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SSehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht 2021 zu präsentieren. Damit soll ein 
ein kurzer Überblick über unsere Arbeit und Leistungen aber auch über unsere 

Sorgen und Nöte im vergangenen Jahr vermittelt werden.
Eines direkt vorab: In sehr schwierigen Zeiten haben unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wieder hervorragende Arbeit geleistet.

Natürlich waren diese 12 Monate nach wie vor geprägt von Corona und den entspre-
chenden vielfältigen Maßnahmen zum Umgang mit der Pandemie. Weitere Einschrän-
kungen im öffentlichen Leben forderten erneut unsere Kreativität sowie große Nerven-
stärke und besonderes Durchhaltevermögen.

An dieser Stelle möchten wir uns an die Seite aller sozialen Organisationen stellen, die 
in den Zeiten der Pandemie immer und wann irgend möglich persönlich für ihre Klien-
ten da waren, wie die freien Träger der Jugendhilfe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der freien Straffälligenhilfe und alle, die ehrenamtlich oder hauptberuflich ihren Ein-
satz für hilfsbedürftige Menschen und zur Überwindung der Pandemie geleistet haben. 
Diese individuelle Begleitung und Unterstützung ist gerade in Krisensituationen unum-
gänglich und existenziell.

Die mediale Aufmerksamkeit für die freien Träger war im Vergleich zu Einrichtungen der 
Alten- und Krankenpflege, Kitas und Schulen in den vergangenen beiden Jahren nicht 
besonders groß.
Daher sei hier die Möglichkeit genutzt, um auf die enorme Vielfalt und Relevanz dieser 
Einrichtungen und Träger für unsere Gesellschaft hinzuweisen und Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, ans Herz zu legen, diese Einrichtungen wertzuschätzen und zu un-
terstützen.

Für unsere beiden Organisationen, den Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege 
Vorderpfalz e.V. und die 3bV gGmbH, danken wir allen vielmals, ohne deren Mitwir-
kung unsere Arbeit nicht möglich ist. Dies gilt für unsere ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Mitglieder des Vereins und des Aufsichtsrats, 
sämtliche Kooperationspartner sowie allen, die uns auf sonstige Art und nach ihren 
Möglichkeiten unterstützen.

Es grüßen Sie herzlich

Stefan Streitel	 	 Lothar Liebig

(Geschäftsleitung)	 	 (Vorsitzender von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung)
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Das Jahr im Kurzrückblick 

IIn den Januar '21 starteten wir seitens der 3bV mit der Neueinstellung eines Sozial-
arbeiters und bei beiden Organisationen mit der Fortführung unseres "Zwei-Gruppen-

Systems", das sich bereits seit November 2020 bewährt hatte.

Ebenfalls im Januar wurde unser Datenschutzmanagementsystem (DSM) fertig ge-
stellt. Ein solches System sichert und dokumentiert die Einhaltung des Datenschutzes 
über das gesamte Unternehmen hinweg. Es erfüllt vor allem die Rechenschafts- und 
Nachweispflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Da wir tagtäglich mit sensiblen Daten arbeiten, ist die Optimierung unseres Daten-
schutzes eine notwendige Investition in die Zukunft.
Im Anschluss an die Einrichtung des DSM gab es im Verlauf des Frühjahrs 2021 für 
alle Arbeitsbereiche auch die entsprechenden Schulungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
In diesem Zusammenhang danken wir unserem Datenschutzbeauftragten, 
Dr. jur. Norman-Alexander Leu, und seinem Team.

Eine zweite wichtige Investition wurde im vergangenen Jahr im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit und Außenauftritt getätigt. Gemeinsam mit der Heidelberger Agentur PlanW
und dem Grafiker Hermann Mayer wurden unsere Logos, der Internetauftritt sowie das 
Briefpapier überarbeitet und neu gestaltet.

Und da ja aller guten Dinge drei sind, wurde als dritte größere Investition die Daten-
bank für die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit optimiert und ebenfalls neu gestaltet. 
Innovationen waren insbesondere für die verlässliche Funktion der Datenbank und die 
gestiegenen statistischen Anforderungen nötig.
Für die ehrenamtliche und elementare Vorarbeit von Frau Gerlinde Stelzer und die 
Weiterentwicklung der Datenbank durch Herrn Thorsten Lüer von LüerSoft möchten 
wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.

Konzeptionell tat sich ebenfalls Einiges im vergangenen Jahr. Insbesondere wurde 
durch die 3bV gGmbH ein neues Konzept erstellt, um wohnungslosen oder von Ob-
dachlosigkeit bedrohten jungen Volljährigen eine Unterkunft und die entsprechende 
Begleitung in unseren beiden Zweier-WGs in Ludwigshafen zu stellen. Mehr dazu im 
Kapitel Ambulant begleitetes Wohnen - "Schlüsselstelle" auf Seite 21.

Der Sommer war dann geprägt von der Auflösung des eingangs erwähnten "Zwei-
Gruppen-Systems", den ersten größeren gemeinsamen Besprechungen und Teams, 
Impfungen gegen Corona für die Mitarbeitenden und auch für die Bewohner im Be-
treuten Wohnen für Haftentlassene sowie als negatives Highlight von einem Einbruch 
in unsere Büros im Haus des Jugendrechts. Hierbei wurden einige Laptops entwendet 
und diverse Möbel beschädigt.

4

Das Jahr im Kurzrückblick 

n den Januar '21 starteten wir seitens der 3bV mit der Neueinstellung eines Sozial-
arbeiters und bei beiden Organisationen mit der Fortführung unseres "Zwei-Gruppen-

Systems", das sich bereits seit November 2020 bewährt hatte.

Ebenfalls im Januar wurde unser Datenschutzmanagementsystem (DSM) fertig ge-
stellt. Ein solches System sichert und dokumentiert die Einhaltung des Datenschutzes 
über das gesamte Unternehmen hinweg. Es erfüllt vor allem die Rechenschafts- und 
Nachweispflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Da wir tagtäglich mit sensiblen Daten arbeiten, ist die Optimierung unseres Daten-
schutzes eine notwendige Investition in die Zukunft.
Im Anschluss an die Einrichtung des DSM gab es im Verlauf des Frühjahrs 2021 für 
alle Arbeitsbereiche auch die entsprechenden Schulungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
In diesem Zusammenhang danken wir unserem Datenschutzbeauftragten, 
Dr. jur. Norman-Alexander Leu, und seinem Team.

Eine zweite wichtige Investition wurde im vergangenen Jahr im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit und Außenauftritt getätigt. Gemeinsam mit der Heidelberger Agentur PlanW
und dem Grafiker Hermann Mayer wurden unsere Logos, der Internetauftritt sowie das 
Briefpapier überarbeitet und neu gestaltet.

Und da ja aller guten Dinge drei sind, wurde als dritte größere Investition die Daten-
bank für die Vermittlung in gemeinnützige Arbeit optimiert und ebenfalls neu gestaltet. 
Innovationen waren insbesondere für die verlässliche Funktion der Datenbank und die 
gestiegenen statistischen Anforderungen nötig.
Für die ehrenamtliche und elementare Vorarbeit von Frau Gerlinde Stelzer und die 
Weiterentwicklung der Datenbank durch Herrn Thorsten Lüer von LüerSoft möchten 
wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.

Konzeptionell tat sich ebenfalls Einiges im vergangenen Jahr. Insbesondere wurde 
durch die 3bV gGmbH ein neues Konzept erstellt, um wohnungslosen oder von Ob-
dachlosigkeit bedrohten jungen Volljährigen eine Unterkunft und die entsprechende 
Begleitung in unseren beiden Zweier-WGs in Ludwigshafen zu stellen. Mehr dazu im 
Kapitel Ambulant begleitetes Wohnen - "Schlüsselstelle" auf Seite 21.

Der Sommer war dann geprägt von der Auflösung des eingangs erwähnten "Zwei-
Gruppen-Systems", den ersten größeren gemeinsamen Besprechungen und Teams, 
Impfungen gegen Corona für die Mitarbeitenden und auch für die Bewohner im Be-
treuten Wohnen für Haftentlassene sowie als negatives Highlight von einem Einbruch 
in unsere Büros im Haus des Jugendrechts. Hierbei wurden einige Laptops entwendet 
und diverse Möbel beschädigt.

4



Ende August '21 konnte wieder eine ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins in 
Präsenz stattfinden. Für die regelkonforme Durchführung wurde ein großer Raum im 
Dathenushaus in Frankenthal angemietet. 

Da sich im Vorfeld und im Verlauf der Versammlung keine Kandidatin/kein Kandidat für 
den Vorsitz des Aufsichtsrates gefunden hatte, blieb der bestehende Aufsichtsrat im 
Amt. Mitglieder sind Romina Dimov, Grete Hetzer, Dr. Dimitar Nedev und Lothar Liebig 
(Vorsitzender).


Auf ein gemeinsames Sommerfest haben wir auch im vergangenen Jahr noch verzich-
tet und genossen alternativ mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sommerli-
ches Abendessen im Biergarten.


Die vierte und fünfte Corona-Welle veränderten ab September wieder unsere Arbeits-
welt. Fast schon routinegemäß wurden die Bestimmungen und Hygienekonzepte um-
gesetzt. Masken und Selbsttests wurden auf eigene Kosten besorgt, nachdem im 
Frühjahr das Landesjugendamt Rheinland-Pfalz eine Charge zur Verfügung gestellt 
hatte.


Alles in allem haben wir auch dieses zweites Corona Jahr gut und ohne größere Rück-
schläge überstanden.


Gewisse Einbußen gab es dennoch zu verzeichnen:

Insbesondere die ambulante Jugendhilfe bei der 3bV gGmbH musste im Herbst/Winter 
2021 einige Arbeitsausfälle wegen Krankheit oder Quarantäneregelungen hinnehmen 
und kompensieren. Die Jugendhilfeleistungen und die notwendige Begleitung von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien konnten dank des Einsatzes der restlichen Mitarbei-
tenden dennoch aufrecht erhalten werden.

Die gGmbH konnte das Jahr dann auch von der Bilanz her gesehen positiv abschlie-
ßen und schwarze Zahlen schreiben.


Beim Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz e.V. gab es einen Rück-
gang bei den Zuweisungen von Geldauflagen und den entsprechenden Geldeingän-
gen, auf die der Verein nach wie vor zur Deckung seiner Kosten angewiesen ist.

Der gemeinnützige Verein konnte dadurch nicht positiv in seiner Jahresbilanz ab-
schließen, hatte allerdings Rücklagen, um dies auszugleichen.
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Die Organisationen und ihre Aufgaben 

DDer Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz e.V. und seine Tochterge-
sellschaft, die 3bV gGmbH, sind anerkannte und gemeinnützig tätige Träger in der 

Strafrechts- und Jugendpflege.
Beide haben ihren Sitz sowie die zentrale Verwaltung in Ludwigshafen/Rhein und sind 
gemeinsam mit Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft Kooperationspartner im 
Haus des Jugendrechts Ludwigshafen.
Der Verein bringt eine über 50 Jahre alte Geschichte mit und ist heute ein Dienstleister 
für justiznahe Aufgaben und Leistungen wie Täter-Opfer-Ausgleich, Vermittlung in ge-
meinnützige Arbeit, Betreutes Wohnen für Haftentlassene und Soziale Trainingskurse.

Neben der Verwaltung und den Kursangeboten im Haus des Jugendrechts Ludwigsha-
fen, wurde 2018 ein Außenbüro in der Frankenthaler Schmiedgasse 8-10 angemietet, 
in dem die Fachbereiche Betreutes Wohnen für Haftentlassene, Vermittlung in gemein-
nützige Arbeit und Täter-Opfer-Ausgleich beheimatet sind.

Die im März 2018 unter dem Dach des Pfälzischen Vereins gegründete gemeinnützige 
Gesellschaft 3bV gGmbH hat ihre Aufgaben in der ambulanten Jugend- und Familien-
hilfe nach SGB VIII. 
Das Kürzel "3bV" steht für "beraten - begleiten - befähigen Vorderpfalz". 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten und begleiten gefährdete und delinquente 
Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Familien bei Fragen der Bildung, der Inte-
gration und Wiedereingliederung, der Prävention, bei der Existenzsicherung bis hin 
zum Schutz des Kindeswohls.

Die 3bV gGmbH hat ihre Räumlichkeiten in Ludwigshafen/Rhein im Haus des Jugend-
rechts in der Berliner Straße 52 sowie in der Schulstraße 25.

Beide Träger haben als verbindliches Element der Qualitätssicherung jeweils eine Mit-
arbeiterin zur insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz ausgebildet, die bei der 
Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden.

Darüber hinaus tragen Fort- und Weiterbildung, Supervision sowie kollegiale Fallbera-
tung zur Sicherung der Qualität in den Organisationen und bei den Mitarbeitenden bei.
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Pfälzischer Verein für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz e.V. 

1. Vermittlungsstelle Gemeinnützige Arbeit (GA) 

DDie mit 2,0 Stellen besetzte Fachstelle vermittelt Personen in gemeinnützige Arbeit, 
denen aufgrund einer Geldstrafe, die sie nicht bezahlen können, Haft droht oder 

denen durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht entsprechende Arbeitsauflagen 
gemacht wurden. 
Soziale Ausgrenzung, Inhaftierung und die damit verbundenen Kosten können so sinn-
voll vermieden werden. 
Gemeinnützige Arbeit bietet zudem für die vermittelten Menschen die Möglichkeit, er-
lernte Kenntnisse aufzufrischen, neue berufliche Fähigkeiten zu entdecken und wieder 
in einen geregelten Arbeitsrhythmus zu finden. 
Neben dem persönlichen Kontakt zu den Klienten, ist die Kontaktpflege mit den ko-
operierenden Einsatzstellen und gemeinnützigen Einrichtungen - beispielsweise Sport-
vereine, Kommunen oder „Die Tafeln“ - im Raum Vorderpfalz ein fester Bestandteil der 
Arbeit in diesem Fachbereich.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden dem Bereich Vermittlung in gemeinnützige Arbeit ins-
gesamt 346 neue Fälle seitens der Justiz (Staatsanwaltschaften und Gerichte) zuge-
wiesen.
263 Angelegenheiten betrafen Umwandlungen von Geldstrafen, welche somit weit 
mehr als 50 Prozent ausmachten.
Im Rahmen vorläufiger Verfahrenseinstellungen nach § 153 a der Strafprozessordnung 
wurden 60 Aufträge zugewiesen, in 23 Angelegenheiten waren die abzuleistenden Ar-
beitsstunden Teil einer Bewährungsauflage.
Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 34.679 Arbeitsstunden erbracht.

Den größten Teil der im Jahr 2021 eingegangenen Vermittlungsaufträge machten Ver-
fahren der Staatsanwaltschaft Frankenthal aus. In den Vermittlungsangelegenheiten 
der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurden so in der Summe 26.754 Arbeitsstunden 
bei gemeinnützigen Einrichtungen und Kommunen erbracht. 
Im Auftrag anderer rheinland-pfälzischer Behörden kamen noch weitere 3.047 Stunden 
hinzu, sodass landesweit 29.802 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichtet worden 
sind. 
Wie in den Jahren zuvor hatten Behörden aus Baden-Württemberg einen nicht uner-
heblichen Anteil am Gesamtfallaufkommen. Für die Staatsanwaltschaften Mannheim 
und Karlsruhe sowie das Amtsgericht Mannheim wurden im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 3540 gemeinnützige Arbeitsstunden erbracht. 

Damit konnte die Vermittlungsstelle wieder einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 
Vermeidung von (Ersatz-)Freiheitsstrafen und damit verbundenen (Haft-)Kosten leisten. 
Die Einsparungen allein für das Land Rheinland-Pfalz aufgrund der erfolgreichen 
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Vermittlung in gemeinnützige Arbeit bewegten sich erneut in einem Bereich von etwa 
750.000.- Euro, für das Land Baden-Württemberg in Höhe von ca. 137.000.- Euro.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht noch einmal die Verteilung der gemeinnützigen 
Arbeit in Stunden auf die zuweisenden Behörden

Wie bereits im Vorjahr beschränkte die Pandemie phasenweise die persönlichen Kon-
takte und es blieben Einsatzstellen teils längerfristig geschlossen. Dies sorgte für einen 
Mehraufwand bei der Vermittlung der Klienten.
Wo immer dies möglich war, wurden die kooperierenden Einsatzstellen auch persön-
lich aufgesucht, um sich mit Blick auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit auszutau-
schen. 

Grafik Gemeinnützige Arbeit 

Kontakt Gemeinnützige Arbeit (GA) 
Jennifer Kleine-Uthmann
Verwaltungsangestellte
Tel.: 	 	 0621/592 961-146
Fax: 	 	 0621/592 961-140
E-Mail: kleine-uthmann@pfaelzischerverein.de

Sammy Elagy 
Verwaltungsangestellter
Tel.: 	 	 0621/592 961-145
Fax: 	 	 0621/592 961-140
E-Mail: elagy@pfaelzischerverein.de
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Wie der untenstehenden Grafik zu entnehmen ist, bearbeitete die GA-Stelle darüber 
hinaus auch Angelegenheiten diverser anderer Behörden. 

Ausblick:  
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2. DIALOG - Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)/Mediation in Strafsachen 

ZZiel des Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) ist es, die negativen Folgen einer Straftat au-
ßergerichtlich zu verringern und im Idealfall zu beseitigen. Insbesondere können 

mithilfe unserer Mediatoren von DIALOG die mit der Straftat zusammenhängenden 
persönlichen Konflikte der Betroffenen bearbeitet und gegebenenfalls einvernehmlich 
gelöst werden. Der Anlass für einen TOA ist im Regelfall ein bereits eingeleitetes Straf-
verfahren. Fälle, sowohl aus dem Jugend- als auch aus dem Erwachsenenstrafrecht, 
werden durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft zugewiesen. Darüber hinaus 
können Polizei und Jugendämter einen Ausgleichsversuch ebenso anregen wie Ge-
schädigte und Beschuldigte selbst bzw. deren Rechtsanwälte. Ausweislich der unten 
beigefügten Statistik war zwar auch im Jahr 2021 ein weiterer Fallrückgang zu beob-
achten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (Ende April 2022) kann jedoch 
mit einer gewissen Erleichterung festgestellt werden, dass diese Talsohle nunmehr 
durchschritten sein dürfte. Sogar eine Verdopplung der Fallzuweisungen im aktuellen 
Jahr erscheint durchaus realistisch. Mit Blick auf den drastischen Einbruch der Fall-
zahlen wurden Anstrengungen unternommen, bei den wichtigsten Kooperationspart-
nern für den Täter-Opfer-Ausgleich zu werben und eine weitere Optimierung der Zu-
sammenarbeit zu erreichen. Entsprechende persönliche Gespräche konnten trotz an-
dauernder Pandemie mit den Jugendhilfen im Strafverfahren Frankenthal und dem 
Rhein-Pfalz-Kreis geführt werden, die sowohl in fachlicher als auch persönlicher Hin-
sicht als sehr gewinnbringend wahrgenommen wurden. Ein mit der Jugendhilfe im 
Strafverfahren Ludwigshafen bereits vereinbarter Termin musste in das neue Jahr ver-
schoben werden, ebenso die von uns initiierte Informationsveranstaltung für die neuen 
Dezernenten bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal. Angesichts gesunkener Fallzah-
len und einer wenig Planungssicherheit vermittelnden Finanzierungsstruktur, beschäf-
tigte sich das Team schließlich auch mit der Frage nach zusätzlichen, geldauflagenun-
abhängigen Mediationsangeboten.

Kontakt DIALOG - Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) 
Maria Mecorio-Bright
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)/Mediatorin in Strafsachen
Tel.: 	 	 0621/592 961-142
Fax: 	 	 0621/592 961-140
Mail: 	 	 mecorio@pfaelzischerverein.de

Stefanie Richter
Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)/Mediatorin in Strafsachen/Dipl. Betriebswirtin (BA)
Tel.: 	 	 0621/592 961-127 - dienstags und donnerstags (vormittags)
Fax: 	 	 0621/592 961-140
Mail: 	 	 richter@pfaelzischerverein.de

Marcus Schwörer 
Bereichsleitung, Dipl.-Jurist/Mediator in Strafsachen
Tel.: 	 	 0621/592 961-124
Fax: 	 	 0621/592 961-140
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Mail: 	 	 schwoerer@pfaelzischerverein.de
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Mail: 	 	 schwoerer@pfaelzischerverein.de
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Jahr 2021 
 

LG-Bezirk FT 

1. Zugeleitete Straf- und Ermittlungsverfahren 1 
 

175 

2. TOA-Verfahren nach Täterzählung  2 

 
192 

2.1. davon im Ermittlungsverfahren zugewiesen: 159 
 

2.2. davon im Zwischenverfahren zugewiesen: 19 
 

2.3. davon im Hauptverfahren zugewiesen: 14 
 

3. Erledigte Verfahren nach Täterzählung 3 
 

234 

3.1 Erfolgreicher Ausgleich / Einigung 
 

118 

3.2 Täterbereitschaft / Opferablehnung  
 

22 

3.3 Täterablehnung 
 

31 

3.4.1 Einigung wurde nicht erzielt  
 

14 

3.4.2 Vereinbarung wurde nicht erfüllt 
 

10 

3.5 Sonstige Gründe 4 
 

39 

4. Vermittelter Schadenersatz/Schmerzensgeld in € 
 

69.322,10 € 

5. Verfahrensbeteiligte aus Pkt. 3.5 
 

495 

5.1 Jugendl. / heranw. Täter6 
 

92 

5.2 Erwachsene Täter 
 

142 

5.3 Jugendl. / heranw. Opfer 
 

50 

5.4 Erwachsene Opfer 
 

177 

5.5 Juristische Personen 
 

34 

6. Die erl. Verfahren aus Pkt. 3 wurden zugewiesen durch:  
 

 

6.1 Staatsanwaltschaft 
 

206 

6.2 Gericht  
 

23 

6.3 Jugendgerichtshilfe o.ä. 
 

4 

6.4 Selbstmelder 
 

1 

7. Differenz der erledigten Verfahren zum Vorjahr 
 

- 71 

 
1 Anzahl der zugewiesenen Strafakten im laufenden Jahr (Aktenzählung= pro Akte ein Verfahren/ eine Fallnummer) 

2 Anzahl der im laufenden Jahr zugewiesenen Verfahren nach Täterzählung (= pro Beschuldigtem wird ein Fall/ eine 

Fallnummer gezählt)  

3 Täterzählung: Gezählt werden alle im zu erfassenden Jahr erledigten TOA- Verfahren. 

4 Sonstige Gründe (ungeeignete Fallkonstellation, unbekannt verzogen, Tod u.a.) 

5 Bitte nur die erledigten Verfahren im zu erfassenden Jahr zählen  

6 Summe aus 5.1+5.2 ergibt Anzahl Punkt 3! 

 

 



3. Anti-Gewalt-Training / Anti-Aggressivität-Training ® (AGT/AAT®) 

DDas AGT/AAT® wird für männliche Gewalttäter angeboten, die durch massive Ge-
walt oder häufige Gewalttaten auffällig oder straffällig geworden sind.

Der Fachbereich ist mit einer halben Stelle hauptamtlich besetzt. Zu den Kernaufgaben 
gehören die Vorbereitung und Durchführung von Gruppenabenden, die Bearbeitung 
von telefonischen Anfragen, die Erstberatung, vorbereitende Gespräche, Berichtswe-
sen und Verwaltungsaufgaben sowie die Kooperation mit Bewährungshilfe, Gerichten, 
Staatsanwaltschaften und weiteren Netzwerkpartnern.

Dem Trainingskurs voraus gehen telefonische und persönliche Beratungen für Interes-
senten und mögliche Teilnehmer mit Gerichtsbeschluss oder Auflagen. 
Weitere Voraussetzung für die Teilnahme am AGT/AAT® ist die Wahrnehmung von min-
destens drei Vorgesprächen.
Gegebenenfalls erfolgt eine Weitervermittlung der Anfragen an unser gesondertes An-
gebot „Contra Häusliche Gewalt“ (s. Seite 12) oder an andere Beratungsstellen.

Ein AGT/AAT® dauert je nach Gruppengröße ca. 5 Monate und findet wöchentlich für 
ca. drei Stunden je Sitzung statt. Die Durchführung der Kursabende erfolgt gemeinsam 
mit einem externen ausgebildeten AGT/AAT® -Trainer.

Aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns wurde der Start des Kurses 2021 bis in 
den Sommer verschoben. Mit den Teilnehmern bestand in dieser Übergangszeit re-
gelmäßig telefonischer sowie persönlicher Kontakt.

Im Sommer 2021 (Juni bis September) konnte dann ein AGT/AAT® mit 8 Teilnehmern 
begonnen werden. Um die Corona-Bestimmungen und das entsprechende Hygiene-
konzept für die Gruppenarbeit umzusetzen, wurde ein großer Raum im Frankenthaler 
Dathenushaus für diesen Zeitraum angemietet.

Kontakt Anti-Gewalt-Training / Anti-Aggressivität-Training ® 
Julia Jünemann 
Kriminologin (M.A.)
Fachkraft für Täterarbeit Häusliche Gewalt

Tel.: 	 	 0621/592 961-118 oder 0160/80 66 962
E-Mail: juenemann@pfaelzischerverein.de
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4. Täterarbeitseinrichtung "Contra Häusliche Gewalt“  

DDie Täterarbeitseinrichtung (TAE) "Contra häusliche Gewalt" (CHG) ist eine von lan-
desweit acht Beratungsstellen für Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehun-

gen.
Von der TAE wird ein soziales Trainingsprogramm für ein gewaltfreies Leben in Ehe, 
Familie und Partnerschaft angeboten. Dieses richtet sich an Männer, die in ihrer Part-
nerschaft Gewalt ausüben oder ausgeübt haben. Inhaltliche Schwerpunkte sind Kom-
munikationstraining, Training sozialer Fertigkeiten, Übernahme von Verantwortung, 
Selbstkontrolle und Rolle der Geschlechter.
Das Soziale Trainingsprogramm ist ein Gruppentraining, das unter Anleitung von zwei 
fachlich qualifizierten Trainern durchgeführt wird. Es umfasst 20 Termine zu je 3 Zeit-
stunden und findet wöchentlich über eine Dauer von 5-6 Monaten statt.
Die TAE ist mit einer halben Stelle hauptamtlich besetzt. Das Gruppenangebot wird 
gemeinsam mit einem externen Trainer durchgeführt.

Die Teilnahme an Beratungsgesprächen und am Sozialen Trainingskurs erfolgt entwe-
der auf freiwilliger Basis (Selbstmelder), aufgrund behördlicher Empfehlung oder auf-
grund staatsanwaltschaftlicher bzw. gerichtlicher Auflagen im Rahmen eines laufenden 
Strafverfahrens. Dies erfordert eine enge Kooperation mit den Justizbehörden und der 
Polizei.
Im Jahr 2021 gab es in der TAE insgesamt 35 neue Falleingänge.

Im März 2021 konnte der Kurs 2020/2021 mit 8 Teilnehmern abgeschlossen werden. 
Die letzten vier Einheiten fanden pandemiebedingt als Online-Video-Kurs statt.

Von Juli bis Dezember 2021 folgte unter Berücksichtigung des erarbeiteten Hygiene-
konzeptes ein weiterer CHG-Kurs mit 8 Teilnehmern.

Unsere Mitarbeiterin in der Täterarbeitseinrichtung war im Rahmen ihrer Kriseninter-
ventionsarbeit regelmäßig an den regionalen Hochrisikofallkonferenzen ("High Risk") 
der ansässigen Polizeidienststellen beteiligt.
Überdies fanden ein zielgerichteter Austausch mit den anderen Täterarbeitseinrichtun-
gen in Rheinland-Pfalz sowie Fortbildungen zu den relevanten Themen statt, die 2021 
wieder in Präsenz angeboten werden konnten.

Kontakt "Contra Häusliche Gewalt" 
Julia Jünemann
Kriminologin (M.A.)
Fachkraft für Täterarbeit Häusliche Gewalt

Tel.: 	 	 0621/592 961-118 oder 0160/80 66 962
Fax: 	 	 0621/592 961-140
E-Mail: juenemann@pfaelzischerverein.de
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5. Betreutes Wohnen für Haftentlassene 

IIn diesem Arbeitsbereich werden mit sozialpädagogischer Begleitung Haftentlassene, 
die von Obdachlosigkeit bedroht sind, wieder zu einem eigenverantwortlichen Leben 

geführt.
Hierzu gehören grundsätzlich regelmäßige Einzelgespräche, Wohnungsbesuche, Be-
gleitung bei Ämtergängen sowie Gruppenaktivitäten (z.B. Wandern, Museumsbesuche, 
gemeinsames Frühstück, Themenabende).
Am Standort Frankenthal stehen derzeit insgesamt 5 Wohnplätze in 1-Zimmer-Appar-
tements zur Verfügung.
Die Wohnungen waren 2021 fast durchgehend mit männlichen Betreuten belegt. Der 
Fachbereich ist mit einer halben Stelle hauptamtlich besetzt. Ein ehemaliger Bewohner 
unterstützt die Arbeit durch ehrenamtliches Engagement.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie ergab sich auch im Jahr 2021 die Notwendigkeit, 
die Gruppentreffen zu reduzieren oder alternativ ins Freie zu verlegen. Einzelgespräche 
und Besuche in den Wohnungen wurden unter den gegebenen Regelungen und Hy-
gienevorschriften durchgeführt.
Die Bewohner im Betreuten Wohnen konnten Ende April/Anfang Mai 2021 gemeinsam 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen einer Sammelimpfung über das 
Land Rheinland-Pfalz gegen das Coronavirus geimpft werden.

Insgesamt bewarben sich im Jahr 2021 fast 50 bedürftige Menschen, größtenteils aus 
Rheinland-Pfalz, aber auch aus dem übrigen Bundesgebiet, für Plätze im Betreuten 
Wohnen Frankenthal.
Dies bedeutet einen Zuwachs der Bewerbungen um fast 20% im Vergleich zum Vorjahr 
und verdeutlicht die Notwendigkeit und Akzeptanz unseres Angebotes, aber auch die 
zunehmend prekäre Lage auf dem sozialen Wohnungsmarkt.
So konnten selbst wir im Jahr 2021 noch keine zusätzliche für das Angebot passende 
und finanzierbare Wohnung finden.

Um dem tatsächlichen Bedarf etwas gerechter werden zu können, ist ein Ausbau der 
Kapazitäten im Rahmen des personell und finanziell Machbaren weiterhin ein erklärtes 
und wichtiges Ziel des Pfälzischen Vereins für die kommenden Jahre.

Kontakt Betreutes Wohnen 
Heiko Ehlers
Sozialarbeiter (B.A.)

Tel.: 	 	 0621/592 961-131 oder 0160/80 66 907
Fax: 	 	 0621/592 961-140
E-Mail: ehlers@pfaelzischerverein.de
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6. Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten 

IInhaftierten Menschen und ihren Angehörigen wird von unserer Beratungsstelle Rat 
und Unterstützung bei sozialen, persönlichen und familiären Herausforderungen an-

geboten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der psychosozialen Begleitung, der Entlas-
sungsvorbereitung und der Unterstützung nach der Haftzeit.
Von einer Inhaftierung ist nicht nur der Straffällige selbst, sondern immer das ganze 
soziale Umfeld, insbesondere die Familie, betroffen. Es entstehen häufig erhebliche 
finanzielle, psychische und soziale Probleme.
Die Schwerpunkte unserer Beratung liegen bei Informationen zu Fragen bezüglich des 
Strafvollzuges und der bevorstehenden Entlassung, Unterstützung bei Kontakten mit 
den Justizvollzugsanstalten, Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten und Hilfestel-
lungen bei Problemen mit Ämtern und Behörden.

Im vergangenen Jahr berieten wir, pandemiebedingt vor allem telefonisch, in ca. 10 
Fällen Straffällige und deren Angehörige zu den unterschiedlichsten Fragen. 

Perspektivisches Ziel ist eine Ausweitung des Angebotes durch Etablierung einer fes-
ten Sprechstunde und weitere Bekanntmachung unserer Beratungsstelle.

Kontakt Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten 
Heiko Ehlers
Sozialarbeiter (B.A.)

Tel.: 	 	 0621/592 961-131 oder 0160/80 66 907
Fax: 	 	 0621/592 961-140
E-Mail: ehlers@pfaelzischerverein.de
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7. Ehrenamtliche Geschäftsstellen 

EEhrenamtliche Geschäftsstellen des Pfälzischen Vereins für soziale Rechtspflege 
Vorderpfalz e.V. befinden sich in folgenden Organisationen und Einrichtungen:

• Bewährungshilfe Frankenthal
• Bewährungshilfe Neustadt/Weinstraße
• Jugendarrestanstalt Worms
• Jugendstrafanstalt Schifferstadt
• Justizvollzugsanstalt Frankenthal
• Sozialtherapeutische Anstalt Ludwigshafen/Rhein

Die vor Ort ehrenamtlich Tätigen unterstützen mit Hilfe des Pfälzischen Vereins und mit 
finanziellen Mitteln aus Zuweisungen der Justiz unterschiedliche Behandlungsangebo-
te, Bildungsprogramme, Soziale Gruppenarbeit, Erste-Hilfe-Kurse sowie sportliche, 
kreative und kulturelle Aktivitäten für ihr Klientel.
Zusätzlich wird in Notlagen finanziell und beratend unterstützt.

Aufgrund der Pandemie und den geltenden Allgemeinbestimmungen mussten auch 
2021 einige dieser Angebote abgespeckt oder zurückgestellt werden.

8. Zentrale Verwaltung und Geschäftsstelle 

Die zentrale Verwaltung und Geschäftsstelle beider Organisationen, Pfälzischer Verein 
für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz e.V. und der 3bV gGmbH, sitzt im Haus des Ju-
gendrechts Ludwigshafen, Berliner Straße 52, 67059 Ludwigshafen.

Verwaltung und Geschäftsstelle 

Patricia Manuss
Verwaltungsangestellte
Tel.: 0621/592 961-111
Mail: manuss@pfaelzischerverein.de	 	 patricia.manunuss@3b-v.de

Viktoria Schindler-Frier
Verwaltungsangestellte
Tel.: 0621/592 961-114
Mail: schindler-frier@pfaelzischerverein.de viktoria.schindler-frier@3b-v.de

Berliner Straße 52
67059 Ludwigshafen

www.pfaelzischerverein.de
www.3b-v.de
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3bV gGmbH 

DDie 3bV gGmbH arbeitet seit März 2018 als eigenständige und gemeinnützige Toch-
terorganisation des Pfälzischen Vereins für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz e.V. 

und deckt mit ihrem Aufgabenspektrum insbesondere ambulante Teilbereiche der Hil-
fen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. im Sozialgesetzbuch VIII ab.

Die 3bV gGmbH beschäftigte im Jahr 2021 insgesamt 12 festangestellte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in insgesamt 10,25 Planstellen.
Im Frühjahr 2021 konnten eine neue Kollegin und ein neuer Kollegen begrüßt werden.
Eine Mitarbeiterin ist derzeit noch im Erziehungsurlaub.

Die Arbeit in der ambulanten Jugend- und Familienhilfe im Jahr 2021 war, wie im Vor-
jahr auch, phasenweise erschwert durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Beratungsangebote, persönliche Begleitung, Gruppenangebote und weitere Unterstüt-
zungsleistungen mussten aufgrund der Allgemeinbestimmungen immer wieder ange-
passt und hygienekonform durchgeführt oder alternativ auf digitale Medien umgestellt 
werden.

Trotz aller Einschränkungen konnte in Zusammenarbeit mit den umliegenden Jugend-
ämtern und unter Beachtung der entsprechenden Schutzmaßnahmen überwiegend 
der persönliche Kontakt mit den betreuten Kindern, Jugendlichen und Familien gehal-
ten werden.

1. Erziehungsbeistandschaften und Betreuungsweisungen 

ÜÜberwiegend in Kooperation mit dem Stadtjugendamt Ludwigshafen und dessen 
Abteilung Jugendhilfe im Strafverfahren sowie mit den Jugendämtern des Rhein-

Pfalz-Kreises und der Stadt Frankenthal wurden im Jahr 2021 strafrechtlich auffällige 
oder gefährdete Jugendliche und Heranwachsende begleitet.

Als Kooperationspartner im Haus des Jugendrechts Ludwigshafen (JuReLu) bietet die 
3bV gGmbH Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden Unterstützung bei der Be-
wältigung von krisenhaften Lebenssituationen und von Alltags- und Entwicklungspro-
blemen an. Unter Beachtung der jeweiligen Bezüge zum sozialen Umfeld wird die Ver-
selbständigung der jungen Menschen gefördert.
Die angebotenen Hilfestellungen unterstützen die meist strafrechtlich auffälligen oder 
gefährdeten Jugendlichen oder Heranwachsenden bei der Bewältigung von schwieri-
gen oder krisenhaften Lebenssituationen und leiten sie hin zu einer selbständigen so-
wie straffreien Gestaltung ihres Lebens und ihres Alltags.
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Die Hilfe ergänzt und unterstützt die familiäre Erziehung und bezieht das soziale Um-
feld, individuelle Ressourcen, bestehende Netzwerke sowie den Sozialraum soweit wie 
möglich in die Arbeit mit ein.

Gearbeitet wird mit einem lösungsorientierten Ansatz auf der Basis einer positiven und 
belastbaren Beziehung zu den Betreuten.

2021 begleiteten wir in diesen ambulanten Hilfen zur Erziehung insgesamt 31 laufende 
oder neu begonnene Erziehungsbeistandschaften oder Betreuungsweisungen; davon 
konnten 13 abgeschlossen werden.

2. Sozialpädagogische Familienhilfe 

DDie Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII ist eine auf die Familie als 
Ganzes ausgelegte ambulante Hilfeform. Vor allem sozial benachteiligte Familien 

oder Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und einem Hilfebedarf in einem oder 
mehreren Lebensbereichen gehören zur Zielgruppe in der Sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe.
Der Bedarf dieser Familien ist häufig gekennzeichnet durch eine krisenhafte Lebenssi-
tuation ein oder mehrerer Familienmitglieder, eingeschränkte Erziehungsfähigkeit und/
oder Überforderung der Personensorgeberechtigten sowie Straffälligkeit und Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen.
Die 3bV gGmbH arbeitet grundlegend nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe und un-
terstützt die Familie dahingehend, ihr Leben eigenverantwortlich und selbstwirksam zu 
führen.
Das übergeordnete Ziel ist immer, die Autonomie der Personensorgeberechtigten zu 
ermöglichen und das Wohl und den Schutz der Kinder im Blick zu halten.

Im Jahr 2021 betreute die 3bV gGmbH insgesamt 9 Familien. Drei dieser sozialpäd-
agogische Familienhilfen konnten beendet werden.
Hinzu kamen zwei ambulante Clearings, als Instrument zur Klärung krisenhafter Fami-
liensituationen und um ein passgenaues Hilfsangebot zu entwickeln.

Über die oben genannten Bedarfe hinaus war es im vergangenen Jahr eine zusätzliche 
Herausforderung für unsere Fachkräfte, auf die Folgen der Corona-Pandemie zu re-
agieren.
Psychosoziale Auswirkungen und zunehmende Gefühle von Angst und Unsicherheit 
waren in den Familien zu beobachten. Es fehlten nicht nur die sozialen Kontakte zu 
Gleichaltrigen, sondern auch die Möglichkeiten zur Teilhabe an Freizeitmöglichkeiten 
und zur Entfaltung im öffentlichen Raum. Schulen als Bildungs- und Kommunikations-
orte konnten nur in eingeschränktem Maß ihre Aufgaben erfüllen.
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Im Zusammenhang mit diesen Auswirkungen erschien uns das psychosoziale Behand-
lungssystem überlastet. Freie Plätze bei Kinder- und Jugendtherapeuten waren nur 
schwer und größtenteils verbunden mit langen Wartezeiten zu finden.
Wir gehen davon aus, dass die geschilderten Bedingungen die Jugendhilfe zukünftig 
noch lange beschäftigen, so dass wir uns mit Trägern und Kooperationspartner zu-
sammensetzen werden, um diesbezüglich Lösungen zu erarbeiten.
Für 2022 ist hierfür in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Ludwigshafen die Teil-
nahme am Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" mit einer halben Personalstelle 
geplant.

3. Frühe Intervention und Beratung von Strafunmündigen (FIBS) 

"W"Wenn es FIBS nicht gäbe, müsste man es erfinden". 
Mit diesen Worten schloss eine Forschungsarbeit über das Programm FIBS, 

welches über mehrere Jahre vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz 
(ISM) evaluiert wurde.

Nun gibt es FIBS bereits seit 2013 als Kooperationsprogramm im Haus des Jugend-
rechts Ludwigshafen. Es richtet sich an Kinder, die polizeilich aufgefallen sind, sowie 
an deren Erziehungsberechtigte.
Kooperationspartner sind die Staatsanwaltschaft Frankenthal, die Polizeidirektion 
Ludwigshafen mit dem gemeinsamen Sachgebiet Jugend, die Jugendhilfe im Strafver-
fahren im Jugendamt Ludwigshafen und die 3bV gGmbH als freier Träger der Jugend-
hilfe.
FIBS stellt zum einen eine direkte Intervention nach polizeilicher (Erst-)Auffälligkeit dar, 
zum anderen eine präventive Beratung für die betroffenen Kinder und deren Eltern.
Zentraler Bestandteil von FIBS sind freiwillige, niederschwellige sowie erzieherische 
Beratungsgespräche, um weiteren Normabweichungen vorzubeugen.
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen stets das Kind, seine momentane Lebenssituati-
on sowie die erzieherische und normverdeutlichende Reflexion des delinquenten Ver-
haltens. Die Reaktionen der Eltern auf das Verhalten ihrer Kinder werden ebenso be-
sprochen wie potentiell auftretende Schwierigkeiten im Alltag der Familie.

Bei erkanntem Bedarf und auf Wunsch der Erziehungsberechtigten bietet die 3bV 
gGmbH in Kooperation mit der Jugendhilfe im Strafverfahren weiterführende Hilfen in 
Form von Erziehungsbeistandschaften, Eltern-Kind-Gruppen oder Sozialen Konflikt-
schlichtungen an.
2021 hatte die 3bV gGmbH in insgesamt 76 Vorgängen Gesprächskontakte zu jungen 
Menschen und deren Eltern. Die erzieherischen Gespräche mussten pandemiebedingt 
zeitweise telefonisch durchgeführt werden.
Aus den Kontakten und Gesprächen entstanden zwei Erziehungsbeistandschaften und 
sieben Soziale Konfliktschlichtungen.
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Die „Soziale Konfliktschlichtung“ ist eine Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27 ff. SGB VIII 
und stellt eine besondere und niederschwellige Form der ambulanten Hilfe zur Erzie-
hung dar. Sie dient der Normverdeutlichung für das Kind, das durch delinquentes Ver-
halten auffällig wurde. 
Eine Soziale Konfliktschlichtung beinhaltet die Aufarbeitung und Reflexion des delin-
quenten Verhaltens und gleichzeitig die Tatverarbeitung für die geschädigte Person, 
welche aktiv in das Schlichtungsverfahren einbezogen wird. 
Dieser methodische Ansatz lässt die Beteiligten selbst erleben und somit lernen, wie 
sie zukünftig Konflikte konstruktiv lösen können. 

Ebenfalls zu FIBS gehört ein Trainingsraum in der Erich-Kästner-Grundschule in Lud-
wigshafen, den die 3bV gGmbH in Kooperation mit der Schulsozialarbeit und der Leh-
rerschaft betreut. Konflikte, Streitereien und unangemessenes Verhalten werden dort 
mit den Schülern vor dem Hintergrund besprochen, gemeinsam eine Lösung herbeizu-
führen.
Die Tätigkeiten im Trainingsraum mussten 2021 aufgrund der Corona-Bestimmungen 
zeitweise unterbrochen werden, konnten jedoch wieder intensiver und regelmäßiger 
als 2020 durchgeführt werden.

4. Soziale Gruppenarbeit 

SSoziale Gruppenarbeit im klassischen Sinn war im Jahr 2021 ab der zweiten Jah-
reshälfte wieder in kleineren Gruppen möglich. 

Im ersten Halbjahr wurde, wie bereits 2020, in Abstimmung mit dem Jugendamt Lud-
wigshafen, der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie dem Amtsgericht Ludwigshafen 
ein alternatives Angebot mit themenzentrierten und individuellen Einzelgesprächen 
durchgeführt.
Dadurch konnten erneut Staus und lange Wartelisten vermieden werden; auf die Straf-
taten und Verfehlungen wurde schnell und pädagogisch reagiert.

Der Kurs "Anders Handeln" richtet sich vor allem an Jugendliche im Alter zwischen 14 
und 18 Jahren, die durch erste Gewalttaten polizeilich auffällig waren oder die zur ge-
waltsamen Konfliktlösung neigen.
Dieses kompakte Gruppenangebot, mit dem schnell und effektiv auf Straffälligkeit und 
erste Gewalttaten reagiert werden kann, beinhaltet sechs intensive Einheiten.

Im Berichtsjahr konnten fünf "Anders Handeln"- Kurse, davon drei als Gruppenveran-
staltung, durchgeführt werden.

Das Angebot "Wegweiser" wurde im Frühjahr/Sommer 2020 neu konzipiert, um auf 
gestiegene Fallzahlen von Schulverweigerung und den Bedarf an alternativen Auflagen 
oder Weisungen im Ordnungswidrigkeitsverfahren zu reagieren. 
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Bei der mit dem Konzept angesprochenen Zielgruppe handelt es sich um Jugendliche 
oder Heranwachsende, die eine entsprechende Auflage vom Jugendgericht erhalten 
haben und die nach Einschätzung von Jugendgericht und Jugendhilfe im Strafverfah-
ren eine spezifische Interventionsform benötigen. "Wegweiser" ist ein Angebot, das 
aus Elementen der Sozialen Gruppenarbeit und aus individueller Einzelbegleitung be-
steht.
Die jungen Menschen sollen über die Teilnahme zum einen ihre gerichtliche Auflage 
erfüllen, zum anderen sollen sie Eigeninitiative entwickeln und aktiv an ihrem (Wieder-) 
Einstieg ins Schulsystem oder alternativ in Arbeits- bzw. Ausbildungsstrukturen arbei-
ten.

Die "Wegweiser"-Kurse 2021 konnten unter Auflagen und in Einzelterminen durchge-
führt und abgeschlossen werden.

Der Arbeitsbereich Soziale Gruppenarbeit wurde 2021 dankenswerterweise von der 
BASF SE finanziell unterstützt. Somit konnten neue Materialien angeschafft und coro-
nabedingte Mehraufwendungen, beispielsweise für Mieten und Organisation, kompen-
siert werden.

5. Flex Schule/Flex Coach 

DDie Flex-Fernschule ist ein alternatives Schulangebot und hilft schulabstinenten 
Kindern und Jugendlichen, wenn die Förderung in der Regelschule aus unter-

schiedlichsten Gründen nicht mehr möglich ist. 
Sie ist ein Angebot der Jugendhilfe und arbeitet nach den Grundsätzen des SGB VIII. 

Mit der Flex-Fernschule hat es sich die 3bV gGmbH zur Aufgabe gemacht, betroffene 
junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf dem Weg zum Schulabschluss 
außerhalb der Regelschule zu fördern und zu unterstützen.
Ziel kann jedoch ebenso die Rückführung in die Regelschule sein.

In Zusammenarbeit mit der Zentrale der Flex-Fernschule Rheinland-Pfalz (Sitz beim 
Jugendwerk Sankt Josef, Landau) wird das Lernmaterial in Form von Lernbriefen zu-
sammengestellt, die Lernfortschritte mit Tests überprüft und die Lerninhalte auf die in-
dividuellen Bedarfe der Jugendlichen angepasst.

In mittlerweile zwei eigens für dieses Angebot hergerichteten Räumen in Ludwigshafen 
bearbeiten die Fachkräfte der 3bV gGmbH in einer intensiven Betreuungssituation das 
individuelle Lernmaterial gemeinsam mit dem Flex-Schüler. Die Lernfächer sind in aller 
Regel Deutsch, Mathematik, Englisch und Sach- bzw. Allgemeinkunde.

Je nach individuellem Bedarf der jungen Menschen werden die Unterrichtsmaterialien 
mit weiteren Übungseinheiten ergänzt und der Schulalltag durch Spiele, Exkursionen 
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in die Natur, sportliche oder kreative Einheiten sowie den Einsatz von Medien erwei-
tert.
Die Unterrichtszeiten orientieren sich hinsichtlich Dauer und konkretem Zeitpunkt an 
den persönlichen Bedarfen, den Eignungen, dem Lerntempo und den Neigungen des 
jeweiligen jungen Menschen. Angestrebt wird ein geregelter Schulalltag über 5 Tage 
pro Woche.

Beziehungsarbeit sowie die Kooperation mit anderen Beteiligten an der Hilfe zur Erzie-
hung ist ein weiterer Bestandteil der Maßnahme.

2021 hatte die 3bV gGmbH fast durchgängig vier Schüler in der Flex-Schule.
Zwei dieser jungen Menschen konnten im Juni 2021 die Schulabschlussprüfung in 
Landau ablegen und den Abschluss der Berufsreife erreichen.
Für beide war das ein Riesenerfolg und auch bei uns war die Freude groß.
Einer dieser beiden Absolventen besucht seither wieder die Regelschule und strebt auf 
einer Realschule plus die Mittlere Reife an.
Zwei jugendliche Schüler kamen im September und Dezember 2021 neu dazu, so 
dass seit Jahresende wieder vier Schüler in der Flex-Schule begleitet werden.

Die Flex-Schule der 3bV gGmbH konnte sich dank zweier Spenden des Lions-Club 
Ludwigshafen und der Firma Keil Konzepte mit Sitz in Speyer mit neuer Hardware, mit 
zusätzlichen Lernmaterialien und Fachbüchern sowie mit Spielen, Materialien und 
Sportgeräten für die ergänzenden Einheiten ausstatten. 
Darüber hinaus konnte durch diese Spenden die Idee des grünen Klassenzimmers mit 
Pflanzen weiter umgesetzt werden.

Im neuen Jahr möchten wir die Räume renovieren und neu gestalten.

6. Ambulant begleitetes Wohnen - "Schlüsselstelle" 

UUm junge Menschen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit und in ihrer weiteren 
Verselbständigung adäquat zu unterstützen, hat die 3bV gGmbH 2019 mit der 

„Schlüsselstelle“ ein Angebot gestartet, bei dem jungen Heranwachsenden in Lud-
wigshafen sowohl Wohnraum als auch individuelle Begleitung und Beratung zur Verfü-
gung gestellt wird.
2021 wurde dieses Angebot in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Ludwigshafen 
konzeptionell erweitert und richtet sich nun an volljährige, junge Menschen (18-21 Jah-
re), die auf der Straße leben bzw. keinen festen Wohnsitz haben oder sich für eine 
nicht vorhersehbare Zeit abseits ihres gemeldeten Wohnsitzes aufhalten.
Dies muss nicht zwangsläufig und ausschließlich bedeuten, dass die Heranwachsen-
den auf der Straße leben, sondern schließt prekäre Wohnverhältnisse in Abbruchhäu-
sern, Unterbringungen mit begrenzter Aufenthaltsdauer oder das zeitweise Unter-
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kommen in Wohnungen von Bekannten ohne eigene Rückzugsmöglichkeit (sog. „So-
fahopper“) mit ein.

Die Kontakte zu dieser Zielgruppe entstehen durch die Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendamt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Straßensozialarbeit "Street-
work" in Ludwigshafen, die als Bindeglieder fungieren.

Die Erarbeitung von individuellen Zielen steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit 
in der „Schlüsselstelle“. Den jungen Menschen wird zielgerichtet Selbsterprobung, 
Förderung der eigenen Kompetenzen und Entwicklung von Selbständigkeit im zur Ver-
fügung gestellten Wohnraum ermöglicht. Verschiedene Perspektiven für die Gestaltung 
ihrer (schulischen, beruflichen sowie privaten) Zukunft und zu eigenverantwortlichem 
Handeln werden eröffnet sowie der Übergang in eine eigene Wohnung und eine auto-
nome Lebensführung werden skizziert und gestaltet.


Die aufgenommenen jungen Menschen erhalten eine ambulante, bedarfsgerechte und 
individuelle Unterstützung und Begleitung. 
Ergänzend finden WG-Gespräche, Bildungs- und Arbeitsberatung, gemeinsames Ko-
chen und Freizeitgestaltung statt.

Die beiden hierfür untervermieteten Wohnungen (für jeweils 2 Heranwachsende) in 
Ludwigshafen-Friesenheim verfügen über jeweils 2 Zimmer, Küche, Bad und einen 
Balkon.


2021 war die Jungs-WG in der Sperlinggasse 26 fast das ganze Jahr mit zwei Bewoh-
nern ausgelastet.

In der WG für junge Frauen (Sperlinggasse 24) stand ein Zimmer für vier Monate leer. 
Die Zeit wurde für Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten genutzt.


Im Sommer 2021 wurde das Projekt "Palettenmöbel" gestartet und ein erster 2er-Sitz 
für den Balkon in der Sperlinggasse 26 gemeinsam mit den Bewohnern gebaut.


Für die Unterstützung dieser handwerklichen Arbeit mit einem Materialgutschein be-
danken wir uns ganz herzlich bei der HORNBACH Baumarkt AG.


Kontakt Ambulante Jugend- und Familienhilfe 
Yvonne Diago-Pfriem

Bereichsleitung, Sozialarbeiterin (B.A.)

Tel.: 	 	 0160/80 66 991

E-Mail: 	 yvonne.diago@3b-v.de


Stefan Streitel

Geschäftsleitung, Dipl.- Sozialarbeiter (FH )

Tel.: 	 	 0621/592 961-123

Mobil: 		 0160/80 66 965

E-Mail: 	 stefan.streitel@3b-v.de
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Weitere Programme und Tätigkeiten 

7. "Demokratie leben!" - Beratungsknoten gegen Rechtsextremismus 

MMit der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus nimmt die 3bV gGmbH am 
Bundesprogramm "Demokratie leben!" teil. Der regionale Zuständigkeitsraum des 

sogenannten Beratungsknotens erstreckt sich auf die Vorder- und Südpfalz. Die Stelle 
ist mit einem Mitarbeiter und 19,5 Wochenstunden besetzt.

Der Beratungsknoten fungiert als Sensor für rechtsextreme bzw. menschenfeindliche 
Phänomene in der Region und wird bei entsprechenden Ereignissen oder Anfragen 
sowohl in der aktiven Beratung als auch in der Prävention tätig.
Zielgruppen für die mobile Beratung sind die Zivilgesellschaft, Schulen, Jugend- und 
Sozialarbeit, kommunale Verwaltung sowie kommunale oder regionale Netzwerke.

Im Jahr 2021 führten vermehrt Anfragen von Privatpersonen zu Beratungen vor allem 
im Umgang mit persönlichen Bedrohungen und im Umgang mit Personen im eigenen 
Bekanntenkreis, die sich radikalisieren oder Verschwörungserzählungen verbreiten.

Im Frühjahr wurde für die Stadt Ludwigshafen zusammen mit der Leiterin des Dezer-
nates Soziales und Integration, Frau Beate Steeg, ein Video gegen Rassismus veröf-
fentlicht.
Im Sinne von politischer Bildung und Prävention führten wir verschiedene Online-Vor-
träge mit den Schwerpunkten "Argumentieren gegen Stammtischparolen", Umgang 
mit Verschwörungserzählungen und Informationen zum Themenfeld Rassismus durch. 

Gearbeitet wurde zudem an einer Weiterentwicklung und Verstetigung des Fachtags 
gegen Rassismus für Schüler in Ludwigshafen, der im Jahr 2022 wieder stattfinden 
soll.
In Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen wurde in mehreren Workshops und 
unter Einbeziehung der verschiedenen Träger sowie der Landeskoordinierungsstelle 
am Leitbild der Mobilen Beratung Rheinland-Pfalz und an einer strukturellen Neuaus-
richtung gearbeitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule Ludwigshafen 
begleiteten und moderierten diesen Prozess, der im Jahr 2022 fortgeführt und abge-
schlossen werden soll. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Dr. Ellen Bareis und ihr engagiertes Team.

Der Beratungsknoten Vorder- und Südpfalz der 3bV gGmbH wird finanziert im Rahmen 
des Bundesprogramms "Demokratie leben!" durch das Bundesamt für Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben sowie durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz. 
Die Landeskoordinierungsstelle ist im Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung, Abteilung Landesjugendamt, angesiedelt
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Kontakt Beratungsknoten Vorder- und Südpfalz 
Lennart Lafaire 
Sozialarbeiter (B.A.)
Tel.: 	 	 01520/476 96 51
E-Mail: beratungsknoten-lu@lsjv.rlp.de

Mitwirkung in Netzwerken und Arbeitskreisen 

SSowohl Verein als auch gGmbH sind Mitglied im Pfälzischen Verband der sozialen 
Rechtspflege sowie im Paritätischen Wohlfahrtsverband Rheinland-Pfalz/Saarland 

und nehmen an den jeweiligen fachspezifischen Arbeitsgruppen teil.
Beide Organisationen arbeiten darüber hinaus aktiv in unterschiedlichen Netzwerken 
und Arbeitskreisen mit. Zu diesen gehören unter anderem:

• Bundesarbeitsgemeinschaft Täter-Opfer-Ausgleich
• Landesarbeitsgemeinschaft für Täter-Opfer-Ausgleich
• Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
• Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe
• Landesarbeitsgemeinschaft Betreutes Wohnen
• Trägerarbeitsgemeinschaft Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe des Paritätischen 

Rheinland-Pfalz/Saarland
• Contra Häusliche Gewalt – Koordination und Netzwerk Täterarbeit Rheinland-Pfalz
• Rat für Kriminalitätsverhütung Ludwigshafen
• Arbeitskreise für Qualitätssicherung und für ambulante Hilfen des Stadtjugendamtes 

Ludwigshafen
• Netzwerke Kinderschutz in Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis

Die Arbeit in den unterschiedlichen Netzwerken konnte im Jahr 2021 ganz allgemein 
nur mit erheblichen Abstrichen weitergeführt werden. Einige Treffen wurden abgesagt, 
verschoben oder in Form von Video-Treffen veranstaltet.
Eine Arbeitsgemeinschaft Gemeinnützige Arbeit wurde 2021 auf Verbandsebene ins 
Leben gerufen und mit einem Auftakttreffen in Präsenz gestartet.

Finanzierung 

DDer Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege Vorderpfalz e.V. finanziert insbeson-
dere die justiznahen Dienstleistungen Täter-Opfer-Ausgleich und Vermittlungsstel-

le in gemeinnützige Arbeit über die Zuweisung von Geldauflagen der umliegenden Ge-
richte, des Landgerichts Frankenthal sowie der Staatsanwaltschaft in Frankenthal.
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Das Betreute Wohnen für Haftentlassene und Menschen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten finanziert sich über Fallpauschalen nach dem SGB XII und über Trans-
ferleistungen der Arbeitsverwaltung für die Kosten der Unterkunft.

Der Verein erhielt für das Betreute Wohnen 2021 von der Stadt Frankenthal eine kom-
munale Förderung für die Betreuungstätigkeiten rund um das Angebot sowie eine 
Spende der Aktion 72.


Eine weitere freiwillige kommunale Förderung erhielt der Pfälzische Verein für soziale 
Rechtspflege Vorderpfalz e.V. von der Stadt Ludwigshafen für zusätzliche und krimi-
nalpräventive Aufgaben in der Arbeit mit Kindern, jungen Menschen und Familien in 
Ludwigshafen.


Ergänzende Aufgaben des Vereins wie Anti-Gewalt-Training, Beratungen von Hilfesu-
chenden, Beratung von Angehörigen von Inhaftierten und Freizeitgestaltung für Klien-
ten werden ebenfalls in Teilen über Zuweisungen von Geldauflagen finanziert.

Diese Tätigkeitsbereiche sind jedoch darüber hinaus stets auf Spenden und öffentliche 
Förderungen angewiesen.


Die Täterarbeitseinrichtung "Contra Häusliche Gewalt" wird gefördert über das Minis-
terium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz.


Die 3bV gGmbH finanziert ihre Aufgaben und Leistungen vor allem über Leistungsent-
gelte, die in Rahmen- und Leistungsvereinbarungen mit dem Jugendamt der Stadt 
Ludwigshafen vereinbart und von anderen zuweisenden Jugendämtern anerkannt 
werden.


Der Beratungsknoten Vorder- und Südpfalz wird gefördert im Rahmen des Bundes-
programms "Demokratie leben!" durch das Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben sowie durch das Land Rheinland-Pfalz.


Zusätzliche Dienstleistungen, Aufgaben, Aktivitäten, Freizeitangebote und Beratungs-
tätigkeiten der 3bV gGmbH müssen über Spenden und Fördergelder finanziert werden.


So konnten für die genannten zusätzlichen und gemeinnützigen Zwecke im Jahr 2021 
Spendenmittel eingeworben werden, die entsprechend eingesetzt und verwendet wur-
den.

In diesem Zusammenhang möchten wir allen Spendern und unterstützenden Institu-
tionen unser herzliches Dankeschön aussprechen.
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