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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde der Bewährungs und Straffälligenhilfe Ulm e.V., 

 

das zweite Jahr der CoronaPandemie mit zahlreichen Herausforderungen und Erschwernissen in 
der täglichen Arbeit liegt hinter uns. Und obwohl so manches Projekt pandemiebedingt nicht, oder 
nur sehr eingeschränkt angeboten werden konnte (vor allem die Projekte in Haft), haben wir uns 
mit der Situation arrangiert und das Beste daraus gemacht. Das ElternKindProjekt ist wegen der 
erforderlichen Trennscheibe aus nachvollziehbaren Gründen derzeit wenig attraktiv und die Ge
meinnützige Arbeit ist fast zum Stillstand gekommen, nachdem die Einsatzstellen nur sehr zurück
haltend Probanden zugelassen haben. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind diesen 
Umständen mit Kreativität, unermüdlicher Ausdauer und einer kräftigen Portion Optimismus be
gegnet. So wurden Beratungen mit Probanden eben kurzerhand in den Park verlegt – um nur ein 
Beispiel von vielen zu nennen. 

Das war ein ganz wichtiger Baustein dafür, dass trotz der widrigen Umstände die Finanzen des Ver
eins weiterhin als grundsolide bezeichnet werden können. An dieser Stelle sei auch allen Förderern, 
unseren Kooperationspartnern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justiz, die uns re
gelmäßig mit Zuwendungen von Geldauflagen bedenken, ein herzliches Dankeschön gesagt. In einer 
Welt, in der es so viele Bedürftige gibt, für deren Belange sich glücklicherweise viele unterschiedliche 
Einrichtungen und Institutionen einsetzen und mit denen wir um die Zuwendungen gewissermaßen 
konkurrieren, ist es nicht selbstverständlich, mit Spenden und Zuwendungen bedacht zu werden. 
Dass Sie die Bedürfnisse unserer Probanden trotz allem im Blick behalten haben, dafür darf ich mich 
bei Ihnen im Namen des gesamten Vereins von Herzen bedanken. 

Ohne diese Unterstützung wäre es uns nicht möglich gewesen, dringend notwendige Sanierungs
arbeiten an unserem Wohnheim in der Zinglerstraße vornehmen zu lassen. So konnten wir mit tat
kräftiger Unterstützung des Landes BadenWürttemberg sowie des Kommunalen Verbandes Jugend 
und Soziales die Fassade des Gebäudes und die Holzfenster im vergangenen Jahr komplett sanieren 
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lassen. Auch unsere in die Jahre gekommene EDV konnte komplett erneuert werden, ebenso wie 
die Elektrik in Teilen des Gebäudes. All das sind elementare Beiträge dazu, dass wir auch weiterhin 
im gewohnten Umfang für die Menschen da sein können, die unsere Hilfe so dringend benötigen. 

Plötzlich und völlig unerwartet mussten wir im vergangenen Jahr Abschied nehmen von Hartmut 
Maier, der sich über Jahre hinweg mit unglaublichem Engagement für den Verein eingesetzt hat. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Zugleich sind wir froh und dankbar, dass sich 
sein Sohn Daniel dazu entschieden hat, das Werk seines Vaters für den Verein fortzusetzen. 

Es gab aber auch Grund zu großer Freude: So feierte Frau Annegret TenkKnufmann im Dezember 
2020 ihr 30jähriges Dienstjubiläum. Herr Peter Mast gehört seit Dezember 2021 mittlerweile 25 
Jahre dem Verein an. Den Jubilaren gilt unser Dank für ihren jahrelangen unermüdlichen Einsatz für 
die Bewährungs und Straffälligenhilfe Ulm e.V. Es sind solche Mitarbeiter, die den Verein tragen 
und letztlich zu dem machen, was er ist. 

Im Vorstand haben wir Herrn Ulrich Schiefelbein verabschiedet, bei dem ich mich auch persönlich 
an dieser Stelle nochmals von Herzen für sein großes Engagement in all den Jahren seiner Zugehö
rigkeit zum Vorstand bedanken möchte und ohne dessen Hilfe es mir in den vergangenen Monaten 
nicht möglich gewesen wäre, mein Amt weiter auszuführen. Zugleich freuen wir uns sehr, dass Frau 
Jennifer Rietschler nicht nur in der Justizvollzugsanstalt Ulm sondern auch im Vorstand der Bewäh
rungs und Straffälligenhilfe Ulm e.V. die Nachfolge von Ulrich Schiefelbein angetreten hat. Herzlich 
willkommen!  

In diesem Sinne packen wir die Herausforderungen an, die im neuen Jahr auf uns warten, um auch 
weiterhin unseren Auftrag erfüllen zu können: Hilfe und Unterstützung den Menschen zu sein, die 
an einer Weggabelung ihres Lebens einmal falsch abgebogen sind und nun einen Weg zurück in die 
Gemeinschaft suchen. 

Ihr 

Stefan Adamski
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Vorstand

Stefan Adamski 
Richter am Amtsgericht

Alexander Spengler 
Richter am Landgericht

Annegret TenkKnufmann 
Sozialarbeiterin

Uwe Gossner 
Geschäftsführer

Jennifer Rietschler 
Leiterin JVA Ulm

Werner Doster 
Oberstaatsanwalt

Christof Lehr 
Ltd. Oberstaatsanwalt

Jürgen Rechenberger 
Rechtsanwalt

Verwaltung
Imke 
König

Mechthild 
Bürsken



      7

Teresa Schill 
Wohneinrichtung Ulm 
Beratungsstelle 
amb. betreutes Wohnen

Uwe Gossner 
Geschäftsführer 
Schuldnerberatung 
Psy.soz. Prozessbegleitung

Ricarda Hoch 
Wohneinrichtung GP 
Gemeinnützige Arbeit 
ElternKindProjekt

Annegret TenkKnufmann 
Gemeinnützige Arbeit 
AntiGewaltTraining 
gew.therap. Einzelberatung

Teresa Egner 
Wohneinrichtung Ulm 
Gemeinnützige Arbeit 
ElternKindProjekt

Peter Mast 
Projekt Chance 
Gemeinnützige Arbeit 
ElternKindProjekt
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Im vergangenen Jahr war die Arbeit in 
den Wohneinrichtungen Ulm und Göp
pingen weiterhin stark geprägt von der 
Covid 19Pandemie.  
Auch wenn mittlerweile eine gewisse 
“Normalität” im Umgang mit Hygiene
vorgaben und Zugangsbeschränkun
gen Einkehr fand, sehnen wir uns in 
der Betreuungsarbeit nach Zeiten, in 
denen Gemeinsamkeit ohne Ein
schränkungen möglich war. Gerade 
das Erfahren sozialer Teilhabe, ein zen
traler Aspekt für unseren, zumeist ge
sellschaftlich ausgeschlossenen Klien 
tenkreis, ist nicht erlebbar. Ein Heran
führen an neue Möglichkeiten, sich 
auszuprobieren, sich einen erweiter
ten Bekanntenkreis aus einem nicht 
stigmatisierten Umfeld erschließen. 
Alles nahezu unmöglich. 
Dies erfordert einen deutlichen höhe
ren Bedarf an persönlichen Kontakten 
mit den Bewohnern. Neben vielen Ein
zelgesprächen haben wir Wert darauf 
gelegt, die Gemeinschaft im Wohn
heim aufrecht zu erhalten. Wöchent

lich gab es einen 
festen Termin, an 
dem gemeinsam 
eingekauft, gekocht 
und gequatscht 
wurde. In Göppin
gen gab es feste Frühstücksrunden. 
 
Die Nachfrage nach Wohnplätzen war hoch. 44 Personen haben 
in Ulm angefragt, 17 Personen in Göppingen. 
 
Die Wohneinrichtung in Ulm war zu 66,79% und die Wohnein
richtung in Göppingen zu 42,1% ausgelastet.

Wohneinrichtungen  
Ulm und Göppingen



Der beschränkte Zugang zu 
Behörden und Leistungs
angeboten mit verbindli
chen Terminen, in 2 bis 3 
Wochen, stellte eine enorm 
große Hürde dar. Auch die 
zunehmende Digitalisierung 

schließt viele unserer Klienten aus. Endgeräte fehlen. Die Daten
verarbeitung ist ungewohnt bis unbekannt. Und Datenvolumen 
kaum vorhanden. Die Anzahl der Hilfesuchenden hat sich von 61 
im Jahr 2020 auf 54 leicht verringert. Der Frauenanteil war mit 6 
Frauen unerwartet hoch.
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Auch wenn eine Pandemie das Leben 
auf den Kopf stellt, hat sich das Leben 
für viele unserer Klienten kaum ver
ändert. 
Der Lebensunterhalt ist bei vielen un
gesichert. Umgang mit Geld ist bei den 
meisten schwierig, vor allem wenn 
noch eine Suchtthematik vorliegt. Die 
Schulden belasten. Mahnschreiben 
mit Zwangsmaßnahmen erschrecken. 
Im Übermaß lähmen diese Drohungen 
die gesamte Perspektive. Und ein Aus
weg wird allein nicht gefunden. 
Hier versuchen wir zu unterstützen. 
Wir schauen nach gesichertem Wohn
raum, einer Arbeit oder einer Einglie
derungsmaßnahme und vermitteln an 
Suchtberatungsstellen.  
 

Beratungsstelle

54 Klienten 
48 Männer 

6 Frauen
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Am 24.07.2020 bewarb sich Herr K. schriftlich um 
einen Wohnplatz in unserer Wohneinrichtung. 
Nach einem persönlichen Bewerbungsgespräch 
im August 2020 stand fest, dass wir Herrn K. di
rekt nach seiner Haftentlassung in unsere Wohn
einrichtung aufnehmen werden. Wir haben 
Herrn K. sodann wie geplant im Oktober 2020 bei 
uns aufgenommen. Die Zusammenarbeit war zu
verlässig und er konnte sich gut in die Haus
gemeinschaft integrieren. Trotz verschiedener 
Streitigkeiten im Haus, fühlte sich Herr K. sehr 
wohl bei uns und war dankbar für die Unterstüt
zung. Im Laufe der Zeit ließ die anfängliche Moti
vation jedoch immer mehr nach und die im 
Hilfeplan festgehaltenen Ziele rückten für ihn zu
nehmend in den Hintergrund. Herr K. beschrieb 
es selbst, als wisse er nicht, für wen oder was er 

überhaupt diese Ziele verfolgen solle. Er selbst war 
für ihn nicht Grund genug. Ihm wurden von unserer 
Seite immer wieder neue Möglichkeiten aufgezeigt, 
die Motivation schien dennoch immer weiter zu 
sinken. Zuletzt war klar, dass die Zeit in der Wohn
einrichtung auf Grund mangelnder Motivation und 
Perspektive enden wird. Wir konnten ihm zum 
Glück zeitnah ein WGZimmer vermitteln. Für Herrn 
K. fühlte es sich wie ein weiteres Scheitern an. Als 
wollten wir ihn im Stich lassen.  

Da weiterhin sehr viel Unterstützungsbedarf vor
handen war, beantragten wir gemeinsam die Kos
tenübernahme für ein ambulant betreutes 
Wohnen. Im Rahmen des ambulant betreuten 
Wohnens fanden in der Regel zwei Mal wöchentlich 
Gesprächstermine und gelegentlich Hausbesuche 

In Form verschiedener Projekte unterstützen, beraten und begleiten wir unsere Klientinnen 
und Klienten. Wir erarbeiten gemeinsam den individuellen Hilfebedarf und versuchen unsere 
Klientinnen und Klienten zu befähigen, mit unserer Hilfe, eine Verbesserung der Lebens
umstände zu erreichen. Viele Klientinnen und Klienten durchlaufen im Laufe der Zeit bei uns 
eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten. Anhand eines Beispiels aus dem Jahr 2021 wird 
nachfolgend dargestellt, in welchen Formen Unterstützung bei uns möglich sein kann. Selbst 
wenn alle Projekte durchlaufen sind, besteht die Möglichkeit, sich langfristig an unsere Bera
tungsstelle anzubinden. Hierfür gibt es kein zeitliches Limit und die Ausgestaltung der Kontakte 
wird individuell gehandhabt. Die Suche nach dem Selbstwert  für wen soll ich das tun?  

Die Suche nach dem Selbstwert
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Aus diesem Grund wurde er von uns zur Stadt Ulm 
in den Bereich Baubetriebshof vermittelt. Durch 
diese Aufgabe blühte Herr K. regelrecht auf. Er fand 
darin eine sinnstiftende und erfüllende Aufgabe. 
Die Arbeitsstunden waren in kürzester Zeit abge
leistet und er wäre gerne noch länger dort geblie
ben.  

Im Rahmen der Beratungsstelle nahmen wir so
dann gemeinsam Kontakt zur Stadt Ulm auf. Nach 
einigen Telefonaten konnten wir erreichen, dass 
Herr K. zum 01.12.21 in ein reguläres Arbeitsver
hältnis in Vollzeit bei der Stadt Ulm angestellt 
wurde.  

Herr K. selbst sagt, dass er nicht weiß, seit wie vie
len Jahren er nicht mehr so ausgeglichen und zu
frieden mit seinem Leben war. Dass er so eine 
Chance bekommt, habe er sich nicht ausmalen kön
nen. Er startet nun in ein hoffnungsvolles Jahr 
2022. Damit beginnt für ihn auch die Suche nach 
einer eigenen kleinen Wohnung. Dabei und bei 
allem was noch kommen wird, werden wir Herrn K. 
selbstverständlich weiterhin im Rahmen unserer 
Beratungsstelle begleiten und unterstützen. 

statt. Die Zusammenarbeit stabilisierte sich wieder 
zunehmend. Herr K. half uns gerne freiwillig, wenn 
Wohnungsräumungen, Umzüge oder ähnliches an
standen. Es wurde deutlich, dass Herr K. dringend 
eine Tagesstruktur benötigt. Da er bereits sehr viel 
Arbeitserfahrung mitbrachte, fiel ihm die Arbeits
suche nicht schwer. Es folgten wechselnde Arbeits
stellen und immer wieder kam es zu 
Schwierigkeiten mit den Mitarbeitern und den Vor
gesetzten. Die Motivation und der Antrieb sanken 
erneut drastisch. Zur gleichen Zeit stand eine Ver
längerung der Kostenübernahme des ambulant be
treuten Wohnens an. Da Herr K. hierzu nicht 
erschien und den Kontakt zu uns kurzzeitig abge
brochen hatte, wurde das ambulant betreute  Woh
nen beendet.  

Vier Wochen später meldete sich Herr K. und bat 
um ein Gespräch. Die Konflikte konnten schnell aus 
dem Weg geräumt werden und Herr K. war sehr 
dankbar, dass unsere Tür weiterhin immer offen 
steht und wir unvoreingenommen die Betreuung 
wieder aufgenommen haben. Herr K. wurde so
dann im Rahmen der Beratungsstelle weiter
betreut. Die Frequenz zwischen den Terminen 
wurden kürzer und Herr K. wollte nun etwas an sei
ner momentanen Lebenssituation verändern. Zur 
gleichen Zeit wurde er zu einer Geldstrafe ver
urteilt. Da er zu diesem Zeitpunkt keine Arbeit 
hatte, stellten wir im Rahmen der Vermittlung in 
gemeinnützige Arbeit den Antrag auf Umwandlung 
der Geldstrafe in Arbeitsstunden. Herr K. ist hand
werklich sehr geschickt und hat bereits in vielen  
handwerklichen Berufen Erfahrungen gesammelt. 
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Auch im vergangenen Jahr hat sich die Lage auf 
dem Wohnungsmarkt nicht entspannt. Erschwing
liche 1ZimmerWohnungen sind so gut wie nicht 
verfügbar, und wenn, dann gibt es unzählige Bewer
ber, mit deren Lohnnachweisen bzw. Erwerbsbio
graphien unsere Klienten nicht konkurrieren 
können. Bewerber im Leistungsbezug, unabhängig 
ob Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II, 
haben fast keine Chance, den Zuschlag zu bekom
men. Und wenn in CoronaZeiten eine Bewerbung 
nur noch Online möglich ist, kann nicht einmal 
durch ein angenehmes Auftreten gepunktet wer
den. Unsere Klienten finden sich auf dem aussor
tierten Stapel wieder. 
 

 
Die Wohnungssuche nimmt einen Großteil unserer 
Arbeit mit den Klienten ein. Die 7 UWSWohnun
gen, für die der Verein weiterhin ein Belegrecht hat, 
sind durchgängig ausgebucht. Schwierig ist auch 
hier der Übergang in eigenen Wohnraum. Manche 
UWSWohnungen stehen uns weit über den verein
barten Zeitraum von 18 Monaten Mietdauer nicht 
zur Verfügung, da die Bewohner keinen Anschluss
wohnraum finden. Somit können auch die Wohn
heimbewohner, die eine positive Entwicklung 
vollzogen haben, nicht nachrücken.  
 
 
Wir stehen ständig in Kontakt mit verschiedenen 
Vermietern und halten Kontakt zu Wohnprojekten 
wie z.B. “Türöffner” der Stadt Ulm oder Dreh
scheibe Wohnen der Caritas. 

Ambulant Betreutes Wohnen

11 Personen wurden 2021 betreut, 
 

davon  
4 Personen im Individualwohnraum. 

2 Frauen und 9 Männer. 
 

Durchschnittliche Betreuungsdauer:  
6 Monate 
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18 Gespräche mit inhaftierten  
Vätern wurden 2021 geführt. 

 
Es kam zu 7 Betreuungen  
mit insgesamt 8 Kindern. 

 
15 begleitete Besuche konnten  

durchgeführt werden.

Ausführungen waren nur in besonders dringlichen 
Fällen im Rahmen der Entlassvorbereitung mög
lich, z.B. um sich in einer Wohneinrichtung vorzu
stellen, oder bei unaufschiebbaren behördlichen 
Angelegenheiten. 

Nachsorgeprojekt  
Chance

ElternKindProjekt 
Chance

Beide Bereiche waren stark geprägt durch die Covid 19Pandemie. Da die feste wöchentliche 
Beratungszeit in Haft über einen langen Zeitraum aufgrund der Zugangsbeschränkungen in 
die JVA Ulm wegfiel, gab es sehr wenig Anfragen. Zudem waren Ausführungen und Besuchs
kontakte nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Die Begleitung und Gestaltung von Besuchs
kontakten war unter CoronaBeschränkun
gen schwierig. Besuche mit Trennscheibe 
und ohne Körperkontakt sind für Kinder 
wenig sinnvoll. Zudem ist es den Kindern 
kaum vermittelbar, mit dem Papa, den sie so
wieso aufgrund der Haft vermissen, bei 
einem Besuch nicht spielen zu dürfen. 
SkypeKontakte, eher geeignet für Jugend
liche, wurden kaum nachgefragt.

24 Männer und 2 Frauen  
wurden 2021 im  

Nachsorgeprojekt betreut. 
 

Dabei kam es zu 20  
begleiteten Ausgängen. 

 
In Zusammenarbeit mit den JVAs in Ulm, 
Schwäbisch Gmünd, Adelsheim, Heims

heim und Singen.

1 Mann wude im Rahmen des Projekts Chance für 
über 60Jährige in der JVA Singen betreut.
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Im Sommer 2021 wurde ein vereinseigenes Projekt 
– wir nennen es ‚Müll sammeln‘   ins Leben geru
fen. Dieses Projekt soll sehr schwer bis nicht ver
mittelbaren Klienten die Möglichkeit geben, an drei 
Tagen der Woche für jeweils etwa zwei Stunden, 
Sozialstunden abzuleisten. Die Grünanlagen  rund 
um die Wohneinrichtung werden von Müll befreit. 
Die Begleitung der Klienten wird meist von unseren 
Praktikanten übernommen. Das Projekt findet in 
Kooperation mit den EntsorgungsBetrieben Ulm 
sowie der Stadt Ulm statt. Von der EBU bekommen 
wir Müllsäcke, Handschuhe und Müllzangen und 
der gesammelte Müll wird freitags bei uns abge
holt. Über eine Spende des LIONSClub Ulm konnte 
ein Bollerwagen angeschafft werden.  
Bei den Klienten kommt das Projekt gut an und 
viele sehen es als wichtige Tagesstrukturierung und 
positive Aufgabe für sich selbst. Die Gruppengröße 

variiert dabei häufig. So gibt es Klienten, die seit Be
ginn des Projekts sehr zuverlässig jedes Mal er
scheinen. Aber natürlich gibt es auch Klienten, die 
wenig zuverlässig sind und bei denen das Ableisten 
der Stunden auch entsprechend lang dauert. Meis
tens nehmen 23 Klienten an dem Müllsammeln 
teil. Diejenigen, die regelmäßig und zuverlässig 
kommen, haben für sich inzwischen eine richtige 
Aufgabe entdeckt, denn in Zeiten von Fridays for 
Future ist auch die Resonanz der Bevölkerung sehr 
positiv. Es vergeht kein Tag des Sammelns, an dem 
wir nicht von Passanten angesprochen werden. Das 
Interesse ist sehr groß und das durchweg positive 
Feedback bestärkt die Klienten in ihrer Tätigkeit. 
Daher findet der ein oder andere Klient inzwischen 
einen Sinn in dieser Aufgabe und das Umweltbe
wusstsein hat sich hinsichtlich der Müllthematik 
sensibilisiert.  

Das MüllSammelProjekt 

Ein Arbeitsprojekt der Bewährungs und Straffälligenhilfe zur Vermeidung von Ersatzfrei
heitsstrafen (aufgrund einer uneinbringlichen Geldstrafe) für Menschen, die aufgrund „er
schwerter Vermittelbarkeit“ in bisher bestehende Angebote anderer freier Träger oder 
kommunaler Dienstleister, kaum Chancen haben, in Arbeit respektive Sozialstunden vermit
telt zu werden.  
Ein Angebot für Menschen mit Suchterkrankung sowie psychischen Auffälligkeiten mit dem 
Hauptziel der Haftvermeidung. Synergieeffekte: Hinführung zu tagesstrukturierenden Maß
nahmen, positive Auswirkung auf das Suchtverhalten, Vernetzung mit Fachberatungsstellen 
im Hinblick auf den individuellen Bedarf der Teilnehmer und weiterführende Beratung / Be
gleitung. 
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Sammeln erschien, wollte er unbedingt auch allein 
losgehen und seine Arbeit erledigen. Durch diese 
einszueinsBetreuung entstand mit der Zeit auch 
ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und viele The
men wurden besprochen. Er wendete sich mit 
immer mehr Angelegenheiten an uns. Er zeigte sich 
immer sehr dankbar über die Möglichkeit bei uns 
seine Stunden ableisten zu können und bemerkte 
auch selbst den positiven Einfluss der Arbeit. Die 
regelmäßigen Arbeitszeiten gaben ihm eine feste 
Struktur. Es kam äußerst selten vor, dass er nicht 
pünktlich erschien. Und selbst bei einer Verspätung 
von 10 Minuten rief er immer an, um Bescheid zu 
sagen.  
Herr B. leistete seine restlichen Arbeitsstunden 
beim Müllprojekt ab. Als die Stunden nahezu abge
leistet waren, merkte er in Gesprächen immer wie
der an, dass er es sehr schade findet, wenn er mit 
seinen Stunden fertig ist und er gerne weiterarbei
ten würde. Daraufhin suchten wir eine Möglichkeit, 
wie wir ihm dies ermöglichen könnten.  
Letztendlich konnte Herr B. im Zuge des Teilhabe
projektes der Stadt Ulm in Kooperation mit dem 
Jobcenter bei uns weiterarbeiten. Er kann nun bis 
zu 50 Stunden monatlich bei uns arbeiten und sich 
etwas dazuverdienen.  
Er war sehr dankbar über die Möglichkeit und be
tont auch heute immer wieder, wie froh er ist, zu 
uns kommen zu dürfen.  
Herr B. kommt weiterhin dreimal in der Woche. In
zwischen hat er sich zu einem wahren Allrounder 
entwickelt. Egal was ansteht, Herr B. erledigt alles 
zuverlässig und fleißig.  
So wurden im Rahmen der Aktion 100.000 der Süd
west Presse Ulm für den Verkauf auf dem Weih

Durch die Begleitung der Klienten ergibt sich wäh
rend der Arbeitszeit immer wieder die Möglichkeit,  
Probleme der Klienten zu besprechen und Lösun
gen zu erarbeiten. 
Die meisten unserer Klienten, die am Müllprojekt 
teilnehmen, kommen gerne. Die wöchentliche 
Struktur von 3 festen Arbeitstagen zu festen Uhr
zeiten tut ihnen sehr gut und sie haben eine sinn
volle Aufgabe darin gefunden.  
 
Welche positiven Auswirkungen dieses Müllpro
jekt auf einzelne Klienten haben kann, zeigt die 
Geschichte von Herrn B.  
Herr B. wurde bereits mehrfach verurteilt. Im Jahr 
2020 wurde er zum Ableisten von 160 Arbeitsstun
den verurteilt. Aufgrund seiner starken Sucht
erkrankung gestaltete es sich von Anfang an 
schwierig, eine Einsatzstelle für ihn zu finden. Da 
Herr B. seit geraumer Zeit substituiert wird, lehnten 
einige Einsatzstellen von Anfang an ab. Nachdem 
eine geeignete Einsatzstelle für ihn gefunden 
wurde, lief es zunächst auch gut. Nach einigen Wo
chen jedoch musste der Einsatz abgebrochen wer
den, da die Suchtproblematik überhand nahm. 
Anfang des Jahres durchlief Herr B. eine Entgiftung 
und war danach bereit, seine restlichen Stunden 
abzuleisten. Da die Suchtproblematik nach wie vor 
vorhanden war, bekam er zum Start des Müllpro
jekts die Möglichkeit, seine Arbeitsstunden bei uns 
abzuleisten. Dabei zeigte sich Herr B. von Anfang 
an sehr zuverlässig und fleißig. Er fand sehr schnell 
Gefallen an der Arbeit. Sein Zustand war in der An
fangsphase noch sehr schwankend. Doch je länger 
er mitarbeitete, desto stabiler wurde sein Zustand. 
Auch an Tagen, an denen kein anderer Klient zum 
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nachtsmarkt Wichtel gebastelt, Jutebeutel gebatikt 
sowie Plätzchen gebacken. In allen Bereichen zeigte 
sich Herr B. stets engagiert und überraschte uns 
immer wieder mit seinen vielfältigen Talenten und 
seinem handwerklichen Geschick. Auch bei Groß
projekten wie Entrümpelungen oder Hilfsarbeiten 
packt Herr B. tatkräftig mit an und hat immer Spaß  
bei der Arbeit.  
Er hat inzwischen ein starkes Pflichtbewusstsein 
entwickelt und nimmt die Arbeit sehr ernst. Die Be
stätigung, die er hier immer wieder bekommt, be
stärkt ihn darin umso mehr und tut ihm sehr gut.  
Auch das Vertrauensverhältnis zwischen Herr B. 
und uns wurde immer stärker. Inzwischen werden 
sämtliche Probleme von Herrn B. besprochen, re
gelmäßig Beratungsgespräche geführt und neue 
Teilziele gesetzt. So bekam sein Leben inzwischen 
eine gute Struktur, sein Zustand konnte stabilisiert 
werden und schrittweise seine Lebenssituation ver
bessert werden. 
Die Entwicklung von Herrn B. begeistert uns alle 
und wir blicken positiv in die Zukunft mit ihm. Ohne 
unser Müllprojekt wäre dies nicht möglich gewe
sen.
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Auch im vergangenen Jahr hat die Covid 19Pandemie die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit stark geprägt. 
Nachdem Anfang das Jahres eine Vermittlung nicht möglich war, hat sich die Situation über den Sommer hin 
deutlich verbessert, so dass sogar eine Nachfrage der Einsatzstellen nach Hilfskräften eingesetzt hat. Leider 
hat die nächste Welle im Herbst die Vermittlung wieder zum Erliegen gebracht.  
Externe Personen hatten zu den meisten Einrichtungen vorübergehend keinen Zutritt. Teilweise war mit 2G
Plus eine Ableistung wieder möglich, wobei tägliche Testungen für viele Klienten eine große Hürde waren. Al
lein die Organisation hierfür führte schnell zu Überforderungen. Und Ungeimpfte hatten so gut wie keine 
Möglichkeit in eine Einsatzstelle vermittelt zu werden. In diesen Fällen musste die finanzielle Situation eruiert 
und bis zur Klärung des Impfstatus eine Ratenzahlung geplant werden.

Vermittlung in gemeinnützige Arbeit 
Schwitzen statt Sitzen

27.821  
Arbeitsstunden 

wurden geleistet. 
 

8.102 Hafttage 
wurden vermie

den. 
 

Ca. 970.000, Euro 
wurden dadurch 

eingespart. 
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Zu den Teilnehmern:  
Zwei Teilnehmer (TN)  hatten eine gerichtliche Auflage 
das Training zu absolvieren, sie waren Probanden der 
Bewährungshilfe Ulm. 
Vier TN hatten eine Teilnahmeempfehlung aufgrund 
ihrer Delikte von der JVA Ulm. 
Ein Teilnehmer hat vor seiner MPU freiwillig am Trai
ning mitgemacht und ein weiterer TN war ebenfalls 
freiwillig dabei, allerdings mit einer noch ausstehen
den Gerichtsverhandlung.  
  
Im Laufe des Trainings verloren wir keinen der acht 
Teilnehmer, alle waren bis zum Schluss dabei und 
haben das Training bestanden.  In unserer langjähri
gen Trainingszeit ist dies bisher nicht vorgekommen.  

Nach den Lockerungen der CoronaRegeln konnten 
wir erst Anfang Mai unseren Kurs starten und Ende 
Juli beenden. Wir hoffen, in 2022 wieder wie gewohnt 
im März beginnen zu können.  
 
In diesem Jahr durften wir die Räumlichkeiten des 
Landgerichts in der Zeughausgasse benutzen, die sich 
hervorragend eigneten, da wir genügend Abstand ein
halten konnten und der Raum optimal gelüftet wer
den konnte. Die Teilnehmer wurden von uns getestet 
und mit Desinfektionsmitteln und Masken versorgt, 
wenn keine Abstände eingehalten werden konnten.

AntiGewaltTraining

In 2021 gab es ein Novum. Es konnte mit der Stadt Ulm eine Vergütungsvereinbarung für die 
anfallenden Trainingskosten der Teilnehmer geschlossen werden. Bisher musste der Verein 
das Training, bis auf einen geringen Eigenanteil der Teilnehmer, komplett aus Eigenmitteln fi
nanzieren. Da dies langfristig nicht mehr möglich war, konnte die Durchführung eines jähr
lichen Trainings durch die Unterstützung der Stadt Ulm für die Zukunft gesichert werden.

23 Personen haben sich beworben. 
 

8 Personen haben teilgenommen. 
 

Alle haben das Training abgeschlossen.
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Im kommenden Juni 2022 sind drei Jahre seit Beginn 
dieses Projekts ins Land gegangen. Es ist vieles an
ders gelaufen – hier wie überall – als ursprünglich 
gedacht. Corona hatte auch hier seine Auswirkungen 
und wir hatten weitaus weniger Anfragen und daher 
auch weniger Klienten als ursprünglich berechnet. 
Der Rahmen und die Summe der anfangs für dieses 
Projekt ausgerechneten Trainings, 2 Beratungen im 
Jahr,  wurden dennoch eingehalten und durch
geführt.   
 
Dreizehn Personen haben sich bisher für ein Training 
angemeldet und/oder wurden von der Bewährungs
hilfe avisiert.  
Sechs Personen haben mit dem Training begonnen, 
drei Trainings wurden abgeschlossen, eines von un
serer Seite abgebrochen. Zwei Klienten haben nach 
Trainingsbeginn aufgegeben.  
Aktuell läuft eine Einzelberatung und ein Proband 
wurde uns noch angekündigt.  
 
Wie es mit dem Angebot weitergeht bleibt abzuwar
ten, da eine Weiterfinanzierung bisher nicht geklärt 
ist. 

Gewalttherapeutische 
Einzelberatung

Unser Trainer: M. Sandikci
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Exkurs: Über das Werden und Bewegen

BildSerie 1: Mensch 
Irgendwann fragst du dich, wo sind die 
Freunde, die du nie besucht hast.  
Wo ist die Familie,  
für die du keine Zeit hattest.  
Und wo ist das Geld,  
das du ausgegeben hast. 
Und dann bleibst du sitzen.  

BildSerie 2: Bewege 
Wenn du lange sitzt, siehst du, dass sich alles 
bewegt: der Himmel, das Wasser, die Steine… 
Und selbst, du musst dich wieder bewegen 
und das wird weh tun.  
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BildSerie 3: Dich  
Dich zu bewegen heißt, sich zu bewegen, das 
kann dir keiner abnehmen. 
Mit jedem Schritt wird alles anders.  
Nicht gleich besser, aber sicher anders. 
Deshalb sage ich jeden Morgen zu mir: 
Mensch beweg Dich!  

Die BildSerie entstand zum Teil in The
rapie, zum Teil in der Wohneinrichtung. 
 
Wir danken dem Künstler für die tolle 
Darstellung des Werdens, des SichBe
wegens und Entwickelns. 
 
Wir wünschen ihm alles Gute für die 
Zukunft. Er hat sich bewegt und ein 
neues Leben begonnen. Mit Arbeit, mit 
Wohnung und einer großartigen Auf
gabe.
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Nachdem der Zugang zur JVA Ulm in 2021 ab 
Februar wieder möglich war, konnte die Bera
tung kontinuierlich angeboten werden. Das 
spiegelt sich auch in den Fallzahlen bzw. den 
Anfragen von Inhaftierten für einen Beratungs
termin wieder. 
 
Insgesamt wurden 64 neue Klienten in die 
Schuldnerberatung aufgenommen. 2 Klienten 
wurden aus dem Vorjahr übernommen. 
Die Bandbreite der Überschuldung reicht von 
wenigen tausend Euro bis hin zu Summen im 
unteren sechsstelligen Bereich. 

Schuldnerberatung in Haft

Das Beratungsangebot umfasst die Erfassung 
der Gesamtgläubiger und die Planung weiterer 
Schritte.  
Neben möglichen Vergleichsangeboten, die je
doch nur umsetzbar sind, wenn es finanzielle 
Rücklagen gibt, kooperieren wir mit der Dr. 
TraugottBenderStiftung der Bewährungs und 
Gerichtshilfe BadenWürttemberg.  
Für Insolvenzverfahren arbeiten wir mit Prävent 
Sozial Stuttgart zusammen, die ca. 6 Sprech
stunden im Jahr in Ulm anbieten.



      23

Psychosoziale Prozessbegleitung 
Zeugenbegleitung

Trennscheiben, Masken, Abstandsregeln. Eingeschränkte bis gänzlich fehlende Wartebereiche. Die Covid19 
Pandemie hatte auch die Begleitung von Geschädigten und Zeugen von Straftaten weiterhin im Griff. Zur Un
sicherheit, was einen als Zeuge bzw. Opfer in einem Strafverfahren erwartet, kam die Unsicherheit, wie das 

Verfahren ablaufen wird. Wer kann mitkom
men? Wie sind die Zugangsbeschränkungen? 
Gibt es Zuschauerplätze für Angehörige? 
Unsere 4 Ehrenamtlichen in der Zeugen
begleitung konnten die Fragen beantworten 
und haben zusammen mit den Zeuginnen 
und Zeugen den widrigen Umständen ge
trotzt.

12 weibliche und 1 männliches Opfer haben 
um eine Prozessbegleitung angefragt. 
 
Begleitet wurde hauptsächlich am Land
gericht (6) und Amtsgericht Ulm (11), sowie 
bei den Amtsgerichten Geislingen (3), Göp
pingen (2) und Ehingen (2).  
Eine Begleitung im Revisionsverfahren fand 
am Landgericht Stuttgart statt. Und 1 Beglei
tung länderübergreifend am Amtsgericht 
Günzburg.



24

Herr M. fragte verzweifelt an, ob es eine Mög
lichkeit gäbe, die monatlichen Raten eines Straf
befehls der Staatsanwaltschaft Ulm für einige 
Monate auszusetzen. Ihm wuchs seine finan
zielle Situation über den Kopf. 
Zur Ausgangslage: Herr M. arbeitet über eine 
Zeitarbeitsfirma in einer Anstellung bei seiner 
alten Firma, in der er vor seinem Alkoholabsturz 
10 Jahre lang gearbeitet hatte. Vor 2 Jahren hat 
er erfolgreich eine Suchttherapie gemacht und 
seither auch keinen Tropfen Alkohol mehr ange
rührt. Seine Ehefrau hat sich jedoch während der 
Therapie von ihm getrennt und die beiden Kin
der mitgenommen. Als er aus der Therapie kam, 
hat sie ihn sofort aus der Wohnung geworfen. 
Das setzte ihn massiv unter Druck, denn er be
nötigte eine Wohnung, die in der Nähe seiner 
Kinder ist, damit er sie jedes zweite Wochenende 
zu sich holen konnte.  
Fündig wurde er im Unteren Filstal. Eine 1Zim
merwohnung, die ihn monatlich 800 Euro Miete 
kostet. Zum Glück hatte er über die Zeitarbeits
firma die Arbeit bekommen, sonst hätte er sich 
mit ALG 2 die Miete gar nicht leisten können. Es 
wurde ihm auch angeboten, in die  Wohneinrich
tung zu ziehen, aber da hätte er die Kinder am 
Wochenende nicht haben können.  

Die Firma, bei der er gerade arbeitet und die ihn 
von früher gut kennt, sieht die Anstellung über die 
Zeitarbeitsfirma als Chance. Eine Chance für ihn zu 
beweisen, dass er nicht mehr trinkt. Und er hat 
dort gute Aussichten, nach 6 Monaten wieder eine 
Festanstellung zu bekommen.  
Inzwischen konnte ihm die Ratenzahlung in Arbeits
stunden umgewandelt werden. Die  Stunden arbei
tet er alle 2 Wochen am Wochenende im Tierheim 
Göppingen ab und der Leiter des Tierheims ist von 
ihm und seiner Arbeitsleistung total begeistert.  
Nach und nach brachte Herr M. noch einige andere 
Probleme zur Sprache, er benötigte Hilfe bei den 
Formalitäten zum Wohnungswechsel und zur Klä
rung der Unterhaltszahlungen für seine Kinder. 
Ebenso hatte er Forderungen von einer Inkasso
firma und horrende Zahlungen an eine dubiose Kre
ditfirma. Aktuell unterstützen wir ihn bei der 
Schuldenregulierung. Hierfür nutzt er auch unser 
Treuhandkonto und macht Ansparungen, um einen 
außergerichtlichen Vergleich erreichen zu können.

Von gemeinnütziger Arbeit zur Schuldnerberatung
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8 Jugendliche und  
   Heranwachsende erhielten 
   in 2021 eine entsprechende 
   Weisung. 
2.200 Euro wurden für die 
   Geschädigten erwirtschaftet. 
440 Arbeitsstunden wurden 
   von den Tätern geleistet.

Jugendliche und Heranwachsende erhalten durch den 
Opferfonds die Möglichkeit, durch Ableistung gemeinnüt
ziger Arbeit, einen Geldbetrag zu erarbeiten, um durch 
die Straftat entstandene Schäden möglichst zu reduzie
ren. So kann eine finanzielle Schadenswiedergutmachung 
geleistet werden, die ansonsten nicht, oder vor allem 
nicht zeitnah, möglich wäre. 
Der Verein bringt für jede geleistete Arbeitsstunde 5 Euro 
auf und leitet das Geld an die Opfer weiter.

Opferfonds

Wir bedanken uns recht herzlich für den  
unermüdlichen und langjährigen Einsatz unserer  

ehrenamtlichen Zeugenbegleiterinnen und Zeugenbegleiter.
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Basteln und Backen für die Aktion 100.000
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Inge Alber 
Tanja Bossert 
Walter Denzel 
GARDENA Manufacturing GmbH 
Geiger & Schüle Bau GmbH 
Gisela und Virgil Schabel Stiftung 
Florian Göbel 
Maximilian Graf zu KönigseggAulendorf 
Gerd Gugenhan 
Monika Knapp 
LIONSClub Ulm/NeuUlm Schwaben 
HansOtto Nagel 
Jörg Bühler 
Ulrich Gebhard 
Bernd Schrem 
ROTARY Hilfe Donaubrücke e.V. 
Südwest Presse AKTION 100.000 
WielandWerke AG 
 

Wir danken folgenden Spendern  
für die Unterstützung unserer Arbeit
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Aus Alt mach Neu   
das Ulmer Wohnheim in neuem Glanz 
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Agentur für Arbeit 
Andere Baustelle e.V. 
Arge NeuUlm 
    Behörden der Städte Ulm, Göppingen und NeuUlm 
    Bewährungs und Gerichtshilfe BadenWürttemberg 
    Bewährungshilfe NeuUlm 
Caritas Ulm  Beratungsstelle für Wohnsitzlose und Suchtkranke 
Christophsbad Göppingen (Therapiezentrum und Psychiatrie) 
    Der PARITÄTISCHE BadenWürttemberg und Regionalverbund DonauRiß 
    Deutsches Rotes Kreuz, Übernachtungsheim und Tafelladen 
    Diakonie Göppingen, Kontaktladen Koala 
    Die Heilsarmee, Übernachtungsheim Göppingen 
    Drogenhilfe Ulm / AlbDonau e.V. 
Ev. Diakonieverband Ulm / AlbDonau 
    Frauen helfen Frauen e.V. 
Haus Linde, Wohnungslosenhilfe Göppingen 
    IB Internationationaler Bund für Soziale Arbeit Ulm 
Jobcenter Ulm, AlbDonau und Göppingen 
Justizbehörden des Landgerichtsbezirks Ulm 
Justizvollzugsanstalten Ulm, Ravensburg, Heimsheim, Schwäbisch Hall, 

Schwäbisch Gmünd, Kempten u.a. 
Kinderschutzbund Ulm 
    Landesstiftung Opferschutz Stuttgart 
    Landratsamt AlbDonauKreis 
Netzwerk Straffälligenhilfe BadenWürttemberg 
Neue Arbeit gGmbH, Beschäftigungsprojekte 
    Selbsthilfebüro Korn e.V. 
    Staufen Arbeits und Beschäftigungsförderung gGmbH Göppingen 
Ulmer Wohnungs und Siedlungsgesellschaft mbH 
    Verband Bewährungs und Straffälligenhilfe Württemberg e.V. 
Weißer Ring Ulm / AlbDonau 

Unser Netzwerk



30

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

Göppingen 
 
Wohneinrichtung 
 
Christophstraße 7 
73033 Göppingen 
 
07161  652 268 0 
07161  652 459 0 Fax 
 
ricarda.hoch@bwhulm.de
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