
Zurück von einer Reise in die Zukunft 

 

Das Jahr 2016 geht seinem Ende entgegen, und wir wollen die Gelegenheit 
nutzen, Euch von unserer „Reise in die Zukunft“ zu berichten.  
 
Außerdem möchten wir Euch und Ihnen für die treue finanzielle Unterstützung 
danken, auf die wir nach wie vor angewiesen sind. Wir wünschen Euch und Ihnen, 
dass die vielen Menschen, die in Kriegssituationen ums Überleben kämpfen oder 
vor dem Tod flüchten, im neuen Jahr in Frieden leben können und dass die Gelder, 
die für Vernichtung ausgegeben wurden, umgewidmet werden zur Schaffung einer 
lebenswerten Welt, in der wir alle würdig und in Frieden leben und arbeiten 
können. 
 
Fundación Aguas Bravas Nicaragua ABN) war zum Kongress „MitSprache“ vom 
Betroffenrat eingeladen, dem Fachgremium beim Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Dieser Kongress fand vom 18.bis 19. 
November 2016 in der TU und der Universität der Künste in Berlin statt. 

 

 



Obwohl das Team arbeitsmäßig sehr ausgelastet ist, haben Nora und Georgina 
sich dafür entschieden, die Herausforderung anzunehmen, Strukturen 
kennenzulernen, von denen ABN bisher nur träumen kann und gemeinsam mit 
anderen Organisationen, die zu dem Thema sexueller Missbrauch arbeiten, Ideen 
für internationale Zusammenarbeit zu entwickeln. Und natürlich wollten sie auch 
die Arbeit von ABN in Nicaragua vorstellen.  

Die Reise war für ABN ein umfassender Erfolg. Nora und Georgina berichteten in 
einem eigenen Workshop über die Weiterentwicklung der Arbeit bei ABN unter den 
schwierigen Bedingungen in Nicaragua, und darüber, dass ABN im nächsten Jahr 
im Rahmen des 10. Geburtstages insgesamt 10 unterschiedliche Aktivitäten 
durchführen und Arbeitsergebnisse vorstellen wird. Trotz des großen Angebotes 
an Workshops (es wurden an beiden Tagen insgesamt 27 unterschiedliche 
Themen angeboten), war der Workshop von ABN recht gut besucht. Viele 
interessierte Fragen führten dazu, dass die Zeit von 1,5 Stunden viel zu kurz war. 

Es gab reichhaltige Anregungen, die Nora und Georgina mit nach Nicaragua 
genommen haben, zum Beispiel das Opferentschädigungsgesetz. Obwohl es in 
der Umsetzung noch vieles zu verbessern gibt, wie in einem Workshop deutlich 
wurde, fehlt ein solches Gesetz in Nicaragua vollständig. Die Idee, es irgendwann 
in nicht allzu weiter Ferne zu entwickeln, ist jedenfalls im Rückreisegepäck 
mitgenommen worden. 

In dem Workshop „Betroffenheit vs. Professionalisierung” wurde darüber 
gesprochen, welche Schwierigkeiten Menschen erfahren, die im Berufsleben offen 
darüber sprechen, Missbrauchsüberlebende zu sein. Die Reaktionen sind oft voller 
Unverständnis und machen häufig die Betroffenen erneut zu Opfern. Jede 
betroffene Person hat das Recht selbst zu entscheiden, wann und mit wem sie 
über ihre Geschichte spricht, und niemand sollte dazu gezwungen sein, darüber zu 
sprechen. Wir bei Aguas Bravas stellen uns jedoch gegenüber den Frauen, die zu 
uns kommen, gleich bei dem ersten Gespräch als Betroffene vor und spüren, dass 
das den Frauen ein wenig Anfangsvertrauen vermittelt.  

Der Austausch mit Frauen und Männern des Betroffenenrates war ebenso ein 
wichtiger Faktor und hat die Möglichkeit zu Fragen und Debatten geboten. Die 
Vorstellung, dass die jetzige Regierung in Nicaragua einen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Missbrauchs bestellen würde, ist ein Traum. Der sexuelle 
Missbrauch in Nicaragua ist eine Pandemie, und ein unabhängiger Beauftragter 
hätte – gemeinsam mit einem Betroffenenrat und den Arbeits- und 
Konzeptgruppen, wie es sie in Deutschland gibt- ein grenzenlos weites 
Betätigungsfeld. Denn in Nicaragua fehlt es noch vollkommen an einer 
angemessenen Infrastruktur für Opfer und Überlebende sexuellen Missbrauchs.  

Mit der Organisation SNAP (Survivor‘s Network of those Abused by Priests) haben 
Nora und Georgina lange Gespräche geführt und gemeinsam entstand die Idee, im 
Rahmen der Aktivitäten zum zehnten Jahrestag von ABN, in Nicaragua eine 



Veranstaltung zu organisieren zum Thema sexueller Missbrauch im Bereich der 
Kirchen, da dieses Thema noch sehr tabuisiert wird und ein fast unantastbares 
Thema ist.  

Der Unabhängige Beauftragte Johannes-Wilhelm Rörig nahm an beiden 
Kongresstagen an verschiedenen Workshops teil, und wir stimmen ihm darin zu, 
dass für seine Arbeit die Betroffenenbeteiligung unverzichtbar ist und die 
internationale solidarische Vernetzung von Betroffenenprojekten in Zukunft stärker 
vorangetrieben werden sollte. 
 

 

Mitglieder des Betroffenenrates setzen anlässlich des Kongresses MitSprache mit internationalen Gästen aus 

den USA, Fundación Aguas Bravas Nicaragua und Polen an der Gedächtniskirche in Berlin am 20.11.2016 ein 

symbolisches Zeichen. Die Fotos von Betroffenen hat Barbara Blaine (Abb. vorne 2. von rechts), Gründerin 

von SNAP (Survivors Network of those Abused by Prists) aus den USA mitgebracht. Die Schilder sind 

Ergebnisse aus der Hotline der Deutschen Bischofskonferenz und Bestandteil einer künstlerischen Arbeit von 

Renate Bühn (Abb. vorne 2. von links). 

 

ABN ist in Nicaragua nach wie vor landesweit die einzige Organisation, die 
ausschließlich zu diesem Thema arbeitet. Bei ABN arbeiten insgesamt 8 
Personen, drei davon in Teilzeit. Es werden Selbsthilfegruppen, psychologische 
Einzel- und Körpertherapie für betroffene Frauen angeboten. Außerdem werden 
Psychologinnen zu den Folgen sexueller Gewalt in der Kindheit fortgebildet und in 
gendersensitivem Umgang mit Betroffenen geschult. Sehr stolz sind wir darauf, 



dass immer mehr Universitäten anfragen, ob wir PsychologiestudentInnen im 
Abschussjahr unterrichten können. Mit dem kleinen Team von nur 4 Personen und 
einer externen zusätzlichen Psychologin realisieren wir all die genannten 
Aktivitäten und vieles mehr. Das hat uns auf dem Kongress viel Anerkennung 
gebracht. Im Workshop über internationale Zusammenarbeit wurde die Idee 
geboren, dass ein Kongress, wie er jetzt in Berlin stattgefunden hat, irgendwann in 
Nicaragua realisiert werden wird. Seit vier Monaten sind wir auch über Facebook 
zu erreichen, und im Rahmen der Aktivitäten des 10. Jahrestages von ABN ist 
geplant, eine eigene Website einzurichten.  

Und zum Schuss unseres kleinen Berichtes bitten wir auch in diesem Jahr, für 
Aguas Bravas zu spenden. Wir sind weiterhin auf Eure und Ihre finanzielle 
Unterstützung angewiesen, um auch im neuen Jahr die Frauen begleiten zu 
können, die das Schweigen über die traumatische Erfahrung brechen wollen, ihre 
Geschichte aufarbeiten und dazu die Angebote von Aguas Bravas in Anspruch 
nehmen wollen.  

Für Eure und Ihre Spende -  gern auch Dauerspende – sind wir dankbar und bitten, 
diese unter dem Stichwort Aguas Bravas Nicaragua auf das folgende Konto 
einzuzahlen: 

Wildwasser e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE35100205000003036403 

BIC: BFSWDE33BER 

Konto-Nr.: 3036403 

BLZ: 100 205 00 

Bitte die Adresse nicht vergessen, falls Spendenquittung erwünscht wird. 


