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Mitgliederversammlung des Verbands Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg e.V.
Am 25.04.2022 konnten wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung mit anschließender
Festveranstaltung erstmalig seit Pandemiebeginn in Präsenz durchführen.
Einen ausführlichen Bericht sowie einige Bilder zur Veranstaltung finden Sie unter:
https://verband-bsw.de/content/mitgliederversammlung-2022-und-festveranstaltung-des-verbandsbew%C3%A4hrungs-und

Verfahrenseinstellung unter der Auflage gemeinnütziger Arbeit im Steuerstrafverfahren
In Baden-Württemberg ist seit dem 01.03.2022 nun auch im Steuerstrafverfahren eine
Verfahrenseinstellung durch die Ableistung gemeinnütziger Arbeit möglich.
Wir freuen uns, dass wir im Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg nun auch in
Zusammenarbeit mit dem Ministerium der Finanzen unsere bewährten Strukturen aus dem
Programm „Schwitzen statt Sitzen“ einbringen können.
https://verband-bsw.de/content/gemeinn%C3%BCtzige-arbeit-im-steuerstrafverfahren

Teilnahme der Steuerungsgruppe am Arbeitskreis „Justiz und Migration“
Am 24.03.2022 traf sich die Steuerungsgruppe des Netzwerks Straffälligenhilfe mit den Mitgliedern
des Arbeitskreises Justiz und Migration der Fraktion der Grünen im baden-württembergischen
Landtag zum fachlichen Austausch.
Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen.
https://verband-bsw.de/content/teilnahme-am-arbeitskreis-justiz-und-migration-derlandtagsfraktion-der-gr%C3%BCnen

Start der digitalen Wohnplatzabfrage
Im März konnten wir im Netzwerk dank der Förderung durch die „Glücksspirale“ unsere Vorhaben
umsetzen, eine aktuelle und einfach abzurufenden Übersicht über freie Wohnplätze der
Mitgliedsorganisationen des Netzwerks Straffälligenhilfe für alle kooperierenden Stellen zur
Verfügung zu stellen.
Unter https://nwsh-bw.de/wohnplaetze lässt sich nun in einer Übersichtskarte und mit
entsprechender Suchfunktion die Belegungssituation abrufen.

Imagefilm des Fortbildungsverbunds Straffälligenhilfe
Wir freuen uns, dass wir Anfang des Jahres unseren Imagefilm für den Fortbildungsverbund
fertigstellen konnten. Mehrere Mitglieder des Fortbildungsverbundes haben sich hier intensiv
eingebracht, sodass wir gemeinsam und nach fachkundiger Umsetzung unserer Ideen durch die
Agentur https://bombig.net/ zur Gewinnung von Ehrenamtlichen auf einen – wie wir finden – sehr
gelungenen Imagefilm zurückgreifen können.
Hier geht’s zum Film:
https://verband-bsw.de/content/neuer-imagefilm-des-fortbildungsverbundsstraff%C3%A4lligenhilfe-baden-w%C3%BCrttemberg

Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit Strafgefangenen-Entlohnung
Ende April beschäftigte sich das Bundesverfassungsgericht an zwei Verhandlungstagen mit dem
Thema „Strafgefangenen Entlohnung“.
Wir haben auf der Homepage darüber informiert:
https://verband-bsw.de/content/bundesverfassungsgericht-besch%C3%A4ftigt-sich-mitstrafgefangenen-entlohnung

Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema Gefängnis
In der Reihe „Aus Politik und Zeitgesichte“ findet sich ein Beitrag zum Thema Gefängnis, der in ca. 30
Minuten einen Einblick in verschiedene Dimensionen der Thematik bietet.
Zum Podcast geht’s hier:
https://www.bpb.de/mediathek/podcasts/apuz-podcast/345535/apuz-3-gefaengnis/

