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GEGEN MISSBRAUCH E6

Nun dauert es nicht mehr lang, mit großen Schritten neigt sich
das Jahr dem Ende und das Weihnachtsfest steht kurz bevor.
Zeit für ein Update!
Neuigkeiten vom Verein erfahrt Ihr hier im neuen Newsletter,
zum ersten Mal gedruckt und per Post versendet.
Viel Freude beim Lesen wünscht Euch
die Redaktion von gegen-missbrauch e.V.
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Vorwort
Ài>ÌV iÊ/BÌ}iÌiÊÃÕV iÊ1ÌiÀÃÌØÌâÕ}
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessierte
Ehrenamtliche sind heute bereits in vielen
Bereichen aktiv. In Zukunft wird sich die
Zahl weiter erhöhen, da viele Menschen
bereit sind, ihre Ideen und Zeit für die verÃV i`iÃÌiÊ*ÀiÌiÊâÕÊÃ«i`i°ÊÕV Ê
wir von gegen-missbrauch e.V. bieten vielerlei Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu
engagieren. Ob es sich hierbei um dauiÀ >vÌiÃÊ Õ`Ê Ài}iB~}iÃÊ }>}iiÌÊ
>`iÌ]Ê `iÀÊ ÌiÊ Ê `iÀÊ i}iiÊ
,i}Ê ÕÌiÀÃÌØÌâÌÊ ÜiÀ`iÊ V Ìi\Ê les ist möglich und kann ganz individuell
umgesetzt werden. Nur Mut, traut Euch!
Um einen ersten Eindruck zu vermitteln,
V ÌiÊÜÀÊiiÊiiÊÕÃÜ> ÊÕÃiÀiÀÊ
ÌÛÌBÌiÊÕ`Ê<iiÊÛÀÃÌii\
– Wir möchten unsere Webseite baldmöglichst auch in englischer Sprache
online stellen. Um dieses Ziel zeitnah
umsetzen zu können, suchen wir aktiv nach Ehrenamtlichen mit sehr guten Englischkenntnissen, die uns beim
Übersetzen von Texten unterstützen.
– Unsere Webseite beinhaltet eine Suchmaschine, über die für Hilfesuchende
iÊ LÕ`iÃÜiÌiÃÊ }iLÌÊ >Ê iÀ>ÌÕ}ÃÃÌiiÊ Õ`Ê iÊ âÕÊ w`iÊ ÃÌ°Ê
iÃiÃÊ}iLÌÊLi`>ÀvÊÊiiÀÊÀi}iB~}iÊÌÕ>ÃiÀÕ}°Ê >ÊÜÀÊ iÌÀvviiÊ
ÜiÌiÀ Ê ÌÊ `iÃiÊ }iLÌÊ ÛiÀÃÀ}iÊV Ìi]ÊLiÌ}iÊÜÀÊâÕÛiÀBÃÃ}iÊÕ`ÊB}iÀvÀÃÌ}iÊ1ÌiÀÃÌØÌâÕ}ÊÛÊ
Ehrenamtlichen, die uns ein wenig ihrer
Zeit schenken und hier mitwirken.

– gegen-missbrauch e.V. ist bundesweit
ÌBÌ}°Ê ÌÌiÊ ÃiÌâÌÊ ÕV Ê ÌÊ ÕÃÊ Ê 6iÀbindung, wenn ihr gerne bei diversen
ÌiÊÊiÕÀiÀÊ,i}Ê¹>ÊÌÊ>«>ViºÊ V ÌiÌ°Ê /BÌ}iÌiÊ Ê `iÃiÊ iÀiV ÊÃ`ÊÃi ÀÊÛivBÌ}°
7iÊ LiÀiÌÃÊ iÀÜB Ì]Ê >`iÌÊ iÃÊ ÃV Ê LiÊ
dieser Vorstellung nur um eine kleine
ÕÃÜ> Ê `iÀÊ â> ÀiV iÊ }V iÌi]Ê
die gegen-missbrauch e.V. ehrenamtlich
engagierten Menschen bieten kann. WeiÌiÀiÊ vÀ>ÌiÊ w`iÌÊ  ÀÊ >ÕvÊ ÕÃiÀiÀÊ
Webseite oder, noch besser, in einem perÃV iÊiÃ«ÀBV °
>LiÊ ÜÀÊ ÕiÀÊ ÌiÀiÃÃiÊ }iÜiVÌ¶Ê 1ÃiÀiÊ À`>ÌÀÊ vØÀÊ `iÊ Ì>ÀLiÌÊ Ê
Verein Sabine Zethmeier beantwortet
gern aufkommende Fragen, schreibt einfach an sabine@gegen-missbrauch.de.
Wir sehen Euer freiwilliges Engagement
>ÃÊ >ViÊ>]ÊÕÃiÀiÊ}iLÌiÊâÕÊviÃtigen und auszubauen. Ihr habt noch eine
andere Idee, wie Ihr uns unterstützen und
LiÊÕÃÊÌ>ÀLiÌiÊÌ¶Ê7ÀÊvÀiÕiÊÕÃÊ
über jede neue Idee und tauschen uns
gerne über eine Umsetzungsmöglichkeit
aus.
Wir freuen uns auf Euch!
Sabine Zethmeier (Sabine)

Nicht zu vergessen unsere ehrenamtlichen Mitglieder ...
Nicht vergessen möchten wir unsere Mit}i`iÀ]Ê `iÊ iÌâÌÊ ÃV Ê yi~}Ê  ÀÊ i Àiamtliches Engagement in der Vereinsarbeit einbringen:
ÃÊÃÌÊÃV ]Ê`>ÃÃÊiÃÊ ÕV Ê}LÌtÊ >Ê`iÀÊ
Zeit und dem Engagement, das Ihr zum
Teil seit einigen Jahren schon so unermüdlich einbringt, haben wir es gemeinsam geschafft zahlreiche Ideen und ProiÌiÊâÕÊÛiÀÜÀV i°ÊÕV ÊÊ> ÀÊÓä£ÎÊ
konnten wir gemeinsam vieles erreichen.

Wir möchten Euch daran erinnern, dass
ÜÀÊ`>ÃÊÃi ÀÊâÕÊÃV BÌâiÊÜÃÃiÊÕ`Ê`>rüber von Herzen dankbar sind. Es ist
iv>V Ê }À~>ÀÌ}]Ê Ü>ÃÊ  ÀÊ ÌiÜiÃiÊ ÌB}lich leistet, in großen wie auch in kleinen
}i°
Gemeinsam sind wir stark.
iÀâV iÊ >Ê ÕV Ê>it
Sabine Zethmeier (Sabine)

7ÀÊÃ>}iÊ >i
Liebe Spender, liebe Unterstützer und Interessierte,
vieles von dem, was wir in diesem Jahr
geleistet haben, wurde durch Euch erst
möglich gemacht. Ohne Eure Ideen,
-«i`iÊ Õ`Ê ÛivBÌ}iÊ 1ÌiÀÃÌØÌâÕ}iÊÜBÀiÊÕÃiÀiÊÀLiÌÊÊ`iÃiÊ1v>}Ê
V ÌÊ>V L>À°Ê >vØÀÊV ÌiÊÜÀÊÕÃÊLidanken. Bedanken für Eure Initiativen, für
das Vertrauen, das Ihr in uns und unsere
ÀLiÌÊÃiÌâÌ°Ê7ÀÊ vviÊÌÊ`iÃiÊiÕi]Ê
}i`ÀÕVÌiÊ iÜÃiÌÌiÀ]Ê`iÀÊØvÌ}ÊÓ>Ê
B ÀV ÊiÀÃV iiÊÜÀ`]ÊiÌÜ>ÃÊi ÀÊ LVÊÊÕÃiÀiÊÀLiÌÊ}iLiÊâÕÊi°

Eurer Hilfe. Wir bitten Euch: Unterstützt
uns weiter, redet mit Freunden und Be>ÌiÊØLiÀÊÕÃiÀiÊÀLiÌ]ÊÌÀ>}ÌÊÕÃiÀiÊ
Ideen weiter, teilt unsere Seite auf Facebook, folgt uns auf Twitter und spendet
uns Eure Zeit und Geld, damit wir auch in
`iÊBV ÃÌiÊ£äÊ> ÀiÊÃÊiÀv}ÀiV ÊÊ
ÕÃiÀiÀÊÀLiÌÊÃiÊiÊÕ`ÊÜiÌiÀ Ê
so hilfreich für Betroffene von sexueller
Gewalt sind.

Wie Ihr auf den nachfolgenden Seiten lesen könnt, haben wir viel im vergangenen
Jahr erreicht und auch für das kommende
Jahr haben wir uns wieder viel vorgenomi°Ê iÀÊ 1L>ÕÊ `iÀÊ 7iLÃiÌiÊ >ÕvÊ >Àrierefreiheit im Rahmen unseres jüngsten
*ÀiÌÃÊ ¹ÕÃÊ }i}iÊ ÃÃLÀ>ÕV ºÊ
wird sicherlich das Sichtbarste sein, was
ÜÀÊÀi>ÃiÀi°ÊLiÀÊ>ÕV Ê`iÊÛiiÊÀLiÌÊ
im Hintergrund wird weitergehen – dank

Schreibt mir unter:
fundraising@gegen-missbrauch.de

 ÀÊ >LÌÊÀ>}iÊ`iÀÊ`ii¶

P.S.: Unterstützt uns, macht uns ein Weih>V ÌÃ}iÃV i]ÊÃV iÌÊÊÕÃÊ£ä]ÊÓäÊ`iÀÊ
xäÊ ÕÀÊ vØÀÊ `iÊ ,i>ÃiÀÕ}Ê ÕÃiÀiÀÊ *Àjekte und werdet Teil einer großen Gemeinschaft.
>iÊ>«>ÊÀ®

ÌÛÌBÌiÊ`iÃÊ6iÀiÃ
*ÀBÛiÌÊ`ÕÀV ÊvÀ>ÌÊqÊ-V ØiÀ«ÀiÌÊÊÀÃV
Ê iÀÃÌ>}]Ê`iÊÈ°È°Óä£Î]ÊÜ>ÀÊÃ>LiÊ
Betz für eine jeweils zweistündige Veranstaltung zum Thema sexueller MissLÀ>ÕV ÊÊ}iV Ê`ÀiÊ>ÃÃiÊ`iÀÊ7iÀiÀ
von-Siemens Haupt- und Realschule in
Lorsch eingeladen.
À>iÀÜiÃiÊ LiÌiÊ ÜÀÊ `iÃiÊ ÀÌÊ ÛÊ
*ÀBÛiÌÃÛiÀ>ÃÌ>ÌÕ}iÊiÀÃÌÊ>LÊ-ÌÕviÊ
nÊ >°Ê ÕÃ> ÃÜiÃiÊ > Ê `iÃiÃÊ >Ê
>LiÀÊ>ÕV ÊÊLÃ«À>V iÊÌÊ`iÊi ÀiÀÊ
iiÊ Ç°Ê >ÃÃiÊ ÌÊ £xÊ -V ØiÀiÊ Ìi]Ê
ÃÜiÊ iiÊ n°Ê ÌÊ ÓÓÊ -V ØiÀiÊ Õ`Ê
iiÊ°Ê>ÃÃiÊÌÊÓÊ-V ØiÀi°
Vor Ort koordinierte die Biologielehrerin Frau Staudt, die uns bereits vor drei
Jahren an die Schule zu einer Lehrerveranstaltung und in eine Schulkasse und
letztes Jahr zu einer Elternveranstaltung
Ìi°Ê iÊ ÌiÀÊÜÕÀ`iÊÛÀ>LÊ`ÕÀV ÊiÊ
ÃV ÀiLiÊ vÀiÀÌ°Ê ÕV Ê `iÃiÃÊ >Ê
hat Frau Staudt die SchülerInnen wieder
ÃÕ«iÀÊ>ÕvÊ`iÊ/>}ÊÛÀLiÀiÌiÌ°Ê >ÃÊ/ i>Ê
Missbrauch hatte sie bereits zuvor in den

>ÃÃiÊ LiÃ«ÀV i°Ê ÌÊ `iÀÊ °Ê >ÃÃiÊ
war sie sogar zuvor auf unserer Internetseite. In diesem Zusammenhang gab es
auch großes Lob für unser jüngstes ProiÌÊ¹ÕÃº°
iÊ1ÌiÀÀV ÌÃÃÌÕ`iÊÜ>ÀiÊÜi`iÀÊâÕÊ
Teil interaktiv mit den Schülern aufgebaut.
<ÕBV ÃÌÊ vÀ>}ÌiÊ Ã>LiÊ `iÊ -V ØiÀi]Ê
was sie sich unter Missbrauch vorstellten
Õ`Ê L>ÌÊ Ãi]Ê >iÃÊ >ÕvÊ >ÀÌiÊ âÕÊ ÌiÀiÊ
Õ`Ê `iÃiÊ >Ê `iÊ />viÊ âÕÊ iLi°Ê >Ê
ging sie das Gesammelte mit allen SchüiÀÊ`ÕÀV ÊÕ`ÊiÌiÀÌiÊ`iÊ>ÀÌi°Ê
ÕV Ê`iÊiÃiÌâiÃ>}iÊâÕÊ/ i>ÊÃÃbrauch wurde angesprochen. Schließlich
iÀâB ÌiÊÃ>LiÊ>ÕV ÊÜi`iÀÊÛÊ ÀiÊigenen Erlebnissen und ihren Erfahrungen
und ermutigte die SchülerInnen, sich Hilfe
âÕÊ i]ÊÜiÊÃiÊÃiLÃÌÊB V iÊ ÀiLnisse machten oder jemanden kennen,
`iÀÊ}}v°ÊviÊLÀ>ÕV Ì°Ê iÊ-V ØiÀÊÜ>ÀiÊ
Êi`iÀÊ>ÃÃiÊÃi ÀÊi}>}iÀÌ]ÊÌiÀiÃÃiÀÌÊ
und machten gut mit.
(Bitte umblättern)

Als Dankeschön erhielten wir
dieses selbstgestaltetes Plakat
von den Schülern

Besonders war die 7. Klasse in zweierlei Hinsicht: Zum einen überraschte
eine Schülerin durch eine von ihr selbst
geschriebene Geschichte zum Thema
Missbrauch, die sie zu Beginn der ganâiÊ >ÃÃiÊ ÛÀ>Ã°Ê >ÃÊ ÛÊ ÃÃLÀ>ÕV Ê
LiÌÀvviiÊ B`V iÊ Ê  ÀiÀÊ iÃV V ÌiÊ
nahm sich am Ende das Leben. Isabel
griff dies auf und berichtete nicht nur
von ihren eigenen Erlebnissen, sondern
ermutigte und betonte, dass es MögV iÌiÊÕ`ÊÕÃÜi}iÊ}iLi]Ê iÊÃV Ê
`>ÃÊiLiÊâÕÊi i°Ê iÊ-V ØiÀÊ >ÌÊ
Ã«BÌiÀÊ Ã}>ÀÊ iÝÌÀ>Ê iÊ iÕiÃÊ `iÊ vØÀÊ
die Geschichte geschrieben, wie Isabel
im Nachhinein erfuhr. Vielleicht können
ÜÀÊ `iÊ iÃV V ÌiÊ Ê ÕÃiÀiÊ BV ÃÌiÊ
Newsletter mit abdrucken!
Õ~iÀ`iÊiÌÃV i`Ê`iÊ>ÃÃi]Ê>ÕvÊ`iÊ
-V ÕviÃÌÊ >Ê Ó°äÈ°Ê ÕÃiÀiÊ 6iÀiÊ >ÃÊ
Projektarbeit vorzustellen. Hierzu stellten
`iÊ -V ØiÀiÊ Ê iiÊ >ÃÃiÀ>ÕÊ
Informationen rund um das Thema Miss-

brauch sowie unseren Verein zur Verfügung. Ein Laptop und Beamer projizierten
die gesamte Zeit unsere Webseite an die
Wand. Und es waren immer SchülerInnern vor Ort, um Fragen der Besucher zu
beantworten.
>Ê }i>ÕÊ >Ê `iÃiÊ />}Ê `iÊ Ì}i`iÀversammlung in Göttingen war, konnte
Isabel leider nicht persönlich dort erscheinen. Jedoch hat sie in der Woche darauf
ÌÃÊ Õ`Ê iiÊ ÃiLÃÌ}iL>ÃÌiÌiÊ ÀLiÌÊ
`iÀÊ `iÀÊ >ÃÊ >iÃV Ê iÀ >Ìi°Ê
ÕV Ê`>ÃÊ>ÕvÊ`iÊ-V ÕviÃÌÊ}iÃ>iÌiÊ
Geld in zwei Spardosen hat Isabel entge}iÊ}ii\Ê>ÃÌÊÎäÊ ÕÀÊ}}iÊ>ÃÊ
-«i`iÊ>Ê`iÊ6iÀi°Ê >ÃÊ >iÃV Ê
möchten wir gerne zurück an die engagierten SchülerInnen und Lehrer geben:
-Ê ÛiÊ Ã>ÌâÊ ÃÌÊ BÕ~iÀÃÌÊ Õ}iÜ V Ê
und wir freuen uns sehr darüber!
Isabel Betz (Sasita)

Auf diesem Foto könnt Ihr
die Karten sehen, auf denen die Schüler notierten,
was sie sich unter Missbrauch vorstellten. Der
interaktive Aufbau kam bei
den Schülern gut an.

Neu – Stammtisch in Herberhausen/Göttingen
tag – einen offenen Stammtisch in Göttin-

-

war, fühle ich mich mittlerweile sehr wohl
in dieser gemischten Runde aus Verbündeten und Betroffenen, zu der mittlerweile
Beim Stammtischtreffen im Oktober waren wir zu acht und ich persönlich habe
de ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben, weil sie mir unheimlich gut tat
und ich mich über das eine neue Gesicht,
das wir in der Runde begrüßen durften,
sehr gefreut habe. Natürlich war es auch
sehr angenehm, die anderen mir bekannten wieder zu sehen.
Nachdem wir unsere Begrüßungsrunde
abgeschlossen hatten, wurde gefragt,

gen und Verbündeten handelt und nicht
um eine Selbsthilfegruppe im klassischen
Sinne. So können beispielsweise auch
andere Themen diskutiert und es darf dabei durchaus auch gelacht werden.
und sich in einer illustren Runde von ca.

-

zum Stammtisch nach Göttingen-Herberhausen zu kommen.
chen, die mit ihrem Engagement diesen
Stammtisch erst ins Leben gerufen haben

-

auch an die Teilnehmer, ohne die diese

Neumann-Fock unter doni@gegen-missbrauch.de melden und wer weiß, vielleicht

-

tat einfach verdammt gut, in dieser Runde
etwas loswerden zu können und dazu die
Sichtweisen der anderen mitgeteilt zu bemich tief berührt, auch jetzt noch wo ich
darüber schreibe.
Ich möchte in diesem Zusammenhang
aber auch darauf hinweisen, dass es sich
-

-

iÊ,i}>}ÀÕ««iÊ, i,Õ À
Wir, die Regionalgruppe Rhein-Ruhr von
gegen-missbrauch e.V., möchten gern für
Euch von unserer bisherigen und zukünftigen Vereinsarbeit berichten. Wir freuen
uns sehr, dass wir bisher schon so viel
gemeinsam auf die Beine gestellt haben.
>Ê ÜBÀiÊ âÕBV ÃÌÊ i>Ê `iÊ *ÃÌ>ÀÌi>ÕÃÃÌiÕ}Ê ÛÊ ÓÓ°Ê >Ê LÃÊ Ón°Ê ÕÊ
im letzten Jahr im Haus der Begegnung
in Bochum. Hierzu reiste extra Ingo persönlich an, um die Eröffnungsrede zu
halten. Ebenso war eine Vorsitzende des
7i~iÊ ,}ÃÊ ÛiÀÌÀiÌi°Ê iÊ ÀvvÕ}Ãveranstaltung war zwar leider trotz großer Bemühungen nicht allzu gut besucht.
V Ê `iÊ ,BÕV iÌi]Ê Ê `iiÊ `iÊ
Postkarten ausgestellt waren, wurden in
den folgenden Wochen infolge der dort
ÃÌ>ÌÌw`i`iÊ >ÕÃÌiÀiÊ ÀÕ««iveranstaltungen gut besucht. So wurde
diese Veranstaltung für uns dennoch ein
voller Erfolg.
iÃ`iÀiÀÊ >Ê }i ÌÊ iÀÊ ÛÀÊ >iÊ
V >Ê >Ê `iÊ Ì>ÀLiÌiÀÊ `iÃÊ ¹>ÕÃÊ
`iÀÊ i}i}Õ}º\Ê iÃiÊ ÕÌiÀÃÌØÌâÌiÊ
ÕÃÊV ÌÊÕÀÊÌ>ÌÀBvÌ}ÊLiÊ`iÀÊ*ÀiÃÃi>Àbeit, sondern bezahlten sogar die Plakate. Ebenso sorgten sie für ein reichliches
ÕvviÌÊ >Ê Li`Ê `iÀÊ ÀvvÕ}°Ê ÕV Ê
boten sie weiterhin ihre Unterstützung für
zukünftige Projekte an.
iÃiÃÊ }iLÌÊ > iÊ ÜÀÊ >Ê äx°Ê izember letzten Jahres sehr gerne an.
Ê `iÃiÊ />}Ê v>`Ê iÀiÕÌÊ Ê >ÕÃÊ `iÀÊ
Begegnung ein Informationsabend zum
/ i>Ê ¹ÃÃLÀ>ÕV Ê Õ`Ê i `iÀÕ}ºÊ
ÃÌ>ÌÌ°Ê iÃiÀÊ 6iÀ>ÃÌ>ÌÕ}Ê Ü ÌiÊ `ÀiÊ
}i>`iiÊBÃÌiÊLi]Ê`iÊiÊiiÊ,i`iÊØLiÀÊ
ÃV ÊÕ`Ê ÀiÊÀLiÌÊ iÌiÊÕ`Ê>ÃV i~i`Ê v>`Ê `>Ê iiÊ ÃÕÃÃÃÀÕ`iÊ
ÃÌ>ÌÌ°Ê iÀÀÊ iÞiÀ iÌiÀÃÊ ÛÊ `iÀÊ iÀ>-

ÌÕ}ÃÃÌiiÊ¹ iÕiÊ7i}iºÊ`iÀÊ >ÀÌ>ÃÊ V ÕÊ iÀBÕÌiÀÌi]Ê ÜiÃ >LÊ iÃÊ }iÀ>`iÊ vØÀÊ
Menschen mit Behinderung teils noch
ÃV ÜiÀ}iÀÊÃÌ]ÊvviÌV iÃÊi ÀÊâÕÊwden. Ein weiterer Gast war eine VertreÌÕ}Ê ÛÊ ¹7`Ü>ÃÃiÀÊ V Õº]Ê ÜiV iÊ
insbesondere bestehende Hilfsangebote
für Menschen mit Behinderung vorstellte.
Ebenfalls war Henning Stein, Vater eines
betroffenen Jungen, anwesend. Er war
/iÊ`iÃÊ¹,Õ`iÊ/ÃV iÃÊâÕÊÀ>}iÊ`iÃÊ
ÃiÝÕiiÊ `iÃÃÃLÀ>ÕV ÃºÊ Õ`Ê ÃiÌâÌÊ
sich für die Belange der Betroffenen ein.
iÊ >ÃV i~i`iÊ ÃÕÃÃÊ >Ê âÜ>ÀÊ
etwas zögerlich ins Rollen, dennoch wurde allen Beteiligten klar, dass sich etwas
ÛiÀB`iÀÊ ÕÃÃÊ Õ`Ê `>ÃÃÊ ÃiÝÕ>ÃiÀÌiÊ
Gewalt insgesamt, aber grade auch an
Behinderten, kein Tabuthema mehr sein
darf.
iÃiÀÊ vÀ>ÌÃ>Li`Ê Ü>ÀÊ Ãi ÀÊ }ÕÌÊ
besucht, worüber wir alle sehr glücklich
waren. Für die Besucher haben wir zuÃBÌâV Ê V Ê i}iÊ vÀiV iÊ vÀ>tionsmaterialien bereit gestellt, was zu
unserer Freude auch genutzt wurde. Wir
`>iÊ>iÊ,i`iÀÊ`iÃÊLi`Ã]ÊiLiso danken wir erneut den Mitarbeitern
ÛÊ¹>ÕÃÊ`iÀÊ i}iLÕ}°º
ÕV ÊÊ`iÃiÊ> ÀÊv>`Ê>ÊÇ°Ê ÛiLiÀÊ iiÊ *ÀBÛiÌÃÛiÀ>ÃÌ>ÌÕ}Ê ÌÊ
i ÀiÀiÊ BÃÌiÊ ÃÌ>ÌÌ°Ê 1ÌiÀÊ >`iÀiÊ
erneut mit Henning Stein und der BeÀ>ÌÕ}ÃÃÌiiÊ ¹ iÕiÊ 7i}iºÊ ÃÜiÊ iiÀÊ
weiteren Behinderten-einrichtung aus
V Õ°Êi ÀÊ`>âÕÊ}LÌÊiÃÊÊBV ÃÌiÊ
Newsletter.

Õ~iÀ`iÊ «>iÊ ÜÀÊ âÕÀâiÌÊ >ÕV Ê `>ÃÊ
-iÀviÃÌÊÓä£{]Ê`>ÃÊ`iiÌÃ«ÀiV i`Ê
`>Ê>ÕV ÊÊ, i,Õ ÀiLiÌÊÃÌ>ÌÌwden wird. Wir freuen uns auch jederzeit
über weitere Unterstützung. Wir treffen
uns einmal monatlich im Chat und alle
drei Monate real in einer Stadt des RheinRuhr-Gebietes. Insofern Interesse be-

steht, kann man sich jederzeit bei uns im
Forum oder Chat des Vereins oder aber
per E-Mail melden.
Schreibt einfach an
.
mia-fay-minoris@gegen-missbrauch.de.
Userbeitrag (Eternity)

iÜÃy>Ã
Offener Brief zum Fonds sexueller Missbrauch
Wir haben im letzten Newsletter bereits
über den Fonds für Betroffene sexuellen
Missbrauchs, der im Mai diesen Jahres in
À>vÌÊÌÀ>Ì]ÊLiÀV ÌiÌ°
V Ê v}iÊ `iÀÊ iÃÌÃÌiÕ}Ê ÕÃiÀiÀÃiÌÃ]Ê `>ÃÃÊ `>ÃÊ Ã}i>ÌiÊ iÀ}Bâide Hilfesystem (EHS) offenbar mit sehr
schnellen Nadeln gestrickt worden zu
ÃiÊÃV iÌÊÕ`ÊÜiÊ`iÊ1âÕB}V iten dies betreffend erst jetzt in der Praxis
deutlich wurden, haben wir einen Offenen
ÀivÊ>ÊÓ°ÊÕÊ`iÃiÊ> ÀiÃÊ>Ê`iÊ6Àsitzende des Lenkungsausschusses Re}>ÊÀ>ÕÃ >>ÀÊÛiÀÃ>`Ì°
ÌÌBÕÃV i`\Ê -iÌiÃÊ `iÀÊ âÕÃÌB`}iÊ
LÌiÕ}Ê Ê >iÃÌiÀÕÊ }>LÊ
es bislang bedauerlicherweise keinerlei
Bestrebungen, diesen speziell für Betroffene eingerichteten Fonds auch in eine
echte Hilfe für Überlebende abzuwan`i°Ê }V iÌiÊ âÕÊ 6iÀB`iÀÕ}iÊ
BÌÌiÊ `iÊ 6iÀ>ÌÜÀÌV iÊ >°Ê iÀ Ê
iÀ iÌiÊ ÜÀÊ ÛÊ `iÀÊ iÃV BvÌÃÃÌiiÊ iÊ
ÌÜÀÌÃV ÀiLi]Ê `iÊ ÌiÜiÃiÊ Ã}>ÀÊ
sehr ausführlich auf unsere Fragen eingegangen wurde. Besonders interessant
Ã`Ê`iÊÕ~iÀÕ}iÊLiâØ}V Ê`iÀÊ/>ÌÃ>-

che, dass es sich hier um einen zeitlich
LÃÊ Óä£ÈÊ LivÀÃÌiÌiÊ `ÃÊ >`iÌ]Ê `iÀÊ
ursprünglich dazu dienen sollte, die nach
wie vor vorhandenen Lücken in den bestehenden Regelsystemen zu schließen.
iÀ`}ÃÊ >ÃÃiÊ iØ Õ}i]Ê `iÃiÊ
Li>ÌiÊ ÃÃÃÌB`iÊ âÕÊ Li iLi]Ê LÃÊ
heute vergeblich auf sich warten.
1Ê`>ÃÊÌÀ>}ÃÊÃÜiÊ iÜ}Õ}ÃÛiÀv> ÀiÊvØÀÊÌÀ>}ÃÌiiÀiÊÕ`ÊÌÀ>}steller zu erleichtern und hierfür fundiert
argumentieren zu können, brauchen wir
Eure Hilfe: Wenn Ihr positive oder negative Erfahrungen habt, die uns dabei helfen
könnten und Ihr sie uns mitteilen wollt,
dann scheut Euch bitte nicht und wendet
Euch an fsm@gegen-missbrauch.de. VieiÊ >tÊÊÊÊÊ
iÊ ÛÃÌB`}iÊ "vviiÊ ÀivÊ ÕÃÛiÊ `iÀÊ âÕ}i À}iÊ ÌÜÀÌiÊ ÌÊ  ÀÊ
auf unserer Webseite www.gegen-missbrauch.de nachlesen.

Eigener Videokanal bei Youtube
BÃÃV Ê ÕÃiÀiÃÊ £äB À}iÊ iÃÌi iÊ
>ÃÊ6iÀiÊ >LiÊÜÀÊÃiÌÊ`iÊ£Ó°ÊÕÊ`iÃiÊ > ÀiÃÊ âÕÃBÌâV Ê âÕÊ ÕÃiÀiÀÊ ÃV Ê
bestehenden Öffentlichkeitsarbeit einen
i}iiÊ 6`i>>Ê LiÊ `iÀÊ ÌiÀiÌplattform Youtube.
ÀÌÊÜiÀ`iÊÜÀÊØvÌ}ÊÌ iiÊÀiiÛ>ÌiÊ
Videos sowohl zu sexuellem Missbrauch
>ÃÊ>ÕV ÊØLiÀÊÕÃiÀiÊÀLiÌÊ«ÀBÃiÌiÀi°Ê
Einige Videos sind dort nun schon veröfviÌV ÌÊÕ`ÊÃÌi iÊâÕÊLÀÕvÊLiÀiÌ]ÊÃÊ
>ÕV ÊÕÃiÀÊÊ> ÀÊÓääÈÊ«À`ÕâiÀÌiÀÊ/6Ê

Õ`ÊÃ«ÌÊÃÜiÊiÊ/6ÌiÀÛiÜÊÌÊ
ÕÃiÀiÀÊ Ó°Ê 6ÀÃÌâi`iÊ Ã>LiÊ iÌâÊ >ÕÃÊ
`iÊ> ÀÊÓää°
iÕ}iÀ}Ê }iÜÀ`i¶Ê >Ê ÃV >ÕÊ `V Ê
einfach vorbei und sieh es dir an! Feedback nehmen wir stets dankbar entgegen. Schreibt einfach an redaktion@gegen-missbrauch.de.
Und hier der Link dazu: www.youtube.
com/user/gegenmissbrauchev.

White It Symposium in Hannover – Wir waren dabei!
Ê £È°Ê "ÌLiÀÊ Ü>ÀÊ }i}iÃÃLÀ>ÕV Ê
e.V. mit der Postkartenausstellung auf
dem White It Symposium in Hannover
vertreten.
Im Foyer der Sparkasse wurde unsere
Postkartenausstellung gezeigt und Ingo
VÊ iÌÊ ÜB Ài`Ê `iÃÊ -Þ«ÃÕÃÊ inen Vortrag mit Hintergrundinformation
âÕÊ `iÀÊ ÕÃÃÌiÕ}]Ê `iÊ ÛiÀÃV i`iiÊ
ÌÛÌBÌiÊ `iÃÊ 6iÀiÃÊ Õ`Ê }>LÊ ÜiÌiÀführende Informationen zum Thema.
>ÃÊ -Þ«ÃÕÊ v>`Ê ÕÌiÀÊ `iÊ ÌÌÊ ¹ iÜÕÃÃÌÃiÊ ÃV >vvi°Ê viÊ }iLi°Ê
`iÀÊ ÃV ØÌâi°ºÊ ÃÌ>ÌÌ]Ê >ÕÃvØ ÀV iÊ formationen dazu gibt es auf www.whiteit.
de.
White It ist ein Bündnis, das sich gegen
`iÀ«À}À>« iÊ Ê ÌiÀiÌÊ ÃÌ>ÀÊ
macht und aus verschiedenen Vertretern
der Netzwirtschaft, der IT-Industrie, den
ÀÌÌÕ}ÃLi À`i]Ê ÀâÌiÊ Õ`Ê "«viÀÃV ÕÌâÛiÀLB`iÊ LiÃÌi Ì°Ê <ÕÊ ÕÃiÀiÀÊ

Freude ist unsere Postkartenausstellung
inklusive Vortrag von Ingo im Vorfeld von
White It angefragt worden.
iÊ6ÀÌÀB}iÊ>Ê6ÀÌÌ>}ÊÜ>ÀiÊLÃÊ>ÕvÊ
`iÊ iÌÀ>}Ê ÛÊ «°*ÃÞV °Ê iÀÌÀÕ`Ê
À> iÀ}>Õ]Ê*ÀBÃ`iÌÊ`iÀÊ*ÃÞV therapeutenkammer Nieder-sachsen, allesamt etwas trocken und distanziert. Zudem wurde leider der Eindruck vermittelt,
dass sexueller Missbrauch überwiegend
ÛÊÀi`ÌBÌiÀÊÛiÀØLÌÊÜØÀ`i°
Interessanterweise konzentrierten sich
>ÕV Ê`iÊ-V ØiÀLiÌÀB}iÊâÕÊ`iiÜiÌÌLiÜiÀLÊ ¹`iÀ B`iÊ Ã>}iÊ itºÊ i iÀÊ
>ÕvÊÀi`ÌBÌiÀ°Ê iÊ iÌÀB}iÊ`iÀÊ-V ØiÀÊ
waren dennoch sehr berührend, es wurden zwei kleine Videos, ein Rap und ein
ÃiLÃÌ}i>ÌiÃÊ `Ê Ê ÜiÃi iÌÊ `iÀÊ
Õ}iÊ ØÃÌiÀÊ «ÀBiÀÌ°Ê /]Ê Ü>ÃÊ `iÊ
`iÀÊ LâÜ°Ê Õ}i`V iÊ ÃV Ê >iÃÊ >LiÊiv>iÊ>ÃÃi°ÊV Ê vvi]Ê`iÊ iÌÀB}iÊÜiÀ`iÊÃ«BÌiÀÊ>ÕV ÊØLiÀÊ`iÊ7 ÌiÊÌÊ
Webseite abrufbar sein.

Ingos Vortrag war der erste nach der MitÌ>}Ã«>ÕÃi°Ê >ÃÃiÊ *ÀBÃiÌ>Ì]Ê ÃÕÛiÀBÊÕ`ÊViÀÊÛÀ}iÌÀ>}i]Ê >ÌÊÀÊÃi ÀÊ
gut gefallen!
iÊ*ÀBÃiÌ>ÌÊiÌ iÌÊÕÀâiÊ Ã«iiÀÊ
von Betroffenen-Stimmen und unserem
Ã«Ì]Ê Ü>ÃÊ LiÊ *ÕLÕÊ Ãi ÀÊ «sitiv ankam. So meinte eine Zuhörerin im
>V i]ÊÃiÊ BÌÌiÊv>ÃÌÊ}ivÀ>}Ì]ÊLÊ`iÀÊ
Ton nicht lauter gedreht werden könnte,
bis sie schließlich bemerkte, dass die
Stimmen bewusst verstummt sind. Im
ÃV ÕÃÃÊ `>À>Ê ÜÕÀ`iÊ Õ°>°Ê V Ê âÕÊ
Thema Strafanzeigen angeregt diskutiert.
ÃV i~i`Ê ÜÕÀ`iÊ V Ê `ÀiÊ ÜiÌiÀiÊ 6ÀÌÀB}iÊ }i >Ìi]Ê ÛÊ `iiÊ >LiÀÊ
eigentlich nur die Vorstellung der BeraÌÕ}ÃÃÌiiÊ ¹6iÌÌ>ºÊ ÜÀV Ê ÌiÀiÃÃ>ÌÊ
war, vor allem weil die Mitarbeiterin von
6iÌÌ>Ê>ÕV ÊÛÊ ÀiÀÊÀLiÌÊ>ÃÊ*ÀâiÃÃbegleiterin berichtete.
*>À>iÊiviÊV Êi}iÊ>`iÀiÊ6ÀÌÀBge, die sich allerdings mehr auf internetL>ÃiÀÌiÊ *ÀBÛiÌÊ ÀV ÌiÌi]Ê >LiÀÊ iÛÌ°Ê
auch ganz interessant waren. Schade,

dass wir nicht alles anhören konnten, da
diese wie gesagt, parallel zu anderen VorÌÀB}iÊivi°
Mein ganz persönliches Highlight war außer Ingos Vortrag natürlich die Postkartenausstellung, die ich an diesem Tag das
iÀÃÌiÊ>Ê¹ÛiºÊ}iÃi iÊ >Li°Ê iÊ>ÀÌiÊ
}i iÊ ÜÀV Ê ÕÌiÀÊ `iÊ >ÕÌ°Ê iÊ ÕÃstellung war im Foyer gut platziert und
wurde auch gut angenommen. Ingo und
ich haben mit einigen Menschen gesproV i]Ê `iÊ ÃV Ê `iÊ >ÀÌiÊ B iÀÊ >}iÃihen haben und die teilweise emotional
sehr ergriffen waren.
Zwei Besucher haben Interesse daran
LiÕ`iÌ]Ê `iÊ ÕÃÃÌiÕ}Ê iÛÌ°Ê vØÀÊ ÛiÀschiedene Veranstaltungen zu buchen.
Wir sind gespannt, was sich daraus ergibt. Ich habe mich riesig darüber gefreut,
dass ich gestern mit dabei sein konnte
und habe viele neue Eindrücke mit nach
Hause genommen. Und natürlich war es
auch schön, den Ingo mal wiederzusehen.
*iÌÀ>Ê }Ê*>Õ>ÊÈ{®

Inklusion gegen Missbrauch
7>ÃÊÃÌÊÕÃÊ}i}iÊÃÃLÀ>ÕV ¶
¹ÕÃÊ }i}iÊ ÃÃLÀ>ÕV º]Ê `>ÃÊ iÕiÊ
barrierefreie Internetportal von gegenmissbrauch e.V., bietet erstmals Informationen zum Thema Menschen mit Behinderung und gleichzeitig Erfahrungen des
ÃiÝÕiiÊ`iÃ®ÊÃÃLÀ>ÕV Ã°

iÊ/>ÌÃ>V i]Ê`>ÃÃÊi`iÃÊâÜiÌiÊLÃÊ`ÀÌÌiÊLi `iÀÌiÊ`ÊÊ iÕÌÃV >`Ê"«viÀÊ
sexueller Gewalt wird, spezialisierte Beratungsstellen jedoch fehlen, unterstreicht
`iÊ À}V iÌÊ`iÃiÃÊÛ>ÌÛiÊÌiÀnetportals.

Menschen mit den unterschiedlichsten
iiÌÀBV Ì}Õ}iÊiÀ >ÌiÊ`iÊ}V keit, sich deutschlandweit mit anderen
Betroffenen auszutauschen und sich aktiv gegen sexuelle Gewalt zu engagieren.

*ÀBÛiÌÃ>}iLÌiÊ ÜiÀ`iÊ iÀÊ iÌwickelt und Beratungsstellen deutsch>`ÜiÌÊÛiÀiÌâÌ°Ê¹ÕÃÊ}i}iÊÃÃbrauch“ bietet direkte Hilfe zur Selbsthilfe
von behinderten Betroffenen für behinderte Betroffene.
>ÀÌ>Ê>ÀÃV >ÊViÀ®

Innovativ und einzigartig
ÃÊ ÜÀÊ ÕÃÊ Ê > ÀÊ Óä£ÓÊ ÌÊ ¹ÕÃÊ
gegen Missbrauch“ bei startsocial beworben, wussten wir noch nicht, wohin
die Reise gehen würde.
iÊ `ii]Ê iÃV iÊ ÌÊ i `iÀÕ}Ê
und gleichzeitig Erfahrungen des sexuellen Missbrauchs zu helfen, ist innerhalb
kurzer Zeit zu einem bisher einzigartigen
Projekt gewachsen.
Inklusion gegen Missbrauch schließt auf
innovative Weise eine Lücke im Beratungsangebot, was die Jury von startsoV>ÊÌÊ`iÊiÜÊiiÃÊÛÊ£ääÊ iÀ>tungsstipendien belohnte.
iÊ Ê "ÌLiÀÊ Óä£ÓÊ Li}iiÊ iÀ>tungsphase fand im Februar diesen JahÀiÃÊÌÊ`iÀÊ*ÀBÃiÌ>ÌÊ`iÃÊ*ÀiÌÃÊ>ÕvÊ
dem startsocial Stipendiatentag in Ber-

Ê  ÀiÊ LÃV ÕÃÃ°Ê 7B Ài`Ê `iÃiÀÊ <iÌÊ
konnte das Gesamtkonzept mit Hilfe der
Coaches deutlich erweitert und insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich
der Wirksamkeit langfristig verbessert
werden.
ÃÊ âÕÊ {ääÊ ÌiÀiÃÃiÀÌiÊ LiÃÕV iÊ ÜV iÌV Ê `>ÃÊ >ViL«ÀwÊ Õ`Ê `iÊ
¹Õ}ÃLÕÀ}iÀÊ }iiiº]Ê ÌÊ iiÀÊ Õv>}iÊ ÛÊ ÎÓx°äääÊ -ÌØV]Ê ÛiÀvviÌV ÌiÊ
Ã}>ÀÊiiÊÀÌiÊâÕÊÕÃiÀiÊ*ÀiÌ°
ÊÞiÀÊvØÀÊ*yi}i`iÊÜÕÀ`iÊiÀÃÌiÌÊÕ`Ê
wartet darauf, gedruckt und verteilt zu
werden.
1Ê `iÃÊ âÕÊ w>âiÀiÊ LiÌ}iÊ ÜÀÊ
Spenden, um die wir nun auch auf der
ÀÜ`vÕ`}ÃiÌiÊ¹ iÌÌiÀ«>ViºÊLÌÌi°Ê

Schwerpunkt wird sicherlich die Umstellung der Webseite auf Barrierefreiheit im
kommenden Jahr sein, doch schon im
vergangenen Januar gingen erste Informationen für Menschen mit Behinderung
online.
Gleichzeitig wurde infolge unserer Feststellung, dass der Begriff behindertengeÀiV ÌÊvÌÊvBÃV V iÀÜiÃiÊÌÊÀÃÌÕ }iÀiV ÌÊ }iV }iÃiÌâÌÊ ÜÀ`]Ê `iÊ >ÌiL>Ê
um barriere-arme Beratungsstellen und
iÊiÀ}BâÌ°
Ã}iÃ>ÌÊ £]ÇÊ iÊ ÃV ÜiÀLi `iÀÌiÊ iÃV iÊ Ê }>âÊ iÕÌÃV >`Ê
«ÀwÌiÀiÊÛÊ`iÃiÊiÕiÊ}iLÌ°

GEGEN MISSBRAUCH E6
Oben:
Das eigens für das Projekt entwickelte Logo
Rechts:
Natürlich durfte eine kurze Vorstellung des
Projekts auf dem diesjährigen Präventionstag
in Bielefeld nicht fehlen. Auf dem rechten
Foto könnt Ihr unser Präsentationsplakat
sehen.

Seit dem letzten Newsletter nahm Projektverantwortliche Martina Marschmann
viele Termine wahr, um dem Projekt u. a.
zu mehr Bekanntheit zu verhelfen.
-ÊvÀiÀÌiÊÃiÊ>Ê£{°ÊÕ}ÕÃÌÊ`iÊÀ>Õennotruf München, Wildwasser München
sowie Nürnberg, Netzwerk-frauen Bayern
Õ`Ê 6`Ê i°6°Ê âÕÊ / i>Ê iÃV iÊ ÌÊ
i `iÀÕ}Ê Ê >ÞiÀ°Ê Õ~iÀ`iÊ ÃÌiÌiÊÃiÊ`>ÃÊ*ÀiÌÊ>ÊÓÇ°Ê-i«ÌiLiÀÊLiÊ
Weibernetz e.V., der Interessenvertretung
Li `iÀÌiÀÊÀ>ÕiÊ iÕÌÃV >`Ã]ÊÛÀ°

Warum Selbsthilfeplattformen so wichtig sind
Ê iÕÌÃV >`Ê }LÌÊ iÃÊ ÛiiÊ -iLÃÌ vigruppen, dort können sich die Menschen
über ihr Schicksal und ihre Probleme austauschen.
iÃiÀÊ ÕÃÌ>ÕÃV Ê vÌÊ i`iÊ iâiiÊ
Gruppenmitglied zu erkennen, dass es
>ÕV Ê >`iÀiÊ iÌÀvviiÊ ÌÊ B V iÊ
Problemen und Gefühlen gibt und man
lernen kann damit zu leben.
Manchmal sind auch nur der Therapeut
und die Gruppe über das Besprochene
informiert.
Für Menschen mit einer Behinderung ist
iLiÊ `iÃiÀÊ ÕÃÌ>ÕÃV Ê ÌÊ >`iÀiÊ itroffenen über beispielsweise den Verlust eines geliebten Menschen oder ein
schlimmes Erlebnis genauso wichtig wie
für Nicht-Behinderte.

ÕV Ê ÃÌiÊ >iÊ /ii iÀÊ LiÜÕÃÃÌÊ
sein, dass Menschen mit einer Sprachbehinderung sich nur mühsam Fremden
ÌÌiiÊi]Ê`>ÊvÌÊ`iÊÕ>ÌÊ>ÊÃV ÊÃV ÊÃi ÀÊÃV ÜiÀÊvBÌ°
>ÃÊ ÌiÀiÌÊ }i}iÊ LiÌiÌÊ iiÊ Û}Ê
anderen Zugang zu Menschen, denn für
jene mit einer Behinderung erleichtert es
`iÊÌ>ÌÊâÕÊ>`iÀi°
Per e-Mail können Termine vereinbart,
kann mit Freunden gemailt oder gechattet werden, ohne dass man gesehen oder
}i ÀÌÊ ÜÀ`°Ê iÊ iÃV ÜiiÊ ÃV Ê >Ê
andere Menschen zu wenden ist dadurch
sehr viel geringer.
ÕV ÊiÃV iÊÌÊ i `iÀÕ}ÊiÀiLiÊ
Trauer oder Gewalt und haben das Be`ØÀvÃÊ>V ÊÕÃÌ>ÕÃV °

V Ê vÌÊ ÃÌÊ iÃÊ ÃV ÜiÀ}Ê iiÊ ÃV iÊ
Gruppe zu besuchen: Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen mit einer
i `iÀÕ}Ê`iÃiÃÊ}iLÌÊ BÕw}ÊV ÌÊ
wahrnehmen können.

Sie wollen ebenso wie Nicht-Behinderte
auf Gleichgesinnte treffen, um sich über
das Geschehene auszutauschen, jedoch
ohne dass der Fokus auf die Behinderung
vBÌ°

Nur die Wenigsten sind so mobil, dass sie
ÃiLÃÌÃÌB`}ÊÊ`iÀÊ>}iÊÃ`]Ê`iÊi}iiÊÛiÀÊ7B`iÊâÕÊÛiÀ>ÃÃi°

Eine Selbsthilfe-Plattform im Internet kann
B V Ê vÀiV ÊÜiÊiiÊ-iLÃÌ vi}ÀÕ««iÊ
vor Ort sein.

Hier muss das Umfeld nicht nur eingeweiht sein, sondern einen Besuch auch
zulassen, weil es ohne Hilfe vielleicht
nicht ginge. Es ist fraglich, ob das von der
betreffenden Person auch so gewollt ist.
iÀÊ/Àivv«ÕÌÊÃÌiÊ`>Ê>ÕV Ê}V ÃÌÊ
barrierefrei und einfach zu erreichen sein.
iÊ ÀÕ««iÊ ÃÌiÊ vviÊ `>vØÀÊ Ãi]Ê `>ÃÃÊ
Gruppenmitglieder Behinderungen haben
könnten und diese trotzdem als Gleichgesinnte sehen.

Es ist berechtigterweise hinreichend bekannt, dass das Internet und speziell
auch Foren nicht sonderlich sicher sind.
iV Ê>Ê`ÕÀV Êi}iÊ>~> iÊ
ein weitestgehend geschützter Raum geschaffen werden:
ÕÀV Ê`iÊ ÀV ÌÕ}ÊiiÃÊÛiÀÌÀ>ÕV i]Ê
vØÀÊ Ài`iÊ V ÌÊ âÕ}B}V iÊ Àibereichs und durch die Verwendung eines nicht realen Nick-namens kann eine
ÃV ØÌâi`iÊÞÌBÌÊÃÜiÊ-V iÀ iÌÊ
geschaffen werden.
Im Chat kann auch mit einer Sprachbe`iÀÕ}ÊL>ÀÀiÀivÀiÊiÊiÃ«ÀBV ÊÃÌ>ÌÌw`i]ÊÊ`iÀÊiiÃV >vÌÊÃ«iÌÊ`iÊ ihinderung keine Rolle.

Es steht den Betroffenen frei, ob er seine
i `iÀÕ}ÊvviL>ÀÌÊ`iÀÊV Ì°ÊÕvÊiiÀÊ ÕÃÌ>ÕÃV «>ÌÌvÀÊ Ê ÌiÀiÌÊ >Ê
auch ein Mensch mit Behinderung ohne
«>ÌiÊiÊiV }iÃÌiÀÊÃi°
Eine Selbsthilfe-Plattform ist für Menschen mit Behinderung deshalb so wichtig, weil sie einen Zugang zu einer Gemeinschaft bietet, in der Trauernde sowie
Überlebende eines Traumas auf Gleichgesinnte treffen und so lernen können
sowohl besser mit dem Erlebten als auch
mit der Behinderung umzugehen.
Userbeitrag (Sonne 88)

ÕÀâÊÕ`Ê«>Ì
UÊÊ-ÌiÛiÀÌÀiÌi`Ê vØÀÊ }i}iÃÃLÀ>ÕV Ê
i°6°Ê > Ê }Ê VÊ >Ê x°Ê Õ`Ê È°Ê
Juni diesen Jahres sowohl an einer
der letzten Fachbeiratssitzung beim
1>L B}}iÊ i>ÕvÌÀ>}ÌiÊ `iÀÊ Õdesregierung zu Fragen des sexuellen
`iÃÃÃLÀ>ÕV ÃÊ  >iÃ7 iÊ
Rörig in Berlin als auch an einem HeaÀ}Ê âÕÊ `iÊ 6iÀB ÀÕ}ÃvÀÃÌiÊ Ìi°Ê >ÃÊ
Resümee, was wir persönlich aus den
Fachbeiratssitzungen ziehen, ist bisher
iÊ i iÀÊ ÀØV ÌiÀ`iÃ°Ê iÀÊ ÕvÜ>`Ê
>Ê ÃÌiÊ Õ`Ê <iÌÊ ÃÌi ÌÊ âÕÊ ÕÃiÀiÊ
i`>ÕiÀÊ Ê iiÊ 6iÀ BÌÃÊ âÕÊ `iÊ
LÃ iÀÊ `>`ÕÀV Ê ÀÀiV Ìi°Ê >ÃÊ w`iÊ
wir sehr schade, bleibt zu hoffen, dass
ÃV Ê`>ÃÊÊ`iÀÊBV ÃÌiÊi}Ã>ÌÕÀ«iÀ`iÊB`iÀÌ°
UÊÊÊ£n°ÊÃÜiÊ>ÊÓx°ÊÕÊ`iÃiÊ> ÀiÃÊ
leitete Ingo Fock jeweils eine Fortbil`Õ}ÃÛiÀ>ÃÌ>ÌÕ}Ê vØÀÊ ÓxÊ iV ÃÌi-

Õ}ÃLi>ÕvÌÀ>}ÌiÊÊ ØÃÃi`Àv]ÊLiÊ`iÀÊ
es um Fragen zu sexuellem Missbrauch
ÊÃV ÕÃV iÊÌiÝÌÊ}}°Ê iÃiÊ6iÀanstaltung wurde sehr gut angenommen und erfreulicherweise trafen wir mit
dieser Thematik auf viele offene Ohren.
UÊÊÊÊ,> iÊ`iÃÊÌÃi«À}À>ÃÊÜ>ÀÊ
}Ê VÊ v>}Ê Õ}ÕÃÌÊ âÕÊ >ÃÌÊ LiÊ
`iÀÊ iÛ>}iÃV iÊ ÃV wÊ Ê >burg. Er unterstützt das Lotsenprogramm der Evangelischen Nordkirche,
indem er sich selbst als Lotse zur Verfügung stellt. Betroffene von sexualisierter Gewalt können sich in der Nordkirche vorab an Lotsen wenden, um
gemeinsam mit diesen individuelle Hilfen und Möglichkeiten der Unterstützung zusammen zu stellen. Webseite:
www.nordkirche.de.
(Bitte umblättern)

UÊÊ Liv>ÃÊ Ê Õ}ÕÃÌÊ ÌÀ>viÊ ÃV Ê ÛiÀschiedene Betroffenenorganisatio-nen,
darunter auch Ingo Fock stellvertretend
für gegen-missbrauch e.V., mit dem
1>L B}}iÊ i>ÕvÌÀ>}ÌiÊ `iÀÊ Õdesregierung Johannes-Wilhelm Rörig.
i}iÊ`iÃÊ/ÀivviÃÊÜ>ÀiÊ4LiÀi}Õgen zu einer effektiven Zusammenarbeit
âÜÃV iÊ`iÀÊ-ÌiiÊ`iÃÊ1>L B}}iÊ
Beauftragten zu Fragen des sexuellen
`iÃÃÃLÀ>ÕV ÃÊ Õ`Ê iÌÀvviiorganisa-tionen, die allerdings nicht auf
Ã°Ê }°Ê ¹ vviÌ >ÃV iÀiºÊ >Õv}iL>ÕÌÊ ÃiÊ
sollte.
UÊÊÌÊ `iÊ <iÊ iiÊ -ÌiÕ}Ã> iÊ âÕÊ
iÀ >Ìi]Ê ÕÊ ÕÃiÀiÊ ÌÀ>}Ê LiÊ `iÀÊ
-ÌvÌÕ}Ê ¹ÌÊ iÃV ºÊ ÛiÀÛÃÌBdigen zu können, kam es im Rahmen
`iÃÊ 6iÀiÃ«ÀiÌÃÊ ¹ÕÃÊ }i}iÊ
Missbrauch“ im September diesen
Jahres zu einem Treffen mit dem Göttinger Behindertenbeauftragten. Unser
Projekt konnte den Behindertenbeauftragten überzeugen, infolge dessen es
eine empfehlende Stellungnahme geben wird. Wir freuen uns sehr über dieÃiÊiÀiÕ}]ÊÃÊâi}ÌÊÃiÊ`V ]ÊÜiÊ
ÜV Ì}Ê ¹ÕÃÊ }i}iÊ ÃÃLÀ>ÕV ºÊ
ÃÌ°ÊÕ~iÀ`iÊÃÊ`>ÃÊ*ÀiÌÊâÕÊiiÊ
Ã«BÌiÀiÊ<iÌ«ÕÌÊÛÊ}ÊVÊÊi-

ner Beiratssitzung von Stadt- und Landkreis Göttingen vorgestellt werden.
UÊÊ7iÊ ÃV Ê iÌÀvviiÊ >Ê `iÊ 6iÀiÊ }iwandt hatten und wir über das Problem
der sexuellen Gewalt in Organisationen
reden wollten, kam ebenfalls im September ein Treffen zwischen Ingo Fock
und den Verantwortlichen des Vereins
V ÀÃÌV iÀÊ*v>`w`iÀÊ âÕ°
UÊÊÌÌiÊ "ÌLiÀÊ v>`Ê iiÊ iÀiÕÌiÊ >V beiratssitzung mit Johannes-Wilhelm
Rörig statt, in der ein gemeinsames
Statement entwickelt wurde, in dem
`iÊ iÕiÊ >ÌÃ«>ÀÌiÀÊ `iÀÊ Õdesregierung aufgefordert werden, per
Gesetzes-regelung die Stelle des UnabB}}iÊ i>ÕvÌÀ>}ÌiÊ 1 -®Ê `>Õerhaft zu sichern. Ebenfalls dauerhaft
gesichert werden soll die dauerhafte
Mitarbeit und Beratung durch Betroffeneninitiativen. Eine weitere formulierte
Forderung ist die Einsetzung einer beÃÌB`}iÊ ÃÃÊ âÕÀÊ ÕvBÀÕ}Ê
ÛÊ ÃÃLÀ>ÕV ÃvBiÊ Ê ÃÌÌÕÌiÊ
und insbesondere innerhalb der InstiÌÕÌÊ >i°Ê ÕvÊ `iÊ `Ê ÌÊ  ÀÊ
iiÃÊ `iÀÊ ÌÛiÊ `iÀÊ >«>}iÊ ¹iÊ
Raum für Missbrauch“ sehen, mit der
ÃV Ê `iÀÊ 1 -Ê vØÀÊ i ÀÊ -iÃLÌBÌÊ
einsetzt.
>iÊ>«>ÊÀ®

Jahresrückblick
>ÃÊ > ÀÊ i}ÌÊ ÃV Ê `iÊ `iÊ Õ`Ê ÜÀÊ
sind stolz auf viele Erfolge zurückblicken
âÕÊ i°Ê ÕÃÊ `iÃiÊ ÀÕ`Ê V ÌiÊ
wir für Euch an dieser Stelle die Höhepunkte zusammenfassen, auch um Euch
iiÊ LVÊ >ÕvÊ `iÊ ÛivBÌ}iÊ ÌÛÌBÌiÊ `iÃÊ 6iÀiÃÊ âÕÊ }iLi°Ê iÊ  iÊ
ÕÀiÊÌ viÊÜBÀiÊ`>ÃÊ>iÃÊV ÌÊ}V Ê
gewesen.

Presseartikel „Kitzinger“: Missbrauch
oft im Privaten
ÃÊ ,i>ÜÌÊ >ÕvÊ `iÊ ÛÊ ->LiÊ <iÌ iiÀÊ`ÕÀV }ivØ ÀÌiÊ ÌiÀ>Li`Ê>ÊÀ>LÞ>ÃÕÊÊÌâ}iÊ>ÊÓÈ°Ê
ÛiLiÀÊÓä£ÓÊv>`Ê>Ê£{°Ê>Õ>ÀÊÓä£ÎÊ
iÊÌiÀÛiÜÊÌÊiiÀÊÕÀ>ÃÌÊ`iÀÊ¹Ìâ}iÀÊ <iÌÕ}ºÊ ÃÌ>ÌÌ°Ê iÀÊ ÀÌiÊ ÌÊ `iÊ
/ÌiÊ¹ÃÃLÀ>ÕV ÊvÌÊÊ*ÀÛ>ÌiºÊiÀÃV iÊ
bereits am darauffolgenden Tag.

Startsocial Stipendiatentag in Berlin
Projektverantwortliche Martina Marsch>Ê ÃÌiÌiÊ >Ê Óx°Ê >Õ>ÀÊ Óä£ÎÊ }iiÃ>Ê ÌÊ >iÊ >«>Ê `>ÃÊ *ÀiÌÊ
¹ÕÃÊ }i}iÊ ÃÃLÀ>ÕV ºÊ vviÌV keitswirksam auf dem startsocial Stipen`>ÌiÌ>}ÊÊ iÀÊÛÀ°ÊÕvÊ`iÊÌÊÕten könnt Ihr das Plakat sehen, mit dem
ÜÀÊ`>ÃÊ*ÀiÌÊ«ÀBÃiÌiÀÌÊ >Li°

18. Deutscher Präventionstag in
Bielefeld
gegen-missbrauch e.V. hat dieses Jahr
ÕÊ ÃV Ê âÕÊ Ç°Ê >Ê v}iÊ >Ê iÕÌÃV iÊ*ÀBÛiÌÃÌ>}ÊÌi}ii]Ê`iÀÊ
Ê`iÃiÊ> ÀÊ>ÊÓÓ°ÊÃÜiÊÓÎ°Ê«ÀÊÊ
iivi`Ê ÃÌ>ÌÌv>`°Ê iLiÊ ÕÃiÀiÀÊ 6 Ê
¹}iÊ qÊ iÀÊ ºÊ Õ`Ê ÕÃiÀiÀÊ *ÃÌkartenausstellung durfte natürlich auch
ein Plakat zu unserem jüngsten Projekt
¹ÕÃÊ }i}iÊ ÃÃLÀ>ÕV ºÊ V ÌÊ vi len. Besonders erfreut hat uns das große
Interesse der Besucher, mehr über das
/ i>Ê ÃiÝÕiiÀÊ `iÃÃÃLÀ>ÕV Ê âÕÊ
iÀv> Ài°ÊÕV ÊÊBV ÃÌiÊ> ÀÊÃ`ÊÜÀÊ
mit Sicherheit wieder dabei! (Siehe Foto
oben)
(Bitte umblättern)

Tour d‘Energie in Göttingen
Um den Verein auch in Göttingen, wo
ÃV Ê`iÀÊ>Õ«ÌÃÌâÊLiw`iÌ]ÊLi>ÌiÀÊâÕÊ
>V iÊ ÌiÀÌiÊ ÀiiÊ iÕ>VÊ
gemeinsam mit Ingo Fock die Teilnahme
an der Tour d‘Energie. 5 junge Radler
ÃÌ>`iÊ>ÊÓn°Ê«ÀÊÊ`iÊ-Ì>ÀÌV iÀ]Ê
um für den guten Zweck in die Pedale zu
ÌÀiÌi°ÊÕvÊ`iÊÌÊÀiV ÌÃÊÌÊ ÀÊ`>ÃÊ
gesamte Radler-Team sehen.
Mitgliederversammlung/Sommerfest
Göttingen
Einer der absoluten Höhepunkte in diesem Jahr stellt mit Sicherheit das Sommerfest mit der Mitgliederversammlung
dar. Und das aus gutem Grund. In diesem
> ÀÊ viiÀÌiÊ `iÀÊ 6iÀiÊ ÃiÊ £äB À}iÃÊ
Bestehen und die Organisatoren ließen
sich einiges einfallen, um das Wochenen`iÊÛÊÓ°Ê>ÕvÊ`iÊÎä°ÊÕÊâÕÊiiÊÕÛiÀ}iÃÃV iÊ Ài}ÃÊâÕÊ>V i°Ê-Êygen beispielsweise viele rote mit Helium
gefüllte Ballons in den Himmel hinauf, wie
Ihr auch auf dem Foto links oben sehen
Ì°Ê1`ÊÌÊ iÊ>ÀÌi]Ê`iÊÛÊigen Teilnehmern mit Wünschen und Gedanken beschriftet wurden. Ein Moment,
`iÀÊÜ Ê`iÊiÃÌiÊÜiÃi`iÊV Ê
>}iÊÊi`BV ÌÃÊLiLiÊÜÀ`°

White IT Symposium Hannover
Erstmals waren wir mit unserer Postkartenausstellung in diesem Jahr auf dem White IT Sym«ÃÕÊ >Ê £È°Ê "ÌLiÀÊ Ê >ÛiÀÊ ÛiÀÌÀiÌi°Ê
ÕvÊ >`Õ}Ê`iÀÊ"À}>Ã>ÌÀiÊ iÌÊ}ÊVÊ
âÕÃBÌâV ÊiiÊ6ÀÌÀ>}]ÊÕÊB iÀiÊvÀ>Ìnen zur Postkartenausstellung sowie zum Thema zu geben. Interessiert und berührt schauten
ÃV ÊÛiiÊ iÃÕV iÀÊ`iÊÕâB }iÊÛÊ iÌÀvviiÊ}iÃÌ>ÌiÌiÊ>ÀÌiÊ>ÊÌÊLiÊÕ`ÊÀiV ÌÃ®Ê
und Ingo stellte sich auch persönlichen Fragen.

Stammtisch Göttingen
Liv>ÃÊ >ÕvÊ Ì>ÌÛiÊ ÛÊ ÀiiÊ iÕmann-Fock wurde der Stammtisch für
Betroffene und Verbündete in Göttingen
gegründet.
>ÃÊiÀÃÌiÊ/Àivvi]ÊâÕÊ`iÊÃV ÊÓÊÜiLV iÊ
ÃÜiÊÎÊBV iÊ/ii iÀÊâÕÃ>iÊ
fanden, fand am 7. Mai diesen Jahres in
ÌÌ}iiÀLiÀ >ÕÃiÊ ÃÌ>ÌÌ°Ê v>}ÃÊ
dachten wir nicht, dass sich überhaupt
jemand traut zum Treffen zu kommen.
V ÊiÃÊ>Ê>`iÀÃ]Ê`iÊÀÕ««iÊÃÌÊ}iwachsen und mit jedem Beisammensein
ÜBV ÃÌÊ >ÕV Ê `>ÃÊ 6iÀÌÀ>Õi°Ê ÕV Ê  iÊ
dem Charakter einer Selbsthilfegruppe
Ã`Ê `iÊ iÃ«ÀBV iÊ ÛÊ }À~iÀÊ iÀØ ÀÕ}Ê Õ`Ê ÌiÃÌBÌÊ }i«ÀB}Ì°Ê 7ÀÊ vÀiÕiÊ
uns sehr darüber!
Präventionsveranstaltungen in Volkach
Sabine Zethmeier, die sich sehr aktiv für
`iÊ«ÀBÛiÌÛiÊ&vviÌV iÌÃ>ÀLiÌÊi}>giert, indem sie schon zahlreiche Informationsveranstaltungen erfolgreich initiiert
hat, führte auch in diesem Jahr wieder
einige dieser Veranstaltungen durch.
Ê £Ç°Ê ÕÊ v>`Ê vØÀÊ `iÊ Àâi iÀiÊ
ÛÊiÌÜ>ÊÇÊ`iÀÌ>}iÃÃÌBÌÌiÊÃÜiÊvØÀÊ
ÃBÌV iÊ ÀÕ`ÃV Õi ÀiÀÊ `iÀÊ -Ì>`ÌÊ
Volkach eine Informationsveranstaltung
ÃÌ>ÌÌ°Ê <ÕÊ <ÜiVÊ `iÀÊ ÕvBÀÕ}Ê ÜÕÀ`iÊ
âÕÃBÌâV Ê >ÕV Ê vØÀÊ `iÊ ÌiÀÊ `iÀÊ `iÀÊ
`iÃiÀÊ ÀV ÌÕ}iÊ>Ê£°ÊÕÊiÊ ÌiÀabend organisiert.
Pressemitteilung zum Bilanzbericht
von Johannes-Wilhelm Rörig
Ê Ó°Ê Õ}ÕÃÌÊ ÃÌiÌiÊ `iÀÊ LÃ iÀ}iÊ 1>L B}}iÊ i>ÕvÌÀ>}ÌiÊ `iÀÊ Õ`iÃÀi}iÀÕ}ÊâÕÊÀ>}iÊ`iÃÊÃiÝÕiiÊ`iÃmissbrauchs Johannes-Wilhelm Rörig bei
einer Pressekonferenz in Berlin seinen
Bilanzbericht vor.
>LiÊ ÃÌiÌiÊ iÀÊ viÃÌ]Ê `>ÃÃÊ `>ÃÊ / i>Ê
ÃiÝÕ>ÃiÀÌiÊ iÜ>ÌÊ >Ê `iÀÊ Õ`Ê Õgendlichen eine deutlich höhere politi-

ÃV iÊ *ÀÀÌBÌÊ LÀ>ÕV i°Ê ÕV Ê ÕÃiÀÊ >âÌÊ
`iÀÊ >Ê Ó£°Ê -i«ÌiLiÀÊ ÛiÀvviÌV ÌiÊ
Pressemitteilung lautet, dass in nunmehr
ÎÊ > ÀiÊ vviÌV iÀÊ ÃÜiÊ «ÌÃV iÀÊ
ÃÕÃÃÊ ÃV ÕÃÃi`V Ê âÜ>ÀÊ ÛiÊ }iÀi`iÌÊ ÜÕÀ`i]Ê ÜV Ì}iÊ iÀ>i}iÊ `iÀÊ
Betroffenen allerdings bleiben unberücksichtigt.
Weiterhin unklar ist auch, ob die Stelle
`iÃÉ`iÀÊ 1>L B}}iÊ ÃÃLÀ>ÕV ÃLi
auftragten weitergeführt wird und inwieviÀÊ iÌÀvviiÊ >Ê `iÀÊ ÀLiÌÊ LiÌi}ÌÊ
würden.
ÕÃÊ `iÃiÊ ÀÕ`Ê i~iÊ ÜÀÊ `iÊ «ÌÃV iÊ ÌÃV i`Õ}ÃÌÀB}iÀÊ>ÊÓ°Ê-i«ÌiLiÀÊ iiÊ ÃV ÀvÌV iÊ vÀ>}iÊ `iÃLizüglich zukommen.
Präventionsveranstaltung im Haus der
Begegnung in Bochum
Bereits zum zweiten Mal fand am 7. November im Haus der Begegnung in Bochum eine Informationsveranstaltung zur
*ÀBÛiÌ]Ê `iÊ ÛÊ `iÀÊ ,i}>}ÀÕ««iÊ
Rhein-Ruhr organisiert wurde, statt.
Wir möchten an dieser Stelle ein herzliV iÃÊ >iÃV Ê>Ê`iÊÌ}i`iÀÊ`iÃiÀÊ
Regionalgruppe aussprechen. Ihr zeigt,
`>ÃÃÊ `>ÃÊ âi«ÌÊ `iÀÊ ,i}>}ÀÕ««iÊ
funktionieren kann. Es ist unglaublich toll,
was Ihr auf die Beine stellt!

Ì}i`iÀLiÌÀB}i
iiÊ iÌÀB}iÊÊBV ÃÌiÊ iÜÃiÌÌiÀ
ÕV Ê Ê `iÃiÊ iÜÃiÌÌiÀÊ Üi`iÀÊ `iÀÊ
ÕvÀÕvÊ `iÊ iÜÃiÌÌiÀÊ >ÌÛÊ ÌâÕ}iÃÌ>ten. Welche Texte Ihr einsendet, bleibt
ganz Euch überlassen. Sie sollten nur im
Zusammenhang mit dem Thema Missbrauch stehen.
Wollt Ihr anderen mitteilen, was euch aus
iiÊ /ivÊ iÀ>ÕÃ Ì¶Ê -V ÀiLÌÊ  ÀÊ }iÀÊ
iÃV V ÌiÊ`iÀÊi`V Ìi¶ÊV ÌiÌÊ ÀÊ
eure Meinung zu derzeit in den Medien
ÛiÀLÀiÌiÌiÊ >V ÀV ÌiÊ BÕ~iÀ¶Ê >LÌÊ
 ÀÊ `iiÊ vØÀÊ >`iÀiÊ iÌÀB}i¶Ê >Ê À>Ê
an die Tastatur und schreibt Euren BeiÌÀ>}tÊiÊ/iÝÌiÊÜiÀ`iÊÛiÀvviÌV ÌÊÌÊ
ÕÃ> iÊÛÊ iÃV «vÕ}i®°ÊV ÌiÌÊ

bitte dennoch darauf, keine Realnamen
zu verwenden, außer es handelt sich um
öffentliche Personen wie z. B. Politiker.
ÕÃÊ*>Ìâ}ÀØ`iÊÃÌiÊ`iÊ iÌÀ>}iÊ`iÊ
â> ÊÛÊÎääÊ7ÀÌiÀÊV ÌÊØLiÀÃV Àiten. Es werden ausschließlich selbstverfasste Texte veröffentlicht. Bitte sendet
ÕÀiÊ iÌÀB}iÊ ausschließlich an die unÌiÊ}i>ÌiÊ >`ÀiÃÃiÊ`iÀÊ,i`>Ìon von gegen-missbrauch e.V.. Wir bitten
ÕÊ 6iÀÃÌB`Ã]Ê `>ÃÃÊ >ÕÃÊ À}>Ã>ÌÀschen Gründen nur auf diesem Weg ein}iÀiV ÌiÊ iÌÀB}iÊ ÛiÀvviÌV ÌÊ ÜiÀ`iÊ
können.

/ i>ÌiÀÃÌØVÊÛÊ i>ÌiÊLÀiV Ì\Ê¹iÃiÌÃÊÛÊ/>}º
Ê ä{°Ê "ÌLiÀÊ Óä£ÎÊ vØ ÀÌiÊ i>ÌiÊ LÀiV ÌÊ ÀÊ-ÌØVÊ¹iÃiÌÃÊÛÊ/>}ºÊ>ÃÊ iiwâÛiÀ>ÃÌ>ÌÕ}ÊvØÀÊ`iÊÀ>ÕiÊ`iÀÊ -
-iLÃÌ vi}ÀÕ««iÊ>ÕÃÊ ÀÌÕ`Ê>Õv°Ê -Ê
ÃÌÊ `iÊ LØÀâÕ}Ê vØÀÊ ÃÃâ>ÌÛiÊ `iÌÌBÌÃÃÌÀÕ}]Êi i>ÃÊÕÌ«iÊ*iÀÃV iÌÃÃÌÀÕ}]Ê°Ê`iÀÊ,i`>Ì®°
i>ÌiÊ LÀiV ÌÊ Ü>ÀÊ >i}iÊ >ÀÃÌiiÀÊ
 ÀiÃÊ Ê > ÀiÊ £ÈÊ iÌÜViÌiÊ / i>terstückes. Für Menschen, die sich bisiÀÊ V Ê }>ÀÊ V ÌÊ ÌÊ `iÊ / i>Ê -Ê
auseinandergesetzt haben, war es wohl
schwer zu verstehen, was sie dem Zuschauer mit dem Stück übermitteln wollte. Hat man sich jedoch zumindest etwas
mit der Thematik schon befasst, glaube
ich, dass es eine große Hilfe ist im besseren Verstehen, um das Leben und den
Ì>}ÊÌÊÕ`ÊÛÊiÃV iÊÌÊ -°

i>ÌiÊLÀiV ÌÊ >ÌÊ>ÕvÊ`iÀÊ Ø iÊ`iÊÛiÀschiedenen Persönlichkeiten, die MenÃV iÊÌÊ -Ê >Li]Ê>ÕvÊiiÊLiÜi}i`iÊ Õ`Ê âÕ}iV Ê ÌivÊ LiÀØ Ài`iÊ ÀÌÊ Õ`Ê
7iÃiÊÛiÀÀ«iÀÌ°Ê >LiÊ >ÌÊÃiÊV ÌÊÕÀÊ
`iÊvØÀÊÕ~iÃÌi i`iÊÌiÜiÃiÊiÀÃV ÀiVi`iÊ 7> À iÌiÊ >Õv}ivØ ÀÌ]Ê `iÊ -Ê
mit sich bringt, sondern auch ein Gleich}iÜV ÌÊâÜÃV iÊÊÕ`Ê/À>}Ê>Õvgezeigt.
Mich persönlich hat das Theaterstück
sehr beeindruckt. Ich glaube es sollte viel
publiker werden, da es ein großer und
vÀiV iÀÊ -V ÀÌÌÊ Ê ,V ÌÕ}Ê ÕvBÀÕ}Ê
ist. Ich kann es nur weiterempfehlen, allerdings mit dem Vorbehalt, dass es für
Betroffene sexueller Gewalt sehr triggerbehaftet sein wird.
Userbeitrag von Besucherin (anonym)

Gedicht
iÊ7iÌÊ>ÊÌiÃÊwiÃÊÃi]
Ì>ÕÃi`iÊØÃÃiÊÌB}V Êi`i]
V ÌÊÕÀÊÜi}iÊÀi}i]
sondern auch unter Hunger und
ÃV ÜiÀiÊÀ> iÌi]
doch auch unter uns leiden viele
die meisten denken an Liebeskummer
aber damit ist dieses Leiden nicht
gemeint.
>ÌÊÃÌÊ`>ÃÊÃiiÃV iÊi`iÊÕÌiÀÊ
Personen
die einem vielleicht sogar körperliche
Leiden zufügen.
Für all diese die leiden
die nicht mehr wissen was
sie noch tun können
ihr seid nicht allein, ihr seid so stark
gebt euch nicht auf, ihr seid wichtig
Schaut mal in dem Himmel
seht ihr die Sonnenstrahlen
sie strahlen und
ÜiÊÀ>vÌÊiiÊ}iLi
nehmt jeden Strahlen
>ÃÊÜBÀiÊiÃÊ`>ÃÊØVÊ«iÀÃV
Macht einmal einfach
eure Lieblingsmusik an
eine Musik, die euch zum Lachen bringt
die einem ein schönes Gefühl
ins Herz bringt.
wenn ihr mögt, bewegt euch
singt mit und
vØ ÌÊ`iÊÀ>vÌÊ`iÃÊ-}Ã°
iÊÕÃÊÕ`Ê`iÊ-i
sagen euch, dass alles besser wird
B«vÌÊÜiÌiÀ]Ê ÀÊÃi`ÊV ÌÊ>i
iÊvvÕ}Ê>ÕvÊ iÃÃiÀÕ}ÊÃÌÊ`>t
Nehmt euch einen Zettel
schreibt oder malt auf
was ihr euch wünscht
was euch glücklich macht

 ÀÊÌÊiÕV ÊiiÊÃÌiÊL>Õi
in der ihr solche Sachen sammelt
Wenn gerade jemand da ist
der der größte ist und
sehr vertrauenswürdig ist
i ÌÊ ÊÊ`iÊÀ
ÜiÊ ÀÊi>`ÊâÕÊÕ``iÊLÀ>ÕV Ì
`iÀÊi ÌÊ`>ÃÊÕÃV iÌiÀ
dieses kann eines der Größten sein
Jeder Zettel kann dich immer an
deine guten Wünsche erinnern
Jeder vertrauenswürdige Mensch
`iÀÊi`iÃÊÕÃV iÌiÀ
>Ê`ÀÊiÊBV iÊÕ`
Freude ins Herz bringen
Es gibt Tage
die nicht der Vorstellung entsprechen
die einfach nur doof sind
doch es gibt sie
V ÊiÃÊ}LÌÊ>ÕV Ê/>}i
die gut sind, einfach das Beste
man kann sie nicht besser machen
In schlechten Zeiten darf
und sollte man
diese Tage nicht vergessen
immer da haben
-iÊiÊiiÊ`iÊÀ>vÌÊ}iLi
die einem sonst keiner geben kann
ab und an kannmdas Lachen
eine glückliche Erinnerung
Schlechtes vertreiben
Selbst Freunden können
einfach mit da sein
zeigen, dass man nicht allein ist
nicht allein gelassen wird.
Userbeitrag (Phia)

-V ÊÃÌ>ÀÌ>ÀÊvØÀÊ- *¶
- *Ê ÃÌÊ `>ÃÊ iÕi]Ê 1ÜiÌÊ i iÌV iÊ
Zahlungsverfahren. Ihr habt sicher schon
ein Schreiben mit einem Hinweis darauf
iÀ >Ìi°Ê- *ÊÃÌi ÌÊvØÀÊ¹-}iÊ ÕÀÊ*>ÞiÌÃÊÀi>ºÊÕ`ÊÃÌÊ>LÊ£°ÊiLÀÕ>ÀÊÓä£{Ê
das bisherige deutsche Zahlungsverfahren ab.
`iÀÌÊ ÃV Ê iÌÜ>ÃÊ vØÀÊ `iÊ Ì}i`iÀÊ Õ`Ê
1ÌiÀÃÌØÌâiÀ¶
7iÊ ÜÀÊ iiÊ âÕ}ÃiÀBV Ì}Õ}Ê >ben: Nein!
Wir stellen alle Bankverbindungen bei
Lastschriften automatisch um. Bis zum
iLÀÕ>ÀÊÓä£{ÊÜÀ`Ê`iÃiÊ1ÃÌiÕ}Ê>L-

geschlossen sein. Sollten wir Fragen zur
1Ü>`Õ}Ê ÕÀiÀÊ Ì>}>LiÊ >ben, werden wir uns mit einem Brief an
ÕV ÊÜi`iÊÕ`ÊÜBÀiÊvØÀÊ ÕÀiÊÌ viÊ
dankbar. In diesem Fall müsst Ihr nicht
selbst aktiv werden!
Für Eure Unterstützung per Überweisung
w`iÌÊ ÀÊÊ<ÕÕvÌÊ`iÊ  ÊÛÊ6iÀiÊ
>ÕvÊÕÃiÀiÊ4LiÀÜiÃÕ}ÃÌÀB}iÀ]ÊÕÃiren Briefpapieren und auf unserer Home«>}i°Ê ÃÊ £°Ê iLÀÕ>ÀÊ Óä£ÈÊ Ã`Ê i`V Ê
4LiÀÜiÃÕ}iÊÌÊ`iÊ>ÌiÊÌ`>ÌiÊ
noch gültig. Für Privatpersonen gilt bis
dahin eine Übergangszeit.
>iÊ>«>ÊÀ®
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