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Danke 
 
Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Unterstüt-
zer_innen unserer 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 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen für ihren Ein-
satz für Wildwasser e.V.  
 
Der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, der Senatsver-
waltung für Integration, Arbeit und Frauen, der Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales und der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, 
dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg danken wir für die finanziellen Zu-
wendungen, die die Arbeit der Mädchenberatungsstellen, der Selbsthilfe und 
Beratung, des FrauenNachtCafés, der Anlaufstelle des Mädchennotdienstes 
und das Zeug_innenbegleitprogramm erst möglich machen. Für die Interkultu-
relle 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 
unterstützt das Projekt Ich bin stark. Die Stiftung Parität hat Mietkosten für die 
neuen Räume des FrauenNachtCafés gefördert. Bei den zuständigen Rich-
ter_innen bedanken wir uns für die uns zugesprochenen Bussgelder. 
 
Den Jugendämtern von Berlin danken wir für die gute Zusammenarbeit im Be-
reich der Krisenwohnung, der Wohngruppe Donya, dem Betreuten Wohnen 
und den ambulanten Hilfen zur Erziehung. 
 
Wir bedanken uns bei denjenigen, die uns mit Sachspenden unterstützt haben 
oder dies kontinuierlich tun wie Tim’s, der die Krisenwohnung mit leckeren Muf-
fins versorgt und der Biocompany und Barcomi’s in der Bergmannstr., die das 
FrauenNachtCafé mit Lebensmittel- und Kaffeespenden unterstützen. 
 
Herzlichen Dank Ihnen allen! 
 
Die Vorstandsfrauen 
Kerima Bouali 
Marianne Burkert-Eulitz 
Wibke Müller 
Claudia Rippin 
Katrin Schwedes 
 
 
2015 
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Einleitung 
 
Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Jahresbericht vorstellen zu können. Hier 
berichten wir über die Herausforderungen des letzten Jahres sowie die 
Schwerpunkte und Entwicklungen unserer aktuellen Arbeit. 
 
Das Jahr 2014 war für uns ein besonderes Jahr, denn es stand im Zeichen von 
Anerkennung und Ehrungen:  Ein herausragendes Ereignis war, dass Wildwas-
ser e.V. im April diesen Jahres die Louise-Schroeder-Medaille des Berliner Ab-
geordnetenhauses verliehen wurde! Diese Anerkennung der langjährigen Ar-
beit gegen sexualisierte Gewalt ist uns eine große Ehre und wir haben uns au-
ßerordentlich darüber gefreut, diese Auszeichnung mit vielen Gründerinnen, 
Mitarbeiterinnen und Kooperationspartner_innen im Festsaal des Abgeordne-
tenhauses zu feiern.  
Die Krisenwohnung wurde im Februar mit dem ersten Preis des Hatun-Sürücü-
Preises ausgezeichnet, was uns ebenfalls sehr gefreut hat. 
Anfang des Jahres wurde Brigitte Hauschild, die Aguas Bravas Nicaragua mit 
gegründet hat und sich ehrenamtlich in der Wildwasser Selbsthilfe engagiert 
hat, das Bundesverdienstkreuz verliehen. Zu dieser verdienten Anerkennung 
ihrer langjährigen, unermüdlichen Arbeit gratulieren wir Brigitte Hausschild von 
Herzen! 
 
Im Dezember 2014 hat Wildwasser e.V. in Kooperation mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einen bundesweiten Workshop 
für Fachberatungsstellen organisiert, denn die Forderung des Runden Tisches 
der Bundesregierung nach einer besseren Ausstattung und Absicherung der 
spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt wurde bisher 
nicht umgesetzt. Das merken wir auch in der Selbsthilfe und Beratung und in 
den Mädchenberatungsstellen von Wildwasser. Die hohe Nachfrage nach 
Beratungen ist ungebrochen, was uns vor große Herausforderungen stellt. 
Daher engagieren wir uns weiterhin auch bundesweit, um eine bessere Unter-
stützung der Betroffenen sexualisierter Gewalt zu erreichen. 
Wir wünschen uns, dass der Senat den gestiegenen Beratungsanfragen er-
wachsener Frauen / Trans* sowie den vielen Anfragen nach Fachberatung 
Rechnung trägt und für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Fachbera-
tungsstellen sorgt.   
 
Das FrauenNachtcafé konnte in diesem Jahr endlich eigene Räume bezie-
hen, da die Stiftung Parität die Mietkosten übergangsweise finanziert. Der 
neue Standort eröffnet neue Möglichkeiten für die nächtliche Kriseninterven-
tion. 
 
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, womit sich die einzelnen Bereiche im 
letzten Jahr schwerpunktmäßig beschäftigt haben.  
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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 be-
danken uns herzlich bei allen Unterstützer_innen und Kooperations-
partner_innen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.  
Iris Hölling Geschäftsführerin 
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Ausgezeichnet 
 
Das Jahr hat für uns gut begonnen. Am 6.1.2014 wurde unserer ehrenamtli-
chen Mitarbeiterin Brigitte Hauschild das Verdienstkreuz am Bande des Ver-

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland als Aner-
kennung für ihre Verdienste „im Bereich Prävention und 
Bekämpfung von sexuellem Missbrauch in Lateinameri-
ka“ stellvertretend für den Bundespräsidenten Joachim 
Gauck durch die Staatssekretärin Sigrid Klebba über-
reicht. Brigitte Hauschild hat sich einige Jahre im Wild-
wasser Frauenladen und in der Selbsthilfe und Beratung 
ehrenamtlich engagiert hat. Vor allem hat sie in den 
letzten 6 Jahren hoch engagiert Aguas Bravas Nicara-
gua mit aufgebaut. 
Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung des lang-
jährigen, unermüdlichen Einsatzes von Brigitte Hau-

schild gegen sexualisierte Gewalt und für die Unterstützung betroffener Frauen 
im In- und Ausland und gratulieren ihr herzlich. Für Wildwasser e.V. nahm Vor-
standsfrau Kerima Bouali an der Verleihung teil. 
 
 
Auch die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes von Wildwasser e.V. wur-
de am 13.2.2014 ausgezeichnet. Sie bekam den ersten Preis des Hatun-
Sürücü-Preises im Abgeordnetenhaus von Berlin. Das Projekt bietet ein nied-
rigschwelliges Angebot für Mädchen und junge Frauen in Krisensituationen. 
Besonders ist der interkulturelle Ansatz, denn im Mädchennotdienst treffen 
Mädchen mit Migrationshintergrund auf Mädchen als Angehörige der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft unter ähnlichen 
Umständen. Jurymitglied Karoline Killat, Mit-
glied im Vorstand des Grünen Landesver-
bands und frauen- und geschlechterpoliti-
sche Sprecherin, hielt die Laudatio und über-
reichte den Preis stellvertretend für Renate 
Künast, Mitglied des Bundestages, die leider 
nicht anwesend sein konnte. Sie gratulierte 
der Krisenwohnung in einer Videobotschaft. 
Irina Leichsenring, die Bereichsleiterin Jugendhilfe, hielt die Dankesrede. 
Wir gratulieren der Krisenwohnung und freuen uns auch hier über die Aner-
kennung der unermüdlichen Arbeit der Krisenwohnung. 
 
 
Das herausragendste Ereignis der letzten Monate war die Verleihung der Loui-
se-Schroeder-Medaille an Wildwasser e.V. am 3.4.2014 im Berliner Abgeordne-
tenhaus. Der Saal war voll besetzt und wir haben uns sehr gefreut, dass Anne 
Voss, eine der Wildwasser-Gründerinnen, und viele Frauen, die Wildwasser in 
den ersten Jahren gestaltet haben, sowie viele Mitarbeiterinnen und Kol-
leg_innen aus anderen Projekten diese Auszeichnung mit uns gefeiert haben. 
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Ralf Wieland, der Präsident des Abgeordnetenhauses sagte anlässlich der 
Verleihung: 
„Das Abgeordnetenhaus von Berlin verleiht heute Wildwasser die Louise-

Schroeder-Medaille. Wir ehren damit die 
engagierte, bereits über 30 Jahre lang 
währende Arbeit. Ich gratuliere allen eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen des Vereins ganz herzlich. Das 
Kuratorium Louise-Schroeder-Medaille hat 
sie einhellig vorgeschlagen und das Präsi-
dium des Abgeordnetenhauses hat diesen 
Vorschlag einstimmig angenommen. 
 

Übergabe der Louise-Schroeder-Medaille / 
Foto: Landesarchiv Berlin 

 
Über Gewalt an Mädchen und Frauen zu sprechen, ist kein ganz einfaches 
Thema. Nur allzu oft wird die Gewalt in der Familie erlebt. In einem Bereich 
also, der eigentlich Sicherheit und Geborgenheit geben sollte. Es ist kaum zu 
glauben, dass  jede vierte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem 
Leben sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt. […] 
Unsere heutigen Preisträgerinnen, der Verein Wildwasser, leistet in diesem Feld 
seit über 30 Jahren vorbildliche Arbeit. Er bietet Beratung, Schutz und Hilfe, die 
von den Betroffenen so dringend benötigt wird. Wildwasser setzt sich für das 
Selbstbestimmungsrecht von Mädchen und Frauen ein, für die Ächtung und 
Bekämpfung von Gewalt und Diskriminierung als Teil gesellschaftlicher Macht- 
und Herrschaftsstrukturen. Und damit für Gleichberechtigung und soziale Ge-
rechtigkeit, für Menschlichkeit und Demokratie. 
Louise Schroeder, die Namensgeberin unserer Medaille, hat all das in ihrem 
Leben verkörpert, wofür auch Sie und  Ihr Verein stehen. 
Sie hat sich lebenslang für soziale Gerechtigkeit und demokratische Strukturen 
eingesetzt und für Kinder- und Frauenrechte engagiert. Das Abgeordneten-
haus vergibt die Auszeichnung in jedem Jahr seit 1998 zu Louise Schroeders 
Geburtstag am 2. April. 
Die Medaille ist das Pendant zur Ernst-Reuter-Medaille und stellt eine der 
höchsten Auszeichnungen dar, die das Land Berlin zu vergeben hat.“ 
 
Die Journalistin und Moderatorin Dun-
ya Hayali würdigte ausführlich die Ar-
beit von Wildwasser e.V. in den ver-
schiedenen Bereichen. 

Wir freuen uns sehr über diese Aner-
kennung unserer feministischen, partei-
lichen, inter- oder transkulturellen Ar-
beit gegen sexualisierte Gewalt durch 
die Verleihung der Louise-Schroeder-

Foto: Thomas Platow, Landesarchiv 
Berlin 
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Medaille. In der Dankesrede sagte Iris Hölling, Geschäftsführerin von Wildwas-
ser e.V. „Wir begreifen diese Auszeichnung als Ermutigung in unserem Kampf 
gegen sexualisierte Gewalt nicht nachzulassen und uns weiter für Mädchen 
und Frauen / Trans*, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, und ihr Recht 
auf selbstbestimmte Unterstützung einzusetzen. Auch die gesellschaftliche und 
politische Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt muss sich verändern: 
Bestehende Macht – und Geschlechterverhältnisse, die sexualisierte Gewalt 
begünstigen, müssen reflektiert und in Frage gestellt werden und auch die 
gesellschaftlichen Akteur_innen müssen sich mit dem Ausmaß sexualisierter 
Gewalt gegen Mädchen und Jungen auseinandersetzen und ihre Verantwor-
tung für den Schutz vor sexualisierter Gewalt wahrnehmen. Solange wir sexua-
lisierte Gewalt nicht verhindern können, besteht eine gesellschaftliche Ver-
pflichtung, die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußnote: 
Die Reden können unter http://www.parlament-berlin.de/de/Meldungen/Louise-
Schroeder-Medaille-2014-geht-an-Wildwasser-e.V.-Berlin nachgelesen werden. 
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Mädchenberatungsstellen 
 
Die beiden Mädchenberatungsstellen bieten Beratung für betroffene Mäd-
chen und junge Frauen bis 27 Jahre sowie deren unterstützende Bezugs- bzw. 
Vertrauenspersonen (Mütter, Väter, Freund_innen, Professionelle, Großeltern, 
Partner_innen usw.) und Fachpersonen (Lehrer_innen, Erzieher_innen, Sozial-
arbeiter_innen, etc.) an. 
Die persönliche Beratung stellt den wesentlichen Teil der Arbeit in den Mäd-
chenberatungsstellen dar. Mädchen, die sich per Telefon, Email oder persön-
lich melden und Beratung wollen, bekommen in aller Regel schnellstmöglich 
einen Termin. Mütter und andere Bezugs- und Vertrauenspersonen erhalten 
unterschiedliche Beraterinnen. Durch diese Vorgehensweise wird den ver-
schiedenen Bedürfnissen, Fragen und Loyalitäten von Mädchen und jungen 
Frauen  und deren Vertrauenspersonen entsprochen.  
Weitere Angebote stellen die Online Beratung  für Mädchen, die Zeuginnen-
begleitung, die Fachberatung und die Durchführung von Fortbildungs- und 
Informationsveranstaltungen dar. 
 
Gemeinsam mit den betroffenen Mädchen und den jungen Frauen werden 
Angebote von Beratung, Therapie, Unterbringung, neue schulische oder be-
rufliche Perspektiven  erörtert. Wir unterstützen sie durch Informationen und 
Gespräche unter Nutzung unterschiedlicher kreativer Medien (Malen, Hand-
puppen, Instrumente, Tanz, Musik, etc.). Der Einsatz von Techniken der Imagi-
nation, wie z.B. der „Innere Sichere Ort“ sowie Distanzierungstechniken, die-
nen der Bewältigung von Ängsten, Albträumen, Wut und Hilflosigkeit. 
 
Die Beratung in den Mädchenberatungsstellen wird von interdisziplinären 
Teams angeboten: Psychologinnen, Dipl. Pädagoginnen, Dipl. Sozialpädago-
ginnen sowie Psychotherapeutinnen, alle mit Zusatzausbildungen, die für die 
Arbeit mit traumatisierten Mädchen relevant sind. Die Kolleginnen bleiben 
durch kontinuierliche Fortbildungen und Teilnahme an Fachtagungen bezüg-
lich der neuesten Entwicklungen und professionellen Standards auf dem Lau-
fenden. 
 

Team im Wandel - ein bewegtes Jahr 

 
In der Mädchenberatungsstelle im Wedding hat sich im Jahr 2014 viel verän-
dert:  
Zwei Kolleginnen haben sich verabschiedet, zwei neue sind dazugekommen 
und auch die mittlerweile 11 Jahre alten Räumlichkeiten der Beratungsstelle 
wurden einer Runderneuerung unterzogen. 
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E Erinnerung 
N Neues 
T Toleranz 
W Werte 
I Integration  
C Cafepause 
K Kommunikation 
L Lastenverteilung 
U Ungeduld 
N Neugier 
G Gemeinschaft 
 
 
Das Team der Beratungsstelle in Wedding hatte im letzten Jahr neben dem 
kontinuierlich weiterlaufenden Beratungsbetrieb viele Aufgaben zu meistern. 
Zum Mai 2014 bzw. Januar 2015 haben sich zwei langjährige Mitarbeiterinnen 
aus der Beratungsstelle verabschiedet.  
Das Jahr war geprägt von Abschied und Neuanfang, Altbewährtem und Un-
bekanntem, Veränderungen und Umgestaltungen. 
 
Unsere Kollegin Stefanie Höver, die Wildwasser viele Jahre mit ihrer Arbeit be-
gleitet hat, beschloss beruflich neue Wege zu beschreiten. Frau Höver berei-
cherte das Team besonders durch ihre Zuverlässigkeit und Strukturiertheit. Sie 
zeigte für die betroffenen Mädchen stets hohen Einsatz. Über besondere Ex-
pertise verfügt sie unter anderem im Bereich der Online-und Chat -Beratung. 
 
Mit Ende des Jahres hat Eva-Maria Nicolai ihren Ruhestand angetreten. Sie 
war seit 21 Jahren in der Mädchenberatungsstelle tätig, hat Wildwasser so-
wohl organisatorisch als auch inhaltlich geprägt und die BAG-Forsa aufge-
baut. Ihre Forschung zur Qualität in feministischen Beratungsstellen hat zur Pro-
fessionalisierung und hohen Qualität der Arbeit einen großen Beitrag geleistet. 
Ihr stets kritischer Blick und ihr hohes Engagement für die Belange von Mäd-
chen und Frauen auch im Zusammenhang mit rechtlichen Aspekten der Ar-
beit gegen sexualisierte Gewalt waren für das Team besonders bereichernd. 
 
Parallell zur Verabschiedung der Kolleginnen wurden zwei neue Mitarbeiterin-
nen willkommen geheißen. Das Team erlebte nun auch eine Verjüngung. Die 
neuen Perspektiven und Lebensrealitäten, stießen im Team den noch andau-
ernden Prozess an, gemeinsam neue Wege und Schwerpunkte zu erarbeiten. 
 
Und nicht nur die Mitarbeiterinnenstruktur veränderte sich, auch die Räum-
lichkeiten wurden renoviert und so fanden sich die Beraterinnen zur Jahres-
wende mitten in Kartons, Malerkrepp und Farbe, um dann in der ersten Janu-
arwoche mit großem Einsatz bei der Neugestaltung der Räume  ins neue Jahr 
zu starten. 
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Gruppenangebot für junge Frauen im Alter von 17-25 Jahren 

 
Im Jahre 2014 wurde erneut ein Gruppenangebot für junge Frauen, die in der 
Kindheit sexualisierte Gewalt erfahren haben, begonnen. Sieben Mädchen 
mit unterschiedlichen Lebenshintergründen fanden sich in der Beratungsstelle 
in Berlin-Mitte zusammen und tauschten sich über selbst gewählte Themen 
aus. Dies beinhaltete die Handhabung von Alltagsaufgaben und Stress, die 
Erarbeitung von persönlichen Hilfsmitteln bei Traurigkeit und Einsamkeit und 
der Austausch über die Erfahrungen von Gerichtsverhandlungen. Die jungen 
Frauen halfen sich gegenseitig mit Ängsten und Unsicherheiten umzugehen 
und offenbarten persönliche Probleme. Hierbei wurden praktische Elemente 
wie das Erstellen eines Notfallkoffers genutzt, wodurch eine Verbindung zwi-
schen den Teilnehmerinnen geschaffen wurde. Erfreulicherweise entstand 
durch das Gruppenangebot ein großer Zusammenhalt zwischen den Frauen, 
so dass sie weiterhin alle im Kontakt bleiben wollen.  
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Körperkreise 

 
 
 
2014 wurde das Gruppenangebot von Wildwas-
ser „Körperkreise“ für jugendliche Mädchen und 
junge Frauen angeboten.  
Sexuelle Gewalterfahrungen erschweren einen 
unbeschwerten Zugang zum eigenen Körper. 
Ziel der Gruppenarbeit ist es, den eigenen Kör-
per wieder als Ressource zu entdecken und für-
sorglich mit derselben umzugehen. 
In der Gruppe wurde mit Methoden der Tanz- & 
Bewegungstherapie gearbeitet. 
 
 
 
 

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

PräventionHoch3 ist ein Präventionsangebot für Mädchen der 7. und 8. Schul-
klassen 

 
Auch 2014 hat die Beratungsstelle im Wedding ihr mittlerweile bewährtes Prä-
ventionsangebot PräventionHoch3 für Schulklassen der 7. und 8. Jahrgangs-
stufe angeboten.  
Im Vorfeld der Präventionsveranstaltung informieren wir die El-
tern/Erziehungsberechtigten und die Lehrer_innen im Rahmen eines Eltern-
abends über unsere konkrete Präventionsarbeit, über die Problematik der se-
xualisierten Gewalt sowie ihre Möglichkeiten die  Kinder zu unterstützen. 
Da im Rahmen der Präventionsveranstaltung seitens der Kinder Verunsiche-
rungen oder grenzverletzende Situationen außerhalb und innerhalb der Schu-
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le thematisiert werden könnten, haben wir gemeinsam mit unserem Koopera-
tionspartner Tauwetter e.V. sowie dem Canisius Kolleg im Vorfeld Verfahrens-
wege zum Umgang erarbeitet. Somit haben alle Beteiligten in einem solchen 
Fall einen Handlungsleitfaden zur Hand. Die Schule soll so als einem sicheren 
Ort für die Kinder gestaltet werden.  
Für die Schülerinnen ist PräventionHoch3 ist als Projekttag konzipiert und glie-
dert sich in drei Schwerpunkte:  
 

1. Informationsvermittlung zum Thema sexuelle Gewalt;  
2. Prävention von sexueller Gewalt und Erarbeitung von Unterstützungs-

möglichkeiten;  
3. Ressourcenaktivierung mit Methoden der Körperarbeit.  

 
Durch die ganzheitliche Herangehensweise sollen die Schülerinnen kreativ an 
das Thema herangeführt werden, darin bestärkt werden, eigene Stärken 
wahrzunehmen und sich vor Grenzverletzungen zu schützen. Wichtiger Teil des 
Angebotes ist die Information über Unterstützungsangebote. 
Oftmals kommen die Mädchen bereits mit vielen spezifischen Fragen zum 
Thema sexualisierte Gewalt in der Beratungsstelle an: 
 

  
 
Und doch zeigt sich in der Gruppenarbeit, dass sie viele eigene Ideen zu Un-
terstützungsmöglichkeiten haben und sich sensibel aufeinander einlassen. Ein 
besonderes Highlight für die Mädchen ist oft die Erarbeitung und Aufführung 
eines eigenen Rollenspiels zum Thema.  
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Der Projekttag, der ohne Anwesenheit der Lehrkräfte stattfindet, bietet den 
Mädchen darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen 
anders zu begegnen und gegebenenfalls als Gruppe gestärkt den Projekttag 
zu beenden. 
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„Wer schreibt denn heutzutage noch Emails?!“… 

 
… lautete die spöttische Nachfrage 
einer 16jährigen Nutzerin. Nahezu alle 
Jugendliche in Deutschland verfügen 
mittlerweile über ein internetfähiges 
Handy1 und Nachrichtendienste wie 
Viber und Whatsapp sind beliebte 
Kommunikationsmittel. Doch auch 
Emails und Chats werden, zumindest 
für Beratungszwecke, nach wie vor oft 
genutzt. Bereits seit 2003 ist Wildwasser 
e.V. Teil des Beratungsnetzes 
(www.das-beratungsnetz.de), einer si-
cheren Plattform für Email- und Chat-
beratung. Die Mädchenberatungsstel-
len bieten auch hier Beratung für be-
troffene Mädchen, unterstützende 
Personen und Professionelle an 
(https://wildwasser-berlin.beranet.info/). 
Diese Form der Kontaktaufnahme bie-
tet die Möglichkeit sich der Beratungs-
situation vorsichtig zu nähern, unver-

fänglich Fragen zu stellen, in einem anonymen Raum von Erfahrungen zu be-
richten und die Reaktion abzuwarten.  Insbesondere für Mädchen, die sich 
nach wie vor in sehr schwierigen Situationen befinden, bietet dieser nied-
rigschwellige Weg einen möglichen Zugang zu Unterstützungsangeboten. In 
manchen Fällen gelingt es, über Email- und Chatberatung die Angst vor dem 
Weg in die Beratungsstelle abzubauen und eine persönliche Beratung anzu-
bieten. In anderen Fällen ist dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich. 
In diesen Situationen wird versucht, die Betroffenen, Unterstützenden oder Pro-
fessionellen via Internet so zu stärken, dass sie für sich den bestmöglich Um-
gang mit der Situation finden können. Das Beraterinnenteam beantwortet 
wenn möglich ihre Fragen und kann zum Beispiel auch auf Hilfsangebote in 
anderen Städten verweisen.  
Wenngleich also Email und Chat schon nicht mehr als modernste Kommunika-
tion angesehen werden, so erleben die Beratungsstellen diesen Weg der Kon-
taktaufnahme doch tagtäglich als bereicherndes Angebot für die Personen, 
die bei Ihnen nach Unterstützung suchen.  

                                            
1
 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/248898/umfrage/besitz-von-internetfaehigen-handys-durch-

jugendliche/ (abgerufen 25.03.15) 
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Bundesweite Fortbildungsoffensive 2010 -2014 

 
Die Fortbildungsoffensive 2010-2014, gefördert vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, fand 2014 ihren Abschluss. 
Ziel dieser Offensive war es, durch Schulung der Fachkräfte, Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene in Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Behin-
dertenhilfe vor sexualisierter Gewalt zu schützen. 
In unseren Fortbildungen ging es vor allem darum, alle Teilnehmer_innen auf 
einen 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 umfangreichen Praxiserfahrung in 
den verschiedensten Bereichen (Beratungen, direkte Betreuung, Fortbildun-
gen etc.) war es uns möglich, auf die Bedürfnisse und Anfragen der einzelnen 
Einrichtungen einzugehen. Anhand konkreter Fallbesprechungen konnte vor 
allem die Handlungskompetenz der Mitarbeiter_innen 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 anhand konkreter Beispiele aus unserem Arbeitsalltag klären. 
Das Vermitteln von Wissen über den Bereich „Traumapädagogik“ als Grund-
lage für die Schaffung eines „Sicheren Ortes“ für von sexualisierter Gewalt Be-
troffene war einer der Schwerpunkte unserer Seminare. Anhand einer konkre-
ten Bestandsaufnahme der Aufnahme- und Betreuungsbedingungen in der 
Einrichtung, versuchten wir gemeinsam mit den Mitarbeiter_innen Lösungen zu 
finden, bemerkten aber immer wieder, dass Belegungsdruck und Wirtschaft-
lichkeit einer optimalen Umsetzung im Wege stehen.  
Da in den teilnehmenden Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe auch 
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund betreut werden, wurde der 
Aspekt der Integration dieser Kinder bei den durchgeführten Fortbildungen 
berücksichtigt. 
Das Feedback nach den Veranstaltungen war durchwegs positiv und zeigte 
uns die Wichtigkeit und das große Bedürfnis nach Offenheit im Umgang mit 
dem Thema.  
Insgesamt für die Jahre 2011 bis  2014 schulten wir in 119 Fortbildungstagen580 
Teilnehmer_innen (davon 110 Leiter_innen).  
Abschließend können wir sagen, dass die Bundesfortbildungsoffensive ein Er-
folgskonzept auf ganzer Linie darstellt. Die Fortbildungsveranstaltungen waren 
geprägt durch lebhafte Diskussionen und bereicherten nicht nur die Teilneh-
mer_innen sondern auch die Fortbildungskräfte. Wir stellten fest, wie gut aus-
gebildet gerade die jungen Teilnehmer_innen waren und über welchen 
enormen Wissensschatz die älteren verfügten. Einen großen Einfluss hatten die 
Veranstaltungen auch in puncto Vernetzung, bei der die Fortbildungskräfte 
quasi als Bindeglied fungierten.  
Bedauerlich war der Umstand, dass sich die Fortbildungen auf stationäre und 
teilstationäre Einrichtungen beschränkten, denn viele Kitas und Tageseinrich-
tungen hatten großes Interesse an dieser Art von Veranstaltungen. Ebenso 
erscheint es uns als Fehler, dass die Bundesfortbildungsoffensive auf vier Jahre 
beschränkt war, denn es bedurfte einer recht langen Anlaufzeit, bis sie wirklich 
in Gang kam. Jetzt, wo ein Konzept steht, dass sich bewährt hat, wird diese 
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Initiative abgebrochen. Günstiger wäre gewesen, die Offensive als beständi-
ge Einrichtung zu etablieren, um eine Rund-um-Schulung des im Bereich Kin-
der und Kinderschutz arbeitenden Personals zu gewährleisten und Anfragen 
von Einrichtungen aus dem nichtstationären Bereich zu berücksichtigen.  
 

Die AG Recht der Berliner Fachrunde gegen sexuellen Missbrauch an Mäd-
chen und Jungen 

 
Diese AG gibt es seit vielen Jahren und wird koordiniert von Wildwasser e.V., 
Beratungsstelle für Mädchen, junge Frauen und unterstützende Personen Ber-
lin-Mitte. 
An der AG Recht nehmen neben Mitarbeiter_innen von Beratungsstellen 
auch Rechtsanwält_innen sowie Vertreter_innen der Jugendämter, des LA-
GESO und des LKA Berlin teil. 
Auf der Tagesordnung stehen u.a. Opferschutz im Ermittlungs- und Strafverfah-
ren, Begutachtung zu ausgewählten Fragestellungen in familiengerichtlichen 
Verfahren, Glaubhaftigkeitsbegutachtung (jeweils mit Gutachterin), Vorge-
hensweise des LKA, Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, Handrei-
chungen zum Kinderschutz  im familienrechtlichen Dezernat, gesetzliche Neu-
regelungen.  
Im Jahr 2014 konnten wir in der AG-Recht Malte Meißner aus der Kinder-
schutzambulanz Hagen zum Thema "Zur Relevanz von Trauma und Aussage-
psychologie nach sexuellem Missbrauch", KOK Torsten Dreblow vom LKA 131 
zum Thema „Kinderpornografie“  und Richter Ulf Nielsen, Amtsgericht Schön-
berg, der die Arbeitsergebnisse der AG zur Einrichtung einer Clearingstelle bei 
Verdacht auf sexuellen Missbrauch vorstellte, begrüßen.  
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Mädchenberatung in Zahlen 

 
Die im Rahmen der laufenden Beratungen geführten Telefongespräche (z.B. 
zur Vorbereitung einer Hilfekonferenz) und Notberatungen von Klient_innen 
ohne Anmeldung sind in dieser Zahl nicht enthalten. 
 
Beratungen 2014 
 

 
Beratungsklientel 2014 

 
Die Teams der Mädchenberatungsstellen Mitte und Wedding 
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Wildwasser FrauenNachtCafé – nächtliche Krisenanlauf-
stelle 2014 

Der Alltagsbetrieb 2014 

 
Das FrauenNachtCafé bietet Frauen in den Abend – und Nachtstunden Un-
terstützungsmöglichkeiten in Krisen- und Konfliktsituationen. 
Zu folgenden Zeiten waren und sind wir für Frauen da: 
mittwochs   20:00 bis 2:00 Uhr 
freitags    20:00 bis 2:00 Uhr 
samstags   20:00 bis 2:00 Uhr 
(sowie in den Nächten vor den Oster- & Weihnachtsfeiertagen und an Silves-
ter) 
Bürozeit donnerstags  10:00 bis 14:00 Uhr 
 
Das FrauenNachtCafé ist ein betroffenenkontrolliertes, parteiliches und nicht-
psychiatrisches Angebot. Frauen können zwischen unterschiedlichen Formen 
von Unterstützung wählen: 

• Individuelle Beratung (face-to-face und telefonisch), 
• offener Raum für Austausch und Selbsthilfe, 
• moderierte, themenbezogene Gesprächsrunden, 
• Mitmachprogramm ‚Frauen in Aktion‘, 

 
Das FrauenNachtCafé basiert auf der Erkenntnis und Erfahrung, dass erlebte 
Gewalt (sexuelle, körperliche, psychische Gewalt) zu Krisen und brüchigen 
biographischen Lebensverläufen führen kann. Es ist uns daher ein Anliegen in 
der konkreten Unterstützungsarbeit die Wirkungszusammenhänge gesell-
schaftlicher Machtstrukturen und Gewaltverhältnisse mitzudenken. 

Zahlen und mehr 

 
Anzahl der Nutzerinnen insgesamt:   2220 Frauen    
 
Individuelle Beratung:     1013 Frauen 
Anlass und Themen waren vielfältig: emotionale 
Stabilisierung, Gefährdungsabklärung, Suizidalität, 
Angst, Gefühl der Ausweglosigkeit, Orientierung in 
Konfliktsituationen, Erweiterung von Handlungsmög-
lichkeiten,   Zugang zu anderen Unterstützungsmög-
lichkeiten,  Therapiesuche, Beziehungsthemen,  fa-
miliäre Konfliktfelder, Umgang mit Erinnerungen, Ein-
samkeit, existenzielle Notlagen wie Wohnungslosig-
keit, … 
 
Offener Raum für Austausch und Selbsthilfe:                755 Frauen  
Während der Öffnungsnächte haben Frauen die Möglichkeit sich mit anderen 
auszutauschen, in Kontakt zu treten, sich gegenseitig zu unterstützen und zu 
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vernetzen, sowie den Raum zum Lesen, Musikhören, Erholen oder für Internet-
recherchen zu nutzen.    
 
Moderierte Gesprächsrunde und „Frauen in Aktion“- Programm:  370 Frauen   
Unter dem Motto „Frauen in Aktion“ gab es ein vielfältiges Programm zum 

Ausprobieren, Mitmachen und Miterleben. 
Beispielsweise Selbstbehauptungsstrate-
gien, Bewegungs- und Kreativangebote 
ermöglichten es vielen Frauen, auch in kri-
senhaften Situationen stärkende und gut-
tuende Aktivitäten für sich zu entdecken. 
Im offenen Setting der themenbezogenen 
Gesprächsrunden konnten sich Frauen ge-
zielt über alltagsbezogene wie auch politi-

sche 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 wahrgenommen. Dies 
kann besonders wichtig sein für Frauen, deren soziale Netzwerke und familiäre 
Bindungen aufgrund von Gewalterfahrungen brüchig sind und die vielleicht 
gesellschaftliche Ausgrenzung erleben. Die Erfahrung "Ich habe etwas Wichti-
ges zu sagen", "Mir hören andere zu" und „Ich kann etwas“ macht Frauen Mut, 
sich auszudrücken, Konflikten zu begegnen und eigene Ressourcen zu er-
schließen – alles wesentliche Aspekte für die Bewältigung von Krisen.  
Ein Ausschnitt von Themen der Gesprächsrunden: 
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Umzug des FrauenNachtCafés 

 
2014 konnte ein neuer Standort in Berlin- Neukölln für das FrauenNachtCafé 
gefunden werden. Eine zeitlich befristete Finanzierung der Mietkosten durch 

die Stiftung Parität 
Berlin ermöglichte 
die Anmietung ei-
gener Räume in 
Berlin-Neukölln ab 
September 2014.    
 
 
 
 
 

Neuer Standort des FrauenNachtCafés ist seit dem 17. September 2014 die 
                           Mareschstraße 14, 12055 Berlin – Neukölln 
 
Durch die zusätzliche, befristete Unterstützung durch die Stiftung Parität Berlin, 
haben wir geeignete Räumlichkeiten gefunden und angemietet. Mit dem 
Umzug konnte ein wesentliches Ziel des letzten Jahres, das FrauenNachtCafé 
mit bedarfsgerechten Räumen auszustatten und an einem eigenständigen 
Standort zu etablieren, umgesetzt werden.    
„Tag der offenen Tür“ –  für Nachbar_innen  und Kiezbewohner_innen: 
Anlässlich des Umzuges lud das FrauenNachtCafé am 11. Dezember 2014 
Nachbar_innen,  Kiezbewohner_innen und Neugierige zu einem Nachbar-
schaftstreff bei Café und Snacks in die neuen Räume in der Mareschstraße 14 
ein. Die Räume waren während dieser Veranstaltung auch für Männer geöff-
net. Anwohner_innen aus der Nachbarschaft hatten die Möglichkeit das 
FrauenNachtCafé und seine Mitarbeiterinnen persönlich kennenzulernen und 
den Raum für Vernetzung und Austausch zu nutzen. 

Themenspezifische Veranstaltungen 2014 

 
Die themenspezifischen Veranstaltungen fanden außerhalb der Öffnungszei-
ten des FrauenNachtCafés statt und waren offen für alle interessierten Frauen. 
Dabei war und ist uns ein Anliegen, Themen, Sichtweisen und Problemstellun-
gen aus der Unterstützungsarbeit einer breiteren Öffentlichkeit nahe zu brin-
gen. Den Nutzerinnen des FrauenNachtCafés geben sie die Möglichkeit der 
Teilhabe und Mitbeteiligung an Diskussionsprozessen und Austausch, zu denen 
oft aufgrund langjähriger Ausgrenzungserfahrungen ansonsten kaum ein Zu-
gang besteht.   
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• "FRAU LOT WEITERGEDACHT. WEITERGEMACHT! " 

Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung "WAS SEHEN SIE FRAU LOT?" am 13. 
Januar 2014; Ausstellungsprojekt zu sexualisierter Gewalterfahrung von Mäd-
chen, Jungen und Frauen - gegen Täterschutz. 
Interaktiver Aussstellungsbesuch mit der Möglichkeit eigene Ideen, Gedanken 
und Impulse zur Ausstellung gestalterisch auszudrücken; Veranstaltungsort: 
Heinrich-Böll-Stiftung. 
 

• „DAS LACHEN DER FRAUEN“ – ein feministischer Blick auf das Lachen“ 
  
Veranstaltung im Rahmen des Frauenmärzes am 
16. März 2014; 
Vortrag und Gespräch mit Dr. Laura Méritt, Kom-
munikationswissenschaftlerin; 
Dass Lachen eine körpereigene Strategie und Res-
source sein kann, um mit schwierigen Situation und 
Krisen umzugehen, war ein interessantes und lehr-
reiches Ergebnis der Veranstaltung.  

 
• "STILLE GESCHICHTEN ÜBER (MISS)ERFOLGE - WAS WOLLEN WIR GESELL-

SCHAFTLICH ERZÄHLBAR MACHEN?" 
Dialogrunde im Rahmen der Tage des interkulturellen Dialogs in Kooperation 
mit der Initiative intersektionale Pädagogik (i-PÄD) am 10. November 2014. 
Frauen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen mit ei-
ner Vielfalt an Lebensentwürfen, Biographien und Herkünften setzten sich mit 
der Frage auseinander, was Erfolg und Misserfolg ausmacht, wer definiert was 
erfolgreich ist und wie die ganz individuellen, eigenen Wertmaßstäbe ausse-
hen? Es wurden Bewältigungsstrategien und konstruktive Formen mit soge-
nannten ‚Misserfolgen‘ umzugehen ausgetauscht. Kritisch beleuchtet  wurde 
der hohe Stellenwert von Erfolg in unserer Gesellschaft. Steht Erfolg sogar in 
Widerspruch zu anderen Werten wie Glück, Generationengerechigkeit oder 
Chancengleichheit? Die Dialogrunde hat neue Perspektiven auf die Katego-
rie Erfolg eröffnet.  

Fachlicher Austausch 

 
‚Über den Tellerrand schauen‘, sich kritischen Fragen zu stellen und sich mit 
anderen Projekten auszutauschen ist uns wichtig, um die eigene Arbeit kritisch 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.   
 

• ‚Innovative Projekte der sozialen Arbeit‘  
Teilnahme am WIT Projekt an der Alice-Salomon-Hochschule:  Neue Fertigkei-
ten für die soziale Arbeit - Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswir-
kungen auf die Methodik, Beschäftigungsbedingungen und Qualität der Sozi-
alen Arbeit; Vorstellung und Diskussion des Arbeitsansatzes des FrauenNacht-
Café's im Rahmen eines europaweiten Austausches über innovative Projekte. 
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• Frauenrechtsorganisation Musasa aus Simbabwe 

 Austausch über Unterstützungsmöglichkeiten von Frauen, gesellschaftspoliti-
sche Rahmenbedingungen und Arbeitsansätze im Rahmen einer Konferenz 
des Weltfriedensdienstes. 
 

• Vortrag über die spezifischen Arbeitsansätze des FrauenNachtCafés 
 im Rahmen des Seminars "feministische und postkoloniale Perspektiven auf 
die Soziale Arbeit" an der Evangelischen Hochschule Berlin. 
 

Ausblick 2015: 

 
Mit dem Umzug und den 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 anbie-
ten. 
Die Etablierung des neuen Standortes bleibt im Jahr 2015 eine wichtige Auf-
gabe. Dazu gehört die Einbindung in die Infrastruktur des Bezirks, sowie die 
Kommunikation und Vernetzung mit überbezirklichen Projekten und sozialen 
Einrichtungen. Ein Schwerpunkt wird zudem sein, das Angebot des Frauen-
NachtCafés bedarfsbezogen in anderen Institutionen vorzustellen, wie z.B. bei 
Sprachkursen für Migrantinnen und Flüchtlinge, sowie Kommunikationswege 
zu finden, die möglichst breitgefächert Frauen mit Unterstützungsbedarf in Kri-
sensituationen erreichen. 
Das Anbieten von themenbezogenen Veranstaltungen und Workshops, insbe-
sondere in Kooperation mit anderen Projekten und mit Akteur_innen aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen möchten wir fortsetzen und wei-
terentwickeln, sowie auch die Beteiligung am fachlichen Austausch in Bezug 
auf Krisen, Gewalterfahrung, Unterstützungsmodelle und innovative Arbeitsan-
sätze. 



 
 

23 

SELBSTHILFE- & BERATUNG  
 
Die Wildwasser Selbsthilfe entstand aus einer Selbsthilfegruppe 
von Frauen, die sexuelle Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben 
und arbeitet seit mehr als 30 Jahren zu eben diesem Thema.   
Es ist konzeptionelle Besonderheit des Projektes, dass die Bera-
tungsstelle, die hier assoziierten Selbsthilfegruppen und diverse 
andere Initiativen Betroffener gleichermaßen Mitwirkungsbe-
rechtigung haben und auf verschiedenen Ebenen zusam-
menarbeiten.   
Welche Herausforderung es ist, die Identität als politisches Projekt zu wahren 
und mit welchen Schwierigkeiten die Wildwasser Selbsthilfe zu kämpfen hat, ist 
hinlänglich bekannt. Der Jahresbericht 2014 wird das jedoch nicht zum 
Schwerpunkt haben – sondern vielmehr einen kleinen Überblick geben zu den 
Ereignissen jenseits der regulären Beratungs- und Selbsthilfearbeit. Diese sind 
so unterschiedlich wie die im Projekt Arbeitenden und es Besuchenden.  
 

Die offene Gruppe zur Körperarbeit hat mit 
Themen wie „Der Bauch“, „Die Füße“ und 
„Der Atem“ gezielt Schwerpunkte gesetzt und 
bestimmte Bereiche des Körpers angespro-
chen. Sie hat auch 2014 monatlich stattge-
funden.  
Mit vielfältigen Übungen aus den verschiede-
nen Bereichen der Selbsterfahrung, der Kör-
perarbeit und der chinesischen Tradition wur-

de sich energetisierend, entspannend, zentrierend, selbstwahrnehmend und 
spielerisch dem Körper gewidmet.   
Besonders erfreulich war, dass dank einer Spende auch ein langersehnter 
ganztägiger Wochenend-Workshop durchgeführt werden konnte. Mit dem 
Thema „In Verbindung mit mir sein“ konnte den Teilnehmer*innen die ver-
schiedensten Möglichkeiten aufgezeigt werden - in Kontakt mit dem eigenen 
Körper zu kommen oder die Verbindung zu vertiefen. Meditation, Massage, 
Übungen aus dem Tai Chi und dem Yoga, spielerische Selbsterfahrungsübun-
gen zu zweit und Phantasiereisen kamen dabei zum Einsatz. Auch das von 
den Beteiligten mitgebrachte Buffet für die Mittagspause trug zum Gelingen 
des Körperworkshops bei. 
 
Der seit vielen Jahren in Kooperation mit 
Kobra - Beruf/Bildung/ Arbeit angebotene 
Workshop „Berufswege Berufsbrüche Be-
rufswünsche“, der mögliche Zusammen-
hänge zwischen erlebter sexueller Gewalt 
in der Kindheit und der Berufsbiografie zum 
Schwerpunkt hat, richtete sich bisher aus-
schließlich an betroffene Frauen und 
Trans*. In 2014 wurde er erstmals geöffnet 
für alle Interessierten. Im März 2014 nahmen 15 Personen an diesem Ganz-
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tagsworkshop teil. Im mündlichen und schriftlichen Feedback wurde jedoch 
deutlich, dass die männliche Perspektive in der Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Workshops weitaus mehr vertreten sein müsste, um dieses Angebot 
zu einem für Alle zu machen. Sinnvoll wäre es hierzu, intensiver mit Projekten 
wie z.B. Tauwetter (Anlaufstelle für Männer, die in der Kindheit sexuelle Gewalt 
erlebt haben) zu kooperieren. Die mangelnden finanziellen und personellen 
Ressourcen machen diese Zusammenarbeit aber derzeit unmöglich. So wird 
bis auf weiteres der Workshop „Berufswege Berufsbrüche Berufswünsche“ 
wieder nur für Frauen und Trans* sein. 
 

Eine Arbeitskooperation mit in anderen Kontexten en-
gagierten Betroffenen hatte die verbreitete Praxis von 
Triggerwarnungen im Blick. Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Feminist Comeback“ im faq-infoladen wur-
de dazu der Workshop „Triggerlabeling und Alternati-
ven“ durchgeführt. 
Es war Raum dafür, sich kritisch über den Sinn und Unsinn 
dieser Umgangsweisen auszutauschen und gemeinsam 
zu betrachten, was da eigentlich von wem und für wen 
passiert und zu überlegen, ob es Alternativen gibt und 
wie diese aussehen könnten. Es ging darum, in einen Re-

flektionsprozess einzusteigen und nicht darum fertige Meinungen zu präsentie-
ren. Die ca. 20 Teilnehmenden arbeiteten in wechselnden Kleingruppen an 
thematischen Tischen.  
 
Seit der in 2013 bundesweit begonnen Debatte zu Prostitu-
tion, Prostutitionsgesetz etc. gibt es großes Interesse an 
Austausch und Vernetzung von Frauen und Trans*, die 
selbstbestimmt als Sexarbeiter*innen tätig sind oder waren 
und sich vor dem Hintergrund erlebter sexueller Gewalt in 
der Kindheit auf mehreren Ebenen entwertet, bevormun-
det, pathologisiert und diskriminiert sehen. Das Format ei-
ner Selbsthilfegruppe wurde für nicht passend befunden. 
Stattdessen finden regelmäßige Treffen statt, die in 2014 
u.a. Selbstfürsorge und Arbeitssicherheit zum Thema hatten 
und nicht auskommen ohne viel Humor und zahlreiche 
Anekdoten. Bedrückend bleibt wie unmöglich es Vielen ist, sich aus Angst vor 
Ablehnung zu ihrer Arbeit zu bekennen, wenn sie andere Angebote im Projekt 
nutzen.   
 
Des Weiteren gab es in 2014 alte und neue Kooperationen, die gepflegt und 
ausgebaut wurden - um weiterzuarbeiten an all den Möglichkeiten, die in der 
regulären, bezahlten Arbeit wenig oder gar keinen Platz haben. Dazu zählen 
verschiedene Menschen und Netzwerke die sich engagieren für die Rechte 
und für die Verbesserung der Situation von Geflüchteten, den Rechten von 
und den Angeboten für Trans* und Inter*, nationale und internationale Orga-
nisationen und Initiativen von Sexarbeiter*innen, Freund*innen, die national 
und international zum Thema Zwangspsychiatrie arbeiten, Gruppen im ehe-
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maligen Ostblock wie bspw. Sprijin după viol, die (unbezahlte und unabhän-
gige) Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und Trans* anbie-
ten oder konzipieren, Netzwerke wie Brasileiros no Mundo, Arbeitsgruppen zu 
den Themen Migration und Gesundheit und nicht zu vergessen all die Leute, 
die ihre jeweiligen Kompetenzen, Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung 
stellen, um konkreten Menschen das zuteilwerden zu lassen was auf offiziellen 
Wegen zumeist unmöglich ist – wie: kostenloser Rechtsbeistand, Begleitung zu 
Ämtern, Umzugshilfe, Bürgschaften, Dolmetschen & Übersetzung, eigene(s) 
Zimmer/Wohnung, Jobs und so verdammt viel mehr!!!♥♥♥ 
 
Außerdem wurde mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Umfeld der Selbsthil-
fegruppen und Freund*innen des Projekts damit begonnen, die Gruppen-
räume zu renovieren und aufzuhübschen.  
 

      
 
 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für all die Solidarität und das Enga-
gement, das die Selbsthilfe & Beratung und all die vielen Menschen die sie 
besuch(t)en - mit ihren ebenso verschiedenen Anliegen und Bedarfen - (in 
2014) erfahren (hat)! ♥♥♥ 
 
Wildwasser Selbsthilfe & Beratung 
- für Frauen und Trans*, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben oder 
dies vermuten. 
Friesenstr. 6 
10965 Berlin 
Tel.: 030 – 693 91 92 
Fax: 030 – 693 88 52 
Email: selbsthilfe@wildwasser-berlin.de 
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Mädchennotdienst 

Auszüge aus dem Abschiedsbuch 

 
Seit März 2001 gibt es die Krisenwohnung des Mädchennotdienstes von Wild-
wasser e.V. In den letzten Jahren haben wir viel über uns, unser Konzept und 
unsere Arbeit berichtet. In unserem Bericht für 2014 wollen wir unsere Mäd-
chen zu Wort kommen lassen und ihre Sicht auf die Wirksamkeit unserer alltäg-
lichen Arbeit zum Ausdruck bringen. 
 
Anzahl Mädchen Unterbringung gesamt: 66 
Summe Tage gesamt: 2813 
Ø Tage Mädchen gesamt: 42,62 
min Anzahl Tage: 2 
max Anzahl Tage: 196 
Ø Alter: 15,21 
 
Kurz vor dem Auszug haben unsere Mädchen die Möglichkeit, uns noch ihre 
Gedanken zum Abschied aufzuschreiben. Hier sind einige Auszüge aus den 
Abschiedsbüchern der letzten Jahre. 
 
Mädchen über den Mädchennotdienst und über sich:  
 
„Der Mädchennotdienst ist mehr wie eine große, chaotische Familie als eine 
Einrichtung. Hier ist es egal, ob man schön oder hässlich, dick oder dünn oder 
was auch immer ist. Das wünsche ich mir manchmal auch von meiner Familie 
zu Hause.“ (Johanna, 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 Ab-
schied 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, Mä-
dels!“ (Jenni 16 J.) 
 
„Die Idee mit dem Schulersatzprogramm finde ich echt klasse, behalten Sie 
das weiterhin. Verbesserungsfähig wäre aber, dass die Mädchen die nicht zur 
Schule gehen, auch als Konsequenz früh aufstehen müssen“. (Jasmin 14 J.) 
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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 gegeben. Ich danke euch so sehr, ohne euch wäre ich jetzt ein Stra-
ßenkind - nicht mehr. Ich hab mich aufgerichtet und ein bisschen was ge-
macht. Ich bin mit euch bzw. bei euch weitergegangen und es war nicht 
leicht von der Straße in ein Umfeld mit Struktur zu kommen. Und wenn ich zu-
rück sehe, sehe ich eine widerliche Zeit. 
Am Anfang wollte ich nach der ersten Nacht wieder gehen, doch ich bin ge-
blieben. 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 
erkenntlich zeigt. 
Das Leben hat mir oft schon meine Sicht versperrt, doch wenn ich eins weiß: 
Wildwasser war nicht verkehrt.“ (Meli 17 J.) 
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Betreuerinnen aus der Sicht der Mädchen 

 
In der Krisenwohnung arbeiten sieben Kolleginnen im Schichtdienst als Be-
treuerinnen. Für Wohlbefinden und Ordnung sind eine Hauswirtschafterin und 
eine Hausmeisterin zuständig. Alle Mädchen haben die Möglichkeit psycho-
logische Gespräche mit einer Kinder- und Jugendtherapeutin wahrzunehmen 
und sich in der psychologischen Gruppe mit vielen Themen auseinanderzuset-
zen. 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 fal-
len. 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 schö-
nen Zeiten 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 SCHNAPPAT-
MUNG, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. 
Es war mega cool mit dir einfach im Büro zu sitzen und coole Sprüche zu rei-
ßen. 
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 ver-
bracht 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 Ju-
gendamt begleitet hast und immer ein offenes Ohr hattest. Danke auch, dass 
du mir „Standpauken“ gehalten hast, als ich „Scheiße“ gebaut hab. 
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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.  
 
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 im-
mer 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 wol-
len. 
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 hinter-
her 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. Viel-
leicht sieht man sich wieder. War echt lustig, als wir Kicker gespielt haben. Ich 
bin jetzt besser 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 da-
für, 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.) 
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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 sau-
fen, in einem Zimmer oder auf dem Balkon schlafen. 
 
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 ste-
hen. 
Du machst mich so stark, Du wirst sehen, ich werd für Dich durch Wände ge-
hen & 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 Abschiedsgedan-
ken… 
 
Zum Schluss…. 
Ihr lieben Frauen, 
gleich 23.00 Uhr und mein letzter Dienst ist vorbei! Leider habe ich das Ab-
schiedsbuch nicht gefunden… 
Aber in aller Kürze noch einmal vielen Dank für eine sehr intensive, spannen-
de, lehrreiche, niemals langweilige, manchmal auch anstrengende, sehr viel-
fältige…usw. Zeit bei Euch! 
Euch allen weiterhin viel Kraft, Energie, Geduld und ein Päckchen Humor für 
Eure Arbeit! 
Ich nehme eine riesige Menge an Erfahrungen mit und werde die wilden, 
schönen WILDWASSER Zeiten so schnell nicht vergessen! (Paola 25 J.) 
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6 Mädchen hatten am 31.12.2014 die Einrichtung noch nicht verlassen 
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 Wohngruppe DonyA 
 
Die neun Mädchen der Wohngruppe DonyA wohnen in einer schönen Stadt-
villa im Wedding. Vor 6 Jahren haben wir das Konzept der Wohngruppe ent-
wickelt und ins Leben gerufen. DonyA ist persisch/ arabisch und heißt „Die 

Welt“ 
Im Jahr 2014 lebten insgesamt 19 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 Auf-
nahmen finden in der Regel nach zwei Aufnahmegesprächen statt. Das erste 
Kennenlerngespräch wird mit den Betreuerinnen der Einrichtung geführt. Da-
nach wird das neue Mädchen am Wochenende zum Frühstück eingeladen. 
In einer entspannten Wochenendatmosphäre können alle leicht ins Gespräch 
kommen und sich näher kennenlernen. 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 unse-
re 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 Einzel-
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nen, wie sie durch Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund, soziales/ berufliches 
Milieu, Lebenserfahrung, Berufserfahrung, regionale/ sprachliche Herkunft, 
familiäre Lebensumstände und andere Faktoren geprägt sein können. 
 
Ziel einer kultursensiblen Sicht sollte es sein, die Wahrnehmung für die eigenen 
Normen und Werthaltungen zu schärfen und den Blick für das Fremdverstehen 
zu öffnen. Dies bedeutet einen respektvollen, feinfühligen, aber auch ausei-
nandersetzenden, kritischen Umgang mit der eigenen und der anderen Kultur. 
Kultursensibilität ist ein wichtiger Teil interkultureller Kompetenz. 
 

 
 
Auf Grund unserer Haltung und unseres Namens ist die Zusammensetzung der 
Mädchengruppe vielfältig. Die respektvolle Begegnung miteinander und mit 
unseren erwarteten oder überraschenden Gemeinsamkeiten und Unterschie-
den vermittelt den Mädchen im Alltag zentrale Werte der kulturellen Sensibili-
tät. Zu diesen Werten zählen: 
 
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 



   
36 

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

ten und um emotionale Nähe zu suchen. 
 
Neugier: 

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

 
Empathie: 

• sich in Andere hineinzuversetzen, deren Motive und Gefühle nachzu-
vollziehen.  

• sich der Gefahr bewusst sein, dass Empathie (uns als privaten) Men-
schen persönlich fordert, und sich abgrenzen  

 

 
 
 
Das Durchschnittsalter der Mädchen bei DonyA ist ca. 16,3 Jahre. Sie können 
aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause bei ihren Familien leben. 
Gemeinsam mit ihren Betreuerinnen können sie einen neuen, ihren eigenen, 
Lebensweg gehen. Manche Mädchen können keinen Kontakt zur ihren Fami-
lien haben. Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit den Mädchen zu erarbei-
ten, welchen Weg sie individuell für sich gehen können. Wen sie zur Unterstüt-
zung brauchen, auf wen sie bauen können und auf wen nicht. Diese Erkennt-
nis ist manchmal sehr traurig und entzieht den Mädchen viele Kräfte. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass sie bei DonyA ein Ort gefunden haben, an dem sie 
sicher sind und an dem Ihnen Respekt, Unterstützung und Vertrauen entge-
gengebracht wird.  
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Die Hälfte der Mädchen bekommt bei Donya therapeutische Unterstützung. 
Da die Bewegung und Sport bei der Verarbeitung der traumatischen Erlebnis-
se unterstützend sind, kooperieren wir mit dem Verein Boxgirls Berlin e.V., wo 
Mädchen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung lernen und ausprobieren 
können. 
 

Alltäglich DonyA - langweilig oder erschütternd aufregend? 

 
Nach dem Einzug jedes Mädchens verwandelt sich die Wohngruppe in ihr 
neues Zuhause, dass sie mit 8 anderen Bewohnerinnen teilt. Wir haben Einzel-
zimmer, die die Mädchen zusammen mit den Betreuerinnen oder der Haus-
meisterin 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 
Medienkonsum 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 damit mindestens von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr telefonisch zu erreichen. Um 
Konflikte mit den Betreuerinnen zu vermeiden haben wir Handyregeln einge-
führt. 
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Sonst machen unsere Mädchen in ihrer freien Zeit alles was auch andere Ju-
gendliche in ihrem Alter machen: zur Schule gehen, sich mit Freund_innen 
treffen und einfach die Zeit etwas verstreichen lassen. 
 

 
 
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 Einrichtungen mit Betreuungsfreien Zeiten und 
zwei nach Hause verabschieden.  
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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Das Geschäftsjahr 2014 
 
 
Der Verein Wildwasser e.V. hatte am Jahresende 2014 insgesamt 29 Mitfrauen.  
Private Spender und Spenderinnen spendeten 26.893,80 €. 
 
Wildwasser e.V. war 2014 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 Mareschstr. 14 in 

Berlin-Neuköln  
• Mädchennotdienst, mit Krisenwohnung für Mädchen und junge Frauen in der 

Bornemannstr. 12 in 13357 Berlin-Wedding und Beteiligung an der Anlaufstelle in 
der Mindener Str. 14, 10589 Berlin  

• Interkulturelle Wohngruppe für Mädchen – DonyA – in Berlin-Wedding  
• Ambulante Hilfen zur Erziehung  
• Betreutes Einzelwohnen  
• Zeug_innenbegleitprogramm 
 
Beide Mädchenberatungsstellen wurden 2014 durch eine Zuwendung der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft finanziert. Die Selbsthilfe und Bera-
tung wurde finanziert durch eine Zuwendung der Senatsverwaltung für Arbeit, In-
tegration und Frauen. Die nächtliche Frauenkrisenanlaufstelle wurde durch die Se-
natsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen und die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales gefördert. Finanzierungsgrundlage für die Krisenwohnung des 
Mädchennotdienstes, DonyA, das Betreute Einzelwohnen und die Ambulanten Hilfen 
zur Erziehung sind die Entgelte und Fachleistungsstunden für die jeweils unterge-
brachten bzw. betreuten Mädchen. Diese werden von den Jugendämtern bewilligt. 
Das Zeug_innenbegleitgrogramm wurde weitergeführt und wird seit Januar 2014 von 
der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz mit einer Zuwendung geför-
dert. 
 
Zum Jahresende 2014 beschäftigte Wildwasser e.V. 50 Mitarbeiterinnen. Die Feststel-
lung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2014 wurden durch die Mitfrauenvollversammlung vom 15.06.2015 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 31.12.2014  

 Geschäftsjahr Geschäftsjahr 
 2014 2013 

 EURO EURO 
   

1. Umsatzerlöse 1.102.801,73 1.095.165,09 

   
2. Erträge aus Zuwendung 930.708,59 927.663,14 

   
3. sonstige betriebliche Erlöse 110.838,23 108.572,52 

   
4. Fremdleistungen -33.676,43 -22.312,05 

   
5. Personalaufwand -1.648.553,68 -1.684.421,75 

   
6. Abschreibungen -30.975,41 -36.842,14 

   
7. sonstige Aufwendungen -335.513,99 -362.431,60 

   
8. sonstige Zinsen und Erträge 0,00 1.722,82 

   
9. Zinsen / ähnliche Aufwendungen -15.597,57 -16.451,58 

   
10. Ergebnis der Geschäftstätigkeit 80.031,47 10.664,45 

   
11. Jahresüberschuss  80.031,47 10.664,45 

12. Mittelvortrag aus dem Vorjahr 0,00 329.420,77 

   
13. Entnahme aus Gewinnrücklagen  
aus satzungsmäßigen Rücklagen 

37.797,15 12.807,12 

   
14. Einstellung in Rücklagen   

14.a. Einstellung nutzungsgebunde-
nes Kapital 

4.844,00 251.658,50 

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

14 c. Einstellung in Freie Rücklagen  102.984,62 91.233,84 

   
   

15. Bilanzgewinn 0,00 0,00 
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Bilanz 

Bilanz Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V. zum 31.12.2014 
AKTIV 
 
 
     

 31.12.2014 
EURO   

 31.12.2013 
EURO       

 31.12.2014 
EURO   

PASSIVA 
 
31.12.2013 
EURO 

A. Anlagevermögen A. Vereinsvermögen 

I. Sachanlagen I. Rücklagen 
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten  1. Nutzungsgebundenes Kapital 256.502,50 251.658,50 

einschl. der Bauten auf fremden 
Grundstücken 1.081.103,00 1.105.257,00 2. Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO 922.237,36 819.252,74 

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-
stattungen   12.663,50 5.698,50 3. Zweckrücklagen § 58 Nr. 6 AO 263.605,73 291.402,88 

 1.093.766,50 1.110.955,50 1.442.345,59 1.362.314,12 

 II. Finanzanlagen          

  Genossenschaftsanteile 1.830,00  0,00  Summe Vereinsvermögen 1.442.345,59  1.362.314,12 

B. Umlaufvermögen 
I. Forderungen und andere Vermögensgegen-
stände B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 837.264,00  859.297,00 

1. Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 213.637,19 156.888,47 

2. sonstige Vermögenstände 19.645,37 19.032,02 C. Rückstellungen    

233.282,56 175.920,49 sonstige Rückstellungen 65.388,63 62.407,75 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.475.241,34 1.486.330,65 D. Verbindlichkeiten 
 
 

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 346.601,35 365.299,09 
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 396,56 8.659,44 

3. sonstige Verbindlichkeiten 109.789,21 110.734,12 

456.787,12 484.692,65 

   

E. Rechnungsabgrenzungsposten 2.335,06 4.495,12 

          

   
2.804.120,40 

 
2.773.206,64 

  
  2.804.120,40 

 
2.773.206,64 
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Die Arbeit der Fundación Aguas Bravas Nicaragua im Jahr 
2014 
 
Die Arbeit, die Fundación Aguas Bravas (ABN) im Jahr 2014 durchführen konn-
te, war insbesondere deswegen möglich, weil betroffene Frauen in ABN einen 
authentischen und vertrauensvollen Ort gefunden haben, weil sich das bei 
ABN beschäftigte hochmotivierte Personal  den Nutzerinnen verpflichtet fühlt, 
und weil die internationale Zusammenarbeit in die Arbeit von ABN vertraut 
und sie finanziell möglich macht. 
 

Kontext 

 
Der sozio-politische und wirtschaftliche Kontext in Nicaragua prägen das All-
tagsleben der Menschen hier, und mit den im Folgenden beschriebenen Er-
eignissen leben die Frauen, die Aguas Bravas aufsuchen: 
 
Das Gesetz gegen Gewalt an Frauen (Ley 779) (Ley integral contra la violen-
cia hacia las mujeres”), das im Juli 2012 in Kraft trat, war für die Frauen eine 
Hoffnung und sie glaubten, dass endlich der Gewalt ein Ende gesetzt würde.  
 
Zwei Präsidentendekrete jedoch (42 und 43 aus 2014) sowie die Schaffung 
von “Familienkabinetten” haben die Hoffnung zerstört, dass die Menschen-
und Bürgerrechte der Frauen anerkannt und geschützt werden und die Täter 
gerechten Strafen zugeführt werden. Es wurden in allen Stadtteilen und Dör-
fern „Familienkabinette“ eingerichtet. Nicht nur bestehen sie vielfach  aus 
Männern, sondern, da das Jahr 2014 von den Bischöfen des Landes außer-
dem zum “Jahr der Familie erklärt” wurde, (und damit die Bedürfnisse der Fa-
milien über den Rechten der Frauen angesiedelt wurden), bedeutet das im 
Klartext, dass die innerfamiliäre Gewalt ein Problem ist, dass innerhalb der 
Familie, mit dem Glauben an Gott und dem Verzeihen des gewalttätigen 
Ehemannes gelöst werden kann).  
Damit haben Frauen wenig Möglichkeiten und schlechte Bedingungen, ihre 
Menschen- und Bürgerrechte einzufordern oder sie wiederzuerlangen. 
 
2014 wurden trotz des Gesetzes zum Schutz der Frauen vor Gewalt 73 femi-
cidios begangen, ein Zeichen dafür, dass wenig oder keine Bereitschaft in 
den Institutionen vorhanden ist, ihren Verpflichtungen, die sich aus dem Ge-
setz 779 ergeben, Rechnung zu tragen.  
 
Obwohl ABN junge Frauen ab 18 in ihrem Prozess begleitet, ihre Stärken nach 
dem in der Kindheit erlebten sexuellen Missbrauch wieder aufzubauen, sind 
die herrschende Gewalt und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Fami-
lien Gründe, die es den Nutzerinnen schwer machen, ihre therapeutischen 
Prozesse kontinuierlich fortzusetzen. 
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Organisationsentwicklung  

 
Die Übernahme der neuen Räumlichkeiten führte dazu, dass ABN zusätzliche 
Geldmittel für die Grundausstattung der Räumlichkeiten zur therapeutischen 
Begleitung, für die Gruppentreffen und für den Organisationsbereich suchen 
musste. Diese Finanzierung hat ABN in Deutschland und Österreich gefunden: 
die Christliche Initiative Romero im Verbund mit den katholischen Frauen in 
Österreich, der Initiative Eine Welt Köngen sowie Wildwasser, Arbeitsgemein-
schaft gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e. V., in Berlin, machen mög-
lich, dass ABN ihren Nutzerinnen und Mitarbeiterinnen würdige, angenehme 
und sichere Räumlichkeiten anbieten kann. 
 
ABN hat Ende 2014 begonnen, die Erfahrungen in der Arbeit mit betroffenen 
Frauen in einer “Betreuungsroute” darzustellen, die drei Elemente beinhaltet: 
 
a) Die Erstgespräche, in denen die Konditionen der Frauen herausgefunden 
werden, in denen sie zu ABN kommen. Diese Informationen vermitteln der 
Mitarbeiterin von ABN Elemente, um für die weitere Betreuung Vorschläge an-
zubieten, damit die Nutzerin entscheiden kann, welcher ihr gangbar er-
scheint. 
b) Im weiteren Verlauf der Betreuungsgespräche entwickelt sich das “Profil” 
der Nutzerin und daraus der therapeutische Vorschlag.  
c) Gemeinsam mit der Nutzerin wird ein Profil dessen erarbeitet, was sie errei-
chen möchte. 
Die “Betreuungsroute” bleibt ständig offen für neue Erfahrungen und unter-
liegt der permanenten Revision. Sie hilft, den angemessenen Weg zu skizzie-
ren, auf dem die Nutzerin es schafft, sich als Protagonistin ihres Aufarbei-
tungsprozesses zu sehen. 
 

Was haben wir von ABN 2014 erreicht? 

 
� Zusammenarbeit mit drei Universitäten sowie einer Grundschule und ei-

ner Oberstufenschule. (UNIDES, UNAN, UCA, Escuela Arcoiris). Dort ha-
ben wir Vorträge für Dozent_Innen, Student_Innen und Mitarbei-
ter_Innen von SOS-Kinderdörfen gehalten sowie mit Schüler_Innen der 
Schule Arcoiris im Bereich von Prävention gearbeitet. 

� In insgesamt 19 Informationsveranstaltungen über sexuellen Missbrauch 
in der Kindheit und seine Folgen haben wir 535 Frauen, Männer und 
Kinder erreicht. 

� Teilnehmer_Innen waren Nutzerinnen von Frauenzentren und deren 
psychologische Fachkräfte, Psychologiestudent_Innen im Praktikum, 
Psychologinnen vom Familienministeriums und von Nichtregierungsor-
ganisationen, Dozent_innen der Schule „Arcoiris“ sowie deren Schü-
ler_Innen, Personal der SOS-Kinderdörfer über die internationale Univer-
sität für nachhaltige Entwicklung. 
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� Außerdem haben wir auch 2014 die schon traditionelle mehrtägige 
Fortbildungsveranstaltung mit 20 Psychologinnen durchgeführt. In die-
sen Veranstaltungen werden nicht nur Kenntnisse über die Folgen sexu-
eller Gewalt in der Kindheit vermittelt, sondern es wird der gender-
sensitive (feministische) Ansatz vermittelt, mit dem das Personal von A-
guas Bravas arbeitet; es werden berufsethische Aspekte angesprochen, 
das Thema des sexuellen Missbrauchs als eine gravierende Menschen-
rechtsverletzung findet breiten Raum sowie die religiöse Aspekte rund 
um den Missbrauch, die in Nicaragua einen breiten Raum einnehmen 
und oft zur Revictimisierung führen. 

 

 
 

� Von 41 Frauen, die ABN aufgesucht haben, entschlossen sich 22 für eine 
Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe. 

� Es wurden 3 SH-Gruppen gegründet, und vier bestehende wurden wei-
ter begleitet. Zwei SH-Gruppen realisieren ihre Treffen ohne Begleitung, 
sind aber in Kontakt mit den Mitarbeiterinnen von ABN.  

� In 6 eintägigen Körperarbeits-Workshops, an denen 20 Frauen aus SH-
Gruppen teilnahmen. schafften es Frauen, wieder einen Kontakt zu 
ihrem Körper herzustellen und Gefühle zu identifizieren, die aus Angst 
oder Schmerz seit der Missbrauchserfahrung blockiert waren.  

� 52 Nutzerinnen haben insgesamt 936 Einzeltherapie-Sitzungen erhalten.  
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� 27 Personen aus sieben Ländern haben per Email insgesamt 150 Bera-
tungen und Austausch erhalten. (Menschen aus Argentinien, México, 
Nicaragua, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia und Latinas in 
Deutschland und Holland). 

 
Die Fundación Aguas Bravas hat außerdem ihr Handbuch für die internen 
Verwaltungsverfahren Manual weiterentwickelt. 
Als Mitgliedsorganisation des Netzwerk gegen Gewalt an Frauen (RED) und 
der Bewegung gegen sexuellen Missbrauch (MCAS), die Rechte von Frauen 
und eine Kindheit frei von sexuellem Missbrauch einfordern, haben die Mitar-
beiterinnen – aber auch Nutzerinnen von Aguas Bravas an den Protestmär-
schen am 8. März und am 25. November teilgenommen.  
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Unsere Wünsche 
 
Absicherung der Finanzierung: 
Anpassung der Senatszuwendungen an gestiegene Sach- und Personalkos-
ten. Langfristige Absicherung der Zuwendungen. 
 
Aufenthaltsrecht: 
Regelung des Aufenthaltsrechtes von Kindern und Jugendlichen in Krisensitua-
tionen unabhängig von ihrem Familienstatus. Gleicher Zugang zu Unterstüt-
zungsangeboten 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 
aufgenommen werden. Bei der Entwicklung der entsprechenden Curricula 
sollten Fachberatungsstellen einbezogen werden. 
 
Finanzierung der Jugendhilfeleistungen, Hilfen zur Erziehung: 
Angemessene finanzielle Ausstattung der Jugendämter, die Kostenübernah-
men für ambulante und stationäre Maßnahmen der Jugendhilfe bedarfsge-
recht und für einen ausreichenden Zeitraum ermöglicht. 
 
Finanzierung des Nachtcafés 
Finanzielle Absicherung des Projekts, Übernahme aller Stellen in Senatsförde-
rung, Finanzierung der Mietkosten für eigene Räume, Ausweitung der Öff-
nungszeiten auf alle Nächte. 
 
Finanzierung der Paarberatung 
Finanzierung der Paarberatung, die Selbsthilfe und Beratung von Wildwasser 
und Tauwetter gemeinsam entwickelt haben, damit Paarberatung angebo-
ten werden kann. 
 
Finanzierung der Chatberatung 
Der Bedarf an Chatberatung ist viel höher als das Angebot, das Wildwasser im 
Rahmen der Beratungsstellenarbeit gewährleisten kann.  Finanzierung einer 
Extra Stelle, um das Angebot dem Bedarf entsprechend auszubauen. 
 
Finanzierung der Präventionsarbeit 
Die Präventionsarbeit für weiterführende Schulen kann nur in sehr begrenztem 
Umfang durchgeführt werden. Mit einer zusätzlichen Stelle in den Mädchen-
beratungsstellen könnten viel mehr Schulklassen erreicht werden. 
 
Forschung 
Wir wünschen uns eine Begleitforschung zu der Wirksamkeit unserer Unterstüt-
zungsangebote. Spannend wäre es auch, die Bewältigungsstrategien von 
Frauen und Mädchen, die sexuellen Missbrauch erleben mussten, systema-
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tisch zu erforschen. Hierfür brauchen wir finanzielle Mittel. 
 
Kindschaftsrecht 
Überprüfung bei der Umsetzung des FGG Reformgesetzes. Werden die Inte-
ressen der Kinder ausreichend berücksichtigt? Andere Regelungen zum Um-
gangsrecht in Fällen von sexuellem Missbrauch. 
 
Medienpräsenz 
Um in der (Medien-)Öffentlichkeit präsenter zu sein und systematischer Fachin-
formtionen zu sexueller Gewalt zu verbreiten, braucht Wildwasser eine zusätz-
liche Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Qualitätssicherung 
ist für Wildwasser ein wichtiges Thema. Um uns diesem Thema stärker widmen 
zu können, benötigen wir zusätzliche personelle Ressourcen. 
 
Zeug_innenbegleitung 
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 Tel. 030- 616 209 70 
Mareschstr. , 12055 Berlin, 
 
Öffnungszeit: jede Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, von Freitag zu Sams-
tag und von Samstag zu Sonntag  
 
und in den Nächten zu einem Feiertag von 20 – 2 Uhr  
Bürozeit Donnerstag: 10.00 – 14.00 Uhr 
E-Mail: frauennachtcafe@wildwasser-berlin.de 
 
Mädchenberatungsstelle Mitte 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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Mädchennotdienst Anlaufstelle (in Kooperation) Tel. 030- 61 00 63 
Mindener Str. 14, 10589 Berlin 
Telefonzeiten: Rund um die Uhr 
 
Donya – interkulturelle Wohngruppe für Mädchen Tel.: 030- 48628211 
Wriezener Str. 10/11, 13359 Berlin  Fax: 030- 48628212 
E-Mail: donya@wildwasser-berlin.de 
 
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 Beratung und im FrauenNachtCafé 
Mietkosten für neue Räume 
Technische Geräte 
Neue Kopierer 
Pädagogisches Material für die Arbeit mit Mädchen 
Gruppenaktivitäten und Ferienreisen mit Mädchen 
Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärungskampagnen 
Werbung in der U-Bahn und an anderen Orten, um auf unsere Angebote 
aufmerksam zu machen 
Unterstützung von Mädchen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, Anwaltskos-
ten 
Kosten für Sprach- und Kulturmittler_innen 
Gebärdensprachdolmetscher_innenkosten für die Zusammenarbeit mit Hör-
geschädigten 
Druckkosten für Briefpapier und Faltblätter in verschiedenen Sprachen 
Übersetzungskosten für mehrsprachige Gestaltung der Website und des In-
formationsmaterials 
Fortführung und Absicherung der Arbeit von Aguas Bravas in Nicaragua 
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Wildwasser e.V. bietet

Selbsthilfe und Beratung•	
FrauenNachtCafé•	
Infoladen•	
EHS Beratung•	
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


