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gegen-missbrauch e.V. im Fachbeirat
Der neue unabhängige Beauftragte für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs, Herr Rörig, hat die Nachfolge
von Frau Dr. Bergmann angetreten. Eine erste
Amtshandlung von ihm ist die Einrichtung eines
Fachbeirates. Ingo Fock als Vertreter für gegen-missbrauch
e.V. wurde von Herrn Rörig in diesen Fachbereit berufen.

Über diese Form der Anerkennung freuen wir uns sehr. Für
uns bedeutet das, dass wir ca. 4 Mal im Jahr in Berl in direkt
die Anliegen von Betroffenen anbringen können. Vor jedem
Treffen wird Ingo im Forum nach euren Ideen fragen, die er
dann dort vorbringen kann.

Und schon ist es Februar,
der Winter hoffentl ich bald vorbei
und der Frühl ing steht vor der Tür,

vol lgepackt mit Aktivitäten.

Ein paar gewesene und einen Ausblick
auf noch kommende gibt es in diesem

Newsletter.

Fachliche Verstärkung für den Verein
Wir freuen uns sehr, dass wir aus fachlicher Seite
verstärkung bekommen haben. Vorraussichtl ich ab
Anfang/Mitte März wird sich Nina als therapeutische
Beraterin in den Verein einbringen. Neben der Beantwortung
von allgemeinen Fragen zum Thema gibt es auch die

Möglichkeit einer telefonischen Beratung oder einer
Beratung über eMail . Nina wird sich in der nächsten Zeit im
Forum sowie dann auch im nächsten Newsletter genauer
vorstel len.



Kinospot kommt endlich in die Kinos
Endlich haben wir es geschafft. Nach langer Anlaufzeit
kommt endlich unser Kinospot auch in die Kinos. In der
Woche vor Ostern, also in der Zeit vom 29.03. - 04.04.201 2
wird der Spot in Kinos in folgenden Städten zu sehen sein:
Hamburg, Hannover, Bremen, Dortmund, Düsseldorf,
Duisburg, Essen, Köln, Frankfurt/Main, Stuttgart, München,
Nürnberg, Berl in, Dresden und Leipzig. Möglich wurde das
ganze durch das große Engagement der Firma gamma-
Immobil ien Besitz und Beteil igungs GmbH (www.gamma-
immobil ien.de) aus Dresden, die nicht nur selber einen
hohen Betrag spendete, sondern auch zwei weitere Firmen
als Spender gewinnen konnte. Zum einen die Firma Phase

1 0 Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH (www.phase-
1 0.de) und zum anderen die Firma Bau Stein Hoch- und
Tiefbau GmbH (www.bau-stein.com). Alle Firmen werden
demnächst auf unserer Homepage verl inkt. Rechtzeitig vor
dem Kinostart wird ein Sondernewsletter erscheinen.
Ein großer Dank gebührt auch dem Team der Firma
Schreckenberg - bewegte Bilder (www.schreckenberg.tv)
das uns die Realisierung des Kinospots überhaupt erst
ermöglicht hat.
Wir danken den genannten Firmen sehr für ihre
Unterstützung.

Vo r s c h a u

Keine 2 Jahre Wartesfrist bei Ende einer Psychotherapie
Immer wieder erreichen uns von Hilfesuchenden, aber auch
von Fachleuten Anfragen, die die angebliche 2 jahresfrist
anch ende einer Psychotherapie betreffen. Hierzu ist klar zu
sagen: Es gibt diese 2 Jahresfrist nicht! Offenbar handelt es
sich hierbei um eine Fehlinterpretation der Psychotherapie-
Vereinbarung.
Das bedeutet im Klartext, das auch nach Ablauf des
Stundenkontigens (was ja viele als Ende der Therapie
ansehen) erneut eine Kurzzeittherapie beantragen können,
die dann auch wieder in eine Langzeittherapie umgewandelt
werden kann, ohne das hier das Therapieverfahren
geändert werden muss.
Zwar steht diese Information auch im Abschlussbericht des

Runden Tischs Kindesmissbrauch, den aber sicherl ich nicht
jeder gelesen hat.
Die Zeitschrift "Report Psychologie" hat in seiner Jul i/August
Ausgabe von 2011 dies auch noch einmal thematisiert.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags
(http: //www.report-psychologie.de) haben wir auf unserer
Homepage diesen Artikel verl inkt, um diesen Mythos endlich
mal ein Ende zu setzten.
Wer sich diesen Artikel genau durchl iest (dies viel leicht auch
mit dem Therapeuten macht), wird auch erkennen das auch
das Stundenkontigent durchaus verlängert werden kann.

Präventionstag 201 2
Zur Zeit laufen die Vorbereitungen auf den Präventionstag
auf Hochtouren. Am 1 6. und 1 7.4.201 2 findet der diesjährige
Präventionstag in München statt. Wie jedes Jahr ist gegen-

missbrauch e.V. auch in diesem Jahr mit einem Stand
vertreten, an dem wir unsere Vereinsarbeit vorstel len, neue
Kontakte knüpfen und alte vertiefen werden.

Veranstaltungen
Der Postkarten-Ausstel lungskalender ist bereits wieder gut
gefül lt. In diesem Jahr wird man die Postkarten unter
anderem in folgenden Orten sehen können: Bochum (Mai +
Juni), Weilheim (Jul i), Landratsamt Vil l ingen-Schwenningen
(Oktober+ November). Darüber hinaus werden auch wieder

zahlreiche Informationsveranstaltungen für Lehrer, Eltern
und Interessierte stattfinden. Genaue Termine und weitere
Details werden auf der Website unter http: //www.gegen-
missbrauch.de/termine veröffentl icht.

gegen-missbrauch e.V. goes Web2.0
Um neben der Website, dem Chat und dem Forum auch
weiterführende Angebote mit anderem Charakter aufzuzei-
gen, ist der Verein seit geraumer Zeit auch auf Facebook mit
eigener Fanseite, Xing mit Unternehmensprofi l und Twitter
zu finden. Darüber hinaus stel len wir seit einiger Zeit auch
einen Blog als Diskussionsplattform zur Verfügung. Insge-
samt werden die Angebote als Informationsquellen gut ge-
nutzt.

Die Profi le im Einzelnen:

Facebook: www.facebook.de/gegenmissbrauchev
Xing: www.xing.com/companies/gegen-missbrauche.v.
Twitter: http: //twitter.com/#!/gegenmissbrauch
Unser Blog unter www.gegen-missbrauch.de/blog
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Einsendeschluss für den nächsten
Newsletter
ist der 21 .03.201 2.

Hat sich Deine Anschrift geändert?
Hast Du Dein Konto gewechselt?

Dann gib uns Bescheid!

Über unseren Kontaktbereich schreibt Ihr die Informationen an den Ansprechpartner
"Mitgl iedschaft / Spenden".

Eure Beiträge für den Newsletter
Dieser Newsletter lebt auch von und durch Euch! In der
letzten Zeit gab es leider immer weniger Einsendungen
durch Euch. Wir würden uns freuen, wenn es wieder mehr

würde und wir auch viele Beiträge von Euch hier erscheinen
könnten. Nur zu - schreibt uns Eure Gedanken, Ideen, Texte
an redaktion@gegen-missbrauch.de

Das war es wieder für diesen Newsletter.
Wir wünschen allen Lesern einen schönen und hoffentl ich

baldigen Frühl ingsanfang.

Der nächste Newsletter wird rechtzeitig vor Ostern mit al len
Infos zum Kinostart unseres Kinospots und einem kleinen

Ostergewinnspiel erscheinen.

Auch unsere Fachvorträge sind nach wie vor gefragt. So
werden auch in diesem Jahr Elternabende durchgeführt, in
denen wir auf die Thematik aufmerksam machen und mit
den Eltern, aber auch Schülern und Lehrern in einen Dialog

treten. Am 20.3.201 2 wird unsere 2. Vorsitzende einen
pädagogischen Abend zum Thema sexueller Missbrauch
leiten. Zielgruppe hierbei sind Eltern, Lehrer und auch
Schüler ab der 8. Klasse.




