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Berlin, den 2.12.2015 
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
 
zum Jahresende möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre bisherige 
Unterstützung unserer Arbeit bedanken und Sie über aktuelle Entwicklungen 
informieren. 
 
In allen Bereichen von Wildwasser blicken wir auf ein arbeitsreiches Jahr zurück.  
In unseren stationären Einrichtungen Mädchennotdienst und Wohngruppe Donya 
ist der Alltag nicht einfach, er wird von den Bewohnerinnen, ihren Freuden, 
Krisen und ihrem Leben bestimmt. Trotzdem versuchen wir, gemeinsam mit den 
Mädchen politische und soziale Themen aktiv zu verfolgen sowie kritisch die 
gesellschaftlichen Aspekte zu hinterfragen und Position zu beziehen.  
Die Situation der vielen geflüchteten Menschen beschäftigt uns selbstverständlich 
auch. Im Team der Krisenwohnung und der Wohngruppe haben wir uns 
entschieden, bis zu zwei geflüchtete Mädchen, die vor bzw. auf der Flucht Gewalt 
erleben mussten, aufzunehmen und sie dabei zu unterstützen, das Erlebte zu 
verarbeiten. Der Bedarf ist jedoch viel höher, so dass wir planen, eine neue 
Wohngruppe zu eröffnen. Leider blieb die Suche nach geeigneten Räumen dafür 
bisher erfolglos. 
Rückblickend auf das Jahr 2015 möchten wir uns bei unseren Unterstützerinnen 
insbesondere für die Möglichkeit einer zusätzlichen Reise der Donya Mädchen 
bedanken. Die Reise hat dazu beigetragen, dass die Mädchen sich als Gruppe 
besser verstanden und einige Rivalitätskonflikte gelöst werden konnten. Auch die 
Neugestaltung unserer Küche in der Wohngruppe wäre ohne Ihre Spenden nicht 
möglich gewesen. 
 
In den Mädchenberatungsstellen haben wir wieder viele von sexualisierter Gewalt 
betroffene Mädchen und unterstützende Personen beraten. Die Nachfrage nach 
Fachberatung von Menschen, die beruflich mit sexualisierter Gewalt in ihren 
Einrichtungen konfrontiert sind, ist unverändert hoch. Präventionsveranstaltungen 
mit Schulklassen standen ebenfalls auf dem Programm. 
Seit Oktober können wir gemeinsam mit Tauwetter Beratung zum Ergänzenden 
Hilfesystem anbieten für Menschen, die in Institutionen des Landes Berlin 
sexuelle Gewalt erfahren haben und Leistungen beantragen wollen. Wir freuen 
uns, dass dafür Kapazitäten zur Verfügung stehen, die auch gut genutzt werden. 
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In der Selbsthilfe und Beratung renovieren wir derzeit die Ladenräume, damit diese noch 
besser von Selbsthilfegruppen genutzt werden können. 
 

Die neuen Räume des FrauenNachtCafés in der Mareschstr. 14 in Neukölln wurden Anfang 
des Jahres feierlich eingeweiht. Für die Gestaltung der neuen Räume, vom Anbringen von 
Gardinen und Regalen bis zu kleineren Reparaturarbeiten, aber auch für die regelmäßigen 
Selbsthilfe- und Gruppenangebote (wie z.B. Bau- und Handwerkworkshops) benötigt das 
FrauenNachtCafé immer wieder Werkzeuge.  
 

In den Mädchenberatungsstellen brauchen wir neue Bürostühle und auch andere neue 
Möbel, da diese schon viele Jahre alt sind und kaputt gehen.  
 

Um unsere Arbeit aufrecht zu erhalten, sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung 
angewiesen, da die öffentlichen Mittel nicht ausreichen. 
Im Frauenbereich fehlen uns immer noch Mittel für Sachkosten. Zusätzliche Aktivitäten mit 
den Mädchen in unseren Wohngruppen können wir ohne Unterstützung nicht finanzieren. 
Außerdem möchten wir den Mädchen und Frauen ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen. 
 

Wir freuen uns sehr, wenn sie uns weiter dabei helfen, Mädchen und Frauen zu unterstützen, 
die in ihrer Kindheit (sexuelle) Gewalt erlebt haben bzw. aus Gewaltsituationen ausbrechen. 
Möchten Sie Ihre Spende einem bestimmten Bereich zukommen lassen, geben Sie dies im 
Betreff auf Ihrem Überweisungsformular an. 
 

Spendenkonto: Wildwasser e.V. 
IBAN: DE 35100205000003036403 

BIC: BFSWDE33BER bei der Bank für Sozialwirtschaft 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.wildwasser-berlin.de.  
Wenn Sie über Veranstaltungen im Laufe des Jahres informiert werden möchten, schicken 
Sie uns Ihre Email Adresse an verwaltung@wildwasser-berlin.de. Gern nehmen wir Sie in 
unseren Newsletterverteiler auf. Oder registrieren Sie sich direkt auf unserer Website. 
 

Im Namen der Mädchen und Frauen danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihre bisherige 
Unterstützung für Wildwasser e.V. Sie leisten damit einen zentralen Beitrag zur 
Aufrechterhaltung unserer Arbeit! 
  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit und alles Gute für die 
Feiertage und den Jahreswechsel. 
 

Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Iris Hölling 
Geschäftsführerin Wildwasser e.V. 


