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Das vergangene Vereinsjahr ist erfreulicherweise in 
ruhigen Bahnen verlaufen mit glücklicherweise nur 
solchen Ereignissen, deren hohes Schadenspoten-
tial sich nicht realisiert hatte. Großer Schrecken 
und Ratlosigkeit machten sich bei Vorstand und 
Geschäftsführerin breit als wir im Frühjahr über ei-
ne auf dem Grundstück Zinglerstraße 71 seit Okto-
ber 1981 eingetragene Grundschuld über einen 
Betrag von 337.800 DM (also immerhin mehr als 
170.000 €) stießen. Hintergrund dieses erschre-
ckenden „Fundes“ war der Umstand, dass wir be-
reits 2011 daran gegangen sind, das Immobilien-
vermögen des Vereins nunmehr entgegen der jahr-
zehntelangen Übung nicht nur als tatsächlich vor-
handen, sondern auch wertmäßig in den Jahresbi-
lanzen darstellen zu wollen und deshalb auch die 
Erstellung entsprechender Wertgutachten in Auf-
trag gegeben hatten. Weder dem aktuellen Vor-
stand noch dem langjährigen vorherigen Vorsitzen-
den Herrn Nagel, der uns in dieser Angelegenheit 
dankenswerterweise wieder einmal sehr tatkräftig 
unterstützt hat, war von dieser Grundschuld etwas 
bekannt, schon gar nicht, ob diese gar noch ganz 
oder teilweise valutiert ist, also eine entsprechende 
Zahlungsverpflichtung besteht. Es galt also Tatsa-
chen und Umstände zu klären, die 30 Jahre zurück 
liegen; mit den vereinseigenen Unterlagen blieben 
wir zunächst ratlos. Erst mit Hilfe der Grundbuchak-
ten erschloss sich schließlich, dass der Grund-
schuld ein Zuschuss des Landes Baden-
Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsi-
dium Tübingen, zum Umbau des Hauses zu Grun-
de lag. Der Zuschuss war an die Bedingung ge-
knüpft, dass 25 Jahre lang dieses Haus für soziale 
Zwecke genutzt wird. Nachdem wir diese Bedin-
gung natürlich erfüllt haben, war die Einholung ei-
ner Löschungsbewilligung beim Regierungspräsidi-
um und die anschließende Löschung letztlich ein 
formaler Akt.  
 
Wir haben aus diesem Geschehen wieder einmal 
erfahren, dass mit zunehmendem Umfang der Ver-
einsarbeit und dem zunehmenden Alter des Ver-
eins immer wichtiger ist, dass eine gute Dokumen-
tation und ein übersichtliches Archiv vorhanden 
sind. Über fast sechs Jahrzehnte genügte gewis-
sermaßen das Gedächtnis und präsente Wissen 
des Vorstandes, des Geschäftsführers und der Mit-
arbeiter als ausreichendes Archiv. Inzwischen dro-
hen durch die vielfachen Wechsel der Vorstände 
und Geschäftsführer und auch auf Mitarbeiterebene 
Wissensverluste, so dass wir auch in diesem Be-

reich professioneller werden mussten. Unsere Ge-
schäftsführerin Frau Fischer hat begonnen, alle al-
ten Unterlagen zu durchforsten, Wesentliches von 
Unwesentlichem zu trennen und das, was für den 
Verein von Bedeutung ist, einzuscannen und zu 
dokumentieren und zugleich auch elektronisch 
durch Fertigung von Sicherungskopien eine Ver-
lustgefahr zu minimieren. Für diese umfangreiche 
zusätzliche Arbeit, die neben dem Alltagsgeschäft 
von Frau Fischer geleistet wurde, gilt mein beson-
derer Dank.  
 
Wie oben bereits erwähnt, haben wir das Immobi-
lienvermögen des Vereins durch Gutachteraus-
schüsse der Kommunen bewerten lassen und kön-
nen in der Jahresbilanz 2012 nun neben dem neu-
erworbenen Haus Christophstraße 7 in Göppingen 
(265.000 €) auch die Alexanderstraße 20 in Göp-
pingen mit einem Mindestwert von 90.000 € und die 
Zinglerstraße 71 in Ulm mit einem Mindestwert von 
485.000 € in die Bilanz einstellen. Neben diesem 
ausschließlich der Vereinsarbeit dienenden Immo-
bilienbestand sind aktuell noch rund 220.000 € an 
Barvermögen vorhanden, sodass der Umbau der 
Christophstraße finanziell zu stemmen sein wird, 
zumal wir vom Kommunalverband Jugend und So-
ziales (KVJS) einen Zuschuss von 24.444 € sowie 
Fördergelder von 97.776 € erhalten. Der letztge-
nannte Betrag ist an die Bedingung geknüpft, dass 
in den nächsten 25 Jahren das Haus den im För-
derbescheid umschriebenen sozialen Zwecken 
dient und der dadurch bedingte Rückzahlungsan-
spruch des KVJS ist wiederum durch eine Grund-
schuld gesichert. Die bedingte Rückzahlungsforde-
rung wird sich zudem jährlich um 1/25 reduzieren. 
Zudem steht noch die Verbescheidung eines weite-
ren Förderantrages bei der „Aktion Mensch“ aus, 
wobei nach mündlichen Vorabinformationen mit 
einem 5-stelligen Betrag gerechnet werden kann, 
welcher allerdings wohl erst in einigen Jahren aus-
bezahlt werden wird. Nachdem Ende Mai 2012 
schließlich dieser Bescheid des KVJS nach einer 
Wartezeit von fast zehn Monaten bei uns eingegan-
gen war, vor dessen Zugang nach den vom KVJS 
aufgestellten Förderrichtlinien ein Beginn von Bau-
arbeiten nicht erlaubt ist, wurde nun bei der Stadt 
Göppingen die Planunterlagen eingereicht in der 
Hoffnung, innerhalb kürzester Zeit die Baufreigabe 
zu erreichen. Wir waren wieder zu optimistisch. 
Erst Ende Oktober wurde die Baufreigabe erteilt 
und seit November kann unser Architekt, Herr Lutz, 
nun an die Vergabe der Arbeiten gehen, wobei der 

Jahresrückblick 2012 

Inhalt 
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langandauernde Winter weitere Verzögerungen 
bedingte und das umfänglichste Gewerk, komplett 
das Dach abzudecken und neu aufzurichten sich 
noch weiter zeitlich nach hinten verlagern wird. 
Nach den zahlreichen, nicht vom Bewährungshil-
feverein und seinem Architekten zu vertretenden 
Verzögerungen, sind wir nun guter Hoffnung im 
Jahr 2013 endlich das Haus Christophstraße 7 in 
Betrieb nehmen zu können. 
 
Auch wenn die Finanzen des Vereins geordnet 
sind, darf ich – jährlich aufs Neue – alle Kollegin-
nen und Kollegen herzlich bitten, nicht nachzulas-
sen bei der Zuweisung von Geldbußen, wobei ich 
mich für die großzügigen Zuweisungen im vergan-
genen Jahr bedanken darf. Aus verhängten Geld-
bußen sind dem Verein im vergangenen Jahr über 
200.000 € zugeflossen und damit 60% mehr als im 
Vorjahr, wobei dies indes noch nicht ausreichend 
war, die Verluste des Vorjahres aufzufangen. Eine 
große Freude ist es für mich jährlich aufs Neue un-
seren treuen Spendern, die uns einen Betrag von 
knapp 6.000 € zugedacht haben, herzlich zu dan-
ken. Neben namhaften Ulmer Firmen unterstützte 
uns auch die Aktion 100.000 der Südwest Presse 
wieder mit 3.000 €. Überdies haben wir eine gleich-
bleibende Zahl von Privatpersonen, welche den 
Verein und damit unser Anliegen um Resozialisie-
rung von Straffälligen fördern und damit ihre große 
Verbundenheit zeigen. Auf die Listung der Firmen 
und Privatpersonen in unserem Geschäftsbericht 
darf ich Sie hinweisen. Jährlich aufs Neue macht 
diese Tatsache auch Mut, den eingeschlagenen 
Weg weiter zu beschreiten und den Bewährungs- 
und Straffälligenhilfeverein wieder mehr in der Mitte 
unserer Gesellschaft zu positionieren. Der Verein 
wird zwar dauerhaft schon auf Grund seiner Tätig-
keitsfelder ein der Justiz naher Verein bleiben, soll-
te aber nicht von der Justiz abhängig sein und auch 
seine Mitglieder nicht ausschließlich aus Richtern, 
Staatsanwälten und Vollzugsbeamten rekrutieren. 
Die „Gefangenenfürsorge“ – heute Bewährungs- 
und Straffälligenhilfe – ist als Anliegen aller Mitbür-
ger im 19. Jahrhundert ins Leben gerufen worden 
und soll auch in Zukunft aus der Mitte der Gesell-
schaft getragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Jahr 2012 haben wir ohne größere Schaden-
sereignisse überstanden, sieht man vom Verlust 
eines Zentralschlüssels, einem verstopften Siphon 
mit Wasserschaden im darunter liegenden Stock-
werk und einer durchgebrannten Herdplatte ab. Al-
les konnte mit vertretbarem Aufwand wieder repa-
riert werden. Wieder haben alle unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, unsere Hausmeister, Prakti-
kantinnen, Honorarkräfte, Bundesfreiwilligendienst-
leister und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sich mit großem Engagement unse-
ren Projekten gewidmet, die im Einzelnen im Ge-
schäftsbericht detailliert dargestellt werden, worauf 
ich gerne verweisen möchte. Ihnen allen ganz herz-
lich zu danken ist mir ein großes Anliegen, wobei 
ich meine Vorstandskolleginnen und -kollegen in 
diesen Dank mit einbeziehen darf. In zwölf oft 
mehrstündigen Vorstandssitzungen haben wir ge-
meinsam die Geschicke des Vereins entschieden. 
Meine Vorstandskolleginnen und Kollegen haben 
mir in vielen Bereichen zeitraubende Einzeltätigkei-
ten abgenommen und damit zu einer spürbaren 
Entlastung des Vorsitzenden beigetragen.  
Während die Arbeit an unseren vielfältigen Projek-
ten nach außen gut darstellbar und sichtbar ist, 
bleiben manche andere finanziellen Entscheidun-
gen des Vorstandes etwas im Verborgenen, so ins-
besondere die Vergabe von Darlehen an Proban-
den zur Linderung von Notfällen oder die Unterstüt-
zung der Neustart gGmbH mit Handgeldern für die 
Probanden in Höhe von 3.000 € im Jahr 2012. Die 
Sozialarbeit im Strafvollzug in der Justizvollzugsan-
stalt Ulm wird vom Verein wie jedes Jahr ebenfalls 
vielfältig gefördert, etwa durch Überlassung der fi-
nanziellen Mittel für die Ausrichtung von Sportkur-
sen, für den Betrieb und die Wartung von Wasch-
maschinen im Freigängerheim, für (neben den Kir-
chen) die Kosten des Sozialtabaks und die Weih-
nachtspäckchen der Gefangenen und für die An-
schaffungen der Bücherei hat der Verein knapp 
10.000 € aufgebracht. 
Für den Opferfonds des Vereins, der es Jugendli-
chen und Heranwachsenden ermöglicht durch Er-
bringung von gemeinnütziger Arbeit Geldmittel zu 
erwirtschaften, welche vom Verein dann direkt an 
die Geschädigten ihrer Straftaten als (zumeist aller-
dings nur teilweise) Schadenswiedergutmachung 
ausgezahlt wird, haben wir im Jahr 2012 wieder 
über 7.000 € aus unseren Vereinsmitteln aufge-
bracht. 
 
 
 
 

Bericht des Vorsitzenden 
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Die Agenda für das Jahr 2013 enthält neben dem 
Umbau der Christophstraße 7 in Göppingen und 
dem dann geplanten Verkauf des Gebäudes Ale-
xanderstraße 20 unter anderem auch Umstrukturie-
rungsmaßnahmen im Bereich des Antiaggressions-
trainings. Nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit 
von Herrn Schreijäg und Herrn Bopp, für die ich 
beiden herzlich danken darf, haben beide angekün-
digt, nunmehr – altersbedingt – dieses Jahr den 
letzten Kurs abzuhalten. Das Angebot des Antiag-
gressionstrainings will der Verein – so die einstim-
mende Auffassung des Vorstandes – weiter auf-
recht erhalten. Frau Tenk-Knufmann hat sich be-
reiterklärt, einen Part ab 2014 zu übernehmen und 
bezüglich des zweiten Trainers haben wir bereits 
begonnen, Angebote von externen Trainern einzu-
holen. Erste Sondierungsgespräche sind dieser 
Tage bereits gelaufen, so dass wir zuversichtlich 
sind, frühzeitig die Fortführung der Kurse sichern 
zu können. Auch bereits begonnen haben die Ar-
beiten zur Vereinheitlichung des äußeren Erschei-
nungsbildes des Vereins. Ein studentisches Projekt 
der Fachhochschule Schwäbisch Gmünd soll dem 
Auftritt des Vereins vom Briefbogen über Visiten-
karten und Flyer bis hin zum Auftritt im Internet ein 
einheitliches, zeitgemäßes Layout verpassen. Auch 
hier konnten wir bereits die ersten sehr vielverspre-
chenden Zwischenergebnisse begutachten und 
sind selbst gespannt, wie dann letztlich das moder-
ne Gesicht unseres Vereins aussehen wird. In je-
dem Fall wird es sich lohnen, unseren Internetauf-
tritt www.bwhulm.de“ im Laufe des Jahres gele-
gentlich anzuklicken und die Veränderungen zu 
sehen. Diesem voraussichtlich ereignisreichen Jahr 
sehen wir mit Spannung entgegen. 
 
Wie Sie dem Wahlvorschlag in der Einladung ent-
nehmen können, scheidet Frau Will auf eigenen 
Wunsch aus dem Vorstand aus; für Ihre jahrzehn-
telange (!!) sehr engagierte und kompetente Mitar-
beit im Vorstand möchte ich mich an dieser Stelle 
ganz, ganz herzlich bedanken; ihren fachlichen Rat 
werden wir sehr vermissen wie auch die durch Frau 
Will immer gewährleistete guten Verbindungen zu 
den Sozialarbeitern in der Vollzugsanstalt. Wir alle 
wünschen Frau Will alles, alles Gute! 
 
Als neues Vorstandsmitglied kandidiert Herr LOStA 
Christof Lehr, worüber ich mich persönlich sehr 
freue; Herr Lehr ist seit vielen Jahren Mitglied im 
Verein und uns daher nicht nur bereits vertraut, 
sondern schon seit jeher an den Geschehnissen im 
Verein in hohem Maße interessiert, weshalb ich 
mich über seine Bereitschaft sehr freue, nun auch 

im Vorstand die Geschicke des Vereins mit zu be-
stimmen und der Mitgliederversammlung seine 
Wahl empfehlen möchte. 
 
 
 
Ulm, im Januar 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1. Vorsitzender 

Bericht des Vorsitzenden 
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Im Juni 1954 wurde der „Verein zur Förderung der 
Bewährungshilfe“ im Landgerichtsbezirk Ulm ge-
gründet. 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.“ zu-
sammengeschlossen. Auch wenn sich die Schwer-
punkte der Vereinsarbeit durch Übernahme von 

Projektaufgaben des Landesverbandes erweitert 
und verändert haben und die Anforderungen an die 
Mitarbeiter des Vereins gestiegen sind, ist die Ziel-
setzung – übereinstimmend mit den Zielen des 
Landesverbandes „Bewährungs- und Straffälligen-
hilfe Württemberg e.V.“, dessen Mitglied wir sind, – 
im Wesentlichen gleich geblieben. 

Grundsätze 
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Die Wohneinrichtung ist eine teilstationäre Einrich-
tung nach §§ 67, 68 SGB XII, die von den Städ-
ten und Landkreisen finanziert wird, in denen sich 
die Bewohner zuletzt aufgehalten hatten. 
 
Wir bieten zehn erwachsenen straffälligen Männern 
die Möglichkeit, mit sozialpädagogischer Unterstüt-
zung den (Wieder-)Einstieg in ein selbständiges 
straffreies Leben zu schaffen. 
 
Überwiegend erfolgt die Aufnahme direkt nach der 
Entlassung aus dem Strafvollzug. Sie wird mög-
lichst 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 eingela-
den. 
Vor der endgültigen Zusage muss die Kostenüber-
nahme geklärt sein.  
Ab Einzug erfolgt kontinuierliche planmäßige Bera-
tung und Unterstützung der Bewohner in den 
Lebensbereichen Wohnen, Arbeit, soziale Bezie-
hungen. Es wird gemeinsam ein Hilfeplan aufge-
stellt, der dann laufend überprüft und fortgeschrie-
ben wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir unterstützen die Bewohner in folgenden Berei-
chen: 
Sicherung des Lebensunterhalts  
Arbeits- / Ausbildungssuche  
Wohnungssuche  
Geldverwaltung 
Schulden 
Sucht  
Soziale Beziehungen / Freizeit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Einrichtung ist für Straffällige sinnvoll, bei de-
nen Hilfe bei der Anmietung einer Wohnung oder 
Hilfe bei der Stabilisierung der finanziellen Ver-
hältnisse allein nicht ausreichend ist. Sie befin-
den sich in Lebensverhältnissen, die sie aus ei-
genen Kräften und / oder Mitteln noch nicht selb-
ständig bewältigen können. Geprägt von Haft / U-
Haft, Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, Sucht so-
wie sozialer Isolation. 

Quo Vadis 
  
Jürgen kam nach wiederholter Haftzeit bei uns 
an. Er hatte sich schon sehr lange in unserer Ein-
richtung beworben und sich so frühzeitig einen 
Platz gesichert. Mit seiner langjährigen Drogen- 
und Alkoholabhängigkeit wusste er von Anfang 
an, dass ein (Wieder-)Einstieg in die Normalität 
nicht einfach zu bewerkstelligen ist. 
Das hat sich leider auch bewahrheitet, doch 
konnte er nach einigen Rückfällen seine Ziele 
neu definieren. Er musste sich wieder seiner 
Sucht stellen! 
In der Vergangenheit hatte er bisher Substituti-
onsprogramme generell abgelehnt, konnte sich 
aber auf unsere Unterstützung einlassen und hat 
den Versuch gewagt. Zum ersten Mal begab er 
sich mit seiner Sucht in die Legalität, konnte sich 
stabilisieren und gemeinsam mit uns nach einer 
geeigneten Einrichtung suchen. 
Mittlerweile lebt er in einer entsprechenden Ein-
richtung und hat, zumindest vorläufig, seinen 
Platz gefunden. 

Wohneinrichtung Ulm 
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Belegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suchtmittelmissbrauch 

 
 
 
 
 
 

 
Beendigung der Wohnvereinbarungen 
 

 
 
 
 
 
 

 
Wohnsituation nach Auszug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gesprächshäufigkeit 
Mit den 29 Hausbewohnern wurden insgesamt 1035 Gespräche geführt. 
 
Geldverwaltung 
Mit 18 Hausbewohnern wurde eine Geldverwaltung vereinbart. 
 
 
 
 
 
 

  2010 2011 2012 

Personen 34 36 29 

Neuaufnahmen 26 29 22 

Beendigungen 27 29 22 

Gesamtbelegungstage 2545 1958 2870 

Auslastung 69,73 % 53,64 % 78,25 % 

 2010 2011 2012 

Kein Missbrauch oder unbekannt 17 8 9 

Missbrauch 17 28 20 

  2010 2011 2012 

Ordentliche Beendigung 22 18 21 

Kündigung durch uns als Sanktion 4 9 7 

Abbruch von Seiten des Bewohners 1 2 1 

  2010 2011 2012 

Mietvertrag (Wohnung / Zimmer) 17 11 8 

UWS-Projekt / Betreutes Wohnen 5 5 5 

Freundin / Ehefrau / Verwandtschaft / Bekannte 1 5 1 

Haft / Therapie 3 2 2 

Unbekannt / ohne festen Wohnsitz / andere Einrichtung 1 6 6 

Wohneinrichtung Ulm 

Uwe Gossner 
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Bewerbungsverfahren: Wie erhalte ich ein Zimmer in der Zinglerstraße?  

Die Bewohner unserer Wohneinrichtung kommen 
überwiegend aus Haft, manche sind auch woh-
nungslos. Vor Aufnahme sind verschiedene Fragen 
zu klären. 
 
Zum Beispiel Max:  
Max ist ein junger Mann Anfang 20, verbüßte eine 
Bewährungsstrafe, die widerrufen wurde, weil er 
seine Auflagen nicht eingehalten hatte. Seine Ul-
mer Wohnung war aufgelöst worden, da er hohe 
Mietschulden hatte. Außerdem kann die Stadt Miet-
kosten nur bis zu einer Haftzeit von sechs Monaten 
übernehmen. Auf Anraten des Sozialdienstes 
schrieb uns Max einen Brief und legte einen Le-
benslauf bei. Weitere Fragen beantwortete er um-
gehend. So wurde er zum Bewerbungsgespräch in 
die Einrichtung eingeladen, das in einer offenen 
Atmosphäre verlief. Max konnte sich das Haus an-
sehen. Anschließend sollte er seine Anfrage noch-
mals in Ruhe überdenken. Max bestätigte ein paar 
Tage später seinen Wunsch nach Aufnahme: Er 
könne sich gut vorstellen, die Regeln einzuhalten 
und möchte bei seinem Neuanfang unterstützt wer-
den. Max hatte sich in seiner ersten Haft viele Ge-
danken gemacht. Er will unbedingt einen Ausbil-
dungsplatz finden, um längerfristig bessere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Ihm war klar 
geworden, dass er seinen Umgang mit Geld än-
dern muss und ist zu einer Geldverwaltung bereit. 
Er will sich auch um seine Schulden kümmern.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 hat-
te eine Wohnung in Ulm, hatte sich auch hier auf-
gehalten, d.h. sein „gewöhnlicher Aufenthalt“ war 
eindeutig in Ulm. Klar war auch, dass ein großer 
Hilfebedarf besteht. Er hatte bereits vielfältige 
Schwierigkeiten, sein Leben straffrei zu gestalten,; 
ist hoch verschuldet, verlor schon mehrere Woh-
nungen wegen fehlender Mietzahlungen. Alles zu-
sammen machte deutlich, dass er nicht in der Lage 
sein würde, nach Haft alleine auf die Beine zu kom-
men. 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 ein-
ziehen.  
Die Wohndauer kann verlängert werden, wenn der 
Bewohner aktiv an der Verbesserung seiner Situati-
on mitarbeitet, er mit der Hausordnung zurecht-
kommt, weiterhin ein Hilfebedarf besteht und der 
Kostenträger diese Einschätzung teilt.  
 
Bei der Entscheidung über eine Bewerbung müs-
sen 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 vorweise, die clean / tro-
cken 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 zeitglei-
ches Wohnen von engen Freunden aus Haft, usw. 
Bilden sich kleine, aber starke Untergruppen im 
Haus, kann sich dies negativ auf die Entwicklung 
der Einzelnen und der ganzen Hausgemeinschaft 
auswirken.  
 
Ebenso ist zu bedenken, welche Motivation der Be-
werber mitbringt. Will er „nur ein Zimmer“, genügt 
dies nicht für eine Zusage. Es muss erkennbar 
sein, worin sein Hilfebedarf besteht und ob er be-
reit 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. Trotzdem sollen sie, wenn irgend 
möglich, bei uns eine zweite Chance erhalten. 

Das Bewerbungsgespräch 
Es geht vor allem darum, Motivation und Ziele 
des Bewerbers heraus zu finden: Was hat er 
sich vorgenommen? Wie ernst ist es ihm damit? 
Wobei braucht er Unterstützung? Ist er bereit, 
Hilfe anzunehmen? Wo liegen seine Schwä-
chen? Über welche Stärken verfügt er? 
In einem zweiten Teil des Gesprächs wird ihm 
die Hausordnung vorgestellt. Außerdem wird er 
über die Erwartungen, die wir als Einrichtung an 
jeden Bewohner haben, informiert: regelmäßige, 
aktive und konstruktive Zusammenarbeit, Ein-
haltung der Regeln u.a. 

Wohneinrichtung Ulm 
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   Margot Eisele 
 

2012 haben 64 Personen nach einer Unter-
kunft nachgefragt (2011: 73; 2010: 62). 
32 Bewerbungsgespräche führten zu folgen-
den Ergebnissen: 
1 Bewerber fand eine andere Wohnmöglichkeit 
5 Bewerbern mussten wir absagen (kein Platz, 
keinerlei Motivation, Gutachten stand aus u.a.) 
2 Bewerber erhielten eine Zusage für 2013 
24 Bewerber erhielten eine Zusage für 2012, 
von denen 22 tatsächlich einzogen 

Die Tücken des „gewöhnlichen Aufent-
halts“ 
Die Suche nach dem zuständigen Kostenträ-
ger 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 eides-
stattliche Versicherung abgeben, um die Kos-
tenzusage zu erhalten. 

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 ergeb-
nislosen Schreiben ist am Ende der örtliche 
Träger der Einrichtung, hier Ulm, zuständig. 

Herr M, dessen Asylverfahren noch nicht 
entschieden ist, kann wegen dieses ungeklär-
ten Aufenthaltsstatus nicht aufgenommen wer-
den. 

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 Wiederein-
reise wird er wegen einer offenen Geldstrafe in 
Haft genommen. Schließlich wird ihm wegen 
seines früheren langen Aufenthaltes und sei-
ner hier lebenden Kinder zugestanden, dass 
er Leistung nach SGB XII in Anspruch nehmen 
kann. Damit wird auch die Aufnahme in der 
Wohneinrichtung möglich. 

Wohneinrichtung Ulm 
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Aktuelle Entwicklung 
Die Nachfrage nach Wohnplätzen war auch 2012 groß. 
 

 
 

Bewohnerstatistik 
 
Im letzten Jahr waren sieben Bewohner einem Be-
währungshelfer unterstellt. Sieben Bewohner verlo-
ren während der Bewährungszeit ihre Wohnung 
und waren von Obdachlosigkeit bedroht, in fünf 
Fällen handelte es sich um Strafentlassene, die 
nach der Haftentlassung ohne Wohnmöglichkeit 
waren. Zwei Bewohner kamen über die Bewäh-
rungshilfe, zwei Bewohner über das Projekt Chan-
ce, über das Projekt gemeinnützige Arbeit kam die-
ses Mal kein Bewohner. 
 
Von den im Jahr 2012 bei uns in der Wohneinrich-
tung lebenden Personen hatten sich acht Personen 
zuvor in Haft befunden, drei verbüßten eine Ersatz-
freiheitsstrafe. Oder waren vorher nicht inhaftiert 
gewesen. 
 
Das Durchschnittsalter unserer Bewohner lag bei 
32 Jahren, wobei der jüngste Bewohner 23 Jahre, 
der älteste 50 Jahre alt war. 
 
Im Jahr 2012 mussten drei vorzeitige Kündigungen 
ausgesprochen werden. Vier Personen fanden eine 
eigene Wohnung, ein Bewohner zog zurück zu sei-
ner Mutter und bei einem Bewohner ist die Wohnsi-
tuation unklar. 
 

 

Hauskauf 
 
Da die Räumlichkeiten in der Alexanderstraße in 
Göppingen 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 Göppin-
gen zu kaufen. Hier sollen künftig alle vom Verein 
angebotenen Projekte einschließlich unseres 
Wohnprojektes Raum finden 
 
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 wer-den. 
 
Das Vorhaben wird unterstützt durch das Minis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, 
Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg. 

Belegungsstatistik 2011 2012 

Anfragen 23 20 

Aufnahmen 7 6 

Gesamtzahl Bewohner / Betreuungen 12 11 

Gesamtzahl Übernachtungen 1251 1460 

Gesamtauslastung der Wohneinrichtung / Betreuungen 57,2 % 66,6 % / 93,3 % 

Durchschnittliche Betreuungsdauer in Tagen 104 Tage 121,7 Tage 

Wohneinrichtung Göppingen 



12 

Geschäftsbericht 2012 

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. Insbe-
sondere die Kinder von Tätern /-innen können die 
Vorgänge rund um die Inhaftierung eines Elternteils 
traumatisch erleben. Deshalb sind sie im Fokus 
dieses Projekts, denn Angehörige 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 Kin-
des im Vordergrund. 
 
Projektträger / Finanzierung / Dauer 
 
Träger des Eltern-Kind-Projekt Chance ist der Ver-
ein „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-Württem-
berg-Stiftung. 
Die Projektdauer ist auf drei Jahre angelegt. 
 
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert durch die Universität Ulm. 
 
2012 haben wir neun Familien mit insgesamt 19 
Kindern und sechs inhaftierte Väter betreut. Dabei 
geht es in erster Linie um Herstellung von Be-
suchskontakten der betroffenen Kinder mit ihren 
inhaftierten Vätern und um die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Familien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele des Projekts 
 
Wie dargestellt ist das Ziel des Eltern-Kind-Projekts 
Chance die Bindungs- und Beziehungsförderung 
zwischen den inhaftierten Eltern und ihren in Frei-
heit lebenden Kindern sowie die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Kinder und deren Fami-
lien. Dies beinhaltet insbesondere 
 Verminderung der Inhaftierungsfolgen  
 Besuchskontakte im Strafvollzug (mit oder ohne 

Kinder) sicherstellen 
 Brückenfunktion zwischen Inhaftierten und Kind 

wahrnehmen 
 Brückenfunktion zwischen Inhaftierten und ande-

rem Elternteil wahrnehmen 
 Übergang in die Freiheit begleiten 

(„Beziehungsloch überbrücken“) 
 Prävention von Entwicklungsgefährdungen beim 

Kind  
 Krisenintervention in Haft und in Freiheit durch-

führen 
 Integrationshilfe für Eltern und Kinder anbieten 
 

Hierfür stehen u. a. folgende Betreuungsbausteine 
zur Verfügung 
 

 Einschätzung des Hilfebedarfs  
 Motivation der Gefangenen  / Restfamilie zur In-

anspruchnahme von Hilfen  
 Krisenintervention Inhaftierung  
 Sicherung der materiellen Existenz der Restfami-

lie  
 Koordination notwendiger Hilfen  
 Einschätzung und Abwendung einer Kindeswohl-

gefährdung  
 Finanzielle Unterstützung bei Besuchen in Haft  
 Unterstützung bei Besuchen  
 Erziehungsfähigkeit der Restfamilie / Gefange-

nen stärken  
 Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder stärken 
 Beratung bei temporärer Trennung / Überbrü-

ckung der Haftzeit  
 Beratung bei Beziehungstrennung  
 Hilfen beim Übergang vom Vollzug in Freiheit  

Eltern-Kind-Projekt Chance 
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Betroffene melden sich bei den Koordinatoren der 
Nachsorgeeinrichtungen, nach Empfehlungen über 
Sozialen Dienst, Sozialdienst JVA, JVA-Besuchs-
abteilung, Gerichtshilfe, JGH, Straffälligenhilfe, Po-
lizei, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Schulsozial-
arbeit, Beratungsstellen, Infos über Flyer und Medi-
en, Kontakte über online-Beratung. 
 
 
Angebote der Zusammenarbeit mit dem Sozialen 
Dienst 
 Motivation der Familien zur Zusammenarbeit mit 

dem Sozialdienst oder niedrigschwelliges Ange-
bot 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, Erzie-
hungsberatung, Gewährleistung und Begleitung 
von Umgangskontakten zum inhaftierten Eltern-
teil etc., ggf. auch bei gleichzeitiger Jugendhil-
femaßnahme  

 Überbrückung / Krisenintervention bis geeignete 
Jugendhilfemaßnahme zur Verfügung stehen 

 Bindeglied zwischen Angeboten der Jugend- und 
Straffälligenhilfe 

 Bei ausreichenden Anfragen kann auch eine Kin-
dergruppe oder Elterngruppe aufgebaut werden, 
innerhalb der die betroffenen Kinder / Eltern un-
tereinander 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 be-
treuen wir nun auch  Familien aus dem Landge-
richtsbezirk Ulm und  inhaftierte Väter in der JVA 
Ulm im Rahmen des Eltern-Kind-Projekts. Einen 
maßgeblichen Anteil an der problemlosen Umset-
zung des Projekts nimmt die sehr gute Zusammen-
arbeit mit den Kollegen vom Sozialdienst der JVA 
Ulm ein. Sie unterstützten das Projekt von Anfang 
an und motivieren geeignete Inhaftierte sich bei 
uns zu melden. 
2012 haben wir neun Familien mit insgesamt 19 
Kindern und sechs inhaftierte Väter betreut. Dabei 
geht es in erster Linie um Herstellung von Be-
suchskontakten der betroffenen Kinder mit ihren 
inhaftierten Vätern und um die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Familien. 
 
 
 

Peter Mast 

Eltern-Kind-Projekt Chance 

Umgang mit (drohender) Kindswohlgefährdung 
Standardisiertes Vorgehen im Rahmen des § 8a KJHG 
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Im Oktober 2012 hatte mich der Sozialdienst der 
JVA Ulm (Kurzstrafe) auf einen Inhaftierten auf-
merksam gemacht, der sich für die Teilnahme am 
Eltern-Kind-Projekt interessierte. Im Erstgespräch 
hat mir der Gefangene dann erzählt, dass er bis vor 
kurzem regelmäßig Besuch von seinem 8-jährigen 
Sohn hatte. Diese Besuche wurden vom Vater des 
Inhaftierten begleitet. Da es jedoch Meinungsver-
schiedenheiten zwischen dem Inhaftierten und sei-
ner Ex-Frau gab, hatte diese die Besuche nicht 
mehr erlaubt. Ich nahm telefonischen Kontakt zur 
Mutter auf und vereinbarte einen Termin mit Mutter 
und Sohn. Im Gespräch wurde klar, dass diese Be-
suche einen großen Stressfaktor sowohl für die 
Mutter als auch für den Sohn darstellen. Die Mutter 
wusste nicht, was beim Besuch (auch über sie) ge-
redet wurde, der Vater versuchte über den Sohn 
etwas über die Lebensweise der Mutter zu erfah-
ren. Der Sohn fühlte sich als Spielball zwischen 
den zerstrittenen Eltern. Wurde er von seiner Mut-
ter bzgl. des JVA-Besuchs seines Vaters befragt, 
reagierte er oft aggressiv. So kam die Mutter zu der 
Ansicht, dass die Haftbesuche Ihrem Sohn nicht 
gut tun und hat sie daraufhin nicht mehr erlaubt. Da 
der Sohn seinen Vater jedoch sehen und seine 
Mutter ihm dies nicht ganz vorenthalten wollte, 
konnten wir uns darauf einigen, dass ich den Sohn 
bei dem monatlichen Haftbesuch begleite um ihm 
ein möglichst stressfreies Treffen mit seinem Vater 
zu ermöglichen. Seitdem habe ich fünf Haftbesu-
che begleitet. Dabei haben wir den Schwerpunkt 
auf gemeinsames Tun gelegt; d.h. Vater und Sohn 
spielen oder malen zusammen. Die Kommunikation 
findet nebenbei statt. Da ich den Jungen von der 
Schule abhole und wieder zurückbringe kann ich 
danach den Besuch mit ihm reflektieren. Später 
auch mit dem inhaftierten Vater (mit dem ich die 
Besuche auch vorbereite) und der Mutter.  Wäh-
rend der Betreuung stellte sich auch heraus, dass 
der Sohn, zwar ein intelligenter Junge ist, aber un-
ter Konzentrationsstörungen leidet. Obwohl er in 
der Ganztagesschule ist, kam er oft mit unerledig-
ten Hausaufgaben nachhause. So kam es immer 
wieder zu Auseinandersetzungen mit seiner in Voll-

zeit arbeitenden Mutter, was ihr Verhältnis zueinan-
der belastete. Nachdem ich inzwischen auch Kon-
takt zur Klassenlehrerin hatte, konnten wir eine in-
dividuelle Hausaufgabenbetreuung durch eine 
Oberstufenschülerin installieren, die sich für den 
Sohn sowohl in der Schule als auch zuhause sehr 
positiv auswirkt. Allerdings konnte die Mutter, die 
Kosten dafür nicht übernehmen. Obwohl sie in Voll-
zeit arbeitet, reicht Ihr Lohn nicht aus und sie muss 
zusätzlich Arbeitslosengeld II beziehen. Unterhalt 
für den Sohn bekommt sie keinen. Die Anfrage auf 
Übernahme der  Nachhilfekosten wurde vom Job-
center abgelehnt, da dort  „Nachhilfe“ nur finanziert 
wird, wenn eine akute „Versetzungsgefährdung“ 
vorliegt. Über Mitarbeiter vom Jugendamt bin ich 
dann auf die Stiftung „Ulms kleine Spatzen“ auf-
merksam geworden, die bedürftige Kinder unter-
stützen. Nach einem kurzen Anruf wurde mir sofor-
tige Unterstützung zugesagt. So konnten wir nicht 
nur die Hausaufgabenbetreuung finanzieren son-
dern auch noch einen Zuschuss für einen Fahrrad-
kauf bekommen. Die Mutter wollte Ihrem Sohn be-
reits zu Ostern 2012 ein Fahrrad kaufen. Konnte 
allerdings nur eine Anzahlung machen. So wartete 
der Junge fast ein Jahr auf sein Fahrrad. 
Der Vater wird im Dezember in sein Heimatland 
abgeschoben. Es ist geplant, dass der Junge ihn in 
den Ferien dort besuchen kann. Die Mutter ist 
grundsätzlich einverstanden, wenn der Vater auch 
bereit ist, sich am Unterhalt für den Sohn zu beteili-
gen. Inzwischen überweist er von seinem Hausgeld 
(Arbeitslohn in der JVA) den ihm möglichen Betrag. 
Durch die Betreuung über das Eltern-Kind-Projekt 
hat sich die  Beziehung Mutter-Vater-Kind bereits 
spürbar verbessert. Dadurch konnte ein drohender 
Abbruch des Vater/Sohn Kontakts verhindert wer-
den. Insgesamt wurden auch die Lebensbedingun-
gen des Kindes und seiner Familie tatsächlich ver-
bessert. 
 
 
 
 
Peter Mast 

Eine Betreuung an einem Beispiel: 

Eltern-Kind-Projekt Chance 
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Eine Anlaufstelle für vielfältige Fragen und An-
liegen 
 

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, Schuldner-

beratung 
 Psychosoziale Beratung und Begleitung 
 Abhängigkeit oder Missbrauch von Alkohol 

und / oder Drogen 
 
WOHNEN…. Die Suche nach günstigem Wohn-
raum ist ein Dauerthema - nach Haftentlassung, 
nach Räumung wegen Mietschulden, nach unüber-
brückbaren Proble-men 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 nur wenige Wohnungen, die die Mietober-
grenze des Jobcenters nicht überschreiten. Die 
Konkurrenz um eine dieser erschwinglichen Woh-
nungen in der Stadt ist enorm groß. Wohnungen 
auf dem Land mögen billiger sein, verursachen al-
lerdings zusätzliche Fahrtkosten. Und eine schlech-
te Verkehrsanbindung erschwert oder verunmög-
licht eine Beschäftigung. Wohnbaugesellschaften 
verlangen eine Schufa-Auskunft, für viele Klienten 
eine Hürde. Ebenso können manche die erforderli-
chen Genossenschaftsanteile nicht aufbringen. 

UMGANG MIT GELD, GELDVERWALTUNG, 
SCHULDNERBERATUNG…. Manche Klienten 
können nicht gut mit Geld umgehen und sind drin-
gend auf die Geldverwaltung angewiesen. Hinter-
grund ist manchmal eine Suchterkrankung, manch-
mal aber wichtigstes Ziel: die Wohnung halten. 

Wohin mit schwierigen Kandidaten? 
Ein sehr kleiner Teil unserer Klienten ist nicht 
wohnfähig, meist wegen einer akuten Suchter-
krankung und / oder psychischer Probleme. Sie 
sind im Grunde nicht an private Vermieter vermit-
telbar. Für sie fehlt ein längerfristiges betreutes 
Wohnangebot, welches auf ihre vielfältigen Prob-
lemlagen eingeht. Es fällt sehr schwer, für diese 
Menschen eine Lösung zu finden. Manchmal ge-
lingt dies gar nicht, so dass sie weiter auf der 
Straße leben müssen. 

ARBEITEN…. Eine Arbeit bedeutet nicht nur 
selbst verdientes Einkommen. Es hilft, den Tag 
zu strukturieren, Anerkennung und neue Bekann-
te zu finden und ist enorm wichtig, um längerfris-
tig straffrei zu leben. Wir stellen immer wieder 
fest, wie jemand durch eine Arbeit richtig auf-
blüht..Der Zugang zum Arbeitsmarkt erfolgt i.d.R. 
über Zeitarbeitsfirmen, wobei das Einkommen 
dabei oft nicht sehr motivierend ist. 
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 Euro Jobs) an die Arbeitswelt heran zu füh-
ren. Dagegen ist es für andere, die hoch motiviert 
sind, frustrierend, wenn sie dann trotzdem keine 
Arbeit finden.  
 
SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS…. 
Viele unserer Klienten tun sich schwer im Um-
gang mit dem Arbeitsamt. Für sie sind Abläufe 
nicht nachvollziehbar, Bescheide schwer verständ-
lich, der Umgang ist nicht immer kundengerecht, usw. 
Manche Klienten haben ihrerseits nicht gelernt, wie 
man angemessen in Behörden auftritt. Aggressives 
oder zu forderndes Verhalten ist für eine gute Zusam-
menarbeit nicht förderlich 

Beratungsstelle Ulm 
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SUCHT…. Die Abhängigkeit von Suchtstoffen 
erschwert es vielen unserer Klienten, ihren Wunsch 
nach einem straffreien Weg durch das Leben tat-
sächlich umzusetzen. Es braucht eine ehrliche 
Auseinandersetzung mit ihrer Suchterkrankung. 
Die Selbst-Erkenntnis „Ich habe ein Suchtproblem“ 
ist ein entscheidender erster Schritt zu einer mögli-
chen 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 jen-
seits der Szene aufbauen. 
 
PSYCHOSOZIALE BERATUNG UND BEGLEI-
TUNG….Für einige Besucher sind wirein ver-
lässlicher Bezugspunkt in ihrem Leben. Sie nutzen 
über längere Zeit das Angebot der Geldverwaltung 
und kommen wöchentlich oder monatlich vorbei. 
Wichtiger als das Finanzielle ist jedoch die Möglich-
keit zu einem persönlichen Gespräch. Diese Klien-
ten haben vielleicht den einen oder anderen Be-
kannten, aber kein tragfähiges familiäres Netz oder 
stabilen Freundeskreis. 
 
 
Unsere Aufgabe ist häufig eine Mittlerrolle: 
 
 Behörden die besondere Situation unse-

rer Klienten veranschaulichen 
 bei Vermietern um Verständnis werben, 

aber auch auf die Zahlung der Miete 
durch die Klienten achten, 

 Klienten Abläufe und Entscheidungen 
erklären und auf ihre Rechte und auf ihre 
Pflichten hinweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Margot Eisele 

In folgenden Bereichen stellen wir weiterhin be-
sondere Schwierigkeiten fest: 
Die Aufnahme einer Arbeit führt in der Regel zu 
großen finanziellen Engpässen. Die Leistung 
wird umgehend eingestellt, der Lohn aber erst 
im Folgemonat bezahlt. Die Klienten haben kei-
ne Rücklagen. Trotz Arbeit kein Geld! Das Job-
center verweist auf gesetzliche Vorschriften: 
Vorschüsse des neuen Arbeitgebers sind vor-
rangig (die bei der regulären Lohnzahlung dann 
fehlen) und, falls keine Vorschüsse bezahlt wer-
den, braucht es die Prüfung der Bedürftigkeit 
(wenn der Klient zuvor ALG 1 bezogen hat). 
Sanktionsmaßnahmen bei U 25 Jährigen führen 
tendenziell schneller zum Verlust der Wohnung 
und zu Obdachlosigkeit. 
Langzeitarbeitslose, die an einer chronischen 
Erkrankung leiden, kommen finanziell ganz 
schnell an ihre Grenzen. Wie notwendige und 
ärztlich empfohlene Medikamente finanzieren, 
die von der Krankenkasse nicht bezahlt wer-
den? Wie eine besondere Ernährung sicherstel-
len, die das vom ALG 2 vorgesehene Budget 

Es gibt aber auch Verbesserungen zu ver-
zeichnen: 
Das Jobcenter ist dank Durchwahl-nummern 
der Sachbearbeiter auf „kurzem Weg“ erreich-
bar. So lassen sich manche Fragen schnell 
klären. 
Verbessert hat sich auch die Situation für mit-
tellose Haftentlassene oder solche mit gerin-
gem Überbrückungsgeld, die lediglich An-
spruch auf ALG 2 haben. 
Das Jobcenter teilte Ansprechpartner für drin-
gende Notfälle mit. So gelingt es, einen ra-
schen Termin zur Antragsabholung sowie An-
tragsabgabe zu erhalten. Damit erst kann das 
Jobcenter einen Vorschuss in Form von Gut-
scheinen ausstellen. Oder es kann über den 
Verein ein erster Abschlag ausbezahlt werden, 
wenn mit dem Klienten eine Geldverwaltung 
vereinbart ist. 
Hat der Klient allerdings Anspruch auf ALG bei 
der Bundesagentur für Arbeit, gestaltet sich 
die Klärung dieser Fragen weiterhin schwierig: 
zweierlei Anträge bei zwei Ämtern und das 
möglichst rasch…. 

Beratungsstelle Ulm 
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Anzahl der betreuten Personen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsschwerpunkte 

 
 

Beratungsstelle Ulm 
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Betreutes Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil der 
Angebotspalette unseres Vereins. Straffällig gewor-
dene Männer werden bei der Eingliederung beglei-
tet 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 Beglei-
tung bis zu insgesamt 18 Monaten vereinbart. Diese 
wohnen entweder in einer vom Verein belegten 
Wohnung der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsge-
sellschaft oder in einer sonstigen eigenen Unter-
kunft, sei es ein Zimmer oder eine Wohnung. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Magnus Bopp 

Zahlen 2012 
die 10 Plätze Betreutes Wohnen waren fast 
durchgehend belegt 
5 Personen bewarben sich neu für die Maßnah-
me und wurden aufgenommen 
insgesamt haben 12 Personen teilgenommen 
7 Personen beendeten das Betreute Wohnen 
5 Personen konnten die Maßnahme erfolgreich 
abschließen 
1 Person brach die Maßnahme ab 
insgesamt fanden 417 Kontakte statt 
(Beratungsgespräche, Hausbesuche, praktische 
Hilfen) 

Ziele der Betreuung 
  
 vorhandene Fähigkeiten fördern 
 selbstständiges Wohnen fördern und erler-

nen 
 eigenverantwortliche Haushaltsführung trai-

nieren 
 lernen, in einer Hausgemeinschaft zu woh-

nen (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 be-

halten 
 bei der Suche nach Arbeit / Eingliederung in 

den Arbeitsmarkt unterstützen 

Betreutes Wohnen 

Betreutes Wohnen eine Chance? 
Thomas 20 Jahre alt war wohnungslos und wurde 
aus dem Krankenhaus nach einem schweren Unfall 
entlassen. Da er das Wohnheim kannte, eine Auf-
nahme aber nicht mehr in Frage kam, wurde er in 
das Angebot der Stadt Ulm für Wohnungslose ver-
mittelt. Die Zusammenarbeit entwickelte sich positiv 
und Thomas wurde verbindlicher in seinen Abspra-
chen. Die Aufnahme in das ambulant betreuten 
Wohnen und die Vermittlung in eine Wohnung der 
UWS wurden vereinbart. 
Entscheidend dafür war, dass Thomas sich an Ab-
sprachen hielt und den Anforderungen der Ärzte so-
wie die der Agentur für Arbeit nachkam und einer 
Betreuung offen gegenüber stand. 
Die Auswirkungen des Unfalls unter schwerem Alko-
holeinfluss, die Abstinenz durch den Krankenhaus-
aufenthalt, haben ihm doch zu denken gegeben, so-
dass er so gut wie Trocken lebt. In diesem Bemühen 
unterstützt ihn auch seine Freundin. 
Als er wieder arbeitsfähig wurde, hat er die Entschei-
dung getroffen, nicht eine Eingliederungsmaßnahme 
der Agentur für Arbeit anzunehmen, sondern sich 
eine Arbeit über eine Zeitfirma zu suchen. Er konnte 
einen Arbeitsvertrag abschließen und die Arbeit in 
der Einsatzstelle gefällt ihm gut und das Arbeitsklima 
ist in Ordnung. Er bekommt zurückgemeldet dass 
man mit seiner Arbeit  zufrieden ist. Er erhofft sich 
die Übernahme von der Firma mit der Aussicht auf 
einen Ausbildungsplatz. 
Das Einrichten der Wohnung und die Führung des 
Haushaltes sind für ihn und seine Freundin eine wei-
tere Herausforderung, die sie beide in ihrer Entwick-
lung zur Selbständigkeit fördert. Die Begleitung 
durch regelmäßigen Gespräche und die Geldverwal-
tung mit Schuldenregulierung sind eine wichtiger 
Bestandteil im Prozess der Stabilisierung von 
Thomas mit dem Ziel ein straffreies Leben zu führen. 
 
Durch die Unterstützung im Rahmen des betreu-
ten Wohnens wurde Thomas in seiner zu diesem 
Zeitpunkt positiv verlaufenden Entwicklung ge-
fördert und gestärkt. Wohnungslosigkeit wurde 
vermieden. Seine Lebenslage und berufliche Per-
spektiven haben sich wesentlich verbessert. Die 
regelmäßigen Kontakte und Beratungsgespräche 
waren die Grundlage für den positiv verlaufen-
den Prozess. Sein Selbstwertgefühl wurde durch 
die Erfolge in der Arbeitssuche und seine stabile 
Beziehung zu seiner Freundin gestärkt. Der Ein-
gliederungsprozess hat sich bis zum jetzigen 
Zeitpunkt sehr positiv entwickelt.  
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Persönliche Bewohnererfahrungen 
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Unterstützung bei einem schwierigen Übergang  

Die bevorstehende Haftentlassung ist für Gefangene 
oft gekennzeichnet durch eine widersprüchliche Ge-
fühlslage.  
 
Einerseits Freude über die Freiheit „endlich wieder 
sein eigener Herr sein!“, daneben eine große Verun-
sicherung „werde ich auch alles schaffen?“  
 
Der Tag X wirft viele Fragen auf, die im Vorfeld be-
sprochen und abgeklärt werden können. 
 
In erster Linie wird unser Beratungsangebot von Ge-
fangenen der Kurzstrafenabteilung in Anspruch ge-
nommen. Aber auch aus der Untersuchungshaft ha-
ben einige Inhaftierte unsere Sprechstunde aufge-
sucht.  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 Wohnsit-
zes 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 regel-
mäßig eine Info-Gruppe an, bei der sich interessierte 
Gefangene über unsere Einrichtung informieren kön-
nen.  
 
 
 
 
 
Peter Mast 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Durchgehende Betreuung“ bedeutet 
Frühzeitige Kontaktaufnahme bereits in 
Haft 
Aufnahme in die Wohneinrichtung nach Ent-
lassung 
Aufnahme in das „Betreute Wohnen im Indivi-
dualwohnraum“ 
Nachgehende Betreuung über die Beratungs-
stelle 

Beratung in Haft 
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Im vergangen Jahr kam es nicht zu einem weiteren 
Rückgang der Fallzahlen. Die Auftragslage hat sich 
stabilisiert - mit kleiner Tendenz nach oben. 2012 
wurden uns 678 Vermittlungsaufträge übergeben, 
im Gegensatz zu 626 Aufträgen in 2011. 
Hervorzuheben sind dabei Bewährungsauflagen 
ohne Bewährungshelfer mit einer Steigerung von 
22% und vor allem Auflagen gem. § 153 a StPO mit 
einer Zunahme von mehr als 50 %.  
Dies zeigt uns, dass unsere Arbeit von den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften geschätzt wird. 

Hier möchten wir auch die hervorragende Zusam-
menarbeit mit den uns zuweisenden Behörden her-
ausstellen. Man kann sicherlich von einem vertrau-
ensvollen Umgang miteinander sprechen. Unsere 
Vorschläge und Fragen finden immer ein offenes 
Ohr und wir bemühen uns, auch sehr spezielle Ver-
mittlungsaufträge schnell, reibungslos und verläss-
lich umzusetzen.  

 
 

Ableistung gemeinnützige Arbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziel der Vermittlung des Projekts Gemeinnützige Arbeit ist Haftvermeidung, hauptsächlich 
durch Umwandlung von uneinbringlichen Geldstrafen in gemeinnützige Arbeitsauflagen. 
Die Straftat hat keine „entsozialisierende“ Wirkung, d.h. der Straftäter bleibt in seinem sozialen 
Umfeld und erlernt zusätzlich Arbeitstugenden. 
Der Straftäter bemüht sich um eine Wiedergutmachung durch eine dem Gemeinwohl dienende 
Tätigkeit. 
Der Strafvollzug wird entlastet; Kosten werden eingespart. 

Gemeinnützige Arbeit 
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Im letzten Jahr haben wir eine Kooperation mit dem 
Jobcenter Ulm begonnen, wobei wir Synergieeffek-
te nutzen möchten, die sich aus der Vermittlung 
und Ableistung von Gemeinnütziger Arbeit erge-
ben. Der Fokus liegt auf der Frage, wie kann ein 
nahtloser Übergang in eine weitere Beschäftigung 
ermöglicht werden, um die derzeitige Motivation 
und Tagestruktur aufrecht zu erhalten bzw. weitere 
Haftstrafen oder Rückfälle vorzubeugen. 
Das Jobcenter zeigte sofort eine große Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit: von der Suche nach adäqua-
ten Anschlussbeschäftigungen, gemeinsamen Ge-
sprächen mit den Klienten bis zu Festschreibungen 
in der Eingliederungsvereinbarung. 
Diese Kooperation möchten wir auch über die 
Stadt Ulm hinaus weiter betreiben und haben dafür 
bereits eine Informationsveranstaltung mit dem 
Jobcenter Alb-Donau-Kreis vereinbart.  
Um unsere Klienten schnell - und deren Bedürfnis-
sen angepasst - vermitteln zu können, arbeiten wir 

im Landgerichtsbezirk Ulm und über dessen Gren-
zen hinaus mit ca. 430 Einsatzstellen zusammen. 
Dadurch gewährleisten wir eine höchstmögliche 
Abdeckung an Arbeitsmöglichkeiten – auch für Kli-
enten fernab städtischer Einzugsbereiche.  
 
Insgesamt wurden 2012 durch unsere Vermittlung 
in gemeinnützige Arbeit 8.096 Hafttage vermieden. 
237 Personen konnten durch die Vermittlung in ge-
meinnützige Arbeit und durch die Beratung hin-
sichtlich einer möglichen Ratenzahlung die Voll-
streckung der Freiheitsstrafe vollständig abwenden. 
Es wurden 49.339 Arbeitsstunden abgeleistet. 
 
 
 
 
 
 
Uwe Gossner  

Gemeinnützige Arbeit 
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Was ist das? 
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ ist ein bundes-
weit einmaliges Resozialisierungsprojekt für junge 
inhaftierte Menschen bis 40 Jahre. Es wird finan-
ziert und getragen von der Landesstiftung Baden-
Württemberg 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 Würt-
temberg, unter Mitwirkung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands, zusammengeschlossen ha-
ben. Für eine flächen-deckende Betreuung sor-
gen Mitarbeiter von 47 Bezirks- und Mitgliedsver-
einen. 
Die Projektphase wurde evaluiert und nun erfolg-
reich abgeschlossen, sodass die künftige Finan-
zierung ab 2013 aus den Landeshaushaltsmitteln 
erfolgen wird. 
In dieser Neuerung wird auch die Altersbeschrän-
kung aufgehoben. 
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ beinhaltet ein 
intensives Betreuungsangebot auf freiwilliger 
Grundlage und richtet sich an Inhaftierte, 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 Monate weitergeführt werden. Ziel ist 
es, die Rückfallgefahr durch Stabilisierung der 
Lebensumstände gerade im schwierigen Über-
gang vom Vollzug in die Freiheit zu reduzieren 
und das sogenannte „Entlassungsloch“ zu vermei-
den. Dies soll durch eine besonders intensive Be-
treuung gewährleistet werden. 
 
Gute Umsetzung in der JVA Ulm 
In der JVA Ulm wurde das Nachsorgeangebot 
bisher sehr gut angenommen. Von den insgesamt 
96 Klienten, die wir seit Einführung des Projekts 
Ende 2005 betreut haben, sind 68 aus der JVA 
Ulm entlassen worden. Diese gute Resonanz 
lässt sich auf die effektive Zusammenarbeit mit 
dem Sozialdienst zurückführen. 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 ge-
schaffen werden.  Durch die Unterstützung des 
Sozialdiensts konnten wir unsere Klienten jeder-
zeit (ohne Wartezeiten) sprechen und mit Ihnen 
auch Ausgänge im Rahmen der Entlassvorberei-
tung machen. Diese  guten Bedingungen ermögli-
chen es, dass schon während der Haftzeit ein Be-

ziehungsaufbau zum Inhaftierten gelingen kann. 
Dies ist Voraussetzung für eine verlässliche Be-
treuungssituation nach der Haftentlassung, insbe-
sondere bei einem Betreuungsangebot auf freiwil-
liger Basis. 
 
Nachsorge in der Praxis 
Der wesentliche Unterschied zu bisherigen Be-
treuungsformen in der Straffälligenhilfe ist der Be-
ginn der Nachsorge bereits Monate vor der Haft-
entlassung. Anhand des Nachsorgeplans erarbei-
ten wir gemeinsam mit dem Gefangenen eine 
Perspektive und gewährleisten eine durchgehen-
de Betreuung im schwierigen Übergang vom Voll-
zug in die Freiheit. In den bisherigen Betreuungen 
haben wir folgende Schwerpunkte herausgearbei-
tet: 

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

Suchtberatung, Gewaltstopp etc 
 Familienarbeit 
 
Wir verstehen unsere Betreuung nicht nur als be-
ratende, sondern auch als aufsuchende und be-
gleitende 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 entlas-
sen werden, in Ihr altes Umfeld zurückkehren und 
die gleiche oder noch verschärftere Problematik 
vorfinden, sind diese guten Vorsätze schnell ver-
pufft. 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.  

Nachsorgeprojekt Chance 
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Petra S. ist 23 Jahre alt und vor kurzem aus der 
JVA Schwäbisch Gmünd entlassen worden. Sie 
hatte dort eine dreijährige Jugendstrafe wegen Ein-
fuhr und Handel mit BtM verbüßt. Da Sie während 
einer Haftunterbrechung eine Suchttherapie abge-
brochen hatte, kamen eine vorzeitige Entlassung 
bzw. Lockerungen im Strafvollzug nicht in Betracht. 
Die Entlassung stand bevor und Sie wusste nicht, 
wo sie danach wohnen konnte. Überhaupt fehlte es 
Ihr an Perspektive. Über frühere Kontakte zur Mobi-
len Jugendarbeit erfuhr sie vom Nachsorgeprojekt 
und hat sich per Brief an uns gewandt. 
Daraufhin habe ich den zuständigen Kollegen von 
der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd kontaktiert, 
der in einem Erstgespräch mit Frau S. deren Moti-
vation und auch die Voraussetzungen für die Teil-
nahme am Projekt überprüft hat. 
Zwei Monate vor Haftentlassung konnte ich Frau S. 
in der JVA besuchen und wir konnten uns persön-
lich kennenlernen. In diesem Gespräch verdeutlich-
te Frau S. nochmals Ihre Ängste bezüglich der Ent-
lassung.“Sie sei zwar seit elf Monaten clean, wenn 
Sie jedoch wieder in der Szene Unterschlupf finden 
muss und sich beruflich keine Perspektive auftut, 
befürchtet Sie wieder rückfällig zu werden.“ 
Bezüglich der Unterkunft konnte ich einen Termin 
für ein Bewerbungsgespräch für das Übergangs-
wohnheim der Stadt Ulm vereinbaren und dafür 
auch einen Sonderausgang für Frau S. erreichen, 
indem ich der JVA Schwäbisch Gmünd meine stän-
dige Begleitung von Frau S. während des Ausgangs 
zusicherte. 
Zusätzlich kontaktierte ich den  Fallmanager beim 
Jobcenter, der bereits vor der Haft für Frau S. zu-
ständig war, um mich über die beruflichen Möglich-
keiten von Frau S. zu erkundigen.  
 
Während des Haftausgangs hatte mir Frau S. er-
klärt, dass sie gerne die „Mittlere Reife“ machen 
würde, mit dem Ziel einen ansprechenden Ausbil-
dungsplatz zu bekommen. Nach dem Gespräch mit 
dem Fallmanager, war klar, dass Frau S. erst Ihre 
Drogenabstinenz nachweisen muss um vom Job-
center hinsichtlich Ausbildung unterstützt zu wer-
den. Frau S. konnte am Tag der Entlassung ins 
städtische Übergangswohnheim einziehen. Da Sie 
über kein Konto verfügt, benutzt Sie für Ihr ALG II 
das Klientenkonto unserer Einrichtung, d.h. das 
Geld wird von uns an Sie ausgezahlt. Sie ist seit 
kurzem in einer Arbeitsgelegenheit über das Job-
center und geht zur Drogenberatung. 

Dies sind auch Bedingungen vom Jobcenter, damit 
die Schule (Mittlere Reife) im Herbst finanziert wird. 
Frau S. kommt regelmäßig zur Beratung und be-
richtet über Ihr Vorankommen, aber auch über mög-
liche Hindernisse. 
Momentan steht die Wohnungssuche im Focus. Im 
Übergangswohnheim kann und will Sie auf Dauer 
nicht wohnen. Da der Wohnungsmarkt in Ulm mo-
mentan sehr angespannt ist, erfordert die Suche 
viel Geduld. Daher unterstützen wir Frau S. dabei 
und motivieren sie, nicht vorzeitig zu resignieren. 
Langfristig möchte sie sich auch um ihre Schulden 
kümmern und dabei unsere Hilfe in Anspruch neh-
men. 
Frau S. kann nun sechs Monate intensiv von uns 
betreut werden, d.h. wenn erforderlich auch bei Äm-
tergängen, Wohnungs-bzw. Arbeitssuche etc. be-
gleitet werden. 
Darüber hinaus kann sie zeitlich unbefristet in unse-
re Beratungsstelle kommen. 
 
 
 
 
Peter Mast  

Nachsorgeprojekt Chance 

Fallbeispiel: 
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Meist sind die Wünsche größer als das Einkommen! 
 
Umgang mit Geld, Einteilung und Ansparung von 
Rücklagen, Schuldenerfassung und Schuldenregu-
lierung – das sind Themen sowohl in der Beratungs-
stelle, der Wohneinrichtung als auch im Betreuten 
Wohnen. Auch Geldverwaltung wird in allen Arbeits-
gebieten angeboten und umgesetzt. Mit insgesamt 
67 Klienten wurde eine solche verbindliche Verein-
barung getroffen. In der Buchhaltung macht sich 
dies mit einer Unzahl an Einzelbuchungen bemerk-
bar.  
Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Geldverwaltung ist, dass der Klient einen Unterstüt-
zungsbedarf 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 ange-
strebten Ziele erreicht werden können. In regelmä-
ßigen Kontakten werden aktuelle Fragen bespro-
chen um zu vermeiden, dass sich Probleme zu ei-
nem unüberwindbaren Berg auftürmen. 
 
Heutzutage gehört ein Girokonto zum Leben dazu, 
für die meisten Menschen eine Selbstverständlich-
keit, 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 ein-

gehen.  

Nicht jeder Straffällige benötigt eine Geldver-
waltung. 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 

Geldverwaltung 
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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 durch-
brechen, hilft allen Seiten. Täter müssen nicht mehr 
zuschlagen, erneute Opfer werden verhindert, der 
Gesellschaft werden Gerichtsverfahren und sonsti-
ge Folgekosten erspart.  
Die Arbeit mit Tätern ist in diesem Sinne eine prä-
ventive Maßnahme, eine Investition in die Zukunft. 
Wir bieten gewaltbereiten Männern einen Ort, um 
sich mit ihrer Gewaltproblematik auseinander zu 
setzen und neue Handlungsstrategien zu entwi-
ckeln. 
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 
umfasst einen Zeitraum von 
sechs Monaten. 

 
Die neunte Trainingsgruppe startete mit zehn Teil-
nehmern im April 2012. Nach der Vorstellung aller 
Teilnehmer wurden die persönlichen Ziele und Vor-
stellungen für das Training herausgearbeitet. 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 deut-
lich vor Augen geführt, dass wir auf Regelverstöße 
mit allen Konsequenzen reagieren. Eine geringe 
Motivation ist keine Arbeitsgrundlage. Durch sol-
ches 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 Gewalter-
fahrungen dient der Vorbereitung zum Intensivtrai-
ning. 

Mit fünf Teilnehmern fuhren wir für vier Tage zum 
Intensivblock auf die Schwäbische Alb. Im Vorder-
grund unserer Arbeit stand, dass die Teilnehmer 
Auslöser und Handlungsmuster ihrer Gewalttaten 
erkennen lernen. Sie wurden in der Gruppe kon-
frontiert und ihre Gewalthandlungen wurden hinter-
fragt. Der Zeitplan erforderte eine uneingeschränk-
te Präsenz. Es wurde bis in den Abend hinein gear-
beitet. Die Intensität der Gruppenarbeit und die Er-
gebnisse für den Einzelnen waren beeindruckend. 
Das Erkennen des eigenen Gewaltmusters und 
das sich Öffnen in der Gruppe war für die Teilneh-
mer eine schwer erarbeitete Erfahrung. Das Ver-
ständnis des Einzelnen für die anderen Teilnehmer 
veränderte sich und der Zusammenhalt innerhalb 
der Gruppe wurde gestärkt.  
Der erlebnispädagogische Tag wurde in Kooperati-
on mit INFAU Neu-Ulm durchgeführt. Das Training 
wurde von Frau Tenk-Knufmann geleitet, eine Her-
ausforderung für die Männer. Die Achtsamkeit in 
und für die Gruppe, Vertrauen und Mut waren die 
Themen. Der Umgang mit dem Material, das Absei-
len und Sichern erforderte volle Konzentration. 
Nach Abschluss der Vorbereitungen kam der Hö-
hepunkt: Das Abseilen über einen Felsvorsprung in 
einer Höhe von ca. 40 m. Mit Körperwahrneh-
mungsübungen sowie Trommeln wurde das Grup-
pengefühl gestärkt. 
 
„Kernziel der Täterarbeit ist die nachhaltige Beendi-
gung von gewalttätigem Verhalten“ 
 

In den verbleibenden Treffen wurden die Ergebnis-
se des Wochenendes reflektiert und die Praxispha-
se mit den konkreten Zielen für jeden Teilnehmer 
vorbereitet und festgelegt. 
In der Endphase musste ein Teilnehmer aus der 
Gruppe entlassen werden. Er hatte einen Rückfall, 
den er nicht berichtet hat. Am Ende haben vier Teil-
nehmer das Training erfolgreich abgeschlossen.  

 

Magnus Bopp 

  
Zahlen 2012 
 10 Teilnehmer, die mit gewalttätigem Verhalten auffäl-
lig wurden, davon  
hatten 7 Teilnehmer eine gerichtliche Auflage 
wurden 7 Teilnehmer durch die Bewährungshilfe vermittelt 
hatten 9 Teilnehmer Erfahrungen mit illegalen Drogen- und 
Alkoholmissbrauch 
schlossen 4 Teilnehmer das Training erfolgreich ab 
2 Teilnehmer wurden aus der Gruppe entlassen 
3 Teilnehmer haben von sich aus abgebrochen 
1 Teilnehmer ist nicht angetreten  

Gewaltstopp 
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Zum jährlichen Sommerfest werden Nachbarn, 
Vereinsmitglieder, Bewährungshelfer, Mitarbeiter 
von Behörden, Sozialarbeiter der Institutionen, mit 
denen wir zusammenarbeiten, und Klienten einge-
laden. In lockerer Atmosphäre, bei Musik und Es-
sen können sich die Gäste ganz anders kennen-
lernen als gewohnt. 
Die Weihnachtsfeier ist alle Jahre wieder ein be-
sonderes Ereignis. Mit tatkräftiger Unterstützung 
von Helfern wird ein Büfett zubereitet und unsere 
Hausmeisterin kocht was Leckeres. Über 20 gela-
dene Gäste werden bewirtet, Bewohner der 
Wohneinrichtung, Teilnehmer des Betreuten Woh-
nens 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 ver-
gangenen Jahres. 
 
 
 
 
 
Magnus Bopp 

 

Freizeit 

Ein Ziel unserer Ar-
beit ist, die Klienten 
bei der Gestaltung 
ihrer Freizeit zu un-
terstützen. Arbeits-
losigkeit „beschert“ 
zwar einen Über-
fluss an Zeit, gleich-
zeitig aber auch ei-
nen Mangel an fes-
ten Abläufen und 
Struktur. Dies führt 
oft zu Langeweile 
und Unzufrieden-
heit. Um dieser Ent-
wicklung entgegen 
zu wirken, bieten 

wir Freizeitangebote an. Dazu eingeladen sind 
Hausbewohner, Besucher der Beratungsstelle 
und Freunde. Kegeln, Schwimmen, Kochen, Mi-
nigolf, Klettergarten und der Besuch von Sport-
veranstaltungen wurden angeboten. Zu 78 Ange-
boten konnten wir 369 Teilnehmer gewinnen. 
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Zeugenbegleitung um-
fasst die Begleitung vor, 
während und nach der 
Verhandlung. Anfangs 
geht es darum zu erfah-
ren, welche Fragen und 
Anliegen vorhanden sind, 
ob u.U. ein Anwalt ge-
braucht wird, wie die fa-
miliäre Unterstützung 
aussieht, welche eigenen 
Stärken vorhanden sind 
und genutzt werden kön-

nen. Kommt es zu einem Treffen mit einem der Eh-
renamtlichen besteht die Gelegenheit, in Ruhe  
 
 über die Abläufe einer Verhandlung zu spre-

chen 
 die unterschiedlichen Aufgaben der Beteiligten 

durchzugehen 
 Ängste und Befürchtungen zu äußern und zu 

überlegen, wie diese in den Griff zu bekommen 
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 viel-
leicht an den Weißen Ring zu vermitteln 

 den Gerichtssaal anzuschauen 
 konkrete Absprachen zu treffen für den Ver-

handlungstermin (Treffpunkt, Wartemöglich-
keit). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der zuständige Richter wird über die Anfrage infor-
miert. Unter Umständen werden ihm Anliegen der 
Zeugen oder Informationen z.B. über erfolgte Be-
drohungen 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 Befürchtungen durch 
sachliche Informationen und mehr Klarheit über die 
Abläufe gemindert werden. 
 
Zeugen empfinden das Angebot durchweg als posi-
tiv. Auch von Richtern und einem Rechtsanwalt 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 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter durchgeführt. Dafür ein herz-
liches Dankeschön für ihr Engagement an Frau Ro-
se, Herr Sygusch, Frau Bertsch, Frau Schumann! 
 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum Erfahrungs-
austausch.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von links:  
Frau Rose, Herr Sygusch, Frau Eisele, Frau Bertsch, Frau Schumann 

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 Be-
schuldigten. 

Zeugenbegleitung 
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Tag des Ehrenamts – Bürgerschaftliches 
Engagement in der Justiz 
Am 06.10.2012 lud das Justizministerium Baden-
Württemberg zu einem Fest- und Fachtag nach 
Stuttgart ein, um den mehr als 61.000 in der Justiz 
ehrenamtlich engagierten Menschen zu danken. 
Sie sind tätig als 
 ehrenamtliche Schöffinnen und Schöffen 
 ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer 
 Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer 
 Ehrenamtliche im Justizvollzug oder 
 Ehrenamtliche in der Zeugenbegleitung. 

 
Insgesamt nahmen 650 Bürgerinnen und Bürger 
aus dem gesamten Land die Einladung an.  
 

In verschiedenen Talkrunden, einer 
Ausstellung und einem Infoforum 
zeigte sich dabei die große Bandbrei-
te des bürgerschaftlichen Engage-
ments in der Justiz. Ehrenamtliche 
berichteten auf der Bühne von ihrer 
freiwilligen Tätigkeit; Projekte, Organi-
sationen und Institutionen präsentier-

ten sich. In Workshops ging es beispielsweise um 
Zivilcourage und deeskalierende Kommunikation. 
Führungen durch das Landessozial-, das Arbeits- 
und das Finanzgericht gaben Einblick in die Arbeit 
und die Abläufe bei Gericht.  
Justizminister Rainer Stickelberger und Integrati-
onsministerin Bilkay Öney ehrten vier Ehrenamtli-
che stellvertretend für Tausende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margot Eisele 
 

Als freiberufliche Mitarbeiterin bin ich neu im Pro-
jekt „Zeugenbegleitung“. Angeregt durch meine in-
tensive Weiterbildung als Sozialpädagogische Pro-
zessbegleiterin beim Institut RECHT WÜRDE HEL-
FEN in Berlin habe ich meine Mitarbeit angeboten. 
Die Unterstützung und Begleitung von Frauen in 
Strafverfahren wegen Sexualdelikten ist mir sehr 
vertraut. Mein Angebot für das Zeugenbegleitpro-
jekt der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm be-
zieht sich insbesondere auf Opfer und Zeugen, die 
besonders belastet sind.  
Hierzu gehören zum Beispiel Kinder und Jugendli-
che, minderjährige Opfer und Zeuginnen von Ge-
walt und Sexualdelikten, aber auch Betroffene von 
Kinder- und Menschenhandel oder Zwangsprostitu-
tion, denn sie sind in einem Strafverfahren in einer 
spezifischen Ausgangssituation. 
Geht es um Verfahren gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung, die körperliche Unversehrtheit oder 
persönliche Freiheit, sind die Opfer immer auch 
Hauptbelastungszeugen. 
Ziele der Psychosozialen Prozessbegleitung sind 
die individuelle Belastung für Zeuginnen und Zeu-
gen zu reduzieren, die Wahrnehmung der Opfer-
rechte und die Aussagetüchtigkeit (wieder)-herzu-
stellen. Wenn Hauptbelastungszeugen über sehr 
persönliche, intime, traumatisierende Gewalterleb-
nisse berichten müssen, können sie in eine extre-
me Stresssituation geraten.  
Was beinhaltet „Psychosoziale Prozessbegleitung? 
Speziell ist das Erkennen der tatsächlichen indivi-
duellen Belastungsmomente, verständliche Vermitt-
lung von Rechtskenntnissen und Bewältigungsstra-
tegien. Gespräche über den zur Verhandlung ste-
henden Sachverhalt finden nicht statt. Dies ist ein 
sehr wichtiger Grundsatz.  
Eine wohlwollende Kooperation mit allen am Straf-
verfahren beteiligten Berufsgruppen gehört mit zu 
den Aufgaben, ebenso die weiterführende Vermitt-
lung an Beratungsstellen oder in Therapie, wenn 
dies erforderlich ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lisbeth Rechel 

Zeugenbegleitung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von links:  
Elmar von Pollenburg (JVA Ulm) Gerold Noerenberg 
(Oberbürgermeister Neu-Ulm) Margot Eisele 
Herr Sygusch, (Zeugenbegleitung) 
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Ein weiterer Baustein unserer Arbeit ist der Opfer-
fonds. In enger Abstimmung mit den Jugendrichte-
rinnen / Jugendrichtern des Landgerichtsbezirks 
und den Dienststellen der Jugendgerichtshilfe bie-
tet der Verein Jugendlichen und Heranwachsenden 
die Möglichkeit, durch Ableistung von Arbeitsstun-

den einen Geldbetrag zu erwirtschaften, welcher 
unmittelbar den durch die begangenen Straftaten 
geschädigten Opfern, etwa von Sachbeschädigun-
gen, zu Gute kommen. Im Jahr 2012 hat der Verein 
hierdurch in insgesamt 21 Fällen 7.042,50 Euro an 
Geschädigte überwiesen 

 

Opferfonds 
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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     Erster Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Ulm 
Christof Lehr    Leitender Oberstaatsanwalt (voraussichtlich ab 28.05.2013) 
Annegret Tenk-Knufmann   Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 
Dr. Benjamin Webel   Richter am Amtsgericht Ulm 
Jürgen Rechenberger    Rechtsanwalt 
Regina Fischer    Geschäftsführerin, Betriebswirtin 
Gabriele Will     Sozialamtsrätin, JVA Ulm (bis 28.05.2013) 

 
Beratungsstelle und Wohneinrichtung Ulm, Zinglerstrasse 

Magnus Bopp     Dipl. Sozialarbeiter (FH) 
Margot Eisele     Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 
Uwe Gossner     Dipl. Sozialpädagoge 
Peter Mast     Dipl. Sozialarbeiter (BA) 
Imke König     Verwaltung / Buchhaltung 
Sigrid Pohl    Verwaltung / Buchhaltung 
Monika Lemmermeyer    Hausmeisterin 

 
Wohneinrichtung Göppingen, Alexanderstrasse 

Ricarda Hoch     Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 
Annegret Tenk-Knufmann   Dipl. Sozialarbeiterin (FH) 

 

Für großzügige Spenden danken wir:  

Inge Alber, Ulm 
  
Martin Bauser, Senden 
  
Walter Denzel, Erbach 
  
Gardena Holding AG, Ulm 
  
Rechtsanwalt Ulrich Gebhard, Ulm 
  
Geiger & Schüle Bau GmbH, Ulm 
  
EVO Bus GmbH 
  
Klaus Windmüller, Ulm 
  
Haide Kroll, Ulm 
  
Hugo u. Inge Doetsch, Düren 
  
Hans-Otto Nagel, Ulm 
  

Gräflich Königeggsche Forstverwaltung, Königsegg-
wald 

  
Kümmerle GmbH & Co.KG, Göppingen 

  
Dr. Fritz Ludwig, Ulm 
  
J. A. Molfenter GmbH & Co., Ulm 
  
Bernd Schrem, Ulm 
  
Sparkasse Ulm 
  
Aktion 100 000 - Südwestpresse Ulm  
  
Wieland AG, Ulm 
  
Rechtsanwältin Evelyne Wiesneth, Ulm 
  
Rechtsanwälte Derra & Partner, Ulm 
  
Rechtsanwälte Ege + Hess, Ehingen 
  

Den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
des Bezirks danken wir herzlich für die Zuweisung von Geldbußen. 

Vorstand und Mitarbeiter /-innen 
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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 
Infau GmbH Neu-Ulm 
 

Netzwerk 
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Wo Sie uns finden 

 

Neue Adresse 
 

Christophstraße 7 
73037 Göppingen 

Beratungsstelle 
Dürerstraße 21 

73037 Göppingen 
Telefon 0177-4618546 

annegret.tenk-knufmann@bwhulm.de 

Wohneinrichtung Göppingen 
Alexanderstrasse 20 

73037 Göppingen 
Telefon 07161-776 53 

Fax 07161-748 18 
alexander-20@bwhulm.de 

Beratungsstelle 
Bockgasse 5 

89073 Ulm 
Telefon 0731-1761861 

ga@bwhulm.de 
Beratungsstelle 
Zinglerstrasse 71 
89077 Ulm 
Telefon 0731 / 935 999-0 
Fax 0731 / 935 999-18 
zingler71@bwhulm.de 


