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Mit einem traurigen Anlass für
unseren Verein endete das ver-
gangene Jahr. Am 25. Novem-
ber 2015 verstarb nach langer,
geduldig getragener Erkran-
kung unser früherer Vereinsvor-
sitzender Konrad Menz, der den
Verein von 1985 bis 1991 ge-
führt hat. Zudem stand er bis
2003 dem Verband der Bewäh-
rungshilfevereine im Bezirk des
Oberlandesgerichts Stuttgart
vor bis zu dessen Fusion mit
dem Verband der Straffälligen-
hilfe Württemberg zum heutigen
Landesverband der Bewäh-
rungs- und Straffälligenhilfe
Württemberg e.V.. Konrad
Menz war einer der Motoren
dieser Fusion und hat diese
maßgeblich und nachhaltig be-
trieben. Die Zukunftsfähigkeit

der vielen einzelnen Vereine
wurde hierdurch, wie die ver-
gangenen Jahre gezeigt
haben, gesichert und erheblich
gestärkt. Mit großer Dankbar-
keit für sein Wirken müssen wir
Abschied nehmen und werden
Konrad Menz ehrenvoll in Erin-
nerung behalten.

Der Bewährungs- und Straffäl-
ligenhilfeverein Ulm mit seinen
aktuell 239 Mitgliedern aus
Richterschaft, Staatsanwälten,
Rechtsanwälten, Vollzugsmit-
arbeitern und Personen des öf-
fentlichen Lebens ist eine Art
Treu Gut, das von Generation
zu Generation weitergegeben
wurde und wird. Die Über-
nahme des Vorsitzes im Verein
ist zwar mit Arbeit, manchem
Ärger und Verdruss verbun-

den, aber auch in hohem Maße
wegen der Sinnhaftigkeit des
Tuns befriedigend. Wie ich be-
reits in der Mitgliederversamm-
lung angekündigt habe, ist es
nunmehr an der Zeit, den Vor-
sitz des Vereins in jüngere
Hände abzugeben und mit gro-
ßer Freude hat sich mein lang-
jähriger Kammerkollege, jetzt
Erster Staatsanwalt Stefan
Adamski, bereit erklärt, sich der
Mitgliederversammlung im
Frühjahr für diese Funktion zur
Wahl zu stellen, nachdem er
dieses Jahr in den Vorstand des
Vereins gewählt wurde. Gleich-
zeitig schied Richter am Amts-
gericht Dr. Webel aus dem
Vorstand aus, dem wir herzlich
für sein Engagement in den ver-
gangenen Jahren danken und

den wir bereits in den Vor-
standssitzungen vermissen.

Den Verein jeweils den aktuel-
len Gegebenheiten anzupas-
sen, diente auch die
Fortentwicklung der Vereinssat-
zung, der wir uns in den vergan-
genen Jahren gewidmet haben
unter Einbindung aller Vereins-
mitglieder über eine Mitglieder-
befragung. In der Mitgliederver-
sammlung 2015 konnte diese
Neufassung zum Abschluss ge-
bracht und beschlossen wer-
den.

Neue gesetzliche Regelungen
haben auf den Alltagsbetrieb
des Vereins - mit auch merkli-
chen finanziellen Belastungen -
durchgeschlagen. So mussten
wir einen externen Daten-
schutzbeauftragten implantie-
ren, in unseren Wohnheimen
Wasserproben auf Legionellen

untersuchen lassen und unsere
Hausmeister sind nun gehalten,
Stundenaufschriebe zu fertigen,
damit wir die Bestimmungen
des Mindestlohngesetzes ein-
halten. Letztgenanntes Gesetz
steht uns auch im Wege bei der
Beschäftigung von Praktikantin-
nen und Praktikanten, die diese
Praktika nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit einer
Schul- oder Fachhochschulaus-
bildung machen wollen, etwa
zwischen Schule und Beginn
eines Studiums oder nach Ab-
schluss eines Studiums bis zum
Antritt einer Berufstätigkeit. Da
diese unter die Bedingungen
des Mindestlohngesetzes fallen,
sind die Kosten für deren Be-
schäftigung im Verein zu hoch.

Die insbesondere auch im Ener-
giesektor steigenden Kosten
beim Betrieb unserer Wohn-
heime in Ulm und Göppingen

haben den Vorstand im August
veranlasst, den seit über 10
Jahren unveränderten Eigenan-
teil der Bewohner bei der Zim-
mermiete auf 300.- €/Monat zu
erhöhen. Da die Mietkosten zu-
meist von einem Kostenträger
erstattet werden, trifft diese Er-
höhung nicht direkt die Bewoh-
ner, wobei auch die öffentlichen
Kassen nicht über Gebühr be-
lastet werden, da in diesem
Kostenanteil ja nicht nur eine
Warmmiete eines Zimmers mit-
ten in Ulm bzw. Göppingen ent-
halten ist, sondern auch die
umfassende Betreuung. Ver-
gleichbare Einrichtungen liegen
mit ihren Kostenanteilen deut-
lich über diesem Wert. 

Insgesamt sind die finanziellen
Verhältnisse des Vereins aus
Sicht des Vorstands geordnet
und der finanzielle Kraftakt des
Kaufs und Umbaus der Chris-

Jahresrückblick 2015
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tophstraße in Göppingen schien
auch bewältigt zu sein, bis wir
plötzlich im November 2015
vom Kommunalverband Jugend
und Soziales die Nachricht er-
hielten, dass uns bzw. unserem
Architekten im Vergabeverfah-
ren formale Fehler unterlaufen
sind, welche die bereits ausge-
zahlten Fördergelder gefährden
könnten. Aktuell haben wir
einen externen Gutachter be-
auftragt, um den Nachweis zu
führen, dass die beauftragten
Arbeiten zu marktüblichen Prei-
sen und nicht überteuert abge-
rechnet wurden. Wir hoffen,
dass bis zur Mitgliederver-
sammlung im Mai 2016 auch
diese, hoffentlich letzte Hürde
bezüglich des Projektes Chris-
tophstraße in Göppingen ge-
nommen sein wird, da nach
ersten Anlaufschwierigkeiten
das Haus in Göppingen, gut an-

genommen und inzwischen voll
belegt ist. Schwierigkeiten be-
reitet dort allerdings auch die
Besetzung der Stelle des Haus-
meisters. Noch in der Probezeit
mussten wir den ersten Haus-
meister kündigen, der unter Zu-
rücklassung seiner Sachen
anschließend für uns bis heute
nicht mehr erreichbar war und
ist. Der gefundene Nachfolger
zeigt gewisse Anlaufschwierig-
keiten. Umso dankbarer sind wir
für die Arbeit, die das Ehepaar
Lemmermeyer seit vielen Jah-
ren in Ulm leistet. Dass eine sol-
che Tätigkeit plötzlich auch
höchst belastend werden kann,
musste leider Frau Lemmer-
meyer dieses Jahr erleben.
Beim Aufräumen fasste sie trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen ver-
sehentlich in eine unsachge-
mäß im Müll entsorgte Spritze
und verletzte sich dabei. Über

Monate musste Frau Lemmer-
meyer mit der Ungewissheit
einer eventuellen Infektion
leben und deswegen mehrfach
den Arzt aufsuchen. Glückli-
cherweise konnten die Sorgen
zerstreut werden. 

Das Team unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, unter-
stützt von unseren
Praktikantinnen und Praktikan-
ten, hat wie in den vergangenen
Jahren erfolgreich unsere bei-
den Wohnheime und die Anlauf-
stelle für Strafentlassene in der
Zinglerstraße, und zudem auch
die vielfältigen Projekte, die wir
im Einzelnen im Geschäftsbe-
richt näher darstellen, betreut.
Der Vorstand bedankt sich herz-
lich bei allen für die engagierte
Mitarbeit und die stets vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.
Auch unseren ehrenamtlichen

Zeugenbegleiterinnen und Zeu-
genbegleitern gilt ein herzliches
Dankeschön, auch wenn die
Nachfrage nach Begleitungen
zu Gerichtsterminen in diesem
Jahr wiederum eher gering war.
Die anstehenden Gesetzesän-
derungen durch Einführung der
psychosozialen Zeugenbeglei-
tung in der StPO und deren
noch zu klärende Ausformung
durch ein Landesgesetz, werfen
gewisse Schatten voraus, las-
sen aber noch immer offen, wie
sich dies auf unser Zeugenbe-
gleitungsprojekt durch Ehren-
amtliche auswirken wird.

Das erfolgreiche Projekt „Be-
treutes Wohnen im Individual-
wohnraum“, das wir in
Zusammenarbeit mit der Ulmer
Wohnungs- und Siedlungs-Ge-
sellschaft mbH (UWS) betrei-
ben, läuft Ende 2017 nach 25
Jahren aus. Viele unserer Part-

nervereine im Landesverband
beneiden uns um diese hervor-
ragende Zusammenarbeit mit
der Stadt Ulm. Aus Sicht des
Vorstandes sollte dieses Projekt
auch nach Möglichkeit fortge-
setzt werden, weshalb ich be-
reits erste Anfragen an die UWS
gerichtet habe. Die aktuelle
Lage ist auf Seiten beider Ver-
tragspartner indes höchst
schwierig. Die UWS kämpft mit
dem Problem der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Wohn-
raum und auf unserer Seite sind
die Möglichkeiten großzügiger
finanzieller Zuwendungen an
die UWS deutlich eingeschränk-
ter als damals vor 25 Jahren.
Auch wenn die Zuweisungen an
Geldbußen durch die Staatsan-
waltschaft wie die der Gerichte
des Bezirks im vergangenen
Jahr großzügig waren, wofür ich
herzlich Danke sagen darf, sind
diese - wie übrigens landesweit

- doch deutlich unter dem Ni-
veau der 90iger Jahre. Es gilt
also nicht nachzulassen, Sie
alle zu bitten, dem Verein eine
hinreichende finanzielle Aus-
stattung zu sichern und ihn
großzügig zu bedenken. 

Neben den im Geschäftsbericht
ausführlich dargestellten Pro-
jekten, erfüllt der Verein seine
satzungsgemäßen Aufgaben
der Unterstützung der Bewäh-
rungshilfe und der Justizvoll-
zugsanstalt nach außen wenig
sichtbar, aber kontinuierlich.
Neustart als aktuellem Träger
der Bewährungshilfe, lassen wir
nach wie vor Handgelder in
einer Größenordnung von vier-
tausend Euro pro Jahr zukom-
men und unterstützen deren
Probanden zudem in Notlagen
mit Darlehen. Die Gewährung
dieser Darlehen wird jeweils
vom Vorstand eingehend bera-
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ten, wobei nicht alle an uns he-
rangetragenen Darlehenswün-
sche erfüllbar waren,
entsprachen sie doch teilweise
nicht mehr den satzungsgemä-
ßen Zwecken des Vereins oder
schienen eher dadurch motiviert
zu sein, die unbürokratische
Hilfe durch ein Darlehen des
Vereins einer mühsamen An-
tragstellung bei einem an sich
zuständigen Kostenträger vor-
zuziehen. 
Handgelder stellt der Verein
auch der Vollzugsanstalt Ulm
zur Verfügung und hat in die-
sem Jahr auch bewilligt, dass
die Fahrradgruppe den Bestand
ihrer - einstmals ebenfalls vom
Verein gekauften - Fahrräder
durch Ersatzbeschaffung von
jeweils einem Rad pro Jahr
nach und nach erneuern kann.
Gleichermaßen hat der Verein

die Ersatzbeschaffung einer
Waschmaschine für die Voll-
zugsanstalt übernommen.

Dass die Arbeit im Verein ge-
deiht und erfolgreich ist im
Sinne seiner von uns allen ge-
tragenen Zielsetzung, zur er-
folgreichen Resozialisierung
von Straftätern beizutragen,
damit neue Straftaten und wei-
tere Opfer zu verhindern und
damit einen Beitrag für eine
friedvolle Zivilgesellschaft zu
leisten, beruht auf dem enga-
gierten Miteinander vieler Betei-
ligter, denen ich herzlich dafür
danken darf. Dieser Dank ge-
bührt nicht nur den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, den
Praktikantinnen und Praktikan-
ten, unseren Ehrenamtlichen
und unseren Hausmeistern,
sondern auch den mit uns zu-

sammenarbeitenden Behörden,
Verbänden und Organisationen,
wie auch unseren zum Teil seit
Jahrzehnten treuen Unterstüt-
zern, die uns durch ihre jährli-
chen Spenden helfen und uns
damit ihre Verbundenheit zei-
gen. Für die engagierte, höchst
vertrauensvolle, stets von mir
als höchst positiv und ange-
nehm empfundene Zusammen-
arbeit im Vorstand darf ich
meinen Vorstandskolleginnen
und -kollegen besten Dank
sagen. Hohe Anerkennung ge-
bührt der Arbeit unserer Ge-
schäftsführerin Frau Regina
Fischer. Sie hat wieder einmal
die Hauptlast der Verwaltung
des Vereins getragen und dies
mittels elektronischer Medien
selbst an arbeitsfreien Tagen
von zu Hause aus. Viel Ver-
druss und Ärger hat sie oft be-

reits im Vorfeld abgefangen, so
dass dieser schon gar nicht bis
zum Vorstand durchschlug.
Frau Fischer ist aber auch prä-
sent in den Sitzungen der Ar-
beitskreise des Landesver-
bandes und des Netzwerks
Straffälligenhilfe, wie auch bei
den Verbandstagungen in Bad
Boll. Sie ist dort das Gesicht un-
seres Vereins geworden und
hat sich, und damit unserem
Verein, große Anerkennung er-
worben. Ganz herzlichen Dank
hierfür!

Meine nun endende Tätigkeit
als Vorsitzender des Vereins hat
mein Leben in vielfacher Hin-
sicht bereichert und ich bin ins-
besondere in hohem Maße
dankbar, so viele phantastische
Menschen in diesem Zusam-
menhang kennen und schätzen
gelernt zu haben, die mich un-
terstützt und längere oder kür-
zere Distanzen auf diesem Weg

begleitet haben. Die Tätigkeit
als Richter, Staatsanwalt,
Rechtsanwalt oder Mitarbeiter
im Strafvollzug ist mit der Fall-
bearbeitung und einer Endent-
scheidung nicht getan; unsere
Aufgabe muss über unsere
Schreibtische hinausgehen:
Das vielfach genutzte Zitat
„Richten und Aufrichten“ um-
schreibt dies zutreffend. In die-

sem Sinne wünsche ich dem
Verein und meinem Nachfolger
im Amt des Vorsitzenden stetes
Glück, dauerhaften Erfolg und
weiteres gutes Gedeihen.
Im Januar 2016

Gerd Gugenhan
1. Vorsitzender



Seite 8Seite 8

Im Juni 1954 wurde der „Verein
zur Förderung der Bewährungs-
hilfe“ im Landgerichtsbezirk Ulm
gegründet. Der Verein hat sich
1977 mit dem bereits im Jahr
1951 gegründeten „Verein für Ge-
fangenen- und Entlassenenfür-
sorge Ulm“ zur heutigen „Bewäh-

rungs- und Straffälligenhilfe Ulm
e.V.“ zusammengeschlossen. Auch
wenn sich die Schwerpunte der
Vereinsarbeit durch Übernahme
von Projektaufgaben des Landes-
verbandes erweitert und verän-
dert haben und die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter des

Vereins gestiegen sind, ist die
Zielsetzung - übereinstimmend
mit den Zielen des Landesverban-
des „Bewährungs- und Straffälli-
genhilfe Württemberg e.V.“,
dessen Mitglied wir sind, - im we-
sentlichen - gleich geblieben. 

Grundsätze unserer Arbeit
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Die Wohneinrichtung ist eine teil-
stationäre Einrichtung nach
§§ 67, 68 SGB XII, die von den
Städten und Landkreisen finan-
ziert wird, in denen sich die Be-
wohner zuletzt aufgehalten
hatten.
Wir bieten zehn erwachsenen
straffälligen Männern die Mög-
lichkeit, mit sozialpädagogischer
Unterstützung den (Wieder-)Ein-
stieg in ein selbständiges straf-
freies Leben zu schaffen. 
Überwiegend erfolgt die Auf-
nahme 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 vermit-

telt durch den Sozialdienst der
Justizvollzugsanstalten, die Be-
währungshilfe oder sonstige so-
ziale Einrichtungen. Es wird ein
ausführliches Bewerbungsge-
spräch geführt. 
Vor der endgültigen Zusage muss
die Kostenübernahme geklärt
sein. 

Ab Einzug erfolgt kontinuierliche
planmäßige Beratung und Un-
terstützung der Bewohner in den
Lebensbereichen Wohnen, Arbeit,
soziale Beziehungen. Es wird ge-
meinsam ein Hilfeplan aufge-
stellt, 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 fi-
nanziellen Verhältnisse allein
nicht ausreichend ist. Sie befin-
den sich in Lebensverhältnissen,
die sie aus eigenen Kräften und /
oder Mitteln noch nicht selbstän-
dig bewältigen können. Sie sind
geprägt von Haft / U-Haft, Woh-
nungs- und Arbeitslosigkeit, Sucht
sowie sozialer Isolation.

Wir unterstützen die Bewohner in
folgenden Bereichen:

Sicherung des Lebensunter-•
halts 
Arbeits- / Ausbildungssuche •
Wohnungssuche •
Geldverwaltung•
Schulden •
Sucht •
Soziale Beziehungen / Freizeit•

Wohneinrichtung Ulm

Mit 28 Bewohnern und einer
Wohndauer von durchschnitt-
lich 4 Monaten hatten wir die
beste Belegung seit Jahren
(80,44%). Fast durchgängig
waren alle 9 Zimmer belegt.
Die Nachfrage für einen Wohn-
heimplatz blieb 2015 hoch und
wir mussten Bewerber an un-
sere Göppinger Wohneinrich-
tung verweisen.
Die Stadt Ulm als unser wich-
tigster Partner war 2015 für
42% unserer Bewohner (12)
als Kostenträger zuständig. Die
anderen Bewohner kamen bis
auf einen überregionalen Be-
werber aus den umliegenden
Landkreisen Neu-Ulm, Alb-
Donau-Kreis, Biberach und Ra-
vensburg.
Die gute Arbeitsmarktsituation
im Großraum Ulm / Neu-Ulm
hat sich sehr positiv auf unsere
Arbeit ausgewirkt. Wir hatten
noch nie so viele Bewohner in
Lohnarbeit wie im Jahr 2015.
Es haben, und dies meist recht
schnell nach Haftentlassung,

17 Bewohner Lohnarbeit ge-
funden (fast ausschließlich
über Zeitarbeit). Und das, ob-
wohl fast alle unserer Bewoh-
ner eine massive
Suchtproblematik haben.
Leider hat sich der Wohnungs-
markt gegensätzlich zum Ar-
beitsmarkt entwickelt. Es ist
fast unmöglich, im Großraum
Ulm als Arbeitsloser auf dem
freien Markt eine Wohnung an-
zumieten.  Trotz Beschäftigung
konnten nur 3 Personen eine
Wohnung anmieten. 5 Bewoh-
ner fanden ein WG-Zimmer.
Deutlich hervorgehoben wer-
den muss hier das UWS-Pro-
jekt, welches im Rahmen
unseres ambulant betreuten
Wohnens, eine wichtige Stütze
unserer Arbeit ist. Ohne die uns
zur Verfügung stehenden 10
Wohnungen im Stadtgebiet
wäre es nicht möglich, unseren
Klienten eine kontinuierliche,
in mehreren Schritten hin zur
Selbstständigkeit verlaufende,
Resozialisierung anzubieten.

Ohne das UWS-Projekt müss-
ten einige Bewohner, trotz
guten „Bewährungsverlaufs“
und Lohnarbeit in die Obdach-
losigkeit gehen (nach Ablauf
der Kostenübernahme durch
den Sozialhilfeträger).



Seite 10

Belegungszahlen 2013 2014 2015

Personen 36 35 28
Neuaufnahmen 29 28 20
Beendigungen 29 27 22
Gesamtbelegungstage 2278 2712 2936
Auslastung 62,41% 74,30% 80,44%

Suchtmittelmissbrauch

Kein Missbrauch oder unbekannt 11 15 6
Missbrauch 25 20 22

Beendigung der Wohnvereinbarungen

Ordentliche Beendigung 17 19 20
Kündigung durch uns als Sanktion 11 7 2
Abbruch von Seiten des Bewohners 1 1 0

Wohnsituation nach Auszug

Mietvertrag (Wohnung / Zimmer) 15 13 8
UWS-Projekt / Betreutes Wohnen 6 3 6
Freundin / Ehefrau / Verwandtschaft / Bekannte 1 4 1
Haft / Therapie / Klinik 3 0 0
Unbekannt / ohne festen Wohnsitz / andere Einrichtung 4 7 7

Gesprächshäufigkeit
Mit den 28 Hausbewohnern wurden insgesamt 1097 Gespräche geführt.

Geldverwaltung
Mit 18 Hausbewohnern wurde eine Geldverwaltung vereinbart.

Bewährungshilfe
16 Hausbewohner standen während der Wohndauer unter Bewährung.

Uwe Gossner 
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Der Weg von drinnen nach draußen ...

Eine Absage könnte es geben,
wenn Sie

absolut nichts ändern wollen,•
nicht Willens oder in der Lage•
sind, sich auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit einzu-
lassen,
einen höheren Hilfebedarf•
haben, als wir ihn bieten kön-
nen,
an einer psychischen Erkran-•
kung leiden,
keinen gesicherten ausländer-•
rechtlichen Status haben.

Wenn Sie eine Aufnahmezusage
erhalten, dann…

stellen Sie mit dem Sozial-•
dienst der JVA einen Antrag
auf Kostenübernahme beim
Sozialamt Ihres letzten Wohn-
oder Aufenthaltsortes - ohne
Kostenzusage ist eine Auf-
nahme nicht möglich -,
bleiben Sie mit uns in Kontakt•
bis zu Ihrer Entlassung.

Margot Eisele

Sie können sich bei uns bewer-
ben, wenn Sie…

straffällig, männlich, volljährig•
sind,
sich aktuell in U- oder Straf-•
haft befinden,
von Wohnungslosigkeit be-•
droht sind oder Ihre Unter-
kunft bereits verloren haben,
aktiv an Ihrer Situation etwas•
verändern wollen,
bereit sind, sich auf Beratung•
und Unterstützung einzulas-
sen.

Was müssen Sie konkret tun?

Sie nehmen Kontakt auf brieflich,
telefonisch, per Email oder per-
sönlich. Oder Sie wenden sich an

den Sozialdienst in der JVA. 

Wenn eine Aufnahme auf den ers-
ten Blick möglich scheint,

laden wir Sie zu einem aus-•
führlichen persönlichen Be-
werbungsgespräch ein und
Sie haben die Möglichkeit, die•
Einrichtung anzuschauen (bei
U-Haft nicht möglich).

Verschiedene Fragen wollen wir
mit Ihnen klären:

Welchen Unterstützungsbe-•
darf haben Sie?
Welche Erwartungen bringen•
Sie mit? Können diese erfüllt
werden?
Welche Ziele streben Sie an•

und wie wollen Sie diese er-
reichen?
Sind Sie in der Lage, sich an•
Regeln und Hausordnung zu
halten?
Wie ist die Belegung im Haus•
zu Ihrem möglichen Einzugs-
termin?

Wie lange können Sie bei uns
wohnen?

Die Wohndauer beträgt zunächst
drei Monate. Sie kann verlängert
werden, wenn Sie aktiv an der Ver-
besserung Ihrer Situation mitar-
beiten, mit der Hausordnung
zurechtkommen, weiterhin ein
Hilfebedarf besteht und der Kos-
tenträger diese Einschätzung teilt.

Dann ist es so weit: 

Sie werden aufgenommen und
halten Ihren Schlüssel in eine
gute Zukunft in der Hand!
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Manches braucht mehr Zeit...

Betreutes Wohnen ist ein Be-
standteil 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 woh-
nen entweder in einer vom Ver-
ein belegten Wohnung der
Ulmer Wohnungs- und Sied-
lungsgesellschaft, oder in einer
sonstigen eigenen Unterkunft,
sei es ein Zimmer oder eine
Wohnung. 

Betreutes Wohnen Zahlen 2015

Die 10 Plätze des Betreuten
Wohnens waren fast durchge-
hend belegt:

9 Personen bewarben sich•
neu für die Maßnahme und
wurden aufgenommen
insgesamt haben 17 Perso-•
nen teilgenommen
11 Personen beendeten das•
Betreute Wohnen
7 Personen konnten die•
Maßnahme erfolgreich ab-
schließen
2 Personen haben die Maß-•
nahme von sich aus been-
det (kein Bedarf)
1 Person hat diese Maß-•
nahme abgebrochen
1 Person verstarb•
insgesamt fanden 662 Kon-•
takte statt (Beratungsge-
spräche, Hausbesuche,
praktische Hilfen). 

Ziele der Betreuung

vorhandene Fähigkeiten för-•
dern
selbstständiges Wohnen för-•
dern und erlernen
eigenverantwortliche Haus-•
haltsführung trainieren
lernen, in einer Hausge-•
meinschaft zu wohnen
(Rechte und Pflichten)
lernen, die Hausordnung /•
Kehrwoche / Müllentsorgung
einzuhalten
persönliche Stabilisierung•
und Orientierung durch ei-
genständiges Wohnen
Schuldenregulierung•
verhindern erneuter Straffäl-•
ligkeit durch Ordnen der per-
sönlichen Verhältnisse
dabei zu unterstützen, die•
Wohnung zu behalten
bei der Suche nach Arbeit /•
Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt unterstützen

Magnus Bopp
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Im letzten Jahr waren sieben Be-
wohner einem Bewährungshelfer
unterstellt. Zwei Bewohner verlo-
ren während der Bewährungszeit
ihre Wohnung und waren von Ob-
dachlosigkeit bedroht, in sieben
Fällen handelte es sich um Straf-
entlassene, die nach der Haftent-
lassung ohne Wohnmöglichkeit
waren. 

Von den im Jahr 2015 bei uns in
der Wohneinrichtung lebenden
Personen hatten sich sieben Per-
sonen zuvor in Haft befunden,
drei waren vorher nicht inhaftiert
gewesen oder verbüßten eine Er-
satzfreiheitsstrafe.

Das Durchschnittsalter unserer
Bewohner lag bei 33,1 Jahren,
wobei der jüngste Bewohner 17

Jahre, der älteste 51 Jahre alt war.

Im Jahr 2015 mussten vier vorzei-
tige Kündigungen ausgesprochen
werden. Eine Person kam direkt
aus der Wohneinrichtung wieder
in Haft. Drei Personen zogen wie-
der zurück zu ihren Eltern / Mutter
und bei einem Bewohner ist die
Situation unklar. 

Seit Mitte 2015 wieder ein voll
belegtes Wohnheim

Erstmalig haben wir über das Ju-
gendamt einen noch minderjähri-
gen Jugendlichen in unsere
Wohneinrichtung aufgenommen. 

Einem jungen Bewohner konnten
wir mit der Aufnahme in unsere
Wohneinrichtung eine stabile

Aktuelle Entwicklung

Die Nachfrage nach Wohnplätzen war auch im Jahr 2015 wieder groß.
Belegungsstatistik 2014 2015

Anfragen 26 21
Aufnahmen 4 10
Gesamtzahl Bewohner / Betreuungen 7 11
Gesamtzahl Übernachtungen 704 1.103
Gesamtauslastung der Wohneinrichtung/Betreuungen 32% / 37 %  50,4% / 66%
Durchschnittliche Betreuungsdauer in Tagen 114,4 Tage 131,4 Tage

Wohneinrichtung Göppingen

Basis bieten, um seine vor der
Haft
begonnene Ausbildung erfolg-
reich fortsetzen zu können. 

Einem weiteren Bewohner konn-
ten wir durch die Anbindung an
unsere Beratungs- und Unterstüt-
zungsleistung den Rücken frei
halten für Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen der Agentur für
Arbeit.

Ricarda Hoch
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Projektinhalt

Die Praxis der täglichen Arbeit mit
Straffälligen zeigt die dringende
Notwendigkeit auf, die Angehöri-
gen von Inhaftierten mitzube-
treuen. Sie sind ebenso hilfebe-
dürftig wie die Opfer von Strafta-
ten. Insbesondere die Kinder von
Tätern/innen können die Vor-
gänge rund um die Inhaftierung
eines Elternteils traumatisch erle-
ben. 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 El-
tern-Kind Beziehung während und
nach der Inhaftierung eines El-
ternteils. Hierbei steht das Wohl
des Kindes im Vordergrund.

Dies beinhaltet insbesondere

Verminderung der Inhaftie-•
rungsfolgen 
Besuchskontakte im Strafvoll-•
zug (mit oder ohne Kinder) si-
cherstellen
Brückenfunktion zwischen In-•
haftierten und Kind wahrneh-
men
Brückenfunktion zwischen In-•
haftierten und anderem El-
ternteil wahrnehmen
Übergang in die Freiheit be-•
gleiten „Beziehungsloch über-
brücken“
Prävention von Entwicklungs-•
gefährdungen beim Kind 
Krisenintervention in Haft und•
in Freiheit durchführen
Integrationshilfe für Eltern•
und Kinder anbieten

Projektträger / Dauer

Träger des Eltern-Kind-Projekts
Chance ist der Verein „Projekt
Chance e.V.“. Das Projekt wird in
ganz Baden-Württemberg ange-
boten.

Durchgeführt wird das Projekt
durch das Netzwerk Straffälligen-
hilfe in Baden-Württemberg.

Die Finanzierung erfolgt durch die
Baden-Württemberg-Stiftung.

Das Projekt wird wissenschaftlich
begleitet und evaluiert durch die
Universität Ulm.

Ziele des Projekts

Das Ziel des Eltern-Kind-Projekts
Chance ist die Bindungs- und Be-
ziehungsförderung zwischen den
inhaftierten Eltern und ihren in
Freiheit lebenden Kindern sowie
die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Kinder und deren
Familien. 

Hierfür stehen u. a folgenden Be-
treuungsbausteine zur Verfügung

Einschätzung des Hilfebedarfs •
Motivation der Gefangenen  /•
Restfamilie zur Inanspruch-
nahme von Hilfen 
Krisenintervention Inhaftie-•
rung 
die materielle Existenz der•
Restfamilie 
Koordination notwendiger Hil-•
fen 
Einschätzung und Abwendung•
einer Kindeswohlgefährdung 
Finanzielle Unterstützung bei•
Besuchen in Haft  
Unterstützung bei Besuchen •
Erziehungsfähigkeit der Rest-•
familie/Gefangenen stärken
Entwicklungsmöglichkeiten
der Kinder stärken 
Beratung bei temporärer Tren-•
nung / Überbrückung bei Haft-
zeit 
Beratung bei Beziehungstren-•
nung
Hilfen beim Übergang vom•

Vollzug in Freiheit

Umgang mit (drohender) Kindes-
wohlgefährdung

Standardisiertes Vorgehen  im
Rahmen des § 8a KJHG.

Zugänge

Betroffene melden sich bei den
Koordinatoren der Nachsorgeein-
richtungen,  nach Empfehlungen
über Sozialen Dienst, Sozialdienst
JVA, JVA-Besuchsabteilung, Ge-
richtshilfe, JGH, Straffälligenhilfe,
Polizei, Gerichte, Staatsanwalt-
schaften, Schulsozialarbeit, Bera-
tungsstellen, Infos über Flyer und
Medien, Kontakte über online- Be-
ratung.

Eltern-Kind-Projekt Chance



Seite 15Seite 15

Das „Nachsorgeprojekt Chance“
ist ein bundesweit einmaliges Re-
sozialisierungsprojekt für inhaf-
tierte Menschen. 
Die Projektphase wurde 2005 ins
Leben gerufen, zunächst finan-
ziert und getragen von der Lan-
desstiftung Baden-Württemberg
für Opferschutz. Diese Projekt-
phase wurde evaluiert und erfolg-
reich abgeschlossen, sodass die
Finanzierung seit 2013 aus den
Landeshaushaltsmitteln erfolgt.
Die Nachsorge wird durchgeführt
vom Netzwerk – Straffälligenhilfe
in Baden-Württemberg, zu dem
sich der Badische Landesverband
für soziale Rechtspflege und der
Verband Bewährungs- und Straf-
fälligenhilfe Württemberg, unter
Mitwirkung des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands - zusammen-
geschlossen haben. Für eine flä-
chendeckende Betreuung sorgen
Mitarbeiter von 47 Bezirks- und

Mitgliedsvereinen.

Das „Nachsorgeprojekt Chance“
beinhaltet ein intensives Betreu-
ungsangebot auf freiwilliger
Grundlage und richtet sich an In-
haftierte, die auf Endstrafe oder
vorzeitig (ohne Bewährungshel-
fer) entlassen werden. Die  Be-
treuung soll im Idealfall drei
Monate vor Haftentlassung begin-
nen (Entlassvorbereitung) und
nach der Entlassung bis zu sechs
Monate weitergeführt werden.
Ziel ist es, die Rückfallgefahr
durch Stabilisierung der Lebens-
umstände gerade im schwierigen
Übergang vom Vollzug in die Frei-
heit zu reduzieren und das soge-
nannte „Entlassungsloch“ zu
vermeiden. Dies soll durch eine
besonders intensive Betreuung
gewährleistet werden. 

Angebote der Zusammenarbeit
mit dem Sozialen Dienst

Motivation der Familien zur•
Zusammenarbeit mit dem So-
zialdienst oder niedrigschwel-
liges Angebot zur Motivation
der Inanspruchnahme einer
Jugendhilfemaßnahme
Klärung und bei Bedarf beglei-•
tete Durchführung einer kind-
gerechten Umgangsregelung
Übernahme spezifischer Auf-•
träge wie Sicherung der mate-
riellen Grundlagen der
Familie, Erziehungsberatung,
Gewährleistung und Beglei-
tung von Umgangskontakten
zum inhaftierten Elternteil,
ggf. auch bei gleichzeitiger Ju-
gendhilfemaßnahme 
Überbrückung / Kriseninter-•
vention bis geeignete Jugend-
hilfemaßnahmen zur
Verfügung stehen

Bindeglied zwischen Angebo-•
ten der Jugend- und Straffäl-
ligenhilfe

Umsetzung des 
„Eltern-Kind-Projekts Chance“ 

in unserem Verein

Seit dem offiziellem Beginn des
Projekts im Juli 2011 betreuen wir
Familien aus dem Landgerichts-
bezirk Ulm und  inhaftierte Väter
in der JVA Ulm im Rahmen des El-
tern-Kind-Projekts. Einen maß-
geblichen Anteil an der problem-
losen Umsetzung des Projekts
nimmt die sehr gute Zusammenar-
beit mit den Kollegen vom Sozial-
dienst der JVA Ulm ein. Sie
unterstützten das Projekt von An-
fang an und motivieren geeignete
Inhaftierte, sich bei uns zu mel-
den.
2015 haben wir 14 Familien mit
insgesamt 29 Kindern betreut.  

Dabei geht es in erster Linie um
Herstellung von Besuchskontak-
ten der betroffenen Kinder mit
ihren inhaftierten Vätern und um
die Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Kinder und ihrer
Familien.

Peter Mast

Nachsorgeprojekt Chance
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Grundvoraussetzung für eine ef-
fektive Betreuung ist eine umfas-
sende Entlassvorbereitung, 

denn viele der jungen Straftäter
zeigen sich zum Ende ihrer Haft-
zeit durchaus motiviert und versi-
chern glaubhaft, dass sie ihr
Leben ändern und nicht mehr
straffällig werden wollen. Wenn
sie entlassen werden, in ihr altes
Umfeld zurückkehren und die

haben wir folgende Schwerpunkte
herausgearbeitet:

Aufarbeitung der Straftat•
Wohnungssuche bzw. Erhalt•
des Wohnraums
Erarbeiten einer beruflichen•
Perspektive
Schuldenberatung•
Vermittlung in andere Maß-•
nahmen, z.B.: Suchtberatung,
Gewaltstopp etc.
Familienarbeit.•

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

Ausgänge im Rahmen der Entlass-
vorbereitung machen.

Diese  guten Bedingungen ermög-
lichen es, dass schon während der
Haftzeit ein Beziehungsaufbau
zum Inhaftierten gelingen kann.
Dies ist Voraussetzung für eine
verlässliche Betreuungssituation
nach der Haftentlassung, insbe-
sondere bei einem Betreuungsan-
gebot auf freiwilliger Basis.

Nachsorge 
in der Praxis  

Der wesentliche Unterschied zu
bisherigen Betreuungsformen in
der Straffälligenhilfe ist der Be-
ginn der Nachsorge bereits Mo-
nate vor der Haftentlassung.
Anhand des Nachsorgeplans erar-
beiten wir gemeinsam mit dem
Gefangenen eine Perspektive und
gewährleisten eine durchgehende
Betreuung im schwierigen Über-
gang vom Vollzug in die Freiheit.
In den bisherigen Betreuungen

Gute Umsetzung in der JVA
Ulm

In der JVA Ulm wurde das Nach-
sorgeangebot bisher sehr gut an-
genommen.
In 2015 wurden 31 Klienten be-
treut, davon sind 28 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 Unter-
stützung des Sozialdienstes
konnten wir unsere Klienten je-
derzeit (ohne Wartezeiten) spre-
chen und mit ihnen auch

gleiche oder noch verschärftere
Problematik vorfinden, sind diese
guten Vorsätze schnell verpufft.
Daher ist es für sie sehr wichtig,
diese Zeit zu nutzen, um bessere
Startbedingungen zu schaffen.
Das Projekt Chance bietet ihnen
die Möglichkeit, bei diesem Vor-
haben unterstützt zu werden, bes-
sere Startbedingungen zu scha-
ffen und diese auch zu erhalten
bzw. auszubauen.

Betriebsausflug 2015: v. l. n. r.: 
U. Gossner, M. Eisele, P. Mast, I. König, M. Bürsken

Wichtig für eine wirkungsvolle
Betreuung ist, dass diese rechtzei-
tig vor der Entlassung einsetzt.
Durch die Zusammenarbeit in Haft
kann bereits eine tragfähige Be-
ziehung zwischen Klient und Be-
treuer entstehen, die auch nach
der Entlassung anhält.

Peter Mast
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Ära Gerd Gugenhan

Lieber Herr Gugenhan,

wie Sie schon selbst sagten,
sind Sie in Ihrer beruflichen
Laufbahn - auch in Ihrer Tätig-
keit als Vorstand - vielen Men-
schen begegnet. Daraus
entwickelten sich oft nette Ge-
spräche, Freundschaften und
manchmal auch witzige Situa-
tionen.

Ihre Wegbegleiter haben für
Sie in den Erinnerungen ge-
schwelgt ...

Regina Fischer 

Noch zu meiner Dienstzeit hat die Lan-
desregierung ein generelles Rauchverbot
für alle Behörden und Gerichte erlassen.
Das wurde auch beim LG Ulm konsequent
umgesetzt. Konsequent? Da gab es doch
den Kettenraucher Gerd Gugenhan: hätte
man dem das Rauchen untersagt, wäre er
zumindest schwer erkrankt, wenn nicht
gar verstorben.
Deshalb hat man die Einhaltung der
neuen Regelung in seinem Dienstzimmer
erst gar nicht überprüft.

Eine dauerhafte Regelung konnte da-
durch gefunden werden, dass sein Kam-
merbeisitzer Tresenreiter, der zugleich
Brandschutzbeauftragter war, immer
wieder praktische Übungen in Gugen-
hans Zimmer mit dem Umgang mit offe-
nem Feuer und Rauchentwicklung
durchführte. Das wäre ohne einen Rau-
cher, der sich freiwillig zur Verfügung ge-
stellt hat, nicht möglich gewesen.

Manfred Schmitz

Mangels gemeinsamer Geschichte innerhalb der Justiz, ab-
gesehen von einem halben Jahr, in dem wir zu Beginn un-
serer Tätigkeit beide im Bezirk Rottweil „stationiert“ waren,
muss ich mich darauf beschränken, meiner Hochachtung
vor VRLG Gugenhan Ausdruck zu verleihen.
Für mich ist VRLG Gugenhan eine Richterpersönlichkeit im
besten Sinne. Er hat ganz maßgeblichen Anteil an der Qua-
lität der Ulmer Rechtsprechung. Er verbindet höchstes
fachliches Können und die Unvoreingenommenheit, die
jeder Richter braucht, mit Verhandlungsgeschick und
einem sachlichen, unaufgeregten   Stil, der der Würde des
Gerichts angemessen ist. Dabei lässt VRLG Gugenhan
immer auch den Menschen durchscheinen, der sich selbst
nicht zu wichtig nimmt, vielmehr jedem Verfahrensbetei-
ligten auf Augenhöhe begegnet und sich in jedem einzel-
nen Fall mit aller Kraft darum bemüht, Tat und Täter gerecht
zu werden. Ich schätze VRLG Gugenhan sehr und zolle ihm
höchsten Respekt.

Gabriela Stuhler
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Richter in jungen Jahren...
Weihnachtsfeier 2014

Imke König und Gerd Gugenhan

Die kleine Kanzlei von Ivo Gönner direkt unter
dem Dach der Dreiköniggasse 6 war ein sehr ge-
mütlicher und eher ruhiger Ort, bis irgendwann
1980 gegen Ende meiner Lehrzeit als Anwaltsge-
hilfin, beim besten Chef der Welt, ein junger Re-
ferendar ziemliche Hektik in unseren Laden
brachte. Es galt, irgendeinen fristwahrenden
Schriftsatz ganz schnell zum Landgericht zu brin-
gen, und so flog ich mit wehenden Fahnen erst die
Dreiköniggasse, dann die Platzgasse hinauf,
kämpfte meinen täglichen Kampf mit den schwe-
ren Seitenflügeltüren des Gerichtsgebäudes und
lieferte das soeben auf der Schreibmaschine sau-
ber getippte Schriftstück wohlbehalten ab. Noch
schnell das Gerichtsfach geleert und zurück in die
Kanzlei. Doch – oh Schreck! – in der Eile war mein
geliebtes Halstuch, blau mit silbernen Fäden
durchwebt, verloren gegangen!
Nochmal den gleichen Weg zurück – doch mein
Tuch war weg! Das tat dem Herrn Referendar sehr
leid – war er doch die Ursache für die Hektik ge-
wesen! Er drückte mir mit einer netten Entschul-
digung 10 DM in die Hand, damit ich mir ein neues
Tuch kaufen konnte. Das fand ich sehr nett und die
Idee, dass dieser junge Mann bei uns in die Kanzlei
einsteigen sollte, gefiel mir sofort noch besser.
Doch daraus wurde nichts! Dem Herrn Referendar
fiel nichts Besseres ein, als ein Prädikatsexamen
hinzulegen und dem Ruf des Staates zu folgen…
Doch das tat unserer langsam wachsenden
Freundschaft keinen Abbruch. Auch in der Zeit als
Richter am Amtsgericht Ulm, Landgericht Rottweil,
Landgericht Leipzig… verloren wir nie den Kontakt

zueinander. Damals schrieb man noch fleißig
Briefe!...! 
Dass er einmal selbst mein Chef werden
würde, ahnte keiner von uns. Im Jahr 2006 –
26 Jahre nach unserer ersten Begegnung –  trat
ich die Nachfolge der langjährigen Sekretärin
der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm in
der Zinglerstraße 71 an, wo ich dieses Jahr nun
schon mein 10jähriges Dienstjubiläum feiere.
Ich hoffe, dass wir uns auch nicht aus den
Augen verlieren, wenn Gerd nun bald in den
Ruhestand geht und hoffentlich das macht,
was er sonst viel zu wenig gemacht hat: 
URLAUB!!

Herzlichst deine Imke
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„Man kann, man muss aber nicht“

Ende der 90er Jahre verteidigte ich vor der großen Strafkammer in einem Rauschgiftprozess mit 5
Angeklagten. Diese waren angeklagt, 500 Gramm Kokain von Berlin nach Ulm verbracht zu haben. 

Mein Mandant und dessen Bruder gaben mir einen Zeugen an, der bestätigen sollte, dass mein
Mandant völlig harmlos sei und mit Drogen überhaupt nichts zu tun habe. Der Zeuge hatte den
Namen „Mankan“. 

Die Kammer kam dem Beweisantrag nach, aber der Zeuge war zunächst nicht aufzufinden. Im
nächsten Verhandlungstag berichtete Herr Gugenhan, damals noch Beisitzer, sehr freundlich, dass
mein Zeuge in Berlin per Haftbefehl gesucht werde. Der Vorwurf würde auf Drogenhandel lauten. 

Ich ahnte schon nichts Gutes und meinte, aus meiner Sicht könne man auf den Zeugen verzichten.
Die Kammer tat dies nicht, sondern lies den Zeugen nach Ulm bringen, nachdem er tatsächlich ver-
haftet wurde. 

Es kam dann wie es kommen musste, der Zeuge berichtete genau das Gegenteil von dem, was ich
als Beweisthema angegeben hatte. Herr Gugenhan konnte sich wohl das Lachen kaum verkneifen
und ich sank in meinem Stuhl immer tiefer. 

Seither gibt es bei uns das Codewort „Mankan“, was so viel bedeuten soll: man kann einen Beweis-
antrag stellen, man kann es aber auch bleiben lassen. 

Wir müssen heute noch oft schmunzeln, wenn wir uns zurückerinnern. 

Victor Brosch 

Zu Zeiten des Umbaus des Gebäudes in

der Christophstraße in Göppingen und

dem damit verbundenen organisatori-

schen Aufwand wegen der Fördergelder,

gingen fast stündlich - nicht immer glück-

liche - neue Informationen ein. Eines mor-

gens entwickelte sich folgender Dialog:

Gugenhan: Gibt’s News?

Fischer: Nein, heute noch nichts Neues.

Gugenhan: Gut, dann kommt jetzt we-

nigstens nichts Dummes.

Regina Fischer 

Gerd Gugenhan und Regina Fischer
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Sehr geehrte Frau Fischer, dass man sich noch an mich
erinnert, obwohl ich vor nahezu 20 Jahren die Staats-
anwaltschaft Ulm zurückgelassen habe, hat mich ge-
freut und ich hätte auch gerne mich an der Widmung
für Herrn Gugenhan beteiligt. Ich muss aber leider Ihre
Erwartung enttäuschen, so sehr ich auch nachgedacht
habe. Ich erinnere mich an keine nähere persönliche
Begegnung mit ihm und hatte auch keinen dienstlichen
Kontakt mit ihm als Behördenleiter, da Herr Gugenhan
während meiner Dienstzeit in Ulm nie bei der Staats-
anwaltschaft Ulm tätig war. Ich erinnere mich nur an
ein Gespräch mit Herrn Geiß, in dem es auch um Per-
sonalfragen ging. Hierbei fiel auch der Name Gugen-
han. Herr Geiß hob hervor, dass er Herrn Gugenhan
sehr schätzt und ihn unbedingt als Richter in
Ulm  haben will.

Fritz  Dürr

Lieber Herr Gugenhan,

nicht nur als früheres Mitglied des Vorstands sondern insbesondere in Er-
innerung an meine Dienstzeit als Staatsanwältin danke ich Ihnen für Ihren
unermüdlichen Einsatz für den „Verein“! Die Übergangswohnheime in Ulm
und Göppingen sind für alle sichtbare Beweise Ihrer erfolgreichen Tätig-
keit - Ihre regelmäßig am Sonntag verschickten Emails zeigten uns, dass
„der Verein“ zu Ihrer Freizeitbeschäftigung zu werden drohte! Ich persön-
lich erinnere mich aber dankbar insbesondere auch an Ihr Wirken „im Ver-
borgenen“ - z.B. daran, dass Sie auch in fast aussichtslosen 
Fällen unbürokratisch die Bitte um Aufnahme von Heranwachsenden (die
bekanntlich durch fast alle Raster fallen!) in eines der Heime unterstützt
haben, obwohl diese jungen Straffälligen „eigentlich“ auch nicht ins Kon-
zept der Übergangswohnheime passten! Wer hätte in jener denkwürdigen
außerordentlichen Vorstandssitzung, zu der Sie der Dringlichkeit halber
auf einen Tag zwischen Weihnachten und Silvester 2006 geladen hatten,
gedacht, dass Sie die Bürde des 1. Vorsitzenden bis ins Jahr 2016 tragen
würden! In dieser Sitzung hatte der Vorstand nach langem Ringen eher
zähneknirschend der aus Stuttgart kommenden „Bitte“ entsprochen, der
Ulmer Verein möge sich nach der Übernahme der Bewährungshilfe durch
„Neustart“ - wie alle anderen Bewährungshilfevereine in Württemberg -
(endlich) dazu bereit erklären, nach „Schwitzen statt Sitzen“ auch die Ein-
teilung und Überwachung der durch einen Bewährungsbeschluss aufer-
legten (gemeinnützigen) Arbeitsstunden zu übernehmen! Fast 10 Jahre
sind seither vergangen - Sie haben sich wahrlich „bewährt“ und ich wün-
sche Ihnen von Herzen ruhigere Zeiten!

Brigitte Lutz
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Vorstand des Landesverbands 2015
v. l. n. r.: Achim Brauneisen, Vorsitzender, Generalstaatsanwalt Stuttgart, Frank
Rebmann, stellv. Vorsitzender, Leitender Oberstaatsanwalt Heilbronn, Hartwig
Dickemann, Leiter der Vollzugsanstalt Heilbronn, Hilde Höll, Geschäftsführerin des
VBSW, Gerd Gugenhan, Vorsitzender Richter am Landgericht Ulm, Dieter Strobel,
Geschäftsführer der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd, Georg Steckenstein, Ge-
schäftsführer der Sozialberatung Ludwigsburg, Michael Wandrey, Geschäftsführer
der Hilfe zur Selbsthilfe Reutlingen, Julia Herrmann, Assistentin der Geschäftsfüh-
rung, es fehlt: Albrecht Braun, Erster Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Lieber Herr Gugenhan,
in den gemeinsamen Jahren haben wir Ihre sachliche
und engagierte Art sehr geschätzt. Sie haben uns
immer wohlwollend begleitet auch wenn es die eine
oder andere Differenz gab. Auch im Austausch mit
unseren Geschäftsführern ging es Ihnen immer um
die Sache. Die Bewährungs- und Straffälligenhilfe
hatte Ihr Herzblut. Wir wünschen Ihnen im „Unruhe-
stand“ - in den kommenden Jahren - noch viele
schöne und erfüllte Jahre und vor allem eine gute
Gesundheit.
Für alle Mitarbeiter der Einrichtung Ulm

Hans-Peter Strobel
Neustart gGmbH

Leiter der Einrichtung

v. l. n. r.: Margot Kainz, Gerd Gugen-
han, Georg Zwinger
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3 v. l.: Gerd Gugenhan

Norbert und Monika Lemmermeyer
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Sehr geehrter, lieber Herr Gugenhan,

„Abschied ist die Geburt der Erinnerung“.
Diesen Satz des Malers Salvador Dali habe ich vor einigen Tagen gelesen. Ich möchte diesen Satz
erweitern. Abschied ist nicht nur die Geburt der Erinnerung. Abschied ist auch die Geburt eines
neuen Lebensabschnitts.
Wenn wir nun Sie, lieber Herr Gugenhan, heute in der Mitgliederversammlung als Vorstandsvor-
sitzenden des Bewährungs- und Straffälligenhilfe e.V. Ulm verabschieden, so bewegen sich meine
Gedanken in zwei Richtungen: zurück in die Vergangenheit und vorwärts in die Zukunft. 
Es fällt nicht eben leicht, in nur wenigen Worten Ihre engagierte Arbeit für den „Ulmer Verein“ zu
würdigen: - Seit dem 11.08.1988 sind Sie Vereinsmitglied, seit der Mitgliederversammlung vom
19.04.1991 Vorstandsmitglied, seit der Mitgliederversammlung vom 26.04.2005 Vorsitzender des
Vorstands und seit 2011 Vorstandsmitglied beim Verband der Bewährungs- und Straffälligenhilfe
Württemberg.
Im „Ulmer Verein“ waren Sie ein „Senkrechtstarter“. Nach nicht einmal zweieinhalbjähriger Mit-
gliedschaft wurden Sie zum Vorstandsmitglied gewählt.  Diese Wahl haben Sie in der Folgezeit
durch Ihr vorbildliches und erfolgreiches Wirken gerechtfertigt. Dank Ihrer offenen, herzlichen, zu-
weilen sehr direkten Art gelang es Ihnen frühzeitig Vertrauen zu gewinnen und Ihre Aufgabe mit
natürlicher Autorität mutig und entschlossen anzupacken und einer pragmatischen Lösung zuzu-
führen. Soweit darf ich es als Glücksfall bezeichnen, dass Sie im April 2005 bereit waren, nach einer
erfolgreichen Periode von 14 Jahren, in welcher Amtsgerichtsdirektor a.D. Hans Otto Nagel den
Verein geführt hatte, seine Nachfolge anzutreten. Und ich darf Ihnen bescheinigen, Sie waren ein
würdiger Nachfolger. Wollte ich jetzt versuchen, sämtliche Verdienste des Vorsitzenden Gerd Gu-
genhan im Einzelnen aufzuführen, wäre das bei der großen Bandbreite seiner Aktivitäten leicht
ein Nachmittag füllendes Unterfangen. 
Deshalb möchte ich nur Schwerpunkte herausgreifen:
Nach der landesweiten Privatisierung der Bewährungs- und Gerichtshilfe Abgrenzung der Zu-
sammenarbeit mit NEUSTART (z. B. Handgelder, zinslose Darlehen und verlorene Zuschüsse für
Probanden der Bewährungshilfe). Stärkere Öffnung des Vereins zur Bürgerschaft in der Tradition
der Straffälligenhilfevereine, auch des Ulmer Vereins.
Fortführung und Aufnahme von Projekten

Nachsorgeprojekt Chance•
Gemeinnützige Arbeit (Schwitzen statt Sitzen)•
Eltern-Kind-Projekt•
AGT für Erwachsene.•

Sie sicherten dabei hartnäckig die Finanzierung der neuen Projekte, ohne die bisherigen traditio-
nellen Arbeiten des Vereins (Anlauf- und Beratungsstelle in Ulm, Wohnheime in Göppingen und
Ulm, UWS-Projekt, Zeugenbegleitung, Opferfonds für Jugendliche und Heranwachsende, Sprech-
stunden in den Justizvollzugsanstalten Ulm und Ravensburg) vernachlässigen zu müssen.
Besonders wichtig war Ihnen dabei, die mit der Stadt Ulm getroffene Vereinbarung über die Ver-
gütungen für das Wohnangebot des Vereins in Ulm.
Die bereits erwähnte Aufgabenausweitung forderte natürlich Personalverstärkungen. An dieser
Stelle möchte ich auch daran erinnern, dass Sie bereits kurz nach Übernahme der Vorsitzendentä-
tigkeit, die Geschäftsführung nicht weiter ehrenamtlich arbe

ließen, sondern sowohl Frau Wacken-
hut als nun auch Frau Fischer für die engagierte Arbeit entlohnt wurden bzw. werden.

Außerdem wurden Verwaltungsaufgaben ausgelagert. Die Steuerberatungskanzlei Fahrenkamp
und Kollegen übernahm die Lohnbuchhaltung mit Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses und
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fa. Zielfleisch & Partner - Herr Bähr - prüft die Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung und der Buchführung.
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Lieber Herr Gugenhan, Ihnen war es immer ein wichtiges Anliegen, das traditionell finanzielle
Standbein des Ulmer Vereins zu verstärken. Ihnen gelang es vorbildlich, nicht nur Richter und
Staatsanwälte sondern auch die hohe Zahl der justiznahen Mitglieder langfristig zu einem höheren
Bußgeld- und Spendenaufkommen zu bewegen.

Ein „Herzensanliegen“ war und ist Ihnen der gute Kontakt zu allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, beispielhaft sei das Weihnachts-/Jahresessen genannt, sowie die Schaffung von trans-
parenten Arbeitszuständigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Als Highlights aus den letzten Jahren möchte ich noch erwähnen den Neukauf des Übergangs-
wohnheimes in der Christophstraße in Göppingen, das 60-jährige Vereinsjubiläum, den Verkauf
des Übergangswohnheimes in der Alexanderstraße und die Auflösung der Einrichtung in der Dü-
rerstraße.
Beachtenswert ist auch, dass es unter Ihrer Führung eine Mitgliederliste eingeführt wurde und
sich die Mitgliederzahl verdoppelt hat.
Darüber hinaus haben Sie als Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Bewährungs- und
Straffälligenhilfevereine in Württemberg erfolgreiche Arbeit geleistet.  

Ich könnte die Aufzählung dessen, was Herr Gugenhan alles geleistet hat, noch lange fortsetzen.
Das Wichtigste habe ich wohl genannt.

Lieber Herr Gugenhan, Sie haben den Ulmer Verein mit großem Engagement, Ideenreichtum und
unter Einsatz von sehr viel Freizeit geführt und weiterentwickelt, wofür Ihnen unser aller Dank
und großer Respekt gebührt.

Doch wir haben keinen Grund der Zukunft des Vereins mit Sorge oder mit Wehmut entgegenzu-
sehen. 
Im Gegenteil: Herr Gugenhan scheidet als Vorsitzender aus, wird uns aber - hoffentlich noch für
lange Zeit - als Vorstandsmitglied mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

Ulrich Schiefelbein
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wir finden es schade, dass Sie aufhören...

v. l. n. r.: Renate Bertsch, Margot Eisele, Monika Lemmermeyer, Ricarda Hoch, Annegret
Tenk-Knufmann, Imke König, Regina Fischer, Mechthild Bürsken, Maya Ostrowski, Irmi
Schumann, Bettina Rose
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v. l. n. r.: Hartmut Maier, Peter Mast, Hans Sygusch, Magnus Bopp, Norbert Lemmermeyer,
Uwe Gossner, Johannes Weber, Alexander Hehl, Jürgen Rechenberger, Dr. Benjamin
Webel, Christof Lehr, Werner Doster, Ulrich Schiefelbein, Stefan Adamski

v. l. n. r.: Regina Fischer, Ulrich Schiefelbein, Jür-
gen Rechenberger, Christof Lehr, Annegret Tenk-
Knufmann, Werner Doster, Dr. Benjamin Webel
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Arbeitsamt und Jobcenter sind für
sie nicht nachvollziehbar, Be-
scheide schwer verständlich, der
Umgang ist nicht immer kunden-
gerecht. Manche Klienten haben
ihrerseits nicht gelernt, wie man
angemessen bei Behörden auf-
tritt. Aggressives oder zu fordern-
des Verhalten verbessert die
Zusammenarbeit nicht. 
Schwierigkeiten treten immer
wieder in folgenden Bereichen
auf:

Die Aufnahme einer Arbeit führt
in der Regel zu einem finanziellen
Desaster. Die Leistung wird einge-
stellt, der Lohn aber erst im Folge-
monat bezahlt. Das Jobcenter
verweist auf den Arbeitgeber und
Vorschüsse.

Bei Haftentlassenen mit geringem
Überbrückungsgeld oder Mittello-
sigkeit können Leistungen erst
ausgezahlt werden, wenn der An-

trag abgegeben ist.

Ist der Lebensunterhalt nicht gesi-
chert, weil z.B. ein Anspruch auf
Wohn- oder Kindergeld besteht,
dieser Antrag aber noch nicht be-
arbeitet ist, fühlen sich manche
Jobcenter nicht in der Verpflich-
tung, in Vorleistung zu gehen. 

Die Anmietung einer Wohnung er-
fordert eine rasche Bearbeitung;
ist der Antrag auf Übernahme der
Kaution noch nicht entschieden,
kann dies den Abschluss des Miet-
vertrages verhindern.
Sanktionsmaßnahmen bei U 25
Jährigen führen tendenziell
schneller zum Verlust der Woh-
nung und zu Obdachlosigkeit. Es
gibt weiter Behörden, die telefo-
nisch nicht oder nur über eine
Hotline erreichbar sind, es fehlen
somit kurze Wege.

UMGANG MIT GELD, GELDVER-
WALTUNG, SCHULDNERBERA-
TUNG…. Manche Klienten können
nicht mit Geld umgehen und sind
dringend auf die Geldverwaltung
angewiesen. Hintergrund ist
manchmal eine Suchterkrankung,
manchmal aber auch die Unfähig-
keit, planvoll mit Geld umzuge-
hen. Wichtigstes Ziel: die
Wohnung halten.

PSYCHOSOZIALE BERATUNG UND
BEGLEITUNG…. Für einige Besu-
cher sind wir ein verlässlicher Be-
zugspunkt in ihrem Leben. Sie
nutzen über längere Zeit das An-
gebot der Geldverwaltung und
kommen wöchentlich oder monat-
lich vorbei. Wichtiger als das Fi-
nanzielle ist jedoch die
Möglichkeit zu einem persönli-
chen Gespräch.  

Die Beratungsstelle ist offen für
straffällige Frauen und Männer
mit Hafterfahrung und für deren
Angehörige mit ihren Fragen und
Sorgen. Die Gespräche sind ver-
traulich und kostenlos. Die
Schwerpunkte der Beratung lie-
gen unverändert in den Bereichen

Wohnen und Arbeiten,•
Sicherung des Lebensunter-•
halts,
Umgang mit Geld, Geldverwal-•
tung, Schuldnerberatung,
Psychosoziale Beratung und•
Begleitung,
Abhängigkeit oder Missbrauch•
von Alkohol und / oder Dro-
gen.

WOHNEN…. Die Suche nach güns-
tigem Wohnraum ist ein Dauer-
thema — nach Haftentlassung,
nach Räumung wegen Mietschul-
den, nach unüberbrückbaren Pro-
blemen im Elternhaus oder nach
Trennung von der Partnerin. 
Wir bieten eine regelmäßige Zei-
tungsrunde für Wohnungs- und
Arbeitssuchende an, es kann auch
eine Anzeige aufgegeben werden.
Es gibt wenige Wohnungen, die
die Mietobergrenze des Jobcen-
ters nicht überschreiten.
Ein sehr kleiner Teil unserer Klien-
ten ist nicht wohnfähig, meist
wegen einer akuten Suchterkran-
kung oder psychischer Probleme.
Es fällt sehr schwer, für diese Men-
schen eine Lösung zu finden.
Manchmal gelingt dies gar nicht,

so dass sie weiter auf der Straße
leben. 

ARBEITEN…. Eine Arbeit bedeutet
nicht nur selbst verdientes Geld,
mehr finanziellen Spielraum, sie
hilft den Tag zu strukturieren,
bringt im besten Fall Anerkennung
und neue Bekannte, alles Bedin-
gungen ,um längerfristig straffrei
zu leben. Auch im vergangenen
Jahr gelang es einigen Klienten, in
Arbeit zu kommen. Die Anstellung
erfolgt i.d.R. über Zeitarbeitsfir-
men.

SICHERUNG DES LEBENSUNTER-
HALTS…. Viele unserer Klienten
tun sich schwer im Umgang mit
den Behörden. Die Abläufe beim

Eine Anlaufstelle für vielfältige Fragen und Anliegen
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SUCHT…. Die Abhängigkeit von
Suchtstoffen erschwert es vielen
unserer Klienten, ihren Wunsch
nach einem straffreien Weg durch
das Leben tatsächlich umzuset-
zen. Es kommt immer wieder zu
Rückfällen mit den bekannten Fol-
gen: Sanktionen bei Jobcenter /
Arbeitsamt, Verlust der Arbeit,
Kündigung der Wohnung, gesund-
heitliche Risiken und mehr.

Margot Eisele

Einzelkontakte im jeweili-
gen Arbeitsbereich

Anzahl der betreuten Personen
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Wir starten mit der INFORMATI-
ONSPHASE  in der wir uns kennen-
lernen, unsere Position
klarmachen und die Teilnehmer
mit dem Regelwerk und dem Trai-
ningsverlauf bekanntmachen. Wir
versuchen  jetzt ein Gruppenge-
fühl zu erzeugen und Verbindlich-
keit zu schaffen, damit wir in der 

TRAININGSPHASE 1 uns mit der
Biographie der Teilnehmer be-
schäftigen können. Wir lernen
ihre Lebensphasen, Handlungs-
muster und Straftaten kennen,
aber auch eigene erlebte Verlet-
zungen und Grenzüberschreitun-
gen bevor wir in

TRAININGSPHASE 2 mit den Straf-
taten konfrontieren wollen und ei-
gene Schuldfähigkeit, Opferem-
pathie und Schamgefühl erzeugt
werden sollen.

TRAININGSPHASE 3 dient der Um-
orientierung,  alternative Hand-
lungsmöglichkeiten werden für
und mit jedem einzelnen Teilneh-

mer in der Gruppe erarbeitet.

Zum Abschluss wird in TRAININGS-
PHASE 4 - der bei uns so genann-
ten VERTIEFUNGSPHASE -  voran-
gegangene erlernte alternative
Fähigkeiten in diversen spezifi-
schen Szenarien und Rollenspie-
len, Deeskalationstrainings und
anderen hierfür geeigneten Inter-
ventionen eingeübt und auspro-
biert. 

Die Teilnehmer 2015

Es haben sich zum Training 2015
25 Personen persönlich beworben
und vorgestellt.

Davon haben sich 10 Personen
verbindlich angemeldet. Bei Trai-
ningsbeginn sind 8 Teilnehmer er-
schienen. 

5 der verbliebenen acht Teilneh-
mer (TN) hatten eine gerichtliche
Auflage, einer dieser TN konnte
sich eine Einstellung des Verfah-
rens nach § 153 StPO nach erfolg-
reichem Abschluss erhoffen. 

3 TN haben dieses Training mehr
oder weniger freiwillig begon-
nen.  Bei einem TN war noch eine
Verhandlungen offen.   Zwei TN
waren während des Trainings in-
haftiert, einer von ihnen bekam
die Auflage zur Teilnahme durch
die Strafvollzugsplankonferenz.

4 TN waren Probanden der  Be-
währungshilfe.

4 TN brachen das Training ab, zwei
von ihnen erschienen nicht wie-
der; bei einem TN gab es einen ge-
richtlichen Beschluss, der die
Auflage aufhob; ein Teilnehmer
musste wegen erneutem Drogen-
gebrauch ausgeschlossen werden.

4 TN  konnten das Training erfolg-
reich abschließen.

Gemeinsam mit unserem Antige-
walttrainer Murat Sandicki hat
unser Verein 2015 das zweite An-
tigewalttraining absolviert. 

Murat Sandicki ist zertifizierter
Gewaltpräventionstrainer mit ab-
geschlossener AAT – Traineraus-
bildung. Er verfügt über
umfangreiche Erfahrung in der Ju-
gend- und Projektarbeit, bietet
Seminare, Fortbildungen für Leh-
rer  und Schulprojekte an. Sein ei-
gener Migrationshintergrund
bietet uns zusätzlich den Vorteil,
bei Gewalttaten - speziell bei in-
terkulturellen Konflikten - diese
besser zu verstehen und ange-
messen  intervenieren zu können. 

Unser AGT findet statt:

auf der Grundlage einer ver-•
traglichen Vereinbarung

mit maximal 10 Teilnehmern, •

über einen Zeitraum von ca. 6•
Monaten

in 5 Blockeinheiten an den•
Wochenenden und einigen
Abenden in der Woche und
umfasst ca. 80 – 86 Stunden. 

Mit dem Ziel:

nachhaltige Beendigung ge-•
walttätigen Verhaltens

Sensibilisierung für eigene•
bisherige Verhaltensmuster
und

Erweiterung der Handlungs-•
kompetenzen im Hinblick  auf
soziales Verhalten.

Anti-Gewalt-Training

Nicht teilnehmen können:

akut suchtmittelabhängige Be-•
werber

Bewerber mit psychischen Er-•
krankungen oder 

Bewerber, die aufgrund einer•
psychischen Erkrankung Medi-
kamente nehmen,

Sexualstraftäter,•

Bewerber, die nicht ausrei-•
chend Deutsch sprechen. 

Ablauf des AGT´s:

Das Training beginnt mit der Be-
werbung und der Einladung zum
ersten Infogespräch, bei dem die
Rahmenbedingungen besprochen
werden, gefolgt von einem zwei-
ten Anamnesegespräch und Klä-
rung, ob der Klient geeignet und
in der Lage ist,  das Training zu be-
wältigen. 
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Wir lernen uns kennen und versu-
chen ein Gruppengefühl zu erzeu-
gen.

Alle für die Gemeinschaft, jeder
Einzelne hat die Verantwortung
für die gesamte Gruppe. 

Schon nach einem Spiel erkennt
man recht  deutlich, wie die Rol-
lenverteilung in der Gruppe ist.

Aktive Trainingsarbeit in der
Gruppe wechselt mit Einzelarbeit
und stiller Beschäftigung, aber
auch Power Point Präsentationen
werden geboten.

Besondere Aufmerksamkeit be-
kommt das Deeskalationstraining:
Hier wird geprobt, wie man heikle
Situationen entschärfen oder
sogar vermeiden kann. 

Annegret Tenk-Knufmann

Murat Sandicki
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ständig abwenden. Es wurden
48.981 Arbeitsstunden abgeleis-
tet.

Durch den starken Flüchtlingszu-
strom und damit verbundenen In-
tegrations- und Beschäftigungs-
maßnahmen sind mittlerweile in
vielen Gemeinden die Einsatz-
plätze weggefallen. Dies er-
schwert die Vermittlung, v.a. in
kleinen Gemeinden.

Uwe Gossner

Die jährlichen Auftragszahlen im
Projekt Gemeinnützige Arbeit
haben sich über die Jahre hinweg
stabilisiert. Vom anfänglichen
Hoch während der Wirtschafts-
krise 2008 / 2009 mit über 1000
Aufträgen im Jahr, hat sich das
Fallaufkommen auf ca. 650 Auf-
träge jährlich eingependelt (2015:
623). 

Mit 106 Einsatzstellen im Stadtge-
biet Ulm, 17 Einsatzstellen in Neu-
Ulm, 48 Stellen in Göppingen, 35
in Geislingen und über 303 Ein-
satzstellen verteilt im gesamten
ländlichen Bereich des Landge-
richtsbezirks, ist eine adäquate
Vermittlung in den meisten Fällen
möglich.
Solange die Arbeitsfähigkeit einer
Person gegeben ist, auch wenn
diese eingeschränkt und nur in
verringertem Maße möglich ist,

kann eine Vermittlung stattfinden.
Aufgrund unserer guten Kontakte
zu Trägern im Bereich Behinder-
ten- und Eingliederungshilfe kön-
nen teilweise passgenaue Ange-
bote für Menschen mit Behinde-
rung geschaffen werden.

Sehr schwer bis nicht zu vermit-
teln ist der Personenkreis der
Suchtkranken, v.a. wenn eine am-
bulante Begleitung / therapeuti-
sche Unterstützung von diesen
Personen nicht wahrgenommen
wird. In diesen Fällen versuchen
wir, die Klienten an die entspre-
chenden Fachberatungsstellen zu
verweisen, um die Arbeitsfähig-
keit abzuklären.

Ziel der Vermittlung des Projekts
Gemeinnützige Arbeit ist Haftver-
meidung, hauptsächlich durch
Umwandlung von uneinbringli-

chen Geldstrafen in gemeinnüt-
zige Arbeitsauflagen. 

Die Straftat hat keine „entso-•
zialisierende“ 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 entlas-•
tet, Kosten werden eingespart.

Insgesamt wurden 2015 durch un-
sere Vermittlung in gemeinnüt-
zige Arbeit 9.286 Hafttage
vermieden. 488 Personen konn-
ten durch die Vermittlung in ge-
meinnützige Arbeit und durch die
Beratung hinsichtlich einer mögli-
chen Ratenzahlung, die Vollstre-
ckung der Freiheitsstrafe voll-

Aufträge kommen von

Amtsgericht, Staatsanwaltschaft, NEUSTART gGmbH

Einsatzstellen sind z. B.:

Städtische Friedhöfe
Heggbacher Einrichtungen
Tierheime Ulm / GP / Geislingen
Stadtbibliothek 
Zentrum Guter Hirte

Haus Linde
Tannenhof
Christophsbad Göppingen
AWO
DRK GP / Ulm / Ehingen

Projekt Gemeinnützige Arbeit
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Nicht jeder Straffällige benötigt
eine Geldverwaltung. Sie kann
dann hilfreich sein, wenn er 

nicht in der Lage ist, Geld ein-•
zuteilen
erstmals eine eigene Woh-•
nung bezieht
keine Erfahrung mit Haus-•
haltsführung hat
unregelmäßiges Einkommen,•
aber feste   Ausgaben zu regel-
mäßigen Terminen hat
von Suchtmitteln abhängig ist •
eine Geldstrafe bezahlen muss•
und Haft droht
ein Darlehen über den Verein•
beantragt
Mietrückstände hat und ihm•
Kündigung /  Wohnungslosig-
keit droht
eine Sanierung seiner Schul-•
den anstrebt 

Eine wichtige Voraussetzung für
eine erfolgreiche Geldverwaltung
ist, dass der Klient einen Unter-
stützungsbedarf für sich selbst
anerkennt. Er muss aus freien Stü-
cken und eigener Einsicht bereit
sein zu einer intensiven Zusam-
menarbeit. Zu Beginn wird eine
schriftliche Vereinbarung getrof-
fen. Offenheit ist ein entscheiden-
der Garant dafür, dass die
angestrebten Ziele erreicht wer-
den können. In regelmäßigen Kon-
takten werden aktuelle Fragen
besprochen, um zu vermeiden,
dass sich Probleme zu einem un-
überwindbaren Berg auftürmen.

Heutzutage gehört ein Girokonto
zum Leben dazu, für die meisten
Menschen eine Selbstverständ-
lichkeit, allerdings nicht für viele
unserer Klienten:

Mit einer Inhaftierung geht•
das bisherige Konto verloren,
immer wieder wird die Eröff-•
nung eines Guthabens- bzw. P-
Kontos abgelehnt.

Umgang mit Geld, Einteilung und
Ansparung von Rücklagen, Schul-
denerfassung und Schuldenregu-
lierung – das sind Themen sowohl
in der Beratungsstelle, der Wohn-
einrichtung als auch im Betreuten
Wohnen. 2015 ließen sich 87 Per-
sonen darauf ein.

Margot Eisele

In Zusammenarbeit mit den Ju-

gendrichterinnen und Jugendrich-

tern des Landgerichtsbezirk Ulm,

besteht seit 2009 der Opferfonds.

Als Weisung verhängen die Rich-

terinnen und Richter, dass die Ju-

gendlichen / Heranwachsenden,

die über kein Einkommen verfü-

gen, gemeinnützige Arbeit leisten,

um sich so Geldmittel zu erarbei-

ten, damit sie eine (Teil-) Scha-

denswiedergutmachung leisten

können. Aus Geldmitteln des Ver-

eins werden dann den Opfern der

Straftat des Jugendlichen/Heran-

wachsenden, die ansonsten auf

den angerichteten Schäden sitzen

bleiben würden, weil sie keine Er-

satzleistungen bekommen, die er-

arbeiteten Geldbeträge überwie-

sen. Zumeist bleiben die geleiste-

ten Zahlungen zwar weit hinter

den tatsächlich entstandenen

Schäden zurück, aber sie sollen ei-

nerseits Zeichen eines guten Wil-

lens des Jugendlichen / Heran-

wachsenden sein, andererseits

diesem vermitteln, dass seine be-

gangene Straftat einen Schaden

verursacht hat und es mühsam ist,

diesen später (gar auch nur teil-

Opferfonds

Geld und Schulden

weise) wieder gut zu machen. 

Im Jahr 2015 wurden 19 Jugend-

liche/Heranwachsende mit einer

entsprechenden Weisungen durch

die Jugendrichter/innen belegt.

Sie haben insgesamt durch abge-

leistete Arbeitsstunden 4.590.- €

erwirtschaftet, die den Geschädig-

ten vom Verein überwiesen wur-

den.

Gerd Gugenhan
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gestellt.

Modellprojekt PPB in Stuttgart,
Karlsruhe und Ellwangen

Projektleitung: Tina Neubauer, Be-
währungshilfe Stuttgart e.V.
Dauer: März 2015 bis Ende 2016,
gefördert durch das Justizministe-
rium Baden-Württemberg
Ziele: erwartbare Zahlen erheben,
Erfahrung für die flächende-
ckende Abwicklung in der Praxis
ab 2017 sammeln
Bisherige Erfahrungen:
Stundenumfang durchschnittlich
20 Stunden je Fall; sehr wenige
Fälle mit 50-70 Stunden
viel Öffentlichkeitsarbeit notwen-
dig: Vorstellung bei Gericht,
Staatsanwaltschaft, Polizei, Behör-
den, Beratungsstellen, Runden Ti-
schen, Presse...

Kontakt meist erst nach dem Er-
mittlungsverfahren
Delikte bei Erwachsenen: 
Sexueller Missbrauch, Vergewalti-
gung, Menschenhandel in Verbin-
dung mit Trauma-Diagnose oder
Behinderung; weniger bei Körper-
verletzung, häuslicher Gewalt
ZB ergänzend zur PPB sinnvoll;
schwierig gerät manchmal die Ein-
stufung zu Beginn.
Vor allem bei Sexualstraftaten
oder sexuellem Missbrauch von
Kindern / Jugendlichen verlangen
die Betroffenen nach einer weib-
lichen Fachkraft.
Mehrere Prozessbegleiter je LG-
Bezirk sind sinnvoll, um bei Ter-
mindoppelungen oder mehreren
Verletzten in einem Verfahren ar-
beitsfähig zu bleiben.

Gedanken zur Weiterentwicklung
von ZB und PPB in Ulm 
Will der Verein künftig PPB anbie-
ten, braucht es Ressourcen an Zeit,
Personal und Ideen.
Die bisherige Koordinatorin wird
weiterhin Ansprechpartnerin blei-
ben für Zeugen, Verletzte und das
Gericht (Abklärung des Bedarfs;
Zuordnung zu ZB oder PPB). 
Ebenso wird hier die Betreuung
der Ehrenamtlichen verbleiben,
die für die Anfragen, die keine PPB
benötigen, gebraucht werden.
Es braucht mindestens zwei Mitar-
beiter, eine Frau und einen Mann.
Auch die notwendige Fortbildung
ist nur mit einem großen zeitli-
chen Aufwand zu stemmen. 
Längerfristig wäre es sinnvoll, es
gäbe (teilzeitbeschäftigte) Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die
nur im Bereich Opferschutz tätig
sind. Eine personelle Trennung
hier „Arbeit mit Tätern“ und dort
„Arbeit mit Opfern“ würde die Ak-
zeptanz nach außen verbessern
helfen. Personelle Veränderun-
gen, die in den nächsten Jahren

anstehen, könnten den Weg dazu
bereiten. 

Gut wäre eine (zumindest stun-
denweise) räumliche Ansiedlung
am Gericht. Eine solche Präsenz
würde es erleichtern, notwendige
persönliche Kontakte zu Richter-
schaft, Staatsanwaltschaft, Ge-
schäftsstellen aufzubauen und zu
halten. 

Margot Eisele

Es gibt keine fachlich geschützten
Begriffe; in den Mindeststandards
der Justizministerkonferenz wird
unterschieden in 

Zeugenservice•
Zeugenbegleitung und •
Psychosoziale Prozessbeglei-•
tung

Das bisherige Angebot des Ulmer
Vereins entspricht dem Zeugen-
service sowie der Zeugenbeglei-
tung. 
Unter Zeugenservice sind Aus-
künfte allgemeiner Art zu verste-
hen (Örtlichkeiten, Parkplätze,
Übernachtung, Zeugengeld u.ä.).
Dieser Bereich wird im Folgenden
nicht weiter ausgeführt. 
Vielmehr wird das Angebot der
ZB, wie es bisher in Ulm gehand-
habt wird und die PPB, wie sie
nach derzeitigem Diskussions-
stand in Baden-Württemberg ein-
geführt werden soll, gegenüber-

Wie geht es weiter mit Zeugenbegleitung (ZB) und Psychosozialer Prozessbegleitung (PPB)?

v. l. n. r.: R. Wilhelm, B. Rose, I. Schumann, M. Eisele
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Zeugenbegleitung

Zielgruppe
Jugendliche und erwachsene Opfer und Zeugen von
Straftaten

Gesetzliche Grundlagen
Es ist ein freiwilliges Angebot einiger Vereine der
Straffälligenhilfe BaWü.

Die Durchführung der ZB erfolgt auf Anfrage durch
Betroffene / das Gericht und ist kostenlos.

Methodischer Ansatz
Information über Abläufe von Ermittlungs- und•
Gerichtsverfahren sowie die Hauptverhandlung 
Information über beteiligte Berufsgruppen und•
deren unterschiedliche Aufgaben 
Vermittlung an Anwälte•
Stabilisierung •
Vermittlung an geeignete Beratungsstellen•
Begleitung zur HV, Wartezeit überbrücken, zur•
Aussage begleiten

Psychosoziale Prozessbegleitung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und ihre Angehörigen mit be-
sonderer Schutzbedürftigkeit nach schweren Ge-
walt- / Sexualstraftaten 
Erwachsene mit besonderer Schutzbedürftigkeit
nach schweren Gewalt- / Sexualstraftaten mit
schweren Tatfolgen, bei Vorliegen von Behinderung,
psychischer Beeinträchtigung, Migrationshinter-
grund. 
Gesetzliche Grundlagen
3.Opferrechtsreformgesetz
§406g StPO n.F. – Beiordnung
Gesetz über die PPB in Strafverfahren PsychPbG
Mindeststandards der Justizministerkonferenz zur
PPB
Die Beiordnung erfolgt auf Antrag und ist für die Be-
troffenen kostenlos; Zielgruppe 1 hat Anspruch auf
Beiordnung einer PPB; bei Zielgruppe 2 liegt die Bei-
ordnung im Ermessen des Gerichts.
Methodischer Ansatz
Zusätzlich zu nebengenannten Punkten:

umfangreichere Beratung und Unterstützung zur•
Bewältigung der gesamten persönlichen Situa-
tion unter Einbeziehung von Angehörigen
Umgang mit Angst, Enttäuschungen, Trauma•
Psychische Stabilisierung, wichtig vor allem bei•
traumatisierten Verletzten

Keine Erörterung des Sachverhalts

Personal
Koordination der ZB durch eine Fachkraft •
Stellenumfang offen •
Landgerichtsbezirk Ulm •
Durchführung der ZB i.d.R. durch geschulte eh-•
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Bereitschaft zu regelmäßiger Schulung / Aus-•
tausch

Fortbildungsangebot
Zweitägiges Schulungs- und Austauschwochenende
für Ehrenamtliche in BaWü einmal jährlich.

Verstärkte Kooperation mit Verfahrensbeteilig-•
ten und mit bereits beteiligten Beratungsstel-
len, Schulen u.ä. 
Begleitung zu Polizei, Anwälten…•

Keine Erörterung des Sachverhalts - Trennung von
Beratung und Begleitung

Personal
Je LG Bezirk sollen 2-3 PPB zur Verfügung ste-•
hen
Stellenumfang derzeit offen; Vertretungs-, Ur-•
laubs-, Krankheitszeiten müssen abgedeckt sein
Wahl zwischen weiblichen und männlichen Pro-•
zessbegleitern soll möglich sein
Hochschulabschluss im Bereich Sozialpädago-•
gik, Soziale Arbeit, Pädagogik
Abschluss einer vom Land anerkannten zertifi-•
zierten Fortbildung
2jährige Berufserfahrung•

Bundesgesetz liegt vor, das Landesgesetz noch nicht

Fortbildungsangebot
PräventSozial, Duale Hochschule BaWü und das In-
stitut „Recht würde helfen“ (RWH) werden eine be-
rufsbegleitende zertifizierte Weiterbildung
anbieten, Beginn vmtl. Mai 2016; durch Fördergel-
der des Justizministeriums können die Kosten für
die Vereine adäquat gehalten werden.
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Ich heiße Anna-Saskia Precker,
bin 23 Jahre alt und studiere
derzeit im siebten Semester
Soziale Arbeit an der Hoch-
schule Ravensburg-Weingar-
ten. Mein studienbegleitendes
Praktikum habe ich in der Be-
währungs- und Straffälligen-
hilfe Ulm e.V. absolviert und
konnte somit einen Monat in
das Tätigkeitsfeld der Sozialar-
beiter und der Sozialarbeiterin
schnuppern.

Es wurde mir während dem
Praktikum sehr viel Vertrauen
geschenkt und somit durfte ich
zahlreiche Aufgaben eigenver-
antwortlich und selbstständig
erledigen. Ich durfte u.a. die Er-

fahrung einiger Neuaufnahmen
machen und einen Inhaftierten
bei seinem Ausgang begleiten.
Von Beginn an wurde ich von
dem Team der Bewährungs-
und Straffälligenhilfe Ulm e.V.
in den Tagesablauf und allen
zugehörenden Tätigkeiten inte-
griert. Ich habe mich allzeit
sehr wohl in dem Team gefühlt
und wurde von Anfang an ideal
aufgenommen und bei meinen
Aufgaben begleitet.

Einfühlungsvermögen, ge-
nauso wie das richtige Verhält-
nis von Nähe und Distanz habe
ich als essentielle Eigenschaf-
ten der Arbeit kennen gelernt.
Für meine berufliche Zukunft

wünsche ich mir, Menschen in
einer schwierigen Lebenslage
auf ihrem Weg zu unterstützen
und zu begleiten.
Für die tollen Erfahrungen und
die kostbare Zeit in der Bewäh-
rungs- und Straffälligenhilfe
Ulm e.V. möchte ich hiermit
meinen Dank an alle Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen, wie
auch an alle Klienten ausspre-
chen!

Anna-Saskia Precker

Mein Praktikum in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe Ulm e.V.
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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 Oberstaatsanwalt, StA Ulm
Christof Lehr Leitender Oberstaatsanwalt, StA Ulm
Annegret Tenk-Knufmann Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Stefan Adamski Erster Staatsanwalt, StA Ulm
Jürgen Rechenberger Rechtsanwalt
Regina Fischer Geschäftsführerin

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
Mechthild Bürsken Verwaltung / Buchhaltung 
Monika Lemmermeyer Hausmeisterin

Wohneinrichtung Göppingen, Christophstraße 
Ricarda Hoch Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Annegret Tenk-Knufmann Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Frank Kaczmarzyk Hausmeister

Für großzügige Spenden danken wir herzlich:

Inge Alber, Ulm Gräflich Königeggsche Forstverwaltung, 
Ev. Martin-Luther-Kirche - Abendstern, Ulm Königseggwald
Walter Denzel, Erbach Dr. Fritz Ludwig, Ulm
Gardena Manufacturing GmbH, Ulm Gottfried Holch, Michelbach
Rechtsanwalt Ulrich Gebhard, Ulm Bernd Schrem, Ulm
Sebastian Rommel, Auschberg Sparkasse Ulm
Rechtsanwälte Filius, Brosch & Kollegen, Ulm Aktion 100.000 - Südwest Presse Ulm
Klaus-Peter Windmüller, Ulm Wieland AG, Ulm
Haide Kroll, Ulm Rechtsanwältin Evelyne Wiesneth, Ulm
Hugo und Inge Doetsch, Düren Gisela und Virgil Schabel Stiftung, Aalen
Rechtsanwälte Ege + Hess, Ehingen Hans-Oskar und Barbara Riehm, Thalfingen
Internationaler Bund Gustav Kümmerle GmbH & Co. KG, Göppingen
Elisabeth Noerpel-Schneider, Ulm Annemarie und Walter Kümmerle, Göppingen
Oskar Riehm, Elchingen Gertrud Schier, Ulm

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

Agentur für Arbeit Ulm und Göppingen
Andere Baustelle e. V.
Arge Neu-Ulm
Behörden der Städte Ulm, Göppingen und Neu-Ulm, Landkreise Alb-Donau, Göppingen und Neu-Ulm
Bewährungshilfe NEUSTART gGmbH
Bewährungshilfe Neu-Ulm
Caritas Ulm, Beratungsstellen für Wohnsitzlose und Suchtkranke
Christophsbad Göppingen (Therapiezentrum und Psychiatrie)
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband 
und Bezirksgeschäftsstelle Ulm / Alb Donau
Deutsches Rotes Kreuz, Übernachtungsheim Ulm
Die Heilsarmee, Übernachtungsheim Göppingen
Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e. V.
Evangelischer Diakonieverband Ulm / Alb-Donau, Schuldnerberatung 
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
Selbsthilfebüro Korn e. V.
Landesstiftung Opferschutz Stuttgart
Netzwerk Straffälligenhilfe Baden-Württemberg
Neue Arbeit gGmbH,  Beschäftigungsprojekte Ulm
Nachsorgeprojekt Chance
Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung gGmbH Göppingen
Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
Verband Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg e. V.
Zebra, Zentrale Bürgeragentur Ulm
Infau GmbH Neu-Ulm
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Beratungsstelle
Christophstraße 7
73033 Göppingen
Telefon 07161 652 268 0
Fax         07161 652 459 0

Quelle: www.maps.ulm.de

Beratungsstelle
Bockgasse 5

89073 Ulm
Telefon 0731 176 1861

ga@bwhulm.de

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


