erst, wenn bereits entsprechende Straftaten begangen sind, sondern gerade für solche Männer,
die gefährdet erscheinen.
Durch die im Verein sich engagierenden ehrenamtlichen Mitarbeiter
bieten wir Zeugenbegleitung an.
Mit einem im Jahr 2009 neu begründeten Opferfonds - jugendliche
Straftäter können über den Verein
Entschädigungssummern erarbeiten, die wir dann den Opfern der
Straftaten zukommen lassen - suchen wir den Ausgleich zwischen
Tätern und Opfern zu verbessern.

Oberbürgermeister Gönner beim Grußwort
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Dass wir in den landesweiten Projekten der gemeinnützigen Arbeit - „Schwitzen statt Sitzen“ wie auch dem Projekt „Chance“ bei Betreuung von Haftentlassen tatkräftig mitarbeiten, zeigt
unsere positive Bilanz. Durch die vom Ulmer Verein organisierte gemeinnützige Arbeit wurde
allein 2009 die Vollstreckung von 10.000 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe erspart. Das entspricht 27
Haftplätzen, die vom Land Baden-Württemberg nicht gebaut und unterhalten werden müssen.
Wir stehen zu diesem Projekt, unsere Mitarbeiter arbeiten mit viel Engagement und Begeisterung in der Betreuung der uns anvertrauten Probanden. Gleichwohl müssen wir schmerzlich
feststellen, dass die uns vom Land für dieses Projekt gewährten Zuschüsse fern ab einer Kostendeckung sind. Werter Herr Justizminister, werte Abgeordnete des Landtages, die Einsparung
an wesentlich teureren Haftplätzen sollte Ihnen wert sein, die Vereine mit hinreichenden Zuschüssen zu versorgen, sonst können wir dies auf Dauer nicht stemmen, da wir uns ja ausschließlich durch Spenden und zugewiesene Geldbußen finanzieren. Diese sind in wirtschaftlich
angespannten Zeiten aber tendenziell rückläufig.
Als Vorsitzender eines Vereins, der eine lange Tradition hat, verstehe ich mich als Sachwalter
auf Zeit und sehe mich in der Pflicht, dem Verein das zu erhalten, was ihn ausmacht, nämlich
seine Innovationskraft und seine Fähigkeit Impulse zu geben. Auch in Zukunft müssen wir die
Möglichkeiten haben, Neues zu wagen. Der Eindruck, die Vereine könnten Opfer des unleugenbar vorhandenen Sparzwanges des Landes werden, sollte nicht entstehen.
Eine ganz besondere Verbundenheit der Ulmer Region zum Landesverband der Bewährungshilfevereine in Württemberg ergab sich nicht nur über Jahrzehnte durch das Haus im Donautal,
sondern auch dadurch, dass dieser Landesverband bis zu seiner Fusion mit der Straffälligenhilfe im Jahr 2003 seinen Sitz hier in UIm hatte. Über all die Jahre stand traditionell entweder der
Präsident des Landgerichts Ulm oder der hiesige Leitende Oberstaatsanwalt diesem Verband
vor. Durch die Fusion mit der Straffälligenhilfe und insbesondere die Übernahme großer, landesweiter Projekte durch den Verband war die Sitzverlagerung in die Landeshauptstadt leider
zwingend. Gleichwohl mag dies das besonders starke ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement im Bereich der sozialen Rechtspflege im Landgerichtsbezirk Ulm letztlich erklären.
Dass dies so bleiben möge, ist sicher unser aller Wunsch.

Gerd Gugenhan
Vorsitzender der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit Februar 2011 begleite ich die Stelle der Geschäftsführerin der Bewährungs - und
Straffälligenhilfe Ulm e. V. und würde mich Ihnen nun gern vorstellen.
Ich heiße Regina Fischer, bin 31 Jahre alt und ledig.
Meine berufliche Laufbahn begann im Jahre 1 997 mit der Ausbildung zur Justizangestellten beim Amtsgericht Ulm. Nach erfolgreichem Abschluss zog mich die Neugie rde in die schöne Landeshauptstadt an das Justizministerium Baden -Württemberg.
Während meiner neunjährigen Tätigkeit im Mutterhaus der Justi z hatte ich die Gelegenheit, die Arbeit beim Landesjustizprüfungsamt, in der zivil- und öffentlichrechtlichen Abteilung, in der Stabsstelle des Integrationsbeauftrag ten sowie beim
Hauptpersonalrat kennenzulernen. Um mich persönlich weiterzuentwickeln , habe ich
nebenberuflich ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolviert. Aus persönlichen
Gründen und auf eigenen Wunsch wurde ich im Oktober 2008 an das Landgericht
Ulm versetzt. Meine Aufgaben in der Strafkammer sind oft aufregend, sehr vielseitig
und interessant. Als eine neue berufliche Herausforderung habe ich mich für die A rbeit bei der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm entschieden. In den vergangenen Monaten durfte ich meine
Arbeit kennenlernen und freue mich auf eine vertrauen svolle Zusammenarbeit mit dem gesamten Team.
Ihre

Mein Name ist Sigrid Pohl, ich bin verheiratet, habe vier Kinder und bin 46 Jahre alt.
Durch meine Tätigkeit im Verwaltungsbereich der JVA Ulm in den Jahren 1984 bis 1990 hatte
ich Gelegenheit, vielseitige Einblicke im Justizbereich zu erwerben. Als ich im September letzten Jahres beim Verein für Bewährungs- und Straffälligenhilfe meine Teilzeit-Tätigkeit begonnen
habe, ist es mir leicht gefallen, mich auf die Gegebenheiten einzustellen und konnte mich mittlerweile gut einarbeiten.

Sigrid Pohl
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Wir arbeiten alle für ein Ziel
Vorsitzender
Gerd Gugenhan
stellvertretende Vorsitzender
Ulrich Schiefelbein
Vorstandsmitglieder
Werner Doster
Annegret Tenk-Knufmann
Hans Otto Nagel
Jürgen Rechenberger
Birgit Wackenhut
Gabriele Will

Vorsitzender Richter am Landgericht Ulm
leitender Regierungsdirektor der JVA Ulm
Staatsanwaltschaft Ulm
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Direktor des Amtsgerichts Ulm a.D.
Rechtsanwalt
Geschäftsführerin, Juristin
Sozialarbeiterin, JVA Ulm

Beratungsstelle und Wohneinrichtung Ulm, Zinglerstrasse
Magnus Bopp
Dipl. Sozialarbeiter (FH)
Margot Eisele
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Uwe Gossner
Dipl. Sozialpädagoge
Imke König
Verwaltung / Buchhaltung
Monika Lemmermeyer
Hausmeisterin
Peter Mast
Dipl. Sozialarbeiter (BA)
Sigrid Pohl
Verwaltung / Buchhaltung
Wohneinrichtung Göppingen, Alexanderstrasse
Ricarda Hoch
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Azmin Karaca
Hausmeister
Annegret Tenk-Knufmann
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)

Für großzügige Spenden danken wir:
Inge Alber, Ulm
Martin Bauser, Senden
Rechtsanwälte Brosch & Kollegen, Ulm
Walter Denzel, Erbach
Rechtsanwälte Derra & Kollegen, Ulm
Rechtsanwälte Filius & Kollegen, Ulm
Gardena Holding AG, Ulm
Rechtsanwalt Ulrich Gebhard, Ulm
Geiger & Schüle Bau GmbH, Ulm

Gräflich Königeggsche Forstverwaltung,
Königseggwald
Kümmerle GmbH & Co.KG, Göppingen
Fritz Ludwig, Ulm
J. A. Molfenter GmbH & Co., Ulm
Bernd Schrem, Ulm
Sparkasse Ulm
Südwestpresse Ulm Aktion 100 000
Wieland AG, Ulm
Rechtsanwältin Evelyne Wiesneth, Ulm

Den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten
des Bezirks danken wir herzlich für die Zuweisung von Geldbußen.
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Wir arbeiten zusammen:
• Agentur für Arbeit Ulm und Göppingen
• Andere Baustelle e.V.
• Arge Neu-Ulm
• Behörden der Städte Ulm, Göppingen und Neu-Ulm, Landkreise Alb-Donau, Göppingen
und Neu-Ulm
• Bewährungshilfe Neustart gGmbH
• Bewährungshilfe Neu-Ulm
• Caritas Ulm, Beratungsstellen für Wohnsitzlose und Suchtkranke
• Christophsbad Göppingen (Therapiezentrum und Psychiatrie)
• Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband und Bezirksgeschäftsstelle Ulm / Alb Donau
• Deutsches Rotes Kreuz, Übernachtungsheim Ulm
• Die Heilsarmee, Übernachtungsheim Göppingen
• Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V.
• Evangelischer Diakonieverband Ulm / Alb-Donau, Schuldnerberatung
• Einrichtungen der Jugendberufshilfe
• Haus Linde, Wohnungslosenhilfe Göppingen
• IB Internationaler Bund für Sozialarbeit Ulm
• Justizbehörden des Landgerichtsbezirks Ulm
• Justizvollzugsanstalten, u.a. Ulm und Ravensburg
• Kontaktladen „Koala“ der Diakonie Göppingen
• Korn, Selbsthilfebüro e.V.
• Landesstiftung Opferschutz Stuttgart
• Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg
• Neue Arbeit gGmbH, Beschäftigungsprojekte Ulm
• Nachsorgeprojekt Chance
• Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH Göppingen
• Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
• Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg e.V.
• Zebra, Zentrale Bürgeragentur Ulm
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Wo Sie uns finden

Beratungsstelle
Bockgasse 5 - 89073 Ulm
Telefon 0731 / 1761861
e-mail ga@bwhulm.de
Beratungsstelle
Zinglerstrasse 71 - 89077 Ulm
Telefon 0731 / 935 999 - 0
Fax 0731 / 935 999 - 18
e-mail zingler71@bwhulm.de

Ulm
Göppingen

Beratungsstelle
Dürerstraße 21
73037 Göppingen
Telefon 0177 4618546
e-mail annegret.tenk-knufmann@bwhulm.de
Wohneinrichtung Göppingen
Alexanderstrasse 20
73037 Göppingen
Telefon 07161 / 776 53
Fax 07161 / 748 18
e-mail alexander-20@bwhulm.de
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