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Inmitten der Schwierigkeiten     Mannheim, im Dezember 2020 
Liegt die Möglichkeit     
Albert Einstein 

 

 

 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder des Bezirksvereins, 
liebe Kolleginnen, Kollegen und Interessenten, 
 
 
ein besonderes Jahr liegt hinter uns allen. Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass die 
Covid-19-Pandemie auch am Bezirksverein für soziale Rechtspflege nicht unbemerkt und 
spurlos vorüber gegangen ist. Während wir insgesamt froh und erleichtert darüber sind, dass 
wir die Krise bislang relativ unbeschadet überstanden haben, als Institution weiterhin 
„arbeitsfähig“ und – und das ist wohl das Wichtigste – gesund geblieben sind, so spüren wir 
doch einen großen Unterschied. Wir verwenden viel Zeit auf Neuorganisation und 
Umstrukturierung, halten Abstand, bemühen uns um Reduzierung persönlicher Kontakte, wo 
diese doch normalerweise essentiell wichtig sind, um Vertrauen gegenüber Klient*innen 
aber auch Kooperationspartnern zu schaffen und um Beziehungen zu pflegen. Während 
einzelne Angebote seit März 2020 gar nicht mehr stattfanden – zum Beispiel die 
Gruppenangebote in der JVA oder der Vater-Kind-Tag – laufen die meisten Bereiche weiter, 
nicht selten sogar mit ähnlichen Fallzahlen wie im Vorjahr. Dennoch schleicht sich mitunter 
das Gefühl ein: Man könnte manches unter „normalen“ Bedingungen eigentlich so viel 
besser machen. 
 
Dann wiederum sind da aber auch Momente, in denen wir stolz darauf sind, trotz Krise – 
oder gerade wegen der Krise – viele Dinge erfolgreich umgesetzt zu haben. Hierzu zählt ganz 
pragmatisch die Aufstockung der technischen Ausstattung, um zumindest zeitweise und 
begrenzt Homeoffice-Arbeitsplätze gestalten zu können. Ein zusätzlicher Laptop, den 
Klient*innen zum selbstständigen Arbeiten, Bewerben oder Recherchieren nutzen können. 
Ein datenschutzkonformes Videotool, das insbesondere im Bereich Täter-Opfer-Ausgleich 
vereinzelt bereits gute Dienste leistete und evtl. eine sinnvolle Ergänzung für die zukünftige 
Arbeit „nach Corona“ darstellen könnte. Die Möglichkeit, mittels Videokonferenz, trotz 
Kontaktbeschränkungen an Arbeitskreisen, Sitzungen oder Tagungen teilzunehmen. Aber 
auch inhaltliche Gespräche und Diskussionen unter Kolleg*innen, mit Hausbewohner*innen  
und Klient*innen über die allgemeine Situation, über Maßnahmen und Einschränkungen, 
und auch über gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung. 
 
Unser Rundbrief erreicht Sie in diesem Jahr mit deutlicher Verspätung, weil in diesem 
besonderen Jahr 2020 immer wieder andere Dinge Priorität genossen oder ohne Aufschub 
geregelt oder direkt umgesetzt werden mussten. Vor allem aber war es uns auch in diesem 
Jahr wieder ein Anliegen, Ihnen durch den Rundbrief zwar wieder nur einen 
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ausschnittsweisen, dafür aber intensiven Einblick in unsere Arbeit im Bezirksverein für 
soziale Rechtspflege Mannheim zu ermöglichen. 
 
Leonie Kurz und Maria Eilinghoff beschreiben hierfür in einem Schwerpunktbeitrag den 
Alltag sowie die gestiegenen Herausforderungen und Schwierigkeiten in unserer Anlauf- und 
Beratungsstelle während der letzten Monate. In ihrem Beitrag skizzieren sie dabei sowohl 
die Sichtweise der Klient*innen als auch der Mitarbeiter*innen. 
 
Inken Schall und Ruben Kelle widmen sich anschließend den Möglichkeiten und Chancen 
unseres Eltern-Kind-Projekts, ganz generell und weitestgehend unabhängig von den 
zusätzlichen Hürden, die uns Corona auch in diesem Bereich gebracht hat. Schließlich 
bereitete uns dieses Projekt seit Wiederaufnahme in Mannheim im Jahr 2016 mehrere Jahre 
aufgrund niedriger Fallzahlen Sorge, bis 2019 ein unerwartet erfreulicher Aufschwung eintrat 
– der 2020 durch die Covid-19-Pandemie und die Zugangsbeschränkungen der 
Justizvollzugsanstalten wieder jäh gestoppt wurde. Nichtsdestotrotz und in der Gewissheit, 
dass sich die Zeiten auch wieder ändern, sind wir überzeugt von Idee und Konzept des 
Eltern-Kind-Projekts und möchten Ihnen deshalb gerne berichten, wie wir damit arbeiten 
und welche Chancen Familien von inhaftierten Elternteilen dadurch erhalten. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und eine interessante Lektüre beim Durchblättern dieses 
Rundbriefes, der uns durch das verspätete Erscheinen erstmals die Möglichkeit gibt, auf zwei 
Jahre gleichzeitig zurückzuschauen. Wir hoffen darüber hinaus sehr, dass wir den Einen oder 
Anderen im nächsten Jahr wieder persönlich treffen werden, sei es bei Kooperationstreffen, 
Fachveranstaltungen oder unserem Hoffest, auf welches wir in diesem Jahr aus bekannten 
Gründen ebenfalls verzichtet haben. 
 
 

         Johannes Lenk 
         Geschäftsführung 
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Wir blicken kurz zurück… 

In aller Kürze und anhand von einigen statistischen Zahlen möchten wir Sie an dieser Stelle 

darüber informieren, was in den Jahren 2019 und 2020 im Bezirksverein allgemein gelaufen 

ist. Dabei stellen wir erleichtert fest, dass sich die Covid-19-Pandemie in den reinen 

Fallzahlen über das ganze Jahr 2020 gesehen zunächst nicht ausschlaggebend bemerkbar 

macht. Besonders im Eltern-Kind-Projekt müssen wir aber feststellen, dass die Zahl der 

Neubeauftragungen im Jahr 2020 stark zurückgegangen ist. Auf mögliche Ursachen hierfür 

gehen wir in diesem Rundbrief ebenso ein, wie auf unsere durch die untenstehenden Zahlen 

gestützte Hypothese, dass der Bedarf in der Anlauf- und Beratungsstelle während dieser 

besonderen Zeit sogar gestiegen ist. 

 

2019 
 

 978 betreute Klient*innen im Projekt „Schwitzen statt 

Sitzen (Vermittlung in gemeinnützige Arbeit) 
 

 134 Jugendliche und Heranwachsende in der 

Schlichtungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich 
 

 113 Klient*innen in der Anlauf- und Beratungsstelle 
 

 13 Betreuungen nach §§67 SGB XII (Hilfe in sozialen 

Schwierigkeiten / Betreutes Wohnen) 
 

 14 neue Beratungsaufträge bei Stop Stalking! Beratung 

für Menschen, die stalken 
 

 16 Betreuungen über das Nachsorgeprojekt Chance 
  

 26 Betreuungen über das Eltern-Kind-Projekt Chance 

 

 

2020 01. JAN - 30. NOV 

 

 948 betreute Klient*innen im Projekt „Schwitzen statt 

Sitzen (Vermittlung in gemeinnützige Arbeit) 
 

 142 betreute Jugendliche und Heranwachsende in der 

Schlichtungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich 
 

 124 Klient*innen in der Anlauf- und Beratungsstelle 
 

 14 Betreuungen nach §§67 SGB XII (Hilfe in sozialen 

Schwierigkeiten / Betreutes Wohnen) 
 

 12 neue Beratungsaufträge bei Stop Stalking! Beratung 

für Menschen, die stalken 
 

 13 Betreuungen über das Nachsorgeprojekt Chance 
  

 17 Betreuungen über das Eltern-Kind-Projekt Chance 
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Krise ist ein produktiver Zustand.  
Man muss ihm nur den Beigeschmack 

der Katastrophe nehmen. 

Max Frisch 

 
 

 

 

Beratungsarbeit unter „Covid-19-Bedingungen“ 

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das niederschwellige Beratungsangebot 
 
Maria Eilinghoff & Leonie Kurz 

 
Die Anlauf- und Beratungsstelle des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege Mannheim bietet 
Beratung für straffällig gewordene Menschen und Angehörige in diversen Bereichen 
(Wohnen, Arbeit, Finanzen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Anbindung an 
weiterführende Beratungsstellen, wie z. B. Sucht- und Alkoholberatung, Schuldnerberatung 
und Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden sowie die Gruppenangebote und 
Einzelberatung in den Justizvollzugsanstalten Mannheim und Schwäbisch Gmünd). 
Außerdem ist die Beratungsstelle eng verknüpft mit unserem ambulant betreuten Wohnen 
gemäß §§ 67 ff. SGB XII. Die Tätigkeiten in diesem Bereich sind mehrheitlich identisch, mit 
dem wesentlichen Unterschied, dass die Klient*innen in unseren Räumlichkeiten in U4, auf 
zwei Wohngemeinschaften verteilt, Zimmer bewohnen bzw. in unseren drei angemieteten 
Außenappartements in der Innenstadt leben.  
 
Da das Jahr 2020 auch für uns erheblich von der Covid-19-Pandemie und den sich daraus 
ergebenden Maßnahmen und Einschränkungen geprägt war, möchten wir in diesem Beitrag 
die Arbeiten in der Anlauf- und Beratungsstelle sowie im ambulant betreuten Wohnen vor 
und während den Einschränkungen aus Sicht der Klient*innen und Mitarbeiter*innen 
betrachten. 
 
Bis Ende März 2020 konnte das niederschwellige Beratungsangebot der Anlauf- und 
Beratungsstelle für externe und interne Klient*innen vollständig aufrechterhalten werden. 
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen im April 2020 mussten wir für einen Monat in 
Kurzarbeit wechseln. Dies hatte zur Konsequenz, dass das Büro mit allen Fachbereichen zwar 
täglich für sechs Stunden durch je zwei Mitarbeiter*innen besetzt war, die Anlauf- und 
Beratungsstelle jedoch nur noch an drei Tagen für sechs Stunden geöffnet hatte. Im Mai 
2020 konnten wir glücklicherweise unser Beratungsangebot unter Berücksichtigung der 
Hygienevorschriften und Abstandsregelungen wieder vollumfänglich aufnehmen.   
 
Durch die teilweise vollständige Schließung bzw. reduzierte Präsenz anderer Behörden und 
Beratungsstellen über mehrere Monate, wie zum Beispiel der Bewährungshilfe, der Agentur 
für Arbeit, dem Jobcenter, der Schuldnerberatung, den Suchtberatungsstellen, aber auch 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, erhöhten sich die Fallzahlen und der Arbeitsaufwand 
in der Anlauf- und Beratungsstelle merklich.  
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Aus Sicht der Klient*innen 
 
Nachfolgend möchten wir die Folgen dieser 
Schließungen bzw. eingeschränkten Tätigkeiten anderer 
Stellen aus Sicht der Klient*innen beschreiben, 
beginnend mit den Hausbewohner*innen. Hierbei 
werden sowohl positive als auch negative Aspekte 
berücksichtigt. Die Angaben berufen sich auf eine 
Diskussionsrunde im Rahmen der wöchentlichen 
Hausbewohnerversammlung, die aktuell in einem 
zweiwöchentlichen Turnus angeboten wird. 
 
Ein wesentliches Element und erstgenannter Punkt war die Verbesserung des Miteinanders 
in den Wohngemeinschaften trotz der Hygienebestimmungen und der damit verbundenen 
Veränderung des alltäglichen Lebens. 
 
In den Wohngemeinschaften leben Männer im Alter von 25 bis 68 Jahren mit 
unterschiedlichen gesundheitlichen Einschränkungen, die teilweise den vom Robert-Koch-
Institut benannten Risikogruppen zuzuordnen sind. Das hat zur Folge, dass auch innerhalb 
der Wohnungen die Nutzung der Gemeinschaftsräume nur mit Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung möglich war und bis heute ist.  
Die Bewohner benannten einstimmig, dass sie diese Problematik verstehen und sich 
rücksichtsvoll verhalten haben. Außerdem waren die Bewohner angehalten sich 
mehrheitlich in den Wohngemeinschaften aufzuhalten. Besuche waren vorübergehend nicht 
gestattet und auch die sozialen Kontakte im öffentlichen Raum waren aufgrund der 
Verordnungen eingeschränkt. Durch die Beschränkung des persönlichen Kontakts auf die 
WG-Mitbewohner verbesserte sich die Kommunikation untereinander, und die Bewohner 
entwickelten andere Konfliktlösungsstrategien. Beispielsweise wurden Konflikte nicht mehr 
ausschließlich über oder mit Unterstützung der Mitarbeiter*innen gelöst sondern intern 
besprochen. Gleichzeitig wurde insbesondere die von uns ausgesprochene Besuchsregelung 
und die Einschränkung der sozialen Kontakte als belastend erlebt und führte zu 
innerpsychischen Konflikten, teils in den Wohngemeinschaften selbst, aber auch weil die sich 
gravierend verschlechternden Lebensbedingungen wohnungsloser Freunde und Bekannter 
stärker in den Fokus rückten. Hierdurch verstärkte sich der Wunsch diese durch das 
Anbieten von Übernachtungen und Duschmöglichkeiten zu unterstützen, was jedoch 
aufgrund unseres Regelwerkes nicht möglich war. 
 
Ebenfalls nahmen die Bewohner positiv wahr, dass die Anlauf- und Beratungsstelle nicht wie 
viele andere Stellen vollständig geschlossen wurde und immer ein Ansprechpartner zur 
Verfügung stand. Vor allem positiv bewertet wurde, dass sich die Gespräche mit den 
Mitarbeiter*innen nicht ausschließlich auf die Bearbeitung des Hilfebedarfs beschränkten, 
sodass unterschiedlichste Ängste und Befürchtungen, die in Zusammenhang mit den 
Maßnahmen aufkamen, aufgefangen werden konnten.  
Besonders belastend wurde der Wegfall der persönlichen Kontaktaufnahme zu Behörden, 
Ämtern, Ärzten und Beratungsstellen wahrgenommen, da diese nun ausschließlich 
telefonisch, postalisch oder digital erreichbar waren. 
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Da viele Hausbewohner über kein eigenes Handy, geschweige denn einen Internetzugang 
oder PC verfügen, waren sie verstärkt auf die Mitarbeiter*innen des Bezirksvereins 
angewiesen. 
 
Hinsichtlich externer Ämter bemerkten unsere Hausbewohner positiv, dass die Agentur für 
Arbeit und das Jobcenter den Leistungsbezug automatisch um drei Monate verlängerten, 
ohne dass ein Weiterbewilligungsantrag gestellt werden musste. Hingegen mussten 
Bewohner, die im Mai und Juni einen Erstantrag stellten, verhältnismäßig lange auf die 
Bearbeitung und damit auf den Leistungsbezug warten. Das resultierte daraus, dass 
aufgrund fehlender persönlicher Vorsprache mehr Papieraufwand anfiel, weil im Nachhinein 
ergänzende Unterlagen angefordert wurden, die den Erstanträgen so zunächst nicht zu 
entnehmen waren. 
 
In Bezug auf die als positiv empfundene Maßnahme der automatischen Weiterbewilligung 
von Leistungen gemäß SGB II und III  wurde im Gegenzug bei anderen antragspflichtigen 
Leistungen, insbesondere für ambulante Hilfen in betreuten Wohnformen nach §§ 67 ff. SGB 
XII, kritisiert, dass hier die Antragstellung auch weiterhin erforderlich blieb.  
Diese Leistungen sind in der Regel auf sechs Monate befristet, eine Weiterbewilligung ist an 
konkrete Zielerfüllungen, die in einem Hilfeplan erfasst sind, gekoppelt. Gerade diese 
Zielerfüllung ist bis heute aufgrund der Pandemie nur erschwert umzusetzen.  
 
Aus Sicht der Antragssteller*innen muss insbesondere der Stadt Mannheim zu Gute gehalten 
werden, dass die Bearbeitung der entsprechenden Anträge zeitnah erfolgte und anerkannt 
wurde, dass die Bearbeitung der definierten Ziele nicht in jedem Fall weiter fortschreiten 
konnte.  
Die erschwerte Bearbeitung dieser Ziele führt bei den Hausbewohnern zu einem Gefühl von 
Perspektivlosigkeit und fehlender Alltagsstruktur. Wohnungs- und Arbeitssuche, aber auch 
die Freizeitgestaltung sind nach wie vor erschwert. Auch die Freizeitangebote des 
Bezirksvereins kamen vollständig zum Erliegen. Geplant war unter anderem ein monatliches 
Frühstücksangebot durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin und auch die monatlichen 
Angebote, wie ein gemeinsames Essen, Grillen, Geburtstagsfeiern, aber auch 
Außenaktivitäten fanden nicht mehr statt und sind bis heute nahezu vollständig eingestellt. 
 
Externe Klient*innen der Anlauf- und Beratungsstelle berichteten über vergleichbare 
Schwierigkeiten. Allerdings zeigte sich hier, dass die teilweise ohnehin wohnungslosen 
Klient*innen die Wohnungslosigkeit während der Kontaktbeschränkungen als noch 
belastender wahrnahmen. Für sie fielen ansonsten vorhandene Angebote, wie 
beispielsweise Tagesstätten, vollständig weg, sodass sich ihr Leben mehrheitlich auf den 
öffentlichen Raum beschränkte. Die Kontaktbeschränkungen, die auch dort galten, hatten 
bei Verstößen Bußgelder und vermehrte Konflikte mit der Justiz zur Folge, sowie den Verlust 
als familiär empfundener Beziehungen. Vereinzelt berichteten Klient*innen, dass sie 
plötzlich aufgrund der Kontaktbeschränkungen vermehrt in den Fokus des Ordnungsamtes 
rückten und angesprochen bzw. bemerkt wurden. Es fiel ihnen anfangs schwer, ein 
Verständnis für die Situation aufzubringen und die von ihnen geforderte Rücksicht auf die 
Gesellschaft umzusetzen, weil aus ihren Erfahrungen ein Teil der Gesellschaft auch schon vor 
Ausbruch der Pandemie keine Rücksicht auf ihre Belange und Bedürfnisse genommen habe. 
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Ein wesentliches Problem zeigte sich auch darin, dass wohnungslose Klient*innen ohne 
Zugriff auf Medien jeglicher Art über Beschlüsse bezüglich der Hygienestandards und 
anderer Einschränkungen viel zu spät informiert waren und sich auch nicht zeitnah 
informieren konnten. 
 

Aus Sicht der Mitarbeiter*innen 
 
Aus Sicht der Mitarbeiter*innen ist für die Monate März und 
April zu bemerken, dass deutlich mehr Zeit sowohl für externe 
Klient*innen der Anlauf- und Beratungsstelle, als auch die 
Hausbewohner*innen zur Verfügung stand.  Die Arbeit in 
anderen Fachbereichen konnte erst Mitte Mai bzw. Anfang Juni 
2020 wieder vollumfänglich aufgenommen werden. Auch wir 
können rückblickend feststellen, dass sich die Arbeit mit unseren 
Hausbewohner*innen inhaltlich veränderte, da nicht 
ausschließlich zielführende, der Bearbeitung des Hilfebedarfs 
dienliche Gespräche stattfanden. Vielmehr rückte die Entlastung 
der Klient*innen in den Vordergrund. Inhaltlich änderten sich die 
Tätigkeiten aufgrund der Schließung anderer Stellen. Aufgrund 
fehlender Internet- und Telefonzugänge unserer Klient*innen 
kamen vermehrt digitale Kontaktaufnahmen zu Ämtern und 

Behörden über die Büros der Mitarbeiter*innen zustande. Letztlich hat das zu einem 
Umdenken in Bezug auf die Problemlagen wohnungsloser Klient*innen und die Bedeutung 
des Zugangs zu digitalen Medien geführt. In der Konsequenz wird zukünftig zunächst nur für 
die Hausbewohner*innen ein PC mit Internetanschluss zur Verfügung stehen. Dies soll die 
Autonomie unserer Klient*innen stärken und Mitarbeiter*innen zusätzliche zeitliche 
Kapazitäten verschaffen. Mit diesem PC haben Klient*innen unter anderem die Möglichkeit 
selbstständig Wohnungs- und Arbeitsgesuche aufzugeben, Bewerbungen zu erstellen und 
Online-Terminvereinbarungen zu treffen.  
 
Bezogen auf unsere Einrichtung entstand aufgrund der Beschlüsse der Landesregierung zu 
Hygienestandards speziell für Einrichtungen des ambulant betreuten Wohnens ein 
Mehraufwand, da wir fortlaufend Informationen hierüber einholen und diese sowohl im 
Hausbewohnerbereich als auch grundsätzlich in unseren Räumlichkeiten durchsetzen 
müssen. Letztlich sollte in jedem Falle die Schließung der Einrichtung vermieden werden. 
Unter anderem zählte das Tragen der Mund- und Nasenbedeckung während persönlicher 
Gespräche zu einer dieser Maßnahmen. Dies veränderte die Kommunikation mit den 
Klient*innen, da die Mimik des Gegenübers nicht uneingeschränkt einsehbar und auch die 
verbale Kommunikation erschwert war. Diese Erschwernis ist auch aus Klient*innensicht 
anzunehmen. 
 
Eine wesentliche Einschränkung der Arbeiten der Anlauf- und Beratungsstelle entstand im 
Bereich der Angebote in den Justizvollzugsanstalten Mannheim und Schwäbisch Gmünd. In 
der Justizvollzugsanstalt Mannheim bieten wir Gruppen in der Untersuchungs- und Strafhaft, 
aber auch in der Entlassvorbereitungsabteilung an. Außerdem führen wir bei Bedarf auch 
Einzelgespräche durch, wenn eine Entlassung aus Haft geplant ist. Diese Angebote mussten 
wir nahezu vollständig einstellen. Gleiches gilt für das Nachsorgeprojekt Chance, ein Angebot 
für Inhaftierte ohne Bewährungshelfer bei Endstrafe oder vorzeitiger Entlassung. Ziel dieses 
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Projektes ist den Übergang vom Vollzug in Freiheit zu unterstützen. Das Projekt beginnt drei 
Monate vor und endet drei bis sechs Monate nach Entlassung. Inhaltlich sollen den 
Betroffenen ein/e Berater/in und Begleiter/in bei Seite gestellt werden, der/die sie unter 
anderem in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Finanzen, Schuldenregulierung und im Kontakt 
mit Ämtern und Behörden unterstützt.  
 
Die Einstellung unserer Tätigkeiten führte zu erheblichen Kontakt- und 
Unterstützungsschwierigkeiten zu und für inhaftierte Klient*innen. Vereinzelt ließen sich 
Lösungen über die Kolleg*innen des Sozialdienstes der Justizvollzugsanstalten finden, die im 
Sinne einer Zuarbeit beispielsweise Bewerbungsunterlagen für den Hausbewohnerbereich 
weiterleiteten. Bezugnehmend darauf, dass eine schnelle Kontaktaufnahme zu uns 
ausschließlich über den Sozialdienst und nicht mehr persönlich in den Gruppen möglich war, 
hatte das aus unserer Sicht eine zusätzliche Entmündigung der Inhaftierten zur Folge und 
schränkte deren Handlungsfähigkeit weitreichend ein. 
 
Auch machten sich die Besuchseinschränkungen der Justizvollzugsanstalten im Hinblick auf 
unser Bewerberverfahren für das ambulant betreute Wohnen bemerkbar. Konnte man zuvor 
bereits während der Haft den Hilfebedarf durch anspruchsbegründende Berichte definieren, 
um die Kostenklärung nach den §§ 67 ff. SGB XII einzuleiten, den Sozialleistungsbezug vorab 
klären oder andere formelle Dokumente, zum Beispiel Personalausweise beantragen, fielen 
diese Tätigkeiten nunmehr meist erst nach der Entlassung an. Somit sahen sich die 
Klient*innen mit deutlich langwierigeren Aufnahmeverfahren konfrontiert, bei 
gleichzeitigem Wegfall und erschwertem Zugang zu Angeboten der Wohnungslosenhilfe.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen 
Maßnahmen bei einem Teil unserer Klient*innen zu einem Gefühl der Macht- und 
Perspektivlosigkeit führen und von den Mitarbeiter*innen eine erhebliche 
Anpassungsfähigkeit und einen Mehraufwand abverlangen. Neben diesen eher negativen 
Aspekten ist positiv festzuhalten, dass seither ein verbesserter Austausch zwischen den 
Sozialarbeiter*innen in den Justizvollzugsanstalten und den Mitarbeiter*innen des 
Bezirksvereins zugunsten der Klient*innen stattfindet. Strukturelle Defizite besonders im 
Bereich der Digitalisierung konnten aufgedeckt und unter anderem durch das Bereitstellen 
eines Laptops für die Klient*innen aufgelöst werden.  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Covid-19-Pandemie nicht nur zu weitreichenden 
negativen Einschränkungen für uns und unsere Klient*innen, sondern gleichzeitig auch zu 
einer positiven Bewusstseinsveränderung geführt hat, die auch Chancen für 
Strukturveränderungen in diesem Bereich birgt. 
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„Ich kann mir kein Bedürfnis in der 
Kindheit so stark vorstellen,  
wie das Bedürfnis nach dem  

Schutz eines Vaters.“ 

Siegmund Freud 

 
 

 

 

„Wann gehen wir Papa wieder besuchen?“ 

Herausforderung Haft für die Kinder 

 
Inken Schall & Ruben Kelle  
 

Die Inhaftierung eines Elternteils stellt nicht nur 
für die Gefangenen einen extremen Lebens-
einschnitt dar. Auch Familienangehörige sind meist 
von den neuen Lebensumständen schwer 
betroffen und insbesondere Kinder leiden oft sehr unter der  Herausnahme ihrer festen 
Bezugspersonen aus dem Familiensystem. Die Überbrückung eines langen Strafvollzuges ist 
für die Familien mit den unterschiedlichsten Herausforderungen verbunden und kann 
weitreichende soziale, psychische und finanzielle Folgen mit sich bringen. In diesen Krisen 
brauchen die Familien Hilfe von außen, um die Inhaftierungsfolgen abzumildern.  

Eltern-Kind-Projekt – Was ist das? 

Das Eltern-Kind-Projekt umfasst alle Maßnahmen zur Klärung und Förderung einer positiven 
Eltern-Kind-Beziehung während und nach der Inhaftierung eines Elternteils. Auffällig ist, dass 
Kinder von einem inhaftierten Elternteil weniger Beachtung und Unterstützung erhalten, 
obwohl die Kinder oft von Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen belastet sind. Daher stehen 
die Bedürfnisse und Rechte der Kinder im Mittelpunkt dieses Unterstützungs- und 
Beratungsangebotes.  

So sollen betroffene Familien insbesondere in der Bindungs- und Beziehungsförderung 
unterstützt werden, um gegebenenfalls Inhaftierungsfolgen vorzubeugen und/oder zu 
mindern. Mithilfe zusätzlicher begleiteter Besuchskontakte im Strafvollzug soll im 
gemeinsamen Spiel und/oder Gesprächen eine Brücke zwischen inhaftiertem Elternteil und 
Kind sowie zwischen inhaftiertem und nicht-inhaftiertem Elternteil geschlagen werden. Die 
Aufgabenbereiche des zuständigen Fallmanagers umfassen neben der Organisation und 
Durchführung der Besuchskontakte auch die Beratung bei Erziehungsfragen, bei 
Beziehungstrennungen, Hilfen zur Sicherung der finanziellen Existenz sowie Hilfen in der 
Entlassungsphase beim Übergang vom Vollzug in Freiheit.  
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Wer kann Hilfen in Anspruch nehmen? 
 

 Kinder von Inhaftierten 

 Partner von Inhaftierten 

 Gefangene in Baden-Württemberg, die die Beziehung zu ihren Kindern aufrecht 
erhalten oder verbessern wollen 
 

Vom Angebot bis zur Inanspruchnahme der Hilfen 
 

Projektträger des Eltern-Kind-Projektes ist der Verein Chance. Mit der Umsetzung wurde das 
Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR beauftragt. Erstmalig wurde das 
Eltern-Kind-Projekt 2010 in Baden-Württemberg angeboten. Seither erfreut sich das 
Angebot immer größer werdenden Zuspruchs von inhaftierten Elternteilen und deren 
Familien. So konnte sich das Projekt in den letzten Jahren als festes Angebot in der 
Straffälligenhilfe etablieren. Die Bedeutung, die das Eltern-Kind-Projekt für die Familien 
haben kann, zeigt sich an den steigenden Fallzahlen der letzten Jahre. Lagen die Fallzahlen 
seit Wiederaufnahme des Projektes im Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim im 
Jahr 2016 noch im unterem einstelligen Bereich, waren es 2019 über 15 Familien, die dank 
der engen Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt Mannheim, insbesondere dem Sozialen 
Dienst und dem Sozialdienst katholischer Männer Heidelberg (SKM), das Unterstützungs- 
und Beratungsangebot angenommen haben. Doch wie werden die Eltern auf das Projekt 
aufmerksam und wie vollzieht sich der Prozess von der Bewerbung bis hin zur 
Inanspruchnahme der Hilfen?  
 

Der Prozessablauf 
 

Das Eltern-Kind-Projekt wird in der Justizvollzugsanstalt Mannheim mit Aushängen in Form 
von Plakaten und Flyern beworben. Darüber hinaus verweist der Soziale Dienst der JVA 
Mannheim in gemeinsamen Gesprächen mit den Inhaftierten auf die Möglichkeit zur 
Teilnahme an diesem Projekt. Ein zweiter Weg, um das Wissen um das Projekt und dessen 
Hilfen zu verbreiten, liegt in der regelmäßigen Teilnahme der Mitarbeiter*innen des 
Bezirksvereins für soziale Rechtspflege Mannheim am Vater-Kind-Tag der JVA Mannheim. 
Die Organisation und Durchführung des Vater-Kind-Tages obliegt der JVA Mannheim, die 
durch externe Vereine (BZV und SKM) sowie durch ehrenamtliche Mitarbeiter tatkräftig 
unterstützt wird. Die inhaftierten Elternteile erhalten hierbei die Möglichkeit durch 
gemeinsames Spielen und Basteln Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und die Vater-Kind-
Beziehung aufrechtzuerhalten und zu stärken. Parallel dazu findet die Mütter-Gruppe statt, 
die dem Erfahrungsaustausch dient und die Möglichkeit bietet mit den Mitarbeitern des 
Bezirksvereins ins Gespräch zu kommen, um allgemeine Fragen rund um das Thema 
Inhaftierung, aber auch um Fragen im Zusammenhang mit einer möglichen Teilnahme am 
Eltern-Kind-Projekt zu klären.  
Sollten sich die Eltern dazu entschließen die Hilfen des Eltern-Kind-Projektes anzunehmen 
erfolgt mithilfe des Betreuungsheftes, welches vom Netzwerk Straffälligenhilfe bereitgestellt 
wird, die Aufnahme der Grunddaten (zum Beispiel Kontaktdaten des in Freiheit lebenden 
Elternteils, Anzahl der betroffenen Kinder, Datum der Inhaftierung, Tatvorwurf, etc.). Im 
nächsten Schritt erfolgt die Kontaktaufnahme zum inhaftierten Elternteil, und ein 
persönliches Gespräch wird in der Justizvollzugsanstalt vereinbart. In diesem Erstgespräch 
wird das Projekt nochmals vorgestellt, die Motivation des Gefangenen hinterfragt und 
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weitere Anamnese betrieben. Gegebenenfalls werden mögliche Hilfebereiche durch den 
Gefangenen selbst benannt. Sollte nach wie vor Interesse am Projekt bestehen, erfolgt im 
nächsten Schritt die Unterzeichnung der Positiverklärung, der datenschutzrechtlichen 
Erklärung sowie der Betreuungsvereinbarung durch den inhaftierten Elternteil. Fortlaufend 
erfolgt die Kontaktaufnahme zum in Freiheit lebenden Elternteil. Auch hier wird ein 
Erstgespräch geführt, das Projekt nochmals erörtert und die Anamnese vervollständigt sowie 
mögliche Unterstützungsangebote unterbreitet. Stimmen beide Elternteile der Teilnahme 
am Eltern-Kind-Projekt zu, so kann die Betreuung über den Bezirksverein beginnen.   

 
Dauer und Kostenübernahme des Eltern-Kind-Projektes 
 

Die Betreuung durch das Eltern-Kind-Projekt dauert in der Regel zwischen sechs und zwölf 
Monaten. Das Justizministerium Baden-Württemberg, koordiniert durch das Netzwerk 
Straffälligenhilfe, übernimmt zunächst die Betreuungskosten für die sogenannten 
Koordinationsleistungen (maximal 20 Stunden). Sollte darüber hinaus Betreuungsbedarf 
bestehen, wurde bislang in Einzelfällen, aufgrund der niedrigen Fallzahlen, eine 
Kostenübernahme beim zuständigen Jugendamt für Fallmanagementleistungen beantragt. 
Mittlerweile konnte in Kooperation mit dem Jugendamt Mannheim eine feste 
Leistungsvereinbarung getroffen werden, die durch einheitliche Regelungen Unterstützung 
und Beratung der betroffenen Familien langfristig sichert. Nachfolgend werden zwei 
Fallbeispiele dargestellt, die die Arbeit und Herausforderungen im Eltern-Kind-Projekt 
veranschaulichen sollen. 
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„Ich will jetzt zu meinem Papa, warum ist er nicht hier?“ 
Fallbeispiel 1 

 
 
In diesem Fall geht es um eine fünfköpfige junge Familie, die auf Empfehlung des Sozialen Dienstes 
der JVA Mannheim an dem Projekt teilnimmt. Die Familie besteht neben den Eltern aus drei 
Kindern im Altern von fünfzehn, zwölf und sechs Jahren. Der Familienzusammenhalt steht an erster 
Stelle für die Familie. Umso schwieriger war es für die betroffenen Familienangehörigen, als der 
Vater in Untersuchungshaft kam und nun die nächsten Jahre in Strafhaft verbringen muss.  Von 
einem Tag auf den anderen stellte sich das Familienleben auf den Kopf. Die dreifache Mutter, aber 
auch die Kinder, mussten lernen, dass Sie von nun an auf sich alleine gestellt sind. Während sich die 
Mutter darum bemüht, den Alltag sowie die Versorgung ihrer Kinder mit Arbeitslosengeld II und 
Kindergeld sicherzustellen, muss die älteste Tochter (15 Jahre) mehr Verantwortung in der 
Betreuung der kleineren Geschwister übernehmen. Der zwölfjährige Sohn wird zunehmend 
verschlossener und zieht sich zurück und versucht die Situation „mit sich selbst“ auszumachen. Die 
zwei ältesten Kinder verstehen die prekäre Lebenssituation. Ihnen ist bekannt, dass ihr Vater 
aufgrund eines Gewaltdeliktes eine langjährige Haftstrafe vor sich hat. Folglich wird ihr Vater an 
vielen Aspekten ihres Lebens nicht teilnehmen können, wie zum Beispiel an Kindergeburtstagen, an 
der Einschulung des jüngsten Sohnes oder am Schulabschluss seiner ältesten Tochter.  
 
Für den jüngsten Sohn (5 Jahre) scheint die Herausnahme des Vaters aus der Familie am 
schwierigsten zu sein. Seine Mutter berichtet zum Beispiel davon, dass er nachts aufwacht und zu 
seinem Papa möchte. Derzeit lässt die Familie den Jüngsten in dem Glauben, dass sich sein Vater 
auf Arbeit befindet. Schnell merkt die Familie, dass Sie ohne professionelle Unterstützung diese 
mehrjährige Inhaftierung nicht bewältigen kann. Eine Anbindung an das Jugendamt und an 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind erfolgt.  
 
Trotz der vielen Angebote fehlt Ihnen jedoch ein regelmäßiger und intensiverer Kontakt zum Vater. 
Die Teilnahme am Eltern-Kind-Projekt ermöglicht der Familie durch einen zusätzlichen 
Besuchstermin mehr Zeit mit dem Ehemann und Vater zu verbringen. Bei diesen sogenannten 
Sonderbesuchen hat die Familie neunzig Minuten Zeit im gemeinsamen Gespräch und Spiel ein 
Stück Normalität zurückzuerhalten, sodass die Sehnsucht nach dem Familienvater und die 
Inhaftierungsfolgen ein wenig gelindert werden können.   
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„Ich selbst habe das Gefühl mir hat jemand die Luft zum Atmen genommen. 

Vor meinem Kind bewahre ich die Haltung, aber sobald ich alleine bin, kann 

ich nur noch weinen.“ 
Fallbeispiel 2 

 

 
Bei dieser Familie kam der Kontakt zum Eltern-Kind-Projekt über den Vater-Kind-Tag und 
insbesondere über die dazugehörige Mütter-Gruppe zustande. Der Familienvater hatte eine 
langjährige Haftstrafe aufgrund eines Betäubungsmitteldeliktes zu verbüßen. Seine damalige 
Verlobte, und Mutter seines sich erst im Säuglingsalter befindenden Kindes, wünschte sich mehr 
gemeinsame Zeit während der Besuchstermine, um sowohl Vater als auch Sohn aneinander zu 
gewöhnen. Die Mutter erzählte, dass schon die Zeit während der Schwangerschaft und die Geburt, 
die sie alleine ohne den Vater ihres Kindes durchstehen musste, sehr belastend für sie war. Sie habe 
Sorge, dass ihrem Kind der Vater fehlen könnte und gerade in den ersten Jahren es so wichtig wäre, 
dass sowohl Vater als auch Kind eine Bindung zueinander aufbauen können.  
Beide Eltern stimmten zu, dass das Eltern-Kind-Projekt ihnen die beste Chance bietet, den 
Beziehungsaufbau zwischen Vater und Kind zu unterstützen, aber auch, um der Beziehung der Eltern 
eine neue Chance zu geben, die deutliche Einschnitte durch die intensive Drogenvergangenheit des 
Vaters, aber auch durch die fehlende Begleitung während der Schwangerschaft und der Geburt 
erlebt hatte. 
Beim ersten Sonderbesuchstermin wurde der Vater in praktischen Verhaltensweisen im Umgang mit 
seinem Kind angeleitet. Also, wie halte ich mein Kind richtig im Arm? Wie kann ich mein Kind 
beruhigen? Woran erkenne ich, ob mein Kind Hunger hat? Wie gebe ich meinem Kind die Flasche 
richtig?  
Auf Seiten der Mutter war deutlich der Wunsch der Familienzusammenführung zu verspüren. 
Dennoch sollte die Zusammenführung nicht um jeden Preis erfolgen, sodass eindeutige 
Bedingungen an den Vater von Seiten der Mutter gestellt wurden. Mit zunehmenden Gesprächen 
auch außerhalb der Sonderbesuche ließ sich eine große Belastung auf Seiten der Mutter feststellen, 
die zum einem von Gesundheitsproblemen beim Kind geprägt waren und zum anderen von der 
Aufrechterhaltung einer Fassade. Ihre Familie und das erweiterte soziale Umfeld wurden nicht über 
die Inhaftierung ihres damaligen Verlobten eingeweiht. Folglich konnte sich die Mutter nicht an ihre 
Verwandten wenden und musste ein hohes Maß an Energie in Erklärungen über die Abwesenheit 
ihres Verlobten investieren. Mal ist er auf Montage, mal besucht er seine Familie in seinem 
Herkunftsland und mal musste er wegen der Arbeit in eine andere Stadt ziehen. Umso wichtiger war 
es und ist es immer noch den Bezirksvereins als Unterstützung, aber auch ganz klar zur Entlastung 
an ihrer Seite zu haben. Inhalte der Gespräche bezogen sich überwiegend auf die Bereiche 
Gesundheit, Beziehungsgestaltung der Eltern, Beziehungsaufbau zum Kind sowie soziale und 
finanzielle Ressourcen. Während der Betreuungszeit kam es jedoch vermehrt zu Konflikten in der 
Partnerschaft. Die Probleme lagen vor allem in den Bereichen der dürftigen Kontaktaufnahme des 
Vaters zu seiner in Freiheit lebenden Familie. Die Beziehung der Eltern verschlechterte sich dadurch 
zunehmend. Als Konsequenz fanden zunächst keine weiteren Sonderbesuche mehr statt. Die Mutter 
zweifelte stark an der Intention ihres Verlobten, sein Verhalten ändern zu wollen, geschweige denn, 
dass er das Wohl des gemeinsamen Kindes an erste Stelle stellte.  
 
Die Beziehung ging letztendlich in die Brüche. Das Eltern-Kind-Projekt wurde von Seiten der Mutter 
beendet. Um einen Übergang der Hilfen zu gewährleisten und den Fortbestand der Unterstützung 
für die Mutter weiterhin zu sichern, erfolgte eine Anbindung an das Jugendamt und Angebote der 
Kinder-und Jugendhilfe. Trotz des Abbruchs des Eltern-Kind-Projektes hielt die Mutter nach wie vor 
den Kontakt zum Bezirksverein und nutze weiterhin die Möglichkeit von Entlastungsgesprächen.  
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Fazit 
 
Anhand der konträren Fallbeispiele lässt sich veranschaulichen, dass die von Inhaftierung 
betroffenen Familien mit unterschiedlichsten Inhaftierungsfolgen zu kämpfen haben, und 
dass der jeweilige Hilfebedarf der Familien von Fall zu Fall stark variieren kann. Manche 
Familien gehen gestärkt und vereint aus der Zeit hervor. Wiederum andere Familien 
zerbrechen an den Inhaftierungsumständen und den damit verbundenen Konsequenzen für 
die ganze Familie.  
 
Rückblick 2019/2020 
 

Blicken wir auf das Jahr 2019 und auf das bisherige Jahr 2020 zurück, so konnten wir uns 
eines großen Zuspruchs der betroffenen Familien am Eltern-Kind-Projekt erfreuen. Das 
Projekt wird von den inhaftierten Vätern und deren Familien dankend angenommen und 
wertgeschätzt. Aufgrund der starken Nachfrage der von der Inhaftierungssituation 
betroffenen Familienangehörigen, wuchs die Idee eine Angehörigen-Gruppe für alle 
Personen ins Leben zu rufen, die in Kontakt mit Inhaftierten stehen. Das Angebot sollte in 
Kooperation mit dem SKM Heidelberg als Pilotprojekt bereits im März 2020 starten. Dessen 
Konzept lässt sich als eine Art Selbsthilfegruppe für Familienangehörige, Lebensge-
fährt*innen, Freunde, etc. verstehen. Es bietet einen geschützten Rahmen, in dem sich die 
Betroffen über Erfahrungen, Ängste und Fragen miteinander austauschen können. Leider 
musste der Gruppenstart aufgrund der Covid-19-Pandemie – wie auch der Vater-Kind-Tag in 
der JVA Mannheim - vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Erschwerend kommt 
hinzu, dass auch Sonderbesuche für die Familien im Rahmen des Eltern-Kind-Projekts 
aufgrund der verschärften Zugangsregelungen der JVA derzeit nicht stattfinden können. 
    
Wir hoffen natürlich, dass wir baldmöglichst an die Erfolge im Jahr 2019 und Anfang 2020 
anknüpfen können und das Projekt sowie auch die Familien gestärkt aus der schwierigen Zeit 
der Covid-19-Pandemie hervorgehen. Den Gefangenen und ihren Familien hat dieses 
Ereignis viel Kraft und Durchhaltevermögen abverlangt. Insbesondere für die Kinder stellt 
der Verlust der regelmäßigen Besuchstermine einen gravierenden Einschnitt in der Vater-
Kind-Beziehung dar.  Wir hoffen natürlich, dass wir gemeinsam mit allen Betroffenen das 
Eltern-Kind-Projekt schnellstmöglich wieder in vollem Leistungsumfang anbieten können.  
 
Ausblick 2020/2021 
 

Aus bisherigen Erfahrungen sehen wir nicht nur den Bedarf einer Weiterentwicklung des 
Projekts, sondern auch einer weitergehenden Sensibilisierung für das Thema. Dadurch 
können einerseits die Folgen der Inhaftierung für Kinder und Partner und andererseits deren 
Bedürfnisse stärker wahrgenommen werden. Mit der Fokussierung auf das Familiensystem, 
auch im Sinne einer Rückfallvermeidung, kann der Frage nachgegangen werden, wie ein 
familienfreundlicher Strafvollzug, unter anderem mit Hilfe externer Einrichtungen und deren 
Angebote, bedarfsorientiert weiterentwickelt werden kann. Zu einer langjährigen 
Stabilisierung und Unterstützung von betroffenen Familien zählt auch in Mannheim die 
Kooperation mit dem städtischen Jugendamt. Wir freuen uns sehr, dass die Stadt Mannheim 
uns bei der Gewährleistung von weiterführenden Hilfen über das Eltern-Kind-Projekt hinaus 
unterstützend zur Seite steht. Die hierfür getroffene Leistungsvereinbarung zwischen dem 
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Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim und dem Jugendamt der Stadt Mannheim 
ist ein wichtiger Grundpfeiler, um die Betreuung von betroffenen Familien mittel- bis 
langfristig gewähren zu können.   
 

Vielen Dank an unsere Kooperationspartner  
 

An dieser Stelle möchten wir uns für die sehr gute und zuverlässige Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspartnern bedanken, die uns erst ermöglichen das Eltern-Kind-Projekt 
in diesem Umfang durchzuführen. Dank gilt an dieser Stelle dem Netzwerk Straffälligenhilfe 
Baden-Württemberg und dem Projekt Chance e.V., der Justizvollzugsanstalt Mannheim, 
insbesondere dem Sozialen Dienst, dem SKM Heidelberg, den ehrenamtlichen 
Unterstützer*innen des Projektes und zuletzt dem Jugendamt der Stadt Mannheim. Wir 
freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.  
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 Hiermit trete ich, _____________________________ dem Bezirksverein für soziale Rechtspflege 

Mannheim, freie Straffälligenhilfe im Netzwerk Baden-Württemberg, mit einem Jahresbeitrag von 

(mindestens 20,00 Euro)  _______ € bei. 

 

Name:____________________________________________________________________________ 

 

Vorname:_________________________________________________________________________ 

 

Anschrift:________________________________________________________________________ 

 

Beruf:____________________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz 
 

Mir ist bekannt, dass der Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim, U 4, 30, 68161 Mannheim 
(vertreten d. d. Vorstand) meine Daten (Name, Adresse, ggfs. Kontodaten) zum Zwecke der 
Mitgliedsverwaltung gemäß den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung auch in elektronischer Form 
speichert und verarbeitet. 
 
Meine personenbezogenen Daten werden für die Dauer meiner Mitgliedschaft gespeichert & nach Kündigung 
oder Beendigung meiner Mitgliedschaft unwiederbringlich gelöscht. 
 
Ich kann diese Beitrittserklärung jederzeit schriftlich widerrufen. Dies hat zur Folge, dass meine Mitgliedschaft 
beim Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim erlischt. Bei einem Auskunftsersuchen kann ich mich an 
den Datenschutzbeauftragten (Datenschutz@bezirksverein-mannheim.de) wenden sowie bei Beschwerde an 
den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg. 

 

 

_____________________________   _____________________________________ 

Ort, Datum:       Unterschrift: 

Zahlungen erbitten wir auf das Postbankkonto des  

Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mannheim 

IBAN: DE06 6601 0075 0059 3587 57 

BIC Code: PBNKDEFF 

 
Beiträge, Zuwendungen und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 

Auf Wunsch wird eine entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt. 
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Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen allen für Ihr Interesse, Ihre Mitgliedschaft, 
Ihre Mitarbeit, Ihre Zusammenarbeit, Ihre Fall- und Geldbußenzuweisung, Ihre 
Spende oder sonstige Unterstützung, die unsere alltägliche Arbeit im Sinne 
unserer Klientinnen und Klienten überhaupt erst möglich macht und wünschen 
Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021! 
 
 
Ihr Team des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege Mannheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezirksverein für soziale 
Rechtspflege Mannheim 
U 4, 30 
68161 Mannheim 
 
Tel: 0621 20917 
Fax: 0621 15699322 
 
E-Mail: info@bezirksverein-mannheim.de 
www.bezirksverein-mannheim.de 
 
Vorstandvorsitzende: Christina Arnold (Oberstaatsanwältin) 
Geschäftsführung: Johannes Lenk (Dipl. Sozialpädagoge FH, M.A.) 

 
 
Bankverbindung für Mitgliedsbeiträge, Spenden oder allgemeine 
Geldbußenzuweisungen: 
 
Postbank Karlsruhe 
IBAN: DE06 6601 0075 0059 3587 57 
BIC: PBNKDEFF  

 


