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Bericht des Vorsitzenden 

Jahresrückblick 2011 

Ein gleichermaßen aufregendes wie auch ereignisreiches Jahr in der Vereinsgeschichte ist zu 
Ende und mit großer Dankbarkeit dürfen wir alle, Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Vereins und der Vorstand auf das gemeinsam Geleistete zurückblicken. Es ist mir ein 
großes Anliegen, Ihnen allen für die stets engagierte, vertrauensvolle und hervorragende Zu-
sammenarbeit für den und im Verein ganz herzlich zu danken. Diese Gemeinschaft macht uns 
stark im Innern wie im Äußeren. Mit nunmehr 212 Mitgliedern aus Justiz, Strafvollzug, Anwalt-
schaft, aber auch – dankenswerterweise – Vertretern des öffentlichen Lebens in der Region, 
hat der Bewährungs- und Straffälligenhilfeverein Ulm e.V. im Verband Bewährungs- und Straf-
fälligenhilfe Württemberg als einer der mitgliederstärksten Vereine auch Gewicht. Da in die-
sem Jahr mit dem Ausscheiden von Herrn Hans-Otto Nagel aus dem Vorstand des Landes-
verbandes der bisher sehr engen und äußert fruchtbaren Verzahnung mit dem Landesver-
band ein Ende drohte, habe ich mich entschlossen, für den Vorstand des Landesverbandes 
zu kandidieren und wurde in dessen Mitgliederversammlung in Heilbronn auch gewählt. Gera-
de in Zeiten, in denen verstärkt landesweite Projekte in Zusammenarbeit mit den württember-
gischen, wie auch den badischen Partnervereinen sowie dem Paritätischen unter dem Dach 
des „Netzwerks Straffälligenhilfe“ auch von unserem Verein angeboten werden, ist dieser en-
ge personelle Kontakt zum Landesverband von großem Wert. 
 
Andererseits sind zusätzliche Aufgaben und Funktionen nicht ohne weiteres noch neben der 
leider starken beruflichen Belastung erbringbar. Gelingen konnte und kann dies auch in Zu-
kunft nur durch die tatkräftige Unterstützung meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen, die 
ich stets hatte und für die ich äußerst dankbar bin. Vor allem die seit Februar 2011 tätige neue 
Geschäftsführerin des Vereins, Frau Fischer, hat von Anbeginn an sich mit großem Engage-
ment und äußerst schnell in die neue Materie der Vereinsarbeit eingearbeitet und mit großem 
Ideenreichtum bereits vieles optimiert und neu geordnet. Die kurzen Wege zwischen Ge-
schäftsführerin und Vorsitzenden, gewissermaßen Tür an Tür im Ulmer Justizgebäude, und 
die wechselseitige ständige persönliche Erreichbarkeit haben zudem manches in der Tages-
arbeit zu beschleunigen und damit zu vereinfachen vermocht. Frau Fischer gebührt hierfür 
großer Dank des Vereins. 
Es sei nicht verschwiegen, dass es im Frühjahr 2011 erheblicher Anstrengungen  
– dankenswerterweise auch des Direktors des Amtsgerichts Lehleiter – und mir bedurfte, je-
manden zu finden, der sich in der Lage sah – auch längerfristig – sich der Aufgabe dieses 
Ehrenamtes neben der (über-?) großen beruflichen Last zu widmen. Aus Vereinssicht war es 
geboten, unter den jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu suchen, damit auch in weiterer Zu-
kunft eine gewisse Kontinuität gewährleistet ist, was den Kreis der Kandidaten eben auch zu-
sätzlich beschränkt hatte. Mit Richter am Amtsgericht Dr. Benjamin Webel, der sich zur Kan-
didatur spontan und kurzfristig entschlossen hatte und auch von der Mitgliederversammlung 
einstimmig gewählt wurde, haben wir nun einen neuen, jüngeren Vorstandskollegen gefun-
den, der sich gut in unseren Kreis eingefunden hat. Durch seine frühere Tätigkeit als stellver-
tretender Leiter der Justizvollzugsanstalt Ulm ist er mit der Materie der Vereinsarbeit vertraut 
und nach wie vor verbunden, auch wenn sein beruflicher Alltag als Insolvenzrichter auf ande-
rem Gebiet liegt (und keinesfalls eine Anspielung auf die finanzielle Lage des Vereins dar-
stellt).  
Nachdem ich vergangenes Jahr bedauerte, dass durch Aussetzung der Wehrpflicht auch die 
Zivildienststelle beim Verein wegfallen wird, ist es umso erfreulicher, dass wir nun einen „Buf-
di“ (Bundesfreiwilligendienstleistenden) haben, Herrn Manuel Lempenauer, den jüngeren Bru-
der eines unserer früheren Zivildienstleistenden. Mit Frau Susann Drabner ist auch wieder 
über mehrere Monate eine Praktikantin beim Verein tätig, was ich sehr begrüße, weil hier-
durch immer wieder neue Impulse in unsere Vereinsarbeit einfließen. Mit Frau Lisbeth Rechel 
– Dipl. Sozialpädagogin – haben wir für den Bereich der Zeugenbegleitung auf Honorarbasis 
eine Fachfrau zur zusätzlichen Unterstützung gefunden für schwierige Zeugenbegleitungen, 
bei denen es einer besonderen Fachkunde bedarf und die wir allein mit Hilfe unserer sehr 
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engagierten Ehrenamtlichen – denen ich an dieser Stelle für ihren Einsatz wieder einmal ganz 
herzlich danken darf – nicht erbringen könnten. 
 
Unsere vielfältigen Projekte – die sich im schriftlichen Jahresbericht jeweils auch detailliert 
darstellen – laufen unverändert gut. Beim Projekt gemeinnützige Arbeit folgt der Ulmer Verein 
dem landesweiten Trend, dass die Zahl der Aufträge deutlich zurück ging. Der im Jahr 2011 
erfreulicherweise deutliche Rückgang der Arbeitslosigkeit  eröffnet wohl im Bereich der Geld-
strafen den verurteilten die Möglichkeit, diese zu bezahlen. Das Angebot, diese über das Pro-
jekt „Gemeinnützige Arbeit“ abzuarbeiten, ist daher derzeit nicht in gleichem Maße nachge-
fragt wie bisher, gleichwohl aber nach wie vor notwendig. Es sind 626 Aufträge erteilt worden, 
welche zur Vermeidung von über 8.000 Hafttagen geführt haben. 
Das Projekt „Gewaltstopp“, ebenfalls seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Vereinstä-
tigkeit erfüllt die vom Netzwerk Straffälligenhilfe aufgestellten Kriterien der Qualitätsgemein-
schaft „Gewaltprävention und Anti-Gewalt-Konzepte“ und führt nunmehr das entsprechende 
Qualitätssiegel. Zusätzlich haben wir uns als Verein den entsprechenden Kontrollen und Prü-
fungen durch das Netzwerk unterworfen. 
Neu hinzu gekommen ist das Eltern-Kind-Projekt, welches vom Projekt Chance gGmbH unter 
finanzieller Unterstützung des Landesstiftung Baden-Württemberg initiiert wurde und das 
ebenfalls vom Netzwerk Straffälligenhilfe und uns als Partnerverein durchgeführt wird. Der 
angestrebte hohe fachliche Standard ist durch die Mitarbeit, wissenschaftliche Begleitung so-
wie Evaluation durch die Universitätsklinik Ulm, Kinder- und Jugendpsychiatrie gesichert. Die 
zwangsläufig mit einer Inhaftierung verbundenen negativen Auswirkungen auf das Eltern-Kind 
Verhältnis sollen durch dieses Projekt gemindert werden, wobei hier im Vordergrund das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen steht. Es handelt sich um ein sehr arbeitsintensives Projekt, bei 
welchem vor allem auch zahlreiche weitere Institutionen, etwa die Jugendämter, mit einzube-
ziehen sind. Das im Juli 2011 gestartete Projekt führte bislang zu der Betreuung einer Familie 
in unserem Bezirk und zeigt bereits jetzt auf, dass diese Betreuungsarbeit viel Zeit- und Per-
sonaleinsatz abfordert, weshalb bereits jetzt aus Sicht des Vorstandes klar ist, dass diese 
Projektarbeit auf wenige Einzelfälle wird beschränkt bleiben müssen. 
 
Die dauerhaften Angebote des Vereins wie Anlaufstelle, betreutes Wohnen in unseren Häu-
sern und im Individualwohnraum der über die Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft 
zur Verfügung gestellten Wohnungen wie auch das Projekt Chance des Übergangsmanage-
ments bei Haftentlassung und der Opferentschädigungsfond sind gut eingespielt und erbrin-
gen – eher geräuschlos – beste Ergebnisse. Dass im Umgang mit Straffälligen und Haftent-
lassenen auch Rückschläge zu verzeichnen sind, ist leider unvermeidlich. Auch der Verein 
selbst ist ärgerlicherweise Opfer von Straftaten geworden. So wurde von einem Bewohner 
eine Scheckkarte des Vereins entwendet und konnte von ihm gar kurzfristig eingesetzt wer-
den, wodurch 2.000 Euro Schaden entstanden ist. Der Täter ist gefasst und die Hauptver-
handlung steht an. In allen anderen Fällen waren es aber gerade nicht unsere Betreuten, die 
Straftaten begingen, sondern Außenstehende; zwei Einbruchsversuche unbekannter Täter in 
der Zinglerstraße fanden statt und eine betrunkene Frau schlug Nächtens im Büro in der 
Bockgasse 5 in Ulm die Schaufensterscheibe ein. Naturgemäß haben wir – unter Beiziehung 
des polizeilichen Präventionsbeamten – Schwachstellen in unseren Büroabläufen analysiert 
und rasch beseitigt wie auch die äußere Sicherheit unserer Räumlichkeiten verbessert.  
Zu den Aufgaben des Vereins gehört auch die Unterstützung des Strafvollzugs in der Justiz-
vollzugsanstalt Ulm, soweit dies direkt den Gefangenen zu Gute kommt. Was wir hier leisten 
ist kaum sichtbar, ist es doch hintern den Mauern der Talfingerstraße und des Frauengrabens 
„versteckt“. Neben Handgeldern für die Sozialarbeit in Höhe von insgesamt 8.000 Euro haben 
wir für den Neuerwerb von Büchern der Gefängnisbücherei 1.500 Euro beigetragen, die vom 
Verein vor Jahren zu Schulungszwecken gekauften PC’s wurden mit neuer Software versorgt, 
wobei uns Microsoft hierbei großzügig mit verbilligten Programmen unterstützt hat, wofür wir 
herzlich danken. Die beiden Waschmaschinen wurden nach vielen Jahren ihres Einsatzes 
durch neue ersetzt, wofür wir rund 5.000 Euro aufbringen mussten und für die neu umgebaute 
Kurzstrafenabteilung waren zwei Kühlschränke mit abschließbaren Einzelfächern erforderlich, 
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zu deren Erwerb ebenfalls der Verein beigetragen hat, wie auch mit 2.500 Euro zum Kauf wei-
terer Sportgeräte.  
 
Nach wie vor unterstützt der Verein die Bewährungshelfer der Neustart GmbH mit Handgel-
dern, wobei uns die sehr detaillierten Abrechnungen von Neustart belegen, dass dort sehr 
sparsam und gewissenhaft mit unserer Unterstützung umgegangen wird. Insgesamt ist das 
Verhältnis zu den Mitarbeitern der Neustart GmbH an den zahlreichen Berührungspunkten 
unserer Arbeit geprägt von guter, vertrauensvoller, professioneller Zusammenarbeit ohne jeg-
liche Vorbehalte.  
Für das nunmehr beginnende Jahr haben wir uns viel vorgenommen. Wie in der Mitglieder-
versammlung 2011 beschlossen, hat der Verein in Göppingen ein Haus erworben, um die in 
der Alexanderstraße beengten, unbefriedigenden Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterin-
nen, wie auch die eher suboptimalen Wohnbedingungen unserer Probanden zu verbessern. 
Mit dem Gebäude in der Christophstraße, welches wir erworben haben, werden wir auch die 
Interimslösung des ausgelagerten Büros im Haus der Jugend beenden und alle Aktivitäten 
des Vereins im Bereich Göppingen wieder in einem Gebäude anbieten können. Zudem ver-
bessert sich deutlich die Erreichbarkeit, da das neue Gebäude am Rande der Göppinger In-
nenstadt liegt. Aufgeschreckt wurde der Verein durch eine sich nach Bekanntwerden unserer 
Kaufabsichten bildende Bürgerinitiative in Göppingen und von ihr herausgegebene Flugblätter 
mit Unterschriftenlisten. Dies hatten wir nicht erwartet, zumal der Verein in der Alexanderstra-
ße in Göppingen seit Jahrzehnten ohne jegliche nachbarschaftlichen Schwierigkeiten seine 
Arbeit verrichten konnte. Es galt zunächst die Stadt Göppingen von unserem Anliegen zu 
überzeugen, was uns in einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister Till auch gelungen ist. 
Die Bedenken, Befürchtungen und Ängste der Bürgerschaft, insbesondere auch der unmittel-
baren Nachbarschaft des Anwesens Christophstraße, wollten wir ernst nehmen und zusam-
men mit der Stadt Göppingen haben wir die Anlieger der Umgebung zu einem ausführlichen 
Gespräch ins Rathaus nach Göppingen eingeladen. Durchaus erfreulich war für uns die Fest-
stellung, dass mit allen Beteiligten große Einigkeit bestand, dass die vom Verein geleistete 
Arbeit und das Anliegen der Resozialisierung von Strafentlassenen wichtig, sinnvoll und dem 
Grunde nach auch unterstützenswert ist. Ein Teil der rund 20 Anwesenden zogen ihre zu-
nächst erhobenen Bedenken gar ausdrücklich zurück, als klar war, dass unser Haus nichts mit 
der – damals in der Presse aktuell stark thematisierten – Unterbringung von ehemaligen Si-
cherungsverwahrten zu tun hat, wir auch bei Aufnahme von sonstigen wegen Sexualdelikten 
bestraften Strafentlassenen sehr vorsichtig und zurückhaltend sind. Der unmittelbaren Nach-
barschaft wollen wir zudem mit einer – nicht ganz billigen – Modifizierung des Eingangsbe-
reichs entgegen kommen und hoffen auch deren letztlich noch verbliebenen – durchaus auch 
nachvollziehbaren – Sorgen letztlich dann vollends zerstreuen zu können, wenn einmal das 
Haus bezogen und der dortige Alltag begonnen hat. Bis dahin ist der Weg indes auch weiter-
hin noch weit, steinig und schwierig. Es steht ein umfangreicher Umbau, insbesondere des 
Dachgeschosses an. Um dies alles zu finanzieren, haben wir uns nach Unterstützern umge-
sehen, wobei Frau Fischer hier ausgesprochen findig und geschickt Fördermöglichkeiten ge-
sucht und gefunden hat. Neben der „Aktion Mensch“, dem Paritätischen hat insbesondere 
auch der KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) Bereit-
schaft signalisiert, sich an den Umbaukosten zu beteiligen. Die dafür erforderlichen Antrags- 
und Genehmigungsformalitäten sind indes äußerst zeitaufwendig und bremsen unsere Zeit-
pläne erheblich, da erst nach entsprechenden Förderzusagen mit den Umbauarbeiten begon-
nen werden darf. Die nächste Vergabesitzung des KVJS wird aber frühestens im Frühjahr 
2012 sein. Bis dahin können wir lediglich vorbereitende Maßnahmen durchführen. Mit Hilfe 
des beauftragten Architekten, Herrn Jörg-Martin Lutz aus Bad-Überkingen, haben wir inzwi-
schen die Baugesuche für die Umbauarbeiten eingereicht und er bereitet aktuell die notwen-
digen Ausschreibungen vor, dass wir dann nach erfolgter Förderzusage umgehend mit den 
Bauarbeiten beginnen können. Es wäre schön, wenn es uns noch im 60. Jubiläumsjahr gelin-
gen würde, das Haus in der Christophstraße in Göppingen zu beziehen, in Betrieb zu nehmen 
und so uns alle zu beschenken.  
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Die Finanzlage des Vereins ist trotz des finanziellen Kraftaktes des Hauserwerbs gut geord-
net, was uns sowohl die – bislang vorliegenden – für 2010 erstellten Jahresberichte des Steu-
erberaters wie auch des Wirtschaftsprüfers bestätigen. Die aktuellen Zahlen hoffe ich bis zur 
Mitgliederversammlung wieder bereits geprüft vorlegen zu können. Die Zuweisungen von 
Geldbußen durch die Kolleginnen und Kollegen der Staatsanwaltschaft und der Gerichte des 
Bezirks wie auch die verlässlichen jährlichen Spenden aus Anwaltschaft, Industrie und Handel 
in der Region, die finanzielle Unterstützung durch die Aktion „Ulmer helft – Aktion 100.000“ 
der Südwestpresse Ulm sind eine gute Grundlage für die Vereinsarbeit. Ich danke Ihnen allen 
namens des Vereins aufs Herzlichste und werbe darum, auch im Jahr 2012 keinesfalls nach-
zulassen und uns nach Möglichkeit stärker zumindest aber gleichermaßen zu unterstützen. 
Wir können leider nicht die Augen davor verschließen, dass die Einnahmen des Vereins aus 
zugewiesenen Geldbußen stark rückläufig sind. Gegenüber dem Vorjahr sind diese wieder um 
30 Prozent gesunken! Werte Kolleginnen und Kollegen während vor circa zehn Jahren rund 
80 Prozent des Jahresumsatzes des Vereins mit Zuweisungen aus Geldbußen betrieben wer-
den konnte, ist dieser Anteil inzwischen auf unter 20 Prozent gesunken! Dies macht den Ver-
ein aber in hohem Maße davon abhängig, finanzierte oder bezuschusste Projekte zu über-
nehmen, vielleicht auch dann, wenn wir nicht mit voller Überzeugung dahinter stehen. Um 
unsere Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten, sind wir dringend darauf an-
gewiesen, auch den erforderlichen eigenen Finanzrahmen zu haben. 
Der Verein ist mit einem Umsatz (2010) von rund 550.000 Euro / jährlich, seinen festangestell-
ten sechs Sozialarbeiter/innen, zwei Verwaltungsangestellten, zwei Hausmeistern und den 
projektbezogenen vier Honorarkräften sowie den ehrenamtlichen Mitarbeitern, den Zivis / 
Bundis und Praktikantinnen inzwischen ein Unternehmen geworden, das sich in dieser Form 
und Umfang die Kollegen, die ihn 1954 gegründet haben, sich so sicherlich nicht vorstellen 
konnten.  
Wollen wir uns alle gemeinsam Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins und 
der Vorstand den großen Aufgaben des neuen Jahrs stellen und diese wieder nach dem häu-
fig zitierten, aber stets aktuellen Motto „richten und aufrichten“ gemeinsam anpacken. 
 
Im Januar 2012 
 

 
1. Vorsitzender 
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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 Gefan-
genen- 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, ist die Zielsetzung – übereinstimmend mit den Zielen des Landesverban-
des „Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg e.V.“, dessen Mitglied wir sind, – im Wesent-
lichen gleich geblieben. 
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Wohneinrichtung Ulm 
Die Wohneinrichtung ist eine teilstationäre Einrichtung nach §§ 67, 68 SGB XII, die von den 
Städten und Landkreisen finanziert wird, in denen sich die Bewohner zuletzt aufgehalten hatten. 
 
Wir bieten zehn erwachsenen straffälligen Männern die Möglichkeit, mit sozialpädagogischer 
Unterstützung den (Wieder-) Einstieg in ein selbständiges straffreies Leben zu schaffen.  
 
Überwiegend erfolgt die Aufnahme direkt nach der Entlassung aus dem Strafvollzug. Sie 
wird möglichst frühzeitig vor der Entlassung vorbereitet. 
 
Der Interessent setzt sich mit uns in Verbindung, direkt oder vermittelt durch den Sozialdienst 
der Justizvollzugsanstalten, die Bewährungshilfe oder sonstige soziale Einrichtungen. Er wird 
zu einem ausführlichen Bewerbungsgespräch eingeladen. 
Vor der endgültigen Zusage muss die Kostenübernahme geklärt sein.  
 
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 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. Geprägt von Haft / U-Haft, Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, 
Sucht sowie sozialer Isolation. 
 
 
 
Wir unterstützen die Bewohner in folgenden Bereichen: 
 
 Sicherung des Lebensunterhalts  
 
 Arbeits- / Ausbildungssuche  
 
 Wohnungssuche  
 
 Geldverwaltung 
 
 Schulden  
 
 Sucht  
 
 Soziale Beziehungen / Freizeit 
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Belegung 
 
 2009 2010 2011 
Personen 37 34 36 
Neuaufnahmen 29 26 29 
Beendigungen 28 27 29 
Gesamtbelegungstage 2209 2545 1958 
 
 
Suchtmittelmissbrauch 
 
 2009 2010 2011 
Kein Missbrauch oder unbekannt 14 17 8 
Missbrauch 23 17 28 
 
 
Beendigung der Wohnvereinbarungen 
 
 2009 2010 2011 
Ordentliche Beendigung 18 22 18 
Kündigung durch uns als Sanktion 10 4 9 
Abbruch von Seiten des Bewohners 0 1 2 
 
 
Wohnsituation nach Auszug 
 
 2009 2010 2011 
Mietvertrag (Wohnung / Zimmer) 16 17 11 
UWS-Projekt / Betreutes Wohnen 6 5 5 
Freundin / Ehefrau / Verwandtschaft / Bekannte 1 1 5 
Haft / Therapie 1 3 2 
Unbekannt / ohne festen Wohnsitz / andere Einrichtung 4 1 6 
 
 

 
 
 
Gesprächshäufigkeit 
Mit den 36 Hausbewohnern wurden insgesamt  
733 Gespräche geführt. 
 

Geldverwaltung 
Mit 28 Hausbewohnern wurde eine Geldverwaltung  
vereinbart.  
 
 
 
 

Uwe Gossner 
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Das Bewerbungsgespräch 
Es geht vor allem darum, Motivation und Ziele des Be-
werbers heraus zu finden: Was hat er sich vorgenom-
men? Wie ernst ist es ihm damit? Wobei braucht er Un-
terstützung? Ist er bereit, Hilfe anzunehmen? Wo liegen 
seine Schwächen? Über welche Stärken verfügt er? 
In einem zweiten Teil des Gesprächs wird ihm die Haus-
ordnung vorgestellt. Außerdem wird er über die Erwar-
tungen, die wir als Einrichtung an jeden Bewohner ha-
ben, informiert: regelmäßige, aktive und konstruktive 
Zusammenarbeit, Einhaltung der Regeln u.a. 

Kostenträger nach § 67 ff SGB XII 
Die Wohneinrichtung wird finanziert durch einen 
Pflegesatz des Sozialhilfeträgers sowie den Kos-
tenbeitrag des Bewohners. Die Höhe des Pflege-
satzes wird mit der Stadt Ulm vereinbart, die auch 
für andere Träger gilt. 
Örtlich zuständig ist der Sozialhilfeträger, in des-
sen Bereich sich der Antragsteller vor Haft tat-
sächlich aufgehalten hat, der sogenannte „ge-
wöhnliche Aufenthalt“ muss geklärt werden.  
Ferner muss der Bewerber dem Personenkreis mit 
„besonderen sozialen Schwierigkeiten“ ange-
hören, die nicht mit ambulanten Maßnahmen, 
sondern nur in einer (teil-) stationären Einrichtung 
behoben werden können. 

Bewerbungsverfahren: Wie erhalte ich ein Zimmer in der Zinglerstraße? 
 
Die Bewohner unserer Wohneinrichtung kommen überwiegend aus Haft, manche sind auch 
wohnungslos. Vor Aufnahme sind Gespräche zu führen und etliche Fragen zu klären.  
 
Zum Beispiel Max: Max ist ein junger 
Mann Anfang 20, verbüßte eine Bewäh-
rungsstrafe, die widerrufen wurde, weil 
er seine Auflagen nicht eingehalten hat-
te. Seine Ulmer Wohnung war aufgelöst 
worden, da er hohe Mietschulden hatte. 
Außerdem kann die Stadt Mietkosten 
nur bis zu einer Haftzeit von sechs Mo-
naten übernehmen. Auf Anraten des 
Sozialdienstes schrieb uns Max einen 
Brief und legte einen Lebenslauf bei. 
Offene Fragen beantwortete er umge-
hend. So wurde er zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen, das in einer offenen Atmosphäre verlief. Max konnte sich das Haus anse-
hen. Anschließend sollte er seine Anfrage nochmals in Ruhe überdenken. Max bestätigte ein 
paar Tage später seinen Wunsch nach Aufnahme: Er konnte sich gut vorstellen, die Regeln 
einzuhalten und möchte bei seinem Neuanfang unterstützt werden. Max hatte sich in seiner 
ersten Haft viele Gedanken gemacht. Er will unbedingt einen Ausbildungsplatz finden, um län-
gerfristig bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Ihm war klar geworden, dass er 
seinen Umgang mit Geld ändern muss und ist zu einer Geldverwaltung bereit. Er will sich auch 
um seine Schulden kümmern.  
 

Nun wurde in unserem Team beraten: wo 
liegen seine Schwierigkeiten, welche 
Ressourcen hat er, welche Vereinbarung 
müssen getroffen werden. Und: passt er 
zur aktuellen Belegung?  
Max erhielt eine schriftliche Zusage mit 
der Bedingung, sich ernsthaft um Arbeit 
und Ausbildung zu bemühen und mit uns 
eine Geldverwaltung zu vereinbaren.  
 
Zusammen mit dem Sozialdienst in Haft 
musste er nun klären, wer die Kosten für 
die Einrichtung trägt. Bei ihm war diese 
Frage rasch beantwortet: er hatte eine 
Wohnung in Ulm, hatte sich auch hier 
aufgehalten, d.h. sein gewöhnlicher Auf-

enthalt war eindeutig in Ulm. Klar war auch, dass ein großer Hilfebedarf besteht: Er hatte be-
reits vielfältige Schwierigkeiten, sein Leben straffrei zu gestalten,; ist hoch verschuldet, verlor 
schon mehrere Wohnungen wegen fehlender Mietzahlungen. Alles zusammen machte deutlich, 
dass er nicht in der Lage sein würde, nach Haft alleine auf die Beine zu kommen. Hilfreich ist, 
dass keine Sucht vorliegt und einige soziale Beziehungen vorhanden sind. Max erhielt eine 
Kostenzusage der Stadt Ulm für drei Monate und konnte nach Entlassung bei uns einziehen.  
 
Die Wohndauer kann verlängert werden, wenn der Bewohner aktiv an der Verbesserung seiner 
Situation mitarbeitet, er mit der Hausordnung zurechtkommt, weiterhin ein Hilfebedarf besteht 
und der Kostenträger diese Einschätzung teilt.  
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Die Tücken des „gewöhnlichen Aufenthalts“ 
 Die Suche nach dem zuständigen Kostenträger verursacht im Einzelfall sowohl dem Sozi-

aldienst in Haft als auch uns viel Arbeit. Einige Beispiele: 
 Herr X kann nicht nachweisen, wo er seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ hatte. Er wohnte 

bei einem Kumpel, der mittlerweile verschwunden ist, war nirgends angemeldet, bezog 
weder Tagessätze noch hatte er zu einer „neutralen“ Stelle Kontakt. Zuletzt musste er eine 
eidesstattliche Versicherung abgeben. 

 Bei Herrn Z stellt sich heraus, dass er von Amts wegen schon lange abgemeldet worden 
war. Gelebt hatte er von Gelegenheitsarbeiten und war seiner Arbeit hinterher gezogen. So 
konnte er nicht nachweisen, wann er sich wo aufgehalten hatte. Eine Postadresse ist keine 
gewöhnlicher Aufenthalt. Nach vielen ergebnislosen Schreiben ist am Ende der örtliche 
Träger der Einrichtung, hier Ulm, zuständig. 

 Herr L, ein ausländischer Mitbürger, lebte viele Jahre in Deutschland. Nach Trennung und 
Scheidung kehrte er für längere Zeit in sein Herkunftsland zurück. Bei der Wiedereinreise 
wird er wegen einer offenen Geldstrafe in Haft genommen. Schließlich wird ihm wegen sei-
nes früheren langen Aufenthaltes und seiner hier lebenden Kinder zugestanden, dass er 
Leistung nach SGB XII in Anspruch nehmen kann. Damit wird auch die Aufnahme in der 
Wohneinrichtung möglich. 

 Herr M, dessen Asylverfahren noch nicht entschieden ist, kann wegen dieses ungeklärten 
Aufenthaltsstatus nicht aufgenommen werden

Bei der Entscheidung über eine Bewerbung müssen wir bedenken, wie die Gesamtbelegung 
zum Zeitpunkt der geplanten Aufnahme aussieht. Die Zielsetzung „Neustart nach Haft“ kann 
scheitern, wenn z.B. zu viele Bewohner eine langjährige Suchtmittelabhängigkeit vorweisen und 
clean / trocken bleiben wollen. Wird einer rückfällig, kann er die anderen mit sich ziehen. Will 
sich ein Bewohner von seinem früheren Umfeld ernsthaft distanzieren, kann der „beste Freund 
von damals“ nicht mit ihm aufgenommen werden. Dasselbe gilt für zeitgleiches Wohnen von 
engen Freunden aus Haft, von Brüdern usw. Bilden sich kleine, aber starke Untergruppen im 
Haus, kann sich dies negativ auf die Entwicklung der Einzelnen und der ganzen Hausgemein-
schaft auswirken.  
 
Ebenso ist zu bedenken, welche Motivation der Bewerber mitbringt. Will er „nur ein Zimmer“, 
genügt dies nicht für eine Zusage. Es muss erkennbar sein, worin sein Hilfebedarf besteht und 
ob er bereit und auch in der Lage ist, an diesen Punkten mit uns zusammen zu arbeiten.  
 
Wir sind Teil eines Hilfesystems für Menschen mit vielfältigen und oft langwierigen Problemen. 
Ihre  Lebensgeschichten sind ebenso vielfältig wie ihre Schwierigkeiten. Sie sollen trotzdem 
wenn irgend möglich bei uns eine zweite Chance erhalten. 

 
 
2011 haben 73 Personen nach einer Unterkunft nachgefragt (Vorjahr 62).  

45 (31) Bewerbungsgespräche führten zu folgenden Ergebnissen:  

 7 (3) Bewerber fanden eine andere Wohnmöglichkeit, kehrten zu den Eltern zurück o.ä.; 

 7 (6) Bewerbern mussten wir absagen (kein Platz, keinerlei Motivation, psychisch krank u.a.); 

 31 (30) Zusagen (einschließlich je 3 für das Folgejahr). 

Im Berichtsjahr zogen 28 (27) Bewerber tatsächlich ein. 
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Persönliche Bewohnererfahrungen 
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Wohneinrichtung Göppingen 
Aktuelle Entwicklung 
Die Nachfrage nach Wohnplätzen war auch 2011 groß. 
 
Belegungsstatistik 2010 2011 
Anfragen 24 23 
Aufnahmen 9 7 
Gesamtzahl Bewohner / Betreuungen 14 12 
Gesamtzahl Übernachtungen 1778 1251 
Gesamtauslastung der Wohneinrichtung / Betreuungen 85,7 % 57,2 % 
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Tagen 127 Tage 104 Tage 
 
Bewohnerstatistik 
Im letzten Jahr waren neun Bewohner einem Bewährungshelfer unterstellt. Sieben Bewohner 
verloren während der Bewährungszeit ihre Wohnung und waren von Obdachlosigkeit bedroht, 
in allen Fällen handelte es sich um Strafentlassene, die nach der Haftentlassung ohne Wohn-
möglichkeit waren. Drei Bewohner kamen über die Bewährungshilfe, zwei Bewohner über das 
Projekt Chance und ein Bewohner über das Projekt GA. 
Von den im Jahr 2011 bei uns in der Wohneinrichtung lebenden Personen hatten sich acht Per-
sonen zuvor in Haft befunden, vier waren vorher nicht inhaftiert gewesen oder verbüßten eine 
Ersatzfreiheitsstrafe. 
Das Durchschnittsalter unserer Bewohner lag bei 31 Jahren, wobei der jüngste Bewohner 19 
Jahre, der älteste 49 Jahre alt war. 
Im Jahr 2011 mussten zwei vorzeitige Kündigungen ausgesprochen werden. Fünf Personen 
fanden eine eigene Wohnung, ein Bewohner wechselte in eine andere betreute Einrichtung und 
kein Bewohner war nach Auszug ohne festen Wohnsitz. 
 
Hauskauf 
Da die Räumlichkeiten in der Alexanderstraße in Göp-
pingen durch die verschiedenen Projekte an ihre 
Grenzen gestoßen sind und seit drei Jahren ein Büro 
in der Dürerstraße für das Projekt „Schwitzen statt 
Sitzen“ angemietet wurde, hat sich der Verein im April 
2011 dazu entschlossen, ein neues Gebäude in der 
Christophstraße in Göppingen zu kaufen. Hier sollen 
künftig alle vom Verein angebotenen Projekte ein-
schließlich unseres Wohnprojekts Raum finden. Im 
Vorfeld gab es zwar einige Schwierigkeiten mit Protes-
ten der Anwohner, die jedoch durch eine Anwohner-
versammlung mit Podiumsdiskussion im Rathaus 
Göppingen im Beisein von Oberbürgermeister Till und Mitarbeitern der Baubehörde Göppingen 

beigelegt werden konnten. Im August 2011 wurde der 
Kaufvertrag unterschrieben. Mit dem Umbau des 
Hauses in der Christophstraße kann voraussichtlich 
im Frühjahr 2012 begonnen werden. Es werden wei-
terhin sechs Wohnheimplätze zur Verfügung stehen, 
jedoch verfügt das neue Gebäude dann über drei 
Büroräume im Erdgeschoß und einer Hausmeister-
wohnung im Dachgeschoß. 
Ein großer Vorteil des neuen Hauses in der Chris-
tophstraße ist die zentrumsnahe Lage. Alle öffentli-
chen Einrichtungen und Beratungsstellen können 
bequem zu Fuß erreicht werden.  
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Fallbeispiel 
 
K. ist durch Europa gereist und hat sich viele male in einer Pension eingemietet und manchmal 
auch gegessen, ohne zu bezahlen. Verhaftet wurde er in Venlo bei der Einreise von Holland 
nach Deutschland und kam wegen Betrugs in Haft. Aufgrund einer weiteren Verurteilung, bei 
der er zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde, wurde ihm empfohlen, sich bei 
der Bewährungs- und Straffälligenhilfe zu melden. 
 
K. ist bis zum achten Lebensjahr mit zwei älteren Brüdern bei der Mutter aufgewachsen, sie 
hatten eine Kneipe. Als sein ältester Bruder mit der Lehre begonnen hat und dafür weggezogen 
ist, wurde er ins Heim gegeben. Sein Vater ist abgehauen, als er drei Monate alt war und ist 
später an Leberzirrhose gestorben. K. hat bis zu seinem 19. Lebensjahr in einem Kinderheim 
gelebt, mit 18 hat er eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner begonnen. Im ersten Lehrmonat 
hatte er einen schweren Radunfall auf dem Weg zur Arbeit. Er lag drei Monate im Koma und 
insgesamt 15 Monate im Krankenhaus, Schädel und Jochbeinbruch, Milzriss, Hirnquetschung, 
Rippenbrüche und Beinoperationen. Er musste wieder schreiben lernen und sein Gedächtnis 
trainieren, ebenso ist seine Bewegung seither eingeschränkt. Seitdem ist er erwerbsunfähig, hat 
14.000 DM Schmerzensgeld bekommen, jedoch keine Berufsunfähigkeitsrente oder eine fort-
laufende monatliche Zahlung als Unfallentschädigung. Im Krankenhaus haben ihm die Ärzte 
gesagt, er würde nie wieder laufen und Rad fahren können, das war seine Motivation. 
 
Nach fünf Jahren war es soweit, Radfahren war schon immer seine Leidenschaft, so konnte er 
die Probleme mit seiner Familie „wegfahren“. Nach dem Heim hatte er fünf Jahre lang eine ei-
gene Wohnung. Der Umgang mit Geld und Haushaltsführung fielen ihm schon immer sehr 
schwer.  
 
Anschließend hat er den Kontakt zu seinem großen Bruder gesucht und ist nach NRW gezo-
gen. Der Bruder hat aber „nur gesoffen und Frau verdroschen“, so dass er zu einem Ex-
Zellenkollegen gezogen ist und sich um seinen Garten gekümmert hat, dafür konnte er dort 
wohnen. Dieser hat jedoch gegen seinen Willen versucht, mehr Schmerzensgeld herauszu-
schlagen, daher ist er dort weg und startete seine Reise. Erst wollte er nur nach Caorle (Italien) 
auf den Campingplatz, dort war er mal mit dem Kinderheim, dann ist er durch Italien, Öster-
reich, Frankreich, Belgien, Holland gefahren, anfangs hatte er wohl noch Erspartes aus dem 
Schmerzensgeld und hat gezeltet, den ersten Winter hat er bei einem Bauern in Österreich, den 
2. Winter auf einer Baustelle gegen Kost und Logis gearbeitet, nur wenn es wetter- und geld-
mäßig nicht anders ging beging er die Betrugsdelikte, indem er sich einmietete und auch etwas 
aß ohne zu bezahlen. 
 
K. versuchte immer wieder zu arbeiten, entweder konnte er es gesundheitlich nicht lange ma-
chen oder die Berufsgenossenschaft hatte es verboten. Er wurde vom Arbeitsamt als arbeitsun-
fähig eingestuft. Medikamente nimmt er nur bei Bedarf, wenn er große Schmerzen hat, dies 
kommt aber nicht häufig vor. Er möchte wieder sesshaft werden und benötigt Unterstützung im 
Umgang mit Geld, beim Antrag zur Arbeitsfähigkeit und bei der Wohnungssuche. 
 
Beim Arbeitsamt wurde ein Antrag auf ALG II gestellt und gleichzeitig ein Antrag auf Neueinstu-
fung der Arbeitsfähigkeit. Seit seinem Unfall bekam er die ersten physiotherapeutischen Maß-
nahmen und eine Untersuchung seiner körperlichen Einschränkungen. Momentan wird seine 
Arbeitsfähigkeit beim Arbeitsamt noch geprüft und in der Zwischenzeit hat K. eine ehrenamtli-
che Tätigkeit in einem Jugendhaus begonnen und ebenso eine ehrenamtliche Tätigkeit in ei-
nem örtlichen Altenheim. Er ist dabei ein soziales Netzwerk aufzubauen und Freundschaften zu 
schließen. Es musste nun noch geklärt werden, welche Möglichkeiten er beruflich haben wird. 
 
Mittlerweile hat K. eine unbefristete Arbeit auf einem Bauernhof mit Milchwirtschaft, er kümmert 
sich dort um die Kälber und das Melken der Kühe. Nun sucht er eine Wohnung in der Nähe des 
Hofes und möchte den Führerschein machen. 
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Eltern-Kind-Projekt Chance 

Projektinhalt 
 
Die Praxis der täglichen Arbeit mit Straffälligen zeigt die dringende Notwendigkeit, Angehörige 
von Inhaftierten mit zu betreuen auf. Sie sind ebenso hilfebedürftig wie die Opfer von Straftaten. 
Insbesondere die Kinder von Tätern /-innen können die Vorgänge rund um die Inhaftierung ei-
nes Elternteils traumatisch erleben. Deshalb sind sie im Fokus dieses Projekts, denn Angehöri-
ge sind immer „mitbestraft“. 
 
Ziel des Eltern-Kind-Projekts Chance ist deshalb die Klärung und Förderung einer positiven 
Eltern-Kind Beziehung während und nach der Inhaftierung eines Elternteils. Hierbei steht das 
Wohl des Kindes im Vordergrund. 
 

Projektträger / Finanzierung / Dauer 
 
Träger des Eltern-Kind-Projekt Chance ist der Verein „Projekt Chance e.V.“. Das Projekt wird in 
ganz Baden-Württemberg angeboten. 
 
Durchgeführt wird das Projekt durch das Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg. 
Die Finanzierung erfolgt durch die Baden-Württemberg-Stiftung. 
Die Projektdauer ist auf drei Jahre angelegt. 
 
500.000 € auf drei Jahre 
 100.000 € Schulung / Evaluation 
 100.000 € Regiekosten 
 300.000 € Betreuungskosten 
 
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert durch die Universität Ulm. 

 

Ziele des Projekts 
 
Wie dargestellt ist das Ziel des Eltern-Kind-Projekts Chance die Bindungs- und Beziehungsför-
derung zwischen den inhaftierten Eltern und ihren in Freiheit lebenden Kindern sowie die Ver-
besserung der Lebensbedingungen der Kinder und deren Familien. 
Dies beinhaltet insbesondere 
 Verminderung der Inhaftierungsfolgen  
 Besuchskontakte im Strafvollzug (mit oder ohne Kinder) sicherstellen 
 Brückenfunktion zwischen Inhaftierten und Kind wahrnehmen 
 Brückenfunktion zwischen Inhaftierten und anderem Elternteil wahrnehmen 
 Übergang in die Freiheit begleiten („Beziehungsloch überbrücken“) 
 Prävention von Entwicklungsgefährdungen beim Kind  
 Krisenintervention in Haft und in Freiheit durchführen 
 Integrationshilfe für Eltern und Kinder anbieten 
 
Hierfür stehen u. a. folgende Betreuungsbausteine zur Verfügung 
 
 Einschätzung des Hilfebedarfs  
 Motivation der Gefangenen  / Restfamilie zur Inanspruchnahme von Hilfen  
 Krisenintervention Inhaftierung  
 Sicherung der materiellen Existenz der Restfamilie  
 Koordination notwendiger Hilfen  
 Einschätzung und Abwendung einer Kindeswohlgefährdung  
 Finanzielle Unterstützung bei Besuchen in Haft  
 Unterstützung bei Besuchen  
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 Erziehungsfähigkeit der Restfamilie / Gefangenen stärken  
 Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder stärken 
 Beratung bei temporärer Trennung / Überbrückung der Haftzeit  
 Beratung bei Beziehungstrennung  
 Hilfen beim Übergang vom Vollzug in Freiheit  
 

Umgang mit (drohender) Kindswohlgefährdung 
Standardisiertes Vorgehen  im Rahmen des § 8a KJHG 
 

Zugänge 
 
Betroffene melden sich bei den Koordinatoren der Nachsorgeeinrichtungen, nach Empfehlun-
gen über Sozialen Dienst, Sozialdienst JVA, JVA-Besuchsabteilung, Gerichtshilfe, JGH, Straf-
fälligenhilfe, Polizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Schulsozialarbeit, Beratungsstellen, Infos 
über Flyer und Medien, Kontakte über online-Beratung. 
 

Angebote der Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst 
 
 Motivation der Familien zur Zusammenarbeit mit dem SoDi oder niedrigschwelliges Angebot 

zur Motivation der Inanspruchnahme einer Jugendhilfemaßnahme 
 Klärung und bei Bedarf begleitete Durchführung einer kindgerechten Umgangsregelung 
 Übernahme spezifischer Aufträge wie Sicherung der materiellen Grundlagen der Familie, 

Erziehungsberatung, Gewährleistung und Begleitung von Umgangskontakten zum inhaftier-
ten Elternteil etc., ggf. auch bei gleichzeitiger Jugendhilfemaßnahme  

 Überbrückung / Krisenintervention bis geeignete Jugendhilfemaßnahme zur Verfügung ste-
hen 

 Bindeglied zwischen Angeboten der Jugend- und Straffälligenhilfe 
 Bei ausreichenden Anfragen kann auch eine Kindergruppe oder Elterngruppe aufgebaut 

werden, innerhalb der die betroffenen Kinder / Eltern untereinander in Kontakt kommen 
können und Möglichkeiten zur Verarbeitung der Inhaftierung erhalten 

 

Umsetzung des Eltern-Kind-Projekts Chance in unserem Verein 
 
Mit offiziellem Beginn des Projekts im Juli 2011 haben wir nun auch die Möglichkeit, Familien 
aus dem Landgerichtsbezirk Ulm und  inhaftierte Väter in der JVA Ulm im Rahmen des Eltern-
Kind-Projekts Chance zu betreuen. Insgesamt hatten wir bisher neun Anfragen für eine Betreu-
ung. Alle Anfragen kamen vom inhaftierten Elternteil. Einen maßgeblichen Anteil an der prob-
lemlosen Umsetzung des Projekts nimmt die sehr gute Zusammenarbeit mit den Kollegen vom 
Sozialdienst der JVA Ulm ein. Sie unterstützten das Projekt von Anfang an und motivieren ge-
eignete Inhaftierte, sich bei uns zu melden. Inzwischen betreuen wir vier Familien mit insgesamt 
elf Kindern. 
Drei Anfragen mussten wir ablehnen, da das Jugendamt dem Inhaftierten (aufgrund der Straf-
tat) keinen Umgang mit seinen Kindern gestattete. Die zwei verbliebenen Anfragen sind noch in 
Bearbeitung und es ist noch unklar, ob sie in weitere Betreuungen münden. 
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Praktikumsbericht  

 
Ich konnte schon auf der FOS einige Erfahrungen im Bereich Soziale Arbeit sammeln. 
Aber die Entscheidung, womit ich später mal mein Geld verdienen will, fiel mir immer 
noch sehr schwer. Also entschied ich mich dazu ein Jahr zu überbrücken. Da der Zivil-
dienst gerade abgeschafft wurde, versuchte ich den neuen Bundesfreiwilligendienst. Ich 
wollte jedoch eine etwas außergewöhnlichere Arbeit als die in einem Krankenhaus oder 
Altersheim. Ich wollte mit Menschen arbeiten, mit denen ich im Normalfall nicht in Kon-
takt kommen würde. So kam ich also dazu, mich bei der Bewährungs- und Straffälli-
genhilfe in Ulm zu bewerben.  
Meine Erwartungen: Einen Einblick in das Leben von innerlich zerbrochenen und im 
Leben mehr oder weniger gescheiterten Persönlichkeiten zu bekommen, die von der 
Gesellschaft oft schon abgeschrieben wurden. Es war mir wichtig einmal die andere 
Seite zu sehen und vielleicht auch zu verstehen. Natürlich wollte ich auch einiges im 
Umgang mit diesen Menschen lernen. 
Durch die Abschaffung vom Zivi veränderte sich auch gleichzeitig das Aufgabenfeld. Als 
Bufdi wurde mein Aufgabenschwerpunkt auf die Freizeitgestaltung der ca. 7 bis maxi-
mal 10 Bewohner gelegt, was mir persönlich sehr gefiel.  
Mein Aufgabenfeld bestand also hauptsächlich darin, abends Freizeitangebote wie z.B. 
baden, ins Kino gehen oder Billard spielen für die Bewohner zu planen.  
Morgens waren dann vor allem Hausmeisterarbeiten und Erledigungen für das Büro 
dran. Insgesamt war es also eine abwechslungsreiche und entspannte Arbeit. 
Die eigentliche Herausforderung bestand für mich dann eher in der Beziehung zu den 
Bewohnern. Auf der einen Seite zu schauen, dass die Regeln eingehalten werden, bzw. 
auf die Regeln hinweisen, und auf der anderen Seite als eine Art Kumpel mit ihnen ihre 
Freizeit zu verbringen. Was vor allem dann herausfordernd wurde, wenn sie eine Regel 
übertraten und ich dies weitermelden musste. Aber auch daran gewöhnte ich mich. 
Durch den engen Kontakt mit den Bewohnern erfuhr ich auch viel über ihr Leben und 
über ihre Motive (aus ihrer Sicht). Ich lernte sehr unterschiedliche Persönlichkeiten ken-
nen, die oft spannende Lebensgeschichten hatten. 
Insgesamt war diese Zeit für mich eine ausgespro-
chen lehrreiche Zeit, in der ich sehr viel lernen durfte 
und mal einen Einblick in eine ganz andere Welt ge-
winnen konnte. 
Für die Zukunft kann ich mir auf jeden Fall vorstellen 
in dieser Richtung weiter zu arbeiten.  
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Betreutes Wohnen 

Manches braucht mehr Zeit 
 
Betreutes Wohnen - ein Baustein im Angebot des Vereins 
Betreutes Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil der Angebotspalette unseres Vereins. Straffällig 
gewordene Männer werden bei der Eingliederung begleitet und unterstützt. Durch diese Maß-
nahme 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 Ver-
ein belegten Wohnung der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft oder in einer sonstigen 
eigenen Unterkunft, sei es ein Zimmer oder eine Wohnung. 
 
 

 
 

Zahlen 2011 
 
 die Plätze Betreutes Wohnen waren zu 88 % belegt 

7 Personen bewarben sich neu für die Maßnahme und wurden aufgenommen 
insgesamt haben 15 Personen teilgenommen 

 10 Personen beendeten das Betreute Wohnen 
6 Personen konnten die Maßnahme erfolgreich abschließen 
4 Personen brachen die Maßnahme ab 

 insgesamt fanden 525 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 
 erneute Straffälligkeit durch Ordnen der persönlichen Verhältnisse verhindern 
 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? 

Andreas ist 24 Jahre alt. Im Alter von 17 Jahren ist er nach heftigem Streit und Prügel durch 
seinen Vater ausgezogen. Er ist bei einer Freundin untergekommen. In dieser Phase konsu-
mierte er viel Alkohol und wurde auffällig mit Gewalttaten. Als Vorbewährung erhielt er die Auf-
lage ein Antigewalttraining zu absolvieren. Dieser Auflage kam er nicht nach und wurde wieder-
holt straffällig mit der Folge einer 32 monatigen Haftstrafe. Nach Haftentlassung und Umwegen 
sprach er in der Beratungsstelle vor. Er war wohnungslos und ohne Arbeit. Nach mehreren Be-
ratungsgesprächen konnte er sich entschließen in die Wohneinrichtung zu ziehen. 
Nach fünf Monaten und einer im Ansatz positiv verlaufenden Entwicklung konnte er eine kleine 
Sozialwohnung anmieten. Das Angebot des ambulant betreuten Wohnens nahm er an. Da er 
inzwischen gelernt hat, zuverlässig in seinen Absprachen zu sein, konnte er seine finanziellen 
Dinge selbst regeln. Sein Ziel ist  eine Ausbildung zu beginnen. Über eine Praktikumsstelle hat-
te er diese Aussicht. Es gelang ihm nicht die Ausbildungsstelle zu erhalten. Trotz dieses Rück-
schlages ließ er sich nicht beeindrucken, sondern hält an seinem Ziel, sich beruflich zu qualifi-
zieren fest. Nach intensiver Suche konnte er einen Arbeitsvertrag abschließen. Im Bewer-
bungsverfahren konnte er sich gegen mehrere Bewerber durchsetzen. Dieses Erfolgserlebnis 
stärkte  sein Selbstwertgefühl.  Seinen Alkoholkonsum reduzierte er mit Unterstützung seiner 
Freundin. Durch die Beziehung gelingt es ihm auch den Abstand zu seinen „alten Freunden“ zu 
wahren. Die Schulden aus den „alten Zeiten“ wurden gestundet und werden durch Ratenzah-
lung  getilgt werden. Sein Wunsch, eine gemeinsame größere Wohnung anzumieten, ist ihm 
gelungen  Die Anmietung und der Umzug stellt das Paar vor eine finanzielle Herausforderung. 
Die familiäre Beziehung hat sich in der Vergangenheit verbessert, sodass sie auch von dieser 
Seite unterstützt werden. 
 
Fazit: Durch die Unterstützung im Rahmen des betreuten Wohnens  wurde Andreas in 
seiner zu diesem Zeitpunkt positiv verlaufenden Entwicklung gefördert und gestärkt. 
Wohnungslosigkeit wurde vermieden. Seine Lebenslage und berufliche Perspektiven 
haben sich wesentlich verbessert. Die regelmäßigen Kontakte und Beratungsgespräche 
waren die Grundlage für den positiv verlaufenden Prozess. Sein Selbstwertgefühl wurde 
durch die Erfolge in der Arbeitssuche und seine stabile Beziehung zu seiner Freundin 
gestärkt. Der Eingliederungsprozess hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr positiv 
entwickelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Magnus Bopp 
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Persönliche Bewohnererfahrungen 
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Beratungsstelle Ulm 

Eine Anlaufstelle für vielfältige Fragen und Anliegen 
 
Die Beratungsstelle ist offen für straffällige Frauen und Männer mit oder ohne Hafterfahrung 
und für deren Angehörige mit ihren Fragen und Sorgen. Die Gespräche sind vertraulich und 
kostenlos. 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 oder Missbrauch von Alkohol und / oder Drogen 
 
WOHNEN…. Die Suche nach günstigem Wohnraum ist ein Dauerthema -- nach Haftentlas-
sung, nach Räumung wegen Mietschulden, nach unüberbrückbaren Problemen im Elternhaus 
oder nach Trennung von der Partnerin.  
Wir bieten eine regelmäßige Zeitungsrunde für Wohnungs- und Arbeitssuchende an, es kann 
auch eine Anzeige aufgegeben werden. Es gibt wenige Wohnungen, die die Mietobergrenze 
des Jobcenters nicht überschreiten 
Ein sehr kleiner Teil unserer Klienten ist nicht wohnfähig, meist wegen einer akuten Suchter-
krankung 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.  
 
ARBEITEN…. Eine Arbeit bedeutet nicht nur selbst verdientes Einkommen. Es 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 Arbeit richtig aufblüht. 
Im vergangenen Jahr gelang es einigen Klienten, wieder in Arbeit zu kommen. Die Anstellung 
erfolgt i.d.R. über Zeitarbeitsfirmen, das Einkommen ist dabei oft nicht sehr motivierend. 
Ein Teil unserer Klienten ist nicht in der Lage, die nöti-
ge Ausdauer und Disziplin aufzubringen, um eine Stel-
le zu halten. Manche haben noch nie über einen län-
geren Zeitraum gearbeitet. Es wird versucht, sie über 
sog. Arbeitsgelegenheiten (1,50 Euro Jobs) an die 
Arbeitswelt heran zu führen. Dagegen ist es für ande-
re, die hoch motiviert sind, ist es frustrierend, wenn sie 
dann trotzdem keine Arbeit finden.  
 
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS…. Viele 
unserer Klienten tun sich schwer im Umgang mit dem 
Arbeitsamt. Für sie sind Abläufe nicht nachvollziehbar, 
Bescheide schwer verständlich, der Umgang ist nicht 
immer kundengerecht, es gibt keinen persönlichen 
Ansprechpartner bei Fragen zu Leistungsangelegen-
heiten usw. Manche Klienten haben ihrerseits nicht 
gelernt, wie man angemessen in Behörden auftritt. 
Aggressives oder zu forderndes Verhalten verbessert 
die Zusammenarbeit nicht.  
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In folgenden Bereichen stellen wir weiterhin besondere Schwierigkeiten fest: 
 die Aufnahme einer Arbeit führt in der Regel zu großen finanziellen Engpässen, weil die 

Leistung eingestellt, der Lohn aber erst im Folgemonat bezahlt wird; es entsteht in der 
Übergangszeit trotz Arbeit eine finanzielle Notlage. 

 bei eigenem Einkommen wird die Gewährung einer Erstausstattung für die neue Wohnung 
in Frage gestellt, obwohl es bei erst kurzer Beschäftigungszeit noch nicht gelungen ist, An-
sparungen in der nötigen Höhe zu tätigen. 

 bei Haftentlassenen mit geringem Überbrückungsgeld oder Mittellosigkeit gelingt es nicht, 
eine Vorauszahlung zu erreichen; Leistungen sind erst möglich, wenn der Antrag abgege-
ben ist;  

 die Anmietung einer Wohnung erfordert eine rasche Bearbeitung; ist der Antrag noch nicht 
entschieden, kann dies den Abschluss des Mietvertrages verhindern;  

 Sanktionsmaßnahmen bei U 25 Jährigen führen tendenziell schneller zum Verlust der Wohnung und 
zu Obdachlosigkeit. 

 
UMGANG MIT GELD, GELDVERWALTUNG, SCHULDNERBERATUNG…. Manche Klienten 
können nicht mit Geld umgehen und sind dringend auf die Geldverwaltung angewiesen. Hinter-
grund ist manchmal eine Suchterkrankung, manchmal aber auch die Unfähigkeit, planvoll mit 
Geld umzugehen. Wichtigstes Ziel: die Wohnung halten. 
 
PSYCHOSOZIALE BERATUNG UND BEGLEITUNG…. Für einige Besucher sind wir ein ver-
lässlicher Bezugspunkt in ihrem Leben. Sie nutzen über längere Zeit das Angebot der Geldver-
waltung und kommen wöchentlich oder monatlich vorbei. Wichtiger als das Finanzielle ist je-
doch die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. Diese Klienten haben vielleicht den ei-
nen oder anderen Bekannten, aber kein tragfähiges familiäres Netz oder stabilen Freundes-
kreis.  
 
SUCHT…. Die Abhängigkeit von Suchtstoffen erschwert es vielen unserer Klienten, ihren 
Wunsch nach einem straffreien Weg durch das Leben tatsächlich um zu setzen. Es braucht 
eine ehrliche Auseinandersetzung mit ihrer Suchterkrankung. Die Selbst-Erkenntnis „Ich habe 
ein Suchtproblem“ ist ein entscheidender erster Schritt zu einer möglichen Änderung. Erschwe-
rend wirkt sich aus, dass die meisten unserer Klienten wenig persönliche Interessen und Hob-
bies haben. Und es ist wichtig, dass sie einen Bekannten- und Freundeskreis jenseits der Sze-
ne aufbauen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margot Eisele  
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Anzahl der betreuten Personen 
 

109
36

15
10 6

212011

Beratungsstelle Wohneinrichtung Betreutes Wohnen

Haft Projekt Chance Gewaltstop

 
 
 
 
 
 

Arbeitsschwerpunkte 
 
 

2011

Arbeitsuche Wohnungssuche
Schuldenberatung Geldverwaltung
Sicherung Lebensunterhalt Suchtberatung
Psychosoziale Beratung Sachleistungen
Beratung Gefangener Freizeit
Familienarbeit Gewaltstop
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Praktikumsbericht 
Im Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule in Weingarten, absol-
vierte ich mein Praxissemester bei der Bewährungs-und Straffälligenhilfe Ulm e.V. Ein Arbeits-
feld mit dem ich bisher noch keine Berührung hatte. 
Ursprünglich komme ich aus der Krankenpflege und werde nach meinem Studium voraussicht-
lich als Sozialarbeiterin in diesen Bereich zurückkehren. 
 
Es war eine sehr abwechslungsreiche und interessante Zeit in der Straffälligenhilfe, die mich 
aber auch vor so manche Herausforderung stellte.  
 
Mit 40 Jahren bin ich eine eher späte Studentin, die nach einigen Berufsjahren und einer länge-
ren Zeit der Kindererziehung wieder ins Arbeitsleben eingestiegen ist. Von den Verwaltungs- 
bzw. Bürotätigkeiten der Beratungsstelle fühlte ich mich anfangs überfordert, aber die meisten 
Mitarbeiter haben mir mit viel Geduld und Humor über diese Hürde geholfen. 
 
Den Kontakt mit den Klienten empfand ich als sehr spannend. Dabei wurde ich  mit unter-
schiedlichsten Problemlagen konfrontiert. Es war nicht immer einfach und so manches Mal 
musste ich Lehrgeld zahlen. Doch da ich die Möglichkeit hatte selbständig und eigenverantwort-
lich zu arbeiten, konnte ich Erfahrungen sammeln und wurde sicherer im Umgang mit den Kli-
enten. Besonders die Freizeitveranstaltungen, wie das monatliche Kegeln oder Billardspielen, 
sowie die wöchentliche Kochgruppe, trugen dazu bei, mit den Klienten in einer ungezwungenen 
und positiven Atmosphäre in Kontakt zu treten und eine Beziehung aufzubauen. 
 
Beim Kegeln konnte ich sogar die Profis unter den Klienten beeindrucken, denn ich habe nicht 
nur einmal alle Neune geschafft. ( Laienglück !!! ) 
 
Mein Versuch, die Keramikwerkstatt wieder zum Leben zu erwecken, ist leider gescheitert. Die 
vorwiegend männlichen Klienten fühlten sich von dem Angebot nicht  angesprochen. Trotzdem 
vielen Dank an Herrn Bopp für seine Unterstützung und einen fleißigen Hausbewohner, der 
beim Aufräumen und Putzen der Werkstatt geholfen hat. 
 
Abschließend kann ich sagen, mein Praxissemester in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe 
war die wichtigste und intensivste Zeit meines Studiums. Durch die Arbeit im Verein und Besu-
che in anderen Einrichtungen, wie Jugendgerichtshilfe, Schuldnerberatung und Obdachlosenhil-
fe, um nur einige zu nennen, habe ich einen sehr großen Einblick in diesen Tätigkeitsbereich 
der Sozialen Arbeit erhalten. Ganz  egal, wo es mich nach meinem Studium hin verschlägt, ich 
werde sehr viel an Erfahrungen und Eindrücken mitnehmen und ganz sicher in meine spätere 
Arbeit einfließen lassen. 
 
Ich danke hiermit all denen, die mich mit Kollegialität, Verständnis und Motivation durch diese 
fünf Monate begleitet haben. 
 
 
 
 
 
Susann Drabner                                                                                     
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Beratung in Haft 

Unterstützung bei einem schwierigen Übergang 
 
Die bevorstehende Haftentlassung ist für Ge-
fangene oft gekennzeichnet durch eine wi-
dersprüchliche 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 Vor-
feld besprochen und abgeklärt werden können. 
 
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 Möglich-
keit, auf kurzem und direktem Weg Kontakt mit einem Mitarbeiter der Beratungsstelle aufzu-
nehmen. Bewerbungen für die Wohneinrichtungen in Ulm und Göppingen wurden dadurch er-
schwert.  
 
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 inte-
ressierte Gefangene über unsere Einrichtung informieren können.  
 

 

 

 

 

 

 

 

„Durchgehende Betreuung“ bedeutet 

 Frühzeitige Kontaktaufnahme bereits in Haft 
 Aufnahme in die Wohneinrichtung nach Ent-

lassung 
 Aufnahme in das „Betreute Wohnen im Indi-

vidualwohnraum“  
 Nachgehende Betreuung über die Bera-

tungsstelle 
 



Projekt Gemeinnützige Arbeit 
Geschäftsbericht 2011 
 

 	
Seite	26	

	
	 	 	

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 sozia-
len Umfeld und erlernt zusätzlich Arbeitstugenden. 

2. Der Straftäter bemüht sich um eine Wiedergutmachung durch eine dem Gemeinwohl die-
nende 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 Staats-
anwaltschaft, 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 Bewährungs-
helfer sowie gem. § 153a StPO) zeigt uns, dass man mit unserer Arbeit zufrieden ist. 

 
Aufgrund der letztjährigen Stellenerhöhung konnte nun der Bereich Geislingen, der vorüberge-
hend bei der Ulmer Beratungsstelle angesiedelt war, wieder von den Göppinger Kolleginnen 
übernommen werden, was vor allem der Sozialraumorientierung der Klienten entgegenkommt. 
Um die Arbeitsweise weiter zu optimieren, stehen wir in regem Austausch mit den zuweisenden 
Stellen, hauptsächlich Staatsanwaltschaft und Neustart gGmbH. Zudem konnten wir uns ver-
mehrt um die strukturelle Seite der Arbeit kümmern, die bisherigen Einsatzstellen pflegen sowie 
neue Stellen, vor allem im Wochenendbereich, akquirieren. 
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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, arbei-
ten wir im Landgerichtsbezirk Ulm und über dessen Grenzen hinaus mit 400 Einsatzstellen zu-
sammen. Dadurch gewährleisten wir eine höchstmögliche Abdeckung an Arbeitsmöglichkeiten 
– auch für Klienten fernab städtischer Einzugsbereiche.  
 
Insgesamt wurden 2011 durch unsere Vermittlung in gemeinnützige Arbeit 8.018 Hafttage 
vermieden. 297 Personen konnten durch die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und 
durch die Beratung hinsichtlich einer möglichen Ratenzahlung die Vollstreckung der 
Freiheitsstrafe vollständig abwenden. Es wurden 52.571 Arbeitsstunden abgeleistet. 
 
 
 
Uwe Gossner 
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Nachsorgeprojekt Chance  

Was ist das? 
 
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ ist ein bundesweit einmaliges Resozialisierungsprojekt für jun-
ge inhaftierte Menschen bis 40 Jahre. Es wird finanziert und getragen von der Landesstiftung 
Baden-Württemberg für Opferschutz. Die Nachsorge wird durchgeführt vom Netzwerk – Straffäl-
ligenhilfe in Baden-Württemberg, zu dem sich der Badische Landesverband für soziale Rechts-
pflege 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 junge Inhaftierte bis 40 Jahre, die auf Endstrafe oder vorzeitig 
(ohne Bewährungshelfer) entlassen werden. Die  Betreuung soll im Idealfall drei Monate vor 
Haftentlassung beginnen (Entlassvorbereitung) und nach der Entlassung bis zu sechs 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 gewähr-
leistet werden.  
 
 

Gute Umsetzung in der JVA Ulm 
 
In der JVA-Ulm wurde das Nachsorgeangebot bisher sehr gut angenommen. Von den insge-
samt 81 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 zurück-
führen. Diese 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 sprechen und mit Ihnen auch Ausgänge zur Entlassvorbe-
reitung machen. 
 
Diese  guten Bedingungen ermöglichen es, dass schon während der Haftzeit ein Beziehungs-
aufbau zum Inhaftierten gelingen kann. Dies ist Voraussetzung für eine verlässliche Betreu-
ungssituation  nach der Haftentlassung, insbesondere bei einem Betreuungsangebot auf freiwil-
liger Basis. 
 
Durch den Umbau von U-Haft und Kurzstrafenabteilung in der JVA Ulm sind die Fallzahlen er-
heblich zurückgegangen. Zwar konnte auch ein guter Kontakt zur JVA Rottenburg hergestellt 
und mehrere Klienten, die dort entlassen wurden betreut werden. (Straffällige aus dem Landge-
richtsbezirk Ulm mussten, während des Umbaus der JVA Ulm, Ihre Kurzstrafe vorwiegend in 
der JVA Rottenburg verbüßen). Aufgrund der Distanz, konnte jedoch weder ein kontinuierlicher 
Beziehungsaufbau noch eine intensive Entlassvorbereitung stattfinden. Dies wurde auch an den 
erhöhten Abbruchzahlen deutlich. D. h. bei einigen der Klienten kam nach Ihrer Entlassung kein 
Kontakt mehr zustande.  
 
Seit Wiedereröffnung der Kurzstrafe im August 2011 kann das Projekt wieder gewohnt effektiv 
umgesetzt werden. 
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Nachsorge in der Praxis 
 
Der wesentliche Unterschied zu bisherigen Betreuungsformen ist der Beginn der Nach-
sorge 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, Gewalt-Stopp 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 Ämtergän-
gen, 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 umfas-
sende 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 wich-
tig, 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 Entlas-
sung einsetzt. Durch die Zusammenarbeit 
in Haft kann bereits eine tragfähige Be-
ziehung zwischen Klient und Betreuer 
entstehen, die auch nach der Entlassung 
anhält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Peter Mast 
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Geldverwaltung 

Geld und Schulden 
 
Meist sind die Wünsche größer als das Einkommen!  
Umgang mit Geld, Einteilung und Ansparung von Rücklagen, Schuldenerfassung und Schul-
denregulierung – 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 Unter-
stützungsbedarf 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. Of-
fenheit 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 Selbstver-
ständlichkeit, 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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Praktikumsbericht  
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich ergreife die Gelegenheit, um mich Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Margarita Dobler, ich 
bin 24 Jahre alt und ledig. 
Seit dem 1. März 2012 verstärke ich das Team im Rahmen eines Praxissemesters des Studi-
enganges Soziale Arbeit der Fachhochschule Weingarten-Ravensburg. Das Praktikum findet im 
vierten Semester statt und beläuft sich über den Zeitraum eines halben Jahres. Es gibt den 
Studierenden die Möglichkeit, in das spätere Berufsfeld reinzuschnuppern, praktische Erfahrun-
gen zu sammeln und bislang theoretisch erlerntes Wissen auf den Prüfstand zu stellen. Des 
Weiteren ist es eine gute Gelegenheit herauszufinden, wo die eigenen Stärken und Schwächen 
liegen, ob der Tätigkeitsbereich der eigenen Person zusagt und ob dieser den im Vorfeld ge-
machten Vorstellungen entspricht. Diese Gründe haben mich dazu bewegt, mich bei der Be-
währungs- und Straffälligenhilfe zu bewerben.  
Was mich weiterhin dazu bewogen hat, möchte ich im Folgenden kurz erläutern. 
Vor meinem Studium habe ich eine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin abgeschlos-
sen. Im Rahmen dieser Ausbildung war ich in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ravensburg sowie 
in einer Einrichtung in Ulm tätig. Zwischenzeitlich absolvierte ich immer wieder Praktika in der 
Schulsozialarbeit, einem Jugendtreff und einer Blinden- und Sehbehindertenschule. Diese Prak-
tika gaben mir die Chance, viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen zu sammeln. Es 
lässt sich jedoch erkennen, dass so unterschiedlich die Bereiche auch waren, ich meist nur mit 
einer Altersgruppe, der der Kinder und Jugendlichen gearbeitet habe. Aus diesem Hintergrund 
heraus ergab sich für mich die Motivation, einer neuen Herausforderung entgegen zu treten und 
nun mit einem erwachsenen Klientel zu arbeiten. 
Zu meinen Aufgabengebieten in der Praxis gehören unter anderem der Wohnbereich, die Bera-
tungsstelle, die Freizeitgestaltung und das Projekt Gemeinnützige Arbeit. 
Im Einzelnen fallen darunter Tätigkeiten wie zum Beispiel die Teilnahme an der wöchentlichen 
Hausbesprechung, der Kochgruppe, die Begleitung eines Klienten vom Bewerbungsgespräch 
hin zum Einzug bis zum Auszug. Das beinhaltet auch die Unterstützung bei der Wohnungs- 
bzw. Arbeitssuche und das Begleiten bei Ämtergängen. 
Die Arbeit in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe bittet wie sich 
erahnen lässt einen aufregenden und abwechslungsreichen Ar-
beitsalltag. Dieser findet keineswegs nur im Büro statt, sondern 
beinhaltet auch Exkursionen in die JVA Ulm, unterschiedlichen 
Behörden wie etwa dem Jobcenter, dem Landratsamt und ähnli-
chem und an weitere Schauplätze die mit der Tätigkeit in Verbin-
dung stehen. 
Die Arbeit schafft aber auch Raum, Menschen und die hinter der 
Straffälligkeit stehende Lebensgeschichte kennenzulernen, sich 
somit den eigenen Horizont zu erweitern und damit verbunden per-
sönlich zu reifen. Somit hoffe ich auch weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit und viele erfahrungsreiche Tage.  
 
 
 
Margarita Dobler 
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Gewaltstopp 

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 zerstö-
rerisch, 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 wer-
den Gerichtsverfahren und sonstige Folgekosten erspart.  
Die Arbeit mit Tätern ist in diesem Sinne eine präventive Maßnahme, eine Investition in die Zu-
kunft. Wir bieten gewaltbereiten Männern einen Ort, um sich mit ihrer Gewaltproblematik ausei-
nander 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 größ-
tenteils über Vereinsmittel finanziert. Das Training umfasst einen Zeitraum von 6 Monaten. 
 
 

 

 

 

Gruppensitzung Intensivblock 

 

 

Zahlen 2011 
 
11 Teilnehmer, die mit gewalttätigem Verhalten auffällig wurden davon 
 
 8 Teilnehmer hatten eine gerichtliche Auflage 
 wurden 7 Teilnehmer durch die Bewährungshilfe vermittelt 
 hatten 6 Teilnehmer Erfahrungen mit illegalen Drogen- und Alkoholmissbrauch  
 schlossen 8 Teilnehmer das Training erfolgreich ab 
 3 Teilnehmer wurden aus der Gruppe entlassen 

 
 
Die achte Trainingsgruppe startete mit elf 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“ 
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Das Einhalten der Regeln und die Kontinuität der 
Teilnahme ist ein wichtiger Indikator für den Erfolg der 
Gruppe. Das Missachten der Regeln führt zum Aus-
schluss. 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.   Vertrauensübung 
 
Mit acht 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 Hand-
lungsmuster 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 Ergeb-
nisse 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.  
 
 

 
Der erlebnispädagogische Tag wurde in Ko-
operation mit INFAU Neu-Ulm durchgeführt. 
Das Training wurde von einer Frau geleitet, 
eine Herausforderung für die Männer. Die 
Achtsamkeit in und für die Gruppe, Vertrauen 
und Mut waren die Themen. Der Umgang mit 
dem Material, das Abseilen und Sichern er-
forderte volle Konzentration. Nach Abschluss 
der Vorbereitungen kam der Höhepunkt: Das 
Abseilen über einen Felsvorsprung in einer 
Höhe von ca. 40 m.  
 
 

 
Mit 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 Pra-
xisphase mit den konkreten Zielen für jeden Teilnehmer vorbereitet und festgelegt. 
Nach der Praxisphase wurden die Erfahrungen der Einzelnen abgefragt und bearbeitet.  
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Freizeit  

Ein Ziel unserer Arbeit ist, die Klienten bei der Gestaltung ihrer Freizeit zu unterstützen. Arbeits-
losigkeit „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 Entwick-
lung entgegen zu wirken, bieten wir Freizeitangebote an. Dazu eingeladen sind Hausbewohner, 
Besucher der Beratungsstelle und Freunde. Kegeln, Schwimmen, Kochen, Minigolf, Klettergar-
ten und der Besuch von Sportveranstaltungen wurden angeboten. Zu 62 Angeboten konnten 
wir 330 Teilnehmer gewinnen. 
Zum jährlichen Sommerfest werden Nachbarn, Vereinsmitglieder, Bewährungshelfer, Mitarbei-
ter von Behörden und 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 Frau Lemmermeyer kocht was 
Leckeres. Über 20 geladene Gäste werden bewirtet, Bewohner der Wohneinrichtung, Teilneh-
mer des Betreuten Wohnens und andere ambulante Klienten. Auch wenn die Getränke alkohol-
frei sind, ist die Stimmung gut.  
Aufgelockert wird der Abend durch Gedichte, ein Lied und die Nachrichten aus der Zinglerstra-
ße, einer Zusammenstellung der Ereignisse des vergangenen Jahres. 
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Zeugenbegleitung 
 
Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Anfragen wieder zu. 
Es gab telefonische Beratungen, Vorbereitungstreffen als 
auch Begleitungen in die Hauptverhandlung durch die Ehren-
amtlichen. Die Zeuginnen und Zeugen erfuhren überwiegend 
durch einen der Ladung beigelegten Flyer von dem Angebot. 
Aber auch Internet und andere Institutionen und Beratungs-
stellen spielten eine Rolle. Die Begleitungen fanden überwie-
gend vor den Amtsgerichten in Ulm und Göppingen statt. Zwei 
Drittel der Anfragenden waren weiblich, fast zwei Drittel Ge-
schädigte, gut zwei Drittel Erwachsene. Bei den Straftaten 
ging es um Körperverletzung, häusliche Gewalt, versuchte 
Vergewaltigung, aber auch um Diebstahl, Verkauf / Weiterga-
ben von Betäubungsmitteln u. a. 
 
Zeugenbegleitung umfasst die Begleitung vor, während und 
nach der Verhandlung. Anfangs geht es darum zu erfahren, welche Fragen und Anliegen vor-
handen sind, ob u. U. ein Anwalt gebraucht wird, wie die familiäre Unterstützung aussieht, wel-
che eigenen Stärken vorhanden sind und genutzt werden können. Kommt es zu einem Treffen 
mit einem der Ehrenamtlichen besteht die Gelegenheit, in Ruhe  
 
 über die Abläufe einer Verhandlung zu sprechen 
 die unterschiedlichen Aufgaben der Beteiligten durchzugehen 
 Ängste und Befürchtungen zu äußern und zu überlegen, wie diese in den Griff zu bekom-

men sind 
 über die Auswirkungen der Ereignisse für ihr Leben zu berichten  
 über weitere professionelle Hilfsangebote zu informieren (z.B. 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). 
 
Hauptanliegen sind immer wieder: 
 
 das Zusammentreffen mit dem Beschuldigten vermeiden 
 nicht alleine zum Gericht gehen müssen 
 dort nicht alleine bis zur Vernehmung warten müssen  
 Angst vor späterer Bedrohung durch den Beschuldigten.  
 
Der zuständige Richter wird über die Anfrage informiert. Unter Umständen werden ihm Anliegen 
der Zeugen oder Informationen z. B. über erfolgte Bedrohungen weiter gegeben. 
 
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 Befürchtun-
gen durch sachliche Informationen und mehr Klarheit über die Abläufe gemindert werden. 
 
Zeugen empfinden das Angebot durchweg als positiv. Auch von Richtern und einem Rechtsan-
walt war zu hören, dass es eine Erleichterung ist zu wissen, dass die Zeugen nicht alleine war-
ten müssen oder dass sich jemand im Vorfeld mehr Zeit nehmen kann für Informationen und 
Erklärungen.  
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Die Begleitung wird durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt. Dafür 
ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement an Frau Rose, Herr Sygusch, Frau Bertsch, 
Frau Schumann! 

 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum 
Erfahrungsaustausch.  
Von links:  
Frau Rose, Herr Sygusch, Frau Eisele, 
Frau Bertsch, Frau Schumann 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Evangelische Akademie Bad Boll veranstaltete im Dezember eine Tagung zur Bedeutung 
des Opferschutzes in Justiz und Politik. Aus dem Einladungstext: 
 

Das Strafverfahren dient nicht nur der Ermittlung der 
Wahrheit und der Überführung des Täters, sondern auch, 
wie in Justiz und Politik immer deutlicher erkannt wird, 
dem Schutz des Opfers. Nicht nur seit den letzten ge-
setzlichen Änderungen z. B. durch das 1. und 2. Opfer-
rechtsreformgesetz 2004 und 2009 mehren sich in 
Deutschland die Erfahrungen und Erkenntnisse, wie Op-
ferschutz insbesondere während Gerichtsprozessen aktiv 
umgesetzt und konkret gestaltet werden kann und wel-
che Herausforderungen sich für alle Prozessbeteiligten 
stellen. Die Justiz steht zwischen der Wahrung der Rech-
te des Angeklagten einerseits und Schutzinteressen der 
Kriminalitätsopfer andererseits. Deren Bedeutung in die-
sem Spannungsverhältnis noch weiter zu erkennen und 
zu klären, ist Ziel dieser Tagung.  

 
In interessanten Beiträgen wurden verschiedene Aspekte ge-
nauer ausgeführt, z.B.: 

 Zielgruppen der Zeugen- und Prozessbegleitung 
 Praktische Umsetzung von Zeugen- und Opferschutz 
 Überblick über Zeugenbegleitung in Deutschland und in 

Baden-Württemberg 
 Erfahrungen von Betroffenen sexuellen Missbrauchs im Strafverfahren, Prof. Fegert 
 Zugangshürden und Unterstützungsbedarf von Menschen mit Behinderung, Prof. Dr. 

Kavemann 
 Opferzeugen mit Migrationshintergrund, Prof. Dr. Jan Kizilhan  
 Opferanwälte mittendrin statt nur dabei, RA Jens Rabe. 

Zum Abschluss der Tagung wurden Visionen entwickelt, wie gerade in Baden-Württemberg die 
Prozess- und Zeugenbegleitung der Zukunft aussehen könnte.  
 
Margot Eisele 
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Justizvollzugsanstalt Ulm 
Im Zentrum der Arbeit des Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V. stehen die Klienten, also 
auch die Straf- und Untersuchungsgefangenen mit ihren Stärken und Schwächen. Ihnen bietet 
unser Verein lebenspraktische Hilfe in vielen Bereichen an.  
 
Beispielhaft sei erwähnt: 
 
Zurzeit werden noch die Kosten für die Materialien für Handwerksarbeiten durch junge Untersu-
chungsgefangene in der Jugendabteilung der Untersuchungshaftanstalt der JVA Ulm von unse-
rem Verein übernommen. 
 
Außerdem trägt der Verein derzeit auch die Miet-
kosten für die in Anspruchnahme der Fernsehgeräte 
auf den Hafträumen der Gefangenen in der Ju-
gendabteilung. 
Die aus Vereinsmitteln angeschafften PCs im Schu-
lungsraum in der Hauptanstalt der JVA Ulm wurden 
2011 mit neuer Software auf den aktuellsten Stand 
gebracht. 
Sowohl diese PCs als auch die vom Verein zur Ver-
fügung gestellten zehn Fahrräder wurden auch 
2011 von zahlreichen Strafgefangenen innerhalb 
der Radsportgruppe, die von einem Vollzugsbe-
diensteten geleitet wird, genutzt.  
 
Weiterhin hat der Verein 2011 Aufwandsentschädigungen für Bedienstete des Werk- und all-
gemeinen Vollzugsdienstes, die Sport- Bastel- und Freizeitgruppen in der JVA Ulm leiten, über-
nommen. 
Der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V. beteiligte sich 2011 außerdem an einer Ein-
bauküche im Hauptgebäude der Hauptanstalt der JVA Ulm, die in der Freizeit Strafgefangenen 
zur Verfügung steht. Auch der Kauf neuer Sportgeräte für den Fitnessraum fand aus Mitteln des 
Vereins statt.  
 
In der neu renovierten Abteilung „Kurze Freiheitsstrafen“ wurde zum Erwerb von zwei Kühl-
schränken mit abschließbaren Einzelfächern beigetragen. 
Schon traditionell wurde Frau Dicknöther, Lehrerin der JVA Ulm, beim Kauf von neuen Büchern 
für die Gefangenenbibliotheken sowohl in der Hauptanstalt als auch in der Außenstelle Unter-
suchungshaftanstalt finanziell unterstützt.  
 
Ebenfalls schon seit vielen Jahren erhalten Neuzugänge in der Hauptanstalt der JVA Ulm eine 
Vorlage von 10 Euro, das sogenannte „Begrüßungsgeld“, dass später vom ersten Verdienst 
wieder zurückgezahlt wird.  
 
Auch der Tabak, der bedürftigen Gefangenen vornehmlich in der Untersuchungshaftanstalt zur 
Verfügung gestellt wird, wird aus Mitteln des Vereins finanziert.  
 
Neben Ausgaben kommen dem Verein aber auch Einnahmen aus dem Justizvollzug zugute. So 
müssen Strafgefangene, die in der Hauptanstalt oder im Freigängerheim untergebracht sind, für 
die Nutzung der Waschmaschinen und der Trockner ein Entgelt bezahlen.  
Allerdings mussten auch zwei Waschmaschinen durch neue Geräte ersetzt werden. 
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Opferfonds 
Ein weiterer Baustein unserer Arbeit ist der Opferfonds. In enger Abstimmung mit den Jugend-
richterinnen / Jugendrichtern des Landgerichtsbezirks und den Dienststellen der Jugendge-
richtshilfe bietet der Verein Jugendlichen und Heranwachsenden die Möglichkeit, durch Ableis-
tung von Arbeitsstunden einen Geldbetrag zu erwirtschaften, welcher unmittelbar den durch die 
begangenen Straftaten geschädigten Opfern, etwa von Sachbeschädigungen, zu Gute kom-
men. In insgesamt  ……. Fällen hat der Verein hierdurch  ……  an Geschädigte im Jahr 2011 
überwiesen. 
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Vorstand und Mitarbeiter /-innen 

Wir arbeiten alle für ein Ziel 
 
Vorsitzender 

Gerd Gugenhan    Vorsitzender Richter am Landgericht Ulm 
stellvertretender Vorsitzender 

Ulrich Schiefelbein    Leitender Regierungsdirektor der JVA Ulm 
Vorstandsmitglieder 

Werner Doster     Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Ulm 
Annegret Tenk-Knufmann   Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 
Hans Otto Nagel    Direktor des Amtsgerichts Ulm a. D. (bis 31.05.2012) 
Dr. Benjamin Webel   Richter am Amtsgericht Ulm (ab 31.05.2012) 
Jürgen Rechenberger    Rechtsanwalt 
Regina Fischer    Geschäftsführerin, Betriebswirtin 
Gabriele Will     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:       muss noch überprüft werden 
 

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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Netzwerk 

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 

 Infau GmbH Neu-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 


