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Editorial 

 

Das Geschäftsjahr 2020 brachte für Sprint e.V. besondere Herausforderungen mit sich. Die Covid-

19 Pandemie stellte den normalen Arbeitsalltag auf den Kopf. Mit unserem starken Team und der 

immer konstruktiven Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern konnte die Unterstützung 

und Versorgung unserer Kunden und Klienten durchgehend sichergestellt werden. 

 

Im Herbst 2020 wurde das langjährige, von Sprint initiierte 

Projekt „Brucker Familienstart“ (BFS), im Zuge eines 

Ausschreibungsverfahren einem anderen Anbieter zuge-

schlagen. (Der Verein wird sich dennoch für 2021/22 neu 

dafür bewerben.) Mit ANKER (=Alleinerziehend, 

Neugierig, Kompetent, Engagiert und Reflektiert) ist 

bereits ein Anschlussprojekt mit dem Jobcenter 

Fürstenfeldbruck entwickelt worden, dass ab Februar 2021 an den Start gehen wird.  

 

 

Weitere neue Angebote mit dem Jugendamt Fürstenfeldbruck stehen ebenfalls in Planung. 

Demnach ist im Jugendstrafbereich ein Angebot zur Verbesserung der Medienkompetenz für 

Jugendliche geplant und im erweiterten Jugendhilfebereich ein Unterstützungsangebot zur 

Stabilisierung der Lebenssituation von Eltern.  

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich die Fallzahlen nach dem Einbruch im Frühjahr 2020 wieder 

stabilisiert haben. Stark betroffen war hingegen das Öko-Wochenende, welches aufgrund des 

Infektionsschutzes seit dem Frühjahr 2020 nicht 

mehr hat, stattfinden könne. Leicht steigende 

Zahlen sind beim Täter-Opfer-Ausgleich im 

Erwachsenenbereich zu verzeichnen. Die Geld-

verwaltung als neue Möglichkeit der Haft-

vermeidung wurde ebenfalls begonnen. Zu den 

einzelnen Arbeitsbereichen verweisen wir gerne 

auf den nachfolgenden Jahresrückblick. Wir 

bedanken uns bereits an dieser Stelle bei allen 

Kooperationspartnern für die gute Zusammen-

arbeit im zurückliegenden Jahr und hoffen mit 

ihnen darauf, dass wir alsbald wieder in einen 

„normalen Arbeitsmodus“ respektive pandemiefreien Alltag zurückfinden werden.   

 

Hilmar Mainberger (1. Vorsitzender), Karen Adomeit (Leitung)  

Fürstenfeldbruck im Februar 2021 
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Angebote im Jugendhilfe- und Straffälligen Bereich: 

 

Betreuungsweisungen 
 

Bei der Betreuungsweisung handelt es sich um eine richterlich angeordnete ambulante Maßnahme 

nach dem Jugendgerichtsgesetzt. Sie wird für wiederholt straffällig gewordene Jugendliche und 

Heranwaschsende ausgesprochen. Die Betreuungsweisung kann durch das Jugendgericht für sechs 

bis zwölf Monate angeordnet werden. Darüber hinaus kann sie bei einem weiteren Hilfebedarf, mit 

der Zustimmung der Jugendhilfe im Strafverfahren, durch das Jugendgericht verlängert werden. 

Der Jugendliche oder Heranwachsende ist während der Dauer der Betreuungsweisung verpflichtet, 

regelmäßig Kontakt zu seinem Betreuer/In zu halten und die (wöchentlichen) Termine zuverlässig 

einzuhalten.  

 

Das Ziel dieser Maßnahme ist es, die betroffenen jungen Menschen bei der Bewältigung von 

verschiedenen Entwicklungsabschnitten- und Aufgaben sowie bei der Verselbständigung zu 

unterstützen. Des Weiteren wird versucht, gemeinsam an der Verbesserung ihrer aktuellen – meist 

problematischen –  Lebenssituation zu arbeiten.  

 

Zielgruppe 

Weibliche und männliche Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren 

Fehlender familiärer Rückhalt 

Schwierige Lebenssituation 

 

Zielsetzung 

Im Rahmen der Betreuungsweisung sollen die Jugendlichen und Heranwachsenden Hilfestellung 

bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenslage erhalten. Um den Klienten und Klientinnen bei 

der Erfüllung ihrer Ziele umfangreiche Unterstützung bieten zu können, ist die Zusammenarbeit 

mit den örtlichen Fachstellen von hoher Wichtigkeit. Hierzu gehören zum Beispiel die Caritas 

Schuldnerberatung und Suchtambulanz, das Jobcenter Fürstenfeldbruck und das Landratsamt 

Fürstenfeldbruck (Amt für Jugend und Familie, Ausbildungsplatzakquise). Die Jugendlichen und 

Heranwachsenden werden vom jeweiligen Betreuer/In von Sprint e.V. zu den Terminen bei den 

Fachstellen begleitet.  

 

Unter anderem die Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche, die Schuldenregulierung oder die 

Unterstützung bei familiären oder gesundheitlichen (psychischen) Problemen beinhaltet die 

individuelle Einzelfallhilfe im Rahmen der Betreuungsweisung. Auch sind immer wieder junge 

Mensch im Landkreis von Obdachlosigkeit bedroht, einige sind bereits ohne festen Wohnsitz. 

Durch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kooperationspartnern wird versucht, dies zu 

vermeiden oder die Obdachlosigkeit zu beenden.  

 

Neben der Unterstützung bei der Verbesserung der Lebenssituation soll auch das delinquente 

Verhalten im Rahmen der Betreuungsweisung reflektiert und bearbeitet werden. Des Weiteren 
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sollen die Ursachen dafür möglichst vermindert oder beseitigt werden. Hierzu werden gemeinsam 

Lösungsansätze für den Umgang mit schwierigen Situationen erarbeitet. Eine Betreuungsweisung 

ist daher: 

 

 Hilfe zur Selbsthilfe 

 Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen 

 Einleitung weiterführender Hilfen  

 Unterstützung in der Lebensgestaltung 

 Unterstützung bei Ämtergängen 

 

Methoden 

Die Betreuungsweisung ist eine Einzelfallhilfe. Sie unterstützt den Probanden in allen Bereichen 

seiner Lebensführung (Casework).  

 

Die Situationsklärung steht zu Beginn der Betreuungsweisung im Vordergrund. Gemeinsam mit 

dem Jugendlichen oder Heranwachsenden wird eine Anamnese erstellt. Hierbei muss sich der 

Klient oder die Klientin ausführlich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzten. Hierzu gehört 

die Auseinandersetzung mit dem bisherigen straffälligen Verhalten sowie mit der aktuellen 

Lebenssituation. Gemeinsam werden mögliche Ziele gefunden und deren (Teil-) Schritte im 

Gespräch erarbeitet. Es ist notwendig, dem Klienten oder der Klientin das Bewusstsein zu 

vermitteln, dass eine Verbesserung oder Veränderung der Lebensverhältnisse nur in 

Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen oder Heranwachsenden und dem Betreuer/In möglich ist. 

Aufgrund dessen ist die Beziehungsarbeit eines der wichtigsten Arbeitsweisen im Rahmen der 

Betreuungsweisung.  

 

Darüber hinaus bleibt die Betreuungsweisung aber eine richterlich angeordnete Maßnahme, welche 

bei Nichterfüllung mit Konsequenzen (u.a. Anhörung bei Gericht) verbunden ist.  

 

Statistische Angaben 

 

Fallzahlen 
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Die Zahl der zugewiesenen Fälle ist im Vergleich zum Jahr 2019 mit 30 Jugendlichen und 

Heranwachsenden gleichgeblieben. Dennoch wurden auch in diesem Jahr deutlich mehr Fälle im 

Rahmen der Betreuungsweisung von Sprint e.V. unterstützt. Hier waren es im Jahr 2019 insgesamt 

51 Fälle. Im Jahr 2020 sank die Zahl etwas an Betreuten und lag somit bei 46 Fällen. Hier konnten 

im Jahr 2020 insgesamt 29 Fälle erfolgreich abgeschlossen werden.  

 

  Altersstruktur 

 
 

Die Zahl der minderjährigen weiblichen Probanden ist in diesem Jahr auffallend gesunken. Diese 

ist von 9 im Jahr 2019 (17%) auf 1 im Jahr 2020 (9%) gesunken.  

Bei der weiblichen Jugendlichen waren die Schuldenproblematik sowie die familiären Probleme 

wiederkehrende Themen in der Betreuungsweisung. Die Jugendliche Probandin wurde wegen 

Diebstahl, strafrechtlich auffällig.    

 

Die Anzahl der betreuten männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren ist zum Vorjahr 

2019 (13 %) auf 91 % im Jahr 2020 gestiegen. Nach wie vor werden vor allem männliche 

Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren von Sprint e.V. im Rahmen der Betreuungsweisungen 

unterstützt.  

  

Nationalität 
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Wie auf der Grafik erkannt werden kann, zeigt diese, ähnlich wie auch schon in den Jahren, vor 

allem deutsche Jugendliche und Heranwachsende, welche von Sprint e.V. betreut wurden. Die hohe 

Zahl der syrischen Jugendlichen und Heranwachsenden lässt sich damit begründen, dass einige 

dieser Klienten mehrfach im Jahr 2020 von Sprint e.V. betreut wurden.  

 

Gründe beziehungsweise Delikte für eine Betreuungsweisung 

(Mehrfachnennungen wurden eingerechnet bzw. berücksichtigt) 

 
 

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Jahr 2017 ist in diesem Jahr die Zahl der jungen Menschen, 

die aufgrund eines Betäubungsmitteldeliktes vom Jugendgericht Sprint e.V. zugewiesen wurden, 

leicht angestiegen (2017: 43 %, 2018: 35%, 2019: 22%, 2020: 33%). Obwohl aus der Grafik 

erkennbar ist, dass sich vor allem junge Menschen aufgrund einer Körperverletzung in diesem Jahr 

der Betreuung durch Sprint e.V. unterstellen mussten, ist deren Anteil in der Gesamtübersicht 

nahezu gelichbleibend zum Vorjahr (2018: 22 %, 2019: 24%, 2020: 23%).  

 

Schulbildung 

 
 

22 Klienten, also 45% aller Jugendlichen und Heranwachsenden, welche im Jahr 2020 betreut 

wurden, hatten die Schule erfolgreich mit einem Schulabschluss absolviert. 8 Klienten befanden 

sich zum Zeitpunkt der Maßnahme noch in der Schule oder nahmen an einer Maßnahme von der 

Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter teil um einen entsprechenden Schulabschluss nachzuholen. 

Die Prozentzahl der jungen Menschen, die nach Beendigung ihrer Regelschulzeit keinen Abschluss 

erlangen konnte liegt in diesem Jahr bei 29%. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass die Werte 

nahezu gleichgeblieben sind (2019: mit Schulabschluss: 45 %, Besuch einer Schule/schulischer 

Maßnahme: 26%, kein Schulabschluss: 29 %). 
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Wirtschaftliche Situation 

 
 

Im Jahr 2019 wurden 38% der Jugendlichen und Heranwachsenden finanziell von Ihren Eltern 

unterstützt. 2018 lag diese Zahl noch deutlich höher, bei knapp 50%. Inzwischen ist die Zahl weiter 

gesunken und liegt im Jahr 2020 bei knapp 33%. Die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, 

welche ihren Lebensunterhalt durch eigenes Arbeitseinkommen abdecken konnten ist im Jahr 2020 

ebenfalls leicht gesunken und liegt bei ca. 22% (2018: 12 %, 2019: 24%). Ungeachtet dessen, sind 

weiterhin viele Familien und junge Menschen im Landkreis auf die Unterstützung des Jobcenters 

angewiesen. Hier liegt die Zahl im Jahr 2020 bei knapp 20% bei Jugendlichen und 

Heranwachsenden, welche Arbeitslosengeld beziehen. Im Rahmen der Betreuungsweisung 

verändert sich häufig die finanzielle- und familiäre Situation sowie die Wohnverhältnisse der 

jungen Menschen. Vor allem bei Behördengängen und bei der Antragsstellung benötigen die 

Klienten Hilfe und Unterstützung und werden zu den entsprechenden Terminen von Sprint e.V. 

begleitet.  

 

Wohnsituation 

 
 

Die Zahl der Probanden, die zum Zeitpunkt der Betreuungsweisung bei einem Elternteil lebten ist 

im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich gesunken und liegt nicht mehr bei (41%: 2019), sondern bei 

31% im Jahr 2020. Die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, welche bei beiden 

Elternteilen leben, ist von 30% auf 33% im Jahr 2020 gestiegen. Aufgrund familiärer Probleme 
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verändert sich oftmals die Wohnsituation der jungen Menschen während der Betreuung. Immer 

wieder müssen Jugendliche und Heranwachsende aufgrund von plötzlich auftretender 

Obdachlosigkeit über die zuständige Gemeinde in einer entsprechenden Obdachlosenunterkunft 

untergebracht werden. 

 

Wohnort 

 
 

Im Jahr 2020 kamen – wie schon in den letzten Jahren –  die meisten von Sprint e.V. betreuten 

Klienten aus Fürstenfeldbruck (2018: 17 %, 2019: 27 %, 2020: 29%). Im Jahr 2018 waren die Fälle 

aus Germering und Puchheim in dieser Gruppe mit insgesamt jeweils ca. 16% am meisten vertreten 

(2019: 18 %). 

 

 

Abschließende Bemerkung 

Die Betreuungsweisungen sind und bleiben das zentrale Arbeitsfeld von Sprint. Seit dem Jahr 2000 

bietet Sprint e.V. die Betreuungsweisung als Hilfs- und Unterstützungsmaßnahme für delinquente 

Jugendliche und Heranwachsende an.  

 

Es bleibt festzuhalten, dass Rückblickend auf die letzten Jahre die Lebenssituationen der jungen 

Menschen immer schwieriger und ihre Probleme komplexer und vielschichtiger werden. So war 

einem Jugendlichen oder Heranwachsenden vor ein paar Jahren noch damit geholfen, ein 

Ausbildungsverhältnis oder eine schulische Maßnahme zu finden und zu vermitteln.  

Heute liegen oft schwerwiegendere Probleme, wie zum Beispiel psychische Erkrankungen, 

Suchtprobleme oder desolate Familien- und Wohnsituationen vor. Häufig sind die Klienten und 

Klientinnen von hohen Schulden geplagt, benötigen Hilfe bei Anträgen und sonstigen behördlichen 

Angelegenheiten.  

 

Somit fällt es den jungen Menschen zunehmend schwerer, den Überblick über die anfallenden 

Aufgaben zu bewahren. Hinzu kommt häufig der Konsum von Alkohol oder Drogen, mit denen 

sich die jungen Menschen „berauschen“ um sich nicht mit der Realität und ihren Problemen 

auseinandersetzen zu müssen. Hierdurch können ein gewisses Desinteresse und eine 

Gleichgültigkeit bei den Jugendlichen und Heranwachsenden entstehen. Dadurch geraten sie in 
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eine Art „Teufelskreis“ aus welchem sie ohne Unterstützung nicht wieder herauskommen würden.  

Dies hat unter anderem zur Folge, dass bei vielen Probanden eine zeitaufwändigere und intensivere 

Betreuung notwendig ist.   

Auffällig war, dass bei vielen der Jugendlichen und Heranwachsenden psychische Probleme zu 

erkennen waren. Obwohl bei einigen der betroffenen Jugendlichen und Heranwachsenden bereits 

eine fachärztliche Diagnose vorlag, befanden sie sich zum Zeitpunkt der Betreuung in keiner 

entsprechenden Behandlung. Angesichts dieser Tatsache wurden die Klienten und Klientinnen an 

den sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas Fürstenfeldbruck oder die Tagesklinik 

Fürstenfeldbruck vermittelt.  

 

Insgesamt waren drei der 49 betreuten Jugendlichen und Heranwachsenden vorrübergehend ohne 

festen Wohnsitzt oder von Obdachlosigkeit bedroht. Diese wurden unter anderem in den 

Einrichtungen der Caritas (Obdachlosenunterkunft KAP, Junges Wohnen) untergebracht.  

 

Auch straffälliges Verhalten soll Neben der Unterstützung zur Verbesserung der 

Lebensverhältnisse im Rahmen der Betreuungsweisung reflektiert und entsprechende 

Handlungsstrategien erarbeitet und die Ursachen der Delinquenz vermindert oder sogar beseitigt 

werden.   

 

Auch dieses Jahr wurden wie im Jahr 2019 auch schon einige Jugendliche und Heranwachsende 

aus verschiedenen Flüchtlingsgebieten betreut. Vor allem bei dieser Klientel wurde häufig ein 

größerer Hilfebedarf festgestellt. Einige dieser jungen Menschen leben alleine in Deutschland und 

verfügen über keinen familiären Rückhalt und Unterstützung.  

Häufige Hürden sind die sprachlichen Barrieren, welche die Jugendlichen und Heranwachsenden 

mitbringen. Hier gibt es oftmals Schwierigkeiten mit Behörden, da die Klienten und Klientinnen 

Unterlagen und Briefe nicht richtig lesen und verstehen können. Durch diese fehlenden 

Deutschkenntnisse, vor allem im Lesen und Schreiben und die damit einhergehenden fehlenden 

schulischen Voraussetzungen, machen eine erfolgreiche Integration in die Arbeitswelt und somit 

in unsere Gesellschaft schwierig. Hinzu kommt die Herausforderung mit dem (Zusammen-) leben 

in den Asylunterkünften. Auch Fragen bezüglich des Aufenthaltstitels waren immer wieder Thema 

während der Betreuungsweisung von den Probanden.  

 

Die Betreuungsweisung ist eine vom Gericht angeordnete ambulante Maßnahme. Dies bedeutet, 

dass die Probanden verpflichtet sind, die Termine bei Sprint e.V. einzuhalten. Wird dieser 

Verpflichtung nicht nachgekommen, müssen die Klienten und Klientinnen mit Konsequenzen 

rechnen. Diese können beispielsweise eine Anhörung vor dem Jugendgericht bis hin zum 

Ungehorsams Arrest sein. Häufig ist es so, dass sich bei einigen Jugendlichen und 

Heranwachsenden ein neuer Hilfebedarf gegen Ende der Betreuungsweisung herausstellt.  

 

Über das Jugendgericht – in Absprache mit der Jugendhilfe im Strafverfahren – kann die 

Betreuungsweisung verlängert werden. Dies bedeutet, dass der Klient oder die Klientin weiterhin 

dazu verpflichtet sind, beim Sprint e.V. zu erscheinen und die Betreuung wahr zu nehmen. Seit 

dem Jahr 2019 besteht darüber hinaus die Möglichkeit, bei der Jugendhilfe im Strafverfahren einen 

Antrag auf Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige zu stellen. Wird dieser bewilligt, haben die 

jungen Männer und Frauen auf freiwilliger Basis weiterhin die Möglichkeit, Termine bei Ihrem 
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Betreuer/In und somit die Hilfe von Sprint e.V.  wahrzunehmen. Dadurch fällt der sogenannte 

“Zwangskontext“, der bei der Betreuungsweisung durch das Jugendgericht gegeben ist weg. Dieses 

Vorgehen wird seitens des Sprint e.V. befürwortet, da die Klienten und Klientinnen nach 

Beendigung der Betreuungsweisung die richterliche Weisung erfüllt haben und somit eine weitere 

Zwangsverpflichtung nicht als notwendig scheint.  

Bei vier Heranwachsenden wurde diese Möglichkeit im vergangenen Jahr seitens Sprint e.V. 

angeregt und die Anträge durch die Jugendhilfe im Strafverfahren bewilligt.  

 

Fall Daniel 

Daniel, 16 Jahre alt kam 2020 erstmalig im Rahmen einer jugendrichterlichen Weisung zu Sprint 

e.V.  Im Jahr 2019 hatte er mehrere Polizisten beschimpft, bedroht und sich der Personenkontrolle 

sowie der anschließenden Festnahme widersetzt. Aus diesem Grund musste er sich vor Gericht 

verantworten. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Betreuungsweisung von sechs Monaten. 

Zusätzlich musste er 56 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und erhielt ein Alkoholverbot. Die 

Jugendhilfe im Strafverfahren teilte mit, dass Daniel im Gespräch große Vorbehalte gegenüber der 

Betreuungsweisung äußerte.  

Zum ersten Termin bei Sprint e.V. erschien Daniel pünktlich; zeigte sich in dem Gespräch jedoch 

wenig zugänglich. Daniel lebt gemeinsam mit seinen Eltern im Landkreis Fürstenfeldbruck. Laut 

Angaben der Jugendhilfe im Strafverfahren bestehen seit Jahren massive Spannungen innerhalb 

der Familie. Vor allem Kommunikation zwischen Vater und Sohn sei sehr aggressiv. In den 

weiteren Gesprächen bei Sprint e.V. wurde eine Anamnese mit Daniel erstellt. Dabei wurde mit 

ihm unter anderem über seine Familie und das Verhältnis zu den einzelnen Familienmitgliedern 

besprochen. Daniel bestätigte, dass er sich mit seinem Vater nicht verstehe und es zwischen ihnen 

immer wieder zu lautstarken und zum Teil körperlichen Auseinandersetzungen komme. Ändern 

wolle er daran aber nichts. 

Zum Zeitpunkt der Betreuungsweisung besuchte Daniel die Schule nur sporadisch. Die meiste Zeit 

traf er sich mit Freunden, trank Alkohol und konsumierte gelegentlich Drogen. Bei seiner 

Festnahme im Jahr 2019 hatte er eine Alkoholwert von 0,73 mg/l. Auch bei den Terminen bei 

Sprint e.V. erschien er zum Teil alkoholisiert oder „verkatert“. Ein „konstruktives“ Gespräch oder 

eine Zusammenarbeit war aufgrund dessen oft kaum möglich. Seine Abneigung gegenüber der 

Betreuungsweisung war deutlich zu spüren. Diese brachte er auch verbal zum Ausdruck. So gab er 

unter anderem bei der Anamneseerstellung und der Formulierung von Zielen an, dass er hier 

lediglich „Zeit absitzen“ wolle.  Bei einem Gespräch sagte er: „Ich würde jetzt am liebsten auf 

ihren Boden spucken. Ihr Job ist so scheiße“.  So ging es die erste Zeit weiter: Daniel trank Alkohol 

und kam seiner Schulpflicht nicht nach. Zu Hause kam es immer wieder zu Streitereien. Die 

Situation eskalierte schließlich soweit, dass er in eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik und 

anschließend vorrübergehend über das Jugendamt fremduntergebracht werden musst. Nachdem er 

wieder zu Hause wohnte, änderte sich erstmal Nichts an seinem Verhalten und seiner Einstellung.  

Im Mai 2020 fand eine Anhörung vor dem Amtsgericht statt, da Daniel gegen sein Alkoholverbot 

verstoßen hatte. Daniel kam zur Anhörung eine knappe halbe Stunden zu spät. Die Richterin 

verhängte gegen ihn einen Ungehorsamsarrest von einer Woche. Auch seine Sozialstunden leistete 
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Daniel nur sehr unregelmäßig ab, weshalb er aus der ersten Einsatzstelle nach kurzer Zeit 

„rausgeworfen“ wurde.  

In den Gesprächen bei Sprint e.V. wurde immer wieder sein Umgang mit Alkohol thematisiert. 

Daniel selbst zeigte zunächst keinerlei Problemeinsicht. Auch sein Verhalten gegenüber 

„Autoritätspersonen“ (Lehrern, Polizei, Richterin) wurde mit ihm besprochen. Des Weiteren wurde 

versucht, ihm die Auswirkungen seines Handelns zu verdeutlichen. Im Juni 2020 war Daniel bereits 

fünf Monate bei Sprint e.V. angebunden und hatte somit die richterliche Weisung, das heißt die 

sechsmonatige Betreuung, fast erfüllt. Seine anfängliche Ablehnung gegenüber der Maßnahme 

hatte sich zu dieser Zeit zwar deutlich verändert, dennoch war sich die Betreuerin sicher, dass er 

einer Verlängerung des Unterstützungsangebotes nicht zustimmen werde. Im Gespräch versuchte 

die Betreuerin im zu erklären, warum eine Weiterführung durchaus sinnvoll wäre; die 

Entscheidung jedoch bei ihm liege. Daniel stimmte schließlich einer Verlängerung um weitere 

sechs Monate zu. 

Im weiteren Verlauf, war Daniel immer wieder bereit, die Gespräch für sich zu nutzen. Dadurch 

konnten viele Themen besprochen und Probleme aufgearbeitet werden. So setzte sich Daniel vor 

allem mit seinen Verhalten gegenüber anderen, seinem straffälligen Verhalten sowie den 

bisherigen und möglichen zukünftigen Konsequenzen auseinander. Er erkannte zuletzt auch seinen 

Beitrag am Konflikt mit seinem Vater. Daniel überlegte, wie er sein Verhalten und damit die 

Situation verändern und verbessern könnte. Mittlerweile war Daniel auch bereit, Kritik seitens 

seiner Betreuerin anzunehmen.  

Im weiteren Verlauf wurden die verschiedenen schulischen und beruflichen Möglichkeiten 

gemeinsam eruiert. Darüber hinaus konnten Daniel die möglichen Folgen seines Konsums im 

Hinblick auf seine Gesundheit, sein Leben und mögliche zukünftige Straftaten verdeutlicht werden. 

Daniel gelang es schließlich, seinen Konsum kritisch zu hinterfragen und in den Gesprächen mit 

seiner Betreuerin zu reflektieren. Wichtig dabei war stets, Daniel eine positive Rückmeldung über 

kleine Erfolge zu geben und ihn dadurch in seinem veränderten Verhalten zu bestärken. Dies hatte 

zur Folge, dass er seinen Konsum zunehmend reduziert und schließlich in den Terminen erzählte, 

dass er es immer wieder schaffe, tageweise keinen Alkohol zu trinken. Er war jetzt auch bereit, 

sich bei der Suchtambulanz der Caritas beraten zu lassen. In den weiteren Terminen bei Sprint e.V. 

machte er einen deutlich besseren Eindruck. Er fing an, sich über sein Leben Gedanken zu machen 

und äußerte den Wunsch, eine Ausbildung absolvieren zu wollen. Sein Jahreszeugnis der 9. Klasse 

bestand jedoch nur aus den Noten „ausreichend“, „mangelhaft“ und „ungenügend“. Zudem war 

seine persönliche Beurteilung sehr schlecht. Seine Betreuerin versuchte ihm zu erklären, dass seine 

Chancen, eine Ausbildung zu finden, sehr gering seien und dass er kaum mit Zusagen rechnen 

könne. Daniel wollte sich trotzdem auf Ausbildungsstellen bewerben. So wurden gemeinsam mit 

Daniel Bewerbungsfotos, sein Lebenslauf und entsprechende Anschreiben erstellt und versendet. 

Daniel erhielt eine Absage nach der Anderen. Obwohl ihn das frustrierte, wurde ihm klar, dass er 

mit seinen Voraussetzungen keinen Ausbildungsplatz finden werde. Er entschloss sich daher, ab 

September 2020 erneut eine Schule zu besuchen um einen Schulabschluss nachholen und danach 

eine Ausbildung beginnen zu können.  

Aktuell besucht Daniel eine berufsvorbereitende Maßnahme. Obwohl ihm die Onlinebeschulung 

schwerfällt, ist er sich sicher, dass er die Schule schaffen wird. Er ist mittlerweile auch zum 

Klassensprecher gewählt worden. Daniel sagt, dass er aktuell kaum Alkohol trinke. Trotzdem 
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nimmt er freiwillig das Beratungsangebot der Caritas wahr.  Auch den Konflikt mit seinen Eltern 

beziehungsweise mit seinem Vater sieht er mittlerweile mit etwas Abstand und schließt ein 

„Aufeinander zugehen“ nicht aus. Seine Sozialstunden hat er – in einer neuen Einsatzstelle – noch 

innerhalb der vorgegebenen Frist abgeleistet und auch sein Alkoholverbot ist mittlerweile beendet.  

Bei Daniel hat während der Betreuungsweisung ein Umdenken und dadurch eine positive 

Entwicklung stattgefunden. Die Gespräche im Rahmen der Betreuungsweisung hat er für sich 

genutzt und konnte Kritik, Anregungen und Ideen seitens seiner Betreuerin annehmen. 

Voraussetzung dafür, ist ein positiver Beziehungsaufbau. Die meisten Jugendlichen kommen nicht 

freiwillig zu Sprint e.V. Viele haben (verständlicherweise) Vorbehalte gegenüber einer 

Betreuungsweisung, wollen keine Hilfe, sehen keinen Sinn darin oder haben auch einfach „keinen 

Bock“. Als Betreuer muss einem dies bewusst sein. Das wichtigste hierbei ist die Beziehungsarbeit. 

Die meisten Jugendlichen und Heranwachsenden merken schnell, dass die Betreuungsweisung 

nicht nur eine Strafe ist, die vom Gericht ausgesprochen wurde, die sie zu erfüllen haben, sondern 

dass ihnen die Betreuungsweisung auch helfen soll und eine Unterstützungsmaßnahme darstellt. 

So sind viele Jugendliche und Heranwachsende bereit – so wie Daniel – die Maßnahme zu 

verlängern und sich für weitere sechs Monate in die Betreuung bei Sprint e.V. zu begeben.  
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Beratungsgespräche 
 

 

 

Im Rahmen des Jugendgerichtsgesetztes ist eine weitere ambulante Maßnahme die der 

Beratungsgespräche. Im Vergleich zur Betreuungsweisung findet bei den Beratungsgesprächen 

keine langfristige Betreuung statt. Die Beratungsgespräche stellen vielmehr ein kurzzeitiges und 

punktuelles Hilfsangebot dar. Diese Maßnahme wird vor allem dann ausgesprochen, wenn im 

Laufe des Jugendgerichtsverfahrens konkrete Probleme und Herausforderungen deutlich werden 

und eine folgenlose Einstellung nicht ausreicht. (Gesetzliche Grundlage: § 10 JGG ff.)  

  

Die Anzahl der Beratungsstunden wird in der Verhandlung festgelegt. Hier können maximal 

Stunden festgelegt werden. 

 

Für folgende Delikte wurden uns die Jugendlichen/Heranwachsenden zugewiesen  

(Mehrfachnennungen sind möglich): 

 
 

Im Jahr 2020 wurden im Vergleich zum Vorjahr 2019 weniger Beratungsgespräche bei 

Jugendlichen und Heranwachsenden ausgesprochen.  

Hier sank die Zahl von 11 im Jahr 2019 auf neun im vergangenen Jahr 2020.  Vor allem wegen 

Leistungserschleichung, Diebstahl und Körperverletzung sind die zugewiesenen Jugendlichen und 

Heranwachsenden auffällig geworden.  
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Die Jugendlichen und Heranwachsenden benötigten Hilfe in folgenden Bereichen: 

 
 

Beratungsgespräche stellen eine „Clearing-Situation“ dar. Dies bedeutet, dass die aktuelle 

Lebenssituation im gemeinsamen Gespräch abgeklärt und die vorliegenden Probleme des 

Jugendlichen oder Heranwachsenden festgestellt werden. Vor allem bei der Arbeits- und 

Ausbildungsplatzsuche oder der Schuldenregulierung benötigten die Klienten und Klientinnen 

Beratung und Unterstützung. Damit die Jugendlichen und Heranwachsenden ggf. über die 

Beratungsgespräche hinaus noch Hilfe erhalten (können) oder wissen, an welche Fachstellen sie 

sich wenden können, wird der Kontakt zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter 

oder der Ausbildungsplatzakquisiteurin vom Landratsamt hergestellt. Auch die Schule war im Jahr 

2020 Thema in den Beratungsgesprächen.  

 

Falleingänge 

(Anmerkung: Nicht abgeleistete und noch laufende Beratungsstunden sind in der Statistik nicht 

enthalten.) 

  
 

Wie aus der Statistik erkennbar, ist ab 2016 ein deutlicher Anstieg der Beratungsgespräche zu 

sehen. Im letzten Jahr gingen die Zahlen leicht zurück. In den zugewiesenen Fällen aus dem Jahr 

2020 wurden jeweils fünf Beratungsstunden angeordnet. Dieses Hilfsangebot und die damit 

verbundene Unterstützung zeichnet sich vor allem durch Vermittlungsarbeit im Bereich  

Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche, der Schuldenregulierung aber auch im schulischen Bereich 

aus.  
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Abschließende Bemerkung 

 

Wie bereits genannt, sind die Beratungsgespräche eine kurzfristige Unterstützungsmaßnahme, 

welche sich auf bis zu fünf Termine beschränkt. Vor allem bei Themen wir Arbeits- oder 

Ausbildungsplatzsuche oder auch der Schuldenregulierung kann hier nur eine punktuelle Hilfe 

geleistet werden. In der maximalen Gesprächsanzahl können zum Beispiel Bewerbungen erstellt 

oder bei geringer Schuldenhöhe eine Vereinbarung mit den Gläubigern getroffen werden. Sollten 

bei den Klienten und Klientinnen umfangreichere Problemlagen vorliegen, ist eine langfristige 

Unterstützungsmaßnahme sinnvoll. Wird während den Beratungsgesprächen ein höherer 

erzieherischer (Hilfe-) Bedarf erkannt, können diese Gespräche mit der Zustimmung des jungen 

Menschen, der Jugendhilfe im Strafverfahren und dem Jugendgericht in eine Betreuungsweisung 

umgewandelt werden. Im Jahr 2020 wurde dies bei keinem Jugendlichen oder Heranwachsende 

umgesetzt.   

 

Die Maßnahme der „Beratungsgespräche“ bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Bereich 

der ambulanten Hilfe. Den Jugendlichen und Heranwachsenden konnte durch die kooperative 

Zusammenarbeit mit den oben genannten Fachstellen kurz- und mittelfristig geholfen werden.  
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Soziale Hilfsdienste Jugend 
 

 

Seit 20 Jahren führt der Verein Sprint e.V. die Vermittlung der sozialen Hilfsdienste von 

Jugendlichen und Heranwachsenden durch. Grundlage für die Anordnung der Sozialen 

Hilfsdienste (folgend SHD genannt) ist § 10 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). In 

Hauptverhandlungen wird vom Jugendgericht die Ableistung der sogenannten „Sozialstunden“ für 

Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren festgelegt. Während dieser 

Maßnahme müssen die Jugendlichen und Heranwachsenden in ihrer Freizeit vergütungsfrei 

Arbeitsstunden in gemeinnützigen Einrichtungen ableisten. So wie das Amtsgericht, kann auch die 

Staatsanwaltschaft SHD für Jugendliche und Heranwachsende anordnen. Im Rahmen dieser 

sogenannten Diversionsverfahren kommen nach § 45 JGG weitere Klienten zur Vermittlung und 

Ableistung von Arbeitsauflagen zu uns. Wegen nicht bezahlter Ordnungswidrigkeiten u.a. wegen 

dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz oder auch durch Schulversäumnissen können 

soziale Hilfsdienste vom Jugendgericht auferlegt werden, deren Ableistung ebenfalls von Sprint 

e.V. vermittelt und begleitet wird. In den letzten 20 Jahren, von Anfang September 2000 bis 

Dezember 2020 wurden von Sprint e.V. insgesamt 9.085 Zuweisungen vom Gericht oder 

Staatsanwaltschaft bearbeitet. Im Jahr 2020 wurden 255 junge Menschen von den Mitarbeitern von 

Sprint e.V. in die unterschiedlichen Einsatzstellen zur gemeinnützigen Arbeit vermittelt.  

 

Ablauf 

Vom Amtsgericht bzw. von der Jugendhilfe im Strafverfahren (folgend JuHis genannt) oder auch 

der Staatsanwaltschaft werden die Jugendlichen und Heranwachsenden an den Verein Sprint e.V. 

verwiesen. Die Jugendlichen und Heranwachsenden werden von unseren Mitarbeitern postalisch 

kontaktiert, um einen Termin zur Einteilung der sozialen Hilfsdienste zu vereinbaren. Vereinzelt 

kommt es vor, dass Jugendliche direkt im Anschluss einer Hauptverhandlung eigenständig in die 

Geschäftsstelle von Sprint e.V. kommen um sich einteilen zu lassen. Gemeinsam mit den 

Jugendlichen und Heranwachsenden wird beim Einteilungstermin eine passende Einsatzstelle 

gesucht. Dabei werden die schulischen bzw. ausbildungs- und arbeitstechnischen Verpflichtungen 

sowie der Schul- und Arbeitsweg berücksichtigt. In vielen Fällen kann auf die besonderen 

Eignungen und Fähigkeiten der Jugendlichen und Heranwachsenden eingegangen werden. Im 

Laufe des Gesprächs wird der erste Kontakt zur Einsatzstelle hergestellt. Hierbei können die 

Klienten und Klientinnen den ersten direkten Kontakt mit der Einsatzstelle aufnehmen. Dabei 

können Fragen geklärt und der erste Einsatztermin vereinbart werden. Des Weiteren werden den 

Jugendlichen und Heranwachsenden alle notwendigen Unterlagen und Informationen über den 

weiteren Ablauf der Sozialdienstableistung zur Verfügung gestellt.  

Die Klienten und Klientinnen werden außerdem über die Folgen der Nichtableistung der 

gemeinnützigen Arbeit aufgeklärt. Während der gesamten Ableistungszeit stehen die Mitarbeiter 

von Sprint e.V. den Jugendlichen und Heranwachsenden bei Fragen zur Verfügung.  

Zwischen den Einsatzstellen und Sprint e.V. besteht ein enger Kontakt, die Mitarbeiter halten sich 

ständig über den Stand der Ableistung auf dem Laufenden. 

In den meisten Fällen läuft die Ableistung der „Sozialstunden“ reibungslos, die Zusammenarbeit 

mit den Einsatzstellen ist sehr effizient. Sobald die Auflage erfüllt wurde, wird die schriftliche 

Rückmeldung über die abgeleisteten Arbeitsstunden von der jeweiligen Einsatzstelle an das 
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Amtsgericht oder die Staatsanwaltschaft zurückgemeldet. Anschließend wird das Verfahren seitens 

des Amtsgerichts bzw. der Staatsanwaltschaft eingestellt. Klienten oder Klientinnen, welche sich 

trotz schriftlicher Aufforderung nicht melden oder ihre Stunden aus verschiedenen Gründen gar 

nicht oder nur unvollständig ableisten, wird am Ende der festgesetzten Frist das zuständige 

Amtsgericht beziehungsweise der zuständige Mitarbeiter des Jugendamtes informiert. Eine 

mögliche Folge ist für diesen Jugendlichen oder Heranwachsenden der Ungehorsams Arrest. In 

den meisten Fällen müssen die Sozialstunden im Anschluss dessen trotzdem abgeleistet werden.  

 

Zielsetzung 

Durch die Anordnung zur Ableistung von unentgeltlichen Arbeitsstunden, den Sozialen 

Hilfsdiensten, sollen den Jugendlichen und Heranwachsenden die von ihnen begangenen Taten und 

Verfehlungen als Unrecht aufgezeigt werden. Diese erzieherische Maßnahme im Rahmen des 

Jugendgerichtsgesetzes stößt in der Öffentlichkeit auf breite Akzeptanz.  

Hierbei soll auf sinnvolle Weise eine Wiedergutmachung der Schuld nicht zuletzt im 

gesellschaftlich gedachten Gemeinsinn stattfinden.  

Während der Arbeit in der jeweiligen gemeinnützigen Einrichtung, die von Altenheimen und 

Krankenhäusern über Sozialdienste, Kinder- und Jugendstätten bis hin zu Einrichtungen der Städte 

und Kommunen wie Museen, Freizeitanlagen, Wertstoffhöfen und viele andere reichen, wird den 

Betroffenen die Möglichkeit gegeben, ihre Lebenssituation und auch die Lebenszusammenhänge 

in ihrem Umfeld zu überdenken.  

Durch die Einblicke und Teilnahme an der geregelten Arbeitswelt, die vielen von ihnen fremd sind, 

können bei den Klienten und Klientinnen Anstöße für Änderungen geben. Nicht selten entwickeln 

sich Berufswünsche, öfter ergeben sich Jobs und manchmal sogar Ausbildungsmöglichkeiten für 

die Jugendlichen.  

Die Ableistung gemeinnütziger Arbeit (vor allem bei erhöhter Stundenanzahl) ist auch eine 

Alternative zum Arrest. Diese ist dem Arrest in jedem Fall vorzuziehen.  

 

Statistische Angaben   

Insgesamt 255 Verfahren wurden im Jahr 2020 für soziale Hilfsdienste ausgesprochen.  

Die Untenstehende Graphik zeigt, dass in diesem Jahr die Gesamtzahlen im Vergleich zum Jahr 

2019 gesunken ist. Die Abnahme dieser Zahlen lässt sich unter anderem durch die aktuelle 

Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie begründen. Durch die Ausgangsbeschränkungen, 

Schulschließungen, dem Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen und auch den 

Geschäftsschließungen sowie vielen weiteren Regelungen an welche sich die Bürger und 

Bürgerinnen aktuell zu halten haben, gab es weniger Möglichkeiten, Straffällig zu werden. 

Zugleich konnte das Jugendgericht nicht immer verhandeln, weshalb sich einige Fälle aufgestaut 

haben, die vermutlich 2021 bei uns auftauchen werden. 
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Nach wie vor werden die meisten SHD durch das Jugendgericht ausgesprochen. Im letzten Jahr 

sind diese Zahlen gesunken. Die Anzahl der von der Staatsanwaltschaft ausgesprochenen 

Diversionsverfahren ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Die Zahlen der bearbeiteten 

Ordnungswidrigkeiten sind im Vergleich zu den letzten Jahren ebenfalls leicht gesunken.  

 

Weiter ein Blick auf die Geschlechterverteilung bei den verschiedenen abgeleisteten Verfahren; 

dabei er ergibt sich folgendes Bild:   

 
 

Bei den Mädchen im Alter von 14 bis 21 Jahren sind die Fallzahlen in allen drei Bereichen 

gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Auch die Hauptverhandlungen der Gesamtzahlen 

zeigen auf, dass diese im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger geworden sind (200 in 2019), 

die Ordnungswidrigkeiten wegen Schulversäumnissen sind ebenfalls um fast die Hälfte gesunken, 

Vorjahr (119 in 2019). Einzig die Zahl der von der Staatsanwaltschaft zu SHD verurteilten 

Mädchen ist gegenüber 2019 ähnlich geblieben (22 in 2019). Dies kann unter anderem auf die 

häufigen Online-Schooling-Regelungen zurück zu führen sein.  

 

Die Fallzahlen der männlichen Jugendlichen von 14 bis 21 Jahren sind ebenfalls deutlich 

zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr, 2019 sind die Zahlen in den Bereichen der 

Hauptverhandlungen und Ordnungswidrigkeiten deutlich zurückgegangen. Die Zuweisungen der 

Diversionen zeigt bei den männlichen Jugendlichen die einzige Steigung von 36 (2019) auf 42 

(2020) Jugendlichen. Wie in dem Schaubild zu sehen sind sowohl die Zahlen der 
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Hauptverhandlungen, der Diversionen und der Ordnungswidrigkeiten der Gesamtzahlen stark 

gesunken.   

 

 
      

Wie in der Graphik zu sehen, ist der prozentuale Anteil der männlichen Jugendlichen, die ihre 

Sozialstunden aufgrund einer Hauptverhandlung, eines Diversionsverfahrens oder wegen einer 

Ordnungswidrigkeit ableisten mussten, mit 82% der ausgesprochenen Sozialdienstauflagen 

angestiegen (im Vorjahr 72%). 

Die weiblichen Jugendlichen sind insgesamt mit 18 % zahlenmäßig weit geringer vertreten, im 

Vergleich zum Vorjahr 2019 ist ihre Zahl mit 18 % im Vergleich zu den männlichen Jugendlichen 

gesunken (im Vorjahr 28%).   

 

Im Folgenden nun ein Blick auf die Anzahl der begangenen Delikte nach Geschlecht: 

 
 

Wie auch in den letzten Jahren, ist die Zahl der männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden 

(14-21 Jahre) deutlich höher als die der weiblichen Jugendlichen und Heranwachsenden.  

Die Zahl der Diebstähle ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals stark angestiegen, die der 

Schulversäumnisse im Vergleich leicht gesunken. Dies könnte unteranderem an den häufigen 

Homeschooling-Zeiten liegen. Auffallend ist, dass die Zahl der Sexualdelikte im Vergleich zum 

Vorjahr um das doppelte gestiegen ist.  
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Bei der Gruppe der jugendlichen und heranwachsenden Mädchen (14-21 Jahre) fällt deutlich auf, 

dass die Zahlen der Schulversäumnisse knapp um die Hälfte gesunken sind. Auch die Diebstähle 

haben sich in dieser Gruppe mehr als halbiert. Die Leistungserschleichungen sind im Vergleich 

zum Vorjahr gleichgeblieben.  

 

Auf der nächsten Abbildung können die begangenen Delikte nach Altersgruppen eingesehen 

werden: 

 
Wie auch schon in den vergangenen Jahren sind Schulversäumnisse und Diebstähle die am meisten 

vertretenen Delikte. 

 

Insgesamt sind die Fallzahlen - und damit auch die Anzahl der begangenen Straftaten -  im 

Vergleich zum Vorjahr zum Teil stark gesunken.  

  

Abschließende Bemerkung 

Im Vergleich zum Jahr 2019 sind vor allem die Zahlen in den Bereichen der Hauptverhandlungen 

und Ordnungswidrigkeiten stark gesunken. Die Vermittlung wie auch die Ableistung der Sozialen 

Hilfsdienste wird von den Mitarbeitern von Sprint e.V.  sehr zeitnah abgewickelt. Wichtige 

Voraussetzungen sind für den Erfolg der Maßnahme während der Ableistungszeit die dauerhafte 

Begleitung und der enge Kontakt zu den Klienten. Des Weiteren sind in diesem Zusammenhang 

zum einen die kooperative als auch die fachliche Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen von 

großer Bedeutung. Hierzu gehört auch die konsequente Kontrolle während der Ableistung. 

 

Insgesamt auf 104 Einsatzstellen im gesamten Landkreis Fürstenfeldbruck kann der Sprint e.V. 

zurückgreifen. Weitere 11 Einrichtungen melden sich für Sonderaktionen (Veranstaltungen, 

Renovierungen u.a.) bei uns, dadurch ergeben sich zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.  

 

Durch die Mitarbeiter vom Sprint e.V. werden die Einsatzstellen regelmäßig besucht. Dadurch 

gelingt eine optimale Zusammenarbeit im Interesse aller Mitwirkenden gewährleistet ist.   

An dieser Stelle bedanken wir und für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei den zuständigen 

Jugendrichtern und Jugendrichterinnen sowie bei deren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am 

Amtsgericht Fürstenfeldbruck, ebenso bei den Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfe im 

Strafverfahren des Landratsamtes Fürstenfeldbruck.  
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Unseren besonderen Dank möchten wir den Einsatzstellen und deren Mitarbeitern aussprechen, die 

die jungen Menschen in ihre Einrichtungen aufnehmen und ihnen mit Geduld – aber auch mit der 

notwendigen Autorität – die Ableistung der Sozialen Hilfsdienste ermöglichen.  
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Soziale Hilfsdienst Erwachsene  

 
Seit 2007 bietet Sprint e.V. die Sozialen Hilfsdienste für Erwachsene an. Die Zuweisung erfolgt 

über das Amts- oder Landgericht oder im Rahmen einer Umwandlung über die Staatsanwaltschaft. 

Zur Vermeidung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen arbeitet Sprint e.V. eng mit der 

Staatsanwaltschaft München II (Projekt „Schwitzen statt Sitzen“) sowie vereinzelt mit der 

Staatsanwaltschaft München I und anderen Staatsanwaltschaften zusammen.  

 

Seit dem Jahr 2008 ist Sprint e.V. Fachstelle zur Vermittlung Gemeinnütziger Arbeit und Mitglied 

in der AGV, der Arbeitsgemeinschaft für Vermittlung in Bayern.   

 

Vermittlung und Betreuung 

 

Muss ein Erwachsener im Rahmen einer Bewährungsstrafe gemeinnützige Arbeit leisten, erhält 

Sprint e.V. den richterlichen Beschluss mit den Kontaktdaten vom zuständigen Gericht. Die 

Klienten werden angeschrieben und zum Einteilungstermin eingeladen. Darüber hinaus können die 

Erwachsenen auch selbständig den Kontakt zu Sprint e.V. herstellen. Ebenso wird mit den 

Klienten/innen verfahren, die im Rahmen eines Einstellungsverfahrens nach §153a StPO Stunden 

ableisten müssen. 

 

Können Erwachsene eine verhängte Geldbuße nicht zahlen, gibt es die Möglichkeit, die Geldbuße 

über die zuständige Staatsanwaltschaft in gemeinnützige Arbeit umzuwandeln. Die Betroffenen 

melden sich meist selbständig bei Sprint e.V. Die Kontaktdaten erhalten sie entweder direkt durch 

die Staatsanwaltschaft oder zum Beispiel von Mitarbeitern der Schuldnerberatung oder anderen 

Netzwerkpartnern.  

 

Beim Einteilungstermin wird zunächst geklärt, welche Einsatzstelle für den Klienten geeignet ist. 

Die persönliche und berufliche Situation wird erfragt, ebenso wie mögliche zeitliche oder 

gesundheitliche Einschränkungen. Auch das Delikt ist bei der Einteilung in eine Einsatzstelle 

relevant. Gemeinsam mit dem Klienten wird bei dem zuständigen Rechtspfleger eine Umwandlung 

der Geldbuße in gemeinnützige Arbeit beantragt. Es handelt sich um einen sogenannten 

Gnadenerweis, weshalb die Entscheidung über die Umwandlung allein der Staatsanwaltschaft 

obliegt und an feste Rahmenbedingungen geknüpft ist.   

 

Beim Einteilungstermin werden die Männer und Frauen über den weiteren Ablauf, ihre Rechte und 

Pflichten, sowie mögliche Konsequenzen informiert.  Von der zugeteilten Einsatzstelle erhält 

Sprint e.V. jeden Monat eine Rückmeldung über die erbrachten Stunden des Erwachsenen. Der 

Verlauf der Ableistung wird regelmäßig an die Staatsanwaltschaft oder das jeweilige Amts- oder 

Landgericht gemeldet. Wurden die Stunden vollständig abgeleistet, erfolgt eine Abschlussmeldung 

an den zuständigen Amtsrichter beziehungsweise Rechtspfleger.  
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Statistische Angaben 

 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 76 Fälle zugewiesen, davon 31 durch die Staatsanwaltschaft im 

Rahmen der Umwandlung einer Geldbuße, drei im Rahmen eines Einstellungsverfahren und 42 

durch das Amtsgericht.  

 

Zuweisungen  

 
 

Im Bereich der Geldbußen ist weiterhin ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Anzahl der 

zugewiesenen Bewährungsauflagen ist leicht angestiegen. Die Zahl der Einstellungsverfahren 

bewegt sich nach wie vor im Bereich von unter zehn Fällen pro Jahr.  

 

 

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf die 56 im vergangenen Jahr abgeschlossenen Fälle: 

 

Stundenzahl Staatsanwaltschaft (Schwitzen statt Sitzen) 

 
 

Im Rahmen des Projektes „Schwitzen statt Sitzen“ (seit Mai 2008 in Kooperation mit dem 

Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) wurden im Jahr 2020 

insgesamt 25 Fälle abgeschlossen. Von den 9837 angeordneten Stunden wurden 2920 Stunden 

abgeleistet und somit 487 Haft-Tage vermieden (ein Haft-Tag entspricht sechs Stunden).  
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Von den 25 abgeschlossenen Fällen haben 20% die Stunden vollständig abgeleistet. Gründe, 

warum die gemeinnützige Arbeit nicht oder nicht vollständig abgeleistet wurden war im Jahr 2020 

wie folgt: 8% zogen in einen anderen Landkreis, wodurch die Einteilung und Überwachung der 

gemeinnützigen Arbeit an eine andere Fachstelle abgegeben wurde. 16 % der Erwachsenen nahmen 

während der Ableistung der Stunden wieder eine feste berufliche Tätigkeit auf und konnten 

dadurch keine gemeinnützige Arbeit mehr ableisten. Die bereits gearbeiteten Stunden wurden 

entsprechend angerechnet, wodurch sich die Geldbuße reduziert.  Die Erwachsenden vereinbarten 

mit der Staatsanwaltschaft eine Ratenzahlung.  

 

Weitere 44% der Klienten entschlossen sich aus privaten oder gesundheitlichen Gründe dafür, die 

Geldbuße zu zahlen. Bei 16% der Fälle wurde die Genehmigung von der Staatsanwaltschaft 

widerrufen, weil die Klienten den Kontakt abbrachen, nicht die geforderte Stundenzahl erbrachten 

oder aufgrund einer Erkrankung längerfristig nicht in der Lage waren Stunden zu leisten. Auch 

wenn nur ein Teil der angeordneten Stunden abgeleistet wurde, sind diese auf das Verfahren 

angerechnet und somit Haft-Tage vermieden worden.  

 

Stundenzahl Staatsanwaltschaft (Einstellungsverfahren) 

 

Der §153a StPO gibt der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit von einer Strafverfolgung abzusehen 

unter der Voraussetzung, dass der Beschuldigte bereit ist eine Auflage oder Weisung zu erfüllen 

und die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht. Seit 2013 handelt es sich bei diesen 

Weisungen auch vermehrt um die Ableistung gemeinnütziger Arbeit. Im Jahr 2019 wurden drei 

Erwachsene im Rahmen eines Einstellungsverfahrens an Sprint e.V. vermittelt. In diesem Jahr fand 

keine entsprechende Zuweisung statt.  

 

Stundenzahl Amtsgericht Fürstenfeldbruck (Bewährungsauflagen) 

 
 

Im Jahr 2020 konnten 31 Fälle im Rahmen einer Bewährungsauflage abgeschlossen werden. 

Insgesamt wurden 3180 Stunden angeordnet, davon wurden 1509 Stunden abgeleistet. Von den 

insgesamt 31 zugewiesenen Fällen, haben 16 die verhängten Stunden vollständig abgeleistet 

(52%). Fast 23 % der Erwachsenen, die über Sprint e.V. gemeinnützige Arbeit hätten ableisten 

sollen, sind umgezogen, wodurch die Zuständigkeit an eine andere Fachstelle abgegeben wurde. 

Lediglich drei Klienten haben sich nicht bei Sprint e.V. gemeldet und keine Stunden abgeleistet. 
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Bei ihnen wurde die Bewährung widerrufen. Ein weiterer Grund für eine Nichtableistung der 

gemeinnützigen Arbeit ist die Umwandlung in eine Geldauflage.  

 

Geschlechterverteilung 

 
Über das Amtsgericht wurden im Jahr 2020 insgesamt sieben Frauen für die Ableistung von 

gemeinnütziger Arbeit an Sprint e.V. verwiesen. Hier ist ein leichter Anstieg von 3% auf insgesamt 

23% zu verzeichnen. Bei den Fällen im Rahmen des Projektes „Schwitzen statt Sitzen“ waren, 84 

% der Probanden männlich; ein leichter Rückgang zum Vorjahr.  

 

Altersverteilung  

 
 

Von den 56 abgeschlossenen Fällen im Jahr 2020 waren 21% der Klienten zwischen 21 und 30 

Jahren. Im Jahr zuvor waren es noch 36%. Vor allem im Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ sank der 

Wert von 23% im Jahr 2019 auf 9% in diesem Jahr. 

 

Bei den Männern und Frauen zwischen 31 und 40 Jahren ist in diesem Jahr ein Anstieg zu 

verzeichnen. Im Jahr 2019 waren 16% der Klienten, die gemeinnützige Arbeit über Sprint e.V. 

ableisten mussten, zwischen 31 und 40 Jahren. Dieses Jahr stieg die Zahl auf 36%.  

 

Zu beobachten ist in den letzten Jahren, dass auch immer mehr Personen über 50 Jahren Soziale 

Hilfsdienste leisten müssen. Der Gesamtwert stieg von 24% auf 27%.  Dabei haben sich die Fälle 

im Rahmen des Projektes „Schwitzen statt Sitzen“ fast verdoppelt (2019: 8%, 2020: 14%) 
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Hintergrund ist oftmals, dass Geldstrafen aufgrund der finanziellen Situation der Probanden nicht 

gezahlt werden können.  

 

Deliktstruktur 

 
 

Bei der Betrachtung der Deliktstruktur im Jahr 2020 lässt sich folgendes feststellen: 

Die Zahl der Diebstahlsdelikte hat sich in diesem Jahr fast halbiert (2019: 13%, 2020:7%) 

wohingegen sich die Anzahl der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetzt mehr als verdoppelt hat 

(auch wenn in der Gesamtbetrachtung der Deliktstruktur der Wert immer noch bei sehr geringen 

5% liegt).  Bei den Leistungserschleichungen und Körperverletzungsdelikten ist ein leichter 

Anstieg erkennbar. 18% mussten wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt 

gemeinnützige Arbeit leisten. Der Wert im Vergleich zum Vorjahr stieg nur gering an (2019:13%).  

 

Einsatzstellen 

 

Die Voraussetzung dafür, dass gemeinnützige Arbeit überhaupt möglich wird, sind geeignete 

Einsatzstellen. In und um Fürstenfeldbruck stehen derzeit rund 50 Einsatzstellen zur Auswahl, zum 

Beispiel Krankenhäuser, Altenheime, Abfallwirtschaftsbetriebe, Behindertenwerkstätten etc. 

Durch persönlichen, oder auch telefonischen Kontakt ist ein guter Informationsaustausch 

gewährleistet. Für die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns an dieser Stelle bei allen 

Einsatzstellen. 

 

Abschließende Bemerkung  

 

Rückblickend bleibt festzuhalten, dass die Erwachsenen häufig mit vielfältigen Problemen zu 

Sprint e.V. kommen. Vor allem psychische und physische Erkrankungen, Suchtproblematik, 

Obdachlosigkeit oder Langzeitarbeitslosigkeit belasten die Betroffenen sehr. Dies macht eine 

Einteilung und Ableistung der gemeinnützigen Arbeit oft schwer. Im persönlichen Gespräch wird 
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die individuelle Lebenssituation des Klienten erfragt und bei der Auswahl einer geeigneten 

Einsatzstelle berücksichtigt.  

 

In diesem Jahr konnten deutlich weniger Fälle im Bereich der Soziale Hilfsdienste für Erwachsene 

abgeschlossen werden. Waren es 2019 noch 98 Fälle, sank die Zahl in diesem Jahr auf nur 56. 

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten fast alle Einsatzstellen im Landkreis vorrübergehend 

schließen oder durften keine Klienten im Rahmen der Ableistung beschäftigen. Folglich konnten 

die Klienten nicht für gemeinnützige Arbeit eingeteilt werden oder mussten die Ableistung 

unterbrechen.  

 

Bei der Betrachtung der Altersstruktur wird deutlich, dass immer mehr Menschen über 50 Jahren 

gemeinnützige Arbeit leisten müssen. Vor allem gesundheitliche Probleme machen eine Einteilung 

und Ableistung der Betroffenen oft schwierig. Um den Männern und Frauen eine Ableistung der 

Stunden dennoch zu ermöglichen, kann bei der Staatsanwaltschaft eine Reduzierung der 

wöchentlichen Soll-Stundenzahl beantragt werden. Hierfür sind entsprechende ärztliche 

Bescheinigungen und Nachweise notwendig. In einzelnen Fällen wird die Bewilligung der 

gemeinnützigen Arbeit aber auch widerrufen, wenn die Klienten – aufgrund ihrer gesundheitlichen 

Einschränkungen – nicht in der Lage sind, die Stunden in absehbarer Zeit abzuleisten. 

 

Seit Januar 2020 gibt es für Erwachsene die eine Geldbuße nicht (in Raten) zahlen aber auch keine 

gemeinnützige Arbeit ableisten können, eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung der 

Ersatzfreiheitsstrafe. Seit diesem Jahr bietet Sprint e.V. die sogenannte „Geldverwaltung“ an. 

Voraussetzung ist der Bezug von Sozialleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld II oder 

Rente. Der Vorteil der Geldverwaltung ist, dass die Betroffenen drei Jahre Zeit haben, die Geldbuße 

zu bezahlen. Dadurch ist eine geringere Ratenhöhe möglich.  Zusätzlich findet für die Zeit der 

Geldverwaltung eine Anbindung bei Sprint e.V. statt. Bei auftretenden Problemen oder 

Veränderung in den persönlichen, gesundheitlichen oder finanziellen Verhältnisse, können sich die 

Erwachsenen an die zuständigen Mitarbeiter von Sprint e.V. wenden. Bei der Geldverwaltung wird 

gemeinsam mit dem Erwachsenen eine (für den Betroffenen realisierbare) Ratenhöhe ermittelt und 

der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeschlagen. Die Ratenzahlung an die Staatsanwaltschaft 

erfolgt im Rahmen einer Teilabtretungserklärung.  Der Erwachsene tritt den vereinbarten 

Ratenbetrag von seinen Einkünften (Sozialleistungen) an Sprint e.V. ab. Der Leistungsträger 

überweist den vereinbarten Betrag direkt an Sprint e.V. Sobald der Zahlungseingang bestätigt ist, 

wird die Rate an die zuständige Landesjustizkasse weitergeleitet. Im Jahr 2020 wurde bei fünf 

Fällen die Geldverwaltung durchgeführt. Ein Erwachsener entschied sich schließlich für eine 

höhere Ratenzahlung außerhalb der Geldverwaltung und nahm die Teilabtretungserklärung zurück. 

Aktuell werden noch vier Erwachsene im Rahmen der Geldverwaltung von Sprint e.V. betreut. 

Drei in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Fürstenfeldbruck und einer in Kooperation mit der 

deutschen Rentenversicherung. An dieser Stelle möchten wir uns für die bisherige gute 

Zusammenarbeit bedanken.  

 

Ein Haft Tag in Bayern kostet derzeit rund 100 Euro. Bisher war es so, dass ein in Stunden 

abgeleisteter Tagessatz der Vermittlungsstelle vom Justizministerium im Moment mit 6,49 Euro 

vergütet wurde. Durch die von Sprint e.V. zusätzlich angebotene Geldverwaltung und der damit 
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verbundene Mehraufwand, stieg der Wert auf 9,41 €. Somit konnten durch die vermiedenen Haft-

Tage (489) rund 44 296 Euro an Steuergeldern eingespart werden.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei unseren Einsatzstellen für ihren Einsatz und die gute 

Zusammenarbeit bedanken. Auch in diesem Jahr hat sich aus der Ableistung der gemeinnützigen 

Arbeit vereinzelt ein Arbeitsverhältnis, auf 450-Basis oder Teilzeit, ergeben.  
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Täter-Opfer Ausgleich 
Jugend 

 

 

Im Jugendbereich wird der Täter-Opfer-Ausgleich (ff. TOA) seit Februar 2001 durchgeführt. Ist 

ein Täter-Opfer-Ausgleich erfolgreich durchgeführt, kann die Staatsanwaltschaft nach §45 JGG 

(Diversion) von einer Anklageerhebung absehen. Ebenso ist es möglich einen Täter-Opfer-

Ausgleich im Vorfeld einer Hauptverhandlung durchzuführen, wenn die Möglichkeit der 

Einstellung ohne Anklage in Hinsicht auf die Schwere der Tat nicht gegeben ist. In diesem Fall 

wird eine erfolgreiche Durchführung der Konfliktschlichtung im Regelfall vom zuständigen 

Jugendrichter strafmildernd gewertet (§46a StGB). Auch im Rahmen einer Einstellung nach 

Anklageerhebung §47 JGG oder einer Weisung nach §10 JGG kann ein Täter-Opfer-Ausgleich 

angeordnet werden. 

 

Ziele 

 

Straftaten ereignen sich oftmals im Rahmen eines Konfliktgeschehens zwischen den Beteiligten. 

Nur sehr selten werden die Geschädigten von einem ihnen unbekannten Täter auf offener Straße 

überfallen. Im Regelfall kennen sich die Beteiligten oder der Konflikt hat sich zwischen 

Unbekannten über einen Zeitraum von mehreren Stunden aufgebaut. Im Gegensatz zur 

traditionellen strafrechtlichen Tatverarbeitung nur zwischen Justiz und Täter ist das Ziel des Täter-

Opfer-Ausgleichs das Aufgreifen und im gelungenen Fall das Aufarbeiten der Tatfolgen und des 

Grundkonflikts. 

 

Qualitativ gute Vermittlungstätigkeit misst sich allerdings nicht nur am Zustandekommen eines 

Ausgleichs. Bereits die Klärung, ob der Täter-Opfer-Ausgleich für die Betroffenen die geeignete 

Vorgehensweise zur Lösung des Vorfalls respektive Konflikts darstellt, kann gelungene 

Konfliktberatung sein.  

Bei einem durchgeführten Täter-Opfer-Ausgleich soll Folgendes erreicht werden: 

 eine einvernehmliche Regelung zwischen Beschuldigten und Geschädigten  

 beide Seiten sehen ihre Anliegen als berücksichtigt an;  

 die Reduzierung von Konfliktfolgen und Folgekonflikten (Prävention) 

 die Gewährleistung der Autonomie der Konfliktparteien 

 die Erfüllung der vereinbarten Regelung  

 die Vermeidung von Ungerechtigkeiten. 

 

Zuweisungskriterien 

 

Nachdem von einer Partei Strafanzeige erstattet worden ist, können Staatsanwaltschaft oder 

Gericht einen TOA anregen. Auch die Polizei kann gegenüber den Beteiligten oder dem/der 

zuständigen Staatsanwalt/Staatsanwältin einen TOA vorschlagen. Beschuldigte und Geschädigte 

haben zudem die Möglichkeit sich selbstständig mit der TOA-Fachstelle in Verbindung zu setzen 

und um die Durchführung eines TOA zu bitten.  Grundlage des TOA ist eine freiwillige Teilnahme 
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der Beteiligten. Weder die Deliktschwere, noch mögliche Vorverurteilungen sind generelle 

Ausschlusskriterien. Die Fachstelle behält sich, im Sinne des Opferschutzes, vor Fälle abzulehnen, 

wenn zu erwarten ist, dass das Opfer durch die Durchführung des Ausgleichsgesprächs stark 

belastet wird beziehungsweise dieses negative Folgen für den Geschädigten hat.  

 

Ablauf 

 

Nach Eingang und Prüfung der Ermittlungsakte, werden der/die Beschuldigte und der/die 

Geschädigte zu getrennten Vorgesprächen eingeladen. In den Vorgesprächen werden die 

Konfliktparteien über die Rahmenbedingungen, den Ablauf und die Möglichkeiten und Grenzen 

des TOA informiert. Wenn es aufgrund der Sachlage notwendig erscheint oder Beteiligte 

zwischenzeitlich Bedenkzeit benötigen, können mehrere Vorgespräche durchgeführt werden. Es 

folgt ein Ausgleichgespräch mit beiden Parteien, in welchem die Aufarbeitung der Tat, die 

Vereinbarung einer Wiedergutmachung und insbesondere bei langwierigen Beziehungskonflikten 

(z. B. Streitigkeiten zwischen Klassenkammeraden) die Erarbeitung von Zukunftsperspektiven, im 

Mittelpunkt stehen. Im Bedarfsfall können auch mehrere Ausgleichsgespräche stattfinden. Ziel ist 

es, dass im Rahmen dieses Gespräches eine faire Auseinandersetzung erfolgen kann. Dazu ist es 

notwendig, dass der/die Beschuldigte Verantwortung für die Tat übernimmt und sein/ihr 

Fehlverhalten einsieht. Der/die Geschädigte kann Verletzungen und persönliche Folgen der Tat 

darlegen und somit die Tat aufarbeiten. Am Ende des Ausgleichsgesprächs kann eine Vereinbarung 

abgefasst werden und auch eine materielle Wiedergutmachung (Schmerzensgeld u. a.) erfolgen, 

soweit dies für beide Parteien akzeptabel ist.  
 

 

Statistische Angaben  
 

Im Jahr 2020 sind insgesamt 14 Fälle mit 15 Beschuldigten eingegangen. 21 % der Fälle wurden 

uns im Rahmen einer Diversion durch die Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der 

Jugendhilfe im Strafverfahren zugewiesen. Weitere 57 % der Fälle wurden im Vorfeld einer 

Hauptverhandlung angeregt und 14 % ergingen als Weisung durch einen Richter/in. In weiteren 

7% nahm einer der Beteiligten selbstständig Kontakt zu Sprint e.V. auf und bat um die 

Durchführung des TOA. 

 

Falleingänge 
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Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf die abgeschlossenen Verfahren im Jahr 2020: 

Insgesamt wurden 14 Fälle abgeschlossen. Von diesen abgeschlossenen Verfahren konnten 58% 

positiv beendet werden. In 37% der Fälle war die Durchführung des TOA nicht möglich, da 

mindestens einer der Beteiligten dieses Instrument ablehnten; in diesen Fällen wurde jedoch 

oftmals ein Vorgespräch mit zumindest einer der beteiligten Parteien geführt. 

 

In 92 % der Fälle in denen ein Ausgleichsgespräch stattfand konnte eine vollständige Einigung 

erreicht werden beziehungsweise wurden erfolgreich beendet.  

 

Geschlechterverteilung 

 

Im TOA-Jugendbereich lag der Anteil der männlichen Beschuldigten mit 81 % deutlich über dem 

Anteil der Mädchen. Der Anteil der weiblichen Geschädigten lag bei 25 % und ist damit gegenüber 

dem Vorjahr leicht angestiegen. Dies zeigt, dass nach wie vor hauptsächlich Konflikte zwischen 

jugendlichen und heranwachsenden Männern im Jugend-TOA auftauchen.  
 

 

Deliktstruktur 

 
 

Auch im vergangenen Jahr machten die mit körperlicher Gewalt ausgeführten 

Auseinandersetzungen den größten Anteil der Delikte aus. (Mehrfachdelikte wurden 

berücksichtigt.) 
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Konfliktart 

 
Im Jahr 2020 fanden die meisten Konflikte die im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs auftauchten 

im Bereich der Freundeskreise statt. 

              

Abschießende Bemerkung 
 

Den höchsten Anteil der Schlichtungen im Jahr 2020 machten Gewaltdelikte im Freundeskreis aus. 

Gerade hier ist ein Täter-Opfer-Ausgleich ein sehr wirksames Instrument. Die Jugendlichen und 

Heranwachsenden haben die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen den der Tat 

zugrundeliegenden Konflikt aufzuarbeiten, körperliche und emotionale Verletzungen zu 

thematisieren und einen Abschluss zu finden. 

Erfahrungsgemäß ist es bei Konflikten im sozialen Nahraum häufig, dass sich durch einen 

gewalttätigen Konflikt zwei oder mehrere Fronten bilden und zusätzlich zu den beiden 

Konfliktparteien auch weitere Personen mit beteiligt sind oder werden. Auch die Eltern sind 

oftmals involviert, da diese sich in vielen Fällen kennen und regelmäßig bei dem Versuch ihre 

Kinder zu unterstützen ebenfalls in Streit geraten. Umso wichtiger ist es, eine gute Einigung 

zwischen den Hauptbeteiligten zu finden.   

 

Unser Dank geht an die Kooperationspartner seitens der Justiz und Polizei; ebenso an die 

Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfe im Strafverfahren, die es uns durch den regelmäßigen 

Kontakt und die Rückmeldungen möglich machen unsere Arbeit stetig zu verbessern und durch 

ihre Fallzuweisungsvorschläge helfen dieses erzieherische Instrument zu stärken. 
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Täter-Opfer Ausgleich 
Erwachsene 

 

 

Im Erwachsenenbereich führt Sprint e. V. den Täter-Opfer-Ausgleich (ff. TOA genannt) seit Herbst 

2005 durch. Auf die Ziele und Zuweisungskriterien des TOA wird auf den Jugend-bereich 

verwiesen (siehe oben).  

 

Statistische Angaben 

 

Falleingänge 

 
 

Im Jahr 2020 sind die Fallzahlen relativ gleich bleiben zum Vorjahr beziehungsweise ist ein leichter 

Rückgang zu verzeichnen, der aber sicherlich auch durch die besonderen Arbeitsbedingungen aller 

beteiligten Stellen im Jahr 2020 zu erklären ist. Von den insgesamt 69 Fällen mit 90 Beschuldigten 

gingen 66 durch die Staatsanwaltschaft München II ein und zwei Fälle durch das Amtsgericht 

Fürstenfeldbruck. In einem Fall meldete sich der Beschuldigte selbstständig bei Sprint e.V.   

  

Es wurden im Jahr 2020 insgesamt 66 Fälle abgeschlossen. Davon konnten 27 % erfolgreich 

abgeschlossen werden. In 39 % der Fälle wurde der Täter-Opfer-Ausgleich durch eine oder beide 

beteiligten Parteien abgelehnt. In vielen dieser Fälle hat jedoch ein Vorgespräch stattgefunden, bei 

welchem die Beteiligten beraten und weiterführende Hilfsangebote aufgezeigt werden konnten. In 

20 % der Fälle wollten die Beteiligten zunächst an einem Ausgleichsgespräch teilnehmen, 

entschieden sich jedoch kurzfristig um. Lediglich in 14% der Fälle, scheiterte der Täter-Opfer-

Ausgleich, weil die Parteien trotz Ausgleichsgespräch nicht zu einer Einigung kamen. 
 

Somit konnte in 67 % der Fälle in denen ein Ausgleichsgespräch stattfand, eine Einigung zwischen 

den Konfliktparteien erzielt werden beziehungsweise wurden erfolgreich beendet. 
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Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf die 66 abgeschlossenen Verfahren im Jahr 2020: 

 

Geschlechterverteilung  

 
 

Der Anteil der männlichen Beschuldigten lag bei 71 % und damit wie auch in den Vorjahren über 

dem Anteil der weiblichen Beschuldigten. Bei den Geschädigten waren 64 % weiblichen 

Geschlechts. (Mehrfachnennungen sind bei Gegenanzeigen - Beschuldigte/r und Geschädigte/r 

zugleich – möglich.) 

 

Konfliktfeld 

 
Die Grafik zeigt, dass sich die Beteiligten überwiegend kannten und in partnerschaftlicher, 

familiärer oder nachbarschaftlicher Beziehung zueinanderstanden.  
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Deliktstruktur  

 
Zu erkennen ist, dass die Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikte nach wie vor den größten 

Anteil der im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs auftauchenden Delikte ausmachen. 

 

Abschließende Bemerkung 
 

Auch im Jahr 2020 stellten die Konflikte im Paarbereich, die Nachbarschaftskonflikte und familiäre 

Konflikte die größten Anteile dar. Gerade in diesen Bereichen ist der Täter-Opfer-Ausgleich ein 

sehr sinnvolles und wertvolles Instrument. Langwierige Streitigkeiten können aufgearbeitet 

werden. Es kann gemeinsam eine Perspektive für das zukünftige Zusammenleben entwickelt und 

Vereinbarungen getroffen und festgelegt werden. Erfahrungsgemäß ist es oftmals so, dass die Tat 

an sich (die Beleidigung, die Bedrohung, die Sachbeschädigung) für die Betroffenen gar nicht von 

so hoher Brisanz, wie die emotionale Verletzung und die Enttäuschung über das Verhalten der 

Gegenpartei.  

 

Der regelmäßige Fach- und Informationsaustausch mit Polizei, Weißem Ring, Frauennotruf und 

den anderen TOA-Fachstellen der Region leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Darüber hinaus 

beteiligt sich Sprint e.V. an einem Austausch der TOA-Regional-Fachstellen im 

Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft München II. Weiterhin nimmt die TOA-Fachstelle 

des Sprint e.V. am Runden Tisch „Häusliche Gewalt“ im Landkreis Fürstenfeldbruck teil. Zu guter 

Letzt wird darauf hingewiesen, dass die TOA-Fachstelle des Sprint e.V. Mitglied der 

Landesarbeitsgemeinschaft für Täter-Opfer-Ausgleich in Bayern ist. Seit 2012 nimmt der Verein 

an der Bundesstatistik des TOA-Servicebüros teil und stellt hierfür seine Zahlen zur Verfügung. 
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 Öko-Wochenende 
 

Das Öko-Wochenende ist eine ambulante Maßnahme für straffällig gewordene männliche 

Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 16 bis 21 Jahren. Sprint e.V. hat das Öko-

Wochenende 1998 konzipiert und im Juli desselben Jahres erstmalig durchgeführt. Die Maßnahme 

war zu dieser Zeit einmalig in Deutschland und sollte delinquenten jungen Männern eine 

Alternative zum Jugendarrest (Freizeitarrest) und erhöhten Arbeitsauflagen bieten. Durch den 

Grundgedanken „Arbeit statt Strafe“ erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Schuld durch 

ökologisch sinnvolle Arbeit abzuarbeiten und dadurch eine Wiedergutmachung zu leisten. 

 

Das Öko-Wochenende wird vom Jugendgericht ausgesprochen. Grundlage ist der § 10, Abs. 1 Nr.4 

und Nr.6 JGG. 

 

Ablauf 

 

Über das zuständige Jugendgericht werden Sprint e.V. die Kontaktdaten der Jugendlichen und 

Heranwachsenden, die an einem Öko-Wochenende teilnehmen müssen, übermittelt. Drei Wochen 

vor der Maßnahme erhalten die Teilnehmer einen Brief mit den Terminen für das Öko-

Wochenende und dem dazugehörigen (verpflichtenden) Vortreffen.  

 

Beim Vortreffen stellen sich die Betreuer/Innen vor. Den Teilnehmern werden der Ablauf und die 

Inhalte des Öko-Wochenendes erklärt. Zusätzlich werden sie auf bestimmte Regel und Verbote 

hingewiesen und erfahren, was sie für das Öko-Wochenende alles mitnehmen müssen (feste, 

wasserdichte Schuhe, Arbeitshosen, Waschzeug etc.). Zugleich haben die Teilnehmer die 

Möglichkeit, Fragen zu stellen oder persönliche Anliegen zu besprechen.  

 

Freitag:  

Am Freitag werden die Teilnehmer um 17:30 Uhr von den Betreuern abgeholt. Nach der Ankunft 

im Haus für Jugendarbeit in Gelbenholzen werden organisatorische Angelegenheiten geklärt, die 

hauswirtschaftlichen Dienste verteilt und die Zimmer bezogen. Danach wird gemeinsam zu Abend 

gegessen. Der restliche Abend wird für die Gruppenbildung und Gesellschaftsspiele genutzt. 

Nachtruhe ist um 22:30 Uhr.  

 

Samstag: 

Die Jugendlichen und Heranwachsenden werden um 7:30 Uhr geweckt. Der „Frühstücksdienst“ 

deckt mit den Betreuern den Tisch und um 8:00 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt.  Im Anschluss 

daran fahren die Betreuer mit den Teilnehmern zum jeweiligen Einsatzort. Am Samstag wird von 

9:00 – 17:00 Uhr gearbeitet. Um 12:00 Uhr findet die Mittagspause mit einem warmen Essen statt. 

Die Arbeit in der Natur steht unter der Leitung und Aufsicht der Pädagogen und den Mitarbeitern 

des Bund Naturschutzes beziehungsweise des Landesbund für Vogelschutz. Während der Arbeit 

im Freien wird von den Betreuern darauf geachtet, dass Handlungsabläufe und Entscheidungen 

von den Teilnehmern selbst getroffen werden. Die Jugendlichen und Heranwachsenden erhalten 

somit die Chance zum eigenständigen Arbeiten und das Gefühl, sich selbst einbringen zu können. 
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Diese Möglichkeit der Mitbestimmung wird von den Teilnehmern angenommen und geschätzt. Sie 

fühlen sich ernstgenommen und werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt.   

 

Nach der Arbeit findet die Rückkehr ins Jugendhaus statt. Nachdem die Teilnehmer Zeit zum 

Duschen und Umziehen hatten, bereitet der Kochdienst das Essen vor. Danach wird gemeinsam zu 

Abend gegessen. Wenn der Abspüldienst seine Aufgaben erledigt hat, steht der Gruppenabend im 

Vordergrund. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die freie Zeit für Gesellschaftsspiele und 

kleinere sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Tischtennis oder Kicker, zu nutzen. In den Einzel- 

und Gruppengesprächen können die Teilnehmer über ihre Straftat und ihre Probleme sprechen. 

Nachtruhe ist um 22:30 Uhr.  

 

Sonntag: 

Am Sonntag arbeiten die Teilnehmer von 9:00 – 13:00 Uhr. Nach dem Arbeiten am Sonntag wird 

in der Jugendherberge gemeinsam für Ordnung gesorgt (Zimmer räumen und putzen u.a.). Zum 

Abschluss findet ein Reflexionsgespräch mit der Gruppe und den Pädagogen statt. Abreise ist um 

17:30 Uhr.  

 

 

Methoden 

 

Am Samstag und Sonntag arbeiten die Teilnehmer für insgesamt 12 Stunden in der Natur. 

Einsatztorte sind unteranderem das Fußbergmoos in Überacker und Naturschutzflächen in 

Hohenzell.  

 

Die Unterbringung findet in Gelbenholzen im Haus für Jugendarbeit des Kreisjugendringes (KJR) 

statt. Das Haus für Jugendarbeit ist ein „Selbstversorgerhaus“, das heißt die Teilnehmer müssen 

selbständig kochen und aufräumen. Um die Arbeiten im Haus gerecht zu verteilen, werden die 

Teilnehmer in verschiedene Dienste eingeteilt. 

 

Während dem Öko-Wochenende finden Einzel- und Gruppengespräche mit den Jugendlichen und 

Heranwachsenden statt. Dabei wird unter anderem die aktuelle Lebenssituation und Vergangenheit 

der Teilnehmer sowie ihre Straftat gemeinsam reflektiert.  

 

Am Öko-Wochenende herrscht „Medienverbot“. Die Teilnehmer dürfen kein Handy benutzen, 

nicht fernsehen und auch nicht den Computer und das Internet nutzen. Sie sollen sich miteinander 

beschäftigen und ein Wochenende ohne Medien verbringen. Es werden Gesellschaftsspiele 

angeboten, die gerne angenommen werden.  

 

Gruppenarbeit: 

Am Öko-Wochenende soll durch die gemeinsame Arbeit in der Natur und das Zusammenleben im 

Haus mit den Teilnehmern ein Gruppengefühl aufgebaut werden. Die Jugendlichen und 

Heranwachsenden sollen erfahren, dass sie gemeinsam erfolgreicher und schneller zum Ziel 

gelangen können. Es wird vor allem bei den Tätigkeiten in der Natur auf eigenständiges Arbeiten 

geachtet. Die Teilnehmer können sich einbringen und Handlungsabläufe selbständig erarbeiten. 

Gruppengespräche: 
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Bei den Gruppengesprächen sollen die Teilnehmer ihr Verhalten in der Gruppe erproben und die 

Sichtweise anderer erleben. 

 

Einzelgespräche: 

Während den Einzelgesprächen mit den Teilnehmern wird ihre aktuelle Lebenssituation, ihre 

Straftat, die Vergangenheit und ihre Zukunft erfragt, reflektiert und gegebenenfalls 

Handlungsimpulse gegeben werden.  

 

Freizeitgestaltung: 

Die Jugendlichen und Heranwachsenden verbringen ein Wochenende ohne Konsumgüter und 

Medien. Es werden Kicker, Billard, Tischtennis und Tischspiele angeboten.  

 

 

Statistik 

Fallzahlen (2006 – 2020) 

 
 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 21 Jugendliche und Heranwachsende vom Jugendgericht dem 

Öko-Wochenende zugewiesen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in diesem Jahr die 

Maßnahme lediglich einmal durchgeführt werden. Im März 2020 nahmen fünf Jugendliche und 

Heranwachsende erfolgreich am Öko-Wochenende teil. Die verbleibenden Teilnehmer stehen auf 

der Warteliste für die nächsten Öko-Wochenenden im Jahr 2021.  

 

Altersstruktur (Zugewiesene Fälle) 
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Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Jahr 2020 deutlich jüngere Jugendliche und Heranwachsende 

dem Öko-Wochenende zugewiesen. Lag die Prozentzahl der 15-18-jähirgen im Jahr 2019 noch bei 

54%, stieg sie in diesem Jahr auf 76%. Vor allem bei Jugendliche im Alter von 16 wurde im Jahr 

2020 das Öko-Wochenende vom Amtsgericht ausgesprochen. Zugleich sank die Zahl der über 18-

jährigen, die an einem Öko-Wochenende teilnehmen sollen, von 45% im Jahr 2019 auf 23% im 

Jahr 2020.  

 

Obwohl das Öko-Wochenende für Jugendliche und Heranwachsende zwischen 16 und 21 Jahren 

konzipiert ist, können – nach Rücksprache mit Sprint e.V. – auch Jugendliche, die das 15. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, an der Maßnahme teilnehmen. Auch kommt es vereinzelt 

vor, dass ein Teilnehmer bei der Zuweisung durch das Amtsgericht bereits das 21. Lebensjahr 

vollendet hat. Entscheidend ist immer das Alter des jungen Manschens zum Zeitpunkt der 

begangenen Tat. So kann der Heranwachsende beim Tatzeitpunkt noch 21 oder jünger gewesen 

sein, bei der Verhandlung an sich – und somit bei der Teilnahme am Öko-Wochenende – jedoch 

bereits 22 Jahre.  

 

Am Ende des Öko-Wochenendes füllen die Teilnehmer anonym einen Frageboten aus. Diese 

Fragebögen werden am Jahresende ausgewertet und die Ergebnisse im Jahresbericht festgehalten. 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieses Jahr nur ein Öko-Wochenende durchgeführt 

werden. Vor diesem Hintergrund war eine statistische Auswertung der Fragebögen und somit des 

Öko-Wochenendes nicht möglich.  

 

Abschließende Bemerkung 

Rückblickend auf die letzten Jahre bleibt festzuhalten, dass das Öko-Wochenende von den meisten 

Teilnehmern als positiv bewertet und angenommen wird. Obwohl die Jugendlichen und 

Heranwachsenden das Arbeiten in der Natur als anstrengend empfanden und der Verzicht auf 

Handy, Medien & Co. ihnen schwer fiel, wird den Teilnehmern am Ende der Maßnahme der Aspekt 

der „sinnvollen Strafe“ bewusst. Dies zeigt sich auch bei der Auswertung der Fragebögen aus den 

vergangenen Jahren. Rund ¾ der Teilnehmer gaben nach dem Öko-Wochenende an, dass sie sich 

keine andere Strafe (wie etwa erhöhte Arbeitsauflagen, Arrest oder Geldauflage) gewünscht hätten.  

 

Während dem Öko-Wochenende haben die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit eine 

Wiedergutmachung zu leisten, darüber hinaus können sie Gruppenerfahrungen sammeln oder offen 

mit den Betreuern über ihre Probleme und Straftaten reden.  

 

 

Ausblick 2021 

Im Jahr 2021 soll das Öko-Wochenende drei Mal angeboten werden. Anfänglich fand das Öko-

Wochenende fünf Mal im Jahr statt. Aufgrund der schwankenden Zuweisungszahlen musste die 

Maßnahme in den vergangenen Jahren immer wieder abgesagt werden. 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Öko-Wochenende dieses Jahr nur einmal durchgeführt 

werden. Die Wochenenden im Juli, Oktober und Dezember mussten aufgrund des Lockdowns 

beziehungsweise der vorgegebenen Kontaktbeschränkungen abgesagt werden. Zusätzlich konnte 

das Öko-Wochenende im Juli 2020 nicht durchgeführt werden, da zu diesem Zeitpunkt das Haus 
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für Jugendarbeit in Gelbenholzen als Quarantäneunterkunft durch die Stadt Fürstenfeldbruck 

genutzt wurde. 

 

Von den 21 zugewiesenen Teilnehmer im Jahr 2020 konnten fünf am Öko-Wochenende im März 

2020 erfolgreich teilnehmen. Aktuell stehen 17 Jugendliche und Heranwachsende auf der 

Warteliste.  

 

Abschließend bedanken wir uns bei den Mitarbeitern des Landesbund für Vogelschutz (LBV), des 

Bundnaturschutzes (BN), des Kreisjugendrings (KJR), den zuständigen Jugendrichterinnen des 

Amtsgericht Fürstenfeldbrucks und München sowie den Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfe 

im Strafverfahren für die gute Zusammenarbeit. 
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Sozialer Trainingskurs Jugend 
 

 

Seit Mai 2013 bietet der Verein Sprint e.V. einen Sozialen Trainingskurs für Jugendliche an. Die 

Erfahrungen zum Thema „Gewalt und Aggression“ haben gezeigt, dass hinter der körperlichen 

Gewaltanwendung oft gravierende und komplexe Problemlagen stehen. Aggressionen können als 

Folge von Frustrationen entstehen, sie können unvermittelt ausbrechen, oder auch erlernt sein. Um 

eine angemessene Reaktion zeigen zu können, muss man die individuelle Ursache von Gewalt 

erkennen und aufarbeiten. 

 

 
 

Der Soziale Trainingskurs wird im Rahmen des Jugendstrafverfahrens (§ 10 Abs. 1 S.1 JGG) über 

das Jugendgericht ausgesprochen. Zuweisung über § 29 SGB VIII (Soziale Gruppenarbeit) sind 

möglich. Der Trainingskurs ist eine ambulante Maßnahme für straffällig gewordene Jugendliche 

beiderlei Geschlechts im Alter zwischen 14 und 21 Jahren und unterschiedlicher Nationalitäten. 

Die Zuweisungskriterien sind Körperverletzungsdelikte oder gefährliche Körperverletzungen. Die 

Teilnehmerzahl eines Kurses ist auf maximal zwölf Probanden begrenzt, sollte aber mindestens 

sechs Teilnehmer umfassen. 
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Zielsetzung: 

Im Sozialer Trainingskurs wird das fehlerhafte Verhalten aufgezeigt. Es werden aggressive 

Verhaltensmuster reflektiert und sinnvolle Konfliktlösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Hierzu ist es 

nötig, dass sich die Jugendlichen mit ihrer eigenen Persönlichkeit realistisch auseinandersetzen. 

Somit werden die Gewaltstrukturen aufgebrochen und die Frustrationstoleranz kann gesteigert 

werden. 

 

Ablauf eines Sozialen Trainingskurses: 

Der Trainingskurs dauert ca. zwei Monate. Er beinhaltet zwei Einzelgespräche, vier 

Gruppensitzungen und eine erlebnispädagogische Einheit. 

Die Maßnahme findet in der Regel zweimal im Jahr statt, jedoch konnte aufgrund fehlender 

Teilnehmer der Herbstkurs 2019 nur in verkürzter Form abgehalten werden. 

In den Gruppensitzungen werden unterschiedliche Themen bearbeitet: 

 Gewaltspirale 

 Aggressionsauslöser 

 Verhalten in Konfliktsituationen 

 Gruppeneinwirkung auf Gewaltsituationen 

 Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten 

 Erlernen neuer Verhaltensalternativen in Konfliktsituationen 

 Differenzierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 Grenzen Anderer wahrnehmen und differenzieren und respektieren 

 Auseinandersetzung mit der Opferperspektive 

 Auseinandersetzung mit der Tat 

 Auseinandersetzung mit dem Rollenbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für einen anschaulichen und lebenspraktischen Inhalt des Sozialen Trainings Kurses werden 

Medien (Film), Power Point, Rollen- und Interaktionsspiele angewendet. 

Der erlebnispädagogische Tag findet im Klettergarten Fürstenfeldbruck statt. Hier werden 

Gruppenarbeiten und Vertrauensübungen abgehalten. 

Am Ende des Kurses wird mit den Teilnehmern die Inhalte einzeln reflektiert und durchgesprochen.  

Die Jugendlichen können den Betreuern ein Feed-Back über das Erlernte geben. 
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Auswertung der Sozialen Trainingskursen: 

Im Jahr 2020 wurden 16 Jugendliche zugewiesen. Davon konnten fünf den Kurs erfolgreich 

absolvieren. Die große Spanne zwischen Zuweisungen und erfolgreichem Abschluss ist der 

Pandemiesituation des letzten Jahres geschuldet.  

 

 
 

Abschießende Bemerkung 

 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnte der Soziale Trainingskurs im Frühjahr 2020 nicht 

durchgeführt werden. Im September war es möglich mit einer Gruppe in einer durch die Hans-

Kiener-Stiftung zur Verfügung gestellten Halle den Kurs abzuhalten. Jedoch mussten zwei 

Teilnehmer den Kurs vorzeitig abbrechen, da sie als Kontaktpersonen (über die Schule) in 

Quarantäne mussten. Für Dezember 2020/ Januar 2021 war ein weiterer Kurs geplant, dieser 

musste jedoch aufgrund des massiven Anstiegs der Covid Fallzahlen abgesagt werden. Für Januar/ 

Februar 2021 wurde gemeinsam mit der Jugendhilfe im Strafverfahren und dem Amtsgericht 

Fürstenfeldbruck eine alternative Durchführungsform beschlossen. Mit den Teilnehmern wird dann 

in Einzelcoachings- bzw. Kleinstgruppen (2 Teilnehmer) gearbeitet. Ab Herbst 2021 hoffen wir 

auf eine Durchführung in der gewohnten Form.  
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Sozial-Kompetenz-Seminar 
für gewaltauffällige Erwachsene 

 
Seit März 2012 bietet Sprint e.V. ein Soziales Kompetenztraining für gewaltbereite Erwachsene 

an.  Die Maßnahme richtet sich an straffällig gewordene Erwachsene beiderlei Geschlechts sowie 

unterschiedlicher Nationalität; rechtliche Grundlage sind § 153a StPO sowie § 56c StGB  

  

Hinter den körperlichen Gewaltanwendungen stehen oft gravierende und komplexe Problemlagen. 

Aggressionen können als Folge von Frustrationen entstehen, sie können unvermittelt ausbrechen, 

oder auch erlernt sein. Es gibt offene und versteckte, affektive und geplante, angreifende und 

verteidigende Aggressionen, Aggressionen aus Angst, Stress, Überforderung und Unsicherheit. 

Um eine angemessene Reaktion zeigen zu können, muss man die individuelle Ursache erkennen 

und aufarbeiten.   

Ziel dieser Maßnahme ist aggressives Verhalten zu erkennen und Konfliktlösungsstrategien zu 

entwickeln. Das Soziale-Kompetenz-Seminar soll als Hilfestellung angesehen werden um den 

betreffenden Erwachsenen die Reflektion ihres Verhaltens und ihrer Straftat zu ermöglichen.   

Die Zuweisung für das Sozial-Kompetenz-Seminar erfolgt über das Amtsgericht Fürstenfeldbruck.  

  

Zielgruppe  

  

Das Sozial-Kompetenz-Seminar zum Thema Aggression ist, wie bereits erwähnt, eine Maßnahme 

für straffällig gewordene Erwachsene beiderlei Geschlechts und unterschiedlicher Nationalitäten. 

Hinter den körperlichen Gewaltanwendungen stehen oft gravierende und komplexe Problemlagen; 

für straffällig gewordene Erwachsene beiderlei Geschlechts und unterschiedlicher Nationalität und 

Personen die häufig ein Fehlverhalten in Konfliktsituationen aufzeigen.  

  

Inhalt und Methoden  

  

Ziel dieser Maßnahme ist aggressives Verhalten zu erkennen und Konfliktlösungsstrategien zu 

entwickeln. Hinter den körperlichen Gewaltanwendungen stehen oft gravierende und komplexe 

Problematiken. Vor diesem Hintergrund kooperiert Sprint e.V. mit den örtlichen Fachstellen, wie 

zum Beispiel der Caritas, dem Jobcenter und der Bewährungshilfe München.   

  

Um das verfestigte Verhalten der Teilnehmer aufzubrechen werden   Elemente aus dem 

AntiAggressivitätstraining, Erlebnispädagogik, Übungen und Rollenspiele angewendet. Die 

erwachsenen Teilnehmer sollen sich mit ihrem Verhalten auseinandersetzen und neue Ansätze 

kennenlernen:  

  

 

 Erlernen neuer Verhaltensalternativen in Konfliktsituationen  

 Differenzierung der Selbst-  

 und Fremdwahrnehmung Grenzen Anderer wahrnehmen  
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 differenzieren und respektieren Auseinandersetzung mit der Opferperspektive 

Auseinandersetzung mit der Tat  

 Auseinandersetzung mit dem Rollenbild  

 Gewaltspirale  

  

Hierzu finden sieben Einzelgespräche statt in einem Zeitraum von zwei Monaten. Die Teilnehmer 

empfinden das soziale Kompetenz Seminar als sehr hilfreich. Sie erhalten einen neuen Blickwinkel 

auf ihre Konfliktlösungsmuster und erarbeiten alternative Lösungen. Sie können offen über ihre 

Probleme und Ängste sprechen und können in einem geschützten Rahmen die neu erworbenen 

Fähigkeiten erproben. 

 

 
 

Im Jahr 2020 wurden keine Teilnehmer für das Soziale Kompetenz Seminar zugewiesen. 
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Maßnahmen und Projekte mit dem Jobcenter Fürstenfeldbruck: 

Brucker Familienstart 

 

 
 

 

 

Seit fünf Jahren haben hilfsbedürftige Jobcenter Kunden beim „Brucker Familienstart“ (BFS) des 

Sprint e.V. die intensive Hilfe zur Selbsthilfe genutzt. Über den Zeitraum von maximal 12 Monaten 

konnte Vertrauen aufgebaut werden. Damit war die Grundlage geschaffen für die Bewältigung von 

vielfältigen Unterstützungsbedarfen.  

 

Im Jahr 2020 nahmen 24 Kunden das Angebot in Anspruch. Davon waren 87,5% weiblich. Neun 

Neuzugänge konnten betreut werden. Die Gruppe der 36 bis 40-jährigen war in diesem Jahr die 

größte.  

 

Eingänge und bearbeitete Fälle 

 
 

Individuell konnten wichtige Themen wie Finanzen (bei sieben Klienten), Kinderbetreuung (bei 

elf Familien) oder die Vermittlung von ergänzenden Hilfsangeboten erarbeitet werden. Im 

Vordergrund stand stets die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeit. Dies 

konnte zum Beispiel durch die Vorbildfunktion bei einer Begleitung zu Behörden bewirkt werden. 

Vorbehalte gegen Antragsformulare wurden verringert indem geduldig unterstützt wurde beim 

Ausfüllen. Damit wurden Klienten auch für künftige Anträge fit gemacht.  
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Im Kontakt mit Schulen und Betreuungseinrichtungen ermutigten wir Eltern gute Verbindungen 

zu Bildungspartnern aufzubauen. Gerade in Corona-Zeiten gelang es besser in dieser 

vertrauensvollen Zusammenarbeit die Kinder zu fördern. Wir vermittelten Alternativen für 

erkrankte Kinder, die im öffentlichen Hort aufgrund der Einschränkung nicht weiter betreut 

wurden. 

 

Auch die Anträge auf Sozialhilfe, Pflegestufen oder Grade der Behinderung haben langfristig 

finanzielle Auswirkungen, wenn sie den Vorgaben entsprechend differenziert und passend gestellt 

wurden. Damit konnte das Jobcenter monetär entlastet werden.  

 

Für behinderte Familienmitglieder organisierten wir sowohl Pflegedienste, als auch ehrenamtliche 

Hilfen, was deren Alltag besonders erleichterte. Dies ermöglichte die Aufnahme einer 

Berufstätigkeit für den bisher pflegenden Elternteil. 

 

Formen der Unterstützungsbedarfe 

Die Themen verteilten sich wie folgt: 

 
Psychische Belastungen (sechs Klienten) oder partnerschaftliche Konflikte (drei Familien) 

begleiteten wir fachkompetent und vermittelten passende Therapeuten. Die Vermittlung von 

Deutschkursen war leider aufgrund der Corona Einschränkungen in diesem Jahr kaum möglich.  

 

Bei der Suche nach adäquaten Arbeitsplätzen (13 Klienten) trainierten die Klienten aktiv das 

Bewerbungsgespräch mit unseren Fachkräften. Auf Wunsch nahmen wir Kontakt zu Arbeitgebern 

auf und begleiteten unsere Klienten zum Vorstellungsgespräch. Darüber hinaus vermittelten wir 

Fördergelder für Arbeitgeber, um die Chancen der Arbeitssuchenden zu erhöhen.  

 

Häufig wurde eine angemessene Wohnung gesucht (14 Klienten). Dafür erhielten Klienten 

Hinweise wo und wie gesucht werden kann. Außerdem erstellten wir zusammen 

Bewerbungsunterlagen oder nahmen Kontakt zu örtlichen Behörden und Vermietern auf.  

Der geplante Ausflug für unsere Familien ins Kindermuseum, musste aufgrund der Corona 

Einschränkungen abgesagt werden. Die vielfältigen, freiwilligen Rückmeldungen, auch nach Ende 

der offiziellen Begleitung, zeigt uns das große Vertrauen unserer Klienten zu unseren Fachkräften.  
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Geschlechtsverteilung der Kunden  

 
 

2020 wurden mehr Frauen mit Familien als Männer im Rahmen des „Brucker Familienstart“ 

beraten und begleitet. Es erfolgt stets die Unterstützung der ganzen Familie durch den Brucker 

Familienstart.  

 

Altersstruktur der Kunden  

 
In 2020 überwog die Gruppe der 36 bis 40-Jährigen. 

 

Abschließende Bemerkung 

 

Der Brucker Familienstart war im wahrsten Sinne des Wortes für viele ein „Start“ in ein 

selbstbestimmtes, unabhängigeres Leben. Der intensive, regelmäßige Kontakt zu den Coaches 

schaffte Vertrauen und Verlässlichkeit. So konnten aktuelle Fragen rasch erledigt werden. Alte 

Briefe wurden aufgearbeitet, was erleichternd wirkte. Unsere Mitarbeiter waren täglich erreichbar 

und zeichnen sich durch Empathie und Kompetenz in diversen Bereichen aus.  

 

Umso trauriger waren wir, als der Zuschlag für die Maßnahme im Rahmen des 

Ausschreibungsverfahrens im Sommer 2020 an einen anderen Bildungsträger vergeben wurde. 

Nichts desto trotz blicken wir zurück auf 5 Jahre Brucker Familienstart (zwei Jahre Pilotprojekt 

und 3 Jahre über Ausschreibung) und sind stolz auf die geleistete Arbeit und die Ziele, die wir 

gemeinsam mit unseren Kunden erreicht haben.  
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Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern, die uns in diesen fünf Jahren bei der 

Durchführung des Brucker Familienstarts unterstützt haben. Dazu gehören das Jobcenter, das 

Jugendamt Fürstenfeldbruck, die Fachstelle frühe Kindheit des Landkreises Fürstenfeldbruck, 

Schuldnerberatung, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst, die Kindergärten, Horte und 

Schulen des Landkreises und das Landschulheim Grunertshofen. Auch die Hans-Kiener-Stiftung 

hat in den letzten zwei Jahren wesentlich zum Erfolg der Maßnahme beigetragen, da schnelle und 

unbürokratische finanzielle Hilfen geleistet werden konnten um zum Beispiel Winterkleidung, 

Spielsachen oder Schulmaterialien für die Familien und ihre Kinder zu organisieren. Ebenso wurde 

die Jugendsozialstiftung der Familie Dr. Rieder immer wieder mit ins Boot geholt um den Kindern 

der Familien zum Beispiel die Teilnahme an Schwimmunterricht, Gesangsunterricht und anderen 

sportlichen oder musischen Aktivitäten zu ermöglichen.  
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Individuelles Coaching 
Sozialintegrativer Schwerpunkt 

 

 

Seit August 2010 bietet Sprint e.V. in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Fürstenfeldbruck das 

individuelle Coaching an. Das Individuelle Coaching (IC) ist eine Einzelfallhilfe und richtet sich 

an Männer und Frauen, die aufgrund von „Vermittlungshemmnissen“, wie zum Beispiel 

Obdachlosigkeit, Verschuldung oder familiären Schwierigkeiten, zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

beziehungsweise nur unter Schwierigkeiten in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt integriert 

werden können. Dabei stehen insbesondere die Menschen und ihre ganz konkrete Lebenswelt im 

Fokus. Die Teilnehmer des individuellen Coachings können aufgrund ihres individuellen 

Hilfebedarfs in einer standardisierten Gruppenmaßnahme nicht bedarfsgerecht gefördert werden. 

Die Teilnehmer werden über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten von Sprint e.V. betreut. 

Eine Verlängerung der Maßnahme ist bei Bedarf, in Absprache mit dem jeweiligen 

Arbeitsvermittler und dem Probanden möglich, bis zu einer Höchstdauer von 12 Monaten möglich. 

Gesetzliche Grundlagen sind der § 16 SGB II und § 45 SGB III. 

 

Ziel des IC ist, die betroffenen jungen Menschen in der Bewältigung ihrer aktuellen und oft 

prekären Lebenssituation zu unterstützen. Die Maßnahme beruht auf der Freiwilligkeit der jungen 

Menschen. Vor Beginn des Individuellen Coachings findet ein gemeinsames Gespräch mit dem 

zuständigen Arbeitsvermittler beziehungsweise Fallmanagern des Jobcenters Fürstenfeldbruck 

statt. Dabei werden die beim Teilnehmer vorliegenden Problemlagen gemeinsam besprochen und 

herausgearbeitet und Handlungsschritte vereinbart. Darüber hinaus werden mit den Teilnehmern 

kurz- und langfristige Ziele erarbeitet. Durch eine individuelle Unterstützung sollen die beim 

Teilnehmer vorliegenden Probleme gemeinsam bearbeitet und schließlich gelöst werden. Sprint 

e.V. unterstützt die jungen Menschen unter anderem bei der der Antragsstellung zur Verbesserung 

ihrer finanziellen Situation (z.B. Berufsausbildungsbeihilfe, Kindergeld, Halbwaisenrente), bei der 

Regulierung der Schulden, bei der Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche, bei der Suche nach einer 

eigenen Wohnung oder bei familiären Problemen. Darüber hinaus erhalten die Probanden Hilfe bei 

einer ggf. vorliegenden Suchtproblematik oder bei sonstigen körperlichen und/oder psychischen 

Problemen. Vor diesem Hintergrund kooperiert Sprint e.V. mit den örtlichen Fachstellen (u. a. 

Sozialberatung für Schuldner, Fachambulanz für Suchterkrankungen oder Tagesklinik 

Fürstenfeldbruck).   

Um eine langfristige Stabilisierung der Lebensverhältnisse der Teilnehmer zu erzielen und um 

zukünftigen Problemen entgegenzuwirken ist darüber hinaus eine Anbindung des jungen 

Menschen an das soziale Netzwerk der Region und eine sinnvolle Verteilung der anstehenden 

Aufgaben im Sinne des „Case Management“ entscheidend.  
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Statistische Angaben 

 

Fallzahlen  

 
 

 

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf die acht bearbeiteten Fälle 2020: 

Geschlechtsverteilung  

 
 

Im Jahr 2020 wurden erstmals seit einigen Jahren mehr Männer als Frauen im Rahmen des 

individuellen Coachings unterstützt und begleitet. 
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Nationalität 

 
 

Die Hälfte der im IC betreuten Kunden im Jahr 2020 waren deutsche Staatsangehörige. Die 

andere Hälfte hatte unterschiedliche Staatsbürgerschaften. 

 

Gründe für das individuelle Coaching 
 (Mehrfachnennungen wurden eingerechnet bzw. berücksichtigt) 

 

 
 

Die zentralen Themen des individuellen Coachings waren im Jahr 2020 die Arbeits- und 

Ausbildungssuche, die Unterstützung bei Anträgen und die Anbindung an geeignete Therapien. 

Die Verbesserung der Wohnsituation, die Unterstützung bei der Klärung familiärer Problematiken, 

die Anbindung an eine Suchtberatungsstelle und die Klärung gesundheitlicher Probleme waren 

ebenfalls Themen, die mehrfach auftauchten.  
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 Schulbildung 

 
 

Im Jahr 2020 besaßen die meisten Teilnehmer einen Hauptschulabschluss oder verfügten über 

keinen beziehungsweise noch keinen Abschluss. Während des Individuellen Coachings wurden 

mit den Teilnehmern, die über keinen oder lediglich einen geringen Abschluss verfügten, die 

verschiedenen Möglichkeiten, nachträglich einen Schulabschluss zu erlangen oder zu verbessern, 

besprochen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen angeregt. 

 

Wohnsituation 

 
 

Von den in 2020 betreuten Kunden, wohnten die meisten entweder bei den Eltern oder in einer 

eigenen Wohnung. Einige lebten in einer Asylbewerber- oder Obdachlosenunterkunft oder in einer 

Wohngemeinschaft. 
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Wohnorte 

 
 

Abschließende Bemerkung 
 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt acht Personen von Sprint e.V. im Rahmen des IC unterstützt. Es 

zeigte sich auch in diesem Jahr, dass die Kunden vielfältige Problemlagen mitbrachten. 

Insbesondere Hilfe bei psychischen Problemlagen und Unterstützung bei Anträgen und der 

Erledigung des Briefverkehrs waren notwendig. In allen Unterstützungsfeldern wird immer 

zweigleisig gearbeitet. Zum einen geht es um die Verbesserung der aktuellen Situation. Dies 

bedeutet in Hinsicht auf Briefverkehr zum Beispiel, dass die oftmals prekären Zustände 

(ungeöffnete Briefe von vielen Monaten in Plastiktüten gesammelt) gemeinsam mit den Kunden 

bearbeitet werden. Zugleich wird eine Basis für die Zukunft gelegt um den Kunden/ die Kundin zu 

befähigen die Problematik selbstständig, strukturiert anzugehen. Um bei dem Beispiel des 

Briefverkehrs zu bleiben, werden gemeinsam mit den Kunden entsprechende Ordner für die 

Unterlagen angelegt und die Briefe geöffnet und sortiert. Zugleich werden sich ergebende, aktuelle 

Aufgaben (Fristverletzungen, Kontakte mit Gläubigern, Kontakte mit Versorgern usw.) gemeinsam 

bearbeitet und den Kunden wird gezeigt, wie solche Probleme am besten angegangen werden. 

 

Um dem erhöhten Bedarf an individuellen Fördermaßnahmen gerecht zu werden und das 

individuelle Coaching aus seinem „Schattendasein“ zu holen, wurde in Absprache mit dem 

Jobcenter Fürstenfeldbruck der Entschluss gefasst, dass IC ab dem Jahr 2021 als zertifizierte 

Maßnahme über den Arbeits- und Vermittlungsgutschein anzubieten. Dies bietet den Vorteil, dass 

bei Bedarf mehr Kunden als bisher im Rahmen des IC unterstützt werden können. 
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Starthilfe 
 

Seit 2017 bietet Sprint e.V. für junge arbeitslose Männer und Frauen das Projekt Starthilfe an. 

Neben dem Erlangen eines Schulabschlusses, sollen die Jugendlichen und Heranwachsende vor 

allem berufspraktische Inhalte erlernen und eigene berufliche Perspektiven entwickeln. Dadurch 

soll eine Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt ermöglicht werden. 

 

 

Zielgruppe 

Aufgrund multipler Vermittlungshemmnisse gelingt es vielen Jugendlichen und Heranwachsenden 

nicht, eine Ausbildung zu finden oder erfolgreich abzuschließen. Im Rahmen des Projekts sollen 

diese Vermittlungshemmnisse abgebaut werden. Zielgruppe sind junge Menschen zwischen 16 und 

25 Jahren, die ALG II im Landkreis Fürstenfeldbruck beziehen. 

 

Teilnehmerzahl 

Pro Jahrgang werden maximal 15 Personen aufgenommen. 

 

Dauer 

Jeder Jahrgang beginnt zwischen dem 01. und dem 15.10. und endet am 31.07 des folgenden Jahres. 

Individuelle Lösungen sind in Absprache mit dem Jobcenter Fürstenfeldbruck und der Maßnahme-

Leitung möglich. 

 

Kosten 

Die Kosten der Maßnahme werden durch das zuständige Jobcenter getragen. Die Trägerschaft der 

Starthilfe liegt beim Verein Sprint. Die Zuweisung der jungen Menschen in die Maßnahme wird 

durch das Jobcenter vorgenommen. Die Starthilfe findet in Kooperation mit der Firma R&R 

Fahrzeugtechnik statt. 

 

Inhalte 

Die Starthilfe ist eine arbeitsbezogene Maßnahme zur beruflichen Orientierung.  Ziel ist es, bei den 

Teilnehmer/Innen eine Ausbildungsreife und damit verbunden eine Vermittlung in den Arbeits-/ 

Ausbildungsmarkt zu erreichen. Dabei werden die jungen Männer und Frauen von Pädagogen 

begleitet.  

 

Durch den täglichen Schulunterricht am Vormittag und die Werkstatt- und Projektarbeit am 

Nachmittag erhalten die Teilnehmer/innen eine Sicherheit und Stabilität gebende Alltagsstruktur 

und können zugleich praktische Erfahrungen sammeln. Über verschiedene Arbeitsprojekte und 

Praktika versuchen wir den Teilnehmer/innen ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen 

aufzuzeigen. Wichtig ist dabei ein breites Spektrum an Möglichkeiten des persönlichen Erfahrens, 

Erlebens und Austestens. 
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 Technischer Bereich 

Kooperation zum Beispiel mit der TU München, Siemens oder BMW Motorrad. 

 

 Praktika 

In verschiedenen Ausbildungsbetrieben des Landkreises zur beruflichen Orientierung. 

 

 Repräsentativer Bereich 

Zum Beispiel in Form eines Informationsstandes auf der internationalen Handwerksmesse 

München. Anhand der in den Praxiseinsätzen gemachten Erfahrungen und Rückmeldungen 

wird im Anschluss eine persönliche, berufliche Positionierung angestrebt. Unterstützung 

erhalten die Teilnehmer dabei auch durch Bewerbungstraining, Lehrstellenakquise und 

individuelles Coaching. 

 

 Schulabschluss 

Im Rahmen der Starthilfe ist es möglich, eventuell fehlende, staatliche Schulabschlüsse wie 

den Mittelschulabschluss oder den qualifizierenden Mittelschulabschluss nachzuholen.  

 

 Lebenshilfe 

Wichtiger Bestandteil der Starthilfe ist es den Teilnehmer/innen aktive Lebenshilfe 

zukommen zu lassen. 

 

Darunter fallen zum Beispiel: 

 Kontakt zur Schuldnerberatung 

 Hilfe bei der Wohnungssuche 

 Unterstützung bei Ämterfragen 

 Hilfen zur individuellen beruflichen Orientierung 

 Klärung gesundheitlicher Einschränkungen 

 usw. 

 

So können Hemmnisse beim Start in das Berufsleben abgebaut und eine Ausbildungsreife 

langfristig erreicht werden. 

 

Kooperationspartner 

 R&R Fahrzeugtechnik Überacker stellt für die Durchführung des Projekts ihre Schulungs- 

und Werkstatträume zur Verfügung 

 „Keine Macht den Drogen“ unterstützen das Projekt mit Vorträgen zum Thema 

Suchtprävention.  
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Durchgang 2019/2020 

 

Im Durchgang 2019/2020 besuchten die Teilnehmer zunächst wie in jedem Jahr das Deutsche 

Museum und hielten dort in den entsprechenden Abteilungen ein Referat zu einem Thema, welches 

sie im Vorfeld selbstständig ausgewählt und mit Unterstützung vorbereitet hatten. Darüber hinaus 

besuchte ein Referent von „Keine Macht den Drogen“ die Starthilfe und hielten einen Vortrag zum 

Thema Suchtprävention.  

 

Unter den Teilnehmern soll, soweit möglich, ein Gruppengefühl aufgebaut werden. Vor diesem 

Hintergrund finden während des Projektes verschiedene erlebnispädagogische sowie 

gruppenbildende Einheiten statt: 

 

 

 
   

 

                           
 

 

Reiten Pferdehof Walleshauser Malching 
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Gruppen- und vertrauensbildende Einheiten 

 

 

       
 

Nach den anstrengenden Abschlussprüfungen fand ein gemeinsames Picknick statt.  

 

In diesem Jahr konnte das bekannte und beliebte Race Projekt leider nicht stattfinden, da in 

Hinsicht auf die Corona Pandemie alle Rennen abgesagt werden mussten. Auch die Mitarbeit auf 

der Handwerksmesse konnte den Teilnehmern nicht ermöglich werden, da diese als 

Großveranstaltung nicht durchgeführt wurde. Die Mitarbeiter der Starthilfe bemühten sich den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch verschiedene Werkstattprojekte und Praktika die 

Möglichkeit zu geben sich auszuprobieren und ihre Stärken herauszufinden.  

 

Statistik: 

 

Geschlechtsverteilung 

 

 

Im Durchgang 2019/2020 war der Anteil der männlichen und weiblichen Teilnehmer/Innen sehr 

ausgeglichen. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden insgesamt 8 junge Frauen der Maßnahme 

zugewiesen (im Vorjahr gab es lediglich eine weibliche Teilnehmerin). 

 

 

 



59 
 

Altersstruktur 

 
 

In diesem Durchgang hat sich das Verhältnis der jüngeren Teilnehmer und der älteren Teilnehmer 

umgekehrt. Waren im letzten Durchgang rund 63% der jungen Männer und Frauen, die an der Maßnahme 

teilnahmen, zwischen 21 und 25 Jahren, lag in diesem Durchgang die Zahl der 16-20-jährigen bei fast 62%.  

 

Nationalität 

 
 

Die Herkunft der Teilnehmer war sehr gemischt. Auch die kulturellen Besonderheiten und 

Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache waren alltägliche Themen im Durchgang. 

 

Erreichter Abschluss 
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Im Durchgang 2019/2020 haben von den 17 Teilnehmer/Innen insgesamt 11 an den Prüfungen für 

einen Schulabschluss teilgenommen. Fünf erzielten dabei einen qualifizierenden Schulabschluss, 

zwei den einfachen Mittelschulabschluss. Sechs junge Menschen brachen die Maßnahme vorzeitig 

ab. Somit haben insgesamt 77% der Männer und Frauen, die an den Abschlussprüfungen 

teilnahmen, diese erfolgreich bestanden.  

 

Weiterer Weg 

 
 

Von den 11 Teilnehmer, die zu den Abschlussprüfungen angetreten sind, haben zwei den 

Schulabschluss nicht erlangt. Sie nehmen erneut an dem Projekt teil. Ein weiterer Teilnehmer hat 

im letzten Durchgang den einfachen Mittelschulabschluss erzielt, möchte in diesem Jahr seine 

schulischen Voraussetzungen weiter verbessern und im Rahmen der Starthilfe den 

qualifizierenden Schulabschluss erlangen. Ein junger Mann hat das Projekt vorzeitig beendet, 

nimmt in diesem Durchgang jedoch erneut an der Maßnahme teil.  
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Durchgang 2020/2021 

 

Der Durchgang 2020/2021 begann am 01.10.2020. 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie können im laufenden Durchgang viele Vorhaben, vor allem der 

Besuch der Handwerksmesse nicht stattfinden. Der Vortrag zur Suchtprävention und die 

Erlebnispädagogische Einheit von „Keine Macht den Drogen“ soll nach Möglichkeit im 

Frühsommer nachgeholt werden.  

 

Ungeachtet dessen wurde mit den Teilnehmern bereits verschiedene handwerkliche Projekte 

umgesetzt:  

 

    
 

                                                                          
 

 

 

Darüber hinaus wurde begonnen, Futterstationen für Vögel zu bauen (diese werden nach dem 

Lockdown fertiggestellt) sowie erste Überlegungen für das Race-Projekt 2021 entwickelt.   

 

 

 

 

 

 

 

Ordnerkiste für Unterlagen in der 

Starthilfe 
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Statistik 

 

Geschlechtsverteilung 

 
 

In diesem Durchgang nehmen wieder deutlich mehr Männer als Frauen an dem Projekt teil.  

Im Vorjahresdurchgang war der Anteil der männlichen und weiblichen Teilnehmer/Innen sehr 

ausgeglichen. Dieses Jahr sind lediglich 27 % der Teilnehmer weiblich.   

 

Altersstruktur 

 
 

Die Anzahl der Teilnehmer unter 20 Jahre sowie zwischen 21 und 25 Jahren ist in diesem 

Durchgang nahezu identisch.  
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Nationalität 

 
 

Auch in diesem Durchgang haben viele Teilnehmer einen Migrationshintergrund beziehungsweise 

eine ausländische Staatsangehörigkeit. Von daher liegt der Fokus auch hier wieder auf 

kultursensiblem Arbeiten und der Sprachförderung einzelner Teilnehmer. 
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Maßnahmen mit dem Bezirk Oberbayern: 

Betreutes Einzelwohnen 
Für Menschen mit einer psychischen Erkrankung 

 

 

Seit Anfang 2017 bietet der Verein Sprint das einzelbetreute Wohnen (BEW) für Menschen mit 

psychischer Beeinträchtigung an. Die Maßnahme wird in Kooperation mit dem Bezirk Oberbayern 

durchgeführt. 

Das Angebot richtet sich an psychisch erkrankte Männer und Frauen ab 18 Jahren. Die Bewohner 

und Bewohnerinnen mieten für den Zeitraum der Betreuung eines der trägereigenen möblierten 

Apartments im Landkreis Fürstenfeldbruck an. Dabei werden sie unter anderem auf viele geltende 

Bestimmungen innerhalb eines Mietverhältnisses vorbereitet, was grade mit Blick auf die erste 

eigene Wohnung von großem Vorteil sein kann. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten Unterstützung durch eine erfahrene Fachkraft.  

 

 
 

Eine andauernde psychische und/oder seelische Erkrankung kann für Menschen stark belastend 

sein. Im Umgang mit sozialen, persönlichen und behördlichen Herausforderungen fühlen sich 

Betroffene oft allein. In Folge werden häufig Einschränkungen in Bezug auf soziale Kontakte, 

Berufstätigkeit, Finanzielles sowie das persönliche Wohlbefinden erlebt. 

Die Erhaltung der eigenen Gesundheit und psychischer Stabilität, ein geregelter Alltag, die Pflege 

des eigenen Wohnraumes und die Erhaltung sozialer Beziehungen sind zentrale Inhalte innerhalb 

der Betreuung. 

Im Betreuten Einzelwohnen soll den Betroffenen Unterstützung geboten werden, sich den eigenen 

Lebensvorstellungen wieder anzunähern. Im geschützten Rahmen und mit individueller 

Unterstützung durch einen persönlichen Ansprechpartner können Stabilität, Selbstvertrauen und 

Selbständigkeit gefördert werden.   
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Die Betreuungskosten werden vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Bezirk Oberbayern, 

übernommen. Voraussetzung für die Übernahme ist das Vorliegen der Anspruchsberechtigung 

nach den §§ 53, 54 und 79 SGB XII (Eingliederungshilfe). 

Bei jungen Volljährigen muss im Einzelfall geprüft werden, ob das Jugendamt nach § 35 a SGB 

VIII Eingliederungshilfe leistet.   

 

 
 

Die Dauer der Betreuung ist in der Regel unbefristet und richtet sich nach dem individuellen 

Hilfebedarf. Der Bedarf wird in regelmäßigen Abständen überprüft. 

 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt drei KlientInnen zwischen 24 bis 55 Jahren betreut. Im August 

konnte eine Bewohnerin nach erfolgreichem Abitur aus dem BEW ausziehen, um ein Studium 

aufzunehmen. Eine weitere Klientin zog Ende des Jahres in eine betreuungsunabhängige Wohnung 

um. 

 

Derzeit nehmen zwei Männer das betreute Einzelwohnen in Anspruch. Zu Beginn 2021 wird ein 

Betreuungsplatz über ein Bewerbungsverfahren neu besetzt. 

Die Zielgruppe umfasst volljährige Männer und Frauen mit einer psychischen Erkrankung und 

den damit verbundenen Einschränkungen an der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und 

Arbeitswelt. Hierbei handelt es vor allem um Menschen, die von Persönlichkeitsstörungen oder 

depressiven Störungen betroffen sind. 

 

Ziele der Betreuung 

Im Rahmen einer stabilen Betreuungsbeziehung soll die Selbstverantwortung der KlientInnen 

gestärkt und vorhandene Ressourcen (re-)aktiviert werden.  

Die Betreuung bezieht sich auf folgende Lebensbereiche: 

 Erhalt des Wohnraums und selbstständige Haushaltsführung 

 Selbstfürsorge in Bezug auf Ernährung und Gesundheit  

 Psychische Stabilität 

 Umgang mit Institutionen, Ämtern und Behörden 
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 Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung 

 Gestaltung von Freizeit und sozialen Beziehungen 

 Unterstützung bei Konflikten aller Art 

 

Im Rahmen der Hilfeplanung entwickeln die KlientInnen, gemeinsam mit ihrer Betreuerin 

individuelle Ziele. Dabei kommt das SMART-Konzept zur Anwendung. Die formulierten Ziele 

werden dadurch individuell, realistisch und überprüfbar. 

 

Inhalte der Betreuung 

 

Erhalt des (eigenen) Wohnraums & Selbständige Haushaltsführung: 

 Regelmäßige Wohnungs- und Wäschepflege 

 Orientierung in der Region und in der Nachbarschaft 

 Gesunde Ernährung und Lebensmitteleinkauf 

 Gestaltung des eigenen Wohnraumes 

 Unterstützung bei der Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben 

 

Psychische Stabilität: 

 Auseinandersetzung mit der eigenen Entwicklungs- und Krankheitsgeschichte 

 Krisenprophylaxe und Krisenmanagement 

 Bewältigung zwischenmenschlicher Konflikte und Krisen 

 Persönliche Grenzen kennen und setzen 

 Stärkung einer realistischen Selbstwahrnehmung  

 Stärkung von Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz 

 Umgang mit Frustration und Impulskontrolle 

 

Psychische Verfassung und allgemeine Gesundheit: 

 Umgang mit behinderungsspezifischen Folgeerkrankungen 

 Inanspruchnahme des medizinischen Hilfesystems 

 Körperliche Hygiene und Sauberkeit 

 Bewegungsorientierte Maßnahmen 

 (Fach)ärztliche Behandlung  

 Einnahme von Medikamenten 

 

Umgang mit Institutionen, Ämtern und Behörden: 

 Training im Umgang mit öffentlichen Stellen 

 Unterstützung bei formalen Angelegenheiten 

 Unterstützung bei Anträgen und Kontakt mit Institutionen 

 

Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung: 

 Suchen adäquater Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten unter  

            Berücksichtigung der spezifischen Problematik 

 Vermittlung von Unterstützungsmöglichkeiten und Beratung 

 Begleitende Unterstützung während Arbeit, Ausbildung und Schule 
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 Unterstützung bei der Bewerbungsvorbereitung und  

Erstellung von Bewerbungsunterlagen 

 Vermittlung in tagesstrukturierende Angebote 

 Berufliche Erprobungen 

 

Gestaltung von Freizeit und sozialen Beziehungen: 

 Etablierung einer sinnvollen Freizeitgestaltung 

 Suche, Auswahl und Erprobung adäquater Freizeit- und Erholungsangebote 

 Aufbau und Gestaltung von sozialen Beziehungen  

 Unterstützung bei Pflege partnerschaftlicher und familiärer Beziehungen 

 

 

Unterstützung bei (straf)rechtlichen Konflikten: 

 Hilfe bei der Kooperation mit Bewährungshelfern        

 und der Erfüllung richterlicher Auflagen 

 Unterstützung eines straffreien Lebens 

 Hilfe bei der Schuldenregulierung 

 

Die Betreuung der Klienten/innen erfolgt überwiegend aufsuchend. Der Erfolg der Arbeit mit der 

Zielgruppe ist stark von einer stabilen und authentischen Arbeitsbeziehung geprägt. Es werden 

freizeitpädagogisch orientierte und kulturelle Aktivitäten durchgeführt. Die Klienten/innen können 

u.a. auf diesem Wege eigene Interessen und Fähigkeiten entdecken und diese selbstständig 

weiterverfolgen.   

                                     
 

Der Aufbau einer sinnvollen tagesstrukturierenden Beschäftigung und sozialer Einbindung wird in 

der Zusammenarbeit unterstützt und gefördert. 

 

Geschichten aus dem Alltag im betreuten Einzelwohnen 

 

Das Thema Covid 19 nahm auch im betreuten Einzelwohnen des Jahres 2020 großen Raum ein.  
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Die Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Alltag und die Gestaltung 

sozialer Kontakte beschäftigten auch die Klienten und Klientinnen.   

Der regelmäßige persönliche Austausch zu gesellschaftlich relevanten Themen ist in der 

Zusammenarbeit selbstverständlich. Über einige Wochen war der persönliche Kontakt nur 

telefonisch möglich. An die Einhaltung der Hygieneregeln haben sich alle Beteiligten schnell 

gewöhnt. 

Gerade für Menschen mit einer psychisch bedingten Krankheitsgeschichte sind die 

Einschränkungen durch deutlich verringerte Sozialkontakte und der Wegfall von 

Beschäftigungsmöglichkeiten spürbar. Dennoch war das Jahr 2020 im betreuten Einzelwohnen von 

einer positiv- optimistischen und vernünftigen Grundhaltung geprägt und es konnten einige Ideen 

der KlientInnen umgesetzt werden.  

 

Unser Tag im Kart Palast Bergkirchen blieb uns in guter Erinnerung!  

Nach dem Anlegen der Sicherheitsausrüstung und damit einhergehender Beseitigung aller 

bestehenden Haarfrisuren und anderer Eitelkeiten, erhielten wir eine kurze Einweisung. 

Anschließend ging es auf die Rennbahn. Wie im echten Leben waren auch hier Köpfchen und die 

richtige Strategie gefragt. Ohne ein paar blaue Flecken stieg am Ende kaum einer aus seinem 

Fahrzeug. Schließlich darf es auch mal ums Gewinnen gehen. Nach dieser ungeahnten 

Anstrengung widmeten sich alle hungrig einer großen Portion Pizza oder Nudeln.    

 

Beim Besuch im Vogelpark Olching hatten wir den gesamten Park für uns.  

Die Parkleiterin nahm sich geduldig und humorvoll Zeit für alle Fragen und hatte viele spannende 

Anekdoten über die Vergangenheit und Gegenwart des Vogelparks und seine Bewohner auf Lager. 

In Gefolgschaft des parkeigenen Pfaus erhielten wir eine Führung und erfuhren viel Interessantes, 

Lustiges und Skurriles über die Gewohnheiten und Lebensräume der Vögel.   

 

Frische Luft! - Wichtig im Jahr 2020.  

Beim Spazieren an der Amper und im Wald gab es in diesem Jahr davon genügend. Lange 

Gespräche an der frischen Luft sorgten nicht nur für frische Ideen für die Zukunft, sondern auch 

für einige Sonnenbrände (Geheimtipp! Sonnencreme hilft!).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflanzen und Kräuter brachten Leben in die Wohnungen und auf die Balkone. Die Bewohner 

kümmerten sich hervorragend um ihre Zöglinge.    
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Große Pläne für die Zukunft: 

Neben einer erfolgreichen Zusammenarbeit, gelungener Haushaltsführung, Therapie und 

Zukunftsplanung wollen wir es uns im Betreuten Einzelwohnen auch weiterhin gut gehen lassen.  

Verschiedene Aktionen wie Wandern, Minigolf, Bowling, Selbstverteidigung, die Spuren alter 

Kulturen in der Region, Kurzfilme drehen oder auch ein Basiskurs zum Thema Heimwerken stehen 

auf dem Plan für die Zukunft.      
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Repair-Café FFB  
  

  

Das Brucker Repair-Café blickt auf ein kurzes Jahr 2020 zurück. Ab April 2020 war es uns 

aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht mehr möglich zu öffnen. 

 

Allgemeines zur Idee des Reparierens und im Besonderen zum Repair-Café  

Mit der „Idee“ Repair-Café soll eine neue Kultur der Reparatur befördert werden, das heißt mit den 

vorhandenen natürlichen und technischen Ressourcen soll effektiv umgegangen werden. Als 

schöner Nebeneffekt ist kann dabei auch ein anderer Umgang mit Müll und Energie erlernt werden. 

Darüber hinaus wird es aus unserer Sicht mit dem Repair-Café möglich, dass Wissen aus 

verschiedenen handwerklichen Kompetenzen und Fähigkeiten weiter zu vermitteln und sich in der 

Gemeinschaft gegenseitig zu helfen. Insbesondere ist auch eine Zusammenarbeit bei Reparaturen 

dazu geeignet, Wissen an junge Menschen im Bereich des Handwerks und der Elektronik, aber 

auch an ältere Menschen zum Beispiel im Bereich der Computertechnik, weiterzugeben. Repair 

Cafés sind Treffen, bei denen die Besucher ihre defekten Gegenstände unter Anleitung 

beziehungsweise mit Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer oder anderer Besucher, 

selbstständig reparieren können. An den Orten, an denen das Repair Café stattfindet, ist Werkzeug 

und Material für alle möglichen Reparaturen vorhanden. Zum Beispiel für Kleidung, Möbel, 

elektrische Geräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles mehr. Vor Ort sind auch Reparaturexperten 

zugegen: Elektriker, Schneiderinnen, Tischler und Fahrradmechaniker-innen. Besucher nehmen 

defekte Gegenstände von zu Hause mit.   

  

Im Repair Café machen sie sich gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau an die Arbeit. 

Man kann dort immer eine Menge lernen. Wer nichts zu reparieren hat, nimmt sich eine Tasse 

Kaffee oder Tee. Oder hilft jemand anderem bei der Reparatur. Auf dem Lesetisch liegen 

verschiedene Bücher zum Thema Reparatur und Heimwerken – immer gut als Inspirationsquelle.  

 

Wozu ein Repair-Café?  

In Europa werfen wir Unmengen weg. Auch Gegenstände, an denen nicht viel kaputt ist und die 

nach einer einfachen Reparatur problemlos wiederverwendet werden könnten. Leider ist das 

Reparieren bei den meisten Menschen aus der Mode gekommen. Sie wissen einfach nicht mehr, 

wie man Dinge repariert.  

Das Wissen, wie man Dinge repariert, verschwindet schnell. Wer dieses Wissen noch hat, wird von 

der Gesellschaft häufig nicht besonders hochgeschätzt und steht ungewollt am Rande. Das Wissen 

und Können dieser Menschen wird nicht oder nur sehr selten genutzt. Repair Café ändert das! 

Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, zählen wieder. Es findet ein wertvoller praktischer 

Wissensaustausch statt. Gegenstände sind auf diese Weise länger brauchbar und werden nicht 

weggeworfen. Die Grundstoff- und Energiemenge, die für die Herstellung neuer Produkte 

erforderlich ist, wird somit gespart. Das gilt auch für die CO2Emissionen. Denn bei der Herstellung 

neuer Produkte und beim Recycling von Gebrauchtgegenständen wird CO2 freigesetzt.  

Im Repair-Café lernen Menschen, Gegenstände auf andere Weise wahrzunehmen. Und sie ganz 

neu wertzuschätzen: Das Repair-Café trägt zu einer Mentalitätsveränderung bei. Das ist dringend 

nötig, wenn Menschen für eine nachhaltige Gesellschaft eintreten sollen. Im Mittelpunkt steht 
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jedoch, dass Repair Café zeigen möchte, dass Reparieren auch viel Spaß macht und relativ einfach 

ist. Komm vorbei und versuche es selbst!  Das Repair Café ist keine Konkurrenz für Reparatur-

Profis!  

Reparatur-Stationen Elektronik Kleine Elektrogeräte (Toaster, Lampen, elektronisches Spielzeug 

usw.) Großgeräte wie Spülmaschinen u. ä. können leider nicht repariert werden. Computer und 

Laptops aller Art sowie Mobiltelefone/Smartphones. Holz Kleine oder mittelgroße Holzmöbel, 

Dekorgegenstände und -Spielzeug (Stühle, Beistelltische Besenstiele usw.) Textilien, Schmuck 

Kleidung aller Art, kleinere Schmuckgegenstände  

 

Statistische Angaben  

   

Das Brucker REPAIR-Café wurde im März 2014 eröffnet und erfreut sich seitdem einem ständig 

vermehrten Zulauf von Besuchern. Bis einschließlich März 2020 besuchten rund 2098 Bürgerinnen 

und Bürger das Repair-Café, welches im Moment über 22 Reparateure/innen verfügt. 

  

 
 

Im Jahr 2020 wurden 116 Gegenstände eingereicht. Davon konnten 71 vollständig repariert 

werden. Teilweise repariert wurden: 13 und nicht mehr repariert werden konnten 32. Das 

Scheitern von Reparaturen kann ganz verschiedene Ursachen habe. Oftmals sind die Geräte zum 

Beispiel im PC Bereich (Laptop oder Smartphone) sehr komplex und eine selbstständige 

Reparatur ist von den Herstellern nicht vorgesehen. In vielen Fällen ist es gerade bei älteren 

Geräten auch einfach nicht möglich Ersatzteile zu bekommen.   
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Öffnungstermine: 

72.  Repair-Café:  Samstag, 11.01.2020 

        Besucherzahl:  26  

      Fachbereiche:    5  

      Gelungene Reparaturen:  18 (71 %) 

         

73.  Repair-Café:  Samstag, 01.02.2020 

        Besucherzahl:  38  

        Fachbereiche:    5 

        Gelungene Reparaturen:  32 (78 %) 

 

74.  Repair-Café:  Samstag, 07.03.3020 

        Besucherzahl:   34 

        Fachbereiche:     4 

        Gelungene Reparaturen:  21 (67 %) 

 

Im Frühjahr 2020 hat das RC in Olching eröffnet, mit dem sich eine sehr enge und 

gute Zusammenarbeit ergeben hat. 

 

Ab März 2020 wurde in FFB die Radl-Station eingerichtet. Ein erfahrener Techniker aus 

Olching betreut diese in der Radl Saison von März bis Oktober. 

 

Insgesamt stehen dem Repair-Café 22 Spezialisten und Helfer für folgende  

Fachbereiche zur Verfügung: 

 

 Elektrogeräte 

 Technik / Holz 

 Fahrräder 

 Nähen 

 Schmuck 

 PC                                               

  

Das RC findet nach wie vor in den bekannten Räumlichkeiten statt, Hauptstr. 1 (Rückgebäude) 

jeweils am ersten Samstag des Monats in der Zeit von 13.00 – 17.00 Uhr. 

 

Wegen der Corona-Pandemie musste das RC seit April 2020 leider vorübergehend geschlossen 

werden. Wir hoffen ab April 2021 wieder eröffnen zu können. 

 

Das Reparatur-Team des RC wartet nun die Öffnung im kommenden Jahr ab. 

Sämtliche Vorbereitungen für eine Öffnung – mit Vorsichtsmaßnahmen wegen der 

Ansteckungsgefahr -  sind getroffen.  

Unsere Reparaturmeister stehen in den Startlöchern. 
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Ausgewählte Veranstaltungen und Termine im 

Jahr 2020 
die von Sprint-Mitarbeiter/innen wahrgenommen wurden: 

 

 

 

10.01. Jahrestreffen mit RiAG Hr. Steigmayer und Hr. Dr. Ramsauer 

27.01. Arbeitskreis Hilfen zur Erziehung 

18.02. Supervision Starthilfe Team 

20.02. Supervision 

01.-02.04. Webinar Online Tools 

11.05. Webinar Haltungsfragen 

15.06. Internes Audit Sprint 

22.06. TÜV Audit  

02.07. Supervision 

03.07. Schulung zur neuen Homepage 

15.07. Arbeitskreis Sexuelle Gewalt 

23.07. Betriebsausflug 

29.07.  Arbeitskreis Sucht 

30.07. Jahresgespräch mit dem Jugendamt Fürstenfeldbruck 

20.08. Supervision 

07.-08.09. Fortbildung Gesprächsführung 

16.-17.09. Fortbildung Konfrontationstechniken 

22.09. Jahrestreffen mit Jugendhilfe im Strafverfahren und Amtsgericht FFB 

24.09. Jahresbesprechung Starthilfe mit Jobcenter 

08.10. Projektbesprechung mit Jobcenter 

09.10. Expertentreffen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht) 

12.10. Arbeitskreis Hilfen zur Erziehung 

12.10.  Mitgliederversammlung 

15.10. Supervision 

16.-17.11. Fortbildung Ziele finden 

10.12. Supervision 

10.-11.12. Fortbildung Gummibärchenmethode 
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Personal und Vorstandschaft 
 

Festangestellte Mitarbeiter/-innen im Jahr 2020:  
  
Karen Adomeit, Sozialpädagogin (BA), Mediatorin in Strafsachen, Leitung seit 01.05 2019. Als 

Praktikantin und studentische Hilfskraft seit September 2008 und ab 01.03.2011 in Festanstellung 

im Verein tätig.  
  
Marina Ilge, Dipl. Sozialpädagogin (FH). Seit März 2006 im Verein als Praktikantin und 

studentische Hilfskraft tätig. Seit 01.09.2008 festangestellt.   
  
Andrea Kainz-Weinert, Jobcoach. Seit 01.10.2018 in Festanstellung im Verein tätig.  
  
Theresa Cichon, Sozialpädagogin (BA). Seit 01.10.2018 in Festanstellung im Verein tätig.  
 

Monika Schmidl, Kindheitspädagogin (BA). Seit 01.11.2019 in Festanstellung im Verein tätig. 
 

Herbert Ringe, Erzieher u. KFZ-Mechatroniker. Vom 01.10.2017 – 30.04.2020 in 

Festanstellung im Verein tätig. 
  
Anne-Marie Fock, Verwaltungskraft. Seit 01.07.2000 im Verein festangestellt.   

 

Johanna Walleshauser, Als Praktikantin und Minijob seit März 2019; seit 01.01.2020 in 

Festanstellung 

 

Ulrich Karbaum; als Honorar Mediator seit 01.05.2019 tätig; seit 01.09.2020 in Festanstellung 

als Mediator und Lehrkraft 
  
Freie Mitarbeiter im Bereich der ambulanten Maßnahmen:  

Sozialer Trainingskurs für Jugendliche:  

Michael Gradl, Dipl. Soz.-Päd. (FH)  

Birgit Sauter, Dipl. Soz.-Päd. (FH)  

  

Öko-Wochenende:  

Sebastian Morbach, Dipl.-Landschaftsökologe  

___________________________________  
  
Vorstandschaft:   
 

1. Vorsitzender     2. Vorsitzende 

Hilmar Mainberger         Birgit Sauter 
  

Stv. Vorsitzender Schriftführer 

Manfred Fock Lothar Kapfer-Paunert 
  

Kassier  

Andreas Bernhard  
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Finanzierung 

 
Die Einnahmen des Vereins stammen aus folgenden Quellen:  

  

1. Landkreis Fürstenfeldbruck (Amt für Jugend und Familie):  

Finanzierung über Fachleistungsstunden und Mietanteil über eine Gesamtfinanzierung 

  

2. Die Sozialen Hilfsdienste im Erwachsenenbereich (Abrechnung über vermiedene Haft-

Tage mit dem Bayrischen Justizministerium). Brucker Familienstart (BFS), Starthilfe und 

Individuelles Coaching (IC) werden über das Jobcenter Fürstenfeldbruck abgerechnet. 

Betreutes Einzelwohnen ist der Bezirk Oberbayern unser Kooperationspartner und 

finanziert die Betreuung über Fachleistungsstunden.  

  

3. Eigenanteil des Vereins SPRINT e.V.:       

Der Eigenanteil wurde durch Bußgelder, Spenden und Mitgliedsbeiträge erbracht 
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Geschäfts- und Öffnungszeiten 
 

Montag  9.00 bis 12.00 Uhr          14.00 bis 17.00 Uhr 

Dienstag       9.00 bis 12.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 

Donnerstag      9.00 bis 12.00 Uhr    14.00 bis 18.00 Uhr  

Freitag            10.00 bis 12.00 Uhr 

 

 

Einteilung Gemeinnützige Arbeit für Erwachsene: 

Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr und Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr 

und Termine nach Vereinbarung 

 

 

Kontakt                                                             Vorwahl: 08141- 228 99 plus - Nst.:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leitung, Täter-Opfer-Ausgleich, 

Soziale Hilfsdienste, 

Betreuungsweisungen, Brucker 

Familienstart 

Karen Adomeit Nst.: 25 

Karen.Adomeit@sprint-ev.de 

 

Betreuungsweisungen, 

Beratungsgespräche, Soziale 

Hilfsdienste, Öko-Wochenende 

 

Marina Ilge 
 

Nst.: 21 

Marina.Ilge@sprint-ev.de 

 

Betreuungsweisungen, Soziale 

Hilfsdienste (JUG), 

Beratungsgespräche 

 

Monika Schmidl 
 

Nst.: 22 

Monika.Schmidl@sprint-ev.de 

 

Brucker Familienstart 
 

Andrea Kainz-

Weinert 

 

Nst.: 27 

Andrea.Kainz-Weinert@sprint-ev.de 
 

Betreutes Wohnen, Starthilfe 
 

Theresa Cichon 
 

Nst.: 28 

Theresa.Cichon@sprint-ev.de 
 

Starthilfe 
 

Johanna 

Walleshauser 

 

Tel. 08135-939909 

Johanna.Walleshauser@sprint-ev.de 

Täter-Opfer-Ausgleich, 

Starthilfe 

Ulrich Karbaum Nst.: 22 

Ulrich.Karbaum@sprint-ev.de 
 

Verwaltung/ Buchhaltung, 

Soziale Hilfsdienste (JUG) 

 

Anne-Marie Fock 
 

Nst.: 29 

Annemarie.Fock@sprint-ev.de 

Soziale Hilfsdienste Jugend Monika Schmidl 

Anne-Marie Fock 
 

Nst.: 23 

info@Sprint-ev.de 

Soziale Hilfsdienste 

Erwachsene 

Marina Ilge 

Karen Adomeit 

Nst.: 28 

Zentrale  Nst.: 23 

Info@sprint-ev.de 

www.sprint-ev.de 
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Presse 
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