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Gewaltprävention l Notphon l Fachberatung bei sexualisierter Gewalt

Spendenkonto:
IBAN: DE03 7215 0000 0000 0155 11 BIC: BYLADEM1ING

www.wirbelwind-ingolstadt.de

l

Gewaltprävention l Notphon l Fachberatung
bei sexualisierter Gewalt für die Region 10

Telefon 0841/17353

Am Stein 5
85049 Ingolstadt
Telefon 0841/17353
E-Mail: beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de

Ich möchte den Verein unterstützen und trete hiermit Wirbelwind Ingolstadt e.V. als Mitglied* bei.

Einzugsermächtigung:
Ich bin damit einverstanden,
dass mein Beitrag in Höhe von:
25 € (Mindestbeitrag)
50 €
75 €
100 €
anderer Beitrag: ___________ €
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

von folgendem Konto abgebucht wird:

IBAN:
DE

__ ____ ____
____ ____ __

______________________________
Datum, Unterschrift
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*Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit kündigen,
bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet.
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Kontakt
Wirbelwind Ingolstadt e.V.
Am Stein 5
85049 Ingolstadt
Tel. 0841 / 17 353
Fax. 0841 / 93 126 14

Unterstützer & Förderer

Mail:
beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de
Homepage: www.wirbelwind-ingolstadt.de

Impressum
Jahresrückblick in Wort und Bild
Der Nachdruck des Jahresberichtes ist, auch auszugsweise, verboten. Alle
Rechte vorbehalten.
Das Recht zur fotomechanischen Wiedergabe nur mit Genehmigung von
Wirbelwind Ingolstadt e.V..
Auflage:
V.i.S.d.P.:
Satz und Layout:
Druck:

750 Exemplare
Vereinsvorstand
Birgit Reiner
DRUCK UND KOPIE GmbH

Formular
Vereinsmitgliedschaft

Landkreis Eichstätt
Meine Daten / Adresse:
Name: _______________________________________________________
Straße: _______________________________________________________
PLZ, Wohnort: _________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________
E-Mail (wenn möglich): __________________________________________
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Grußwort von Silke Poller

Für Fachkräfte
Materialien
•

Broschüre
Leitfaden für Fachkräfte zum Umgang mit sexualisierter Gewalt
in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Die Broschüre ist kostenfrei und kann bei uns bestellt werden.

•

Jahresbericht
über unsere Arbeit.
vergangenen Jahres.

Silke Poller
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Beauftragte der Polizei
für Kriminalitätsopfer

Zahlen,

Projekte

und

Themen

des

•

Flyer
Wirbelwind allgemein, für Eltern, für Jugendliche, für Kinder und
Selbstbehauptungskurse

•

Präventionsmappe
für
Grundschulen
und
Kitas
Ein didaktischer Leitfaden mit Praxiseinheiten für Lehrkräfte an
Grundschulen und Fachkräfte an Kitas.
Diese Mappen können für 30,- € plus Portokosten bei uns bestellt
werden.

GEwaltprävention — NOtphon — FAchberatung
Die Säulen von Wirbelwind Ingolstadt e.V.
Als Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer des Polizeipräsidiums
Oberbayern Nord arbeite ich in 10 Landkreisen und der kreisfreien Stadt

Unterstützung

Ingolstadt

•

Fallcoaching
Wenn Sie und/oder Ihr Team Fragen zu einem Fall in Ihrer
Institution haben, können Sie sich an uns wenden.

•

Schutzkonzepte
Wir unterstützen Sie gerne bei der Erarbeitung und Erstellung
eines Schutzkonzeptes, zugeschnitten auf Ihre Institution.

•

Einzelcoaching
Wie bin ich als pädagogische Fachkraft?
Wir unterstützen Sie bei Fragen der Selbstreflexion. Sie können
auch anonym bleiben.

•

Fachberatung § 8a / § 8b des SGB VIII

eng

mit

Hilfeorganisationen

und

Fachberatungsstellen

zusammen.
Sowohl in dieser Eigenschaft als auch als langjährige Sachbearbeiterin
der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt im Deliktsbereich Sexualstraftaten kenne und schätze ich die Arbeit von Wirbelwind Ingolstadt e. V..
Aber nicht nur die Arbeit, sondern vor allem die Menschen, die dahinter
stehen.
Sie werden nicht müde, das Thema sexuelle Gewalt zu enttabuisieren
und der Öffentlichkeit in all seinen Facetten zugänglich zu machen.
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Veranstaltungen
•

•

•

•

•

Selbstbehauptungskurse
(siehe S. 26/27, Termine und weiteres hierzu auf dem
eingelegten Flyer)

GEwaltprävention

—

durch

Selbstverteidigungskurse,

Vorträge,

Fortbildungen für Fachkräfte
Fachliche Grundlagen zu sexualisierter Gewalt und/oder auch
spezielle Themen.
Dauer:
nach Absprache
Kosten:
nach Absprache

mediale Auftritte u.v.m.. Prävention, die Wirbelwind mit mir und meiner

Elternabende zum Thema:
"Präventive Erziehung im Alltag"
Dauer:
ca. 1,5 Std.
Kosten:
150,- € plus Fahrtkosten

schnelle Hilfe für Opfer nach sexualisierter Gewalt. Ein jeder in

Workshops in Schulklassen
Eine Fachkraft kommt zu Ihnen an die Schule und arbeitet mit
den Schülern.
Inhalte:
je nach Altersstufe
Kosten:
nach Absprache
Workshops in Firmen/Institutionen
Thema:
„sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“
Dauer:
nach Absprache
Kosten:

nach Absprache

Arbeit verbindet und uns bereits in den letzten Jahren, aber auch in
Zukunft gemeinsam verschiedene Projekte gestalten lässt.
NOtphon — sowohl der Notruf 110 als auch das NOtphon leisten

seinem

Aufgabenbereich.

Jeder

unter

Einhaltung

vorgegebener

Gesetzesgrundlagen, Vereinbarungen und mit hohem persönlichem
Einsatz. Persönlicher Einsatz und Engagement, ein hohes Maß an
Motivation und Fachwissen zeichnen die haupt- und nebenamtlichen
MitarbeiterInnen von Wirbelwind aus.
FAchberatung — eine weitere Schnittstelle und Gemeinsamkeit
zwischen dem Verein und der Polizei. Psychosoziale Prozessbegleitung
fordert

Sozialpädagogen,

die

fachlich

und

sozial

kompetent

dazu in der Lage sind, das Opfer einer Sexualstraftat während eines
Ermittlungsverfahrens zu begleiten. Kompetente Sozialpädagogen, wie
man sie bei Wirbelwind findet!

Infothek

Ich

Hier finden Sie Fachliteratur, Publikationen, Zeitschriften etc. zu
sexualisierter Gewalt und angrenzende Themen. Zur Unterstützung der
Präventionsarbeit gibt es Materialen, z.B. der BZGA, Kinderbücher
und Anleitungen.
Die Bücher und Materialien können gegen eine Pfandgebühr
ausgeliehen werden.

wünsche uns, mit einem Blick auf das 25-jährige Bestehen des

48

danke

Vereins

im

allen

Jahr

Mitwirkenden

2017,

viele

dieser

weitere

Fachberatungsstelle

Jahre

und

vertrauensvoller,

gewinnbringender Arbeit. Ich hoffe, dass aus dieser gemeinsamen
Arbeit viele Impulse entstehen, um die Arbeit mit Opfern sexualisierter
Gewalt erfolgreich zu meistern — sowohl für die Opfer, als auch für uns!
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Vorwort des Vorstands

Für Betroffene
•

Krisenintervention
Bei uns beziehen sich Krisen fast ausschließlich auf das Erleben
von sexualisierter Gewalt, zeitnah geschehen (zeitnah heißt bei
uns innerhalb der letzten zwei Jahre) oder auch Krisen, die mit der
Verarbeitung von Missbrauchserlebnissen in der Kindheit zu tun
haben. Das Erleiden von sexualisierter Gewalt zieht immer eine
Destabilisierung des Alltags nach sich.
Gegenstand der Beratung sind Aufarbeitung und Überwindung
persönlicher sowie sozialer Konflikte. Es geht vor allem um
Hilfestellungen für psychisch stabile Menschen mit konkreten
Lebensproblemen.

•

Rechtliche Informationen
Bei der Frage, ob es zu einer Anzeige kommt, versuchen wir mit
rechtlichen Informationen bei der Entscheidungsfindung zu helfen.
Es ist wichtig, dass die KlientInnen Bescheid wissen über den
Verlauf einer Anzeige, die Möglichkeiten des Opferschutzes, wie
Nebenklage, psychosoziale Prozessbegleitung, u. ä. So weit wie
möglich versuchen wir unsere KlientInnen zu begleiten. Die
Entscheidung für oder gegen eine Anzeige trifft immer die KlientIn
selbst. Prinzipiell sind wir aber der Ansicht, dass jeder Täter/jede
Täterin zur Verantwortung gezogen werden sollte.

•

Psychotherapie
Wenn KlientInnen sich wünschen, einige Fragen intensiver und
„tiefer“ anschauen zu wollen, bieten wir die Möglichkeit an, dies
bei uns zu tun. Auch bei anhaltender Destabilisierung kann es
notwendig sein, therapeutisch zu arbeiten. Wenn zum Beispiel
eine Bewältigungsstrategie eher destruktiv angelegt ist und der
Wunsch nach Veränderung besteht, ist dies ein eher
therapeutischer Ansatz. Diese andere Herangehensweise benötigt
immer mehr Zeit, manchmal Jahre.

2016 – ein bewegtes Jahr
Das Jahr 2016 war in mancherlei Hinsicht für Wirbelwind Ingolstadt e.V.
ein bewegtes Jahr.
•

Auf Vereinsebene
In den letzten 24 Jahren bildete sich der ehrenamtliche Vorstand
des

Vereins

aus

drei

Vorstandsfrauen,

die

verantwortlich

zeichneten für die Geschicke des Vereins. Um die Verantwortung
auf

mehrere

Schultern

Vorstandsarbeit

für

zu

die

verteilen
einzelnen

und

den

Anteil

Mitglieder

der

dadurch

überschaubarer zu machen, wurden bei der Vorstandswahl im
Frühjahr 2016 erstmals fünf Vorstandsmitglieder gewählt.
Ehrenamtliche Tätigkeiten erfordern Energie, Einsatzbereitschaft
und vor allem Zeit, die manchmal schwierig im normalen Alltag zu
erübrigen ist. Dank der neuen Konstellation besteht im Team nun
mehr

Flexibilität

und

trotzdem

Kontinuität,

um

an

den

verschiedenen Aufgaben dranbleiben zu können. Wir sind sehr
froh, dass wir gemeinsam den Verein vertreten und hoffentlich
auch vorwärts bringen können.
•

Ein „bewegender Film“
Im Rahmen der Filmreihe „Cinema Global“ der Ortsgruppe
Ingolstadt von Amnesty International zeigte Wirbelwind Ingolstadt
e.V. im Audi Programmkino den Film „Nirgendland“. Der Film
zeichnete das erschütternde Bild einer Frau und deren Tochter, die
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beide jahrelang vom eigenen Vater bzw. Großvater missbraucht

Unser Angebot

werden und der vor Gericht straffrei ausgeht. Die ZuschauerInnen
waren von dem eindringlichen Film sehr betroffen, was im
anschließenden Publikumsgespräch Ausdruck fand.
•

Eine „bewegende Spendenaktion“
Sportziege wirbelt nach Berlin! Der Lauf von Benjamin Ziegaus
(Sportziege) von Ingolstadt nach Berlin war die spektakulärste

Unsere Tür steht
Ihnen offen

Unsere Tür steht
Ihnen offen!

Spendenaktion

in

der

Geschichte

von

Wirbelwind.

Die

Öffentlichkeitsarbeit für diese Aktion hat viel positive Resonanz
hervorgerufen, da Wirbelwind mal in einem anderen als dem
gewohnten Kontext wahrgenommen wurde. Der Gewinn dieser

Beratung

Aktion lässt sich nicht nur an der Summe der Spenden festmachen.
Wir beraten Sie persönlich, telefonisch oder per E-Mail:

Wir danken Benjamin Ziegaus sehr für dieses Engagement!
•

•

wenn Sie sexualisierte Gewalt erlebt haben

•

wenn Sie aktuell Übergriffen ausgesetzt sind

Um die Arbeit von Wirbelwind Ingolstadt e.V. für die politischen

•

wenn Sie einen Verdacht abklären wollen

Vertreter des Landkreises Eichstätt plastischer darzustellen,

•

wenn Sie jemand um Hilfe bittet

luden wir die Kreisräte zu uns ein. Klientinnen aus dem Landkreis

•

wenn Sie beruflich mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind

Eichstätt sprachen. Ein Abend, der uns alle sehr bewegt hat.

•

wenn Sie Fragen zum Thema Gewalt haben

•

wenn Sie Krisenintervention in Notfällen benötigen

•

wenn Sie kurz- oder längerfristige Beratung wünschen, auch als
Übergangsbetreuung und Nachsorge

•

Auf regionalpolitischer Ebene

Auf Gesetzesebene
„Nein heißt Nein!“. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die
Aktion des bff im letzten Jahr mit Postkarten zum Thema

•

wenn Sie eine Therapie beginnen möchten

strafrechtliche Verfolgung bei Vergewaltigung. Ziel dieser Aktion

•

wenn Sie Opfer einer Gewalttat geworden sind und eine
psychosoziale Prozessbegleitung brauchen

war eben diese Strafrechtsänderung, die nun im September 2016
beschlossen wurde. Es wird interessant sein, ob und wie sich das
Anzeigeverhalten und die Gerichtsurteile mit diesem neuen
Gesetz verändern werden.

46
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•

Auf bundespolitischer Ebene
Die Arbeit der „Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung
sexuellen Kindesmissbrauchs“ zeigt erste Früchte. Die Aktion

Ganz

„Geschichten, die zählen“, wird sicher spannend und wir freuen

Belästigung. Dadurch sind künftig auch Übergriffe strafbar, die bislang

uns sehr, dass wir als „kleiner Verein“ mit dabei sein können. Eine

als nicht erheblich eingestuft waren.

sehr

Der

positive

Entscheidung

ist

die

Schaffung

der

neu

Reform

eingeführt

war

wird

eine

der

Straftatbestand

jahrelange

der

rechtspolitische

sexuellen

Debatte

„Bundeskoordinierungsstelle für Fachberatungsstellen“ in Berlin.

vorangegangen. KritikerInnen hatten immer wieder darauf hingewiesen,

Dies bedeutet, dass nun endlich auch die Fachberatungsstellen

dass eine Neuregelung die bestehenden Beweisprobleme nicht löst.

auf höchster politischer Ebene präsent sein werden. Da die Arbeit

Dazu Katja Grieger: „Sexuelle Übergriffe werden immer schwer zu

erst Ende des Jahres aufgenommen wurde, werden wir sicher im

beweisen sein. Dies darf aber kein Grund sein, an einem schlechten

nächsten Jahresbericht mehr darüber berichten können.

Gesetz festzuhalten. Es ist sehr erfreulich, dass der Deutsche Bundestag
dieser Argumentation gefolgt ist.“

Wir, als Vorstand, arbeiten ehrenamtlich für den Verein. Doch die
positive Resonanz der fachlichen Arbeit unserer hauptamtlichen
Beraterinnen war in den politischen Gesprächen, Vernetzungstreffen zur
Öffentlichkeitsarbeit, an Informationsständen und anderen Terminen

Die Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe erhoffen sich von dem
neuen Gesetz auch eine Signalwirkung in die Gesellschaft hinein. Katja
Grieger erläutert: „Die Botschaft ist jetzt ganz klar und eindeutig:
Wer ein NEIN ignoriert, tut Unrecht.“

immer wieder spürbar.
Diese Fachlichkeit ist die Basis für unseren Verein und wir freuen uns
sehr über die sehr gute und bereichernde Zusammenarbeit mit
„unseren“ Hauptamtlichen.

Der Gesetzestext kann heruntergeladen werden unter: www.bgbl.de
Pressemeldung und Logo von der Homepage des bff

Für das Jahr 2017 haben wir schon viele Ideen und Projekte auf der
Agenda, allen voran „25 Jahre Wirbelwind Ingolstadt e.V.“ — und freuen
uns darauf, vieles davon in die Tat umzusetzen.

Vorstand von Wirbelwind Ingolstadt e.V.

8
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Ab jetzt gilt im Sexualstrafrecht: Nein heißt Nein!
Pressemitteilung vom 09.11.2016:
Ab jetzt gilt im Sexualstrafrecht: Nein heißt Nein! bff begrüßt den
besseren Schutz der sexuellen Selbstbestimmung in Deutschland. In
einer historischen Abstimmung hatte der Deutsche Bundestag im Juli
2016 einstimmig eine grundlegende Reform des Sexualstrafrechtes
beschlossen.
Am 10.11.2016 treten die Neuregelungen in Kraft. Damit ist ein
sexueller Übergriff auch dann schon strafbar, wenn er gegen den
erkennbaren Willen einer Person ausgeführt wird. Es kommt nicht mehr
darauf an, ob eine betroffene Person sich gegen den Übergriff gewehrt
hat, oder warum ihr dies nicht gelungen ist. Damit wird endlich auch in
Deutschland die Anforderung der Istanbul-Konvention umgesetzt,
wonach alle nicht einverständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe
zu stellen sind. „Dieses Gesetz ist ein Meilenstein für den Schutz der
sexuellen Selbstbestimmung in Deutschland“, freut sich Katja Grieger,
Geschäftsführerin des bff.
Mit der Reform wird auch die Ungleichbehandlung im Strafrahmen bei
Betroffenen mit Behinderung abgeschafft. Bisher war ein sexueller
Übergriff gegen eine ‚widerstandsunfähige‘ Person mit geringerer
Strafe bedroht. Sandra Boger, Referentin im bff und für den Schutz von
Frauen und Mädchen mit Behinderung zuständig, erklärt: „Nach dem
neuen Gesetz kann ein Übergriff gegen eine Frau mit Behinderungen
härter bestraft werden. Das ist ein stärkendes Signal für alle Frauen mit
Behinderungen, die ja überproportional häufig Übergriffe erleben“.

44

9

Jahresbericht 2016

Gemeinsame Präventionsaktion 2017

Bericht vom Vorstand

Das

deutschlandweite

Theater

„Trau

Dich!“

macht 2017 auch in
Ingolstadt Halt.
In Kooperation mit dem
Staatlichen

Schulamt,

dem Amt für Jugend

Von links:
Karoline Nikolaus,
Claudia Raab,
Franz Hutter,
Bettina Pfahler,
Marion Baumann

und

Familien,

dem

Beraterzentrum für die
Grund- und Mittelschulen,

dem

Polizei-

präsidium Oberbayern
Nord und mit WirbelIn der Mitgliederversammlung im April fanden auch Vorstandswahlen

wind

statt. Dabei wurde die Anzahl der Vorstandsmitglieder um zwei

wird

Mitglieder erweitert.

Ingolstadt
das

Stück

e.V.
am

03.05.2017 für Schulen
aufgeführt.

Die dazu notwendige

Satzungsänderung

wurde

vor

der Wahl

Begleitend

einstimmig angenommen.

es

dazu

Fortbildungen

gibt
für

Lehrkräfte und ElternSeitdem besteht der Vorstand aus einer Vorsitzenden und vier

abende.

StellvertreterInnen. Dass ein Mann in den Vorstand gewählt wurde, soll
ein Zeichen nach außen sein, dass die Beratungsstelle auch für Männer

Wir hoffen, dass sich

zuständig ist.

viele Schulen an dieser
tollen Aktion beteiligen!

10
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Satzungsänderung im Punkt § 9.4.

Gemeinsame Aktion zum Herbstvolksfest 2016
„Spaß haben und sicher feiern“
Gleichstellungsstelle

will

mit

PartnerInnen

den

Selbstschutz

stärken und Hilfen bekannt machen.
Das bevorstehende Herbstvolksfest ab dem 23. September, bietet wieder
beliebte Attraktionen und verspricht elf Tage Feierlaune mit Genuss und
Brauchtum. Doch jedes Volksfest hat auch seine Schattenseiten. Es wird
sehr viel Alkohol konsumiert und die eigene Sicherheit gerät manchmal in
Gefahr. Mit der Aktionskarte „Spaß haben – sicher feiern“ will die
Gleichstellungsstelle mit vielen Partnern/innen für die Gefahren von

Bisheriger Satzungstext:
„Der Vorstand besteht aus dem Vorsitz, einem stellvertretenden
Vorsitz und einem kassenführenden Vorsitz. Die Vorsitzenden
vertreten den Verein im Sinne des § 26 BGB gerichtlich
und
außergerichtlich.
Dabei
sind
je
zwei
gemeinsam
vertretungsberechtigt. Eine Einzelvertretungsbefugnis besteht nicht“.
Neuer Text:
„Der Vorstand besteht aus dem Vorsitz, mindestens einem bis
maximal drei stellvertretenden Vorsitzen und einem kassenführenden
Vorsitz. Die Vorsitzenden vertreten den Verein im Sinne des § 26
BGB gerichtlich und außergerichtlich. Dabei sind je zwei gemeinsam
vertretungsberechtigt. Eine Einzelvertretungsbefugnis besteht nicht“.

Grenzverletzungen sensibilisieren und das fröhliche Feiern bis zum
guten Schluss, dem Nachhauseweg, unterstützen….“
(Text aus dem Informationsschreiben der Stadt Ingolstadt vom 20.09.2016/1033,
mit freundlicher Genehmigung )

Um Strukturen für das neue Team zu finden und die Vorstandsarbeit zu
optimieren, wurden in einer Klausurtagung die Aufgaben und Ziele
besprochen. Dabei wurden auch Aufgaben personell verteilt, wie zum
Beispiel die Kassenführung. Die Vorstandssitzungen finden mindestens
einmal im Monat statt.
Aufgabenbereiche sind unter anderem die finanzielle Ausstattung des
Vereins und die Öffentlichkeitsarbeit. Wichtigste Aufgabe aber ist, die
personellen Kapazitäten zu erweitern, um dem Bedarf an Beratung und
Betreuung annähernd gerecht werden zu können. Dazu sind politische
Gespräche,

Teilnahme

an

und

Planung

von

Veranstaltungen,

Pflege des Netzwerks, Pressearbeit, u. ä. notwendig.
Die detaillierte Darstellung der Arbeit des Vorstandes erfolgt immer im
Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden bei der Mitgliederversammlung.
Aus diesem Grund wünscht sich der Vorstand eine zahlreiche
Teilnahme an der Mitgliederversammlung.
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Statements der einzelnen Vorstandsmitglieder

Die rechtliche Beratung des Tatopfers gehört nicht zu den Aufgaben der
psychosozialen
Kontakt

zu

Prozessbegleitung.
einem

aufgenommen
„Als ehemaliger Gleichstellungsbeauftragter kenne ich die
Statistiken, aber auch das Leid vieler Betroffener. Für mich ist
sexualisierte Gewalt psychischer Mord! Es ist ein Skandal, wie wenig
dagegen getan wird, daher bin ich bei Wirbelwind aktiv.“

Hierfür

Rechtsanwalt

werden.

Auch

sollte

bei

Bedarf

oder

einer

Rechtsanwältin

bietet

die

psychosoziale

Prozessbegleitung keine Psychotherapie oder Trauma-Behandlung.
Benötigt das Tatopfer therapeutische Hilfe, muss diese durch eine
andere geeignete Person oder Stelle geleistet werden.

Franz Hutter, stellvertretender Vorsitzender
Seit Herbst 2016 absolviert Frau Teichmann eine Ausbildung zur
Psychosozialen Prozessbegleitung. Die Teilnehmenden sollen nach
Abschluss
„Ich engagiere mich, weil die Arbeit von Wirbelwind sehr wichtig ist.
Wenn wir mehr finanzielle Mittel hätten, könnten wir
wesentlich mehr Ideen umsetzen und ein breiteres Angebot
machen. Dafür trete ich mit meiner Arbeit ein!“
Marion Baumann, kassenführende Vorsitzende

der

Weiterbildung

in

Bayern

als

Psychosoziale

Prozessbegleiter/innen anerkannt werden können (§§ 3 und 4
PsychPbG) und bereits ab dem 1. Januar 2017 für gerichtliche
Beiordnungen zur Verfügung stehen (§ 11 PsychPbG).
Für

die

Anerkennung

von

Personen

als

psychosoziale

Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter ist in Bayern ab dem
1. Januar 2017 die Zentrale Koordinierungsstelle Bewährungshilfe der
bayerischen Justiz beim Oberlandesgericht München zuständig.
Personen, die als psychosoziale Prozessbegleiter im Strafverfahren

„Durch die Arbeit im Abgeordnetenbüro bin ich mit Wirbelwind
Ingolstadt e.V. in Kontakt gekommen und war sofort überzeugt von
der hervorragenden Arbeit, die in der Beratungsstelle
geleistet wird. Ich freue mich, dass ich als stellvertretende
Vorsitzende einen kleinen Beitrag leisten kann zum großen,
verantwortungsvollen Engagement von Wirbelwind Ingolstadt e.V.
gegen sexualisierte Gewalt.“
Claudia Raab, stellvertretende Vorsitzende

tätig werden möchten, müssen die Qualifikationsanforderungen nach
Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BayStrAG i. V. m. § 3 Abs. 2 PsychPbG erfüllen.
Hierzu gehören insbesondere ein Hochschulabschluss oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung sowie mindestens

Berufserfahrung in einem der Bereiche Sozialpädagogik, Soziale Arbeit,
Pädagogik oder Psychologie und die Absolvierung einer von einem
Bundesland

anerkannten

Weiterbildung

Prozessbegleiter/in.

12

zwei Jahre
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Psychosoziale Prozessbegleitung

Für Zeugen, die Opfer einer Straftat geworden sind, besteht ab dem
1. Januar 2017 im Strafverfahren die Möglichkeit einer besonders
intensiven, professionellen Betreuung in Form der sogenannten
psychosozialen Prozessbegleitung.
Psychosoziale

Prozessbegleiterinnen

und

Prozessbegleiter

sind

speziell für die Betreuung von besonders schutzbedürftigen Opfern von
Straftaten ausgebildet, wie zum Beispiel Minderjährige, Menschen mit
Behinderung oder besonders traumatisierte Tatopfer. Sie informieren in
verständlicher und adressatengerechter Weise über die Abläufe des
Strafverfahrens, stehen dem Tatopfer im gesamten Verfahren als
Ansprechpartner zur Seite und leisten auf Wunsch Begleitung zu

„Ich kenne Wirbelwind schon seit einigen Jahren als
Mitglied und war vor Jahren im Akquise-Team und für die
20-Jahr-Feier aktiv.
Dabei durfte ich die hervorragende Arbeit der Geschäftsführung,
der Fachberaterinnen, des Beirats und des Vorstands von
Wirbelwind kennenlernen und es ist mir aufgefallen, wie schwer es
Wirbelwind oft hat, die Unterstützung und Anerkennung zu
bekommen, die der erstklassigen Arbeit auch nur annähernd
gerecht wird.
Und das genau ist es, was mich als neues Vorstandsmitglied
antreibt: Ich möchte Menschen unterstützen, die keine oder wenig
Lobby haben. Genau dort vor Ort zu helfen, wo es schwierig ist,
uneingeschränkte Hilfe von außen zu bekommen.“

polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen und gerichtlichen Vernehmungen.
Hierdurch helfen sie unbegründete Ängste abzubauen, Belastungen zu

Bettina Pfahler, stellvertretende Vorsitzende

reduzieren und das Tatopfer für das Strafverfahren zu stabilisieren.
Bei minderjährigen und bei besonders schutzbedürftigen erwachsenen
Opfern

von

schweren

Straftaten,

kann

eine

psychosoziale

Prozessbegleitung auf Antrag durch das Gericht angeordnet werden.
Sie ist dann für das Tatopfer kostenlos.
Sind die Voraussetzungen für eine solche Anordnung gegeben, kann
das Tatopfer grundsätzlich bestimmen, welche Prozessbegleiterin oder
welcher Prozessbegleiter beigeordnet wird. Die gewählte Begleitperson
muss

aber

durch

ein

Bundesland

als

Prozessbegleiterin

„Ich bin von dem Thema betroffen und habe auch berufliche
Berührungspunkte mit dem Thema. Nun möchte ich dazu
beitragen, anderen Betroffenen Hoffnung zu vermitteln und die
Arbeitsbedingungen des Vereins ganz generell zu verbessern!“
Karoline Nikolaus, Vorstandsvorsitzende

oder

Prozessbegleiter zugelassen sein.
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Anhörungsbeauftragter Dr. Oliver Schreiber

Bericht aus dem Beirat
Allgemeines:
Jedes Vereinsmitglied kann im Beirat mitarbeiten, die persönliche
Betroffenheit von sexualisierter Gewalt spielt keine Rolle. Die Arbeit des
Vorstandes zu unterstützen und die Interessen des Vereins
voranzubringen, sind wichtige Ziele des Beirates.

„Jeder einzelne Missbrauchsfall, den wir
gemeinsam helfen können zu verhindern,
ist mehr als Grund genug, für mein

„Zur Unterstützung bei der Umsetzung der Vereinsziele wird ein Beirat
gebildet. Der Beirat besteht aus der Schriftführung, einer Vertretung
der hauptamtlichen Kräfte, einer gegebenenfalls bestellten
Geschäftsführung und ordentlichen Mitgliedern, die sich zur
Übernahme bestimmter Aufgaben bereit erklärt haben. Für die
Wahrnehmung solcher Aufgaben durch ordentliche Mitglieder bedarf
es keiner Satzungsänderung. Näheres regelt die Geschäftsordnung.“
(aus der Satzung von Wirbelwind Ingolstadt e.V., Punkt 9.5, 2010)

Engagement als Anhörungsbeauftragter.“
Ich bin seit 1997 als selbstständiger Rechtsanwalt mit eigener
Kanzlei in München tätig. Seit mehr als 15 Jahren befasse ich mich
vorrangig mit der anwaltlichen Vertretung der durch Straftaten
Verletzten, wobei von sexueller Gewalt betroffene Mandantinnen und
Mandanten einen Schwerpunkt bilden.

Die Sitzungen finden jeden 2. Dienstag im ungeraden Monat um 19 Uhr
statt. Es hat sich sehr bewährt, die Termine im fixen Rhythmus zu
halten. Bei den sechs Sitzungen in 2016 waren zwischen 13 und fünf
BeirätInnen anwesend, in wechselnden Konstellationen. Durch die
Protokolle der Sitzungen bleiben alle Beiratsmitglieder „auf dem
Laufenden“ und können je nach Terminlage und Interesse entscheiden,
ob sie an der nächsten Sitzung teilnehmen können und wollen.
An jeder Sitzung nimmt mindestens ein Mitglied unseres
ehrenamtlichen Vorstandes teil, was den Informationstransfer zwischen
Beirat und Vorstand sehr vereinfacht und die Zusammenarbeit
erleichtert. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für das für den
Verein
so
wichtige
Engagement.
Für
Ideen,
Anregungen,
Veränderungen sind wir jederzeit offen.

14

Meine anwaltliche Tätigkeit umfasst sowohl die Vertretung der
Betroffenen im Strafverfahren, insbesondere als Vertreter der
Nebenklage, als auch die zivilrechtliche Vertretung; hier vor allem bei
der Durchsetzung von Schadenersatz und Schmerzensgeld sowie
Ansprüchen nach dem Gewaltschutzgesetz.
Für die Kommission führe ich Anhörungen in München durch.
Wir freuen uns sehr, dass Herr Schreiber

Anhörungen im Raum

Ingolstadt in den Räumen von Wirbelwind Ingolstadt e.V. ausführt und
wir an diesem großartigen Projekt beteiligt sind.
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Hintergrundinformation zur Kommission:
Der

Unabhängige

Beauftragte

für

Fragen

des

sexuellen

Kindesmissbrauchs hat auf der Grundlage des Beschlusses des
Deutschen Bundestages vom 2. Juli 2015, am 26. Januar 2016 die
„Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmiss-

Die diesjährigen Themen:
•

Gründung einer Standgruppe
Für die Betreuung unserer Informationsstände am DGB Frauentag,
am Gesundheitstag und am Tag der Menschenrechte hat sich eine
Gruppe gegründet, die sich eigenständig organisiert. Bei der
gemeinsamen Nachbesprechung finden sich immer wieder neue
Anregungen und Ideen für weitere Aktionen.

•

Akquise-Flyer
Seit langem gibt es die Idee für die Spenden- und Mitgliederakquise Flyer zu entwerfen, die klarer darstellen, für welche
Arbeit/Projekte Spenden gebraucht bzw. verwendet werden. Auch
sollen in den Flyern die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt
werden. Dazu wurden Ideen für die Flyer entworfen und
besprochen, die sicher im nächsten Jahr auch realisiert werden.

•

Interview für das 25-Jahr-Buch
Zum 25-jährigen Jubiläum von Wirbelwind 2017 ist ein Buch in
Arbeit, das eine Sammlung von Beiträgen unterschiedlichster
Couleur beinhalten wird. Unter anderem auch Statements von
Menschen, die sich in unserem Verein engagieren. Über das, was
ihnen wichtig ist, über ihre Motivationen und Ziele. Wir freuen uns
sehr, dass „unser Beirat“ in unserem Buch auf diese sehr
anschauliche Art vertreten sein wird.

•

Benefizveranstaltungen
Hier ist der Spendenlauf zu nennen. Erfreulich und unterhaltsam
war die Aufführung des Improvisationstheaters „G‘scheiterhaufen“
im Dezember. Dieser Kontakt kam durch ein Mitglied des Beirates
zustande. Danke für das Engagement!

brauchs“ berufen. Die Kommission untersucht sämtliche Formen von
sexuellem Kindesmissbrauch in der Bundesrepublik Deutschland und in
der DDR. Sie ist international die erste Kommission, die sexuellen
Kindesmissbrauch auch durch Familien und nicht nur in institutionellen
Einrichtungen in den Blick nimmt. Die Kommission will die Dimensionen
der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufzeigen und damit
eine breite politische und gesellschaftliche Debatte zu einem Thema
anstoßen, das noch immer tabuisiert wird. Gerade in der Vergangenheit
ist Missbrauch vielfach vertuscht und geleugnet worden, Kindern wurde
nicht

geglaubt,

Kernaufgabe

der

sie

wurden

Kommission,

nicht

gehört.

Betroffene

Deshalb

anzuhören

ist

und

die
ihnen

zuzuhören, so wichtig.
Betroffene und andere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die an einer
vertraulichen

Anhörung

teilnehmen

möchten,

können

sich

telefonisch (0800 4030040 – anonym und kostenfrei), per E-Mail oder Brief
bei der Kommission melden. (Kontakt: www.aufarbeitungskommission.de).
Text aus Pressemeldung vom 6.12.2016 und www.aufarbeitungskommission.de
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Kassenbericht 2016
Sabine Andresen, Vorsitzende: „Ich bewundere die Kraft und den Mut
Als kassenführende Vorsitzende sehe ich auf ein entspanntes Jahr
2016 zurück. Nicht nur die Festbetragsfinanzierung der Stadt
Ingolstadt, der Regierung von Oberbayern und die Zuschüsse der
Landkreise Pfaffenhofen und Eichstätt, sondern auch das sehr
erfreulich auf 35 000,- € gestiegene Spendenaufkommen haben meine
Arbeit leichter gemacht.

von Betroffenen, die sich bei uns melden und ihre Geschichte erzählen.“
Aus

den

bisher

durchgeführten

Anhörungen

gewannen

die

Kommissionsmitglieder den Eindruck, dass die Mehrzahl der bisher
angehörten Betroffenen sich sehr sorgfältig auf das Gespräch
vorbereitet.

Sie

sprechen

offen

und

reflektiert,

haben

ihre

Geschichte bereits gut aufgearbeitet und häufig eine Therapie
Medienwirksame Events wie der außergewöhnliche Spendenlauf nach
Berlin haben Wirbelwind Ingolstadt e.V. zu sehr positivem Presseecho
verholfen.

durchlaufen. Trotz allem was sie erlebt haben, strahlen viele eine große
Kraft aus. Eine Erkenntnis aus den vertraulichen Anhörungen ist, dass
die Betroffenen dadurch eine Anerkennung ihres Leids erleben, die
ihnen bisher seitens der Gesellschaft verwehrt blieb. Die Betroffenen

Mein besonderer Dank gilt allen aktiven UnterstützerInnen, unseren
inzwischen gut 230 Vereinsmitgliedern und allen Spenderinnen und
Spendern!

betonen, wie wichtig die Erfahrung ist, dass ihnen zugehört und an ihrer
Geschichte nicht gezweifelt wird.
Als Grund für ihre Entscheidung an einer vertraulichen Anhörung
teilzunehmen, gaben die meisten Betroffenen an, dass sie mit ihren

Mit den vorhandenen Mitteln können wir gut ins nächste Jahr gehen und
auch wichtige neue Projekte andenken.

Erfahrungen und ihrer Geschichte dabei helfen wollen, Kinder zukünftig
besser zu schützen. Die zum heutigen Zeitpunkt vorliegenden
Anmeldezahlen für vertrauliche Anhörungen lassen vermuten, dass

Die Ausgaben im Jahr 2016 sind mit rund 170 000,- € stabil geblieben.
Die Einnahmen beliefen sich auf rund 195 000,- €.

diese bis Mitte 2017 weit über 500 ansteigen werden. Mit den bisherigen
finanziellen Mitteln wird das nicht zu realisieren sein. Wenn die
Kommission nicht nur ein Feigenblatt der Politik sein soll, benötigt sie
auch eine rechtliche Grundlage für Akteneinsicht und um Vorladungen
aussprechen zu können.

Marion Baumann

Die Schwerpunkte in 2017 werden das erste öffentliche Hearing zum
Kindesmissbrauch im familiären Kontext am 31. Januar 2017 sein
sowie Missbrauch in der DDR. Des Weiteren wird im Sommer 2017 der
Zwischenbericht erscheinen.

16
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Einnahmen 2016

Unabhängige Kommission zur
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs
Im Januar 2017 wird die „Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung
sexuellen Kindesmissbrauchs“ ein Jahr im Amt sein. Aus diesem
Anlass zieht die Kommission eine erste Bilanz und gibt einen Ausblick
auf die nächsten Schwerpunkte. Die Kommission verfolgt u.a. das Ziel,
Ausmaß, Art und Folgen der sexuellen Gewalt gegen Mädchen und
Jungen aufzuzeigen. Sie will Menschen anhören, die sexuellen
Missbrauch in Kindheit oder Jugend erlebt haben und schafft somit die
Möglichkeit,

auch

verjährtes

Unrecht

mitzuteilen,

jenseits

der

Gerichtssäle und Therapieräume. Dafür stehen ihr verschiedene
Formate zur Verfügung: vertrauliche Anhörungen, öffentliche Hearings,
schriftliche

Berichte,

Werkstatt-

und

Fachgespräche

sowie

Ausgaben 2016

Forschungsprojekte. Vier Forschungsprojekte sind bereits gestartet.
Werkstattgespräche mit Betroffenen, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
sowie

weiteren

Expertinnen

und

Experten

wurden

zu

den

Schwerpunktthemen Anhörungen, Archiv und Recherche durchgeführt.
Der Kommission liegen bereits 415 Anmeldungen für vertrauliche
Anhörungen sowie 67 schriftliche Berichte vor. Zudem wurden etwa 200
Telefonate über das „Infotelefon Aufarbeitung“ geführt.
Die vertraulichen Anhörungen der Kommission sind Ende September
gestartet. Bisher wurden 38 Anhörungen durchgeführt. Damit möglichst
viele Betroffene sowie Zeitzeuginnen und Zeitzeugen angehört werden
können, hat die Kommission ein zusätzliches Anhörungsteam gebildet.
Diesem gehören zehn Rechtsanwältinnen und ein Rechtsanwalt an. Seit
Ende Oktober führen sie deutschlandweit vertrauliche Anhörungen durch.
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Das Wirbelwind Fach-Team

Vernetzungsarbeit / Arbeitskreise
Name

Veranstalter

AK sexualisierte Gewalt

Wirbelwind Ingolstadt e.V.

AK häusliche Gewalt

Caritas Frauenhaus
Ingolstadt

AK gegen sexuellen Missbrauch
Pfaffenhofen

EB Pfaffenhofen
Wirbelwind Ingolstadt e.V.

AK Krise

Bezirk Oberbayern

Andrea Teichmann

Petra Hasler-Kufner

Birgit Reiner

Kinder und Jugend PSAK

Dipl. Soz. Päd. (FH)
Familienmediatorin (IMS)
Fachberaterin f. Psychotraumatologie
(DIPT)
Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB
VIII (DKSZ)
Geschäftsführerin
(hauptamtlich)

Dipl. Psych. (Univ.)
Fachberaterin für geschlechtsspezifische
Gewaltprävention (AGAPI)
Körperpsychotherapeutin (Input, HIoE)
Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII
(DKSZ)
fachliche Leiterin
(hauptamtlich)

Schriftführerin
Verwaltungskraft
Büro

Gesundheitsamt
Stadt Ingolstadt

Vernetzungstreffen

Gleichstellungsstelle
Stadt Ingolstadt

AG Kinderschutz

Jugendamt Ingolstadt

AG sexualisierte Gewalt

DGFPI

Expertenvernetzungstreffen

BJR

PSAK Pfaffenhofen

Gesundheitsamt
Pfaffenhofen

Fachgruppe Beratungsstellen / Notrufe

DPWV

(hauptamtlich)

Präventionsarbeit
Susanne Bucher

Barbara Stichlmair

Pädagogin M.A.

Dipl. Soz. Päd.
Trainerin für Selbstbehauptung
Genderpädagogin
(Honorarkraft)

(Honorarkraft)

18

Fortbildungen für Fachkräfte

5

Workshops in Schulklassen

4

Elternabend

1
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Das Wirbelwind Vorstands-Team

Fachberatung §8a/§8b des SGB VIII
Gesamtzahl

5

Persönlich

2

Telefonisch

3

Der §8a / §8b des SGB VIII und das Bundeskinderschutzgesetz
beziehen

sich

auf

den

Schutzauftrag

bei

vermuteter

Kindeswohlgefährdung und bezieht alle "Personen, die beruflich mit

Karoline Nikolaus

Franz Hutter

Bettina Pfahler

Pensionist
Stellvertretender Vorsitzender

Stellvertretende Vorsitzende

Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen" mit ein. Diese haben

Psychologin (BSc)
Vorsitzende

einen Rechtsanspruch auf Beratung durch eine "insoweit erfahrene

(ehrenamtlich)

(ehrenamtlich)

(ehrenamtlich)

Fachkraft" (ISEF). Beide hauptamtlichen Beraterinnen sind ausgebildete
ISEFs und zuständig für die Stadt Ingolstadt.
Aufgabe der ISEF ist die Beratung und Begleitung von HelferInnen in
der Umsetzung des Schutzauftrages. Sie kann einmalig oder auch über
einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden. Im Rahmen
der Informationsgewinnung werden die Daten anonymisiert und
gemeinsam

bewertet.

Die

ISEF

gibt

Empfehlungen

ab,

die

Fallverantwortung liegt bei der pädagogischen Fachkraft bzw. bei der
Institution.
Leider scheint die Nachfrage sehr gering zu sein. Gründe dafür könnten
zu wenig Information über dieses, unserer Ansicht nach, sehr sinnvolle
Instrument sein. Scheuen Sie sich nicht, diese Beratung in Anspruch zu
nehmen. Gemeinsam können wir überlegen, wie wir dem Schutzauftrag

Claudia Raab

Marion Baumann

Stellvertretende Vorsitzende

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Kassenführende Vorsitzende

(ehrenamtlich)

(ehrenamtlich)

für Kinder- und Jugendliche nachkommen können.
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Ein etwas anderer Informationsabend

Gibt es die Möglichkeit, mit der Kindheitsgeschichte, die geprägt war
von Gewalt, „abzuschließen“? Fast alle KlientInnen, die zu uns
kommen haben den tiefen Wunsch, doch endlich einen „Schlussstrich“

Immer wieder in der Vergangenheit wurde darüber diskutiert, dass

ziehen

Wirbelwind auch vom Landkreis Eichstätt finanzielle Unterstützung

passiert ist. Sie leiden darunter, dass die Erinnerungen und die damit

braucht, um das Angebot auch für Landkreisbewohner aufrecht

verbundenen Empfindungen in ihrem Alltag so präsent sind.

erhalten zu können. Diese Diskussionen wurden teilweise öffentlich

Viele unserer Fälle gehören zum sogenannten „Dunkelfeld“, da die

geführt

Einige

Taten nie angezeigt wurden. Bei der Betrachtung des „Hellfeldes“,

Betroffene, die teilweise schon seit Jahren von Wirbelwind Ingolstadt

sprich der polizeilichen Kriminalstatistik, zeigt sich, dass auch dort

e.V. beraten und begleitet wurden, gingen auf uns zu und boten an, sich

sexueller Missbrauch an Kindern die am häufigsten angezeigte

für den Verein politisch einzusetzen, unter Wahrung ihrer Anonymität.

Sexualstraftat ist, gefolgt von dem Tatbestand der Verbreitung

und

verunsicherten

einige

unserer

KlientInnen.

zu

können

oder

sogar

zu

vergessen,

was

pornographischer Schriften, sexueller Nötigung und Vergewaltigung.
So entstand die Idee, exklusiv für Eichstätter KreisrätInnen einen Abend
zu gestalten, an welchem diese sich von der Hilfe, die die Frauen von
Wirbelwind

Ingolstadt

e.V.

in

den

letzten

Jahren

Insgesamt machen Sexualstraftaten 0,7% aller angezeigten Delikte aus.
Zur Verdeutlichung die Zahlen von 2015 aus der PKS.
(Pressemeldung des BMI)

erhalten

haben, ein eigenes Bild machen können.

Es kam ein Termin zustande, bei dem fünf betroffene Frauen ihre je sehr
individuelle Leidensgeschichte anschaulich darlegten. Die Frauen waren
zwischen Anfang 20 und Mitte 50 Jahre alt; die Täter waren aus dem
familiären und sozialen Nahraum. Die „Geschichten“ waren sehr
ergreifend und mehrmals stockte den ZuhörerInnen der Atem.
Betroffenen persönlich und so nah zu begegnen war für alle Beteiligten
ein neues, intensives und nachhaltiges Erlebnis. „Das sieht man sonst
nur im Fernsehen oder liest in der Zeitung davon“, war zum
Beispiel ein spontaner Kommentar.

20
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Anlass der Beratungen

Alle waren sich darin einig, dass dies ein sehr besonderer Abend war,
eine echte, menschliche Begegnung. Über Strecken blieb der
politische Anlass im Hintergrund.

Insgesamt war der Abend für alle gewinnbringend. So konnten die
KreisrätInnen das Anliegen der Betroffenen, für Wahlfreiheit der
Unterstützungsmöglichkeiten, mitnehmen. Für die Betroffenen war das
„gehört werden“ und die Erfahrung, dass ihnen geglaubt wurde, sie
ernst genommen wurden in ihrem Anliegen, eine sehr wichtige
Erfahrung.

Auch wir von Wirbelwind Ingolstadt e.V., die sich nun schon so viele
Jahre mit diesem Thema beschäftigen, wurden sehr berührt von der
Offenheit und dem Mut aller Beteiligten. Für uns ist dies auch eine
Bestärkung darin, uns weiterhin für unsere KlientInnen, auch denen aus
dem Landkreis Eichstätt, aktiv einzusetzen und ihnen eine Stimme zu
verleihen. In der Hoffnung auf eine künftige gute Kooperation!

Nach wie vor ist der Umgang mit erlebtem sexuellem Missbrauch in der
Kindheit

für

den

größten Teil

unserer

KlientInnen

der

Anlass

unsere Beratungsstelle aufzusuchen. Aktuelle Auslöser sind individuell
sehr

unterschiedlich.

Wenn

zum

Beispiel

Täter

zur

Familie

gehören, können familiäre Treffen, Feiern, u. ä. immer wieder zu Krisen
führen. Viele KlientInnen berichten von den andauernden Belastungen,
die solche Treffen mit sich bringen.
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Telefonkontakte

Spendenlauf vom 1.8. - 12.8.2016

Gesamter Umfang
Gesamtzahl der Telefonate

2878

Kontakte per E-Mail/SMS/WhatsApp

520

Kontakte per E-Mail/SMS/WhatsApp haben im Vergleich zu den letzten
Jahren sehr deutlich zugenommen. Immer mehr Menschen sind
dankbar, diese Medien vor allem zur Terminvereinbarung nutzen zu
können. Wir bieten dies an, weil unser Büro nur zwei Tage die Woche
durchgehend besetzt ist und die Terminkoordination auf diese Art
wesentlich einfacher ist.
Vielen Dank an den
Bundestagsabgeordneten

Persönliche Beratungsgespräche
597

Gesamtzahl
Durchschnittlich 1,5 - 2 Std.

Herrn Dr. Brandl,
der die Schirmherrschaft
übernommen hat.

Beratungsgespräche können Informationsgespräche, Kriseninterventionen, alltagsnahe, praktische Beratung und Therapiegespräche sein.
Zentrales Thema ist immer das Erleben von sexualisierter Gewalt im
Lebensverlauf und die damit einhergehenden inneren und äußeren

Hard Facts:
WER: Sportziege

(Benny)

mit

Begleiter

Veränderungen. Die Beratungsgespräche sind immer sehr intensiv. Da
wir häufig mit komplexen Problemlagen konfrontiert werden, ist es

WO: von Ingolstadt nach Berlin (550km)

schwierig, den tatsächlichen Bedarf festzustellen. So ist es in vielen

WIE: täglich zwei Etappen

Fällen eigentlich angedacht, stationäre Hilfen in Anspruch zu nehmen.

FÜR: Wirbelwind Ingolstadt e.V.

Dies scheitert oft an der äußeren Realisierung und es gilt zu klären,

ZIEL: Spenden für Wirbelwind sammeln!

welcher Bedarf in unserer ambulanten Beratung gedeckt werden kann.

Auf die schwierige finanzielle Situation

Es geht viel um innere und äußere Stabilisierung und allein das Wissen,

von Wirbelwind und wohl fast allen

dass wir als Stelle für die Menschen da sein können, hilft vielen über

deutschen

Fachberatungsstellen

manche Krise hinweg. Der unbürokratische und sichere Zugang zu
unserer Beratung ist für die KlientInnen die Chance überhaupt,

aufmerksam machen!

Unterstützung zu suchen.
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Anzahl der Beratungsfälle nach örtlicher Herkunft

Leidenschaft. Schmerzen. Sehnsucht. Glück. Erschöpfung.
Freundschaft. Wille. Durchhaltevermögen. Gastfreundschaft.
Das Ziel vor Augen.
Schlagwörter, die eine Reise beschreiben, die man nie mehr vergisst.
Monatelange Vorbereitung für den Lauf des Jahres. Am 01.08.2016 begann am Rathausplatz ein Projekt, das zuvor noch niemand gemacht
hat. Berlin, Berlin, wir laufen nach Berlin. Von Ingolstadt nach Berlin und
das im Laufschritt. Mein Begleiter Niklas Danhauser und ich haben uns
Nach wie vor kommen die meisten Anfragen aus Ingolstadt. Wenn aus
Kapazitätsgründen die Anfragen nicht zeitnah bearbeitet werden

auf den Weg gemacht, für Wirbelwind Ingolstadt e.V..

können, nehmen wir Fälle aus den Landkreisen Eichstätt und

Ein Spendenlauf, der uns an die körperlichen Grenzen gebracht hat. Ich

Neuburg-Schrobenhausen

dem

laufe und Nic begleitet mich mit dem Fahrrad plus Gepäck

Landkreis Pfaffenhofen auf die Warteliste und/oder verweisen an die

(Zelt, Schlafsack, Blackroll, Laufschuhe, Klamotten, Laptop, Kamera,

dort benannten Anlaufstellen.

Medizin u.v.m.). 50 km pro Tag (+ ein Ruhetag), so war die Rechnung,

und

Anfragen

Erwachsener

aus

Für den Landkreis Eichstätt ist dies die seit März 2016 tätige
und

am

Landratsamt

angesiedelte

Stelle

„WEIche“.

In

Neuburg-Schrobenhausen ist es für Kinder und Jugendliche die
Erziehungsberatung.

Für

Erwachsene

aus

den

Landkreisen

damit wir am 12.08. am Brandenburger Tor einlaufen. Die Strecke?
Unbekannt. Schlaf-Möglichkeiten? Ein Zelt, oder das Vertrauen auf
Gastfreundschaft.

Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen sind es die örtlichen

Startschuss am Rathausplatz, die Stimmung war großartig, nur noch 10

niedergelassenen Psychotherapeuten.

Tage laufen.
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Körner ließen wir dann schon am zweiten Tag Dauerregen, aber davon

Altersverteilung der Opfer

aufhalten lassen? Nein danke. Durchhalten für den guten Zweck.
Der

Frankenwald,

alles

abverlangt.

unsere
Das

nächste

Gefühl

Station,

aufzugeben

hat
kam

uns

dann

hoch,

aber

„NEIN - wir schaffen das", Nic und ich machten uns gegenseitig Mut.
Wir hatten das Ziel vor Augen und ich zusätzlich meine Freundin, die in
Berlin wohnt. Der Frankenwald wurde trotz mehrerer Wanderungen mit
Fahrrad und Gepäck gemeistert und wir kamen am Tag 6 zu unserem
ersehnten Ruhetag.
Zeulenroda, dort fanden wir bei der Bauernfeind AG im hauseigenen
Hotel Obdach und legten erstmal die Beine hoch. Hier wurde uns auch
bewusst, dass es noch ziemlich ernst werden wird. Die Bremsen vom
Fahrrad und die Anhängerkupplung waren komplett hinüber. Der
Ruhetag wurde zum Reparatur-Tag und weiter ging's. Es wurde endlich
flacher und das war unsere Rettung. Ab Tag 8 bemerkte ich dann

Geschlechtsverteilung der Opfer

nochmals den Frankenwald, das ständige Auf und Ab hatte meine
Oberschenkel Muskulatur ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.
Kurz vor dem Ziel ging die Kraft aus: Eis Spray, Schmerzmittel,
Kinesiotapes, Blackroll und Quarkwickel brachten mich über die
nächsten Tage. Zähne zusammen beißen, hieß es für Nic und mich und
so liefen wir einen kompletten Marathon nach Leipzig und weiter bis
nach Zehlendorf, letzte Station. Dort wurden wir mit einer Riesen
Portion Nudeln und isotonischen Getränken aufgepäppelt für den
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„Showrun“ Richtung Brandenburger Tor.

Statistik 2016

Wir wurden von einem großen Begrüßungskomitee empfangen.
Anzahl der Beratungsfälle

Dr. Reinhard Brandl (Schirmherr), Wirbelwind Vorstand plus Familien,
meine Freundin und unzählige Besucher feierten unseren Einlauf.
Wir feierten uns und empfanden nur eins — Glück. Wir haben es
geschafft!!!! Ingolstadt - Berlin, kann man schon mal machen!
Wir, Nic und ich, bedanken uns an dieser Stelle bei ALLEN, die an uns
geglaubt, uns unterstützt, uns Obdach gegeben und uns durch ihre
Gastfreundschaft gezeigt haben, dass man im Leben wirklich alles
erreichen kann.
DANKE!
Benni alias Sportziege & Nic (Radler)

Beratungsfälle insgesamt
Gesamtzahl

216

Persönliche Beratung

130

Nur telefonische Beratung

69

Nur E-Mail Beratung

7

DK 12.01.2017

Anzahl der Opfer aus persönlicher Beratung
Gesamtzahl

173

Anzahl der Selbstbetroffenen aus persönlicher Beratung
Gesamtzahl

78
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Hierbei ist auch ein klares „Nein“ unendlich wichtig. Ein starkes, lautes,
sichtbares, spürbares Nein. Ein „Nein“ ist im Prinzip ein „Ja“ zu etwas
anderem, zu etwas wirklich wichtigem. Im Selbstbehauptungskurs üben
wir dieses „Nein“. Wie stehe ich? Wie ist meine Körperhaltung? Wie hört

MutICH ins neue Jahr

sich meine Stimme an? Wie kann ich mich kraftvoll für mich selbst
einsetzen? Und was möchte ich mit diesem Nein erreichen, für welche

Ein Baustein der Präventionsarbeit bei Wirbelwind sind seit vielen Jahren

Werte setze ich mich gerade ein?

die Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen im

Stärkung des Selbstbewusstseins bedeutet auch die eigene körperliche

Grundschulalter, für jugendliche Mädchen und für erwachsene Frauen. In

Kraft zu spüren und stärkt das Vertrauen in den eigenen Körper und die

kleinen Gruppen haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich über

eigene Handlungsfähigkeit. Bei jugendlichen Mädchen und Frauen

zehn Stunden in fünf Treffen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für‘s

gelingt

Jahr 2017 gibt es neun Kursangebote. Wir freuen uns auf viele

Selbstverteidigungstechniken, bei Mädchen über einen spielerischen

Teilnehmerinnen!

Zugang. Zudem erarbeiten wir in allen Seminaren Handlungsstrategien,

Die Kurse sind Präventionsangebote gegen sexualisierte Gewalt. Wir

um in schwierigen Situationen angemessen reagieren zu können.

üben im Seminar Grenzüberschreitungen zu erkennen und sich zu

Damit alle Teilnehmerinnen der

positionieren, ein Nein zu spüren, zu sagen, oder auch auf der anderen

eigenen Themen möglichst viel lernen können, sind die Kurse individuell

Seite ein Nein des Gegenübers zu akzeptieren und somit eigene wie

auf die Mädchen und Frauen abgestimmt. Je nach Alter werden die

andere persönliche Grenzen zu wahren. Um für sich oder für andere

Inhalte in Übungen oder Spielen vermittelt und auch Phantasiereisen

einzutreten, braucht es Selbstbewusstsein und Selbstwert.

können ihren Platz bekommen.

In dem Wort „Selbstbewusstsein“ steckt es schon, das große Thema.

Und ich kann Ihnen versprechen: Bei aller Ernsthaftigkeit der Inhalte

Denn nur, wenn ich weiß, was ich brauche und möchte, kann ich gut für

kommt die Lebensfreude sicher nicht zu kurz!

dies

in

den

Seminaren

unter

anderem

über

einfache

Selbstbehauptungskurse für

mich sorgen, bin mir also meiner selbst bewusst. Gefühle sind hierbei
das Messinstrument unseres Körpers und wenn wir erspüren und

Barbara Stichlmair

benennen können, wie es uns geht, können wir herausfinden, welche

Honorarkraft bei Wirbelwind Ingolstadt e.V.

Bedürfnisse gerade erfüllt sind oder brachliegen. Bedürfnisse sind unser

Dipl. Sozialpädagogin (FH), Trainerin für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung,

Lebensmotor und wenn wir erkennen, was uns so wichtig und wertvoll

Kommunikationstrainerin, Genderpädagogin,
Systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin

ist, können wir uns leichter voller Energie für uns selbst einsetzen und für
Infos zu Terminen auch unter: www.wirbelwind-ingolstadt.de

uns selbst sorgen.
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