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DANKE

Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Unterstützer_innen unserer
Arbeit: Bei den Spenderinnen und Spendern, die uns regelmäßig oder einmalig unterstützen
und mit ihrer Spende dazu beitragen, dass wir die Arbeit mit den Mädchen und Frauen in der
bisherigen Qualität aufrechterhalten können. Wir danken auch den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz für Wildwasser e.V.
Der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, der Senatsverwaltung für
Integration, Arbeit und Frauen und der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales danken wir für die finanziellen Zuwendungen, die die Arbeit der Beratungsstellen und des FrauenNachtCafés erst möglich machen. Außerdem danken wir der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, die unser Zeug_innenbegleitprogramm fördert.
Für die Interkulturelle Wohngruppe Donya erhalten wir Unterstützung der World Childhood
Foundation, die uns ermöglicht hat, mit den Mädchen zu verreisen und zusätzliche Angebote in der Wohngruppe zu machen. Die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin unterstützt das Projekt Ich bin stark. Die Losito Stiftung unterstützt ebenfalls unsere Arbeit bei
DonyA. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband LV Berlin erhielten wir ebenfalls finanzielle
Unterstützung.
Bei den zuständigen Richterinnen und Richtern bedanken wir uns für die uns zugesprochenen Bußgelder.
Den Jugendämtern von Berlin danken wir für die gute Zusammenarbeit im Bereich der Krisenwohnung, der Wohngruppe Donya und der ambulanten Hilfen zur Erziehung.
Wir bedanken uns bei denjenigen, die uns mit Sachspenden unterstützt haben oder dies
kontinuierlich tun wie Tim’s, der die Krisenwohnung mit leckeren Muffins versorgt, der Biocompany und Barcomi’s in der Bergmannstraße, die das FrauenNachtCafé mit Lebensmittelund Kaffeespenden unterstützen.
Herzlichen Dank Ihnen allen!
Die Vorstandsfrauen
Seyran Ateş
Kerima Bouali
Marianne Burkert-Eulitz
Wibke Müller
Claudia Rippin
Katrin Schwedes

August 2013
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EINLEITUNG
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Jahresbericht vorstellen zu können. Hier berichten wir
über die Herausforderungen der letzten zwei Jahre sowie die Schwerpunkte und Entwicklungen unserer aktuellen Arbeit.1
In den letzten zwei Jahren haben uns die Auswirkungen der öffentlichen Debatte um sexuelle Gewalt in Institutionen weiter beschäftigt. Wildwasser hat sich daran in vielfältiger Weise
beteiligt. Eine Kollegin hat als Vorstandsmitglied der BAG-Forsa die feministischen Fachberatungsstellen am Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in öffentlichen und privaten Einrichtungen und im familiären Bereich“ der Bundesregierung vertreten. Der Runde Tisch hat seinen Abschlussbericht im November 2011
vorgelegt. Einige unserer Forderungen wurden aufgenommen, aber an der Situation der Beratungsstellen hat sich leider auch bundesweit bisher nichts geändert, außer dass die Nachfrage gestiegen ist. Die Bundesregierung hat 2011 einen Aktionsplan zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung beschlossen. Die Umsetzung dieses
Aktionsplans wird im Rahmen eines Monitoring Verfahrens begleitet. Dabei sind wir als Vertreterinnen der bundesweiten Organisationen, in denen wir uns engagieren (BAG-Forsa und
DGfPI), direkt beteiligt.
Wir werden uns weiterhin für bestmögliche, selbstbestimmte und vielfältige Unterstützungsund Selbsthilfemöglichkeiten für Betroffene sexueller Gewalt und die Absicherung und den
flächendeckenden Ausbau der Arbeit der Fachberatungsstellen einsetzen.
Eine Auswirkung der öffentlichen Debatte spüren die Selbsthilfe und Beratung und die Mädchenberatungsstellen überdeutlich. Die Erstberatungsanfragen sind in den letzten Jahren
massiv gestiegen in der Selbsthilfe und Beratung, was dazu führt, dass die Frauen zu lange
auf einen Folgetermin warten müssen. Hier fordert die Politik die Betroffenen in Kampagnen
auf, ihr Schweigen zu brechen, lässt sie aber dann alleine, indem sie die Ressourcen für Beratungen nicht erhöht.
In den Mädchenberatungsstellen sind die Nachfragen nach Fachberatungen und Mailberatungen massiv gestiegen. Es ist sehr erfreulich, dass sich mehr Menschen an unsere Einrichtungen wenden, aber die Politik ist gefragt, die Ressourcen für die Beratungsstellen endlich
bedarfsgerecht zu erhöhen!
Seit 2011 arbeitet die Mädchenberatungsstelle von Wildwasser in der Dircksenstr. 47 als
eine von bundesweit 18 ausgewählten Fachberatungsstellen in der Bundesweiten Fortbildungsoffensive „Zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Prävention und Intervention) von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe zur Verhinderung sexualisierter Gewalt“ der DGfPI mit. Dort werden (teil-)stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe durch intensive Fortbildungen unterstützt. Wir freuen uns über diese zusätzliche
Möglichkeit, Einrichtungen zu ermutigen, sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinanderzusetzen. Der Trend, dass mehr Einrichtungen Fortbildungen anfragen und die gestiegene Bereitschaft, sich mit dem Schutz vor sexualisierter Gewalt in Einrichtungen zu beschäftigen, haben sich erfreulicherweise fortgesetzt. Bis jede Einrichtung ein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt hat und auch weiß, was zu tun ist, wenn es dennoch zu sexualisierter Gewalt kommt, ist noch einiges zu tun.
1

Hintergrundinformationen zum Verein Wildwasser e.V., seiner Geschichte, den konzeptionellen und strukturellen Grundlagen unserer Arbeit, den allgemeinen Angeboten der Bereiche finden Sie in der aktualisierten Selbstdarstellung auf unserer
Website.
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Einleitung
Die Auseinandersetzung mit dem Thema sollte zum Qualitätsstandard für alle Einrichtungen,
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, werden. Für Einrichtungen in Berlin wurde diese
Verpflichtung in den Berliner Rahmenvertrag Jugendhilfe aufgenommen. Gern unterstützen
wir Einrichtungen auf diesem Weg.
Wildwasser wurde im Oktober 2011 zum zweiten Mal erfolgreich das Paritätische Qualitätssiegel verliehen, nachdem wir das externe Audit und die Dokumentenprüfung erfolgreich
absolviert haben. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität unserer
Arbeit bleibt für uns ein wichtiges Anliegen. Zusätzlich zum schon lange bestehenden internen Beschwerdemanagement haben wir jetzt auch eine Möglichkeit für unsere Nutzer_innen geschaffen, sich extern zu beschweren, wenn sie mit unserer Arbeit nicht zufrieden sind und das nicht direkt mit den Mitarbeiter_innen klären können.
Die Anfang 2012 erschienene Studie Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland zeigt eindrücklich das erschreckend hohe
Ausmaß der Gewalterfahrungen von Frauen mit Behinderungen. Sie waren zwei bis drei Mal
häufiger von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend betroffen als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt.2 Hier besteht großer Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen. Wir haben
uns im letzten Jahr mit Barrierefreiheit und Zugänglichkeit der Angebote von Wildwasser für
unterschiedlichen Frauen und Mädchen mit Behinderungen noch einmal intensiver beschäftigt, können aber nicht alle Maßnahmen, die sinnvoll und wünschenswert wären, umsetzen.
Im November 2012 feierten wir das Jubiläum der Gründung der ersten Selbsthilfegruppe vor
30 Jahren mit einem Kongress für Menschen, die sich im Rahmen der Selbsthilfe mit sexueller Gewalt auseinandersetzen. Im September 2013 feiern wir das 30 jährige Vereinsjubiläum
mit einem bundesweiten Fachkongress Vom Tabu zur Schlagzeile – 30 Jahre Arbeit gegen
sexuelle Gewalt – viel erreicht? im Roten Rathaus.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie sich die einzelnen Bereiche von Wildwasser in
den letzten Jahren weiterentwickelt haben.
Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen und Angeboten finden Sie auf unserer
Website sowie in unserem Newsletter, den Sie gerne abonnieren können.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Arbeit von Wildwasser e.V. und bedanken uns herzlich bei allen Unterstützer_innen und Kooperationspartner_innen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Iris Hölling
Geschäftsführerin

2

BMFSFJ, Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland, Kurzfassung 2012, S. 21.
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FRAUENNACHTCAFÉ – NÄCHTLICHE FRAUENKRISENANLAUFSTELLE
Der Alltagsbetrieb 2011/12
Die 2010 eingeführten erweiterten Öffnungszeiten haben sich in den beiden vergangenen
Jahren gut etabliert. Für alle Frauen in Krisensituationen sind und waren wir zu folgenden
Zeiten da:
Mittwoch
20:00 bis 2:00 Uhr
Freitag
20:00 bis 2:00 Uhr
Samstag
20:00 bis 2:00 Uhr
(sowie in den Nächten vor den Oster- & Weihnachtsfeiertagen und an Silvester)
Bürozeit am Donnerstag
10:00 bis 14:00 Uhr
Frauen in Krisensituationen nahmen zahlreich unsere Beratungsangebote (face-to-face und
telefonisch) wahr und nutzten den offenen Bereich zu Austausch und Selbsthilfe. Seit 2010
etablierte sich als ergänzendes Angebot die moderierte Gesprächsrunde am Freitag und das
„Frauen in Action“-Programm am Mittwoch:
Im offenen Setting der themenbezogenen Gesprächsrunden konnten Frauen sich gezielt
über politische wie alltagsbezogene Fragen und Problemfelder austauschen und sich von
verschiedenen Perspektiven inspirieren lassen. Konkrete Fragestellungen waren beispielsweise: Wie grenze ich mich ab und schütze mich bei Angriffen oder Anmache? Wie nehme
ich meine Stärken wahr? Wie merke ich subtile Gewalt und Machtausübung und wie gehe
ich damit um? Durch den Austausch im öffentlichen Rahmen wird Zugehörigkeit erlebt und
als positiv und stärkend wahrgenommen. Dies kann besonders wichtig sein für Frauen, deren
soziale Netzwerke und familiäre Bindungen aufgrund von Gewalterfahrungen brüchig sind
und die vielleicht gesellschaftliche Ausgrenzung erleben. Die Erfahrung, "Ich habe etwas
Wichtiges zu sagen", "Mir hören andere zu" und „Ich kann etwas“ macht Frauen Mut, sich
(kreativ) auszudrücken, Konflikten zu begegnen und eigene Ressourcen zu erschließen – alles
wesentliche Aspekte für die Bewältigung bzw. Vorbeugung von Krisen.
Unter dem Motto „Frauen in Action“ gab es ein vielfältiges Programm zum Ausprobieren,
Mitmachen und Miterleben. Beispielsweise Selbstbehauptungsstrategien, Bewegungs- und
Kreativangebote ermöglichten es vielen Frauen, auch in krisenhaften Situationen stärkende
und guttuende Aktivitäten für sich zu entdecken.

5

Frauennachtcafé – Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle
Was tat sich, was taten wir 2011 und 2012 noch?
Teils im Rahmen des normalen Alltagsbetriebs, teil ergänzend dazu, erlebten bzw. initiierten
wir etliche Highlights und Aktionen, von denen hier einige beispielhaft vorgestellt seien:
5-Jähriges Jubiläum des FrauenNachtCafés : „Von der Rolle sein … Aus der Rolle fallen …
Etwas ins Rollen bringen“

Unter diesem Motto luden wir am 2. November 2011 Nutzerzinnen, fachliche Kolleg_innen
und alle Interessierten ein, Rückschau zu halten, sich auszutauschen und zu Feiern. Im Mittelpunkt des Interesses standen Krisensituationen und Bewältigungsstrategien im Spannungsfeld von gesellschaftlicher Machtkritik und individuellen Handlungsoptionen, politischer Selbsthilfe und professionellem Hilfesystemen.

Für das leibliche Wohl stand ein reichhaltiges Buffet bereit. Zudem wurden zudem musikalische Köstlichkeiten von Diana Pereira, einer Wildwasser-Kollegin aus dem Mädchennotdienst, und ihrer Gesangspartnerin Sandra Barenthin dargeboten. Und dies auf so phantasieund energievolle Weise, dass es ein wahrer Genuss war.
Veranstaltungen im Frauenmärz rund ums Thema ‚Arbeit und Krise‘
Im Rahmen des Frauenmärz, einer Veranstaltungsreihe der Gleichstellungsbeauftragten
Friedrichshain-Kreuzberg, luden wir am 7. März 2011 zu einem Austausch unter dem Motto“10 Gründe, warum ich noch keine Karriere gemacht habe. Ein feministischer Blick“ ein.
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Frauennachtcafé – Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle
Ausgehend von der Frage, wer überhaupt bestimmt, was als Karriere gilt, wurde gemeinsam
festgestellt, dass auch scheinbare Rückschläge positive Aspekte haben können. Währenddessen können berufliche Selbstverwirklichung und Karrieredenken einen hohen Preis haben.
Im Rahmen des Frauenmärz 2012 wurde dieser thematische Austausch unter dem Motto:
„(Un)Tätig-Sein diesseits und jenseits von Lohnarbeit“ weitergeführt. Im Mittelpunkt der
Diskussion standen arbeitsmarktkritische Strategien, Umdeutungen und Utopien. Kritisch
angemerkt wurde, dass nicht jede Arbeit als solche anerkannt ist, obwohl gerade
(Un)Tätigkeit persönlich wie gesellschaftlich sehr wichtig sein kann.
‚Gesundheit und Gesellschaft‘ im Fokus der Veranstaltungen zur Woche der seelischen Gesundheit
Unter dem Motto „Da brennt mir was auf der Seele…Das Konzept ‚Seele‘ und seine gesellschaftlichen wir individuellen Wirkungen im Kontext von Gesundheit“ luden wir am 13. Oktober 2011 im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Gefragt wurde, inwiefern Vorstellungen von ‚Seele‘ und ‚Gesundheit/Krankheit‘
unseren Umgang mit Krisen beeinflussen. Und weiter: Welche Problematiken oder auch
Möglichkeiten es birgt, Krisen und Gewaltfolgen als seelische Krankheit zu interpretieren.
Dabei wurde festgehalten, dass Diagnosen den Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems eröffnen, gleichzeitig aber oft stigmatisieren und festschreiben. Auch bleiben Täter_innen entthematisiert, wenn Gewaltfolgen als Krankheit gefasst werden.
2012 beteiligte sich das FrauenNachtCafé mit einer Vortrags- und Diskussionsrunde zum
Thema „Die schizophrene Zitrone und anderes Gemüse: Was machen Diagnosen mit uns –
was machen wir mit Diagnosen?“ an der Woche der seelischen Gesundheit. Dabei war das
Interesse so groß, dass unsere Stühle kaum ausreichten. Die vielfältigen und anregenden
Beiträge der Besucher_innen zeigten, dass es weder einfache noch eindeutige Antworten auf
diese Fragen gibt. Deutlich wurde die Gefahr, durch Diagnose die Individualität und Geschichte jeder_s Einzelnen zu verdecken, die möglichen Auswirkungen von Gewalterfahrungen zu entpolitisieren und gesellschaftliche Kontexte auszublenden.
Besuche der Gesundheitssenatorin Frau Lompscher sowie der Staatssekretärin für Gesundheit Frau Demirbüken-Wegner
Am 6. Juli 2011 besuchte Frau Lompscher, die Senatorin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz das FrauenNachtCafé. Zwei der sechs halben Stellen der nächtlichen Krisenanlaufstelle werden aus ihrem Ressort finanziert. Frau Lompscher zeigte sich sehr offen und
interessiert an der Arbeit des FrauenNachtCafés und lobte die gute Zusammenarbeit.
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Frauennachtcafé – Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle
Im darauffolgenden Jahr erhielten wir Besuch von Frau Demirbüken-Wegner, der Staatssekretärin für Gesundheit und ihrer Mitarbeiterin Frau Winkler. In angenehmer Atmosphäre
konnte u. a. über die Angebote und Bedeutung des FrauenNachtCafés als nächtlicher Krisenanlaufstelle gesprochen werden. Auch die aktuelle Raumproblematik des FrauenNachtCafés,
gesundheitspolitische Belange sowie die Antigewalt-Arbeit kamen nicht zu kurz.
Veranstaltungsreihe Plausch in der Villa (auswärts)
Ein Teil des Teams von FrauenNachtCafé beteiligte sich in den letzten zwei Jahren an der
Veranstaltungsreihe Plausch in der Villa: Abende zur Unterstützung der feministischen Gesprächskultur, organisiert in Kooperation mit der Wildwasser-Geschäftsführerin, Iris Hölling,
und der ehemaligen Mitarbeiterin des FrauenNachtCafés, Tale Meyer. Die Reihe begann am
19.05.2011 und fand in der Wildwasser-Villa in der Wriezener-Str. statt. Hier stellten Menschen ihre eigenen wissenschaftlichen Arbeiten zum Themenbereich sexuelle Gewalt zur
Diskussion. Es folgten Häppchen, Musik und lockerer Austausch.

Es referierte Andrea Metzner über die „Potentiale und Grenzen zwischen Identitätskritik und
betroffenenkontrolliertem Ansatz“. Vanessa Lux sprach unter dem Titel: „Wenn psychische
Probleme biologisiert werden“ über kritische Standpunkte zur aktuellen Genforschungsdebatte in Bezug auf sogenannte psychische Erkrankungen. Alex Oberländer stellte ihre Forschungsergebnisse über "Sexuelle Gewalt und Subjektivität im ausgehenden Zarenreich" vor.
Die vierte Referentin war Lisa Müller, die sich der Debatte rund um Institutionalisierung und
Professionalisierung feministischer Arbeit widmete. Thomas Schlingmann beleuchtete den
Traumabegriff kritisch und Dorothea Zimmermann berichtete von einer Reise nach Kurdistan
und der feministischen Arbeit gegen sexuelle Gewalt vor Ort.
Jahresausklang im FrauenNachtCafé
In den Feiertagen rund um den Jahreswechsel hat das FrauenNachtCafé traditionell großen
Zulauf. U.A. durch zusätzliche Programmangebote wie bspw. gemeinsames Backen und Vorlesen gelang es, die für viele Nutzerinnen sehr belastenden Weihnachtsfeiertage durchaus
gemütlich zu gestalten. Zugleich wurde sich vom allgegenwärtigen Festtagskommerz abgegrenzt und die in dieser Zeit besonders präsenten Bilder einer – christlich geprägten – Familienidylle kritisch beleuchtet.
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Frauennachtcafé – Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle

Silvester wurde mit einem köstlichen Buffet, Spielen und der selbstironischen Frage bestritten, welche schlechten Eigenschaften frau auch in Zukunft auf keinen Fall aufgeben will. Vor
der Tür konnten mutige Frauen sich an dem schönen Feuerwerk der Nachbar_innenschaft
erfreuen und das neue Jahr mit einer Prise Optimismus begrüßen.
Wo(rin) haben wir uns noch engagiert?
Fortbildungsangebot für Unterstützerinnen und Professionelle
Das Interesse am Fortbildungsangebot des FrauenNachtCafés 2011 zum Thema "Gesprächsführung und Beratung in Krisensituationen im Kontext sexueller Gewalterfahrung" war so
groß, dass auch die Wiederholungsveranstaltung im darauffolgenden Jahr erneut ausgebucht war. Gemeinsam wurde den Fragen nachgegangen, was Betroffene von sexueller Gewalt sich von einer_m Berater_in wünschen, inwiefern Tabus wirksam sind und wie Opferbzw. Täter_innen-Vorstellungen den Gesprächsverlauf beeinflussen können. Neben der Reflexion eigenen Gesprächsverhaltens ging es um Strategien, die in Krisensituationen stabilisieren, Ressourcen und neue Impulse anregen.
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Vernetzung ist wichtig, um politisch wirksam zu sein, Kräfte zu bündeln und um Frauen mit
unterschiedlichen Lebens- und Problemlagen zu erreichen. Diverse Vernetzungstreffen führten uns etwa ins Weglaufhaus, FFGZ, TrIQ, BIP und zu vielen anderen Projekten und Kooperationspartner_innen. Zudem luden wir das Frauenkrisentelefon, Lara und die Notübernachtung für Frauen zu einem sehr fruchtbaren Austauschtreffen zu uns ein. Ein anderer Aspekt
unserer Öffentlichkeitsarbeit war die Übersetzung der Wildwasser-Flyer und Webside-Texte
in Bosnisch. Und last but not least waren wir 2011 und 2012 auch mit Info-Tischen auf vielen
Vernetzungsveranstaltungen vertreten. Die gute Verankerung des FrauenNachtCafés vor Ort
führte auch zu neuen Spender_innen, wie etwa dem Café Barcomi`s in der Bergmannstraße,
die uns regelmäßig mit köstlichem Kaffee unterstützen und damit die leckeren BackwarenSpenden der BioCompany ausgezeichnet ergänzen.
Wie sichern und verbessern wir das Angebot des FrauenNachtCafés – jetzt und in Zukunft?
Regelmäßige Supervision und Intervision, Teamentwicklung und konzeptionelle Weiterentwicklung gehören ebenso selbstverständlich zur Arbeit des FrauenNachtCafés wie der Besuch fachbezogener Fortbildungen.
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Frauennachtcafé – Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle
Im vergangenen Jahr konnte wir uns erstmals über die Vollzähligkeit des FrauenNachtCaféTeams freuen: Zum Jahresende 2011 konnte endlich eine 6. Mitarbeiterin gewonnen werden, die inzwischen bestens eingearbeitet und fester Bestandteil unseres Teams ist.
Um auch den Nutzer_innen vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen, sind alle
Frauen eingeladen, eigene Themenvorschläge und Wünsche bspw. für Gesprächsrunden,
Programmangebot und Veranstaltungen beizusteuern. Ergänzend zum persönlichen Feedback wurde ein anonymes Fragenbogenverfahren zu Nutzerinnenzufriedenheit und bedarfen entwickelt.
Das FrauenNachtCafé findet in Räumen statt, die ebenfalls für Angebote des Wildwasser
FrauenLadens und Treffen der Selbsthilfegruppen vorgesehen sind. Seit mehreren Jahren
kommt es – trotz großer Koordinierungsbemühungen – zu massiven räumlichen Engpässen,
was eine angemessen Durchführung der verschiedenen Angebote behindert. Das Jahr 2012
stand deshalb ganz im Licht der Suche nach neuen Räumen für das FrauenNachtCafé. Zwar
zeigten sich zahlreiche andere Projekte solidarisch mit uns, und es ergaben sich nützliche
Kontakte und Vernetzungen, geeignete Räumlichkeiten für das FrauenNachtCafé konnten
bisher jedoch leider nicht gefunden werden. So bleibt weiterhin als Aufgabe, die finanzielle
Basis für das FrauenNachtCafé zu sichern und insbesondere Mittel für Sachkosten und neue
Räumlichkeiten zu akquirieren.

Als wichtiger Schwerpunkt bleibt ebenfalls, die Zugänglichkeit des FrauenNachtCafés zu verbessern, damit Frauen aus allen Bevölkerungsgruppen, mit unterschiedlichen Lebensweisen
und vielfältigen Befähigungen dies Angebot nutzen können.
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SELBSTHILFE- & BERATUNG UND LADENKOLLEKTIV
Die Wildwasser Selbsthilfe arbeitet als betroffenenkontrolliertes Projekt parteilich, solidarisch und auf der Grundlage feministischer Grundhaltungen mit von sexueller Gewalt in der
Kindheit betroffenen Frauen, Inter* und Trans*.
Sie betreibt hauptamtlich eine Beratungsstelle und ehrenamtlich einen Infoladen. Obgleich
die beiden Teams eigenständig arbeiten und auch unterschiedliche Aufträge haben, sind sie
hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte eng miteinander verbunden. Aus diesem Grunde entschieden wir uns bei der hier vorliegenden Jahresübersicht 2011 für eine Zusammenfassung der uns gemeinsam wichtigsten Ereignisse.
2011 war für die Wildwasser Selbsthilfe ein bewegtes Jahr. So konnten zahlreiche Veranstaltungsideen umgesetzt werden, die außer sexueller Gewalt, deren Folgen sowie den Gewalt
ermöglichenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch Themen zum Schwerpunkt
hatten, bei denen wir Kooperationen und Bündnisse mit Menschen aus anderen politischen
Arbeitskontexten eingehen konnten.
So fand beispielsweise ein zweiteiliger Workshop zu „communitiy accountability bei sexueller Gewalt“ statt. Dabei ging es in einem ersten Schritt darum, das Konzept von community
accountability genauer kennenzulernen. Dieses Konzept wurde in den USA in Communities
von People of Colour erarbeitet, um eigene Umgangsweisen mit Gewalt zu finden, da durch
die oftmals rassistische Grundhaltung von Polizei und anderer staatlicher Organe das Einschalten dieser nicht zu den erwünschten Lösungen führte. Der zweite Teil hatte den
Schwerpunkt der Umsetzbarkeit dieses Konzepts. Die beiden Workshops fanden in Kooperation mit Menschen aus Queer-feministischen-Zusammenhängen statt.

Eine andere Veranstaltung mit dem Titel „was tun bei psychiatrischem zwang?“ widmete
sich dem Thema Menschenrechtsverletzungen durch die Psychiatrie. Die gültigen Gesetze
(„Psychisch Kranken Gesetz“ –PsychKG-, „Freiheitsentziehungsgesetz“ und das „Unterbringungsgesetz“) legitimieren und ermöglichen Zwangseinweisung, Entmündigung, Zwangsmedikation und all die anderen „Instrumente“ der Psychiatrie. Es wurde den Teilnehmenden ein
Überblick über die rechtlichen Grundlagen gegeben und die verschiedenen Möglichkeiten
vorgestellt wie Betroffene rechtswirksam derartigen Angriffen auf ihre Persönlichkeitsrechte
begegnen können. Im Zentrum standen die PatVerfü® sowie Patientenverfügungen und Willenserklärungen im Allgemeinen. Etliche Menschen, die sexueller Gewalt ausgesetzt waren,
haben auch Psychiatrieerfahrung. Aus diesem Grunde und nicht zuletzt wegen der sich durch
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die in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention weiter verändernde Rechtslage,
wird uns dieses wichtige Thema auch weiterhin beschäftigen.

Im Herbst war dann der „Block der Gesichtslosen“ auf der Anti-Papst-Demo ein weiteres
großes Ereignis. Es war ein Erfolg, dass es uns gelungen ist uns als Betroffene von sexueller
Gewalt mit anderen Betroffenen und Freund_innen gemeinsam in der Öffentlichkeit Raum
zu nehmen mit einer starken politischen Position. Gegen sexualisierte Gewalt. Gegen patriarchale und hierarchische Strukturen.
Zwei Veranstaltungen standen im Zusammenhang mit unserer Schwesterorganisation Aguas
Bravas in Nicaragua, die in diesem Jahr von einer Mitarbeiterin von uns besucht wurde. Die
zwei Veranstaltungen waren sehr gut besucht und hatten das Thema: Arbeit gegen sexuelle
Gewalt/Selbsthilfearbeit in Berlin und Nicaragua - was wir voneinander lernen und wie wir
Solidarität leben können.
Dazu ein Bericht von Martina Hävernick, Mitarbeiterin der Selbsthilfe und Beratung:
Im September reisten Susanne Kaszinski und ich für drei Wochen zu den Kolleginnen von
Aguas Bravas Nicaragua nach Managua. Susanne Kaszinski ist Mitarbeiterin bei Kobra (Berufswegeentwicklung für Frauen). Anfang der 90er Jahre hat sie u.a. im Laden der Wildwasser Selbsthilfe mitgearbeitet. Ich bin seit 1989 Mitarbeiterin in der Frauenselbsthilfe. Seit
2005 bieten Susanne und ich zweimal jährlich gemeinsam den Workshop „Berufwege Berufsbrüche Berufswüsche – zur Erkundung von Zusammenhängen zwischen sexueller Gewalterfahrung in der Kindheit und der Berufswegentwicklung“ als Kooperationsveranstaltung von Wildwasser und Kobra an. Diesen Workshop hatten wir dann unter anderem auch in unserem Gepäck.
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Wir führten ihn im Norden von Nicaragua mit einer Selbsthilfegruppe durch. Es war für uns
eine sehr bereichernde Erfahrung, diesen starken und lebendigen Frauen begegnen zu dürfen.
Überhaupt war dies der Eindruck, der am meisten nachwirkt, das größte Geschenk, das wir
erhalten haben: die Begegnungen mit mutigen Frauen, die unter extrem schwierigen Arbeitsbedingungen gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder kämpfen.
In einigen Intervisionstreffen tauschten wir uns mit den Kolleginnen von Aguas Bravas Nicaragua über die aktuellen Entwicklungen der Selbsthilfegruppenarbeit aus. Viele Fragestellungen in Bezug auf Gruppendynamik und von den Teilnehmerinnen eingebrachte Themen
sind in Nicaragua und in Deutschland sehr ähnlich. Es gibt aber auch ganz große Unterschiede. Bis heute gibt es in der nicaraguanischen Öffentlichkeit wenig bis gar keine Wahrnehmung über die Folgen, welche sexuelle Gewalt im Leben der Frauen hinterlassen kann. Entsprechend gibt es außer Aguas Bravas Nicaragua hier auch keinerlei spezifische Unterstützungsangebote, nur ganz vereinzelt haben sich Psychologinnen/ Psychotherapeutinnen mit
dem Thema auseinandergesetzt. Es besteht ein großer Bedarf an Aufklärung.
Aufgrund dessen haben wir, gemeinsam mit den Kolleginnen von Aguas Bravas Nicaragua, an
der Universidad Centroamericana in Managua am Fachbereich Psychologie einen Vortrag
über die Folgen von sexueller Gewalterfahrung in der Kindheit gehalten. Nicht nur der Bedarf, auch der Wunsch nach Informationen zum Thema ist riesig! So kamen zu diesem Vortrag über 250 Menschen, viele reisten aus anderen Teilen Nicaraguas extra an.
Von Berlin aus werden wir weiter die Arbeit von Aguas Bravas Nicaragua unterstützen, zwei
Informationsveranstaltungen führten wir bereits durch, weitere werden folgen.
Die wichtige und innovative Arbeit von Aguas Bravas Nicaragua wird von vier Kolleginnen
durchgeführt, sie sind für Selbsthilfegruppen in ganz Nicaragua zuständig. Ihre Arbeitsbedingungen sind hart, die Arbeitsbelastung liegt bei ca. 60 Stunden pro Woche pro Mitarbeiterin.
Und so geht es uns, neben der Information über die dortige Situation, auch immer darum
Spenden zu sammeln:

Wildwasser e.V.
Stichwort:
Aguas Bravas Nicaragua
Bank für Sozialwirtschaft
Konto-Nr.:
3036403
BLZ:
100 205 00
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In der Wildwasser Selbsthilfe kommen wir in der Reflexion unserer Arbeitserfahrungen und
Grundsätze als betroffenenkontrolliertes Projekt immer wieder zu dem Ergebnis wie notwendig es ist, dass es zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte selbstbestimmte
Räume gibt.
Diese Räume können die persönliche Beratung sein, aber auch Selbsthilfegruppen und andere Räume kollektiver Auseinandersetzung und gemeinsamem Handeln.
Räume, die sich klar politisch und gesellschaftskritisch positionieren und wo eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Erlebten im gesellschaftlichen Kontext gefördert wird.
Für den Erhalt und die Erweiterung dieser / unserer Räume werden wir weiter kämpfen!
Insofern steht uns auch 2013 ein spannendes und bewegungsreiches Jahr bevor.
Wildwasser Selbsthilfe & Beratung
Friesenstr. 6
10965 Berlin
Beratungsstelle - Tel.: 030 – 693 91 92, selbsthilfe@wildwasser-berlin.de
Laden – frauenladen@wildwasser-berlin.de
2012 war die Feier zum 30 jährigen Bestehen der Wildwasser Selbsthilfe das herausragende Ereignis.
Anlässlich unseres 30sten Projektgeburtstages veranstalteten wir vom 2. bis 4. November
2012 eine bundesweite Tagung für von sexueller Gewalt in der Kindheit betroffen Menschen
in der Werkstatt der Kulturen – mit dem primären Ziel, einen Austausch über politische
Selbsthilfearbeit zu initiieren.
Schwerpunkte waren einerseits konkrete Praxiserfahrungen und Konzepte von Selbsthilfearbeit zu reflektieren und in der gemeinsamen Diskussion weiterzuentwickeln, sowie den Dialog zwischen Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfegruppen und deren Nutzer_innen zu fördern. Durch den gemeinsamen Austausch von Praxiserfahrungen sollte der aktuelle Stand
von Selbsthilfearbeit erfasst und neue Entwicklungspotentiale und Zukunftsperspektiven
erarbeitet werden.
Ein anderer Schwerpunkt lag auf dem Austausch mit anderen Antigewalt- und Antidiskriminierungsprojekten, die im Sinne des Selbsthilfeansatzes arbeiten - so zusagen als Blick
über den Tellerrand unserer eigenen Themen hinaus. Auch hier ging es uns um den Austausch von Praxiserfahrungen sowie darum, Ideen und Konzepte zu diskutieren, weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen; jedoch auch um die Sensibilisierung für unterschiedliche Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen, von denen auch Nutzer_innen unseres Projektes teilweise in mehrfacher Hinsicht betroffen sind (bspw. als Frau mit Behinderung und
sexualisierter Gewalterfahrung).
Die Vernetzung und Stärkung der Selbsthilfearbeit war ein weiteres wichtiges Ziel des
Selbsthilfekongresses. Gleichzeitig versprachen wir uns auch eine stärkende und belebende
Wirkung für alle Teilnehmer_innen.
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Im Sinne des betroffenen-kontrollierten Ansatzes war es uns wichtig, möglichst Viele aus den
in unserem Projekt verorteten Selbsthilfegruppen und engagierten Unterstützer_innen in die
Planung und Durchführung des Kongresses einzubeziehen.
Ein konzeptionelles Ergebnis - im Austausch und mit den Ideen und Vorschlägen aller erwähnten Akteure - war eine Teilung des Kongresses in zwei unterschiedliche Schwerpunkttage.
Der Freitag begann mit einer Podiumsdiskussion: Selbsthilfe versus Institutionalisierung, anschließend gab es Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen, wie z.B. Kritik an der Psychotraumatologie, Selbstverletzung im Kontext von sexuellem Missbrauch oder Formen und
Inhalte politischer Selbsthilfe. Mit der Abendveranstaltung mit Aguas Bravas, unserem Partnerinnenprojekt aus Nicaragua, endete der Tag. Schwerpunkt dieses Tages war dass die eingeladenen Projekte ihre unterschiedlichen Konzepte und Theorien vorstellten, aus ihrer Praxis berichteten und all das gemeinsam diskutiert wurde.
Am Samstag ging es vor allem um den Dialog zwischen Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfegruppen und Nutzer_innen. In verschiedenen Gesprächsrunden wurden Erfahrungen, Fragen und Ideen diskutiert und neue Entwicklungspotentiale und Zukunftsperspektiven erarbeitet. Als Methode hatten wir dafür eine Kombination aus ‚worldcafé‘ und ‚open space‘
erarbeitet mit Thementischen zu verschiedenen Themen, wie z.B.:
-

‚Sexualisierte Gewalt als Menschenrechtsverletzung‘
‚Austausch über den Umgang mit der eigenen Sexualität für Betroffene sexueller Gewalt‘
‚Psychiatrie und sexualisierte Gewalt‘

Am Ende trugen Moderator_innen die Inhalte und Ergebnisse im Plenum vor.
Der Sonntag diente der gemeinsamen Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse, der Vernetzung und dem Ausblick.
Der Kongress war eine gelungene, lebendige und interessante Veranstaltung mit insgesamt
120 Teilnehmer_innen.
Und es freut uns sehr, dass unser Konzept aufging, mit verschiedenen Akteuren gemeinsam
diese drei Tage vorzubereiten und zu gestalten. Die Mehrheit aller, die hier mitgewirkt haben, kam aus den Selbsthilfegruppen, die in unseren Räumen arbeiten. Am Kongress selbst
nahmen zahlreiche Menschen aus verschiedenen Teilen des Bundesgebiets und darüber hinaus teil.
Durch den Kongress haben sich sechs neue Gruppen bzw. Arbeitszusammenhänge gebildet,
die vorhaben an ihren jeweiligen Themen weiter zu arbeiten. Drei davon in Form von Selbsthilfegruppen, die alle aus der Arbeitsgruppe ‚Austausch über den Umgang mit der eigenen
Sexualität für Betroffene sexueller Gewalt‘ entstanden sind. Eine Gruppe arbeitet weiter zum
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Thema ‚Psychiatrieerfahrung und alternative Unterstützungsmodelle‘ und eine weitere
Gruppe wird sich damit beschäftigen ob und wie das ehrenamtliche Ladenkollektiv der
Wildwasser Selbsthilfe, das im Frühjahr 2012 bis auf weiteres seine Arbeit eingestellt hat,
einen neuen Rahmen finden kann um seine wichtige Arbeit fortzusetzen.
Ein größerer Zusammenschluss von Teilnehmer_innen aus unterschiedlichen Antigewaltund Antidiskriminierungsprojekten, wird seine Ideen, im Rahmen der Selbsthilfe sich auch
politisch zu engagieren und auf den gesellschaftlichen Diskurs einzuwirken, weiterdiskutieren und dazu publizieren.
Neben dem gelungenen Austausch über Praxiserfahrungen und Konzepte von Selbsthilfearbeit und deren Weiterentwicklung, hat der Kongress auch darüber hinaus dazu beigetragen,
Selbsthilfearbeit besser zu vernetzen und zu stärken. Viele Teilnehmer_innen haben während und nach dem Kongress auf verschieden Weise ihren Dank für die Organisation dieser
drei Tage zum Ausdruck gebracht. Es war für uns alle eine wichtige und bestärkende Veranstaltung.

Das Programm ist zu finden unter: http://www.perspektiven-selbsthilfe.de/
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MÄDCHENBERATUNGSSTELLEN
Inhaltliche Schwerpunkte
Interdisziplinäre Teams bieten Beratung in den Mädchenberatungsstellen an: Psychologinnen, Dipl. Pädagoginnen und Dipl. Sozialpädagoginnen, alle mit Zusatzausbildungen, die für
die Arbeit mit traumatisierten Mädchen relevant sind. Die Kolleginnen bleiben durch Fortbildungen und Teilnahme an Fachtagungen bezüglich der neuesten Entwicklungen und professionellen Standards auf dem Laufenden.
Persönliche Beratung
Die persönliche Beratung stellt den wesentlichen Teil der Arbeit in den Mädchenberatungsstellen dar. Mädchen, die sich per Telefon oder durch Klingeln an der Tür bei uns melden
und Beratung wollen, werden nicht weiter verwiesen und bekommen in aller Regel
schnellstmöglich einen Termin. Oft kommen die Mädchen nicht allein in die Beratungsstelle.
Mütter und andere Vertrauenspersonen, wie Freundin, Lehrerin, Tante, Freund usw. bekommen eine eigene Beraterin. Durch diese Vorgehensweise wird den unterschiedlichen
Bedürfnissen, Fragen und Loyalitäten von Töchtern und Müttern oder anderen Vertrauenspersonen entsprochen.
Beratung für jüngere und jugendliche Mädchen sowie junge erwachsene Frauen
Mädchen, die zu Wildwasser kommen, empfinden sehr oft widerstreitende, schmerzhafte
oder auch panische Gefühle. Oft leben sie mit einem ständigen Angstgefühl: Angst vor dem
Täter, vor Entdeckung, Verlust der Familie, Verlust von Zuwendung. Hier wird von den Beraterinnen ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen, Geduld und professioneller Kompetenz
gefordert. Einem jugendlichen Mädchen kann nicht vorgegeben werden, wie der weitere
Weg aus der Gewaltsituation aussieht. Es ist aber möglich, dem Mädchen die Sicherheit zu
geben, dass es auf diesem Weg nicht allein gehen muss, dass es Vertrauenspersonen gibt,
die gemeinsam mit dem Mädchen nach Möglichkeiten suchen, sich aus der Gewaltsituation
zu befreien.
Angebote von Beratung, Therapie, Unterbringung in einer Krisenwohnung, neue schulische
oder berufliche Perspektiven werden gemeinsam mit den betroffenen Mädchen erörtert.
Wir unterstützen die Mädchen durch Informationen und Gespräche unter Nutzung kreativer
Medien. Jugendliche Mädchen bilden den Hauptanteil unserer Beratungen. Ihre Autonomie
ist wesentliches Kriterium in der Gestaltung der Arbeit mit ihnen, die deshalb non-direktiv
erfolgt. Wir bieten ihnen einen akzeptierenden Rahmen, der ihnen Raum zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung gibt. Alle Mädchen haben ihre eigene Art von Überlebensmechanismen entwickelt, um die traumatische Gewaltsituation zu überleben. Nicht alle Überlebensmechanismen sind nach der Herstellung von Schutz aus der Gewaltsituation für die weitere Lebensplanung hilfreich.
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Je früher ein Mädchen eine schützende Umgebung um sich hat, desto eher können die Kräfte der Selbstheilung mobilisiert werden. In der Beratung wird ihm Raum für Wachstum zur
Verfügung gestellt, und wir nehmen das Mädchen mit all seinen Gefühlen und Wünschen,
Ideen und Eigenschaften an.
Wir arbeiten mit unterschiedlichen kreativen Medien. Der Einsatz von Techniken der Imagination, wie z.B. der „Innere Sichere Ort“ sowie Distanzierungstechniken, dienen der Bewältigung von Ängsten, Albträumen, Wut und Hilflosigkeit.
Beratungsreihen mit über 16 Beratungen mit sehr intensiven und häufigen Kontakten (>16)
nahmen auch einen wichtigen Teil unserer Arbeit ein.
Kleinen Mädchen fällt es oft noch sehr schwer, sich sprachlich zu artikulieren. Für sie ist es
wichtig, über das Spiel Ausdrucks-möglichkeiten zu finden. Dafür werden ihnen Spielmaterialien wie Puppenhaus mit Einrichtung, Kuscheltiere, Hand– und Fingerpuppen, Bastelmaterial,
Sandkasten usw. zur Verfügung gestellt. Dieses beraterisch - therapeutische Angebot zur
Stärkung der kleinen Mädchen (ab 3 Jahre) gibt es zurzeit in der Beratungsstelle am Hackeschen Markt.
Die in den Medien geführte öffentliche Debatte um das Thema Sexualisierte Gewalt beschäftigte uns ebenfalls im Jahr 2012 sehr. Zu Beginn des Jahres hatten wir sehr viele Presseanfragen und auch Anfragen von Politiker_innen und anderen Akteuren, die auf unser Fachwissen
zum Thema zurückgreifen wollten.
Die Nachfrage nach Informations- und Fortbildungsveranstaltungen nahm im Laufe des Jahres deutlich zu, da Institutionen inzwischen bereiter zu sein scheinen, sich angesichts der
öffentlichen Debatte mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben auch selbst versucht, uns
aktiv an der (fach)politischen Debatte zu beteiligen und unser Wissen zur Verfügung zu stellen.
Sowohl die Anzahl der persönlichen Beratungen als auch die der Fachberatungen nahm zu.
Dies führen wir u.a. auf die öffentliche Debatte zurück.
In diesem Zusammenhang stellten wir ebenfalls einen deutlichen Anstieg der von uns durchgeführten Veranstaltungen und Fortbildungen fest.
Das Zeuginnenbegleitprorgramm wurde in 2012 erfolgreich fortgeführt. Es wird weiterhin
über die DKLB finanziert. Die Finanzierung läuft am 30.06.2013 aus. Die Weiterfinanzierung
muss insofern gesichert werden, da das Programm nicht im Rahmen der Zuwendung durchgeführt werden kann.
Wildwasser veranstaltet seit 2004 zusammen mit Strohhalm und KiZ die Berliner Fachrunde
gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Seit 2010 sind Tauwetter und berliner
jungs als Mitveranstalter hinzugekommen. Wildwasser ist verantwortlich für die Durchführung der AG Recht und organisiert gemeinsam mit den anderen Organisationen das Plenum.
Hierdurch werden fachlicher Austausch, Vernetzung und Kooperation zum Thema Sexualisierte Gewalt verbessert und gewährleistet. Die Fachrunde verbreitet aktuelles Fachwissen
und macht es einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.
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Die von Wildwasser organisierte und durchgeführte AG Recht beschäftigte sich 2012 u.a. mit
dem Thema: “Begutachtung zu ausgewählten Fragestellungen in familienrechtlichen Verfahren“, eine Gutachterin des IGF stellte beispielhaft zwei Fälle vor und beantwortete Fragen.
Zwei Termine der AG Recht wurden genutzt für Fallsupervisionen zu Urteilen in Strafverfahren. Von besonderem Interesse war dabei die Frage: Sollten Verfahren gleich an das Landgericht gegeben werden?
Eine Kollegin von Wildwasser e.V., Mitglied der Unter-AG des „Runden Tisches“ stellte im
Rahmen der AG Recht zehn Artikel „Handreichungen zum Kinderschutz im familienrechtlichen Dezernat“ (ein Hilfsmittel für Richterinnen und Richter in familienrechtlichen Verfahren) vor. Weitere Themen waren: Informationen über das 2.Hearing des UBSK „Kinder und
Jugendliche – Beratung fördern, Rechte stärken“ und die Vorstellung des Forderungskataloges.
Bereits im 3. Jahr übernahm 2012 eine Kollegin der Beratungsstelle in Berlin-Mitte im Rahmen der schulpraktischen Seminare der Ausbildungsregion Lichtenberg/Marzahn-für Lehramtsanwärterinnen und Anwärter einen Workshop zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche- Handlungsempfehlungen zur Prävention und Intervention in Institutionen“.
Gruppenangebote
2011 und 2012 wurde das Gruppenangebot von Wildwasser „Körperkreise“ für jugendliche
Mädchen und junge Frauen angeboten. Sexuelle Gewalterfahrungen erschweren einen unbeschwerten Zugang zum eigenen Körper. Ziel der Gruppenarbeit ist es, den eigenen Körper
wieder als Ressource zu entdecken und fürsorglich mit derselben umzugehen.
In 2012 fanden 2 Gruppen statt. In der Gruppe wurde mit Methoden der Tanz- & Bewegungstherapie gearbeitet

Michaela, die an zwei aufeinander folgenden Körperkreise-Gruppen teilgenommen hat berichtet von ihren Erfahrungen:
„Es gibt wenig, was mir bei dem nie-enden-wollenden Prozess eine Vergewaltigung verarbeiten zu müssen, hilft. Das Leben ist dadurch oftmals ziemlich beschissen geworden. Einen
Lichtblick habe ich durch die Körperarbeitsgruppe bei Wildwasser e. V. in Berlin gefunden.
Ganz anders als in der Gesprächstherapie ging es nicht nur ums kognitive reflektieren, sondern eine weitere Ebene konnte dazu genommen werden.
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Die Ignoranz dem Körper gegenüber konnte aufgegeben werden und er wurde vielmehr als
Unterstützung entdeckt. Es war jetzt ein Prozess von einem Jahr, in dem ich das Bewusstsein
durch die regelmäßige Praxis entwickeln konnte. In dem ich sensibler werden konnte um
nicht nur meine Stimmungen besser wahrzunehmen, sondern wie ich mit ihnen umgehen
und vor allem mithilfe des Körpers auf sie einwirken kann.
Es tut gut und ich möchte es nicht mehr missen.“
Michaela, Berlin 2012

Gruppenangebot für junge Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren
2012 gab es in der Beratungsstelle Berlin-Mitte ein Gruppenangebot für junge Frauen, die in
der Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Die Gruppe dient der Kontaktaufnahme zu anderen jungen Frauen, die ähnliche traumatische Erfahrungen gemacht haben.
Die sexuelle Gewalterfahrung steht dabei jedoch nicht im Mittelpunkt. Dieses zunächst verbindende Element als gemeinsame Basis ermöglicht den jungen Frauen im Verlauf des Gruppenprozesses zunehmend eine Vielfalt an Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen
ihnen zu erkennen, wertzuschätzen und ggfs. miteinander zu teilen. In der Gruppe ist der
Austausch über Problem- und Stressbewältigung möglich, gegenwartsgezogene Alltagsfragen werden zum Inhalt gemacht. Es geht vor allem um die Wahrnehmung und Stärkung der
eigenen Ressourcen, sowie die Stabilisierung mit Hilfe traumatherapeutischer Methoden.
Die Gruppe wird 2013 fortgesetzt.
PräventionHoch3 ist ein Präventionsangebot für Mädchen der 7 und 8. Schulklassen.
PräventionHoch3 ist als Projekttag konzipiert und gliedert sich in drei Schwerpunkte: Informationsvermittlung zum Thema sexuelle Gewalt; Prävention von sexueller Gewalt und Erarbeitung von Unterstützungsmöglichkeiten; Ressourcenaktivierung mit Methoden der Körperarbeit. Durch die ganzheitliche Herangehensweise sollen die Schülerinnen kreativ an das
Thema herangeführt werden, darin bestärkt werden, eigene Stärken wahrzunehmen und
sich vor Grenzverletzungen zu schützen. Wichtiger Teil des Angebotes ist die Information
über Unterstützungsangebote.
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2011 haben 11 Schulklassen der Sophie-Scholl-Oberschule und 3 Schulklassen des CanisiusKollegs an dem PräventionHoch3- Projekttag teilgenommen.
2012 haben insgesamt 18 PräventionHoch3-Projekttage stattgefunden. Im Jahr 2012 haben
die Schülerinnen der Sophie-Scholl-Oberschule und des Canisius Kollegs sowie der FritzKarssen-Oberschule an PräventionHoch3 teilgenommen. Die Jungen bekommen parallel eine
Präventionsveranstaltung bei Tauwetter e.V.. Wildwasser e.V. arbeitet mit Tauwetter e.V.
zusammen.
Erfahren Mütter, dass ihre Kinder vom leiblichen Vater sexuell missbraucht werden, ist das
für sie ein schwerer Schlag, der eine seelische Krise zur Folge hat. Und das in einer Situation,
in der sie zum Schutz des Kindes handlungskompetent, stark und belastbar sein müssen und
auch sein wollen. Häufig kommt zu dieser Problematik hinzu, dass der Missbraucher sein
Recht auf Umgang mit dem Kind einfordert. Die Mütter haben dann oft große Sorge um den
Schutz ihres Kindes. Sie wenden sich vertrauensvoll an die Jugendämter und Gerichte. Katastrophale Auswirkungen haben dann die von den Jugendämtern und Gerichten erschreckend
oft ausgesprochenen Entscheidungen auf Umgang mit dem beschuldigten Elternteil. Es
kommt vor, dass das Elternrecht über den Kinderschutz gestellt wird. Hinzu kommt, dass
eine Reihe von Glaubhaftigkeits- und familienrechtlichen Gutachten hinsichtlich ihrer Qualität unakzeptabel sind, obwohl diese so ausschlaggebende Bedeutung für die richterlichen
Entscheidungen haben.
Die auch 2012 zahlenmäßig zunehmenden Beratungen von Müttern mit spezieller Umgangsund Sorgerechtsproblematik nach sexualisierter Gewalt der Kinder durch den Kindesvater
(oder einem entsprechenden Verdacht) übersteigen den üblichen Arbeitsaufwand der Mütterberatung erheblich. Diese Arbeit erfordert über die eigentliche Beratungszeit hinaus eine
intensive Einarbeitung in Gerichtsakten, psychologische Gutachten (oftmals 50-150 Seiten)
und andere Stellungnahmen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, eigene Stellungnahmen zur
inhaltlichen Argumentation zu verfassen.
Das spezielle Gruppenangebot für Mütter mit Umgangsproblematik wurde auch 2012 weitergeführt. Die angeleitete Gruppe bot den Müttern die Möglichkeit, ihre Gefühle und die
Auswirkungen des familiengerichtlichen Verfahrens, einschließlich des evtl. begleiteten Umgangs, auf die Kinder und ihr Verhältnis zu ihnen als Mutter, zu reflektieren. Die Treffen
dienten der Stärkung der Mütter in dieser schwierigen Situation, ihrer Stabilisierung in ihrem
Verhalten gegenüber ihren Kindern und den früheren Partnern.
Die Information, dass das eigene Kind sexualisierte Gewalt erlitten hat, bedeutet für die
Mutter eine extreme emotionale Erschütterung. Diese Belastungssituation gilt für Mütter
minderjähriger Kinder ebenso wie für Mütter, deren Töchter oder Söhne sich erst als Erwachsene anvertraut haben. Daher bietet Wildwasser schon seit 1992 einen „Gesprächskreis
für Mütter“ an. Nach Vorgesprächen können die Frauen an den alle 3 Wochen stattfindenden Gruppentreffen teilnehmen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, längerfristige Einzelberatung in Anspruch zu nehmen. Einige Frauen reden zum ersten Mal oft nach einer Phase
jahrelangen Schweigens über das Geschehen. Beziehungsprobleme (ausgelöst durch die erlittenen Gewalterfahrungen) mit der erwachsenen Tochter oder dem Sohn sind dabei vorrangig.
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Mädchenberatungsstellen
Die Auseinandersetzung mit der ehemaligen Familiensituation, die Frage von Schuld und
Verantwortung sowie eigene Gewalterfahrungen in Kindheit, Jugend oder Partnerschaft sind
von besonderer Bedeutung.
Die Frauen können in der Gruppe einen Rahmen finden, in dem die Überwindung von Isolation und gesellschaftlicher Stigmatisierung ebenso möglich ist wie das Erleben schmerzhafter
Gefühle oder die Freude über positive Veränderungen.
Gesprächskreis für Väter
2012 meldeten sich in der Beratungsstelle Berlin-Mitte mehrere Väter, deren Töchter sexualisierte Gewalt erlitten haben. Sie äußerten in der Einzelberatung den Wunsch, andere Väter
von betroffenen Mädchen kennenzulernen. Sie befinden sich in einer vergleichbaren Belastungssituation wie die Mütter und wünschten sich einen Austausch. Es wurde deshalb ein
Gesprächskreis für Väter von einer Mitarbeiterin der Beratungsstelle angeboten.
Wildwasser e.V. beteiligt sich seit März 2011 an der Bundesweiten Fortbildungsoffensive
2010 – 2014 der DGfPI, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend.
Ziel dieser Offensive ist, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe vor sexualisierter Gewalt zu schützen.
Durch Fortbildungen und Beratungen zum Thema Prävention und Intervention werden die
Leitungen und die Mitarbeiter_innen von (teil-)stationären Einrichtungen unterstützt, die
bereits vorhandenen Handlungs-kompetenzen zu erweitern und institutionelle Strukturen zu
schaffen, die das Auftreten sexualisierter Gewalt verhindern.
Die Fortbildungen werden bundesweit von Fortbildungsfachkräften, die in 18 spezialisierten
Fachberatungsstellen beschäftigt sind, durchgeführt. Eine davon ist die Mädchenberatungsstelle von Wildwasser e.V. Berlin - Mitte.
2011 wurde gemeinsam mit dem Journalisten und Politologen Dr. Rainer Fromm, bekannt
durch zahlreiche Berichte und Dokumentationen zu den Themen Sexualisierte Gewalt, Organisierte Kriminalität, Rechtsextremismus für ZDF und ARD, eine Dokumentation fertig gestellt.
Drei junge Frauen, Klientinnen der Beratungsstelle Berlin - Mitte, die Opfer von sexualisierter
Gewalt in der Kindheit und Jugend waren, berichten im ZDF-Infokanal von ihrem Kampf um
Normalität und Gerechtigkeit. Sie haben Rainer Fromm mit in ihren Alltag, zu den Stätten
ihrer Herkunft und zu den Orten der erlittenen Gewalt genommen.
Die Dokumentation „Zerstörte Seelen“ wurde im August und September 2011 im ZDF Infokanal ausgestrahlt. Seit der Ausstrahlung gab es viele positive Reaktionen. Freunde und Familienangehörige, mit denen die jungen Frauen lange keinen Kontakt hatten, meldeten sich
nach der Ausstrahlung.
Die bereits 2010 begonnene Zusammenarbeit mit Studenten für Drehbuch, Regie und Schauspiel der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam -Babelsberg mit der
Beratungsstelle Berlin - Mitte wurde 2011 fortgesetzt.
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Mädchenberatungsstellen
Nach Fachberatungen mit einer Mitarbeiterin konnte die Studentin für Schauspiel auch mit
einer Klientin der Beratungsstelle über die Rolle sprechen.
Im Mai 2011 wurde der Kurzfilm „Mittagshitze“ übergeben.
Mädchenberatung in Zahlen
Die im Rahmen der laufenden Beratungen geführten Telefongespräche (z.B. zur Vorbereitung einer Hilfekonferenz) und Notberatungen von Klient_innen ohne Anmeldung sind in
dieser Zahl nicht enthalten.
Beratungen 2012

Beratungsklientel 2012

Die Teams der Mädchenberatungsstellen Mitte und Wedding
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MÄDCHENNOTDIENST
Ein Jahr der Krisenwohnung des MädchenNotDienstes
Auszug aus dem Abschiedsbuch: „Der Mädchennotdienst ist mehr wie eine große, chaotische
Familie als eine Einrichtung. Hier ist es egal ob man schön oder hässlich, dick oder dünn oder
was noch immer ist. Das wünsche ich mir manchmal auch von meiner Familie zu Hause“ (Isabelle3, 13 J.)
Was ist ein Jahr für eine Mädcheneinrichtung, die gerade ihr 10-jähriges Jubiläum feierte?
Wodurch unterscheidet sich das Jahr 2012 von 2011 oder 2010?
Wenn wir das Jahr 2012 rückblickend betrachten, würden wir sagen, auch dieses Jahr war
aufregend, vielseitig und nicht einfach. Wir nahmen 86 Mädchen auf und betreuten sie rund
um die Uhr in unseren 12 Räumen. Die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes hat insgesamt 9 Plätze. Die Entwicklung der letzten Jahre, unsere Einrichtung als Clearingstelle zu nutzen, hat sich nicht verändert. Mädchen, die über die Anlaufstelle des Jugendnotdienstes/
Mädchennotdienstes untergebracht waren, wurden nach §42 SGB VIII in Obhut genommen,
einige Tage später wird die Inobhutnahme in der Regel durch das Jugendamt beendet und in
eine sozialpädagogische Krisenintervention mit Intensivbetreuung nach §34 SGB VIII umgewandelt. Die Mädchen bleiben 6 bis 8 Wochen in unserer Einrichtung, wobei die Aufenthaltsdauer von einigen Mädchen in besonders schwierigen Situationen länger dauerte.
Das Clearing unterteilen wir in 3 Hauptphasen:
1. Phase: Die Mädchen gewöhnen sich an den Alltag in der Wohngruppe, die Betreuerinnen
führen Aufnahme-, Erst- und Kennlerngespräche. Es werden Kontakte zu Schule und Ausbildungsstätte, Jugendamt und anderen Einrichtungen aufgenommen. Die Psychologin lädt
sofort die Familienangehörigen ein, um die Gründe, die zu der Krise geführt haben, aus Sicht
der Eltern oder der Familie zu besprechen.
2. Phase: Alle gesammelten Erstinformationen werden im Team vorgestellt und analysiert.
Beobachtungen des Mädchens und ihres Verhalten in der Einrichtung, der Mädchengruppe
werden in Gesprächen mit der Bezugsbetreuerin und Psychologin thematisiert. Auch die
Bereitschaft der Betroffenen, an der Klärung der Situation mitzuwirken, wird besprochen
und eingeschätzt. Parallel finden gemeinsame Gespräche mit dem Mädchen und Familienangehörigen statt, dabei wird das Mädchen durch ihre Bezugsbetreuerin und die Eltern
durch die Psychologin unterstützt. Ziel der Gespräche ist, eine gemeinsame Sprache zu finden und über die schwierigen Themen ohne Schuldzuweisungen zu diskutieren. In dieser
Phase kommt es zur Entscheidung über den weiteren Verbleib des Mädchens.
3. Phase: Vorbereitung der Rückführung nach Hause, bzw. Suche nach einer geeigneten Einrichtung. Wenn das Mädchen sich entscheidet wieder nach Hause zu gehen, wird gemeinsam mit ihr und ihren Eltern eine Vereinbarung ausgearbeitet. Wir besprechen genau, was
die Erwartungen sind, welche Kompromisse eingegangen werden müssen, welche Regeln
eingeführt bzw. verändert werden sollen.
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MädchenNotDienst
Für Mädchen, die untergebracht werden sollen, vereinbaren wir Kennlerngespräche mit den
für sie geeigneten Einrichtungen, begleiten sie dahin und unterstützen sie bei der Entscheidung.
Anzahl der Mädchen, Durchschnittsbelegung, Durchschnittsaufenthalt
Anzahl Mädchen Unterbringung gesamt:
Summe Tage gesamt:
Ø Tage Mädchen gesamt:
min Anzahl Tage:
max Anzahl Tage:
Ø Alter:

86
2982
35
2
104
15

Die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes ist eine bezirksübergreifende Kriseneinrichtung. Fast alle Bezirke in Berlin (außer Lichtenberg-Hohenschönhausen) nahmen unser Angebot in Anspruch.

Leistungsangebot der Krisenwohnung
Die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes versteht sich als ein spezifisches Angebot der
Kinder- und Jugendhilfe in Berlin. Zu unseren Leistungen gehört das mädchenspezifische
Clearing im interkulturellen Kontext mit psychologischer Einzel- und Gruppenbetreuung.
Zur Aufnahme in unserer Einrichtung führen folgende mädchenspezifische Gründe:
•
•
•
•
•
•

Aufnahme aus einer akuten Missbrauchssituation
Aufnahme bei einer schwierigen Aufdeckungssituation
Spezifische Dynamik in der Familie, wenn der Missbrauch schon eine Zeit zurück liegt
Miterleben von häuslicher Gewalt
Sexualisiertes Verhalten
Traumafolgestörungen
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MädchenNotDienst
Wir finden, dass auch unten aufgeführte Gründe zu einer mädchenspezifischen Unterbringung führen sollten, obwohl diese Gründe bei den Inobhutnahmen oft nur als begleitende
Schwierigkeiten sichtbar werden.
• Wunsch des Mädchens in einer mädchenspezifischen Einrichtung untergebracht zu
werden
• kulturspezifische Gründe
• eine Einrichtung, in der ausschließlich Frauen arbeiten
• Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Frauenbildern, -rollen, -werdegängen
• Identitätsfindung (was kann ein Mädchen auch ohne ihren Freund)
• Bewegung zum unabhängigen Leben
• Konfrontation mit TäterInnen
• Gewaltbereitschaft des Mädchens
• Trebe
Besonders Mädchen, die längere Erfahrungen in der Jugendhilfe haben und die Einrichtungen auf Grund ihres rebellischen und regelverletzenden Verhaltens mehrmals wechseln
mussten, brauchen spezifische Erfahrungen der Pädagoginnen, um sich auf die neue kurze
Beziehung einlassen zu können. Die langjährigen Erfahrungen der Mitarbeiterinnen des
Mädchennotdienstes, ihr ganzheitlicher Blick auf Haupt- und Nebengründe bei der Fallbearbeitung ermöglicht es, Mädchen für die Annahme der Hilfe zu motivieren und ihre Bereitschaft, sich einzulassen neu zu entwickeln.
Auszug aus dem Abschiedsbuch: „Anfangs war es schwer für mich, euch (Betreuerinnen) zu
vertrauen, aber mit der Zeit konnte ich mich öffnen und von euch lernen. Es war schön verstanden zu werden und das Gefühl, dass ihr mir vertraut, war echt schön“ (Laura4 14J.)
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MädchenNotDienst
Interkulturelle Spezifik
Das Team der Krisenwohnung ist multikulturell und multiprofessionell besetzt. Einige Mitarbeiterinnen stammen aus Familien mit Migrationshintergrund. In der Beratung der Mädchen
und ihrer Eltern stehen uns unterschiedliche Sprachen – z.B. arabisch, russisch, spanisch,
französisch, portugiesisch - zur Verfügung, für andere Sprachen kooperieren wir sehr eng mit
interkulturellen Projekten.
Unsere Kenntnisse über die kulturellen, religiösen und politischen Hintergründe, Erziehungsund Wertehaltungen der Ratsuchenden werden im Team ausgetauscht, vertieft aber auch
hinterfragt, damit unzulässige Ethnisierungen und Verallgemeinerungen sowie Vorurteilsbildungen vermieden werden können.
Im Alltag mit den Mädchen spiegelt sich das Thema Vielfalt bei der Speisenzubereitung, in
den Gesprächen über Religionen, Frauenrollen und „Anders-Sein“ wider.

Die psychologische Arbeit im Mädchennotdienst
Die Arbeit der Psychologin im Mädchennotdienst ist davon geprägt, dass immer wieder von
einem Tag auf den anderen, von einer Stunde auf die andere agiert und reagiert werden
muss. Die Arbeit erstreckt sich von Clearinggesprächen mit Müttern und Vätern, Beratungsgesprächen mit Müttern, die das erste Mal eröffnen, dass sie die Tochter im Kontext von
massiver häuslicher Gewalt geboren haben, über traumatherapeutische Interventionen bei
Mädchen, die vor lauter Alpträumen nicht schlafen können und interdisziplinäre Beratungen
mit Kolleginnen über die speziellen Dynamiken der (sexuellen) Gewalt, die auch immer wieder die Mädchengruppe und das Hilfesystem erfassen.
Ein fester Termin ist einmal in der Woche die psychologische Gruppe, in der die Konflikte in
der Wohngruppe und spezielle Themen ausführlich thematisiert werden können.
Die langjährige Erfahrung ermöglicht es, den roten Faden in dem psychologisch begleiteten
Clearingprozess nicht aus den Augen zu verlieren und im Zusammenspiel mit einer guten
Vernetzung im sozialpädagogischen und psychiatrischen Hilfenetz der Stadt die angemessenen Interventionen auf den Weg zu bringen.
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MädchenNotDienst
Die Mädchen der Krisenwohnung
Es ist nicht leicht, kurz und präzise, 86 Mädchen in ihrer Einzigartigkeit und Individualität zu
beschreiben und statistisch zu erfassen. Jedes Mädchen bringt eine individuelle Geschichte
mit, die genauso individuell betrachtet und bearbeitet werden muss.
Auszug aus dem Abschiedsbuch „Als ich am ersten Tag in der Einrichtung ankam, war ich
irgendwie sehr eingeschüchtert. Doch mit der Zeit wurde ich immer selbstbewusster. Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Es war schön auch mal mit Mädchen zu reden, die dasselbe durchgemacht haben wie ich! Hier bei Wildwasser habe ich vieles über mich selbst gelernt!“ (Nadja5 15 J.)
Wie sind unsere Mädchen?
Wild, sanft, aufmüpfig, ruhig, traurig, rebellisch, bunt, brav, frech, „Prinzessin“, klein, erwachsen, aggressiv, unsicher, selbstbewusst, haltlos, depressiv, aufgekratzt, „Nervensäge“,
bedürftig, lustig, laut, leise, trotzig, mitteilsam, „zugeknöpft“, offen, wütend, einsam, überfordert, albern, unklar, klug, langsam, schnell, verschlossen, anhänglich, ängstlich, mutig,
„flippig“, fordernd, dramatisch, klar, sensibel, neugierig, beschützend, fleißig, müde, genervt,
sonnig, regnerisch, stürmisch, zickig, motzig, engagiert, kreativ, poetisch, unklar, regressiv,
stolz, ernst, verwirrt, machtlos, engagiert, hilflos, zerrissen, ambivalent, pubertär, witzig,
melancholisch, erfinderisch, clever, unruhig, aufgeregt, „gechillt“, verspannt, ziellos, freundlich …
Mit einem Wort: liebenswert.
Auf unterschiedlichen Wegen können die Mädchen in die Krisenwohnung kommen. Die
meisten haben sich erst an die Anlaufstelle des Mädchennotdienstes im Jugendnotdienst
gewandt.
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MädchenNotDienst
Viele unserer Mädchen sind sehr kreativ. Sie singen und tanzen gern, malen und basteln.
Einige hinterlassen uns ihre Werke als Erinnerungen an sich. Im Anschiedsbuch der Mädchen
findet sich oft ein Satz: „Ich hoffe ihr vergesst mich nicht!“

Die Altersstruktur der Jugendlichen hat sich auch im Jahr 2012 nicht verändert, die 14-bis 17jährigen sind am meisten vertreten.
Alter der Mädchen
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Beendigung der Hilfe
Auszug aus dem Abschiedsbuch: „Die Zeit im MND war für mich sehr genossbar aber
manchmal auch anstrengend wegen Elterngesprächen. Nun habe ich aber alles hinter mir
und bin mir sehr sicher, dass ich es alleine durch die große, weite Welt schaffen werde. …Ihr
habt mir Kraft gegeben“ (Aurelie6, 17 J.)
Nach dem Clearing unterstützen wir die Mädchen bei der Suche nach einer neuen Einrichtung. Dabei wird unsere Beobachtung des Mädchens bei der Alltagsbewältigung, ihre Selbständigkeit und Regeleinhaltung bei der Empfehlung für die Folgeeinrichtung einbezogen. Ist
es erstaunlich, dass sich viele unserer Mädchen, wenn sie nicht wieder nach Hause gehen,
für das weitere Wohnen in einer Mädcheneinrichtung entscheiden?

6
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INTERKULTURELLE WOHNGRUPPE DONYA
Die interkulturelle Wohngruppe Donya von Wildwasser e.V. besteht jetzt seit fünf Jahren. In
diesen Jahren versuchten wir unsere Einrichtung bekanntzumachen und unser Konzept erfolgreich umzusetzen. Nach dem Einzug der Mädchen führte die Organisation des alltäglichen Zusammenlebens dazu, dass wir die pädagogischen Schwerpunkte neue definiert haben. Bei der Zusammensetzung der Gruppe achteten wir bei jeder Neuaufnahmen gezielt auf
die Schwerpunktthemen unserer Spezialisierung.
In der Wohngruppe wohnten im Jahr 2012 insgesamt 17 Mädchen zwischen 14 und 19 Jahren mit unterschiedlichen Wurzeln miteinander.

Die meisten von uns betreuten Mädchen sind in Deutschland geboren, sie möchten trotzdem viel über ihre Kultur erfahren, Traditionen pflegen und diese Besonderheiten im Alltag
der Wohngruppe integrieren.

Zielsetzung unserer Arbeit mit den Mädchen ist die Bearbeitung biographischer, psychischer
und sozialer Erlebnisse unter Einbeziehung ihrer Herkunftsfamilien sowie die Anpassung von
Verhaltensoriginalitäten an die gesellschaftlichen Ansprüche.
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Interkulturelle Wohngruppe DonyA
Die Mädchen werden im Alltag auf selbständiges Leben im betreuten Wohnen in Einzel- oder
Zweierwohnungen vorbereitet.
Sie üben mit uns und den Mitbewohnerinnen zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, konstruktiv Konflikte zu bearbeiten und Verlässlichkeit in den Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Dabei ist es vor allem wichtig, den Mädchen ihren Schon- und Schutzraum zu gewähren und
diesen zu respektieren und so die Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit der Mädchen zu stärken. Zusätzlich wird großer Wert auf die Stärkung von schulischen Fähigkeiten,
von Selbstwertgefühl, Selbstbestimmung und von sozialen Kompetenzen gelegt.
Die Gründe für die Aufnahme der Mädchen sind oft vielschichtig. Im Vordergrund stehen
aber mädchenspezifische Gründe, wie z.B.

Die Voraussetzungen dafür, dass wir die Mädchen aufnehmen, sind unter anderem, dass sie
bereit sind, in einer Gruppe mit anderen Mädchen aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlicher sozialer Herkunft zusammenzuleben. Viele der Mädchen können oder wollen
zudem aufgrund ihrer kulturellen Identität oder Gewalterfahrungen nicht mit Jungen unter
einem Dach leben.
Oft ist eine Aufnahme der Mädchen auch durch unlösbare, schwerwiegende Konflikte in der
Herkunftsfamilie notwendig oder wenn eine altersgerechte Erziehung und Entwicklung der
jugendlichen Mädchen – auch mit ergänzender Hilfe – in der Herkunftsfamilie nicht sichergestellt werden kann.
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Eine Aufnahme erweist sich auch als sinnvoll, wenn dem Mädchen die Fähigkeiten für eine
selbstbewusste und eigenverantwortliche Lebensgestaltung noch fehlen oder wenn sie vor
dem Hintergrund schwieriger Familienverhältnisse unter innerpsychischen, psychosomatischen und psychosozialen Problemen und Störungen leiden.
Zu den typischen Störungsbildern können insbesondere Bindungsstörungen, Aggressionen,
Borderlinestörungen, Suchtprobleme, Schulverweigerung und Depressionen gehören.
Unsere Wohngruppe zeichnet sich hierbei besonders durch ein mädchenspezifisches Angebot aus, das darauf gerichtet ist, die mädchenspezifischen Problematiken gezielt zu erkennen und mögliche Lösungen situationsgerecht zu finden. Dabei sollen die Entwicklung einer
selbstbewussten Frauenidentität und selbst bestimmter Umgangsformen mit Jungen und
Männern unterstützt und gefördert werden.
Durch die spezielle Kompetenz der Mitarbeiterinnen wird den Mädchen geholfen, an ihren
mädchenspezifischen Verhaltensauffälligkeiten wie Essstörungen oder selbstverletzendem
Verhalten zu arbeiten und diese Probleme zu bewältigen.
Des Weiteren stellt unsere Wohngruppe den Mädchen einen Raum bereit, der frei von
männlicher Dominanz ist und den Mädchen so ein Gefühl der Sicherheit vermitteln kann.
Die Wohngruppe nimmt Mädchen aus unterschiedlichen Bezirken auf, auch die Jugendämter
aus anderen Bundesländern nehmen unser Angebot in Anspruch.

In den Ferien wollen wir mit den Mädchen dem Alltag entfliehen und versuchen, so viel wie
möglich gemeinsam zu verreisen, neues zu entdecken und einfach Spaß zu haben. Unsere
Sommerreise ging in die Türkei, über dieses Erlebnis wollen die Mädchen selbst berichten:
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Sommerreise vom 21.-28. Juli 2011 nach Türkei/Izmir. Aufenthaltsort: Attila’s GetawayAcarlar Köyü, Selcuk
Der Reisebericht besteht aus Interviews, die im Anschluss an die Reise mit den teilnehmenden Mädchen geführt wurden, um die Bedeutung der Reise für die Mädchen anschaulich zu
machen. Zwei Betreuerinnen reisten mit 7 Mädchen in die Türkei.
Reiseinterviews zur Türkeireise im Juli 2011
Die Mädchen waren im Vorfeld der Reise sehr aufgeregt und konnten es kaum erwarten,
endlich los zu fliegen. In die Türkei zu reisen war von vielen Mädchen schon ein lange gehegter Wunsch. Deshalb war die Stimmung in den Tagen vor der Reise voller Vorfreude und die
Mädchen waren in heller Aufregung. Was packt man alles ein? Was muss unbedingt mit auf
die große Reise? Für viele der Mädchen war es das erste Mal, dass sie mit einem Flugzeug
fliegen, deshalb waren tausend Fragen zu beantworten. Ängste und Befürchtungen mussten
überwunden werden. Dabei konnten die Mädchen sich gegenseitig unterstützen und von
ihren unterschiedlichen Erfahrungen profitieren. Für manche andere Mädchen war es eine
Art Besuch in der alten Heimat, die sie mit vielen schönen Kindheitserinnerungen verbinden.
So startete eine Reise von 8 Tagen.
Was war dein schönstes Erlebnis?
Karla7: Dass ich als Erste von einer 10 Meter hohen Klippe gesprungen bin!
Emilia und Luise: Als wir von der Klippe gesprungen sind, das Gefühl frei zu sein, was zu erleben, das freie Gefühl zu leben, der Wind, als wir ins Wasser gesprungen sind.
Was hat dir an dem Land Türkei gefallen?
Marie: Die Atmosphäre war gechillt, das Wetter und der Ort hat mir gefallen weil der Ort so
ablegen war, irgendwo im Nirgendwo und die Leute waren voll nett.
Emilia: Manchmal wollt ich abschalten, dann hab ich mich nachts auf einen Liegestuhl gesetzt und es war so warm, es waren so 24 Grad abends, nur mit einem Tuch bedeckt und hab
mir den Sternenhimmel angeguckt. Die Sterne haben richtig gefunkelt und die Grillen haben
gezirpt. Ich weiß jetzt auch wie es sich anfühlt, was Gutes zu bekommen, deswegen werde
ich auf jeden Fall wenn ich älter bin auch ne Menge spenden. Voll die netten Menschen.
Natalie: Die Gerüche sind anders als hier in Deutschland. Die Geräusche, das Vogelzwitschern. Ich schwör, Türkei ist viel schöner.
Möchtest du noch mal in die Türkei reisen?
Alle: Jaaa!
Emilia und Luise: Ich könnte weinen, ich will wieder dahin. Ich auch! Damit haben die Spender was Wundervolles getan. Die können sich das gar nicht vorstellen, das war eine richtig
schöne Sache in einem anderen Land eine andere Kultur kennen zu lernen und mal richtig
abschalten zu können. In der Türkei ist die Kultur ganz anders als sie hier gelebt wird.
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Interkulturelle Wohngruppe DonyA
Wie habt ihr euch als Gruppe verstanden?
Karla: Haben versucht die Betreuerinnen in den Pool zu schubsen. Es war der Streit-freieste
Urlaub aller Zeiten.
Emilia: Wir haben alle im Pool geplanscht und immer was zusammen gemacht. Und uns alle
nebeneinander gesonnt und die Betreuerinnen nass gespritzt.
Was habt ihr im Urlaub am Tag unternommen?
Marie: Adaland war toll, da war eine riesige Halfpipe, da ist man mit so einem Schwimmreifen runtergerast, bis zum Anschlag, also an den Seiten und da waren keine Zäune dran. Der
Bademeister hat sich voll krankgelacht über uns und hat uns noch mehr Anstoß gegeben.
Wisst ihr noch, Christin hat Ivonne Catterfield gesungen, „Für Dich schiebe ich die Wolken
weiter, sonst siehst du den Sternenhimmel nicht!“ und in der Rutsche gab es ein Echo über
ganz Adaland. Die haben uns alle gehört.
Emilia: Wir haben jeden Morgen zusammen Türkisch Breakfast gegessen.
Hat euch die Unterkunft gefallen?
Karla: Man konnte auch noch außerhalb des Hauses duschen. Von 1 bis 6 eine 5. Das Essen
war grandios, ich habe wie ein Scheunendrescher immer aufgegessen trotz der Hitze.
Die Mädchen schwärmten noch Wochen später von dieser Reise und allen war klar: „Wir
wollen nächstes Jahr wieder dorthin.“ Jeden Abend kamen neue Geschichten, Erlebnisse und
Erfahrungsberichte dazu. Die Mädchen als Gruppe haben sich noch einmal ganz neu zusammen getan und das Gruppengefühl wurde deutlich gestärkt. Auch für unser erst am Tag der
Reise aufgenommenes Mädchen war dies ein wunderbarer Einstieg. So hatten die Mädchen
die Möglichkeit, sich fernab vom stressigen Alltagsleben kennen zu lernen. Hinzu kam, dass
es vor der Reise auch einige Auszüge und Einzüge von Mädchen gab. So war es für die relativ
neu bestehende Gruppe ein guter Anfang, sich auf der Reise als Gruppe neu zu definieren.
Auch die bestandenen Mutproben, wie das draußen Übernachten oder der Sprung von der
Klippe waren für das Selbstbewusstsein der Mädchen sehr wichtig. So haben die Mädchen
auch unabhängig von ihren Reisen zu ihrer bzw. mit ihren Familien, eine Reise erlebt, in der
sie sich erholen konnten und neue Energien für das kommende Schuljahr sammeln konnten.
Alles in allem war es für die Mädchen ein unvergesslicher Urlaub.
Wir bedanken uns auch im Namen der Mädchen für die Unterstützung der World Childhood
Foundation, die uns u.a. die zusätzliche Elternarbeit und eine Sommerreise ermöglicht hat.
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BETREUTES WOHNEN
Im betreuten Zweier-Wohnen werden folgende Kenntnisse und Fähigkeiten erprobt:
- Lebenspraktische Fähigkeiten:
Unterstützung im Umgang mit Geld und Finanzplanung,
Schul- oder Ausbildungsbesuch,
Klärung der Ämterangelegenheiten, anfänglich mit unserer Begleitung, später auch allein
Erledigung der Hausarbeiten unter praktischer Anleitung
- Fähigkeiten, eigene Bedürfnisse zu erkennen und durchzusetzen:
Im Alltag geben wir den Mädchen Orientierung an ihren Stärken und Ressourcen.
Das Mädchen lernt eigene Entscheidungen zu treffen, erprobt Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Es lernt mit schwierigen Lebenssituationen allein umzugehen
- Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich:
Regelung des Zusammenlebens in der Wohngemeinschaft,
Nutzen der Ressourcen der Bewohnerinnen bei gemeinsamen Aktivitäten und im alltäglichen
Leben durch das Einkaufen, Kochen, den verbalen Austausch usw.
Förderung sozialer Unterstützung durch die Familie, Freundinnen, Schule, Nachbarschaft.
Die Pädagoginnen, die die Mädchen betreuen, haben die Aufgaben, die Mädchen in ihrem
neuen Alltag zu begleiten und unterstützend zur Seite zu stehen. Zum Anfang wird ein Betreuungsplan ausgearbeitet und so eine Art von Vertrag mit dem Mädchen abgeschlossen, in
den klare Zuständigkeiten und Aufgaben festgelegt sind. Die Mädchen müssen außerdem
ihre persönlichen Ziele formulieren.
Einmal in der Woche findet immer ein Meeting statt, bei dem Erreichtes überprüft, Konflikte
besprochen und neue Vereinbarungen festgelegt werden. Sonstige Kontakttreffen werden
mit den Mädchen individuell vereinbart und gestaltet.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Mädchen uns sicherer und selbstbewusster verlassen können, nachdem sie in einer kleinen Gruppe untergebracht waren. Sie sind in der Lage auf ihre
persönlichen Kompetenzen zurückzugreifen und schaffen es leichter, sich auf ein selbständiges Leben einzulassen.
Die positive Erfahrungen der Arbeit mit den Mädchen in dem Zweier-Wohnen wollen wir
auch in der Zukunft konzeptionell weiterentwickeln und ausbauen.
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ARBEIT ZU SEXUELLER GEWALT IN INSTITUTIONEN
Sicher auch ausgelöst durch die öffentliche Debatte, gab es viele Anfragen von Teams und
Trägern aus dem stationären und Tagesbetreuungsbereich zum Thema „Sexuelle Gewalt in
Institutionen von Professionellen an Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeitsverhältnissen“: Sowohl um sich präventiv mit dem Thema auseinanderzusetzen als auch in Fällen eines
Verdachts und/oder eines rechtskräftigen Straftatbestands.
Im präventiven Sinne lassen sich diese Anfragen nur dann sinnvoll beantworten, wenn die
Leitung des jeweiligen Trägers sich ihrer Verantwortung bewusst ist und einen Diskussionsprozess mit allen Beteiligten ermöglicht, der sich mit unterschiedlichen Inhalten auseinandersetzt.
1. Die Arbeit innerhalb der Institution bedarf eines längeren Prozesses der Implementierung von Strukturen und Handlungsabläufen, die für das Betreuungspersonal
wertschätzend und transparent sind. Es muss eine Entwicklung angestoßen werden,
die die Zufriedenheit der Mitarbeiter in den Fokus holt und damit die Basis für einen
würdevollen Umgang mit Kindern und Jugendlichen schafft.
2. Besonderen Stellenwert in diesen Fortbildungen hat die Wissensvermittlung zu Strategien der Täter und Täterinnen sowohl im Umgang mit den eigenen Kolleg_innen als
auch mit den betroffenen Mädchen und Jungen.
3. Die Wissensvermittlung von Grundsätzen zu Sexueller Gewalt, von Macht und
Machtmissbrauch, Ausdrucksformen kindlicher Sexualität und Formen von Gewalt im
Umgang mit Kindern und Jugendlichen.
4. Die grundsätzliche Frage der Loyalitäten im pädagogischen Alltag: Wem gilt die Loyalität der Pädagog_innen? Den Kolleg_innen oder dem Mädchen/ Jungen/ Jugendlichen?
5. Die Entwicklung offener und transparenter Wege, wenn Kolleg_innen einen Verdacht
haben und / oder wenn Mädchen und Jungen etwas erzählen.
6. Insgesamt ist eine kooperative Streitkultur zu entwickeln, in der strittige Fragen zum
Umgang mit den Kindern und Jugendlichen offen diskutiert und unterschiedliche
Haltungen gegenüber den Kindern angesprochen werden können.
Die Anfragen, die einen konkreten Verdacht und/ oder einen rechtskräftigen Straftatbestand
beinhalten, mussten umgehend beantwortet werden, denn es galt, die eventuell betroffenen Kinder, ängstliche Eltern, die schockierten Kolleg_innen zu begleiten und zu beraten.
Immer hinterlässt sowohl ein Verdacht als auch ein nachgewiesener Straftatbestand ein
schockiertes Team:
Die Kolleg_innen sind verunsichert, ob sie ihren Wahrnehmungen und Gefühlen dem Kollegen gegenüber trauen können. Sie haben oft lange mit diesem Kollegen zusammengearbeitet und können sich oft gar nicht vorstellen, dass ein Verdacht gerechtfertigt sein könnte. Oft
spaltet dies ein Team.
Viele Kolleg_innen haben Schuldgefühle und schämen sich, dass sie nichts gemerkt haben
und / oder dass sie den Kollegen nicht früher konfrontiert haben. Sie sind verunsichert und
wissen oft nicht, was nun von ihnen erwartet wird und welche Aufgaben sie jetzt haben.
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Arbeit zu sexueller Gewalt in Institutionen
Hier ist es notwendig, eine eindeutige Haltung und Handlungsstrategie mit der Leitung/ dem
Träger zu erarbeiten.
Oft fühlen sich Kolleg_innen überfordert, was und wie sie den ihnen anvertrauten Kindern
das Geschehen erklären sollen und brauchen Unterstützung und Fortbildung.
Immer wieder ist für eine neue vertrauensvolle Ebene zwischen verunsicherten und wütenden Eltern und den Pädagog_innen zu sorgen. Das bedeutet mehrere Elterabende gemeinsam mit den Pädagog_innen, die sowohl Informationen zu Sexueller Gewalt bereithalten als
auch die Kommunikation zwischen Pädagog_innen, Leitung und Eltern moderieren.
Oft brauchen besorgte Eltern das Angebot von Einzelberatungen und oft müssen Fallsupervisionen zu einzelnen Kindern bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang muss damit
gerechnet werden, dass auch Fälle von Sexueller Gewalt innerhalb einer Familie aufgedeckt
werden könnten.
Deshalb ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kinderschutzbeauftragten des zuständigen
Bezirks unerlässlich.
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RUNDER TISCH „SEXUELLER KINDESMISSBRAUCH IN ABHÄNGIGKEITS- UND
MACHTVERHÄLTNISSEN IN PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN EINRICHTUNGEN UND IM FAMILIÄREN BEREICH“ (2011)
Wildwasser e.V. ist Mitgliedsorganisation des Dachverbandes BAG FORSA e.V., in dem sich
spezialisierte Fachberatungsstellen – meist mit dem Namen Wildwasser – zusammengeschlossen haben. BAG FORSA e.V. nahm an den Beratungen des Runden Tisches teil, und es
bestand ein intensiver Informations- und Fachaustausch sowie regelmäßige Rückkoppelung
mit Wildwasser e.V.
Wesentliche Schwerpunkte der Arbeit waren u. a.:
Arbeitsgruppe I Prävention – Intervention – Information
Vorsitz: Dr. Kristina Schröder, BMFSFJ
In der Unterarbeitsgruppe „Hilfen für Betroffene – Weiterentwicklung des Beratungsnetzwerkes“ ging es während des Berichtszeitraums um den Anspruch auf Beratung durch spezialisierte Fachberatungsstellen. Ein Finanzierungsmodell zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Versorgung Betroffener durch Beratungsstellen wurde
vorgestellt und eine Expertise des BMFSFJ, Referat 512, lag vor.
In Bezug auf die Beratungsstellen fomulierten alle NGO´s die Forderung nach kontinuierlicher, ausreichender finanzieller Absicherung ihrer Arbeit.
Eine aktuelle Bedarfs- und Bestandsanalyse, vorgetragen von Frau Prof. Dr. Kavemann (SoFFI), gab einen Überblick über die derzeitige (leider sehr lückenhafte) Versorgungslandschaft der Bundesrepublik und kann als Grundlage für neue Finanzierungskonzepte herangezogen werden.
Die Unterarbeitsgruppe „Standards in Institutionen, Einrichtungen und Verbänden“
entwickelte Leitlinien zur Prävention und Intervention sowie zur langfristigen Aufarbeitung und Initiierung von Veränderungen nach sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Institutionen.
Die Mitglieder des Runden Tisches haben sich darauf verständigt, dass die Implementierung und Umsetzung von Interventions- und Präventionsmaßnahmen in Institutionen in Zukunft ein förderrelevanter Faktor sein soll. Damit hielten sie fachliche Mindeststandards für erforderlich, die als Minimalanforderungen an den Kinderschutz in
Institutionen angesehen werden.
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Runder Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im Familiären Bereich“ (2011)
AG II Durchsetzung staatlicher Strafanspruch – Rechtspolitische Folgerungen – Anerkennung des Leidens der Opfer sexuellen Missbrauchs in jeglicher Hinsicht
Vorsitz: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, BMJ
Der Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG) soll Betroffene im Kontext strafrechtlicher Verfahren in Zukunft
besser unterstützen und wurde am 23.03.2011 vom Bundeskabinett verabschiedet
(leider liegt der Entwurf noch immer im Rechtsausschuss).
Er ist das Ergebnis der Unterarbeitsgruppe „Opferschutz im Ermittlungs- und Strafverfahren“.
Schwierige und teilweise sehr kontrovers geführte Diskussionen prägten die Arbeit
der Unterarbeitsgruppe „Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden“.
In der Debatte ging es um den Umgang mit (vermuteten) sexualisierten Übergriffen
in Institutionen und dem Ringen um ein abgestimmtes Vorgehen. Der Text der Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden macht deutlich, wie wichtig interdisziplinärer Austausch (Fachkräfte aus dem juristischen und psycho-sozialen Bereich) zu Fragen der Unterstützung, Prävention und Intervention ist.
Der Arbeitskreis „Strafrecht“ beschäftigte sich mit der Verlängerung von Verjährungsfristen bzw. Ruhensregelungen.
Konsensfähig war das Petitum, die Unstimmigkeit zwischen den Strafrahmen des
§176 Absatz 1 StGB und §176a Absatz 4 1. Alternative StGB zu beseitigen. Eine mögliche Lösung wurde in der Anhebung der Mindeststrafe im Qualifikationstatbestand
auf sechs Monate gesehen.
Die Arbeitsgruppe einigte sich darauf, dass das Ruhen der Verjährung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres analog der Regelung im Zivilrecht wünschenswert ist.
Ohne Ergebnis wurde eine Reform der Glaubwürdigkeitsbegutachtung diskutiert.
Abschlussplenum des Runden Tisches
Am 30. November 2011 fand die Abschlusssitzung des Runden Tisches statt.
Der Abschlussbericht wurde mit zwei Enthaltungen angenommen.
Zur weiteren Information vgl. http://rundertisch-kindesmissbrauch.de
Eva-Maria Nicolai
Delegierte BAG FORSA e.V.
Mitarbeiterin Wildwasser e.V.
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FINANZEN
Das Geschäftsjahr 2012
Der Verein Wildwasser e.V. hatte am Jahresende 2012 insgesamt 30 Mitfrauen.
Private Spender und Spenderinnen spendeten 46.009,06 €.
Wildwasser e.V. war 2012 Träger folgender Einrichtungen und Angebote:
• Mädchenberatungsstelle Dircksenstraße 47 in 10178 Berlin-Mitte,
• Mädchenberatungsstelle Wriezener Straße 10/11 in 13359 Berlin-Wedding
• Selbsthilfe und Beratung und Frauenladen Friesenstraße 6 in 10965 Berlin-Kreuzberg
• FrauenNachtCafé - Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle in der Friesenstr. 6 in BerlinKreuzberg
• Mädchennotdienst, mit Krisenwohnung für Mädchen und junge Frauen in der Bornemannstr. 12 in 13357 Berlin-Wedding und Beteiligung an der Anlaufstelle in der Mindener
Str. 14, 10589 Berlin
• Interkulturelle Wohngruppe für Mädchen – DonyA – in Berlin-Wedding
• Ambulante Hilfen zur Erziehung
• Betreutes Einzelwohnen
Beide Mädchenberatungsstellen wurden auch 2012 durch Zuwendung der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Wissenschaft finanziert. Die Frauenselbsthilfe wurde weiterhin finanziert durch Zuwendung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Finanzierungsgrundlage für die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes, DonyA und die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind die Entgelte und Fachleistungsstunden für die jeweils untergebrachten bzw. betreuten Mädchen.
Die nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle wurde durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen und die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales gefördert. Das
ZeugInnenbegleitgrogramm wurde weitergeführt und durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin gefördert.
Zum Jahresende 2012 beschäftigte Wildwasser e.V. 52 Mitarbeiterinnen. Die Feststellung
des Jahresabschlusses 2012 und die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
wurde durch die Mitfrauenvollversammlung vom 03.06.2013 vorgenommen.
Der Vorstand besteht aus fünf Vorstandsfrauen: Kerima Bouali, Claudia Rippin,
Marianne Burkert-Eulitz, Katrin Schwedes und Wibke Müller.

41

Finanzen

Gewinn- und Verlustrechnung
Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V.
für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2012
Geschäftsjahr

Vorjahr

2012

2011

EURO

EURO

1. Umsatzerlöse

1.135.269,86

1.045.144,46

2. Erträge aus Zuwendung

940.548,08

900.577,36

3. sonstige betriebliche Erlöse

113.849,69

98.019,10

4. Fremdleistungen

-9.064,01

-7.752,75

5. Personalaufwand

-1.618.739,87

-1.576.518,68

6. Abschreibungen

-76.347,33

-79.479,51

7. sonstige Aufwendungen

-317.110,20

-309.524,36

8. sonstige Zinsen und Erträge

8.156,08

6.485,04

9. Zinsen / ähnliche Aufwendungen

-17.233,02

-21.682,29

10. Ergebnis der Geschäftstätigkeit

159.329,28

55.268,37

11. Jahresüberschuss

159.329,28

55.268,37

12. Mittelvortrag aus dem Vorjahr

297.885,04

342.371,87

13 a. Einstellung in Zweckrücklagen

18.250,00

5.000,00

13 b. Einstellung in Freie Rücklagen

109.543,55

94.755,20

14. Mittelvortrag ins Folgejahr

329.420,77

297.885,04

15. Bilanzgewinn

0,00

0,00

13. Einstellung in Rücklagen
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Bilanz
Wildwasser Arbeitgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V.
zum 31.12.2012
31.12.2012
EURO

31.12.2011
EURO

31.12.2012
EURO

31.12.2011
EURO
PASSIVA

728.018,90
294.210,00
1.022.228,90

618.475,35
275.960,00
894.435,35

329.420,77

297.885,04

135.164.967,00

1.192.320,39

881.331,00

904.163,00

59.690,46

56.879,54

397.859,97
167,37
68.286,95
466.314,29

403.368,35
4.735,42
47.547,56
455.651,33

50,00

13.131,69

2.759.035,42

2.622.145,95

AKTIVA
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattungen
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und andere Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. sonstige Vermögenstände

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.137.067,00
5.732,00
1.142.799,00

1.207.177,00
9.058,00
1.216.235,00

A. Vereinsvermögen
I. Rücklagen
1. Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO
2. Zweckrücklagen § 58 Nr. 6 AO

II. Mittelvortrag
136.833,61
14.610,69
151.444,30

121.654,95
13.630,94
135.285,89

1.464.792,12

1.270.625,06

Summe Vereinsvermögen
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
C. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. sonstige verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungenposten

2.759.035,42

2.622.145,95
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JAHRESBERICHT AGUAS BRAVAS NICARAGUA
„Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt.“
Sechs Jahre Aguas Bravas Nicaragua
Verfasst vom Aguas Bravas Team und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin
Der Anfang war sehr persönlich….
Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bin ich seit Anfang an dabei, denn ich bin selbst Betroffene
von sexuellem Missbrauch in der Kindheit.
Von 1988 bis 2011 war mein Lebensmittelpunkt schon einmal in Nicaragua. In dieser Zeit
habe ich an Aktivitäten der autonomen Frauenbewegung teilgenommen, insbesondere seit
der Gründung des Frauennetzwerkes gegen Gewalt (RED).

.

Im RED haben sich ca. 130 Frauenzentren und 50 Einzelpersönlichkeiten zusammengeschlossen. Seit mehr als 20 Jahren führen sie
Aktionen durch und setzen sich auf vielfältige Weise für das Recht
der Frauen auf ein gewaltfreies Leben ein. Mit ihren Aktivitäten
stärken sie das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass Gewalt gegen
Frauen keine innerfamiliäre Angelegenheit ist, sondern ein Delikt,
das geächtet und juristisch verfolgt werden muss. Als jüngster Erfolg
gilt in der Frauenbewegung das Gesetz 779 zum Schutz der Frauen
vor Gewalt. Es wurde 2012 verabschiedet, allerdings wird es noch
längst nicht vollständig angewendet und stößt auf erheblichen Widerstand der männlichen Bevölkerung und der verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften.

Selbsthilfegruppen haben in Deutschland eine jahrelange Tradition und erfreuen sich nach
wie vor steigender Beliebtheit: Personen, die ein gleiches Problem haben, suchen gemeinsam nach Lösungen für ihr Problem und tauschen sich darüber aus, wie sie mit den Auswirkungen oder Folgen des Problems umgehen. So gibt es seit etlichen Jahren in Deutschland,
und speziell bei der Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e. V.
Wildwasser in Berlin Selbsthilfegruppen.
Meine Erinnerungen an den erlebten Missbrauch brachen im Jahr 2000 in Nicaragua auf, und
ich spürte die Notwendigkeit, mich mit anderen Missbrauchsüberlebenden auszutauschen.
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Aguas Bravas Nicaragua
In Nicaragua gab es keine Selbsthilfegruppen für Missbrauchsüberlebende. Deshalb kam ich
zurück nach Berlin, um bei der Frauenselbsthilfe von Wildwasser an einer Selbsthilfegruppe
für Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben, teilzunehmen.
Meine Verbindung zu Nicaragua blieb bestehen, und ich übersetzte den Leitfaden von Wildwasser, in dem sich die Erfahrungen von 10 Jahren Selbsthilfegruppen widerspiegeln, in der
Gewissheit, dass dieser eines Tages in meiner zweiten Heimat Nicaragua nützlich sein könnte.
Ab 2004 habe ich währende meiner Aufenthalte in Nicaragua vor unterschiedlichen Organisationen über meinen Aufarbeitungsprozess gesprochen und über die Selbsthilfegruppen mit
„Wildwasser-Profil“ für Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben. In der
nicaraguanischen Zeitschrift „ENVIO“ vom Mai 2005 wurde in dem Artikel „Palabras de
Sobrevivientes“ (Worte von Überlebenden) nicht nur die Arbeitsweise der Selbsthilfegruppen
von Wildwasser beschrieben, sondern auch ihre Nützlichkeit und die wenigen (finanziellen)
Mittel, die dafür benötigt werden. Die erste Fassung des Leitfadens war ab 2005 im Internet
zugänglich und einige Zentren machten den Versuch, Gruppen nach diesem Leitfaden zu
etablieren.
In einer Vollversammlung des Frauennetzwerks gegen Gewalt (RED) in Managua machte ich
den Vorschlag, Workshops über den Leitfaden für Selbsthilfegruppen mit dem Profil von
Wildwasser für Frauenzentren im RED durchzuführen. 15 Frauenzentren sowie 17 unabhängige Mitfrauen des RED aus verschiedenen Teilen des Landes bekundeten in dieser Vollversammlung ihr Interesse, an den Workshops teilzunehmen oder waren an einer Gruppe zur
Aufarbeitung der eigenen Missbrauchsgeschichte interessiert.
Der Leitfaden für Selbsthilfegruppen wurde an die Verhältnisse des Landes angepasst, sozusagen „nicaraguanisiert“. Dann - nach einem Probelauf in einem Workshop – mit dem Titel
„Todo Camino comienza con un primer paso“. („Jeder Weg beginnt mit einem ersten
Schritt“) wurde er in einer Auflage von 14.000 Exemplaren gedruckt.
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Aguas Bravas Nicaragua
Im Februar 2007 wurde der Antrag des RED bei dem „Senioren Experten Service“ (SES) bewilligt, und ich kehrte als „Expertin für Selbsthilfegruppen“ nach Nicaragua zurück. Der SES
finanziert auf Antrag Flugkosten und Versicherungen und fördert Senior Experten und Expertinnen, die mit ihrem Fachwissen vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen, öffentliche Institutionen, Kommunen, Ausbildungseinrichtungen sowie Organisationen und
Vereine unterstützen.
Der gesellschaftliche Kontext, in dem sich die Arbeit von Aguas Bravas entwickelt hat:
Die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für unsere Arbeit unterscheiden sich von denen in Deutschland.
In Nicaragua mit ca. 6,6 Mio. Einwohnern sind mehr als 60 % der Bevölkerung unter 25 Jahre. Bis weit in die 80er Jahre konnte ein Großteil der Bevölkerung nicht lesen und schreiben.
Der Analphabetismus ist nach wie vor weit verbreitet, und eine elementare Schulbildung ist
längst nicht überall im Land garantiert.
Hinzu kommt, dass durch den üblichen Frontalunterricht in der Schule mit oft mehr als 60
SchülerInnen in einer Klasse, keine Nachfragen und kritische Debatten gefördert werden.
Wissensvermittlung und Auswendiglernen sowie Gehorsam und Respekt den Lehrkräften
gegenüber schaffen ein Klima, das es nach wie vor schwer macht, zum Beispiel über erfahrene sexuelle Gewalt in der Kindheit das Schweigen zu brechen.
Neben der traditional einflussreichen katholischen Kirche agieren in Nicaragua hunderte von
sehr fundamentalistischen evangelikalen Sekten, und der Einfluss dieser Sekten ist insbesondere auf dem Land extrem hoch.
Zum gesellschaftlichen Familienkontext in Nicaragua gehört, dass die meisten Kinder lediglich „Erzeugerväter“ haben, die sich sehr häufig nicht um ihre Kinder kümmern. Die Anzahl
alleinerziehender Mütter in Nicaragua ist sehr groß. Statistiken darüber gibt es hingegen
nicht.
Die Vorstellungen von Erziehung sind sehr stark von konservativen Glaubensvorstellungen
geprägt. Kinder werden nicht als Personen mit eigenen Rechten gesehen, sondern in den
meisten Familien zum bedingungslosen Gehorsam erzogen und zum Respekt gegenüber allen Erwachsenen. Die religiöse Erziehung verpflichtet sie dazu, Vater und Mutter zu ehren,
egal, wie sehr die Kinder physischer, emotionaler und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind.
Kinder werden nicht zur Eigenständigkeit und Unabhängigkeit erzogen. Sie bleiben oft ein
Leben lang – mindestens emotional - von ihren Eltern abhängig. Es ist durchaus üblich, dass
auf dem – meist kleinen - Grundstück der Eltern mehrere zusätzliche unabhängige Zimmerchen gebaut werden, damit alle Familienmitglieder, auch wenn sie verheiratet sind, bei den
Eltern wohnen bleiben, und das hat nicht nur wirtschaftliche Gründe. Das gilt umso mehr für
Frauen, solange sie nicht verheiratet sind.
Kinder sind in Nicaragua die Altersversorgung für ihre Eltern, und die Mutter ist sehr häufig
diejenige, die sich um die Enkelkinder kümmert, wenn die jungen Eltern arbeiten gehen.
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Nicaragua ist ein Land mit großer Arbeitslosigkeit und damit auch mit einer hohen Auswanderungsrate in Nachbarländer wie Costa Rica, Mexiko aber auch die USA und Spanien. Das
führt dazu, dass Eltern oder alleinerziehende Mütter genötigt sind, ihre Kinder bei den Großeltern zu lassen.
Die Anzahl von schwangeren sehr jungen Mädchen ist ebenfalls überdurchschnittlich hoch.
Nicht alle Schwangerschaften im jugendlichen Alter sind auf sexuellen Missbrauch zurückzuführen. Aber auch die durch sexuellen Missbrauch bedingten Schwangerschaften können
nicht unterbrochen werden, selbst, wenn das Leben des Mädchens oder der
Jugendlichen in Gefahr ist.

Denn der therapeutische Schwangerschaftsabbruch ist in Nicaragua – nach über 100 Jahren
Straffreiheit - seit Ende 2006 wieder ein strafbares Delikt.
Zum politischen Kontext gehört auch, dass Nicaragua seit 2007 erneut von Daniel Ortega
regiert wird, der 1998 von seiner Stieftochter Zoilamérica Narváez angezeigt wurde, sie über
viele Jahre sexuell missbraucht zu haben. Zu einem Prozess ist es nie gekommen, da er als
damaliger Ex-Präsident Immunität genoss.
Im Strafgesetzbuch ist 2011 die Verjährungsfrist für sexuellen Missbrauch abgeschafft worden. Das bedeutet, dass zukünftig Frauen die Täter anzeigen können, selbst wenn die Tat
viele Jahre zurückliegt. Dass ihnen allerdings Gerechtigkeit widerfährt, ist mit der neuen gesetzlichen Regelung nicht garantiert.
Aguas Bravas in Nicaragua
Die Gründungsphase
Mit zwei Betroffenen bildeten wir das Team, das gemeinsam das Konzept für die in der Vollversammlung des RED beschlossenen zweitägigen Workshops erarbeitete.
Es wurden 14 Workshops mit über 250 Teilnehmerinnen durchgeführt. Die Teilnehmerinnen
waren Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Ärztinnen (wenige), Anwältinnen (wenige), Promotorinnen, die in Frauenzentren oder anderen Organisationen oder in Ministerien arbeiten
Am ersten Tag der Workshops haben wir uns in Gruppen mit dem Inhalt des Leitfadens auseinandergesetzt und über die besondere Bedeutung des 1. Treffens von betroffenen Frauen,
die sich in einer Gruppe zusammenfinden wollen, gesprochen. Am 2. Tag haben die Teilnehmerinnen dann in zwei Gruppen das Soziogramm eines Gruppengründungstreffens darstellen müssen.
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Uns war sofort sehr klar, dass wir auch in dem Teilnehmerkreis der Workshops auf Betroffene stoßen würden, dass ihre Anzahl bei fast 50% der teilnehmenden Fachfrauen lag, hat uns
sehr nachdenklich gemacht. Diese Frauen spürten die Notwendigkeit, sich Raum zu schaffen
für ihre emotionale Gesundung und sie spürten, dass sie in einer Selbsthilfegruppe diesen
Raum finden würden.
Bereits nach zwei Monaten – am 14. Mai 2007 - gründete sich die 1. Selbsthilfegruppe in
Managua.
Es war nicht unsere die Idee, eine eigenständige Organisation „Aguas Bravas Nicaragua“ zu
gründen. Vielmehr hatten wir die Absicht, die Psychologinnen in den Frauenzentren zur ermutigen betroffene Frauen einzuladen, Teil einer Selbsthilfegruppe zu werden. Aber nach
dem Ende der Workshops kamen uns die ersten Zweifel, ob betroffene Frauen, die ihre eigene Geschichte nicht aufgearbeitet haben, andere betroffene Frauen zu einer Selbsthilfegruppe einladen würden.
Es waren die beiden Frauen „der ersten Stunde“ Zoraida Soza Sánchez und Abigail Figueroa
die bereit und in der Lage waren, den Grundstein dafür zu legen, dass betroffenen Frauen
der Raum gegeben wird, der es ihnen ermöglicht, ihre Geschichte aufarbeiten zu können.
In vielen Frauenzentren in Nicaragua gab und gibt es angeleitete, offene Selbsthilfegruppen
mit dem Profil der Organisation CEFEMINA (http://www.cefemina.com) für Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben oder erleben. Mit jenen offenen angeleiteten Selbsthilfegruppen
gab und gibt es positive Erfahrungen in Nicaragua. In diesen Gruppen kam es immer wieder
vor, dass Frauen an Erinnerungen über den erlebten sexuellen Missbrauchs in der Kindheit
stießen, ohne dann genügend Vertrauen entwickeln zu können, um darüber in der Gruppe
zu sprechen. Das Thema sexueller Missbrauchs in der Kindheit ist in Nicaragua tabuisiert.
Den Betroffenen fällt es deshalb außerordentlich schwer, ihr Schweigen zu brechen. Ein
Schweigen, oft genährt durch Drohungen der Täter, das dazu führt, dass jede Frau meint, die
einzige zu sein, der dieses Verbrechen angetan wurde.
Diese Erfahrung machte deutlich, dass Missbrauchsüberlebende eine „geschlossene“ Gruppe
brauchen, an der während ihres Bestehens immer dieselben Frauen teilnehmen.
Ein solches Angebot war neu in Nicaragua, und es hat sich gezeigt, dass dieser Weg richtig
ist.
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Seit 2007 hat das Team von ABN 22 Selbsthilfegruppen in verschiedenen Landesteilen gegründet. Im Gegensatz zur Selbsthilfearbeit in Berlin werden die Gruppen in Nicaragua von
den Teamfrauen begleitet, die bereits selber Selbsthilfegruppenerfahrung gemacht haben.
Die Begleitung der Gruppen, bis die Treffen eigenständig funktionieren, ist unterschiedlich
lang. Es stellt sich als sehr hilfreich heraus, dass Frauen, die in ihrem Aufarbeitungsprozess
bereits fortgeschritten sind, ihre Erfahrungen an neue Gruppen weitergeben. Das macht den
Frauen Mut, die ihre eigene Geschichte gerade anfangen aufzuarbeiten.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir haben einen Stein ins Wasser geworfen mit unserer Initiative, und wir haben hohe Wellen geschlagen. Bereits im August 2007 gab es im nicaraguanischen Fernsehen einen Fernsehbericht unter dem Titel „Pasos audaces“ (Mutige Schritte) über die Workshops von Aguas
Bravas und die angebotenen Selbsthilfegruppen.
Öffentlichkeitsarbeit war nicht als eigenständiger Bereich in der Tätigkeit von Aguas Bravas
eingeplant, sie nimmt aber eine nicht unbeträchtliche Zeit in Anspruch.
Insbesondere am Anfang unserer Tätigkeit wurden wir häufig eingeladen, über den sexuellen
Missbrauch und seine Folgen zu sprechen.
Durch diese Öffentlichkeitsarbeit wurde Aguas Bravas nicht nur bekannt, sondern das tabuisierte Thema des sexuellen Missbrauchs wurde dadurch öffentlich ansprechbar und diskutierbar. Die Mitarbeiterinnen von ABN haben an Radio- und Fernsehdebatten teilgenommen,
und sie werden weiterhin landesweit eingeladen, vor Frauengruppen über das Thema zu
sprechen.
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Außerdem veröffentlichten wir, Mitarbeiterinnen und Betroffene, im Rahmen einer Kampagne der „Bewegung gegen sexuellen Missbrauch“ vier Jahre lang regelmäßig Artikel über
unterschiedliche Aspekte sexuellen Missbrauchs, die in der Rubrik Hablemos de Abuso sexual
(Lasst uns über sexuellen Missbrauch sprechen) in der Tageszeitung „El Nuevo Diario“ erschienen. Diese Artikel tragen zum Abbau von Mythen, zur Aufklärung und zur Erziehung der
Bevölkerung bei.
Sie führten auch dazu, dass Aguas Bravas weit über Nicaraguas Grenzen hinaus bekannt
wurde und Emails aus vielen Ländern Lateinamerikas erhält. Über den Blog eines Rechtsanwalts in Mexico http://migueladame.blogspot.com/ kam weitere Öffentlichkeit hinzu, und
zur Zeit bekommen wir über diesen Blog monatlich zwischen zwanzig und vierzig Zuschriften
von Betroffenen, von Müttern, deren Kind(er) sexuell missbraucht wurden, Anfragen zur
Prävention etc. überwiegend aus Lateinamerika, aber auch aus anderen Ländern der Welt.
Den Anforderungen von vielen Seiten, die an uns wenige Mitarbeiterinnen gestellt werden,
können wir leider nur punktuell gerecht werden.

Diese Kärtchen mit Adresse und Telefonnummer von ABN liegen in vielen Frauenzentren aus
und bieten betroffenen Frauen die Möglichkeit, sich direkt und anonym an uns wenden.
Mitarbeit in anderen Organisationen
Aguas Bravas ist Mitbegründerin der landesweiten „Bewegung gegen sexuellen Missbrauch“
(Movimiento contra el Abuso Sexual, MCAS).
Im Mai 2007 luden mehrere junge Männer zu einer Pressekonferenz ein, nachdem der italienische Priester Marco Dessi in Italien zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, weil er
in Chinandega/Nicaragua Jungen des Kirchenchores und Messdiener sexuell missbraucht
hatte. Als Ergebnis mehrerer Treffen nach der Pressekonferenz haben die teilnehmenden
Einzelpersonen und Gruppen die Gründung des MCAS beschlossen. ABN arbeitet seither in
der Psychosozialen Kommission mit. Über das Thema sexuelle Gewalt in der Kindheit zu
sprechen ist in Nicaragua nach wie vor sehr schwierig. Dennoch ist spürbar, dass sich durch
die umfangreichen Aktivitäten der Bewegung gegen sexuellen Missbrauch (MCAS) in der
Gesellschaft langsam etwas verändert. Im MCAS sind inzwischen mehr als 40 Organisationen
zusammengeschlossen. Sie arbeiten zwar nicht alle explizit zum Thema, aber teilen das Interesse daran, das Bewusstsein zu stärken, dass sexueller Missbrauch keine „innerfamiliäre
Angelegenheit ist sondern ein strafbares Delikt und eine sehr schwerwiegende Menschenrechtsverletzung.
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Und natürlich ist ABN auch weiterhin Mitglied im RED. Mit den im Red zusammengeschlossenen Frauenzentren kooperiert ABN und bietet dort, so gewünscht, Selbsthilfegruppen für
betroffene Frauen an.
Aus Zeitgründen können wir meistens nicht an öffentlichen Aktionen der Bewegung gegen
sexuellen Missbrauch oder des Frauennetzwerkes gegen Gewalt an Frauen (RED) teilnehmen.
Innerhalb des RED ist Aguas Bravas die einzige Organisation, die sich speziell an Frauen wendet, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben.
Das Kernstück unserer Arbeit ist die mit betroffenen Frauen.
Wir bieten Einzelberatungen, Gruppengründungen, Begleitung von Selbsthilfegruppen und
verschiedene andere unterstützende Maßnahmen für die Frauen in Selbsthilfegruppen an
wie z. B. Körperarbeit. Außerdem laden wir Frauen aus den verschiedenen Gruppen einmal
im Jahr zu einem landesweiten Treffen von betroffenen Frauen ein.
Dieses Treffen hat zum Ziel, dass Frauen aus den verschiedenen Gruppen erleben, dass es
auch in anderen Gegenden in Nicaragua Betroffene gibt.
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Ein genauso wichtiges Anliegen dieser landesweiten Treffen ist, dass die teilnehmenden
Frauen darüber reflektieren, was sie in ihrem Aufarbeitungsprozess bereits erreicht haben,
was ihnen noch fehlt, um vollen Umfangs von ihren Menschen- und Bürgerrechten Gebrauch
machen zu können und welche Zielsetzungen sie für ihr Leben entwickeln konnten.
Wir arbeiten mit gendersensitiven Ansatz, das heißt wir betrachten die Frauen nicht als
krank, sondern als aktiv Handelnde, die mit ihren eigenen Ressourcen in der Lage sind, ihre
Missbrauchsgeschichte aufzuarbeiten. Ein wichtiger Teil der Aufarbeitung besteht darin,
nicht nur das machistisch-patriarchale Gesellschaftssystem immer wieder zu hinterfragen,
sondern auch die Erziehung, die den Betroffenen zuteilwurde.
Die Begleitung der Gruppen ist auch deshalb erforderlich, weil wir dem etwas entgegensetzen wollen, was die Frauen durch Gesellschaft und Erziehung geprägt hat und sie sich machtlos fühlen lässt.
Der bereits erwähnte Einfluss von Religion und Glauben hat erhebliche Auswirkungen auf die
Möglichkeit der Bearbeitung der eigenen Geschichte. Den Frauen wird eine dienende Rolle
zugeschrieben, der sexuelle Missbrauch ist – wenn er denn als solcher „öffentlich“ wird,
schlimmstenfalls als „Sünde“ angesehen, und Sünden können und sollen vergeben werden.
Sexualkundeunterricht basiert weitgehend auf moralischen Werten der Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Die Jungfräulichkeit wird als unabdingbare Tugend vermittelt und hält
Jugendliche davon ab. über ihre Realität zu sprechen. In den Selbsthilfegruppen sprechen
viele Frauen darüber, wie schuldig sie sich fühlen, dass sie durch den sexuellen Missbrauch
ihre Jungfräulichkeit verloren haben und dadurch „nichts mehr wert sind. Viele Beziehungen
betroffener junger Frauen gehen in die Brüche, wenn die Frauen ihren Partnern von dem
Missbrauch erzählen.
Bisher arbeiten wir lediglich im urbanen Bereich Wir sind in Managua und – in Koordination
mit Frauenzentren – auch in anderen Städten tätig, z. B. in Matagalpa, Estelí, León, Masaya,
Granada. Das hat einerseits seine Gründe in der (noch) schwierigen Transportsituation im
Land. Andererseits ist auf dem Land sehr viel intensive „Feldarbeit“ erforderlich, damit das
Bewusstsein bei den betroffenen Frauen wächst, dass sexueller Missbrauch in der Kindheit
nicht zu dem gehört, was eine Frau von Geburt an dem Mann zu bieten hat. Viele Missbrauchsfälle auf dem Lande werden gar nicht als Missbrauchsfälle bekannt, weil der (sehr
viel ältere) Täter sein Opfer heiratet und insofern die Ehre der Familie „rettet“.
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Und Missbrauchsfälle innerhalb der Familie werden oft verschwiegen, um das Familieneinkommen nicht zu gefährden und damit das Überleben zu sichern.
Wir haben Gruppenbücher eingeführt, in denen wir, die wir begleiten oder die Frauen in den
einzelnen Gruppen selber das Wichtigste festhalten, was sie in ihren Treffen besprechen.
Daraus lässt sich dann ablesen, welche Themen die Betroffenen besonders häufig bearbeiten. Es ist deutlich geworden, dass in vielen Fällen der sexuelle Missbrauch in der Kindheit
von physischen und körperlichen Misshandlungen begleitet ist. Mehr als 90 % der Frauen
haben sexuellen Missbrauch durch Familienangehörige erlebt (Vater, Stiefvater, Onkel,
Großvater, Bruder, Cousin). Für die Frauen ist es auf Grund der religiösen Erziehung ganz
besonders schwierig, die Aufarbeitung dieser Gewalterfahrung in den Gruppenprozess zu
integrieren. Dabei stellt für sie insbesondere das 4. Gebot („Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden!") in dem religiös geprägten
Nicaragua eine extreme Hemmschwelle dar.
Die Arbeit im urbanen Raum, das heißt in anderen Städten und an unserem Hauptsitz in Managua bedeutet auch, sich mit Widrigkeiten auseinanderzusetzen, die mit der eigentlichen
Arbeit nichts zu tun haben, uns aber Zeit und Kraft abfordern. Wie wir uns für Gruppengründungen uns Begleitungen durch das Land bewegen ist angesichts der Transportverhältnisse
für einen Europäer schwer vorstellbar. Wir müssen in der jeweiligen Stadt übernachten und
in der Regenzeit ist die Fahrt oft nicht ganz ungefährlich.

Wir müssen gleich zum Bus,
um nach Estelí zu fahren...

Nur schwimmen ist schöner…

Neben witterungsbedingten Schwierigkeiten in der Regenzeit haben wir in den 6 Jahren auch
mehrfach Straßenblockaden erlebt. Straßenblockaden sind in Nicaragua eine beliebte Art
des Protestes und werden natürlich nicht angekündigt. Für uns bedeuten sie, dass wir entweder zu spät oder gar nicht an unser Ziel kommen und irgendwie und sei es mit längeren
Fußmärschen wieder eine Möglichkeit finden müssen, zurück zu kommen.
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Fortbildungsveranstaltungen:
Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllt Aguas Bravas mit jeweils viertägigen Fortbildungen für
Psychologinnen. Sie werden in diesen Workshops über die Folgen sexueller Gewalt in der
Kindheit sensibilisiert und eignen sich Wissen an über den gender-sensiblen Ansatz in der
Arbeit mit Betroffenen. An den Workshops nehmen Psychologinnen aus verschiedenen Arbeitsbereichen teil: jene, die in Frauenzentren in der Einzelberatung arbeiten, Psychologinnen aus den Frauenkommissariaten der Polizei und Psychologinnen, die im klinischen Praktikum an ihrer Universität tätig sind.

Im Laufe der Jahre haben sich folgende Fortbildungsschwerpunkte herauskristallisiert, die
wir teilweise durch externe Fachkräfte abdecken:
1. Intervention und Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern.
2. Sexueller Missbrauch in der Kindheit als Menschenrechtsverletzung und Machtmissbrauch - ein erhebliches Problem der öffentlichen Gesundheit und der gesamten Gesellschaft, das die demokratische Entwicklung des Landes beeinträchtigt.
3. Das spezielle Angebot von Aguas Bravas: Selbsthilfegruppen für betroffene Frauen in
einem betroffenen-kontrollierten Projekt.
4. Der religiöse Aspekt in Nicaragua beim Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit.
5. Der gender-sensitive Ansatz, mit dem wir bei Aguas Bravas arbeiten
6. Ethische Grundsätze in der Arbeit mit Betroffenen
7. Selbstfürsorge für Professionelle.
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Seit dem Bestehen von Aguas Bravas haben wir 5 derartige Fortbildungsveranstaltungen mit
insgesamt 120 Teilnehmerinnen durchgeführt. Daneben haben wir eine internationale Fortbildung speziell über die Gründung und Begleitung von Selbsthilfegruppen durchgeführt, an
der Fachkräfte aus El Salvador und Uruguay teilgenommen haben.
Mit dem illustrierten Präventionsmaterial von Marion Mebes und Lydia Sandrock: Kein Anfassen auf Kommando und Kein Küsschen auf Kommando haben wir ca. 250 Promotorinnen
der Frauenkommissariate der Polizei geschult, die in der Stadtteilarbeit mit Präventionsaufgaben betraut sind.

An der Polizeiakademie haben wir 25 Auszubildende an einer Fortbildung über sexuellen
Missbrauch sensibilisiert.
An zwei Universitäten in Nicaragua wurden wir mehrfach eingeladen, vor PsychologiestudentInnen im klinischen Praktikum zum Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit und
seine Folgen sowie über das Angebot von Aguas Bravas zu sprechen. Diese Angebote haben
wir mit ganz besonders großem Interesse angenommen, weil wir langfristig planen, ein Unterrichtsmodul zu erarbeiten, das wir Universitäten mit dem Fachbereich Psychologie/Sozialarbeit anbieten wollen.
Erfolge unserer Arbeit
Die öffentliche Wahrnehmung des Themas sexueller Missbrauch, die vielen Selbsthilfegruppen, das Interesse der Fachfrauen ebenso wie die Aktivitäten von Frauen und Frauenorganisationen bestätigen, dass die Wellen des von uns ins Wasser geworfenen Steines, viele erreicht haben. Sie sind Ansporn weiterzumachen.
Eine Würdigung unserer Arbeit sehen wir aber auch durch die Verleihung des ersten Französisch-deutschen Menschenrechtspreis in Nicaragua. Mit der Preisverleihung haben die Botschaften dieser beiden Länder den sexuellen Missbrauch in Nicaragua als eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung mit weitreichenden Folgen für die demokratische Entwicklung des Landes anerkannt und die Pionierarbeit von ABN gewürdigt.
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Der Preis bestand aus einer Reise in die Hauptstädte beider Länder, um mit Menschenrechtsorganisationen oder Institutionen und NGOs, die zu dem Thema arbeiten, Kontakte
herzustellen.
Wir freuen uns auch über die Anerkennung und über die Fördermittel, die es uns ermöglichen diese Arbeit zu leisten, und wir sind dankbar für die weitere Unterstützung des Seniorenexpertenservice für unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Ein Haus für Aguas Bravas
Die räumlichen Arbeitsbedingungen sind inzwischen vollkommen unzureichend und fast desolat zu bezeichnen. Wir benötigen neue und größere Räume und haben dazu jeden aufgerufen mit einer Spende einen „Baustein“ dafür zu erwerben. Umso erfreulicher ist es für uns,
dass das BMZ „viele Bausteine erworben hat“ und uns Mittel zur Verfügung stellt, die es ermöglicht haben, dieses eigene Haus für Aguas Bravas zu erwerben.

Neben der Freude über dieses tolle Ergebnis hatten wir aber auch zusätzliche Arbeit zu bewältigen. Die Voraussetzung für den Hauskauf war die Herstellung eines eigenen Rechtsstatus.
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Wir mussten über eine Satzung nachdenken, über die Struktur der Organisation; wir haben
Werte entwickelt, debattiert und festgelegt, die in der Arbeit bei Aguas Bravas langfristig
verbindlich sind und bleiben sollen, auch wenn die Gründerinnen und jetzigen Mitarbeiterinnen nicht mehr bei Aguas Bravas arbeiten. Wir haben Aufgaben und Ziele festgelegt, und
das alles neben der laufenden Arbeit.
Seit dem 13. Februar 2013 gibt es nun die formal eigenständige Nichtregierungsorganisation
Stiftung Aguas Bravas Nicaragua (Fundación Aguas Bravas Nicaragua) mit dem nach wie vor
breiten Angebot.
Im August planen wir, das Aguas Bravas-Haus einzuweihen. Vorher wird es eine erste Mitfrauenversammlung geben. Neben den 5 Gründerinnen und Vorstandsfrauen haben wir 12
weitere Frauen eingeladen, der Stiftung beizutreten.

Zum Abschluss ein herzlicher Dank an unsere Unterstützer. Von nicaraguanischer Seite bekommen wir keine Finanzmittel, sondern unsere finanziellen und ideellen Unterstützer sitzen in Deutschland und in Österreich. Ohne diese Mittel wäre unsere Arbeit nicht möglich
und unser Ziel ist natürlich, dass die nicaraguanische Regierung langfristig die Notwendigkeit
einer angemessenen Infrastruktur für Betroffene erkennt und Mittel für die Verbesserung
und ein landesweites Angebot zur Verfügung stellt.
Managua, im Juni 2013
Team Fundacion Aguas Bravas Nicaragua
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UNSER WÜNSCHE
Absicherung der Finanzierung:
Anpassung der Senatszuwendungen an gestiegene Sach- und Personalkosten. Langfristige
Absicherung der Zuwendungen.
Aufenthaltsrecht:
Regelung des Aufenthaltsrechtes von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen unabhängig von ihrem Familienstatus. Gleicher Zugang zu Unterstützungsangeboten unabhängig
vom Aufenthaltsstatus.
Aufnahme des Themas sexualisierte Gewalt in Aus- und Weiterbildung:
Sexuelle Gewalt sollte als Thema in den Ausbildungen für Erzieher_innen, Lehrer_innen,
Pflegepersonal, medizinisches Personal, Jurist_innen verbindlich aufgenommen werden. Bei
der Entwicklung der entsprechenden Curricula sollten Fachberatungsstellen einbezogen
werden.
Finanzierung der Jugendhilfeleistungen, Hilfen zur Erziehung:
Angemessene finanzielle Ausstattung der Jugendämter, die Kostenübernahmen für ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe bedarfsgerecht und für einen ausreichenden Zeitraum ermöglicht.
Finanzierung des Nachtcafés
Finanzielle Absicherung des Projekts, Übernahme aller Stellen in Senatsförderung, Finanzierung der Mietkosten für eigene Räume, Ausweitung der Öffnungszeiten auf alle Nächte.
Finanzierung der Paarberatung
Finanzierung der Paarberatung, die Wildwasser FrauenSelbsthilfe und Tauwetter gemeinsam
entwickelt haben, damit Paarberatung angeboten werden kann.
Finanzierung der Chatberatung
Der Bedarf an Chatberatung ist viel höher als das Angebot, das Wildwasser im Rahmen der
Beratungsstellenarbeit gewährleisten kann. Finanzierung einer Extra Stelle, um das Angebot
dem Bedarf entsprechend auszubauen.
Finanzierung der Präventionsarbeit
Die Präventionsarbeit für weiterführende Schulen kann nur in sehr begrenztem Umfang
durchgeführt werden. Mit einer zusätzlichen Stelle in den Mädchenberatungsstellen könnten
viel mehr Schulklassen erreicht werden.
Forschung
Wir wünschen uns eine Begleitforschung zu der Wirksamkeit unserer Unterstützungsangebote. Spannend wäre es auch, die Bewältigungsstrategien von Frauen und Mädchen, die
sexuellen Missbrauch erleben mussten, systematisch zu erforschen. Hierfür brauchen wir
finanzielle Mittel.
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Unsere Wünsche
Kindschaftsrecht:
Überprüfung bei der Umsetzung des FGG Reformgesetzes. Werden die Interessen der Kinder
ausreichend berücksichtigt? Andere Regelungen zum Umgangsrecht in Fällen von sexuellem
Missbrauch.
Medienpräsenz:
Um in der (Medien-)Öffentlichkeit präsenter zu sein und systematischer Fachinformtionen zu
sexueller Gewalt zu verbreiten, braucht Wildwasser eine zusätzliche Stelle für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Qualitätssicherung
ist für Wildwasser ein wichtiges Thema. Um uns diesem Thema stärker widmen zu können,
benötigen wir zusätzliche personelle Ressourcen.
Zeug_innenbegleitung
für alle Opfer sexualisierter Gewalt in Strafprozessen; Weiterfinanzierung des ZeugInnenbegleitprogramms ab 2014.

59

Selbsthilfe & Beratung
Friesenstraße 6, 10965 Berlin-Kreuzberg, Dach-G.

Tel. 030- 693 91 92
Fax. 030- 693 88 52

Telefonzeiten:

Di.
9.00 Uhr – 11.00 Uhr
Mi.
16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Do.
13.00 Uhr – 15.00 Uhr
offene Erstberatungstermine siehe www.wildwasser-berlin.de
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung
E-Mail: selbsthilfe@wildwasser-berlin.de

FrauenNachtCafé
Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle
Friesenstr. 6, 10965 Berlin, Laden
Öffnungszeit: jede Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, von Freitag zu Samstag und
von Samstag zu Sonntag
und in den Nächten zu einem Feiertag von 20 – 2 Uhr
Bürozeit Donnerstag: 10.00 – 14.00 Uhr
E-Mail: frauennachtcafe@wildwasser-berlin.de
Mädchenberatungsstelle Mitte
Wriezener Str. 11, 13359 Berlin-Wedding
Telefonzeiten :
Mo. 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Mi.
14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr.
10.00 Uhr – 13.00 Uhr
E-Mail: wriezener@wildwasser-berlin.de

Tel. 030- 616 209 70

Tel. 030- 486 282 22
Fax. 030- 486 282 20

Mädchenberatungsstelle Mitte
Tel. 030- 282 44 27
Dircksenstraße 47, 10178 Berlin-Mitte
Fax. 030- 28 48 49 15
Telefonzeiten: Mo., Di. 10 Uhr – 13 Uhr
Do.
13 Uhr – 16 Uhr
E-Mail: dircksen@wildwasser-berlin.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung.
Ansprechmöglichkeit besteht immer auf einem Anrufbeantworter.
Mädchennotdienst Krisenwohnung
Bornemannstraße 12, 13357 Berlin
Rund – um – die – Uhr
E-Mail: maedchennotdienst@wildwasser-berlin.de
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Tel. 030- 21 00 39 90
Fax. 030- 21 00 39 98

Wo? Wie? Wann?
Mädchennotdienst Anlaufstelle (in Kooperation)
Mindener Str. 14, 10589 Berlin
Telefonzeiten: Rund um die Uhr

Tel. 030- 61 00 63

Donya – interkulturelle Wohngruppe für Mädchen
Wriezener Str. 10/11, 13359 Berlin
E-Mail: donya@wildwasser-berlin.de

Tel.: 030- 48628211
Fax: 030- 48628212

Ambulante Erziehungshilfen
Gottschedstr. 34, 13357 Berlin
E-Mail: ambulant@wildwasser-berlin.de

Tel.: 030- 21003999
Fax: 030- 21003991

Geschäftsführung
Wriezener Str. 10/11, 13359 Berlin

Tel. 030- 48 62 82 32
Fax. 030- 48 62 82 20

E-Mail: geschaeftsfuehrung@wildwasser-berlin.de
Verwaltung
Bürozeit 9 Uhr – 16 Uhr
E-Mail: verwaltung@wildwasser-berlin.de

Tel. 030- 48 62 82 30
Fax. 030- 48 62 82 20

Unsere Website
www.wildwasser-berlin.de
Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 100 205 00
Kto-Nr.: 303 64 03
IBAN: DE35100205000003036403
BIC: BFSWDE33BER
Durch das Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.
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Wofür Wildwasser Geld- bzw. Sachspenden braucht:
Erhalt der täglichen Arbeit
Gehälter der Mitarbeiterinnen
Sachkosten in der Frauenselbsthilfe und im Nachtcafé
Mietkosten für neue Räume
Neue Computer
Technische Geräte
Neue Kopierer
Beamer
Fernseher
Pädagogisches Material für die Arbeit mit Mädchen
Gruppenaktivitäten und Ferienreisen mit Mädchen
Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungskampagnen
Werbung in der U-Bahn und an anderen Orten, um auf unsere Angebote aufmerksam zu
machen
Unterstützung von Mädchen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, Anwaltskosten
Kosten für Sprach- und Kulturmittler_innen
Gebärdensprachdolmetscher_innenkosten für die Zusammenarbeit mit Hörgeschädigten
Druckkosten für Briefpapier und Faltblätter in verschiedenen Sprachen
Übersetzungskosten für mehrsprachige Gestaltung der Website und des Informationsmaterials
Fortführung und Absicherung der Arbeit von Aguas Bravas in Nicaragua
Kongressorganisation und –dokumentation
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Wildwasser e.V. bietet
•
•
•
•
•
•
•
•

Frauenselbsthilfe und Beratung
FrauenNachtCafé
Frauenladen
Mädchenberatungsstellen
Mädchennotdienst Krisenwohnung
Interkulturelle Wohngruppe DonyA
Betreutes Einzelwohnen
Ambulante Erziehungshilfen

Spendenkonto
Wildwasser e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 10020500
Konto-Nummer: 3036403

www.wildwasser-berlin.de

