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Danke 
 
Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Unterstützer_innen unse-
rer Arbeit: Bei den Spender_innen, 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 ehrenamtli-
chen 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 Mädchenberatungs-
stellen, der Selbsthilfe und Beratung und des FrauenNachtCafés erst möglich ma-
chen. Außerdem danken wir der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, die unser 
Zeug_innenbegleitprogramm finanziert hat. 
Für die Interkulturelle Wohngruppe Donya erhalten wir Unterstützung der Losito- 
Kressmann-Zschach-Foundation, die uns ermöglicht hat, zusätzliche Angebote in der 
Wohngruppe zu machen. Die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin unter-
stützt das Projekt Ich bin stark. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hat unseren Jubiläumskongress finanziell unterstützt, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband LV Berlin förderte die Dokumentation des Kongresses. 
Bei den zuständigen Richter_innen 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, dem Betreuten Wohnen und den am-
bulanten 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 
und der Biocompany und Barcomi’s in der Bergmannstraße, die das FrauenNacht-
Café mit Lebensmittel- und Kaffeespenden unterstützen. 
 
Herzlichen Dank Ihnen allen! 
 
Die Vorstandsfrauen 
Kerima Bouali 
Marianne Burkert-Eulitz 
Wibke Müller 
Claudia Rippin 
Katrin Schwedes 
 
 
Juli 2014 
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Einleitung 
 
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Jahresbericht vorstellen zu können. Hier berich-
ten wir über die Herausforderungen des letzten Jahres sowie die Schwerpunkte und 
Entwicklungen unserer aktuellen Arbeit. 
 
Das Jahr 2013 stand ganz im Zeichen unseres 30 jährigen Vereinsjubiläums. Aus die-
sem Anlass haben wir einen zweitägigen bundesweiten Kongress mit dem Titel Vom 
Tabu zur Schlagzeile: 30 Jahre Arbeit gegen sexuelle Gewalt – viel erreicht?! im Roten 
Rathaus veranstaltet. Wir waren überwältigt von dem großen Interesse an unserem 
Kongress und freuen uns, dass die Dokumentation aller Beiträge im Mai fertig gestellt 
werden konnte, so dass die Ergebnisse einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
sind. 
Im November haben wir gemeinsam mit dem Gunda Werner Institut und Tauwetter 
e.V. die Ausstellung Was sehen Sie, Frau Lot? der drei Bremer Künstlerinnen Renate 
Bühn, Maria Mathieu und Heike Pich in der Heinrich-Böll-Stiftung eröffnet. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass es uns gemeinsam endlich gelungen ist, diese großartige Aus-
stellung in Berlin zu zeigen. Sie wurde von einem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm begleitet und von vielen Menschen besucht. 
 
Auch 2013 haben sehr viele Menschen unsere Angebote genutzt. Dies ist einerseits 
erfreulich, weil die Nutzer_innen den Weg in unsere Beratungsstellen finden, stellt uns 
aber andererseits vor ein großes Problem: 
Die Erstberatungsanfragen blieben im letzten Jahr auf dem massiv angestiegenen 
Niveau: In der Selbsthilfe und Beratung bedeutet das, dass die Frauen zwar in die 
offene Erstberatung kommen können, aber dann zu lange auf einen Folgetermin 
warten müssen. Dieses Problem lässt sich nur politisch lösen, indem mehr Ressourcen 
für Beratungsarbeit zur Verfügung gestellt werden. Wir hoffen, dass der integrierte 
Maßnahmeplan, der im Netzwerk Sexuelle Gewalt erarbeitet wird, in diesem Jahr 
verabschiedet wird und dann auch wirklich umgesetzt wird. 
In den Mädchenberatungsstellen blieben die Nachfragen nach Fachberatungen 
und Mailberatungen sehr hoch. Wir uns über die Bereitschaft, Fachberatung in An-
spruch zu nehmen und Schutzkonzepte zur Prävention und Intervention bei sexuali-
sierter Gewalt in Institutionen zu entwickeln und beraten dabei gerne. Dennoch be-
nötigt auch diese Arbeit endlich bedarfsgerechte Ressourcen. 
 
Ein besonderes Highlight, das zwar schon in dieses Jahr gehört, möchten wir hier 
dennoch erwähnen: Wildwasser e.V. wurde im April diesen Jahres die Louise-
Schroeder-Medaille des Berliner Abgeordnetenhauses verliehen! Diese Anerkennung 
der langjährigen Arbeit gegen sexualisierte Gewalt ist uns eine große Ehre und wir 
haben uns außerordentlich darüber gefreut, diese Auszeichnung mit vielen Gründe-
rinnen, Mitarbeiterinnen und Kooperationspartner_innen im Festsaal des Abgeordne-
tenhauses zu feiern. 
 
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 
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Bundesweiter Fachkongress Vom Tabu zur Schlagzeile: 30 Jahre Arbeit gegen  
sexuelle Gewalt – viel erreicht?! vom 26.-27.9.2014 im Roten Rathaus in Berlin 
 
Es war ein großer Erfolg, mit dem wir nicht gerechnet hatten: Geplant hatten wir mit 
150 Teilnehmer_innen, faktisch haben 305 Teilnehmer_innen an den zwei Tagen unse-
ren bundesweiten Fachkongress im Roten Rathaus besucht. Wir waren begeistert von 
dieser großen Resonanz.  
 
Unser Ziel war es, den fachlichen und politi-
schen Stand der Arbeit gegen sexualisierte 
Gewalt kritisch zu beleuchten und mit einer 
bundesweiten Fachöffentlichkeit zu diskutie-
ren.  
Die Themenpalette war breit gefächert: Die 
Wildwasser Gründerinnen erzählten von den 
Anfängen des Vereins, Zoraida Soza berichte-
te über die Arbeit von Aguas Bravas Nicara-
gua, Barbara Kavemann spannte eine großen 
Bogen und sprach über die Herausforderungen, die individuelle Aufdeckung und 
gesellschaftliche Aufarbeitung sexualisierter Gewalt bedeuten.  
Clare Shaw präsentierte eindrucksvoll einen anderen Blick auf Selbstverletzung, sexu-
ellen Missbrauch und Überleben. Kritik an der Psychotraumatologie wurde von 
Thomas Schlingmann formuliert. Mädchenspezifische und kultursensible Aspekte der 
Arbeit im Mädchennotdienst und bei Donya wurden in verschiedenen Workshops 
von Mitarbeiterinnen diskutiert: Themen waren dabei u.a. kultursensible Elternarbeit, 
Ambivalenz im Clearingprozess und geschlechtsspezifische Unterstützungsangebote. 
Weitere Themen waren Schutz und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, 
Bedingungen zur Bearbeitung  sexueller Gewalterfahrung, Verhinderung sexueller 
Gewalt in Institutionen, traumapädagogische Konzepte in Jugendhilfeeinrichtungen, 

Schlagpolsterarbeit im FrauenNachtCafé, 
sexuelle Übergriffe unter Geschwistern. 
Viele Themen erfordern weiteres politisches 
Handeln: Es wurde angedacht, zu bestimm-
ten Themen bundesweite Arbeitsgruppen 
zu gründen, um die Situation zu verändern 
(z.B. Umgangsproblematik bei Verdacht 
auf sexuellen Missbrauch oder das Span-
nungsfeld von Beratung, Therapie und den 
Erfordernissen des Strafverfahrens). 
 

Die Vorträge, Diskussionsthemen und Workshopergebnisse finden sich ausführlich in 
der Dokumentation des Fachkongresses. (zu finden in den Veröffentlichungen auf 
unserer Website: www.wildwasser-berlin.de) 
 
Wir bedanken uns bei sehr herzlich für die finanzielle Förderung des Kongresses beim 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie beim Pritätischen 
Wohlfahrtsverband LV Berlin. 
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“Was sehen Sie, Frau Lot?” 
Ausstellungsprojekt mit Rahmenprogramm 
vom 25.11.2013 – 14.01.2014 in der Heinrich Böll Stiftung Berlin 
 
Mittlerweile seit 12 Jahren auf der Reise 
durch Deutschland konnte Wildwasser 
e.V. die Ausstellung in diesem Jubiläums-
jahr - ermöglicht durch die Kooperation 
mit dem Gunda-Werner-Institut in der 
Heinrich-Böll-Stiftung - endlich nach Berlin 
holen. Die Schirmpatenschaften haben 
der Regierende Bürgermeister Klaus Wo-
wereit sowie Beate Rudolph vom Deut-
schen Institut für Menschenrechte über-
nommen. 
 
 
Die Ausstellung „Was sehen Sie, Frau Lot?“ ist eine künstlerische Auseinandersetzung 
zu sexualisierter Gewalterfahrung von Mädchen, Jungen und Frauen – gegen Täter-
schutz. 
Seit 2001 arbeiten die drei Künstlerinnen Renate Bühn, Maria Mathieu und Heike Pich 
kontinuierlich zum Thema und an der Weiterentwicklung der Wanderausstellung. Die 
besondere Qualität liegt in der Verbindung von künstlerischem Schaffen auf bedeu-
tendem Niveau und einer hohen Fachlichkeit zur Thematik. Genaues Hinsehen und 
alltägliches Erinnern ist den Künstlerinnen ein wichtiger Aspekt und Antrieb in ihrem 
(künstlerischen) Handeln und Arbeiten. Dort, wo Sprache ihre Grenzen hat, versu-
chen sie mit ihren Arbeiten die Komplexität des Themas, die gesellschaftliche Realität 
und die Situation der Betroffenen gleichzeitig zu erfassen. Notwendige neue Dimen-
sionen der Wahrnehmung und Sensibilisierung können dabei durch künstlerische Posi-
tionen und Arbeiten eröffnet werden. 
Vom 25.11.2013 bis 14.1.2014 waren werktäglich von 8-20 Uhr zwei Stockwerke in der 
Schumannstraße 8 mit den Kunstwerken bestückt und wurden von sehr vielen Men-
schen angesehen.  
Ein umfangreiches Begleitprogramm gab Besucher_innen Gelegenheit zu einer ver-
tieften Auseinandersetzung mit verschiedensten Aspekten und Gefühlen zu sexuali-
sierter Gewalt. Die Rückmeldungen der zahlreichen Besucher_innen waren sehr posi-
tiv und haben vielen Menschen, die sich sonst wenig oder gar nicht mit dem Thema 
sexualisierte Gewalt beschäftigen, einen Zugang ermöglicht. 
Sowohl die Ausstellungseröffnung als auch die Abende mit Fachdiskussionen der be-
teiligten Projekte Wildwasser e.V., Tauwetter e.V. und des Gunda-Werner-Instituts in 
der Heinrich-Böll-Stiftung zogen viele Interessierte an. Bei der Eröffnung sprachen Se-
natorin Dilek Kolat in Vertretung des Regierenden Bürgermeisters, Schirmfrau Beate 
Rudolph, die Leiterin des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterge-
rechtigkeit der HBS, Gitti Hentschel, Iris Hölling sowie die Künstler_innen, die durch die 
Ausstellung führten und für Fragen zur Verfügung standen. 
Im Dezember wurden in Zusammenarbeit mit Tauwetter e.V. zwei Führungen für inte-
ressierte Angestellte der Böll-Stiftung durchgeführt. Etwa 50 Frauen und Männer disku-
tierten ausgelöst durch die Kunstwerke über die verschiedenen Themenbereiche von 
sexueller Gewalt, wie Strafanzeige und Gerichtsverfahren, sexualisierte Gewalt in 
Familien, Kinderschutz in Institutionen. 
Am 28.11.2013 organisierten wir eine Fachdiskussion mit Prof. Dr. Barbara Kavemann 
und Prof. Dr. Jörg Fegert zum Thema: Die Entwicklung des Themas sexualisierte Ge-
walt in Wissenschaft und Forschung. Die ca. 50 Besucher_innen diskutierten angeregt 
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mit den Expert_innen über die Entwicklung, die verschiedenen Phasen der Forschung 
zum Thema sowie die aktuellen Herausforderungen und Forschungsbedarfe. Der Dia-
log zwischen den Referent_innen und den Teilnehmer_innen, die z.T. auch aus der 
Praxis kamen, war sehr produktiv und hat Ideen für weitere Kooperationen hervorge-
bracht. 
Am 5.12.2014 hielt Dorothea Zimmermann einen Vortrag über Frauen und Mädchen 
als Täterinnen sexuelle Gewalt. In der Veranstaltung wurden Wahrnehmungs-
blockaden gegenüber Täterinnen und deren Auswirkungen auf die Arbeit mit Be-
troffenen, denen von Frauen sexualisierte Gewalt angetan wurde, diskutiert. 
Das Gunda-Werner-Institut veranstaltete ein Fachgespräch zu sexualisierter Gewalt in 
bewaffneten Konflikten. Eine Tagung thematisierte die Frage politischer Umbrüche 
und sexueller Gewalt. Beispiele aus den arabischen Transformationsländern wurden 
diskutiert. 
Am 17.12.2013 wurde im Rahmenprogramm der Dokumentarfilm "Qualia" von Lena 
Scheidgen aufgeführt. Die Dokumentation zeigt das Portrait einer jungen Frau von 
Mitte/Ende 20, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erleben musste. Entstanden ist 
dieser Film unter Mitwirkung der Mädchenberatungsstelle Wildwasser Berlin-Wedding, 
speziell dem Workshop KörperErleben im Februar 2011. Teilgenommen haben Mäd-
chen und junge Frauen, die in der Beratungsstelle Unterstützung bekommen haben, 
sowohl in Einzelberatungen als auch in Körpergruppen. Es waren etwa 85 Personen 
bei der Aufführung und den sich anschließenden angeregten Gesprächsrunden mit 
dem Filmteam und  Mitarbeiterinnen der Mädchenberatungsstelle. 
Um transkulturelle Mädchenarbeit in der stationären Jugendhilfe ging es in einer Ver-
anstaltung, die Hadaya Iraki-Alsafi und Johanna Peitsch aus der Krisenwohnung des 
Mädchennotdienstes am 9.1.2014 durchführten. 
Das FrauenNachtCafé lud zu einem interaktiven Ausstellungsbesuch ein, der Raum 
für kreatives Gestalten und Austausch zur Ausstellung bot. 
Die von Tauwetter e.V. organisierte Abschlussveranstaltung begab sich auf die Suche 
nach den Ursachen sexualisierter Gewalt. Modelle und Ideen, die mehrdimensionale 
Erklärungsversuche ermöglichen, wurden von Maren Kolshorn, Barbara Kavemann, 
Dirk Bange und Thomas Schlingmann zur Diskussion gestellt. 
Im Rahmen des Kooperationsprojekts wurde die Ausstellungswebsite barrierefrei ge-
staltet, ein Audioguide für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt und die 
Eröffnung in Gebärdensprache gedol-
metscht. Sabine Fries bot Führungen in 
DGS an, die regen Zulauf fanden. Durch 
die Kooperation mit Organisationen der 
Gehörlosencommunity und gezielte 
Werbung konnten viele gehörlose Men-
schen erreicht werden, die in den Diskus-
sionen auch eigene sexuelle Gewalter-
fahrungen thematisierten. 
Wir bedanken uns bei den Kooperati-
onspartner_innen für die tolle Zusam-
menarbeit, die die Ausstellung und das 
umfangreiche Veranstaltungsprogramm 
ermöglicht haben. 

www.frau-lot.de 
 



 
 

7 

 MÄDCHENNOTDIENST        
 
Die von Wildwasser organisierte und durchgeführte AG Recht widmete sich 2013 fol-
genden Themen: Anzeige, Ermittlungsverfahren, richterliche Videovernehmung, Zu-
sammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft aus Sicht des LKA, Zeugen- und Prozess-
begleitung – der juristische Blick, Prozessbegleitung – der sozialpädagogische Blick 
und Möglichkeiten und Grenzen der Vormundschaft für den Opferschutz in familien- 
und strafrechtlichen Verfahren. 
 
Auszüge aus dem Abschiedsbuch 
 
Seit März 2001 gibt es die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes von Wildwasser 
e.V. In den letzten Jahren haben wir viel über uns, unser Konzept und unsere Arbeit 
berichtet. In unserem Bericht für 2013 wollen wir unsere Mädchen zu Wort kommen 
lassen und ihre Sicht auf die Wirksamkeit unserer alltäglichen Arbeit zum Ausdruck 
bringen. 

Anzahl Mädchen Unterbringung gesamt: 72

Summe Tage gesamt: 2588

Ø Tage Mädchen gesamt: 35,94

min Anzahl Tage: 1

max Anzahl Tage: 140

Ø Alter: 15,47  
 
Kurz vor dem Auszug haben unsere Mädchen die Möglichkeit, uns noch ihre Gedan-
ken zum Abschied aufzuschreiben. Hier sind einige Auszüge aus den Abschiedsbü-
chern der letzten Jahre. 
 
Mädchen über den Mädchennotdienst und über sich:  
 
„Der Mädchennotdienst ist mehr wie eine große, chaotische Familie als eine Einrich-
tung. Hier ist es egal, ob man schön oder hässlich, dick oder dünn oder was auch 
immer ist. Das wünsche ich mir manchmal auch von meiner Familie zu Hause.“ (Jo-
hanna, 13 J.) 
 
„Lieber Mädchennotdienst (Wildwasser), 
ich fand die Zeit hier in der WG echt schön. Ich bin froh, hier gewesen zu sein und so 
viele tolle Leute kennengelernt zu haben. Es ist nun an der Zeit Abschied zu nehmen. 
Ich mag Abschiede nicht, weil sie immer so traurig sind - aber das Leben geht weiter. 
Ich werde meinen Weg gehen, wie jede andere von euch auch. Verfolgt eure Ziele 
und macht was aus eurem Leben, Mädels!“ (Jenni 16 J.) 
 
„Die Idee mit dem Schulersatzprogramm finde ich echt klasse, behalten Sie das wei-
terhin. Verbesserungsfähig wäre aber, dass die Mädchen die nicht zur Schule gehen, 
auch als Konsequenz früh aufstehen müssen“. (Jasmin 14 J.) 
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 MÄDCHENNOTDIENST        
 

12 Jahre; 1 13 Jahre; 3

14 Jahre; 14

15 Jahre; 12

16 Jahre; 28

17 Jahre; 13

18 Jahre; 1

Alter der Mädchen

 
Es sind schon ziemlich viele Wochen vergangen, seit ich hier eingezogen bin. Ich kam 
von der Straße und hatte nur Scheiße im Kopf. Ihr habt mir wieder ein Umfeld gege-
ben. Ich danke euch so sehr, ohne euch wäre ich jetzt ein Straßenkind - nicht mehr. 
Ich hab mich aufgerichtet und ein bisschen was gemacht. Ich bin mit euch bzw. bei 
euch weitergegangen und es war nicht leicht von der Straße in ein Umfeld mit Struk-
tur zu kommen. Und wenn ich zurück sehe, sehe ich eine widerliche Zeit. 
Am Anfang wollte ich nach der ersten Nacht wieder gehen, doch ich bin geblieben. 
Und es hat sich gelohnt und zum Schluss ist die Zeit hier wie im Winde verflogen. 
DANKE, dass ihr mich unterstützt habt. 
Und jetzt kommt hoffentlich die gute Zeit, in der sich der richtige Weg für mich er-
kenntlich zeigt. 
Das Leben hat mir oft schon meine Sicht versperrt, doch wenn ich eins weiß: Wild-
wasser war nicht verkehrt.“ (Meli 17 J.) 
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 MÄDCHENNOTDIENST        
 

1

1

4

1

13

1

1

5

2

32

1

1

1

2

1

22

4

1

1

1

2

1

4

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Trebe

sonstige

sexuelle Gewalt

Schwangerschaft

Schulabstinenz

Obdachlosigkeit

Konfliktschwangerschaft

Kindeswohlgefährdung

häusliche Gewalt

Gewalt

Gefahr der Verschleppung

Flucht aus Zwangsehe

Flucht aus Einrichtung

Flucht aus anderer Einrichtung

Flucht

Familienkonflikte

Entlassung aus Kinder- und Jugendpsychiatrie

Entlassung aus Jugendarrest

Entlassung aus dem Krankenhaus

Entlassen aus anderer Einrichtung

drohender Suizid

drohende Zwangsverheiratung

Drogenmissbrauch

Coming Out

Gründe der Unterbringung
Mehrfachnennung möglich

 



 
 

10 
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 MÄDCHENNOTDIENST        
 
Betreuerinnen aus der Sicht der Mädchen 
 
In der Krisenwohnung arbeiten sieben Kolleginnen im Schichtdienst als Betreuerinnen. 
Für Wohlbefinden und Ordnung sind eine Hauswirtschafterin und eine Hausmeisterin 
zuständig. Alle Mädchen haben die Möglichkeit psychologische Gespräche mit ei-
ner Kinder- und Jugendtherapeutin wahrzunehmen und sich in der psychologischen 
Gruppe mit vielen Themen auseinanderzusetzen. Unterstützt wird unsere Arbeit von 
mehreren Praktikantinnen, die mit uns zusammen sehr engagiert den Krisenalltag 
meistern. 
 
Anbei Beschreibungen mehrerer Mädchen: 
 
„An alle Mädchen, die das lesen und lesen werden…: 
Auch wenn die Betreuer nerven, sie ziehen niemals die Arme zurück, wenn ihr euch 
fallen lasst. Also schließt eure Augen, dreht euch um und lasst euch fallen. Sie tragen 
euch bis zum Anfang eures richtigen Weges. Aber nur, wenn ihr ruhig da liegt und 
nicht zappelt.“ (Michelle 15 j.) 
 
„Liebe Betreuerinnen, 
ich möchte mich bei euch allen herzlich dafür bedanken, dass ihr immer freundlich 
und nett zu mir wart und ihr mir auch mal die Meinung geigen konntet, wenn ich was 
Falsches tat.  
Ich hab auch was daraus gelernt. Ich möchte jedoch noch was zu den schönen Zei-
ten sagen, die wir zusammen verbracht haben:  
Ihr seid PERFEKT, auch wenn ich das nicht zeigen konnte, ich bin echt der Meinung, 
sie alle machen ihren Job sehr gut.“ (Ayscha 15 j.) 
 
Ein anderes Mädchen schrieb:  
„Jetzt komm ich mal zu den Betreuern: 
R: Mit Dir hatte ich eine so wunderbare Zeit hier & und krieg SCHNAPPATMUNG, weil 
wir uns so lange nicht gesehen haben. 
Es war mega cool mit dir einfach im Büro zu sitzen und coole Sprüche zu reißen. 
Aber auch wenn es mir nicht so gut ging konnten wir ernst reden & ich hab mich bei 
dir mega aufgehoben gefühlt.“ (Myri 15 j.) 
 
„H: Ich hab Dich sehr gern, konnte gut auf dich zukommen & mit dir reden. 
Ich danke Dir, dass du mit mir meine depressiven & schlaflosen Nächte verbracht 
hast. 
Ich bin froh dich kennengelernt zu haben, wäre schade wenn nicht. War lustig der 
Gruppenabend. Der Film „The Runaways“ - kein Kommentar. Hihi.“ (Sissi 14 j.) 
 
C: Bezugsbetreuerin! 
Danke, dass du mich auf den richtigen Weg gebracht hast, mich zum Jugendamt 
begleitet hast und immer ein offenes Ohr hattest. Danke auch, dass du mir „Stand-
pauken“ gehalten hast, als ich „Scheiße“ gebaut hab. 
Danke C… (Kathi 15 J.)“ 
 
„Sie sind eine sehr, sehr nette und verständige Betreuerin, die immer ruhig war. 
Manchmal wünsch ich mir das auch von anderen Personen.  
Aber was soll’s. Wären alle so, wären die Menschen alle langweilig.  
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 MÄDCHENNOTDIENST        
 
Vielen Dank, dass sie mir geholfen haben & Ratschläge gaben, als ich sie brauchte. 
(Olga 16 J.)“ 
Vielen Dank auch an alle anderen Betreuerinnen, die es bestimmt nicht immer leicht 
mit mir hatten, gerade in Kombination mit M. oder die letzten Tage mit J..(Özge 16 J.) 
 
B:  
Sie sind echt eine nette und etwas komische Bezugsbetreuerin. Danke, dass Sie mit 
mir die schweren Zeiten durchgemacht haben. Zum Beispiel auch das Gespräch im 
Auto, als ich nicht reden sollte. (Mariam 14 J.) 
 
A:  
Sie sind eine echt coole Betreuerin, wenn es darum geht was Teenager wollen. 
Danke, dass Sie an dem Gruppenabend mit uns HipHop tanzen waren. Es war echt 
toll. Danke! 
A:  
Ich weiß, wir hatten am Anfang keine so schöne Bekanntschaft, aber hinterher war 
es nett, mich mit Ihnen zu unterhalten. Danke! (Lisa 18 J.) 
 
N: 
Ha! Sie hab ich nicht vergessen. Schade dass wir uns nicht mehr sehen. Vielleicht 
sieht man sich wieder. War echt lustig, als wir Kicker gespielt haben. Ich bin jetzt bes-
ser geworden.  
Ich habe alleine M. & J. besiegt. 
Vielleicht kriege ich eine Revanche.   Danke!  
 
S: 
Danke, dass Sie immer da waren, wenn ich Ruhe brauchte. Nein, danke dafür, dass 
sie es hier ausgehalten haben. Mehr fällt mir nicht ein. 
Schade, dass wir uns nicht mehr unterhalten konnten, aber trotzdem war es schön. 
 
P: 
Dich/Sie find ich am Tollsten. Top gestylt. Solltest Model werden, wenn nicht dann 
meine Mama. 
Lieber nicht…. (Nicht böse gemeint) 
(Nochmal darüber nachgedacht) 
Schade, dass man sich nicht bei D. wieder sieht. 
Aber wie gesagt im Leben sieht man sich immer zweimal.  (Yasemin 15 j.) 
 
 
In der Krisenwohnung leben unterschiedlichen Mädchen auf einem engen Raum 
zusammen. Alle müssen sehr viel Geduld und Toleranz aufbringen, was im Alltag nicht 
immer leicht fällt. Trotz diesen Schwierigkeiten entstehen auch Freundschaften, 
Mädchen unterstützen sich gegenseitig und geben Kraft. 
 
Ein Mädchen schrieb im Abschiedsbuch: 
 
J: Wir sind wie Yin & Yang, so wie links & rechts, so vertraut & doch so fresh, ich bin die 
Große, du die Kleine, ich bin die Grobe, du die Feine. 
Wir sind wie die Gezeiten, nur zu zweit & nie allein, egal ob wir zusammen saufen, in 
einem Zimmer oder auf dem Balkon schlafen. 
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Du bist meine Dicke & wirst es immer sein, dein Herz gibt mir den Takt, du bist der Flow 
& ich der Reim. 
Ich bin für Dich da, ganz egal wohin wir gehen, ich werd an deiner Seite stehen. 
Du machst mich so stark, Du wirst sehen, ich werd für Dich durch Wände gehen & 
der Kontakt bleibt ewig bestehen. (Katharina 16 J.) 
 
S, L, J, geht euren Weg & lasst euch von euren Träumen & Wünschen nicht länger 
abbringen. Und denkt daran: aus den Steinen, die euch jetzt in den Weg gelegt 
werden, baut ihr euch später euer Traumhaus (Herz).  
Zu den Mädchen…. Ihr wart immer für mich da und habt mich aufgebaut. Wir hatten 
Höhen und Tiefen doch meistens haben wir uns gut verstanden…. Ihr seid meine 
Schwestern. (Yasemin 15 j.) 
 
Auch die Praktikantinnen hinterlassen uns ab und zu ihre Abschiedsgedanken… 
 
Zum Schluss…. 
Ihr lieben Frauen, 
gleich 23.00 Uhr und mein letzter Dienst ist vorbei! Leider habe ich das Abschieds-
buch nicht gefunden… 
Aber in aller Kürze noch einmal vielen Dank für eine sehr intensive, spannende, lehr-
reiche, niemals langweilige, manchmal auch anstrengende, sehr vielfältige…usw. 
Zeit bei Euch! 
Euch allen weiterhin viel Kraft, Energie, Geduld und ein Päckchen Humor für Eure Ar-
beit! 
Ich nehme eine riesige Menge an Erfahrungen mit und werde die wilden, schönen 
WILDWASSER Zeiten so schnell nicht vergessen! (Paola 25 J.) 
 

 
7 Mädchen hatten am 31.12.2013 die Einrichtung noch nicht verlassen 
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Die neun Mädchen der Wohngruppe DonyA wohnen in einer schönen Stadtvilla im 
Wedding. Vor 6 Jahren haben wir das Konzept der Wohngruppe entwickelt und ins 
Leben gerufen. DonyA ist persisch/ arabisch und heißt „Die Welt“ 
Im Jahr 2013 lebten insgesamt 15 Mädchen in unserer Einrichtung. Wir hatten wenig 
Ein- und Auszüge und damit beschäftigten wir und die Mädchen uns wenig mit den 
„unbeliebten“ Vorstellungsrunden und Eingewöhnungszeiten. 
 

 
Die Wohngruppe ist als Mädcheneinrichtung in Berlin gut etabliert. Die Aufnahmen 
finden in der Regel nach zwei Aufnahmegesprächen statt. Das erste Kennenlernge-
spräch wird mit den Betreuerinnen der Einrichtung geführt. Danach wird das neue 
Mädchen am Wochenende zum Frühstück eingeladen. In einer entspannten Wo-
chenendatmosphäre können alle leicht ins Gespräch kommen und sich näher ken-
nenlernen. Dieses Verfahren ist sowohl für die Mädchen, die schon bei DonyA leben 
als auch für das neue Mädchen sehr wichtig und ein fester Bestandteil, welchen die 
schon bei DonyA lebenden Mädchen sehr strikt einfordern.  
 
Eine interkulturelle WG – eine bewusste Entscheidung! 
 
Der vollständige Name unserer Einrichtung lautet interkulturelle Wohngruppe DonyA. 
Für diesen Namen haben wir uns ganz bewusst entschieden und viel darüber im 
Team diskutiert. Zusammen mussten wir entscheiden, wie wir unsere praktische Arbeit 
kultursensibel gestalten und im Alltag leben können.   
 
Was bedeutet für uns der Begriff kultursensibel/ Kultursensibilität? 
Mit dem Wort „kultursensibel“ beziehen wir uns auf eine grundsätzlich offene und 
aufmerksame Haltung gegenüber den kulturellen Besonderheiten Einzelnen, wie sie 
durch Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, soziales/ berufliches Milieu, Lebenser-
fahrung, Berufserfahrung, regionale/ sprachliche Herkunft, familiäre Lebensumstände 
und andere Faktoren geprägt sein können. 
 
Ziel einer kultursensiblen Sicht sollte es sein, die Wahrnehmung für die eigenen Nor-
men und Werthaltungen zu schärfen und den Blick für das Fremdverstehen zu öffnen. 
Dies bedeutet einen respektvollen, feinfühligen, aber auch auseinandersetzenden, 
kritischen Umgang mit der eigenen und der anderen Kultur. Kultursensibilität ist ein  
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wichtiger Teil interkultureller Kompetenz. 

afghanisch; 1

amerikanisch; 1

armenisch; 1

brasilianisch; 1

deutsch; 3

kurdisch; 1
polnisch; 1

portugiesisch; 1

syrisch; 1

türkisch; 4

Kultureller Hintergrund

 
Auf Grund unserer Haltung und unseres Namens ist die Zusammensetzung der Mäd-
chengruppe vielfältig. Die respektvolle Begegnung miteinander und mit unseren er-
warteten oder überraschenden Gemeinsamkeiten und Unterschieden vermittelt den 
Mädchen im Alltag zentrale Werte der kulturellen Sensibilität. Zu diesen Werten zäh-
len: 
 
Respekt: 

• einander wirklich zuhören, nachfragen 
• mit eigenen Gefühlen im Kontakt sein, aktiv damit umgehen 
• ehrlich(keit) die eigenen Grenzen (zu) offenbaren 
• Kommunizieren ohne Abwertung oder Bewertung: freundlich, spiegelnd 

 
Kulturelle Identifikation: 

• Bewusstheit über eigene kulturelle Prägungen entwickeln 
• In Kontakt mit der eigenen Kultur sein (wo/ in welchen Gruppen fühle ich mich 

verortet) 
 
Vielfalt: 

• tolerant, freundlich sein, auch zu Menschen, die anstrengend sind 
• Interesse zeigen an alternativen Fakten und Sichtweisen 
• verhandeln und Streiten 

 
Humor: 

• über sich selbst lachen können 
• (Ich teste) Humor als Mittel zur (und als) Einladung, als Gemeinsamkeiten und 

um emotionale Nähe zu suchen. 
 
Neugier: 

• Nachfragen und dranbleiben, um klare Aussagen zu erhalten. 
• Bereitschaft, Neues auszuprobieren, ausgetretene Wege zu verlassen. 
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Empathie: 

• sich in Andere hineinzuversetzen, deren Motive und Gefühle nachzuvollziehen.  
• sich der Gefahr bewusst sein, dass Empathie (uns als privaten) Menschen 

persönlich fordert, und sich abgrenzen  
 
 

13 Jahre; 1

15 Jahre; 3

16 Jahre; 3

17 Jahre; 7

> 18 Jahre; 1

Alter der Mädchen

 

Das Durchschnittsalter der Mädchen bei DonyA ist ca. 16,3 Jahre. Sie können aus 
unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause bei ihren Familien leben. Gemein-
sam mit ihren Betreuerinnen können sie einen neuen, ihren eigenen, Lebensweg ge-
hen. Manche Mädchen können keinen Kontakt zur ihren Familien haben umso wich-
tiger ist es, gemeinsam mit den Mädchen zu erarbeiten, welchen Weg sie individuell 
für sich gehen können. Wen sie zur Unterstützung brauchen, auf wen sie bauen kön-
nen und auf wen nicht. Diese Erkenntnis ist manchmal sehr traurig und entzieht den 
Mädchen viele Kräfte. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie bei DonyA ein Ort ge-
funden haben, an dem sie sicher sind und an dem Ihnen Respekt, Unterstützung und 
Vertrauen entgegengebracht wird.  
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1

2

1

1

3

1

7

2

3

2

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bedrohung

Vernachlässigung

Trebegängerin

Traumatisierung durch KV

sexuelle Gewalt

Schwangerschaft

Mutter-Konflikt

körperliche Gewalt

häusliche Gewalt

Gewalt

Familienkonflikt

Grund der Unterbringung
Mehrfachnennung möglich

 

Die Hälfte der Mädchen bekommt bei Donya therapeutische Unterstützung. Da die 
Bewegung und Sport bei der Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse unterstüt-
zend sind, kooperieren wir mit dem Verein Boxgirls Berlin e.V., wo Mädchen Selbstbe-
hauptung und Selbstverteidigung lernen und ausprobieren können. 
 
Alltäglich DonyA - langweilig oder erschütternd aufregend? 
Nach dem Einzug jedes Mädchens verwandelt sich die Wohngruppe in ihr neues Zu-
hause, dass sie mit 8 anderen Bewohnerinnen teilt. Wir haben Einzelzimmer, die die 
Mädchen zusammen mit den Betreuerinnen oder der Hausmeisterin sehr individuell 
gestalten. Zum Glück, sagen die Mädchen, dürfen die Wände bunt bemalt, beklebt 
oder gestrichen werden. Wir haben keine Angst vor Farben, bei uns gibt es alles, 
grün, violett, blau, gelb und grau usw. 
 
In den Zimmern haben wir keine Fernseher, dafür einen im Wohnzimmer. Der Medi-
enkonsum ist  begrenzt, er wird erst ab 16 Uhr ermöglicht.  
 
Im Hausaufgabenzimmer steht ein internetfähiger Computer, jedes Mädchen kann 
ab 16 Uhr ca. 30 Minuten frei surfen. Das wird auch ab und zu genutzt. Doch „Dank“ 
der modernen Handys ist dieser Raum nicht mehr sehr begehrt. 
Jedes Mädchen in der Wohngruppe besitzt ein Handy oder Smartphone und ist da-
mit mindestens von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr telefonisch zu erreichen. Um Konflikte mit 
den Betreuerinnen zu vermeiden haben wir Handyregeln eingeführt. 
 
Sonst machen unsere Mädchen in ihrer freien Zeit alles was auch andere Jugendli-
che in ihrem Alter machen: zur Schule gehen, sich mit Freund_innen treffen und ein-
fach die Zeit etwas verstreichen lassen. 
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andere Einrichtung; 

1

Betreutes 

Einzelwohnen; 2

Klinik; 1

Mutter & Kind 

Projekt; 1

nach Hause; 2

Entlassen

 

Irgendwann kommt auch für die DonyA-Mädchen die Zeit zum Ausziehen. Meistens 
werden Auszüge gut geplant und im Vorfeld vorbereitet. Letztes Jahr konnten wir fünf 
Mädchen in die Einrichtungen mit Betreuungsfreien Zeiten und zwei nach Hause ver-
abschieden.  
Wir sehen es, als eine Bestätigung für unsere gelungene Arbeit, wenn die DonyA 
Mädchen, den nächsten Schritt in ihr selbstbestimmtes Leben gehen können und 
ihren Koffer mit weiteren Handwerkszeugen füllen können. 
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Beratung für jüngere und jugendliche Mädchen sowie junge erwachsene Frauen 
 
Die persönliche Beratung stellt den wesentlichen Teil der Arbeit in den Mädchenbe-
ratungsstellen dar. Mädchen, die sich per Telefon, E-Mail oder persönlich bei uns 
melden und Beratung wollen, bekommen in aller Regel schnellstmöglich einen Ter-
min. Mütter und andere unterstützende Vertrauenspersonen des Mädchens, wie Vä-
ter, Freund_innen, Professionelle, Verwandte oder Partner_innen, werden auf Wunsch 
ebenfalls beraten. 
 
Mädchen, die zu Wildwasser kommen, empfinden sehr oft widerstreitende, schmerz-
hafte 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 vor-
gegeben werden, wie der weitere Weg aus der Gewaltsituation aussieht. Es ist aber 
möglich, dem Mädchen die Sicherheit zu geben, dass es diesen Weg nicht allein ge-
hen 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 Gesprä-
che 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 akzeptie-
renden Rahmen, der ihnen Raum zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung gibt. Die 
Mädchen und junge Frauen haben ihre eigene Art von Überlebensmechanismen 
entwickelt, um die traumatische Gewaltsituation zu überleben. Nicht alle Überle-
bensmechanismen sind nach der Herstellung von Schutz aus der Gewaltsituation für 
die weitere Lebensplanung hilfreich. 
 
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 Ge-
fühlen 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 im Berichtszeitraum 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 Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Dafür werden ihnen 
Spielmaterialien wie Puppenhaus mit Einrichtung, Kuscheltiere, Hand– und Finger-
puppen, Bastelmaterial, Sandkasten usw. zur Verfügung gestellt. Dieses therapeuti-
sche Beratungsangebot zur Stärkung der kleinen Mädchen (ab 3 Jahre) gibt es zur-
zeit in der Beratungsstelle am Hackeschen Markt. 
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In den Mädchenberatungsstellen bieten interdisziplinäre Teams Beratung an: Psycho-
loginnen, Dipl. Pädagoginnen und Dipl. Sozialpädagoginnen, alle mit Zusatzausbil-
dungen, die für die Arbeit mit traumatisierten Mädchen und jungen Frauen relevant 
sind.  
 
Gruppenangebote für Mädchen und junge Frauen  
 
2013 wurde in der Beratungsstelle Berlin-Mitte das Gruppenangebot für junge Frauen, 
die in der Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren haben, fortgesetzt. 
Die sexuelle Gewalterfahrung steht dabei jedoch nicht im Mittelpunkt. Dieses zu-
nächst 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. Es fanden 10 Termine statt. 
 
PräventionHoch3 ist ein Präventionsangebot für die Mädchen der Schulklassen 7 – 8. 
PräventionHoch3 ist als Projekttag konzipiert und gliedert sich in drei Schwerpunkte: 
Informationsvermittlung zum Thema sexuelle Gewalt; Prävention von sexueller Gewalt 
und Unterstützungsmöglichkeiten; Ressourcenaktivierung mit Methoden der Körper-
arbeit. Durch die ganzheitliche Herangehensweise sollen die Schülerinnen kreativ an 
das Thema herangeführt werden, darin bestärkt werden, eigene Stärken wahrzu-
nehmen, sich vor Grenzverletzungen zu schützen und über Unterstützungsangebote 
informiert werden.  
Im Jahr 2013 haben 11 Schulklassen an dem PräventionHoch3-Projekttag teilge-
nommen. Wildwasser e.V. bietet PräventionHoch3 für die Schülerinnen der Sophie-
Scholl-Oberschule und des Canisius Kollegs an. Die Jungen bekommen parallel eine 
Präventionsveranstaltung bei Tauwetter e.V., Wildwasser e.V. arbeitet mit Tauwetter 
e.V. zusammen. 
 
Beratung von Müttern/Vätern 
 
Wie der Vizepräsident des Deutschen Familienverbandes und langjährige Jugendhil-
feexperte der Hamburger SPD Thomas Böwer sagt, macht die ideologische Überhö-
hung leiblicher Elternschaft viele Richter blind für die Gefahren, die Kindern von Eltern 
drohen können. Den präzise definierten Rechten leiblicher Eltern stünden eher diffuse 
Rechtsnormen zum Schutz gefährdeter Kinder gegenüber.  
Seit Jahren beraten wir in der Mädchenberatungsstelle von Wildwasser Mütter, die 
mit dem Verdacht zu uns kommen, dass der Vater das Kind (meist im Vorschulalter) 
sexuell missbraucht. Unserer Erfahrung nach ist es sehr schwierig, das Kind effektiv vor 
erneuten Übergriffen zu schützen und zu erreichen, dass der Verdacht ernst genom-
men wird und Mutter und Kind von den dafür zuständigen Institutionen entsprechend 
unterstützt werden. Wir sahen den Bedarf, uns mit Fachleuten aus Spezialberatungs-
stellen in anderen Bundesländern auszutauschen und über Veränderungsmöglichkei-
ten zu diskutieren. 
Unsere jahrelangen Erfahrungen in der Beratung von Müttern mit jüngeren Kindern 
zeigen, dass von Jugendämtern und Gerichten trotz bestehenden Missbrauchsver-
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dachts gegen den leiblichen Vater des Kindes darauf bestanden wird, dass das Kind 
regelmäßig Umgang mit dem Vater hat. Ein begleiteter Umgang wird häufig nur kurz-
fristig installiert, um später den Kontakt von Vater und Kind ungeschützt stattfinden zu 
lassen. Sprich: es wird mehr Wert auf das Elternrecht gelegt als auf den Kinderschutz. 
Nach wie vor beanspruchen diese Fälle enorme Kapazitäten der Beratungsstelle, da 
immer eine intensive Einarbeitung in das gesamte fallbezogene Geschehen not-
wendig ist. 
Nach Entscheidungen über begleiteten Umgang zum missbrauchenden Elternteil 
treten bei betroffenen Kindern und ihren Müttern häufig Verunsicherung, Ängste und 
enorme psychische Belastungen auf. In den Beratungsprozessen mit Müttern wirkt 
sich dies häufig negativ aus und erfordert eine längere und intensivere Beratung.  
 
In der Beratungsstelle Berlin-Mitte meldeten sich 2012 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 Aus-
tausch. Es wurde deshalb ein Gesprächskreis für Väter von einer Mitarbeiterin der 
Beratungsstelle angeboten, der 2013 fortgesetzt und beendet wurde.  
 
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. Einige dieser Frauen stehen vor den Trümmern 
ihrer Rolle als Mutter und Lebenspartnerin.  
Wildwasser bietet seit 1992 einen „Gesprächskreis für Mütter“ an. Nach Vorgesprä-
chen können die Frauen an den alle 3 Wochen stattfindenden Gruppentreffen teil-
nehmen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Einzelberatung in Anspruch zu nehmen. 
Einige Frauen reden zum ersten Mal oft nach einer Phase jahrelangen Schweigens 
über das Geschehen. 
Die Auseinandersetzung mit der ehemaligen Familiensituation, die Frage von Schuld 
und Verantwortung sowie eigene Gewalterfahrungen in Kindheit, Jugend oder Part-
nerschaft sind dabei von besonderer Bedeutung. Ein weiterer, wesentlicher Schwer-
punkt liegt in der Auseinandersetzung mit der aktuellen Familiensituation, die in vielen 
Fällen von einer konfliktreichen Beziehung zur erwachsenen Tochter/Sohn. geprägt 
ist. 
Die Frauen können in der Gruppe einen Rahmen finden, in dem das Erleben 
schmerzhafter Gefühle wie Scham, Schuld und Trauer ebenso möglich ist, wie die 
Überwindung von Isolation und gesellschaftlicher Stigmatisierung. 
 
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen 
Wie schon im Vorjahr hat die öffentliche Debatte um sexuellen Missbrauch sowie die 
Arbeit des UBSKM und die Folgen des Runden Tisches der Bundesregierung Auswir-
kungen auf unsere Arbeit gehabt. Die Nachfrage nach Informations- und Fortbil-
dungsveranstaltungen blieb auf dem Niveau des Vorjahres, also extrem hoch. Die 
Mailberatungen haben erneut deutlich zugenommen, die anderen Zahlen sind kon-
tinuierlich deutlich höher als die vorgesehenen Sollwerte. Weitere Anfragen sind mit 
unseren vorhandenen Ressourcen nicht abzudecken. Institutionen und Ämter schei-
nen bereiter zu sein, sich angesichts der öffentlichen Debatte mit dem Thema zu be-
schäftigen. Wir haben uns selbst aktiv an der (fach)politischen Debatte beteiligt und  
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unser Wissen zur Verfügung gestellt. Wir wünschen uns eine fachpolitische Diskussion 
zu der Frage, wie die berechtigten Beratungsbedarfe von Institutionen bei der Ent-
wicklung von Schutzkonzepten sowie der Professionellen nach Fachberatung mit den 
vorhandenen Ressourcen angemessen bewältigt werden können. 
 
Sicher auch ausgelöst durch die öffentliche Debatte gab es zunehmend Anfragen 
von Teams und Trägern aus dem stationären und Tagesbetreuungsbereich zum The-
ma: „Sexuelle Gewalt in Institutionen von Professionellen an Kindern und Jugendli-
chen in Abhängigkeitsverhältnissen“. Ein besonderer Themenschwerpunkt in diesen 
Fortbildungen sind Strategien von Tätern und Täterinnen gegenüber den eigenen 
Kolleg_innen und gegenüber den betroffenen Mädchen und Jungen“. Diese Arbeit 
bedarf eines längeren Prozesses der Implementierung von Strukturen und Hand-
lungsabläufen, die für das Betreuungspersonal wertschätzend und transparent sind. 
Im Top-Down Verfahren muss eine Entwicklung angestoßen werden, die die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter_innen in den Fokus holt und damit die Basis für einen würde-
vollen Umgang mit Kindern und Jugendlichen schafft.  
Besonders zeitaufwendig wird diese Intervention in Institutionen, wenn es konkrete 
Anhaltspunkte gibt. Dann müssen sowohl die unterschiedlichen Professionellen (Schu-
le: Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen und Erzieher des außerschulischen Angebotes) 
und alle Hierarchien unterstützt werden und nicht zuletzt die Eltern und Bezugsperso-
nen der Kinder. Hier bedarf es sowohl fachlichen Inputs, Unterstützung und der Fähig-
keit, Ruhe und Besonnenheit in eine aufgeregte Situation zu bekommen. Oft ist es 
auch notwendig, die Kinderschutzbeauftragten des Bezirks hinzuzuziehen 
Dieses Angebot hat sich im letzten Jahr zu der Fragestellung erweitert: Wie sieht es 
denn mit den eigenen pädagogischen Verhaltensweisen aus, um den würdevollen 
Umgang mit Jungen und Mädchen und Jugendlichen zu gewährleisten? Thema ist: 
„Fehlverhalten von Professionellen – vom würdevollen Umgang in unserer Einrichtung 
– welche Aufgabe hat Leitung in diesem Prozess – wo liegt die Loyalität von Betreu-
er_innen – bis hin zu der Frage: Wie konfrontiere ich meine Kolleg_in?“ Das sind oft 
spannende Diskussionen um den Balanceakt einer sinnvoll genutzten und würdevol-
len Erziehungsverantwortung und eine notwendige Gefahrenabwehr. Diese Diskussi-
onen und damit die Entwicklung anderer Sichtweisen ist ein Grundstock für präventi-
ve Arbeit für Kinder. 
 
In den Mädchenberatungsstellen werden auch traumatisierte jüngere und jugendli-
che Mädchen sowie junge erwachsene Frauen beraten, die in Einrichtungen der 
stationären Jugendhilfe leben. Für diese Betroffenen ist eine gute Kooperation aller 
professionell Beteiligter unter traumaspezifischem Blickwinkel ebenso wie eine 
traumaorientierte Versorgung in ihrem gesamten Lebensumfeld sinnvoll. Zwei Kolle-
ginnen der Beratungsstelle Mitte führten in der SFBB Glienicke eine zweitägige Fort-
bildung mit dem Thema „Pädagogik des sicheren Ortes: Hilfen für Kinder und Ju-
gendliche nach sexuellem Missbrauch“ durch. Die Pädagogik des sicheren Ortes ist 
ein traumapädagogischer Ansatz. Es geht hierbei um eine spezielle Haltung in der 
Arbeit mit Traumatisierten. Das heißt, dass das Verständnis für die Kinder und Jugend-
lichen und die abzuleitenden pädagogischen Interventionen (je nach individuellen 
Bewältigungsmöglichkeiten) auf psychotraumatologischen Erkenntnissen basieren. 
Die Traumapädagogik bietet betroffenen Kindern und Jugendlichen einen sicheren 
Ort für Eigenverständnis, Aufholen von Entwicklungshemmnissen und sichere Bin-
dungserfahrungen.  
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Auch 2013 gab es gehäuft Anfragen von Elterngruppen aus Kindertagesstätten nicht 
nur zu Fragen über Prävention von Sexueller Gewalt sondern auch zum Thema:  
 „Kindliche Sexualität – was ist normal, was nicht?“. Da für die Entwicklung beider 
Themen ausreichend Zeit zur Verfügung stehen muss, fanden oft zwei Arbeitseinhei-
ten statt. So konnten die Eltern die Referentin kennen lernen und oft hatten sich ein-
zelne Eltern der Gruppe zum zweiten Termin (Prävention von Sexueller Gewalt) geziel-
ter vorbereitet und die anfängliche Befangenheit konnte produktiv aufgelöst wer-
den. Eltern sind verunsichert im Umgang mit ihren kleinen Töchtern und Söhnen und 
wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Der eigene kulturelle Hintergrund, die persönli-
chen Lebenserfahrungen und die persönliche Eltern-Kompetenz sind manchmal kei-
ne Hilfe im Umgang mit kindlicher Sexualität.  
Die Auseinandersetzung zu diesem Thema in einer bekannten Umgebung und mit 
vertrauten Gruppenmitgliedern schafft schnell eine offene und persönliche Atmo-
sphäre. Die Mütter und Väter konnten eigene Unsicherheiten und Erlebnisse mit ihren 
Kindern erzählen. Sehr konkret und direkt wurden – an Hand selbst erlebter Beispiele – 
die Themen: Umgang mit Gefühlen, Wahrnehmung eigener Grenzen, ambivalente 
und unsichere Gefühle zu kindlicher Sexualität, Abgrenzung zwischen kindlicher und 
erwachsener Sexualität, Klarheit in Regeln und Grenzen, besprochen. Manchmal 
haben sich durch das Gruppenangebot konkrete individuelle Anfragen für die Bera-
tungsarbeit entwickelt. 
2013 rückten die Fragen nach Prävention – wie schütze ich mein Kind- in den Vor-
dergrund.  
Oft wird in der Anfrage nicht deutlich, was die ausschlaggebende Situation war, sich 
bei Wildwasser e.V. zu melden. So hatten manchmal die Elternabende unterschiedli-
che Schwerpunkte, z.B. wie reagiert man auf Exhibitionisten auf den Spielplätzen; 
Mütter und Väter, die von eigenen Missbrauchserfahrungen erzählen oder Kinder-
gruppen, die oft und exzessiv „Doktor“ spielen und sich gegenseitig unter Druck set-
zen mitzuspielen. 
Genau diese Situationen: „Sexuelle Übergriffe in der Kindergruppe“ wurden oft 
schwerpunktmäßig gewünscht und gemeinsam erarbeitet. 
 
Die Fortbildungen im Rahmen der Bundesweiten Fortbildungsoffensive 2010 – 2014 
der DGfPI, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, sind inzwischen fester Bestandteil unserer Arbeit. Ziel dieser Offensive ist es, Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 
Behindertenhilfe vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Durch Fortbildungen und Bera-
tungen zum Thema Prävention und Intervention zur Verhinderung sexualisierter Ge-
walt in Projekten der Jugendhilfe werden die Leitungen und die Mitarbeiter_innen 
von (teil)stationären Einrichtungen unterstützt, institutionelle Strukturen zu schaffen, 
die das Auftreten sexualisierter Gewalt verhindern.  
Insgesamt wurden im Jahr 2013 in 46 Fortbildungstagen 195 Teilnehmer_innen (davon 
51 Leiter_innen) erfolgreich geschult. 
Viele Mitarbeiter_innen haben in der Vergangenheit schon Grundlagenkenntnisse zur 
Thematik erworben, so dass es vor allem im ersten Teil unserer Fortbildung darum 
ging, alle Teilnehmer_innen auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen. Darauf 
aufbauend vermittelten wir Wissen zu den Folgen von sexualisierter Gewalt und dem 
konkreten Umgang mit diesen Folgen im Arbeitsalltag. Aufgrund unserer umfangrei-
chen Praxiserfahrung in den verschiedensten Bereichen (Beratungen, direkte Betreu-
ung, Fortbildungen etc.) war es uns möglich, auf die Bedürfnisse und Anfragen der  
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einzelnen Einrichtungen einzugehen. Anhand konkreter Fallbesprechungen konnte  
vor allem die Handlungskompetenz der MitarbeiterInnen gestärkt werden und eine 
von uns angestrebte Haltung zum Thema Sexualisierte Gewalt vermittelt werden. 
Spezielle Fragen zum Umgang mit den Folgen der sexuellen Gewalt konnten wir an-
hand konkreter Beispiele aus unserem Arbeitsalltag klären. 
Das Vermitteln von Wissen über den Bereich „Traumapädagogik“ als Grundlage für 
die Schaffung eines „Sicheren Ortes“ für von sexualisierter Gewalt Betroffene ist einer 
der Schwerpunkte unserer Seminare. Anhand einer konkreten Bestandsaufnahme 
der Aufnahme- und Betreuungsbedingungen in der Einrichtung, versuchen wir ge-
meinsam mit den MitarbeiterInnen Lösungen zu finden. 
 
Bereits im 3. Jahr übernahm 2013 eine Kollegin der Beratungsstelle am Hackeschen 
Markt im Rahmen der schulpraktischen Seminare der Ausbildungsregion Lichten-
berg/Marzahn für Lehramtsanwärterinnen und Anwärter einen Workshop zum Thema 
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Handlungsempfehlungen zur 
Prävention und Intervention in Institutionen. 
 
Zeugenbegleitprogramm 
 
Das Zeugenbegleitprogramm wurde in 2013 erfolgreich fortgeführt. Die Finanzierung 
durch die DKLB konnte glücklicherweise bis Ende 2013 verlängert werden. Für die Zeit 
ab 1.1.2014 konnte eine Förderung durch die Senatsverwaltung für Justiz und Ver-
braucherschutz erreicht werden, so dass das Programm erfreulicherweise ab 2014 
weitergeführt werden kann und durch die Aufnahme in den Justizvertrag dann bes-
ser abgesichert sein wird. Einzelne Zeugenbegleitungen fanden weiterhin im Rahmen 
der Zuwendung statt, wenn die Mädchen das 21. Lebensjahr erreicht haben. 
 
Berliner Fachrunde gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen / Rechts-
AG 
 
Wildwasser veranstaltet seit 2004 zusammen mit Strohhalm und KiZ die Berliner Fach-
runde gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen. Seit 2010 sind Tauwet-
ter und berliner jungs als Mitveranstalter hinzugekommen. Wildwasser ist verantwort-
lich für die AG Recht und organisiert gemeinsam mit den anderen Organisationen 
das Plenum. Hierdurch kann der fachliche Austausch und die Vernetzung und Ko-
operation zum Thema sexueller Missbrauch in Berlin verbessert werden. Außerdem 
wird aktuelles Fachwissen vermittelt und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema gemacht.  
In 2013 wurden in der ersten Plenumsveranstaltung neue fachliche und politische 
Entwicklungen zum Thema, verschiedene Studien, Bundesmodellprojekte und diverse 
Fachinformationen vorgestellt. Bei der zweiten Plenumsveranstaltung stellte Dr. Heike 
Radvan die Erkenntnisse der Amadeo Antonio Stiftung zur Instrumentalisierung des 
Themas „Sexueller Missbrauch“ durch Neonazis. Analyse und Handlungsstrategien 
Theoretische Grundlagen und Erklärungsmodelle zur Täterschaft bei sexuellem Miss-
brauch zur Diskussion. In der dritten Sitzung stellten die Präventionsbeauftragten des 
Landessportbundes und des Erzbistums ihre Arbeit vor. Und in der letzten Sitzung stell-
te der Opferschutzbeauftragte des Landes Berlin seine Arbeit vor. 
Neben Organisation und Moderation gestalteten Kolleginnen von Wildwasser die 
Fachrunde auch durch inhaltliche Vorträge maßgeblich mit. 
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Der Alltagsbetrieb 2013 
 
Die 2010 eingeführten erweiterten Öffnungszeiten haben sich in den vergangenen 
Jahren gut etabliert. Für alle Frauen in Krisensituationen sind und waren wir zu folgen-
den 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 Ge-
sprächsrunde 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. Durch den Austausch im 
öffentlichen Rahmen wird Zugehörigkeit erlebt und als positiv und stärkend wahrge-
nommen. 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 Auspro-
bieren, Mitmachen und Miterleben. Beispielsweise Selbstbehauptungsstrategien, Be-
wegungs- und Kreativangebote ermöglichten es vielen Frauen, auch in krisenhaften 
Situationen stärkende und guttuende Aktivitäten für sich zu entdecken. 
 
Themenspezifische Veranstaltungen 2013 
 
Veranstaltungsreihen: 
Kooperation mit dem Verein BAUFACHFRAU Berlin : 

Aus der Erfahrung, dass berufliche Ausgrenzung 
längerfristig häufig die Handlungskkompetenz 
beeinträchtigt, soziale Isolierung bewirkt und zudem 
die materiellen Ressourcen beschränkt, 
konzipierten wir zusammen mit BAUFACHFRAU Berlin 
e.V. eine praxisbezogene Bau-Workshop-Reihe. Wir 
wollten damit Frauen die Möglichkeit geben sich 
praktische Kompetenzen im haushandwerklichem 
Bereich, in dem nach wie vor Frauen aufgrund der 
Geschlechterrollen über wenig Alltagsfähigkeiten 
verfügen, anzueignen. Handlungsfähigkeit zu 
erleben, einschränkende Selbstbilder zu korrigieren 
und damit Resilienz zu stärken und Entwicklungs-
impulse zu geben, war Ziel dieses Angebotes. 
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Unter dem Motto 'endlich trauen - selber bauen!' führten wir 6 Bau-Workshops unter 
Anleitung von Expertinnen/Handwerkerinnen von BAUFACHFRAU  e.V. mit folgenden 
Inhalten durch: 

 
- Bohren, Dübeln, Montieren 
- Elektrik  
- Holz / Bau eines Kleinmöbels I 
- Holz/ Bau eines Kleinmöbels II 
- Farbe und Raumgestaltung I 
- Farbe und Raumgestaltung II  

 
 
Die Veranstaltungsreihe stieß auf viel Interesse. Durch die individuelle Anleitung der 
Expertinnen konnten sich Frauen an Tätigkeiten ausprobieren, die sie sich bisher nicht 
zutrauten. Erfahrungsgemäß wirken sich so konkret erfahrbare 'Erfolgserlebnisse' über 
Generalisierungseffekte auf andere Lebens- und Tätigkeitsbereiche aus, so dass eine 
Stärkung der Handlungs- und Problemlösungskompetenz allgemein erfolgen kann. 
 
Veranstaltungsreihe „Work in progress“ 

Im Rahmen des Mittwochs-
programms führten wir zudem die 
Veranstaltungsreihe 'work in progress' 
mit dem Schwerpunktthema 'Arbeit 
und Tätig sein' durch. Dabei ging es 
um individuelle Erfahrungen und 
Strategien bezüglich der Arbeitswelt, 
sowie um kulturelle und 
gesellschaftliche Normierungen und 
Prägungen und deren Rückkop-
pelungseffekte auf das individuelle 
Erleben. Durch Inputs und Austausch 
in der Gruppe unterstützten und 
stärkten wir Frauen darin, ihren 

eigenen Weg in diesem bedeutsamen, aber häufig ausgegrenzten Bereich zu finden 
und Perspektiven abseits herkömmlicher Betrachtungsweisen zu eröffnen. 
Thematische Schwerpunkte der einzelnen Veranstaltungen waren u.a.  

 
- ideologiekritische Betrachtung über das Einüben der besten 
Selbstdarstellung 
- Anerkennung des eigenen "tätig sein" abseits von normativen 
Wertestrukturen 
- Die Angst zu versagen - ein abgespaltenes Gefühl in unserer (Erfolgs-) 
Gesellschaft 
- Ressourcen in der eigenen Biographie zu entdecken 
- Potenziale der eigenen Krisen- und Gewaltverarbeitung 
- Alternativen abseits des "Leistungswahns" 
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Diskussionsveranstaltungen und Vorträge: 
 Im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“  
"Seelische Gesundheit im Alter - wenn die Gewalterfahrung in die Jahre kommt". 
Werden nur wir älter oder auch unsere Erfahrun-
gen?  
Kann sich eine Vertrautheit mit der erlebten Ge-
walt einstellen?  
Welche Chancen und Herausforderungen erge-
ben sich daraus? 
 
 
 
Im Rahmen des Frauenmärz: 
 „(Un)Tätig sein diesseits und jenseits von Lohnarbeit - Austausch und Diskussion über 
arbeitsmarktkritische Strategien, Umdeutungen, Utopien“. 
 
Desweiteren haben wir einen Vortrag über die spezifischen Arbeitsansätze vom 
FrauenNachCafe im Rahmen des Seminars " feministische und postkoloniale 
Perspektiven auf die Soziale Arbeit" an der Evangelischen Hochschule Berlin 
gehalten. 
 
Weiteres: 
Projektehaus in der ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Schule 
Im April haben wir uns im Rahmen des Interessensbekundungsverfahrens des 
Bezirksamtes Kreuzberg-Friedrichshain für die Nutzung von Räumen in dem zu 
entwickelnden Projektehaus in der ehemaligen Gerhard-Hauptmann-Schule 
beworben. Im Zuge dessen haben wir das FrauenNachtcafé im Rahmen der 
Bürger_innenbeteiligung vorgestellt. 
Ebenso haben wir an den regelmässigen Netzwerktreffen, ein Zusammenschluss von 
verschiedenen Projekten und Akteur_innen zur Entwicklung eines Projektehauses, 
teilgenommen und mitgearbeitet.  
 
Fonds Sexueller Missbrauch 
Die Einrichtung des Fonds Sexueller Missbrauch im Mai 2013 war für ein Teil der 
Nutzerinnen des FrauenNachtCafes ein wichtiges Thema. Es ging zum einen um die 
Fragestellung ob individuell eine Beantragung in Frage kommt und möglich ist. Zum 
anderen wurden in Gruppengesprächen Implikationen des Fonds thematisiert, z.B. 
ob mit dem Fonds eine gesellschaftliche Anerkennung der erlebten Gewalt 
verbunden ist, oder ob das Beantragungsverfahren eher als demütigend empfunden 
wird. 
 
Ausblick 2014: 
Das FrauenNachtCafe ist auf der Suche nach neuen Räumen wird mit 
vorraussichtlich Mitte des Jahres nach 8 Jahren gemeinsamer Nutzung mit der 
Wildwasser „Selbsthilfe und Beratung“ die Räume in der Friesenstraße verlassen und in 
neue Räume umziehen. Mit dem Umzug und daraus resultierenden erweiterten 
Raumressourcen werden wir auch das Programmangebot überarbeiten und mit 
spezifischen Veranstaltungen neben unseren regulären Beratungsangeboten Frauen 
in Krisen zusätzlich Möglichkeiten des Austausches und der Information anbieten. 
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Die Wildwasser Selbsthilfe entstand aus einer Selbsthilfegruppe von Frauen, die sexu-
elle Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben und arbeitet seit mehr als 30 Jahren zu 
eben diesem Thema. 
Es ist konzeptionelle Besonderheit unseres Projektes, dass die Beratungsstelle, die hier 
assoziierten Selbsthilfegruppen und diverse andere Initiativen Betroffener gleicher-
maßen Mitwirkungsberechtigung haben und auf verschiedenen Ebenen zusammen-
arbeiten. 
 
Die Verwirklichung des Konzeptes der Wildwasser Selbsthilfe & Beratung ist seit nun-
mehr sieben Jahren erheblich beeinträchtigt und erschwert – was daran liegt, dass 
die Räume nicht mehr wie zuvor ausschließlich von den Projekten der Selbsthilfe & 
Beratung und den Selbsthilfegruppen genutzt werden – sondern auch vom Frauen-
nachtcafé, das sich mit seinen Angeboten und Arbeitsweisen im Laufe seiner Ent-
wicklung und Konsolidierung anders orientiert und verortet hat. 
 
Die Auseinandersetzungen diesbezüglich, der Kampf um den Erhalt unseres Projektes 
mit seiner Identität als politisches Projekt haben auch das Jahr 2013 inhaltlich stark 
bestimmt. 
Umso glücklicher sind wir darüber, dass wir trotz dieser Beanspruchung und den oh-
nehin knappen Ressourcen unsere Leidenschaft, Freude und das Engagement für 
unsere eigentlichen Arbeitsaufgaben nicht verloren haben ;-) 
 
Besonders sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass unser Körperarbeitsworkshop 
weiterhin sehr nachgefragt wird. Wir arbeiten dieses Angebot ausgesprochen gerne 
und würden es auch gerne ausweiten. So hoffen wir in Zukunft Spenden zu finden, 
um intensiver im Rahmen von Wochenendworkshops Körperarbeit für Betroffene von 
sexueller Gewalt in der Kindheit anbieten zu können. 
 
Über die Arbeit der unabhängigen Beauftragten und auch den Öffentlichkeitskam-
pagnen des Runden Tisches seit 2010 wurden und werden zudem viele Menschen 
erreicht, die nun das Erlebte bearbeiten wollen. So ist die Nachfrage nach Erstbera-
tungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Mit unserem Angebot 
der offenen Erstberatung dreimal in der Woche, können wir diese Nachfrage zwar 
(meistens) decken, doch wächst so natürlich auch der Bedarf an  Folgeberatungen. 
Mit unseren ohnehin begrenzten Ressourcen kommen wir an unsere Grenzen. Mo-
mentan muss bedauerlicherweise mit einer Wartezeit von bis zu vier Wochen ge-
rechnet werden. Dies entspricht nicht unserem Verständnis von unserer Arbeit und wir 
benötigen hier dringend  mehr finanzielle Mittel. 
 
So danken wir von Herzen all denen, die uns und unserer Arbeit auf vielfältige Weise 
ihre Unterstützung zu teil werden ließen und lassen.  
 
Wildwasser Selbsthilfe & Beratung 
- für Frauen und Trans*, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben oder dies 
vermuten. 
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Das Geschäftsjahr 2013 
 
Der Verein Wildwasser e.V. hatte am Jahresende 2013 insgesamt 32 Mitfrauen.  
Private Spender und Spenderinnen spendeten 28.568,41 €. 
 
Wildwasser e.V. war 2013 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 Infoladen Friesenstraße 6 in 10965 Berlin-Kreuzberg  
• FrauenNachtCafé - Nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle in der Friesenstr. 6 in Berlin-
Kreuzberg  
• Mädchennotdienst, mit Krisenwohnung für Mädchen und junge Frauen in der Bor-
nemannstr. 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 2013 durch eine Zuwendung der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft finanziert. Die Frauenselbsthilfe 
wurde weiterhin finanziert durch eine Zuwendung der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen. Finanzierungsgrundlage für die Krisenwohnung des Mäd-
chennotdienstes, 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 geför-
dert. Das ZeugInnenbegleitgrogramm wurde weitergeführt und durch die Stiftung 
Deutsche Klassenlotterie Berlin gefördert. 
 
Zum Jahresende 2013 beschäftigte Wildwasser e.V. 50 Mitarbeiterinnen. Die Feststel-
lung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2013 wurden durch die Mitfrauenvollversammlung vom 20.05.2014 vorgenommen. 
 
Der Vorstand besteht aus fünf Vorstandsfrauen: Kerima Bouali, Claudia Rippin,  
Marianne Burkert-Eulitz, Katrin Schwedes und Wibke Müller. 
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Gewinn- und Verlustrechnung

Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen e.V.

für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2013

Geschäftsjahr Geschäftsjahr

2013 2012

EURO EURO

1. Umsatzerlöse 1.095.165,09 1.135.269,86

2. Erträge aus Zuwendung 927.663,14 940.548,08

3. sonstige betriebliche Erlöse 108.572,52 113.849,69

4. Fremdleistungen -22.312,05 -9.064,01

5. Personalaufwand -1.684.421,75 -1.618.739,87

6. Abschreibungen -36.842,14 -76.347,33

7. sonstige Aufwendungen -362.431,60 -317.110,20

8. sonstige Zinsen und Erträge 1.722,82 8.156,08

9. Zinsen / ähnliche Aufwendungen -16.451,58 -17.233,02

10. Ergebnis der Geschäftstätigkeit 10.664,45 159.329,28

11. Jahresüberschuss 10.664,45 159.329,28

12. Mittelvortrag aus dem Vorjahr 329.420,77 297.885,04

13. Entnahme aus Gewinnrücklagen aus satzungsmäßigen 

Rücklagen
12.807,12 0,00

14. Einstellung in Rücklagen

14.a. Einstellung nutzungsgebundenes Kapital 251.658,50

14 b. Einstellung in Zweckrücklagen 10.000,00 18.250,00

14 c. Einstellung in Freie Rücklagen 91.233,84 109.543,55

15. Mittelvortrag ins Folgejahr 0,00 329.420,77

16. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Bilanz Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V. zum 31.12.2013 
BILANZ 
AKTIVA 
 
     

 31.12.2013 
EURO   

 31.12.2012 
EURO       

 31.12.2013 
EURO   

PASSIVA 
 
31.12.2012 
EURO 

A. Anlagevermögen A. Vereinsvermögen 

Sachanlagen I. Rücklagen 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten  1. Nutzungsgebundenes Kapital 251.658,50 0,00 

einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 1.105.257,00 1.137.067,00 2. Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO 819.252,74 728.018,90 
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustat-
tungen   5.698,50 5.732,00 3. Zweckrücklagen § 58 Nr. 6 AO 291.402,88 294.210,00 

1.110.955,50 1.142.799,00 1.362.314,12 1.022.228,90 

B. Umlaufvermögen 
I. Forderungen und andere Vermögensgegen-
stände II. Mittelvortrag 0,00 329.420,77 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 156.888,47 136.833,61 

2. sonstige Vermögenstände 19.032,02 14.610,69 Summe Vereinsvermögen 1.362.314,12 1.351.649,67 

175.920,49 151.444,30 

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 859.297,00 881.331,00 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.486.330,65 1.464.792,12 
 
  und Schecks C. Rückstellungen 

sonstige Rückstellungen 62.407,75 59.690,46 

D. Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 365.299,09 397.859,97 
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 8.659,44 167,37 

3. sonstige Verbindlichkeiten 110.734,12 68.286,95 

484.692,65 466.314,29 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 4.495,12 50,00 

          

   
2.773.206,64 

 
2.759.035,42 

  
  2.773.206,64 

 
2.759.035,42 
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Seit sechs Jahren auf dem Weg - Erfolge, Herausforderungen, Schwierigkeiten 
Zoraida Soza,  
 

Nicaragua hat ca. 6 Millionen 
Einwohner, von denen etwas 
mehr als 50 Prozent Frauen sind. 
Nicaragua ist ein Land mit viel na-
türlichem Reichtum, aber für die 
große Mehrheit der Bevölkerung 
sind die alltäglichen Lebensbe-
dingungen schwierig. Ich be-
schränke mich in meinem Vortrag 
darauf, Ihnen ein Panorama über 
die Situation der Frauen zu vermit-
teln. 
 
Familienoberhaupt sind überwie-

gend die Frauen, die mit ihrer Arbeit den Lebensunterhalt für ihre Kinder garantieren. 
Die Männer ERZEUGEN Kinder, aber ihr Verhalten als verantwortungsvolle Väter lässt 
viel zu wünschen übrig.  
Noch schwerwiegender ist die Gewalt gegen Frauen in diesem Land. Nicaragua hat 
eine patriarchale-machistische Struktur, indem die meisten Kinder zum Gehorsam 
erzogen werden. Mädchen werden darauf vorbereitet, später als Frauen den Män-
nern zu dienen. 
 
Frau sein beginnt damit, als Mädchen geboren zu werden, und die große Mehrheit 
der Frauen in Nicaragua erlebt seit frühester Kindheit physische und emotionale Ge-
walt, Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und Inzest.  
Die Entwicklung vom Mädchen zur erwachsenen Frau, die ihre Menschen- und Bür-
gerrechte nutzt, ist auf Grund der Lebensbedingungen vieler Mädchen ernsthaft ge-
fährdet und führt oft dazu, dass erwachsene Frauen es nicht schaffen, Situationen 
von häuslicher Gewalt zu beenden. 
Im Jahr 2012 gab es lt. Polizeistatistik 114.749 polizeiliche Anzeigen über Gewalt ge-
gen Frauen. 
 
Bei dieser Zahl ist zu berücksichtigen, dass lediglich ein Teil der Opfer von Gewalt eine 
Anzeige machen; da die Frauen in den juristischen Prozessen sehr häufig erneut zu 
Opfern gemacht werden. 
Unter dem Druck der Frauenbewegung, die einen Gesetzentwurf gegen jegliche 
Gewalt an Frauen erarbeitet hatte, trat im Juni 2012 das Gesetz 779 in Kraft. Aller-
dings hat die Regierung bis heute weder genügend finanzielle Mittel bereitgestellt, 
um die Infrastruktur zu schaffen, damit dieses Gesetz umgesetzt und angewendet 
werden kann, noch hat sie Mittel für eine angemessene Infrastruktur und eine bessere 
Betreuung betroffener Frauen verfügbar gemacht. 
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Dieses umfassende Gesetz 779 und die Änderungen des Strafgesetzbuches erwäh-
nen zum ersten Mal alle Rechte der Frauen. 
 

• Das Recht, auf ein Leben frei von Gewalt und Diskriminierung. 
• Das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, sowie das Recht auf 

Respekt ihrer moralischen, sexuellen, wirtschaftlichen und patrimonialen Integ-
rität.  

• Das Recht auf Freiheit, persönliche Sicherheit und Schutz der Privatsphäre.  
 
Das Gesetz beschreibt auch alle Formen von Gewalt und die dafür vorgesehenen 
Strafen. Neue Straftatbestände wie Frauenmorde (Feminizide), sowie sexuelle und 
psychische Gewalt wurden aufgenommen. 
 
FORMEN VON GEWALT 
 
Frauenfeindlichkeit - Körperliche Gewalt - Psychologische Gewalt - Sexuelle Gewalt – 
patrimoniale und wirtschaftliche Gewalt – Gewalt am Arbeitsplatz – Behinderung in 
der Ausübung eines öffentlichen Amtes.  
 
SANKTIONEN 
 
Die Strafen für die meisten der Verbrechen liegen zwischen sechs Monaten und sie-
ben Jahren Gefängnis. 
Nur in Fällen von schwerer psychischer Gewalt gilt ein Strafmaß von bis zu 13 Jahren. 
 
Inzwischen ist das Gesetz zum ersten Mal reformiert worden und die „Mediation“ ist 
wieder als möglich aufgenommen worden, wenn die betroffene Frau zustimmt. Zu 
der Reform kam es aufgrund der starken Einflussnahme der Kirchen „zur Rettung der 
Familien“.  
Das Thema der Mediation ist schmerzvoll: denn etliche Frauen, die in der Vergan-
genheit – vor dem Inkrafttreten des Gesetztes 779 – zur Mediation bereit waren, fielen 
später einem Mord zum Opfer, begangen von der Person, mit der die Mediation 
stattgefunden hatte. 
Im vergangen Jahr wurden 85 Frauenmorde begangen, und im ersten Halbjahr 2013 
wurden 46 Frauen umgebracht.  
 
Ein weiteres großes Problem für Frauen in Nicaragua ist die Tatsache, dass der thera-
peutische Schwangerschaftsabbruch im Oktober 2006 unter Strafe gestellt wurde. 
Nach mehr als 100 Jahren haben die Kirchen es geschafft, dass jegliche Schwanger-
schaftsunterbrechung ein strafbares Vergehen ist. Das bedeutet, dass Frauen auch 
um den Preis, dass sie während der Schwangerschaft oder bei der Geburt des Kindes 
sterben, die Schwangerschaft nicht unterbrechen dürfen. Kinder, die Produkt sexuel-
len Missbrauchs sind, müssen ebenfalls ausgetragen werden, auch wenn die Mütter 
selbst noch Kinder sind. 
Das Strafmaß beträgt fünf Jahre für die Frau, die den therapeutischen Abbruch hat 
vornehmen lassen. Dem Arzt oder der Ärztin, welche den Schwangerschaftsabbruch 
vorgenommen hat, wird der Titel entzogen und sie können mit 8 Jahren Gefängnis 
bestraft werden. Das gilt für niedergelassene und Krankenhausärzte.  
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Im Jahr 2011 gab es lt. Angaben des Gesundheitsministeriums in Nicaragua 34.501 
minderjährige Mütter unter 20 Jahren (12-19 Jahre), von denen 1453 Babys (4,21%) 
Folge sexueller Gewalt waren.  
Laut einer Untersuchung von CEPAL (Comisión Económica para América Latina) wa-
ren im Jahr 2012 27% der Frauen zwischen 14 und 19 bereits Mütter.  Nicaragua, ein 
Land der Mädchenmütter.  
 
 
SEXUELLER MISSBRAUCH IN DER KINDHEIT  
 
Der sexuelle Missbrauch ist eine Pandemie in Nicaragua. Die meisten Fälle kommen 
nicht ans Tageslicht, lediglich die krassesten Fälle sexuellen Missbrauchs landen in 
den Medien als Skandalmeldung. Verlässliche Statistiken über das Ausmaß dieser 
Pandemie gibt es weder bei der Polizei noch im Gesundheitssektor; denn die dort 
registrierten Fälle sind lediglich  
die Spitze des Eisbergs und es kann davon ausgegangen werden, dass höchstens 
jeder 10. Fall sexuellen Missbrauchs zur Anzeige kommt, eher ist die Anzahl der ange-
zeigten Fälle niedriger als 10 %. 
 
Da die meisten Delikte sexuellen Missbrauchs in der Familie  stattfinden, wird darüber 
außerhalb der Familie nicht gesprochen, und noch viel weniger wird das Verbrechen 
angezeigt, um die „Familie zu retten. Die Zahlen von minderjährigen Müttern spre-
chen für sich. Jedes schwangere Mädchen ist sexuell missbraucht worden. 
 
Die Stiftung Aguas Bravas Nicaragua  
 
besteht seit sechs Jahren und bietet Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt er-
lebt haben, die Teilnahme an begleiteten Selbsthilfegruppen an.  
 
SEIT SECHS JAHREN SIND WIR AUF DEM WEG 
 
Bei Aguas Bravas Nicaragua verstehen wir den sexuellen Missbrauch als eine ernst-
hafte Verletzung der Menschenrechte, durch den die gesunde Entwicklung von Kin-
dern, die sexuelle Gewalt erlebt haben, stark beeinträchtigt wird und ihre Fähigkeit, 
Gebrauch von ihren Menschen- und Bürgerrechten zu machen, erheblich geschä-
digt wird. 
Bei Aguas Bravas Nicaragua verstehen wir den sexuellen Missbrauch als Missbrauch 
von Macht: Der Täter missbraucht das Vertrauensverhältnis, die Zuneigung des Kindes 
oder seine Autorität. Sexueller Missbrauch in der Kindheit hat seine Wurzeln in dem 
patriarchal-sexistisch-machistischen System. 
Bei Aguas Bravas Nicaragua verstehen wir den sexuellen Missbrauch auch als ein 
Problem der öffentlichen Gesundheit: In den verschiedenen Institutionen des Ge-
sundheitssektors werden häufig Pillen verschrieben, um den Symptomen zu begeg-
nen, aber es wird nicht nach den Ursachen gesucht, um die Wurzeln der Krankheits-
zeichen zu erkennen und angemessene Behandlung anzubieten. 
Sexueller Missbrauch ist auch ein ernstzunehmendes soziales Problem und erfordert 
die Ablehnung durch die gesamte Gesellschaft, unabhängig davon, wer dieses Ver-
brechen begangen hat. 
Das Thema sexuellen Missbrauchs muss öfter in der Öffentlichkeit besprochen werden 
und die Betreuung von Betroffenen muss noch sehr verbessert werden. 
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Gender-sensitiver Ansatz  
 
In Aguas Bravas arbeiten wir mit gender-sensitivem Ansatz. Die Grundlage für diesen 
Ansatz ist die Erkenntnis über die bestehende Ungleichheit der Rechte von Männern 
und Frauen und über die schädlichen Auswirkungen der macho-sexistisch-
patriarchalen Gesellschaft, in der wir leben. 
Die reale Unterdrückung der Frauen basiert auf ihrem Geschlecht und zugleich auf 
anderen Faktoren der Unterdrückung wie zum Beispiel die soziale Klasse, die Rasse, 
etc. Aber am meisten verwurzelt und fundamental ist die Unterdrückung aufgrund 
ihres Geschlechts.  
Auf der Suche nach einer Alternative zur herkömmlichen Therapie hat sich die gen-
der-sensitive Therapie entwickelt. Wir haben den Eindruck, dass wir mit dem gender-
sensitiven Ansatz im Einklang mit dem Ansatz von Wildwasser sind.  
 
WAS WIR MIT DEN GRUPPENBEGLEITUNGEN ERREICHEN  

� Das Begleiten der Selbsthilfegruppen vermittelt uns viele Erkenntnisse über den 
Einfluss der Erziehung in der Kindheit. 

� Die Frauen erlauben sich, die erhaltene Erziehung, die Einschränkungen, die 
ihnen die religiöse Erziehung auferlegt hat, und religiöse „Werte“, wie zum Bei-
spiel die Jungfräulichkeit in Frage zu stellen.   

� Die Frauen schaffen es, an sich selbst und an andere Fragen zu stellen. 
� Sie gelangen zu dem Bewusstsein, dass ihr “Problem“ kein persönliches ist, 

sondern an die patriarchal-machistische Gesellschaftsstruktur geknüpft ist. 
� Die Frauen entwickeln bessere Beziehungen mit ihren Kindern. 
� Die Frauen, die ihren Aufarbeitungsprozess beendet haben, handeln in Risikosi-

tuationen entschlossen und beugen dem sexuellen Missbrauch mutig vor.  
� Das Team von Aguas Bravas Nicaragua entwickelt durch das Begleiten der 

Gruppen die Fähigkeit, über die Dynamiken des sexuellen Missbrauchs spre-
chen zu können und leitet daraus politische Vorschläge für den Schutz vor se-
xueller Gewalt in der Kindheit ab.  

 
WEITERE ERFOLGE 

� Aguas Bravas hat erreicht, an zwei Universitäten im Studiengang Psychologie 
Unterrichtseinheiten über sexuellen Missbrauch und seine Folgen vor Studen-
ten und Studentinnen zu sprechen sowie über den gender-sensitiven Ansatz.  

� Aguas Bravas hat erreicht, sich mit mehreren Frauenzentren in anderen Regio-
nen des Landes zu koordinieren, um dort Selbsthilfe-Gruppen einzurichten und 
zu begleiten.  

� Aguas Bravas hat 2012 den ersten Französisch-Deutschen Menschenrechts-
preis in Nicaragua gewonnen. Mit diesem Preis erkennen die Botschaften bei-
der Länder die positive Wirkung der Arbeit von Aguas Bravas auf die demokra-
tische Entwicklung des Landes an.   

� Aguas Bravas hat inzwischen eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist jetzt ei-
ne Stiftung.  

� Aguas Bravas ist eingeladen worden, am IV Internationalen Kongress „Gewalt, 
Misshandlung, Missbrauch“ in Argentinien die Arbeit von Aguas Bravas vorzu-
stellen.  

� Kürzlich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, der Erleichterung verschafft in A-
guas Bravas: Zwei weitere Frauen, die ihre Geschichte u. a. in Selbsthilfe-
Gruppen aufgearbeitet haben, sind nun Mitarbeiterinnen bei Aguas Bravas. 
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Wir sind davon überzeugt, dass das System des betroffenenkontrollierten An-
satzes auch in Nicaragua funktioniert.  

 
HERAUSFORDERUNGEN 

� Obwohl schon mehr über sexuelle Gewalt in der Kindheit gesprochen wird, ist 
das Thema nach wie vor schwierig. 

� Die Infrastruktur für Opfer sexueller Gewalt und Missbrauchsüberlebende hat 
sich noch lange nicht ausreichend verbessert, um Betroffenen die benötigte 
Unterstützung zu ermöglichen. 

� Aguas Bravas ist bis heute die einzige Organisation in Nicaragua, die sehr spe-
ziell Angebote für betroffene Frauen anbietet.   

� An den Universitäten im Studiengang der Psychologie gibt es nach wie vor 
keine Lehreinheit über sexuelle Gewalt in der Kindheit und ihre Folgen.  

 
SCHWIERIGKEITEN 

� In der Gesellschaft und in Therapeutinnen verinnerlichte christliche Werte la-
den betroffene Frauen oft ein, dem Aggressor „in christlicher Nächstenliebe“ 
zu verzeihen.  

� Die Problematik des sexuellen Missbrauchs in der Kindheit ist auf dem Lande 
noch gravierender als in den Städten. Trotzdem kann Aguas Bravas bisher kei-
ne Selbsthilfegruppen im ländlichen Bereich anbieten. Um das zu können, feh-
len unserer Einschätzung nach Jahre einer veränderten Erziehung; denn auf 
dem Land wird der sexuelle Missbrauch überwiegend nicht als Verbrechen 
angesehen, sondern meist als: „so ist das eben“. 

� Eine der Schwierigkeiten, die wir als junge Organisation haben ist die Politik der 
Projektförderung anstelle einer Organisationsförderung. Unsere Arbeit ist keine 
Projekttarbeit, sondern ist eine sich täglich weiterentwickelnde Aufgabe unse-
rer Stiftung, und diese Aufgabe erfordert oft sehr große Flexibilität. Eine Finan-
zierung der Organisation, die erlaubt, entsprechend der oft nicht planbaren 
Notwendigkeiten reagieren zu können, die sich aus der täglichen Arbeit erge-
ben, ist deshalb ein Wunsch von uns. 

 
Eine Schwierigkeit ist ausgeräumt 

� Bis vor kurzem haben wir unter sehr beengten räumlichen Bedingungen im 
Centro Antonio Valdivieso gearbeitet, sowohl für die Frauen, die zu uns kom-
men als auch für das Personal von Aguas Bravas. Im September konnten wir 
die Einweihung des eigenen Hauses der Stiftung feiern, in dem wir jetzt den 
Besucherinnen würdige Bedingungen anbieten können und in denen es eine 
Freude ist zu arbeiten. 

 
HERAUSFORDERUNGEN  

� In den ersten Jahren haben die Mitarbeiterinnen bei Aguas Bravas mit sehr viel 
Leidenschaft, Hingabe und persönlicher Doppelbelastung gearbeitet; denn 
sie haben ihre eigene Missbrauchsgeschichte aufgearbeitet und gleichzeitig 
andere Frauen in Selbsthilfegruppen begleitet.  

� Die Stiftung Aguas Bravas hält an der Personalpolitik des betroffenenkontrollier-
ten Ansatzes im Bereich der Betreuung und Begleitung von betroffenen Frau-
en fest. In anderen Bereichen können durchaus Nichtbetroffene arbeiten.  

� Aguas Bravas führt seit Beginn Sensibilierungsarbeit und Weiterbildung für Psy-
chologinnen durch und wird diese auch fortsetzen. Damit möchten wir errei 
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chen, dass von sexueller Gewalt in der Kindheit betroffene Frauen (und Kin-
der) mit dem gender-sensitiven Ansatz behandelt werden.  

� Wir möchten gern das Angebot von Aguas Bravas um einen offenen Bereich 
erweitern, in dem Frauen zusammenkommen, die sich dem Thema des erleb-
ten Missbrauchs in der Kindheit nähern wollen.  

� Aguas Bravas ist bis heute die einzige Organisation, die eine umfangreiche 
Fachbibliothek zum Thema besitzt. Wir möchten diese Fachbibliothek erwei-
tern und Studentinnen und anderen Interessierten die Möglichkeit zu geben, 
sich Kenntnisse über das Thema sexueller Gewalt in der Kindheit und ihre Fol-
gen aneignen zu können. 

 
DIE NATIONALE UND INTERNATIONALE KOOPERATION  

� Die emotionale Aufarbeitung der betroffenen Frauen, das Wiederaufbauen 
der Fähigkeit, ihre Menschen- und Bürgerrechte wahrzunehmen ist ganz indi-
viduell, dauert  oft Jahre und verlangt ihnen viel Energie und wirtschaftliches 
Durchhaltevermögen ab. Die Situation vieler Frauen in Nicaragua ist jedoch 
geprägt von Armut. Deshalb bietet Aguas Bravas seine Leistungen kostenfrei 
an. Das allerdings verhindert, dass wir mit dem Service, den wir leisten, wirt-
schaftlich selbsterhaltend sein können.  

� In Nicaragua sind wir auch noch weit davon entfernt, dass die Regierung ihre 
Verantwortlichkeit wahrnimmt und eine angemessene Infrastruktur für Opfer 
und Überlebende sexueller Gewalt in der Kindheit übernimmt.  

� Deshalb hängt die Fortsetzung der Arbeit der Stiftung Aguas Bravas nach wie 
vor von der Internationalen Kooperation ab. Wir danken der Christlichen Initia-
tive Romero, dem Katholischen Frauenbund Österreichs und der Initiative Eine 
Welt Köngen für die bisher geleistete Finanzierung unserer Arbeit. Auch dan-
ken wir den vielen Menschen, die unsere Arbeit über Spenden an Wildwasser 
unterstützen. 

 
Wir freuen uns, wenn Sie das auch weiterhin tun.  
 
Zum Abschluss der Kommentar einer Frau, die an der ersten Selbsthilfegruppe teilge-
nommen hat:  
„Meine Selbsthilfegruppe war für mich ein Zufluchtsort, Balsam für die Verwundungen 
der Vergangenheit. Ich konnte nicht ohne sie sein, ich brauchte sie. Die Schreckens-
bilder verschwanden, und die Gruppe half mir, mich frei zu fühlen und wieder unver-
stellt ich selbst zu sein.“ 
 
Übersetzung: Brigitte Hauschild 
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Absicherung der Finanzierung: 
Anpassung der Senatszuwendungen an gestiegene Sach- und Personalkosten. Lang-
fristige 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, Leh-
rer_innen, Pflegepersonal, medizinisches Personal, Jurist_innen verbindlich aufge-
nommen werden. Bei der Entwicklung der entsprechenden Curricula sollten Fachbe-
ratungsstellen einbezogen werden. 
 
Finanzierung der Jugendhilfeleistungen, Hilfen zur Erziehung: 
Die Jugendämter brauchen eine angemessene personelle und finanzielle Ausstat-
tung, die eine gute Zusammenarbeit ermöglicht. Kostenübernahmen für ambulante 
und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe müssen bedarfsgerecht und für einen 
ausreichenden Zeitraum möglich sein. 
 
Finanzierung zustätzlicher Stellen in der Selbsthilfe & Beratung 
Anpassung der Stellenausstattung der Selbsthilfe & Beratung an die gestiegene 
Nachfrage durch die Nutzer_innen. 
 
Finanzierung des Nachtcafés 
Finanzielle Absicherung des Projekts, Übernahme aller Stellen in Senatsförderung, Fi-
nanzierung der Mietkosten für eigene Räume, Ausweitung der Öffnungszeiten auf 
alle Nächte. 
 
Finanzierung der Paarberatung 
Finanzierung der Paarberatung, die Wildwasser Selbsthilfe 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 Rah-
men 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 Um-
fang durchgeführt werden. Mit einer zusätzlichen Stelle in den Mädchenberatungs-
stellen könnten viel mehr Schulklassen erreicht werden. 
 
Forschung 
Wir wünschen uns eine Begleitforschung zu der Wirksamkeit unserer Unterstützungs-
angebote. 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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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 Fachinforma-
tionen 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 kön-
nen, benötigen wir zusätzliche personelle Ressourcen. 
 
Zeug_innenbegleitung 
auch für erwachsene Opfer sexualisierter Gewalt in Strafprozessen
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 WO? WIE? WANN?         
 
Selbsthilfe & Beratung      Tel.  030- 693 91 92 
        Friesenstraße 6, 10965 Berlin-Kreuzberg, Dach-G. 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 
        Mareschstr. 10, 10965 Berlin, 
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 Tel. 030- 616 209 70 
         Bürozeit Donnerstag: 10.00 – 14.00 Uhr 
         E-Mail: frauennachtcafe@wildwasser-berlin.de 
 
Mädchenberatungsstelle Mitte     Tel. 030- 486 282 22 
        Wriezener Str. 11, 13359 Berlin-Wedding   Fax. 030- 486 282 20 
        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 
 
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    Tel.  030- 21 00 39 90 
        Bornemannstraße 12, 13357 Berlin    Fax. 030- 21 00 39 98
  
        Rund – um – die – Uhr      
        E-Mail: maedchennotdienst@wildwasser-berlin.de 
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 WO? WIE? WANN?        
 
Mädchennotdienst Anlaufstelle (in Kooperation)  Tel. 030- 61 00 63    
Mindener Str. 14, 10589 Berlin 
Telefonzeiten: Rund um die Uhr   
 
 
Donya – interkulturelle Wohngruppe für Mädchen 
        Wriezener Str. 10/11, 13359 Berlin    Tel.: 030- 48628211 
        E-Mail: donya@wildwasser-berlin.de   Fax: 030-  48628212 
 
Ambulante Erziehungshilfen 
 Gottschedstr. 34, 13357 Berlin    Tel.: 030- 21003999 
 E-Mail: ambulant@wildwasser-berlin.de   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        Tel.  030- 48 62 82 30 
        Bürozeit 9 Uhr – 16 Uhr     Fax. 030- 48 62 82 20 
        E-Mail: verwaltung@wildwasser-berlin.de 
 
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 Selbsthilfe und im Nachtcafé 
Mietkosten für neue Räume 
Neue Computer 
Technische Geräte 
Neue Kopierer 
Beamer 
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 aufmerk-
sam zu machen 
Unterstützung von Mädchen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, Anwaltskosten 
Kosten für Sprach- und Kulturmittler_innen 
Gebärdensprachdolmetscher_innenkosten für die Zusammenarbeit mit Hörgeschä-
digten 
Druckkosten für Briefpapier und Faltblätter in verschiedenen Sprachen 
Übersetzungskosten für mehrsprachige Gestaltung der Website und des Informati-
onsmaterials 
Fortführung und Absicherung der Arbeit von Aguas Bravas in Nicaragua 
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Wildwasser e.V. bietet

Selbsthilfe und Beratung•	
FrauenNachtCafé•	
Infoladen•	
Mädchenberatungsstellen•	
Mädchennotdienst Krisenwohnung•	
Interkulturelle Wohngruppe DonyA•	
Betreutes Einzelwohnen•	
Ambulante Erziehungshilfen•	

 

Spendenkonto
Wildwasser e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE35100205000003036403
BIC: BFSWDE33BER

 
www.wildwasser-berlin.de


