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Jahresrückblick 2013
Das nunmehr sechzigste Jahr in
der Vereinsgeschichte des Bewährungs- und Straffälligenhilfevereins Ulm brachte wie üblich
gleichermaßen Neuerungen wie
Althergebrachtes und positive wie
auch negative Erlebnisse, aber all
dies glücklicherweise wieder in
halbwegs ausgeglichener Form.
Die Hoffnung, noch 2013 in Göppingen unser neues Haus in der
Christophstraße 7 beziehen zu
können, hat sich leider doch nicht
verwirklichen lassen, da die zeitlichen Verzögerungen, die dieses
Projekt leider von Anfang an geprägt haben, sich fortsetzen. Indes
sind die Arbeiten nunmehr in vollem Gange, das Dach ist erneuert,
neue Gauben eingebaut, die Eingangstüre verlegt und im Inneren
alles abgerissen, was erneuert
werden muss. Die ersten sichtbaren Ergebnisse des Umbaus machen Mut, dass wir im ersten
Frau Will nach 18 Jahren Tätigkeit
im Vorstand aus diesem Gremium
aus. Für die vielen Jahre ihrer
überaus engagierten und erfolgreichen Tätigkeit, insbesondere
auch als „Schnittstelle“ in die Vollzugsanstalt Ulm sowie der Verwaltung der vom Verein dem Vollzug
zugewiesenen Gelder darf ich
mich namens des Vorstands nochmals ganz herzlich bedanken. Neu
in den Vorstand gewählt wurde
Herr Leitender Oberstaatsanwalt
Christof Lehr, der seit vielen Jahren Mitglied im Verein ist. Wir
freuen uns über seine Bereitschaft, nunmehr auch aktiv an der
Vereinsarbeit mitzuwirken, wohl
wissend, dass ihn das Hauptamt
als Leiter der Ulmer Staatsanwaltschaft schon mehr als genug ausfüllt.
Neu wird in diesen Tagen auch das
äußere Erscheinungsbild unseres
Vereins werden. Mit großem Engagement haben Studentinnen und
Studenten der Fachhochschule
Schwäbisch Gmünd für den Verein

Halbjahr dieses Jahres den
Umzug werden angehen können.
Auch haben sich bereits Kaufinteressenten für das Gebäude Alexanderstraße 20 gemeldet, so
dass wir die Hoffnung haben
können, dass das Gesamtprojekt
Göppingen insgesamt dieses Jahr
abgeschlossen werden kann, was
auch in finanzieller Hinsicht die
Beweglichkeit des Vereins wieder verbessern wird.
Eine der großen Neuerungen in
unserer Projektarbeit wird der
personelle Wechsel beim Antiaggressionstraining werden. Nach
hervorragender, sehr engagierter,
erfolgreicher, langjähriger Durchführung dieses Angebotes des
Vereins durch Herrn Bopp in Zusammenarbeit mit Herrn Schreijäg, die beide altershalber diese
Aufgabe beenden wollten, wird
dieses Training ab 2014 von Frau
Tenk-Knufmann in Zusammenarbeit mit einem auf Honorarbasis
engagierten, externen Trainer,
eine Corporate Identity (einheitliches Erscheinungsbild) entworfen, welche dem Verein auf
Briefbögen, Geschäftsberichten,
Visitenkarten, Flyern, Plakaten bis
hin zu seinem Internetauftritt ein
zeitgemäßes Bild geben wird.
Unter mehreren Entwürfen, die allesamt sehr gut gelungen waren,
hatte der Vorstand eine schwere
Wahl zu treffen, wobei letztlich
der Entwurf gewählt wurde, bei
dem das Wort „Hilfe“ prägend in
den Vordergrund gerückt ist. Der
Vorstand hofft - da in Geschmacksfragen selten Einigkeit zu
erzielen ist - auf Billigung seiner
Entscheidung zumindest bei
einem Großteil seiner Vereinsmitglieder. Herrn Prof. Utz sowie den
Studentinnen Patricia Urbas und
Karina König, welche die Endfassung ausgearbeitet haben, darf
ich mich namens des Vereins
nochmals ganz, ganz herzlich bedanken.
Neu war im Jahr 2013 aber auch
der Umstand, dass wir Besuch vom

Herrn Sandikci, weitergeführt werden. Zugleich hat der Vorstand beschlossen,
den
von
den
Teilnehmern zu zahlenden Eigenanteil an den Kurskosten etwas zu
erhöhen.
Personelle Neuerungen gab es im
vergangenen Jahr in unserer Verwaltung, da Frau Pohl auf eigenen
Wunsch eine berufliche Veränderung wollte; wir bedanken uns für
ihre in drei Jahren beim Verein geleistete Arbeit und wünschen Frau
Pohl an der neuen Arbeitsstelle
viel Glück und Erfolg. Seit Oktober
unterstützt nun Frau Bürsken als
Halbtageskraft Frau König in der
Geschäftsstelle/Buchhaltung des
Vereins. Der Personalwechsel erfolgte erfreulicherweise völlig unproblematisch und Frau Bürsken
hat sich bereits gut in ihrer Arbeit
eingelebt.
Bei den Vorstandswahlen in der
Mitgliederversammlung im Mai
2013 schied auf eigenen Wunsch

Landesrechnungshof Baden-Württemberg erhielten, der angetreten
ist, die ordnungsgemäße Verwendung der Geldmittel, die wir vom
Land als Zuschuss zum Projekt
„Schwitzen statt Sitzen“ erhalten,
zu prüfen. Das zwischenzeitlich
vorliegende Prüfergebnis unseren
Verein betreffend, hinterlässt
beim Vorstand eine gewisse Ratlosigkeit, da der Rechnungshof bemängelte, die Höhe der Personalkosten sei teilweise durch die vorgelegten Unterlagen nicht nachvollziehbar gewesen. Da der
Verein seit vielen Jahren nicht nur
die Abschlüsse vom Steuerberater
fertigen lässt, sondern diese auch
vom Wirtschaftsprüfer jeweils geprüft und für in Ordnung befunden wurden, mangelnde Unterlagen dabei noch nie ein Problem
darstellten, versuchen wir derzeit
auch mit Hilfe des Paritätischen
diesen Umstand aufzuklären. Der
unterschwellige - sicherlich unberechtigte - Vorwurf, mit Geldern
unsachgemäß umzugehen, träfe
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den Verein schwer. Andererseits
erbrachte die landesweite Prüfung durch den Rechnungshof
dem Vorstand eine späte Bestätigung seiner zunächst ablehnenden Haltung im Jahr 2007, als es
um die Übernahme der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit von
Probanden der Bewährungshilfe
ging. Lange Zeit hatten wir die
Auffassung, dass die Vermittlung
dieser Probanden weiterhin durch
die Bewährungshilfe, also Neustart zu erfolgen hätte, weil einerseits die „Doppelbetreuung“
wenig sinnvoll ist und andererseits diese Tätigkeit zum Bild der
Bewährungshilfe gehöre. Wir
haben damals letztlich der Übernahme auch dieser Vermittlungsfälle zugestimmt. Das Prüfergebnis des Landesrechnungshofes stellt fest, dass die Vermittlung von Probanden der Bewährungshilfe in gemeinnützige
Arbeit zu den Neustart übertragenen Tätigkeitsfeldern gehört und
von dort aus zu erbringen wäre.

Ob und in welcher Weise sich hier
zukünftig Änderungen ergeben,
werden wir abwarten müssen. Da
insoweit inzwischen gewachsene
Strukturen vorhanden sind und im
Bereich „Schwitzen statt Sitzen“
landesweit deutlich rückläufige
Zahlen zu verzeichnen sind, muss
möglicherweise durchaus auch im
eigenen Interesse der Fortbestand
der bisherigen Lösung favorisiert
werden.

208.000 Euro; Jahr 2011: 124.000
Euro). Wie in jedem Jahr daher
wieder der Appell, nicht nachzulassen bei der Zuweisung von
Geldbußen, wobei immer bedacht
werden sollte, dass nur Teile der
zugewiesenen Gelder auch tatsächlich bezahlt werden. Verlässlicher ist aber der Kreis unserer,
namentlich im Geschäftsbericht
genannten Spender, der uns jährlich unaufgefordert am Jahresende bedenkt. Ihnen allen ganz,
ganz herzlichen Dank, insbesondere auch für ihre zum Teil bereits
jahrzehntelange Treue zum Verein. Besonderer Dank gebührt
auch wieder der Aktion 100.000
der Südwest Presse / Ulmer Helft,
die auch 2013 den Verein mit
3.000 Euro bedacht hat.

abgeschmolzen sind, die sich
indes durch Verkauf der Hauses in
der Alexanderstraße wieder erhöhen dürften. Auf den bis zur Mitgliederversammlung vorliegenden detaillierten Kassenbericht
unseres Steuerberaters darf ich
insoweit verweisen.

Die Finanzen des Vereins sind
auch dank der durch unsere Projekte erzielten Einnahmen und
den öffentlichen Zuschüssen geordnet, wenn auch durch den
Umbau des neuen Hauses in Göppingen derzeit die liquiden Mittel

Der Landesrechnungshof hat im
Jahr 2013 auch die Praxis von
Staatsanwaltschaften und Gerichten bei der Zuweisung von Geldbußen an gemeinnützige Einrichtungen, insbesondere auch die
Vereine der Bewährungs- und
Straffälligenhilfe untersucht mit
dem aus Vereinssicht positiven Ergebnis, das wie folgt zusammengefasst ist:
Die justiznahen Einrichtungen nehmen Aufgaben im Bereich der Strafrechtspflege
wahr,
die
im

Durch die gesetzlichen Änderungen zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements hat uns das
Finanzamt zur Erhaltung unseres
gemeinnützigen Status aufgefordert, unsere Satzung entsprechend den hierzu vorgeschlagenen Mustersatzungen anzupassen. Dies führte in der Folge zu
einem nicht unbeträchtlichen,
wenn auch betont freundlichen
Schriftwechsel mit dem Finanzamt Ulm und zu mehrfachen Umund Neuformulierungen der Satzung. Der Mitgliederversammlung
werden wir die zwar neugefasste,
letztlich aber inhaltlich unverändert gebliebene Satzung zur Beschlussfassung vorlegen. Ob indes
derartige Aktionen - aufwendiger

besonderen Interesse des Landes
liegen. Die Vereine für Straffälligenhilfe sind insbesondere zur Finanzierung ihres Personals auf
stetige Einnahmen angewiesen.
Der Anteil der Geldauflagen an den
Gesamteinnahmen der Vereine betrug 2011 fünfzehn Prozent. Die
den Vereinen zugewiesenen Geldauflagen schwanken in den einzelnen Jahren stark.
Dem ist wenig hinzuzufügen. Der
Ulmer Bezirk liegt nach den Ergebnissen des Rechnungshofes
beim Anteil der Zuweisungen an
den Bewährungshilfe- verein von
allen Zuweisungen etwa im mittleren Bereich, also bei etwa 15
Prozent des Gesamtaufkommens
an Geldauflagen. Indes macht
auch uns die große Schwankungsbreite der einzelnen Jahre zu
schaffen. Im Jahr 2013 sind uns
Geldbußen von 207.227.07 Euro
tatsächlich zugeflossen. (Zum Vergleich und zur Darstellung der
Schwankungsbreite; Jahr 2012:
Schriftwechsel, Beschlussfassung
durch Mitgliederversammlung,
notarielle Beglaubigung der
neuen Satzung und Eintragung ins
Vereinsregister - wirklich ehrenamtliches Engagement zu stärken
vermag, oder eher geeignet sind,
es zu lähmen, vermag ich mir als
kritische Frage nicht zu verkneifen.
Ärgerlich waren auch die finanziellen Verluste von mehreren
hundert Euros, die wir durch Vandalismus und Schadensereignisse
erlitten haben: In der Zinglerstraße wurden im Lauf des Jahres
mehrere Scheiben eingeschlagen
bzw. beschädigt, eine komplette
Türzarge musste ausgetauscht
werden und ein verstopfter Siphon führte neuerlich zu einem
Wasserschaden im darunter liegenden Büro. Ein inzwischen sieben Jahre altes Fahrzeug des
Vereins wurde in Göppingen beim
dortigen Hagelunwetter im Sommer stark in Mitleidenschaft gezogen; ob wir den auf über 3.000
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Euro geschätzten - versicherten Schaden reparieren oder uns zum
Kauf eines Ersatzfahrzeuges entschließen, ist derzeit noch in der
Diskussion. Dass wir als Verein
nicht zum Opfer einer zumindest
am Rande der Legalität agierenden Firma wurden, welche von
uns mehrere hundert Euro forderte für die Eintragung im „Gewerbeauskunftsregister“, wobei
bewusst der Eindruck amtlicher
Schreiben gewählt wurde, war nur
der Aufmerksamkeit von unserer
Geschäftsführerin Frau Fischer
und der tatkräftigen Unterstützung von Herrn Rechenberger,
verbunden mit umfänglichem
Schriftverkehr, zu verdanken.
Letztlich erhielten wir kurz vor
Weihnachten einen endgültigen
Forderungsverzicht.
Lehrgeld
musste der Verein in anderem Zusammenhang zahlen. In Geschäftsberichten der vergangenen
Jahren hatten wir ein aus dem Internet heruntergeladenes kleines
Bild einer altmodischen Rechennen nun 60 Jahren durchaus jung
und innovativ; die Gemeinsamkeit
der 220 Mitglieder, die ihn tragen,
des sehr engagierten Vorstandsteams und seiner hauptberuflichen, nebenberuflichen wie
ehrenamtlichen Mitarbeiter lassen ihn weiter gedeihen und sind
eine gute Grundlage für seine Zukunftsfähigkeit.
Bei all denen, die den Verein tragen, fördern und ihn in diesem
Sinne auch betreiben, darf ich
mich ganz herzlich bedanken, insbesondere aber bei unserer Geschäftsführerin, Frau Fischer, die
stets umsichtig die vielfältigen
alltäglich anfallenden Arbeiten
nahezu geräuschlos und überaus
zeitnah erledigt und den Vorstand
sehr entlastet.
Im Januar 2014

Gerd Gugenhan 1. Vorsitzender

maschine zur Dekoration neben
das Stichwort „Finanzen“ gesetzt;
plötzlich meldete sich der Rechteinhaber des Bildes, der uns abmahnte, eine Unterlassungserklärung forderte und entsprechenden Schadensersatz. Sofort
haben wir die im Internet eingestellten alten Geschäftsberichte
dort herausgenommen, auch die
Unterlassungserklärung war kein
Problem, wohl aber ärgerlich die
Schadensersatzzahlung von 1.200
Euro inklusive der geltend gemachten Anwaltskosten, zumal
dieser Schnappschuss kaum Anspruch auf große künstlerische
Gestaltung für sich in Anspruch
nehmen kann und auf diesem
Umweg dem Fotografen - wie dem
beauftragten Anwalt - Einnahmen
beschert, die kaum in einem nachvollziehbaren Verhältnis stehen.
Es ist uns indes Warnung genug,
im Umgang mit Internet - wie auch
sozialen Netzwerken - Vorsicht
walten zu lassen; immer wieder
aufkommende Überlegungen, ob

gegebenenfalls der Verein sich
auch auf „facebook“ darstellen
sollte oder müsste, sind jedenfalls
derzeit weit zurückgestellt.
Die vom Verein betriebenen, vielfältigen Projekte zur Resozialisierung straffälliger Menschen sind
wie in den Vorjahren auch im Jahr
2013 dank des großen, engagierten Einsatzes aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hausmeister,
Praktikanten, Honorarkräften, Ehrenamtlichen und Bufdi erfolgreich verlaufen und sind im Detail
im Geschäftsbericht dargestellt.
Durch Darlehensvergaben an unsere Probanden wie auch solchen
von Neustart, die Bereitstellung
von Handgeldern für Neustart, finanzielle Unterstützung der Vollzugsanstalt, etwa zum Erwerb von
Büchern für die Gefängnisbücherei, und den Opferfonds, haben
wir vielfältige Hilfestellungen
auch außerhalb der eigentlichen
Projektarbeiten gegeben.
Der Verein ist und bleibt mit sei-
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Grundsätze unserer Arbeit

Im Juni 1954 wurde der „Verein
zur Förderung der Bewährungshilfe“ im Landgerichtsbezirk Ulm
gegründet. Der Verein hat sich
1977 mit dem bereits im Jahr
1951 gegründeten „Verein für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Ulm“ zur heutigen „Bewäh-

rungs- und Straﬀälligenhilfe Ulm
e.V.“ zusammengeschlossen. Auch
wenn sich die Schwerpunte 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 Landesverbandes „Bewährungs- und Straﬀälligenhilfe Württemberg e.V.“,
dessen Mitglied wir sind, - im wesentlichen - 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 Ent-

lassung vorbereitet.
Der Interessent setzt sich mit
uns in Verbindung, direkt oder
vermittelt durch den Sozialdienst der Justizvollzugsanstalten, die Bewährungshilfe oder
sonstige soziale Einrichtungen.
Es wird ein ausführliches Bewerbungsgespräch geführt.
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 gemein-

sam 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. Sie sind
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

Freiheit hat ein früherer Bewohner ein Gedicht benannt, welches
er nach erfolgreicher Therapie geschrieben hat. Es war ein langer
Weg hin zu dieser Freiheit und
dass man hierfür „einen reinen
und klaren Verstand“ braucht,
wurde ihm nach und nach bewusst.
Die erste Zeit nach seiner Entlassung war geprägt von Rückfällen.
Die Sucht hatte ihn wieder im
Griff. Doch durch den Schritt in
das Substitutionsprogramm und
mit Unterstützung der Wohneinrichtung konnte er seine Situation

stabilisieren. Durch eine Arbeitsstundenauflage bekam er die notwendige Tagesstruktur und tankte
viel Selbstbewusstsein, da er alle
Arbeiten sorgfältig erledigte und
somit viel Zuspruch erfuhr. In der
Folge konnte er für sich ein klares
Ziel ausgeben: Ein drogenfreies
Leben! Von dem Wunsch bis zur
Umsetzung gingen noch einige
Monate ins Land. Die Bemühungen um einen Therapieplatz
haben ihn auch immer wieder in
die Beratungsstelle geführt, wo er
auf unsere Unterstützung zählen
konnte.

„Das ist deine Wahl“ endet der
letzte Vers seines Gedichts und
nichts trifft mehr zu, als diese vier
Worte. Und die Aufgabe der
Wohneinrichtung ist es, diese positive Wahl des Klienten zu unterstützen (zusammen mit allen
nachfolgenden Hilfsmöglichkeiten, wie ambulant betreutes Wohnen und der offenen Beratungsstelle).
Uwe Gossner
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Belegungszahlen

2012

Personen
Neuaufnahmen
Beendigungen
Gesamtbelegungstage
Auslastung

29
22
22
2870
78,25%

36
29
29
2278
62,41%

9
20

11
25

21
7
1

17
11
1

8
5
1
2
6

15
6
1
3
4

2013

Suchtmittelmissbrauch
Kein Missbrauch oder unbekannt
Missbrauch

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

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

Gesprächshäufigkeit
Mit den 36 Hausbewohnern wurden insgesamt 1035 Gespräche geführt.
Geldverwaltung
Mit 25 Hausbewohnern wurde eine Geldverwaltung vereinbart.

Uwe Gossner

Seite 11

Wie erhalten Sie ein Zimmer in unserer Wohneinrichtung?
Sie können sich bei uns bewerben, wenn Sie…

Wenn eine Aufnahme auf den ersten Blick möglich scheint,

Eine Absage könnte es geben,
wenn Sie

•

•

•

•
•

•
•

straffällig, männlich, volljährig
sind,
sich aktuell in U- oder Strafhaft
befinden,
von Wohnungslosigkeit bedroht
sind oder Ihre Unterkunft bereits
verloren haben,
willens sind, an Ihrer Situation
aktiv etwas zu verändern,
bereit sind, sich auf Beratung und
Unterstützung einzulassen.

Was müssen Sie konkret tun?
Sie nehmen rechtzeitig brieflichen, telefonischen oder persönlichen Kontakt zu uns auf oder Sie
wenden sich an den Sozialdienst
in der JVA und fragen nach Unterstützung.

•

laden wir Sie zu einem ausführlichen persönlichen Bewerbungsgespräch ein.
Sie haben die Möglichkeit, die
Einrichtung anzuschauen (bei UHaft nicht möglich).

Vor einer Entscheidung müssen
verschiedene Fragen bedacht
werden:
•
•

•
•
•

Welchen Unterstützungsbedarf
haben Sie?
Welche Erwartungen bringen Sie
mit? Können diese erfüllt werden?
Welche Ziele streben Sie an und
wie wollen Sie diese erreichen?
Sind Sie in der Lage, sich an Regeln und Hausordnung zu halten?
Wie ist die Belegung im Haus zu
Ihrem möglichen Einzugstermin?

Wenn Sie eine Aufnahmezusage
erhalten, dann…
•

•

stellen Sie mit dem Sozialdienst
der JVA einen Antrag auf Kostenübernahme beim Sozialamt Ihres
letzten Wohn- oder Aufenthaltsortes - ohne Kostenzusage ist
eine Aufnahme nicht möglich -,
bleiben Sie mit uns in Kontakt
und informieren uns über die voraussichtliche Entlassung.

Wie lange können Sie bei uns
wohnen?
Die Wohndauer beträgt drei Monate. Sie kann verlängert werden,
wenn Sie aktiv an der Verbesserung Ihrer Situation mitarbeiten,
mit der Hausordnung zurechtkommen, weiterhin ein Hilfebedarf
besteht und der Kostenträger
diese Einschätzung teilt.

Dann ist es so weit:
Sie werden aufgenommen und
halten Ihren Schlüssel in eine
gute Zukunft in der Hand!

•

•
•
•

absolut nichts ändern wollen
(sich z.B. nicht mit Ihrer Sucht
auseinandersetzen wollen oder
keinerlei Bereitschaft zeigen, Verantwortung zu übernehmen),
nicht Willens oder in der Lage
sind, sich auf eine konstruktive
Zusammenarbeit einzulassen,
einen
höheren
Hilfebedarf
haben, als wir ihn bieten können,
an einer psychischen Erkrankung
leiden,
keinen gesicherten ausländerrechtlichen Status haben (z. B.
Asylbewerber, Duldung, Abschiebeandrohung).

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
Schwächen? 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, Einhaltung der
Regeln u. a.

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

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.

Auswertung
•

•
•

•

•
•

2013 haben sich 84 Personen für
die Wohneinrichtung beworben
(2012: 64).
Es wurden 40 Bewerbungsgespräche geführt (2012: 32):
32 Bewerber erhielten eine Zusage, 30 zogen ein, 2 werden
2014 entlassen
5 Bewerber erhielten eine Zusage, entschieden sich aber kurzfristig anders
3 erhielten eine Absage
15 Bewerber erhielten eine Absage, ohne dass ein Bewerbungsgespräch geführt wurde.

Ansonsten meldeten sich die Bewerber nicht mehr oder sie fanden eine Wohnung / eine andere
Einrichtung. Bei drei Personen gab
es keinen Kostenträger (Ausländer
ohne Anspruch auf Sozialleistungen). Sieben Anfragen wurden ins
Folgejahr übernommen.

Belegung
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. 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 usw. Bilden sich kleine, aber
starke Untergruppen im Haus,
kann sich dies negativ auf die Entwicklung der Einzelnen und der
ganzen Hausgemeinschaft auswirken.
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Wohneinrichtung Göppingen
Im letzten Jahr waren zehn Bewohner einem Bewährungshelfer
unterstellt. Sieben Bewohner verloren während der Bewährungszeit ihre Wohnung und waren von
Obdachlosigkeit bedroht, in sechs
Fällen handelte es sich um Strafentlassene, die nach der Haftentlassung ohne Wohnmöglichkeit
waren. Zwei Bewohner kamen
über die Bewährungshilfe, über
das Projekt GA kam in diesem Jahr
kein Bewohner.

Das Durchschnittsalter unserer
Bewohner lag bei 33 Jahren,
wobei der jüngste Bewohner 19
Jahre, der älteste 50 Jahre alt war.
Im Jahr 2013 mussten vier vorzeitige Kündigungen ausgesprochen
werden. Drei Personen fanden
eine eigene Wohnung und bei
zwei Bewohnern ist die Wohnsituation unklar.
Ricarda Hoch

Von den im Jahr 2013 bei uns in
der Wohneinrichtung lebenden
Personen hatten sich sieben Personen zuvor in Haft befunden,
drei waren vorher nicht inhaftiert
gewesen oder verbüßten eine Ersatzfreiheitsstrafe.

Aktuelle Entwicklung
Die Nachfrage nach Wohnplätzen war auch im Jahr 2013 wieder groß.
Belegungsstatistik
2013
Anfragen
24
Aufnahmen
7
Gesamtzahl Bewohner / Betreuungen
11
Gesamtzahl Übernachtungen
1363
Gesamtauslastung der Wohneinrichtung/Betreuungen 62,2% / 68,1 %
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Tagen
123,9

2012
20
6
11
1460
66,6% / 93,3%
121,7 Tage
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Der Umbau in der Christophstraße 7 hat begonnen
Im September 2013 wurde an dem Gebäude in der
Christophstraße mit dem Umbau begonnen. Nachdem um das Gebäude ein Gerüst aufgestellt war, begannen zeitgleich die Dach- und Umbauarbeiten im
Obergeschoss. Mit dem Einbau einer Dachgaube und
mehreren Dachfenstern hat sich nicht nur die Außenansicht des Gebäudes verändert, sondern auch die
Räumlichkeiten der zukünftigen Hausmeisterwohnung.
Neben den Dach- und Ausbauarbeiten im Obergeschoss wurden im ganzen Haus auch neue Fenster
eingebaut.
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die Hausmeisterwohnung im DG mit
Gauben und Dachflächenfenstern.
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Beratungsstelle und Wohneinrichtung Ulm
- ein Rückblick
Die Einrichtung der Bewährungsund Straffälligenhilfe Ulm e. V. besteht seit 32 Jahren. Anlass genug,
zurück zu schauen auf vielfältige
Erfahrungen und Entwicklungen.

Es fiel den Bewohnern schwer, die
Hausordnung einzuhalten. Das
Thema Suchtmittelmissbrauch
und Abhängigkeit begleitet die
Mitarbeiter bis heute.

Im Jahr 1981 wurde die Beratungsstelle und das Übergangswohnheim
für
Straffällige
eröffnet. Zunächst ging es darum,
das neue Angebot bekannt zu machen und Kontakte zu bestehenden Ulmer Einrichtungen herzustellen mit dem Ziel einer fachlichen Zusammenarbeit. Bis zur Eröffnung der Beratungsstelle für
Wohnungslose durch den Caritas
Verband wurde dieser Personenkreis mitbetreut. Die ersten Erfahrungen mit Haftentlassenen im
Wohnheim waren geprägt durch
eine häufig anzutreffende Alkoholerkrankung. Auseinandersetzungen im alkoholisie- rten
Zustand waren keine Seltenheit.

Anfangs stand bei vielen Klienten
die Erwartung auf eine Beihilfe,
wie es damals oft in der Entlassenen- oder auch Wohnungslosenhilfe üblich war. Die Klienten

Unser Angebot wurde 1984 durch
eine regelmäßige Sprechstunde in
der U-Haft und Kurzstrafenabteilung der Justizvollzugsanstalt Ulm
ergänzt und weiter entwickelt. Wir
können frühzeitig Kontakt aufnehmen zu Strafgefangenen, die sich
nach ihrer Entlassung um einen
Platz im Wohnheim bewerben
oder eine ambulante Beratung
wünschen.

glieder und Freunde des Vereins
haben die Gelegenheit, zwanglos
mit uns ins Gespräch zu kommen
und sich über die Arbeit und Entwicklungen zu informieren.

1999 wurde der Bereich „Beratung in Haft“ um eine Informationsgruppe in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg erweitert. Das
Angebot der Entlassvorbereitung
konnte so verbessert werden.
Wir beteiligten uns 1986 an einer
landesweiten Öffentlichkeitsaktion der freien Straffälligenhilfe.
Neben anderen Veranstaltungen
fand erstmals ein Fest im Hof der
Einrichtung statt, ein Schritt heraus aus der bisher vorherrschenden Anonymität. Seither wird
jährlich mit einem Sommerfest
gefeiert. Klienten, Bewohner, Mit-

waren zunächst zufrieden, standen aber bald wieder vor der Tür.
An ihrer Situation hatte sich nichts

In den vergangenen Jahren hat
die Anfrage von drogenbelasteten Klienten in die Wohneinrichtungen
zugenommen.
Vermehrte Anfragen dieses Personenkreises führten zu einer
konzeptionellen Neuorientierung. Aufgenommen werden
mittlerweile Straffällige, die
clean leben wollen, die an einer
Substitutionsbehandlung teilnehmen und auf einen Therapieplatz warten. Entscheidend
für eine Aufnahme sind ihre Haltung zu Drogenkonsum und ihr
Wunsch, eine Änderung herbeizuführen und konstruktiv daran
mitzuarbeiten. Diese Arbeit erfordert mehr Kontrolle und intensiven Kontakt, vor allem bei
Rückfall. Unser Ziel ist es,

geändert. Um diesen Kreislauf zu
durchbrechen, wurde ein Konzept
der langfristigen Zusammenarbeit
entwickelt, weg von der Vergabe
von Almosen hin zu der Beratung
mit dem Ziel der Selbsthilfe.
Eine geeignete Arbeitsstelle zu
finden, war und ist immer noch
ein großes Problem für unsere
Klienten. Arbeit ist eine wichtige
Voraussetzung, wenn Integration /
Resozialisierung gelingen soll. Arbeit bedeutet weit mehr als nur
geregeltes Einkommen. Es bedeutet
die
Möglichkeit,
Schulden zu regulieren und am öffentlichen Leben
teilzunehmen, den
Tagesablauf
zu
strukturieren, Kontakte zu anderen
Menschen aufzubauen, das Selbstwertgefühl
durch eine Aufgabe zu steigern.

immer auch in dieser Situation
Obdachlosigkeit zu vermeiden
und weiterhin den Kontakt zum
Klienten zu halten. Im Konzept
unserer Arbeit hat die Freizeitgestaltung mit den Klienten
einen hohen Stellenwert.
Das Ziel ist es, die Klienten bei
der Gestaltung ihrer Freizeit zu
unterstützen. Arbeitslosigkeit
„beschert“ zwar einen Überfluss
an Zeit, gleichzeitig aber auch
einen Mangel an festen Abläufen und Struktur. Dies führt oft
zu Langeweile und Unzufriedenheit. Um dieser Entwicklung
entgegen zu wirken, bieten wir
Freizeitangebote an. Das Zeitbudget hat sich über die Jahre
verändert. In den Jahren 81-95
führten wir regelmäßig jährlich
eine Wochenendfreizeit auf
einer Hütte im Bregenzer Wald
durch. Veränderte Aufgaben
und das Nachlassen des Interesses bei den Klienten führten
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dazu, dass wir diese Veranstaltung nicht mehr anbieten. In der
Gemeinschaft etwas zu unternehmen hatte nicht mehr den
Stellenwert wie in den Anfangsjahren. Trotzdem war es uns
wichtig immer wieder zu motivieren und zu planen.
Kegeln, Kinobesuche, Sport im
Park, Schwimmen, Kochen,
Grillen, Minigolf, Klettergarten,
Radtouren und der Besuch von
Sportveranstaltungen wurden
angeboten. Auch Tischtennisund Tischfußballturniere sowie
Fußballspiele gegen andere
Einrichtungen wurden gut angenommen. Zu 59 Angeboten
konnten wir 199 Teilnehmer gewinnen.
Die Weihnachtsfeier ist alle
Jahre wieder ein besonderes
Ereignis. Mit tatkräftiger Unterstützung von Helfern wird ein
Büfett zubereitet und unsere
Tonwerkstatt 1999-2003
Von der ehemals betriebenen Einrichtung Haus im Donautal konnten einige Werkzeuge, Materialien
und ein Brennofen übernommen
werden. Aus diesem konnten wir
eine Werkstatt einrichten, in der
die Arbeit mit Ton angeboten werden konnte. Ton ist ein idealer
Werkstoff, um erste Erfahrungen
in der Gestaltung von Gegenständen zu erlangen. In der Einfachheit liegt einerseits ein Reiz etwas
zu gestalten, andererseits ist es
auch eine Hemmschwelle, sich mit
so was „einfachem“ zu beschäftigen.
Durch Experimentieren und Anleiten konnte die Schwelle meist
überwunden werden. Die entstandenen Gegenstände wie Aschenbecher, Gefäße, Namensschilder
sind sichtbare Ergebnisse.
Hausbewohner, Klienten der Beratungsstelle sowie Inhaftierte mit
Haftlockerungen der Justizvoll-

Hausmeisterin kocht etwas Leckeres. Über 20 geladene
Gäste werden bewirtet, Bewohner der Wohneinrichtung, Teilnehmer
des
Betreuten
Wohnens und andere ambulante Klienten.
Die Erfahrung ist, dass die stattgefundenen Freizeitangebote
immer Spaß gemacht haben, in
guter Erinnerung bleiben und
eine Bereicherung für die Teilnehmer sind.

Ulmer Wohnungs- und SiedlungsGesellschaft mbH. Vereinbart
wurde ein Belegungsrecht für
zehn Wohnungen für die Dauer
von 25 Jahren. Die Koordination
dieses Wohnprojektes wurde als
weitere Aufgabe bei der Beratungsstelle angesiedelt. Dadurch
konnte die Nachbetreuung erweitert werden. Der Klient hat durch
die weitergehende Begleitung 18
Monate Zeit seinen Weg zu finden. In den vergangenen Jahren

UWS Wohnungen 1993 -2018
In den 90er Jahren war der Wohnungsmarkt für unsere Klienten
kaum erreichbar. Es gab zu wenige
Wohnungen oder sie waren zu
teuer. In dieser Zeit war es nur
unter schwierigen Bedingungen
und hohem finanziellen Aufwand
(Kaution, Maklergebühren) möglich, geeigneten Wohnraum anzumieten. Dies veranlasste den
Verein zu Verhandlungen mit der
zugsanstalt Ulm konnten daran
teilnehmen, und ihre Lockerungsberechtigung unter Beweis stellen.
Im Laufe der Zeit hat das Interesse
nachgelassen, 2013 wurde die
Werkstatt wieder reaktiviert. Die
Bastelgruppe der Kurzstrafenabteilung der Justizvollzugsanstalt
Ulm arbeitet mit Ton und diese
Stücke werden in der Einrichtung
gebrannt.
Möbellager 1982-2004
In den Anfangsjahren unserer Arbeit wurde sehr bald die Notwendigkeit von Sachleistungen in
Form von Möbeln und Einrichtungsgegenständen erkannt. Nach
Verhandlungen mit der Stadt Ulm
stellte uns diese – zur gemeinsamen Nutzung mit der AWO und
der Christa Benz Stiftung – kostenlos einen Lagerplatz zur Verfügung. Dadurch ersparten wir der
Stadt Sozialhilfekosten für Wohnungseinrichtungen. Die anfallen-

konnte so 118 Straffälligen die
Möglichkeit der Begleitung und
Eingliederung angeboten werden.

den Transporte wurden von den
damaligen Zivildienstleistenden
unter Mithilfe von Klienten koordiniert und durchgeführt. Die von
Privatpersonen gespendeten und
gut erhaltenen Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke wurden
meist kostenlos an die Klienten
weitergegeben. Bei den Transporten konnten die Klienten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Das Möbellager bot die unkomplizierte Möglichkeit der direkten
Hilfe bei der Einrichtung der Wohnungen für unsere Klienten. Nach
mehrmaligen Umzügen mit dem
Möbellager konnte die Stadt uns
keine kostenlosen Räume mehr
zur Verfügung stellen und das Entstehen von Gebrauchtmöbelmärkten und günstigen Möbelhäusern,
machten das Angebot überflüssig.

Fortsetzung Seite 18...
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Weihnachtsbaumverkauf
1982-1998
Die Idee – Christbäume zu verkaufen – entstand von arbeitsuchenden Klienten in der Vorweihnachtszeit. Über das staatliche
Forstamt Ulm wurde uns die Gelegenheit gegeben, Bäume zu schlagen und zu verkaufen. Die
notwendigen Werkzeuge sowie
der Lastwagen zum Transport der
Bäume wurden durch die Sozialarbeiter organisiert. Mit den interessierten Klienten und unter
Anleitung des Revierförsters
haben wir die Bäume geschlagen
und im Hof der Beratungsstelle
zum Verkauf bereitgestellt. In
einer Flyer- und Plakataktion
wurde auf den Baumverkauf aufmerksam gemacht. Die Verkaufsmodalitäten und -zeiten organisierten die Klienten in Eigenregie.
Tägliche Abrechnung der Kasse
sowie das allabendliche Zählen
der Bäume war notwendig, um
den Gewinn der Verkaufsaktion zu

ermitteln. Nach Abzug der Kosten
für Fahrzeug und notwendiger
Kleinteile wie Schnur etc., sollte
der Gewinn anteilig unter den teilnehmenden Klienten gerecht aufgeteilt werden. Über die Jahre
hinweg entwickelte sich ein
Stammpublikum, die Nachbarn erfuhren durch diese Aktion mehr
über unsere Arbeit und der direkte Kontakt zu den Klienten
baute so manches Vorurteil ab.
Der Verkauf wurde eingestellt,
weil die Verkaufsstellen bei den
Bau- und Supermärkten ihre
Bäume preiswerter angeboten
haben. Zusätzlich wurde es immer
schwieriger, geeignete Bäume
preiswert zum Verkauf zu bekommen. Die jährliche Aktion war für
alle Beteiligten immer eine gute
und konstruktive Erfahrung. Die
Gemeinschaft, die Aufgaben und
Arbeiten zu bewältigen, wurde
stets von Wertschätzung und
guter Stimmung begleitet.

Betreutes Wohnen ist ein Bestandteil der Angebotspalette unserer Beratungsstelle.
Straffällig gewordene Männer
werden bei der Eingliederung begleitet und unterstützt. Durch
diese Maßnahme kann erneuter
Straffälligkeit entgegen gewirkt
werden.
Mit Klienten, die einen erhöhten
Betreuungsbedarf haben, wird
vertraglich eine Betreuung und
Begleitung bis zu insgesamt 12
Monaten vereinbart. Diese wohnen entweder in einer vom Verein
belegten Wohnung der Ulmer
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft oder in einer sonstigen eigenen Unterkunft, sei es ein
Zimmer oder eine Wohnung.

Magnus Bopp

Die Arbeitsbereiche wurden in

Betreutes Wohnen
Manches braucht mehr Zeit

den vergangenen Jahren erweitert. Das Übergangswohnheim
und die Beratungsstelle sind die
Kernaufgaben. Die neuen Projekte
und Angebote, wie Zeugenbegleitung mit Ehrenamtlichen (2003),
das Trainingsangebot Gewaltstopp (2003), die Vermittlung in
Gemeinnützige Arbeit (2007) und
zuletzt das Eltern-Kind-Projekt
(2011) sind für den Verein und die
Mitarbeiter eine Weiterentwicklung und spannende Herausforderung der alltäglichen Arbeit.

Zahlen 2013

Ziele der Betreuung

Die 10 Plätze des Betreuten Wohnens waren fast durchgehend belegt:

•

•

•

•
•
•

•
•

6 Personen bewarben sich neu
für die Maßnahme und wurden
aufgenommen
insgesamt haben 11 Personen
teilgenommen
5 Personen beendeten das Betreute Wohnen
5 Personen konnten die Maßnahme erfolgreich abschließen
1 Person brach die Maßnahme
ab
insgesamt fanden 438 Kontakte statt (Beratungsgespräche, Hausbesuche, praktische
Hilfen).

•

•

•

•

•
•

•
•

vorhandene Fähigkeiten fördern
selbstständiges Wohnen fördern und erlernen
eigenverantwortliche Haushaltsführung trainieren
lernen, in einer Hausgemeinschaft zu wohnen (Rechte und
Pflichten)
lernen, die Hausordnung /
Kehrwoche / Müllentsorgung
einzuhalten
persönliche Stabilisierung und
Orientierung durch eigenständiges Wohnen
Schuldenregulierung
verhindern erneuter Straffälligkeit durch Ordnen der persönlichen Verhältnisse
dabei zu unterstützen, die
Wohnung zu behalten
bei der Suche nach Arbeit /
Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen
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Eltern-Kind-Projekt Chance
Projektinhalt

Projektträger / Dauer

Die Praxis der täglichen Arbeit mit
Straffälligen zeigt die dringende
Notwendigkeit auf, die Angehörigen von Inhaftierten mitzubetreuen. Sie sind ebenso hilfebedürftig wie die Opfer von Straftaten. Insbesondere 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“.

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.

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.

Ziele des Projekts
Das Ziel des Eltern-Kind-Projekts
Chance ist die Bindungs- und Beziehungsförderung zwischen den
inhaftierten Eltern und ihren in
Freiheit lebenden Kindern sowie
die Verbesserung 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 folgenden Betreuungsbausteine zur Verfügung
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Einschätzung des Hilfebedarfs
Motivation der Gefangenen /
Restfamilie zur Inanspruchnahme
von Hilfen
Krisenintervention Inhaftierung
die materielle Existenz der Restfamilie
Koordination notwendiger Hilfen
Einschätzung und Abwendung
einer Kindeswohlgefährdung
Finanzielle Unterstützung bei Besuchen in Haft
Unterstützung bei Besuchen
Erziehungsfähigkeit der Restfamilie/Gefangenen stärken Entder
wicklungsmöglichkeiten
Kinder stärken
Beratung bei temporärer Trennung / Überbrückung bei Haftzeit
Beratung bei Beziehungstrennung
Hilfen beim Übergang vom Vollzug in Freiheit

Die Finanzierung erfolgt durch die
Baden-Württemberg-Stiftung.

Die Projektdauer ist auf drei Jahre
angelegt.
Das Projekt wird wissenschaftlich
begleitet und evaluiert durch die
Universität Ulm.

Umgang mit (drohender) Kindeswohlgefährdung
Standardisiertes Vorgehen
Rahmen des § 8a KJHG.

im

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

Fortsetzung Seite 20...
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Angebote der Zusammenarbeit
mit dem Sozialen Dienst
•

•

•

•

•

Motivation der Familien zur Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst 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 inhaftierten Elternteil,
ggf. auch bei
gleichzeitiger Jugendhilfemaßnahme
Überbrückung / Krisenintervention bis geeignete Jugendhilfemaßnahmen zur Verfügung
stehten
Bindeglied zwischen Angeboten
der Jugend- und Straffälligenhilfe

Umsetzung des Eltern-Kind-Projekts Chance in unserem Verein
Mit offiziellem Beginn des Projekts im Juli 2011 betreuen wir Familien aus dem Landgerichtsbezirk Ulm und inhaftierte Väter
in der JVA Ulm im Rahmen des Eltern-Kind-Projekts. Einen maßgeblichen Anteil an der problemlosen 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 geeignete
Inhaftierte, sich bei uns zu melden.
2013 haben wir elf Familien mit
insgesamt 20 Kindern betreut.
Dabei geht es in erster Linie um
Herstellung von Besuchskontakten der betroffenen Kinder mit
ihren inhaftierten Vätern und um
die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder und ihrer
Familien.

Nachsorgeprojekt Chance
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ ist ein bundesweit einmaliges Resozialisierungsprojekt für inhaftierte Menschen.
Die Projektphase wurde 2005 ins Leben gerufen,
zunächst finanziert und getragen von der Landesstiftung Baden-Württemberg für
Opferschutz. Diese Projektphase
wurde evaluiert und erfolgreich
abgeschlossen, sodass die Finanzierung seit 2013 aus den Landeshaushaltsmitteln erfolgt.
Die Nachsorge wird durchgeführt
vom Netzwerk – Straffälligenhilfe in BadenWürttemberg, zu dem sich der Badische Landesverband für soziale Rechtspflege und der
Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe
Württemberg, unter Mitwirkung des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands - zusammengeschlossen
haben. Für eine flächendeckende Betreuung sorgen Mitarbeiter von 47 Bezirks- und Mitgliedsvereinen.
Das „Nachsorgeprojekt Chance“ beinhaltet ein intensives Betreuungsangebot auf freiwilliger

Grundlage und richtet sich an Inhaftierte, 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 Übergang vom Vollzug in die Freiheit
zu reduzieren und das sogenannte „Entlassungsloch“ zu vermeiden. Dies soll durch eine
besonders intensive Betreuung gewährleistet werden.

Gute Umsetzung in der JVA Ulm
In der JVA Ulm wurde das Nachsorgeangebot bisher sehr gut angenommen.
In 2013 wurden 31 Klienten betreut, davon sind
23 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 po-
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tenzielle 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 Sozialdienstes
konnten wir unsere Klienten jederzeit (ohne Wartezeiten) sprechen und mit ihnen auch
Ausgänge im Rahmen der Entlassvorbereitung machen.
Diese guten Bedingungen ermöglichen es, dass schon während der
Haftzeit ein Beziehungsaufbau
zum Inhaftierten gelingen kann.
Dies ist Voraussetzung für eine
verlässliche Betreuungssituation
nach der Haftentlassung, insbesondere bei einem Betreuungsangebot auf freiwilliger Basis.

Das Projekt Chance bietet ihnen
die Möglichkeit, bei diesem Vorhaben unterstützt zu werden, bessere Startbedingungen zu schaffen und diese auch zu erhalten
bzw. auszubauen
Wichtig für eine wirkungsvolle
Betreuung ist, dass diese rechtzeitig vor der Entlassung einsetzt.
Durch die Zusammenarbeit in Haft
kann bereits eine tragfähige Beziehung zwischen Klient und Betreuer entstehen, die auch nach
der Entlassung anhält.

Peter Mast

Nachsorge in der Praxis
Der wesentliche Unterschied zu
bisherigen Betreuungsformen in
der Straffälligenhilfe ist der Beginn der Nachsorge bereits Monate vor der Haftentlassung.
Anhand des Nachsorgeplans erarbeiten wir gemeinsam mit dem
Gefangenen eine Perspektive und
gewährleisten eine durchgehende
Betreuung im schwierigen Übergang vom Vollzug in die Freiheit.
In den bisherigen Betreuungen
haben wir folgende Schwerpunkte
herausgearbeitet:
• Aufarbeitung der Straftat
• Wohnungssuche bzw. Erhalt
des Wohnraums
• Erarbeiten einer beruflichen
Perspektive
• Schuldenberatung
• Vermittlung in andere Maßnahmen, z.B.: Suchtberatung,
Gewaltstopp etc.
• Familienarbeit.

Wir verstehen unsere Betreuung
nicht nur als beratende, sondern
auch als aufsuchende und begleitende Sozialarbeit. In der Praxis
begleiten wir (bei Bedarf) unsere
Klienten bei Ämtergängen, Wohnungs- und Arbeitssuche. Wir suchen sie in ihrem sozialen Umfeld
auf und versuchen dieses mit in
die Reintegration einzubeziehen.
Grundvoraussetzung für eine effektive Betreuung ist eine umfassende Entlassvorbereitung,
denn viele der jungen Straftäter
zeigen sich zum Ende ihrer Haftzeit durchaus motiviert und versichern glaubhaft, dass sie ihr
Leben ändern und nicht mehr
straffällig werden wollen. Wenn
sie entlassen werden, in ihr altes
Umfeld zurückkehren und die
gleiche oder noch verschärftere
Problematik vorfinden, sind diese
guten Vorsätze schnell verpufft.
Daher ist es für sie sehr wichtig,
diese Zeit zu nutzen, um bessere
Startbedingungen zu schaffen.
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Eine Anlaufstelle für vielfältige Fragen und Anliegen
Die Beratungsstelle ist offen für
straffällige Frauen und Männer
mit 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 Haftentlassung, nach Räumung wegen
Mietschulden, nach unüberbrückbaren Problemen im Elternhaus oder nach Trennung
von der Partnerin.
Wir bieten eine regelmäßige
Zeitungsrunde für Wohnungsund 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
Suchterkrankung oder psychischer Probleme. Es fällt sehr
schwer, für diese Menschen
eine Lösung zu finden. Manch-

mal gelingt dies gar nicht, sodass 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, in Arbeit zu kommen.
Die Anstellung erfolgt i.d.R.
über Zeitarbeitsfirmen, das Einkommen ist dabei oft nicht sehr
motivierend. Immer wieder erleben wir auch, dass ein befristeter Vertrag ausläuft, der
Beschäftigte dann aber in derselben Firma bei einer anderen

Zeitarbeit den nächsten Vertrag
erhält.
Manche unserer Klienten haben
noch nie über einen längeren
Zeitraum gearbeitet. Es wird
versucht, sie über sog. Arbeitsgelegenheiten (1,90 Euro Jobs)
an die Arbeitswelt heran zu führen. Manche tun sich schwer,
die nötige Ausdauer und Disziplin aufzubringen, um eine Stelle
zu halten. Dagegen ist es für
andere, die hoch motiviert sind,
frustrierend, wenn sie trotz aller
Bemühungen 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. Manche
Klienten haben ihrerseits nicht

gelernt, wie man angemessen
in Behörden auftritt. Aggressives oder zu forderndes Verhalten verbessert die Zusammenarbeit nicht.
In folgenden Bereichen stellen
wir
weiterhin
besondere
Schwierigkeiten fest:

das kann aber dauern!

Die Aufnahme einer Arbeit führt
in der Regel zu einem finanziellen Desaster. Die Leistung wird
eingestellt, der Lohn aber erst
im Folgemonat bezahlt. Das
Jobcenter verweist auf den Arbeitgeber, dieser soll Vorschüsse gewähren. Vorschüsse
fehlen aber beim nächsten
Lohn, eine Spirale wird in Gang
gesetzt.
Bei Haftentlassenen mit geringem Überbrückungsgeld oder
Mittellosigkeit können Leistungen erst ausgezahlt werden,
wenn der Antrag abgegeben ist;

Ist der Lebensunterhalt nicht
gesichert, weil z.B. ein Anspruch auf Wohn- oder Kindergeld besteht, der Antrag aber
noch nicht bearbeitet ist, fühlen
sich manche Jobcenter nicht in
der Verpflichtung, in Vorleistung
zu gehen. Es wird nicht berücksichtigt, dass es zu Schwierigkeiten mit dem Vermieter
kommt, der auf die Miete wartet,
dass eine Fahrkarte nötig ist,
um zur Arbeit zu kommen und
dass man Geld braucht für
Essen und Trinken.
Die Anmietung einer Wohnung
erfordert eine rasche Bearbeitung; ist der Antrag auf Übernahme der Kaution noch nicht
entschieden, kann dies den Abschluss des Mietvertrages verhindern.
Sanktionsmaßnahmen bei U 25
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Jährigen führen tendenziell
schneller zum Verlust der Wohnung und zu Obdachlosigkeit.
Manche Behörden sind telefonisch nicht erreichbar, z. B. die
Kindergeldkasse.
UMGANG MIT GELD, GELDVERWALTUNG, SCHULDNERBERATUNG….
Manche Klienten können nicht
mit Geld umgehen und sind
dringend auf die Geldverwaltung angewiesen. Hintergrund
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
verlässlicher 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 Möglichkeit
zu einem persönlichen Gespräch. Diese Klienten haben
vielleicht den einen oder anderen Bekannten, aber kein tragfähiges familiäres Netz oder
stabilen Freundeskreis.
SUCHT…. Die Abhängigkeit
von Suchtstoffen erschwert es
vielen unserer Klienten, ihren
Wunsch nach einem straffreien
Weg durch das Leben, tatsächlich umzusetzen. Es braucht
eine ehrliche Auseinandersetzung mit ihrer Suchterkrankung.
Die Selbst-Erkenntnis „Ich habe
ein Suchtproblem“ ist ein entscheidender erster Schritt zu
einer möglichen Änderung. Erschwerend wirkt sich aus, dass
die meisten unserer Klienten
wenig persönliche Interessen

und Hobbies haben. Und es ist
wichtig, dass sie einen Bekannten- und Freundeskreis jenseits
der Szene aufbauen.

Margot Eisele

Einzelkontakte im jeweiligen Arbeitsbereich

Anzahl der betreuten Personen
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Gewaltstopp
10 Jahre Sozialtherapeutisches Training für gewaltbereite Männer
Konflikte konstruktiv zu lösen ist
das Ziel. Allzu oft werden Probleme scheinbar einfach mit
Fäusten aus der Welt geschafft.
Gewalt führt jedoch immer in eine
Sackgasse und wirkt zerstörerisch,
nicht nur für die Opfer. Den Kreislauf von Gewalt zu durchbrechen,
hilft allen Seiten. Täter müssen
nicht mehr zuschlagen, erneute
Opfer werden verhindert, der Gesellschaft werden Gerichtsverfahren und sonstige Folgekosten
erspart.

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 aber auch offen
für Männer, die noch nicht straffrechtlich verurteilt sind. Das Training wurde in den letzten zehn
Jahren in Kooperation mit Joachim
Schreijäg,
Psychotherapeut,
durchgeführt. Die Kosten für die
Maßnahme werden größtenteils
über Vereinsmittel finanziert. Das
Training umfasst einen Zeitraum
von 6 Monaten.

Die Arbeit mit Tätern ist in diesem
Sinne eine präventive Maßnahme,
eine Investition in die Zukunft.
Wir bieten gewaltbereiten Männern einen Ort, um sich mit ihrer
Gewaltproblematik auseinander
zu setzen und neue Handlungsstrategien zu entwickeln.
Gruppensitzung Intensivblock

Die 10. Trainingsgruppe startete
mit 10 Teilnehmern im April 2013.
Nach der Vorstellung der Teilnehmer wurden die persönlichen
Ziele und Vorstellungen für das
Training herausgearbeitet. Die
Gruppenregeln sowie die Konsequenzen bei Verstoß wurden verbindlich festgelegt. In den
folgenden Treffen reflektierten
die Teilnehmer ihre Vorgeschichte
und legten ihre persönlichen Ziele
für das Training fest.

„Durch die Arbeit mit Tätern
wird der Kreislauf der Gewalt
durchbrochen“
Das Einhalten der Regeln und die
Kontinuität der Teilnahme ist ein
wichtiger Indikator für den Erfolg
der Gruppe. Das Missachten der
Regeln führt zum Ausschluss. Dadurch wird den Teilnehmern deutlich vor Augen geführt, dass wir
auf Regelverstöße mit allen Konsequenzen reagieren. Eine geringe Motivation ist keine
Arbeitsgrundlage. Durch solches
Verhalten wird der Erfolg der
Gruppe in Frage gestellt. Die aktive Anwesenheit und Mitarbeit
aller wird eingefordert. Die Bearbeitung der Biographien in Bezug
auf eigene Gewalterfahrungen
und das Vortragen in der Gruppe,
sind Inhalt der weiteren Treffen.
Die Sensibilisierung für eigene
Gewalterfahrungen dient der Vorbereitung zum Intensivtraining.
Mit 7 Teilnehmern fuhren wir für
vier Tage zum Intensivblock auf
die Schwäbische Alb. Es gehört zu

Zahlen 2013
Zehn Teilnehmer, die mit gewalttätigem Verhalten auffällig
wurden, haben an diesem
Kurs teilgenommen. Davon
hatten zehn Teilnehmer eine
gerichtliche Auflage oder eine
Verhandlung stand an. Sechs
Teil- nehmer wurden durch die
Bewährungshilfe vermittelt,
davon hatten sechs Teilnehmer Erfahrungen mit illegalem
Drogen- und Alkoholmissbrauch. Sechs Teilnehmer
schlossen das Training erfolgreich ab. Ein Teilnehmer
wurde aus der Gruppe entlassen, ein Teilnehmer hat von
sich aus abgebrochen. Zwei
Teilnehmer sind nicht angetreten, zwei Teilnehmer mussten
aus Unvereinbarkeit mit der
Arbeit abbrechen.
den festgelegten Regeln, sich
selbst zu versorgen und die Freizeit gemeinsam zu verbringen. Im
Vordergrund unserer Arbeit stand,
dass die Teilnehmer Auslöser und
Handlungsmuster ihrer Gewalttaten erkennen lernen. Sie wurden
in der Gruppe konfrontiert und
ihre Gewalthandlungen wurden
hinterfragt. Der Zeitplan erforderte eine uneingeschränkte Präsenz. Es wurde bis in den Abend
hinein gearbeitet. Die Intensität
der Gruppenarbeit und die Ergebnisse für den Einzelnen waren beeindruckend. Das Erkennen des
eigenen Gewaltmusters und das
sich Öffnen in der Gruppe war für
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Vertrauensübung
die Teilnehmer eine schwer erarbeitete Erfahrung. Das Verständnis des Einzelnen für die anderen
Teilnehmer veränderte sich und
der Zusammenhalt innerhalb der
Gruppe wurde gestärkt.

Überwindung, Mut
Der erlebnispädagogische Tag
wurde in Kooperation mit Frau
Junginger Ropetrainerin durchgeführt. Die Gestaltung durch eine
Frau ist eine Herausforderung für
die Männer. Achtsamkeit in und
für die Gruppe, Vertrauen, Unsicherheit und Mut waren die Themen.

stärkt. Der Umgang mit dem Material, das Abseilen und Sichern erforderte volle Konzentration. Nach
Abschluss der Vorbereitungen
kam der Höhepunkt: Das Abseilen
über einen Felsvorsprung in einer
Höhe von ca. 40 m.

Ergebnis von 10 jähriger Arbeit
mit gewaltbereiten Männern
•

102 Männer hatten eine Zusage zur Teilnahme

•

100 Männer haben die Gruppen begonnen

Kernziel der Täterarbeit ist die
nachhaltige Beendigung von gewalttätigem Verhalten.

•

56 Männer haben die Gruppe
erfolgreich durchlaufen und
abgeschlossen

In den verbleibenden Treffen wurden die Ergebnisse des Wochenendes reflektiert und die
Praxisphase mit den konkreten
Zielen für jeden Teilnehmer vorbereitet und festgelegt.

•

12 Rückfälle wurden offensichtlich.

Nach der Praxisphase wurden die
Erfahrungen der Einzelnen abgefragt und bearbeitet.
In der Endphase brach ein Teilnehmer ab. Am Ende haben 6 Teilnehmer das Training erfolgreich
abgeschlossen.

Mit Körperwahrnehmungsübungen wurde das Gruppengefühl geKritische Rückmeldungen führen
immer dazu, dass die TN lernen,
sich mit ihrem Handlungsmuster
auseinander zu setzen. Im intensivblock von 3,5 Tagen sind die
Gewalttaten der TN zentrales
Thema. Durch die Intensive Auseinandersetzung mit sich und der
Gruppe wird das Handlungsmuster erkenn- und spürbar. Die Ziele,
die aus dieser Erkenntnis entstehen, werden in der sitzungsfreien
Zeit von 6 Wochen selbstständig
bearbeitet. Die Überprüfung der
Ergebnisse in der 2. Hälfte des
Trainings ist die Grundlage für die
weitere Teilnahme in der Gruppe.
Ein gemeinsames Treffen mit Partnerinnen der TN ist ein weiterer
Impuls zum Stand der Entwicklung
des Einzelnen. Auch in dieser
Phase muss den TN immer wieder
vor Augen geführt werden, was ihr
Beitrag zum Gelingen der Gruppe
ist. Die Erwartungshaltungen werden hinterfragt und korrigiert.
Rückfälliges Verhalten muss schonungslos offengelegt werden. Die

Die Regelmäßigkeit und der Zeitrahmen von sechs Monaten fordert
von
den
TN
eine
kontinuierliche Auseinandersetzung mit sich und der Gewaltbereitschaft. Das Führen eines
Tagebuches, in dem sie wöchentlich ihre Erfahrungen mit positiven wie negativen Ereignissen aus
dem Alltag berichten, stellt eine
große Herausforderung dar. Durch
Rückmeldungen und Fragen der
Gruppe wird diese Übung der Reflexion erlernt und gestärkt.

Mitarbeit des Einzelnen ist bis
zum Abschluss gefordert. Die TN,
die kontinuierlich anwesend, mitarbeiten und sich ihrer Verantwortung bewusst sind im Kontext
ihres Handlungsmusters, können
das Training erfolgreich abschließen.

Gewalt zerstört - auch Männer!

Das Gewaltstopptraining hat sich
bewährt. Es hat den Männern geholfen, sich mit sich und ihrer Gewaltbereitschaft nachhaltig auseinander zu setzen. Die positiven
Rückmeldungen der Teilnehmer
nach einem Jahr sind der Beweis
dafür.

Auswege suchen

Magnus Bopp

Das nehmen wir mit...
die Bearbeitung
meiner Alkoholproblematik

bei Provokationen
Rückzug antreten
bei heiklen Situationen
dass mir meine Augen geöffnet
wurden und ich gelernt habe, wie
ich richtig scheiße war
Heißer Stuhl:
Dass man das zeigen kann, was in
mir wirklich los war, danach
fühlte ich mich besser und erleichtert.
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Projekt Gemeinnützige Arbeit
Die jährlichen Auftragszahlen im
Projekt Gemeinnützige Arbeit
haben sich über die Jahre hinweg
stabilisiert. Vom anfänglichen
Hoch während der Wirtschaftskrise 2008 / 2009 mit über 1000
Aufträgen im Jahr, hat sich das
Fallaufkommen auf 650 Aufträge
jährlich eingependelt. Dies gibt
allen Mitarbeitern mehr Planungssicherheit und vereinfacht die
Vermittlung in eine passende Einsatzstelle.
Mit 90 Einsatzstellen im Stadtgebiet Ulm, 17 Einsatzstellen in NeuUlm, 42 Stellen in Göppingen, 32
in Geislingen und über 250 Einsatzstellen verteilt im gesamten
ländlichen Bereich des Landgerichtsbezirks, ist eine adäquate
Vermittlung in den meisten Fällen
möglich.
Solange die Arbeitsfähigkeit einer
Person gegeben ist, auch wenn
diese eingeschränkt und nur in

ten durch die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und durch die
Beratung hinsichtlich einer möglichen Ratenzahlung, die Vollstreckung der Freiheitsstrafe vollständig abwenden. Es wurden
45.914 Arbeitsstunden abgeleistet.
Uwe Gossner
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verringertem Maße möglich ist,
kann eine Vermittlung stattfinden.
Aufgrund unserer guten Kontakte
zu Trägern im Bereich Behinderten- und Eingliederungshilfe können teilweise passgenaue Angebote für Menschen mit Behinderung geschaffen werden.
Exemplarisch für die gute Kooperation: Um die Haft einer psychisch kranken Frau zu vermeiden
hat sich ein Träger bereit erklärt,
dieser Klientin kostenfrei den
Transport zur Einsatzstelle sowie
die dortige Verpflegung anzubieten. Mit Erfolg! Die Ableistung
läuft hervorragend.
Sehr schwer bis nicht zu vermitteln ist der Personenkreis der
Suchtkranken, v.a. wenn eine ambulante Begleitung / therapeutische Unterstützung von diesen
Personen nicht wahrgenommen
wird. In diesen Fällen versuchen

wir, die Klienten an die entsprechenden Fachberatungsstellen zu
verweisen, um die Arbeitsfähigkeit abzuklären.
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.
Insgesamt wurden 2013 durch unsere Vermittlung in gemeinnützige Arbeit 10.116 Hafttage
vermieden. 460 Personen konn-

Aufträge kommen von
Amtsgericht, Staatsanwaltschaft, NEUSTART gGmbH
Einsatzstellen sind z. B.:
Hans-u. Sophie Scholl Gymnasium
Städtische Friedhöfe
Heggbacher Einrichtungen
Tierheime Ulm / GP / Geislingen
Stadtbibliothek

Haus Linde
Tannenhof
Christophsbad Göppingen
AWO
DRK GP / Ulm / Ehingen
Zentrum Guter Hirte

Seite 27

Geld und Schulden
Nicht jeder Straffällige benötigt
eine Geldverwaltung. Sie kann
dann 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
Mietrückstände hat und ihm Kündigung /
Wohnungslosigkeit
droht
eine Sanierung seiner Schulden
anstrebt

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

•

•

Mit einer Inhaftierung geht das
bisherige Konto verloren,
immer wieder wird die Eröffnung
eines Guthabens- bzw. P-Kontos
abgelehnt oder
ein Konto wird gekündigt, weil
Pfändungen eingehen.

Umgang mit Geld, Einteilung und
Ansparung von Rücklagen, Schuldenerfassung und Schuldenregulierung – das sind Themen sowohl
in der Beratungsstelle, der Wohneinrichtung, als auch im Betreuten
Wohnen.
In allen Arbeitsbereichen wird
Geldverwaltung angeboten und
umgesetzt. 2013 waren es 74 Personen, die sich darauf einließen.
In der Buchhaltung macht sich
dies mit einer Unzahl an Einzelbuchungen bemerkbar.
Margot Eisele

Opferfonds
Die in Zusammenarbeit mit den
Jugendrichtern des Bezirks, der
Jugendgerichtshilfen der kommunalen Träger und dem Verein initiierte Möglichkeit für Jugendliche
und Heranwachsende, durch Ableistung von gemeinnütziger Arbeit
einen
Geldbetrag
zu
erarbeiten, mit welchem die durch
die Straftat entstandenen Schäden reguliert werden können, hat
sich bewährt. In 22 Fällen hat der
Verein insgesamt 5.300 Euro aufgewandt und damit die Opfer der
Straftaten (wenigstens teilweise)
entschädigen können. Da die hier
eingesetzten Geldmittel nicht anderweitig refinanzierbar sind, also
originäre Leistungen des Vereins
aus eingenommenen Geldauflagen sind, ist es dem Verein sehr
wichtig, erneut darauf hinzuwei-

•

sen, dass Schadensregulierungen
ausschließlich solchen Privatpersonen zukommen sollen, die nicht
anderweitig - etwa durch Versicherungsleistungen - ihren Schaden ersetzt erhalten können oder
bei Delikten gegen die körperliche Integrität der Opfer, diesen
wenigstens ein kleines Schmerzensgeld zukommen zu lassen.

Gerd Gugenhan
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Zeugenbegleitung
Es gab telefonische Beratungen,
Vorbereitungstreffen als auch Begleitungen in die Hauptverhandlung durch die Ehrenamtlichen.
Die Zeuginnen und Zeugen erfuhren überwiegend durch einen der
Ladung beigelegten Flyer von
dem Angebot. Aber auch Internet
und andere Institutionen und Beratungsstellen spielten eine Rolle.
Die Begleitungen fanden überwiegend vor den Amtsgerichten in
Ulm und Göppingen statt. Zwei
Drittel der Anfragenden waren
weiblich, fast zwei Drittel Geschädigte, gut zwei Drittel Erwachsene. Bei den Straftaten ging es
um Körperverletzung, häusliche
Gewalt, versuchte Vergewaltigung, aber auch um Diebstahl,
Verkauf / Weitergaben von Betäubungsmitteln u. a..
Zeugenbegleitung umfasst die Begleitung vor, während und nach
der Verhandlung. Anfangs geht es

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 positiv. 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 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durchgeführt. Dafür
ein herzliches Dankeschön für das
Engagement an Frau Rose, Herrn
Sygusch, Frau Bertsch und Frau
Schumann!

darum zu erfahren, welche Fragen
und Anliegen vorhanden sind, ob
u. U. ein Anwalt gebraucht wird,
wie die familiäre Unterstützung
aussieht, welche 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 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 spreIm März wurde wieder ein Wochenende für ehrenamtliche Zeugenbegleiter und Zeugenbegleiterinnen angeboten.
Thema „Was macht gute Zeugenund Prozessbegleitung aus?“.
Vorbereitung und Durchführung
lag bei Frau Neubauer von der
Zeugenbegleitung der Bewährungshilfe Stuttgart e. V., unterstützt
von
den
örtlichen
Projektleiterinnen.

•

chen und vielleicht an den
Weißen Ring zu vermitteln,
den Gerichtssaal anzuschauen
und 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 und
• 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.

genes Wohlergehen achten. Wie
gelingt uns das?
Haupt- und Ehrenamt – wer bringt
was mit? Wer braucht was, um
gute Arbeit machen zu können?
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren engagiert bei der
Sache und nutzten die Möglichkeit, Neues zu lernen und Erfahrungen auszutauschen.
Margot Eisele

Es wurden die vom AdO (Arbeitskreis der Opferhilfen) entwickelten Qualitätsstandards vorgestellt
und mit den eigenen Erfahrungen
verglichen.
Es ging um folgende Fragen:
Was sollte besonders beachtet
werden bei Behinderung, Senioren, Kindern, Migrationshintergrund,
männlichen
(Opfer-)
Zeugen?

v.l.n.r. Frau Rose, Herr Sygusch,
Frau Eisele, Frau Bertsch, Frau Schumann

Wer mit belastenden Sexual-, Gewalt- oder Tötungsdelikten in
Kontakt kommt, muss auf sein ei-

Die Gruppe trifft sich regelmäßig
zum Erfahrungsaustausch.
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Ablauf
einer Zeugenbegleitung
Eine junge Frau bekommt eine
Vorladung vom Landgericht. Bisher hat sie noch nie mit dem Gericht zu tun gehabt; sie weiß nicht
was auf sie zukommt, ist verängstigt und steht der Situation hilflos
gegenüber.
Sie erfährt von der Möglichkeit
der Zeugenbegleitung. Von der
Koordinationsstelle werde ich
kontaktiert: Eine junge Frau bittet
um Zeugenbegleitung, der Termin
beim Landgericht wird mir mitgeteilt und grob, um welches Delikt
es sich handelt. Die Telefonnummer ermöglicht die Kontaktaufnahme.
Jetzt beginnt mein Einsatz.
Im Telefongespräch mit der Zeugin höre ich mir ihre Sorgen und
Bedenken an. Ich schlage ihr vor,

dass wir uns vor dem Gerichtsgebäude zu einem Vorgespräch treffen. Hier lernen wir uns persönlich
kennen. Bei einem Gang durchs
Gericht zeige ich ihr – da gerade
die Gelegenheit besteht – den Sitzungssaal. Hier erkläre ich ihr, wer
wo sitzt, insbesondere wo ihr Platz
als Zeugin ist und wo der Angeklagte Platz nehmen wird. Dabei
kommt immer wieder die Frage
auf, wie es vermeidbar wäre, dem
Angeklagten gegenüber zu treten
bzw. Augenkontakt zu ihm zu
haben. Zwischendurch versucht
die Zeugin über das Geschehen zu
reden. Nachdem wir die Fälle aber
nicht besprechen bzw. kommentieren dürfen, beschränkt sich
meine Hilfe darin, die Zeugin zu
bestärken, klare Aussagen zu machen und nur zu bezeugen, was sie
tatsächlich gesehen bzw. erlebt
hat. Ich mache ihr Mut, ihrer

cher Kaffee vom Kaffeeautomaten
im Erdgeschoss und verlassen gemeinsam das Gerichtsgebäude.

Wir verlassen gemeinsam den Sitzungssaal.

Liebe Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Ihnen steht ein Team von
hochmotivierten ehrenamtlichen Zeugenbegleitern zur
Seite. Wir möchten Menschen in
diesen Lebenslagen begleiten
und unterstützen.

Ich fragte sie, ob ich sie in den Arm
nehmen darf, was sie gerne annimmt. Nochmals kam die Frage,
ob sie alles richtig gemacht habe,
was ich ihr bestätigt habe. Gerne
hätte sie noch erfahren, was für
ein Urteil den Angeklagten erwartet. Wir trinken noch einen Be-

Am Tag der Verhandlung:
Wir treffen uns ca. 1 Stunde vor
der Verhandlung vor dem Gerichtsgebäude. Auf der Geschäftsstelle besorgen wir uns ein
Formular, um Zeugengeld für den
Lohnausfall zu beantragen.
Bis zum Zeugenaufruf positionieren wir uns abseits, um nicht vor
der Aussage mit dem Angeklagten
bzw. mit anderen Personen ungewollt konfrontiert zu werden. Ich
versuche beruhigend auf sie einzuwirken, da sie sehr aufgeregt ist.
Die Zeugin wird aufgerufen.
Ich begleite sie in den Sitzungs-

saal. Der Richter versichert sich
bei den Prozessbeteiligten, ob
gegen meine Begleitung Vorbehalte bestehen. Nachdem dies
verneint wird, nehmen wir auf der
„Zeugenbank“ Platz. Der Richter,
Staatsanwalt und Anwalt stellen
Fragen. Sie antwortet kurz und
präzise – wie besprochen. Schneller als die Zeugin befürchtet, ist
die Befragung beendet.

Die Zeugin ist sehr erleichtert,
dass sie die Aussage hinter sich
gebracht hat und weint.

staatsbürgerlichen Pflicht nachzukommen, damit das Gericht alle
Fakten berücksichtigen kann. Ich
versuche sie auch damit zu beruhigen, dass ich ihr in Aussicht
stelle, während ihrer Zeugenaussage neben ihr zu sitzen.

Sie verabschiedet sich mit der
Aussage, dass sie sich nicht hätte
vorstellen können, wie sie ohne
die Unterstützung der Zeugenbegleitung diese ungewohnte Situation durchgestanden hätte.

Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Renate Bertsch
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Vorstellung von Frau Mechthild Bürsken

Und hier stelle ich mich vor…

Mein Name ist Mechthild Bürsken und ich komme aus dem emsländischen Lingen / Ems, nahe der holländischen Grenze, wo ich
geboren bin und dort den größten Teil meines bisherigen Lebens- sowie Berufslebens verbracht habe. Als Rechtsanwaltsund Notarfachangestellte war ich nach meiner 3jährigen Ausbildung in diversen Anwaltskanzleien tätig. Nach einer beruflichen Unterbrechung stieg ich dann zunächst als
Verwaltungskraft in die AIDS-Hilfe Emsland e.V. ein. Neben den
Bürotätigkeiten wurden meine Interessen im sozialen Bereich
immer mehr geweckt, so dass ich Berater- und Betreuerschulungen absolvierte, um für die Klienten auch im sozialen Bereich
Hilfestellung geben zu können. Diese Tätigkeit hat mich sehr
geprägt und mir für die soziale Arbeit eine gute Wegbereitung
für die Zukunft geschaffen. Darüber hinaus habe ich mich über
den Deutschen Familienverband e.V. in Zusammenarbeit mit
dem Caritasverband ehrenamtlich für bedürftige Familien eingesetzt.
Seit 2005 hat es mich ins „Schwabenländle“ verschlagen und wohne in Giengen an
der Brenz. Auch hier bin ich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig, vor allem im
caritativen Bereich (finanzielle Einzelfallhilfen, Lebensmittelverteilung etc.). Nichts
desto trotz lockte mich wohl der „Ulmer Spatz“ nach Ulm, um meinen beruflichen
Werdegang fortzusetzen. Meine ersten guten und fruchtbaren Berufsjahre erfuhr ich
in einem Rechtsanwalts- und Insolvenzunternehmen. Dort wickelte ich in einem Team
die Belange der Insolvenzverfahren ab und hatte dann nach einiger Zeit das Referat
der Verbraucherinsolvenzen zu bearbeiten.
Seit dem 1. Oktober 2013 habe ich meine Tätigkeit in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe mit Freude aufgenommen und fühle mich sehr wohl im Kreis meiner lieben
Kollegin Frau König und den Mitarbeitern Herrn Bopp, Frau Eisele, Herrn Gossner und
Herrn Mast und nicht zu vergessen unseren Praktikanten, Herrn Weber. Es ist eine
umfangreiche und interessante Tätigkeit. Mit Hilfe des ganzen Teams werde ich mich
mehr und mehr in meine Aufgabenbereiche einarbeiten und freue mich so auf jeden
Arbeitstag.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Mechthild Bürsken
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Liebe Leserinnen und Leser,
im Schuljahr 2013 / 2014 verbringe ich jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei der
Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V..

beit. Das wird mir später bei Entscheidung helfen, mit denen ich
bei der Polizei konfrontiert
werde, z. B. wenn es darum
geht, eine Person einzuschätzen.

Und zwar aus folgenden Gründen:

Ich bin sehr froh darüber,
dass mein Arbeitsalltag abwechslungsreich ist. Er besteht zu einem Teil darin,
dass ich Behörden, wie z. B.
das Gericht oder unterschiedliche Gefängnisse aufsuche,
um von dort einen Insassen in
die Zinglerstraße zu fahren, wo
er sich auf einen Platz in der
Wohneinrichtung
bewerben
kann.

Mit Menschen, die im Gefängnis
waren, hatte ich noch nie zusammen gearbeitet und ich mag es
neue Erfahrungen zu sammeln. Ich
will nach meinem Schulabschluss
eine Ausbildung bei der Polizei
anfangen. Dieses Praktikum zeigt
mir die andere Seite der Polizeiar-

Zum anderen biete ich den
Männern aus der Wohneinrichtung wöchentlich eine Veranstaltung an, z. B. Billard oder
Minigolf spielen, ins Schwimmbad oder ins Kino gehen. Durch
den ständigen Kontakt zu den
Bewohnern baut sich eine Be-

Montags und dienstags gehe ich in
die Valckenburgschule, um mein
Fachabitur zu machen.
Ich konnte mir von der Schule aus
eine Praktikumsstelle aussuchen,
die ein soziales Tätigkeitsfeld hat.
Als ich von diesem Praktikumsplatz erfuhr, dachte ich sofort,
dass das eine perfekte Praktikumsstelle für mich sein könnte.

ziehung auf. Manchmal ist es nicht leicht,
die nötige Distanz zu wahren, um Regeln
zu verdeutlichen, die sie eingegangen sind,
als sie in das Haus eingezogen sind.
Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass ich
als 18jähriger zwei 30jährigen beim Billardspielen erklären durfte, dass sie laut Hausordnung keinen Alkohol trinken dürfen und,
dass das bei unseren auswärtigen Veranstaltungen auch gilt.
Für die Zeit, die ich in der Praktikumsstelle
verbracht habe, kann ich mit Gewissheit
sagen, dass ich einiges gelernt und erlebt
habe, positiv wie auch negativ. Negativ ist
es, wenn eine Person, von der ich denke,
sie bekommt ihr Leben in den Griff, einen
Rückschlag hat und wieder Drogen nimmt.
Ich bin sehr gespannt, was mich in den
nächsten Monaten noch alles erwarten
wird!
Johannes Weber
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Wir arbeiten alle für ein Ziel
Vorsitzender
Gerd Gugenhan ........................................................................Vorsitzender Richter am Landgericht Ulm

stellvetretender Vorsitzender
Ulrich Schiefelbein ..................................................................Leitender Regierungsdirektor der JVA Ulm

Vorstandsmitglieder
Werner Doster ..........................................................................Erster Staatsanwalt, StA Ulm
Christof Lehr ..............................................................................Leitender Oberstaatsanwalt, StA Ulm
Annegret Tenk-Knufmann ......................................................Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Dr. Benjamin Webel..................................................................Richter am Amtsgericht Ulm
Jürgen Rechenberger ..............................................................Rechtsanwalt
Regina Fischer ..........................................................................Geschäftsführerin, Betriebswirtin

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 (bis 31.09.2013)
Mechthild Bürsken ..................................................................Verwaltung / Buchhaltung (ab 01.10.2013)
Monika Lemmermeyer ............................................................Hausmeisterin

Wohneinrichtung Göppingen, Alexanderstraße
Ricarda Hoch..............................................................................Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Annegret Tenk-Knufmann ......................................................Dipl. Sozialarbeiterin (FH)

Für großzügige Spenden danken wir herzlich:
Inge Alber, Ulm
Dr. Martin Bauser, Senden
Walter Denzel, Erbach
Gardena Holding AG, Ulm
Rechtsanwalt Ulrich Gebhard, Ulm
Geiger & Schüle Bau GmbH, Ulm
EVOBus GmbH
Klaus Windmüller, Ulm
Haide Kroll, Ulm
Hugo und Inge Doetsch, Düren
Hans-Otto Nagel, Ulm
Internationaler Bund
Silvia Neves de Oliviera, Göppingen
Rechtsanwälte Filius, Brosch & Kollegen, Ulm

Gräﬂich Königeggsche Forstverwaltung,
Königseggwald
Dr. Fritz Ludwig, Ulm
J. A. Molfenter GmbH & Co., Ulm
Bernd Schrem, Ulm
Sparkasse Ulm
Aktion 100.000 - Südwest Presse Ulm
Wieland AG, Ulm
Rechtsanwältin Evelyne Wiesneth, Ulm
Rechtsanwälte Derra & Partner, Ulm
Rechtsanwälte Ege + Hess, Ehingen
Gustav Kümmerle GmbH & Co. KG, Göppingen
Hans-Oskar und Barbara Riehm, Thalﬁngen
Gisela und Virgil Schabel Stiftung, Aalen

Den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten des Bezirks
danken wir herzlich für die Zuweisung von Geldbußen.
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Wir arbeiten zusammen:
Agentur für Arbeit Ulm und Göppingen
Andere Baustelle e. V.
Arge Neu-Ulm
Behörden der Städte Ulm, Göppingen und Neu-Ulm, Landkreise Alb-Donau, Göppingen und Neu-Ulm
Bewährungshilfe NEUSTART gGmbH
Bewährungshilfe Neu-Ulm
Caritas Ulm, Beratungsstellen für Wohnsitzlose und Suchtkranke
Christophsbad Göppingen (Therapiezentrum und Psychiatrie)
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband
und Bezirksgeschäftsstelle Ulm / Alb Donau
Deutsches Rotes Kreuz, Übernachtungsheim U
≈

ttemberg
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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Beratungsstelle
Zinglerstraße 71
89077 Ulm
Telefon 0731 935 999 0
Fax 0731 935 999 18
zingler71@bwhulm.de

Beratungsstelle
Bockgasse 5
89073 Ulm
Telefon 0731 176 1861
ga@bwhulm.de

Quelle: www.maps.ulm.de

Neue Adresse
Christophstraße 7
73033 Göppingen

Beratungsstelle
Dürerstraße 21
73037 Göppingen
Telefon 0177 461 8546
annegret.tenk-knufmann@bwhulm.de

Wohneinrichtung Göppingen
Alexanderstraße 20
73037 Göppingen
Telefon 07161 776 53
Fax 07161 748 18
alexander-20@bwhulm.de

