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

 
 

von folgendem Konto abgebucht wird:  

IBAN:  

DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   

       _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  

 
______________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

Gewaltprävention l Notphon l Fachberatung 

bei sexualisierter Gewalt für die Region 10 
         Am Stein 5  
85049 Ingolstadt 

         Telefon 0841/17353

E-Mail: beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de 

*Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit kündigen, lediglich bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet. 

 

 
Gewaltprävention  l   Notphon  l   Fachberatung bei sexualisierter Gewalt 

www.wirbelwind-ingolstadt.de                          l    Telefon 0841/17353 

Einzugsermächtigung: 

Ich bin damit einverstanden,  

dass mein Beitrag in Höhe von:  

  25 € (Mindestbeitrag)        50  € 

  75 €                       100 € 

  anderer Beitrag: ___________ €  

 

  monatlich            v ierteljährlich 

  halbjährlich          jährlich 

Spendenkonto: 

IBAN: DE03 7215 0000 0000 0155 11  BIC: BYLADEM1ING  
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Unterstützung & Förderung 

 

    Landkreis Eichstätt 
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Formular  

Vereinsmitgliedschaft 

 

Meine Daten / Adresse: 

Name:  ____________________________________________________________ 

Straße: ____________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:  ______________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________________________________ 

 
 
Kontakt 
 

Wirbelwind Ingolstadt e.V. 
Am Stein 5 
85049 Ingolstadt 

Tel. 0841 / 17 353 
Fax. 0841 / 93 126 14 

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:  750 Exemplare 
V.i.S.d.P.:  Vereinsvorstand 
Satz und Layout: Birgit Reiner 
Druck:   DRUCK UND KOPIE GmbH 
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Susanne Bucher arbeitete seit 2011 als Honorarkraft für Wirbelwind. Zunächst 

sollte sie als Co-Leiterin der angeleiteten Selbsthilfegruppe fungieren. Doch es 

fanden sich wider Erwarten nicht genügend Interessentinnen und später gründe-

te eine Betroffene eine Selbsthilfegruppe, die sich nun eigenständig und im  

Bürgerhaus trifft, sodass eine solche angeleitete Gruppe bei Wirbelwind  

überflüssig wurde.  

Nach der Geburt ihrer dritten Tochter und trotz ihrer zwischenzeitlichen  

Erkrankung richtete sie also stattdessen sehr liebevoll unsere Notwohnung ein 

und betreute fortan unsere dort phasenweise Zuflucht suchenden Klientinnen. 

Diese profitierten von ihrer verständnisvollen, umsichtigen, flexiblen, professio-

nellen Arbeit sehr. Zusätzlich leitete sie Trauma-sensible Achtsamkeitskurse für 

Frauen mit an, was von Wirbelwind-Klientinnen und externen Frauen  

gleichermaßen gut angenommen wurde. Frau Bucher brachte sich hier sehr 

engagiert ein, übernahm in weiten Teilen die Konzeptionierung und ganz  

praktische Gestaltung der Abende, schmückte auch den Raum sehr inspiriert 

und individuell. Vor allem aber ihre ureigene liebenswerte und achtsame  

Ausstrahlung bereicherten die Abende jedes Mal aufs Neue und auf ganz  

besondere Weise.  

Dass die Erkrankung trotz ihres tapferen Widerstandes und ihrer ungebroche-

nen Lebensfreude, Zuversicht und Hoffnung voranschritt, ließ uns alle immer 

wieder in unfassbarem Unverständnis gegenüber dem Schicksal sprachlos  

werden. Sie wurde nicht nur zur geschätzten Kollegin, sondern  

beizeiten auch zur Mut machenden guten Freundin, die trotz eigener existentiel-

ler Bedrohung tiefes Verständnis und Mitgefühl für andere Schicksalsschläge  

aufbrachte. 

Wir alle werden dich nicht so schnell vergessen!  Hier ein von dir gestaltetes 

Kärtchen, dort ein Bildchen, immer wieder dein Geist, der durch unsere Räume 

haucht.   

Danke, liebe Susanne, dass es dich gab! Hab es gut, da wo du jetzt bist!  

Susanne Bucher 

 November 1972   

†  März 2017 
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Das Wirbelwind Fach-Team 

Andrea Teichmann 
Dipl. Soz. Päd. (FH)  

Familienmediatorin (IMS)  

Fachberaterin f. Psychotraumatologie (DIPT)  

Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII 

(DKSZ) 

Psychosziale Prozessbegleiterin (RWH) 

Geschäftsführerin  

(hauptamtlich) 

Petra Hasler-Kufner 
Dipl. Psych. (Univ.)  

Fachberaterin für geschlechtsspezifische 

Gewaltprävention (AGAPI)  

Körperpsychotherapeutin (Input, HIoE) 

Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII 

(DKSZ)  

fachliche Leiterin  

(hauptamtlich) 

Birgit Reiner 
Verwaltungskraft 

Schriftführerin 

Büro 

(hauptamtlich) 
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Unsere neue Homepage ist online – moderner, aktueller und übersichtlicher!  

Hier finden Sie  alle Infos zum Verein, zu unserem Beratungsangebot , diversen 

Aktionen und vielem mehr.   

Schauen Sie doch mal rein, unter: https://www.wirbelwind-ingolstadt.de 

Die neue Wirbelwind-Homepage 
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Nach Ingolstadt geholt wurde das Projekt vom Verein Wirbelwind, der sich unter 

anderem für Gewaltprävention einsetzt und Beratungen bei sexualisierter  

Gewalt anbietet. In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt seien 

mehrere gastronomische Betriebe angesprochen worden, ob sie sich an der 

Aktion beteiligen möchten, erzählt Andrea Teichmann, Geschäftsführerin von 

Wirbelwind. In Lokalen, die mitmachen, werde das Personal eingewiesen und 

Infomaterial auf der Damentoilette ausgelegt. "Belästigung ist kein spezifisches 

Problem von Ingolstadt, sondern generell eine Gefahr beim Weggehen." Derarti-

ge Fälle seien immer wieder Gegenstand der Beratungen des Vereins. Das 

Projekt "Luisa" biete Frauen mehr Sicherheit und sei einfach umzusetzen. "Ich 

möchte gerne noch mal die Werbetrommel bei allen Gastronomen rühren", be-

tont Teichmann. 

"Luisa" ist bereits in 34 deutschen Städten vertreten, berichtet Daniela Stöveken 

vom Frauen-Notruf Münster. Der Verein koordiniert die Kampagne bundesweit. 

"Die Aktion war ursprünglich nur für die Stadt Münster geplant, aber wegen der 

guten Resonanz stellen wir das Programm auch für Frauenberatungsstellen in 

anderen Städten zur Verfügung." 

Auch in Ingolstadt könne das Nachtleben mit dem neuen Hilfsangebot sicherer 

werden. "Mit ,Luisa €  ̃haben wir eine Maßnahme mehr, die hilft, die Stadt vor 

allem für Frauen sicherer zu machen", sagt die städtische Gleichstellungsbeauf-

tragte Barbara Deimel. 

 

DK Nr. 256, Mittwoch, 8. November 2017  
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Das Wirbelwind Vorstands-Team 

Marion Baumann 
Dipl. Betriebswirtin (FH) 

Kassenführende Vorsitzende 

 

(ehrenamtlich) 

Bettina Pfahler 
Stellvertretende Vorsitzende  

 

 

(ehrenamtlich) 

Franz Hutter 
Pensionist                                        

Stellvertretender Vorsitzender 

 

(ehrenamtlich) 

Claudia Raab 
Stellvertretende Vorsitzende 

 

 

(ehrenamtlich) 
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Grußwort von Ingrid Cannonier  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Als Fördermitglied von Wirbelwind Ingolstadt e.V. habe ich mich sehr gefreut, 

dass das Vorstandsteam die Bitte an mich heran trug, die Veröffentlichung von 

„NOpfer! Schweigen ist (k)eine Option. Statements zu sexualisierter Gewalt.“ im 

Rahmen einer Lesung mit zu organisieren. 

Petra Hasler-Kufner hatte die Idee zu dem Schreibprojekt und nach einem Jahr 

intensiver Vorbereitung und Auseinandersetzung war es soweit. Ein unglaublich 

starkes, berührendes Buch aus der Feder von 12 betroffenen Frauen war ent-

standen.   

Bei den beiden Altstadttheater - Leitern Leni Brem und Falco Blome rannte ich 

offene Türen ein, als ich ihr Haus  für die erstmalige Buchvorstellung anfragte.  

Zusammen mit Sandra Schreiber und Marc Simon Delfs vom Stadttheater lasen 

wir  die Texte vor ausverkauftem Saal. Meggy Utzt, begleitet von Christian Mayer 

umrahmte die Lesung mit wunderbar interpretierten bekannten Chansons. 

In seinen Statements, Erfahrungsberichten und lyrischen Beiträgen zeigt  

NOpfer auf, wie wichtig eine Verarbeitung von  diesbezüglichen traumatischen 

Verletzungen unter fachkundiger Beratung ist! 

Ingrid Cannonier 

Schauspielerin 

Stadttheater Ingolstadt 

Foto: Ludwig Olah  
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Ist Luisa hier? 

Mit einem neuen Hilfsangebot soll das Nachtleben in Ingolstadt vor allem 

für Frauen sicherer werden 

 

 

Von Tim Möschl 

Ingolstadt (DK) Unter dem Titel #MeToo wird zurzeit eine weltweite, umfangrei-

che Debatte über sexuelle Belästigung geführt. Immer mehr Frauen trauen sich, 

öffentlich von erlebten Übergriffen oder Bedrohungen zu erzählen.  

Vor allem in Bars und Diskotheken sind Belästigungen ein Problem, deshalb 

versucht das Projekt "Luisa" gerade dort anzusetzen. Fühlt sich eine Frau in 

einem Restaurant oder Lokal bedrängt, verfolgt oder unsicher, so kann sie hinter 

die Theke gehen und dem Personal die Frage "Ist Luisa hier" stellen. Die Mitar-

beiter wissen somit Bescheid und helfen diskret aus der Situation, indem sie 

zum Beispiel ein Taxi rufen und die Frauen schützen. 

 

Teilnehmende Lokale platzieren auf ihren Damentoiletten Flyer und Plakate zu 

"Luisa ist hier". So wissen Frauen über das dortige Hilfsangebot bei Belästigung 

und das Codewort Bescheid. - Foto: Hammer 

http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Ingolstadt-Ist-Luisa-hier;art599,3582206,G::pic75474,3651623
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Was ist Ihre Schlussfolgerung aus dem, was Sie gerade gesagt haben? 

Teichmann: Wir von Wirbelwind würden uns wünschen, dass sehr viel mehr 

Aufklärung über sexualisierte Gewalt stattfindet. Und viele Präventionsveranstal-

tungen an Kindergärten und Schulen. Da müsste viel mehr getan werden, um 

schon junge Menschen davor zu schützen, später Opfer oder Täter zu werden. 

Bemerken Sie im Alltag der Beratungsstelle, dass inzwischen mehr Flüchtlinge 

bei uns leben? 

Teichmann: Ja, das schlägt sich nieder. Wir haben viele Anfragen von  

Asylbewerberinnen, die Opfer sexueller Gewalt sind, denen wir leider so nicht 

nachkommen können aufgrund unserer eingeschränkten Kapazitäten.  

 

Das Gespräch führte Suzanne Schattenhofer 

 

DK Nr. 166, Freitag, 21. Juli 2017 

 

  

 

Die zwei Fachkräfte der Beratungsstelle 

Wirbelwind in Ingolstadt unterstützen 

pro Jahr in über 200 Fällen direkt von 

sexueller Gewalt Betroffene sowie An-

gehörige und Fachleute. Das Angebot 

reicht von einmaliger Information über 

Verdachtsabklärung bis zu mittel- und 

längerfristiger beratender und therapeu-

tischer Begleitung. Seit Kurzem umfasst 

es auch eine vom Justizministerium 

zertifizierte, psychosoziale (Straf-) Pro-

zessbegleitung.  

Zusätzlich versucht Wirbelwind, Prä-

ventionsangebote vorzuhalten. Der von 

Ehrenamtlichen geleitete Verein leistet 

außerdem Öffentlichkeits- Lobby- und 

Akquisearbeit, um das Thema sexuali-

sierte Gewalt in die Gesellschaft zu 

bringen, Hilfsangebote aufzuzeigen und 

die Finanzierung der Fachberatungs-

stelle zu sichern. 

 

smr 

WIRBELWIND 
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Ich selbst habe in jungen Jahren,  in meinem engsten Bekanntenkreis das tragi-

sche Ende eines sexuell missbrauchten Menschen erleben müssen. Das Umfeld 

hatte mit großer Unsicherheit  und Hilflosigkeit auf die Probleme des jungen 

Mannes reagiert – bis hin zur Tabuisierung. Und dann war es irgendwann zu 

spät!  

Mittlerweile sind wir  Gott sei Dank endlich, endlich anders sensibilisiert. Und 

trotzdem scheint das Thema sexueller Missbrauch immer noch ein Fass ohne 

Boden zu sein. 

Wir ALLE sind aufgerufen, ob unmittelbar betroffen oder nicht, Hilfestellung zu 

leisten und mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen.  –  

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, belassen Sie es nicht bei Empörung 

und Mitgefühl, werden sie tätig: Unterstützen Sie die großartige Arbeit von 

Wirbelwind mit ihrer Mitgliedschaft! * 

Es wäre ein kleiner Beitrag für eine große Sache. 

 

 

 

* Anmerkung der Geschäftsführerin: 

Als Mitglied bekommen Sie regelmäßig Informationen über unserer Vereinsaktivitäten, 

erhalten den jährlichen Jahresbericht und werden zur Mitgliederversammlung eingeladen. 

Bei Vorstandswahlen können Sie mitabstimmen.   

Aber auch wenn Sie sich nicht aktiv am Vereinsleben beteiligen wollen, sind Sie uns als 

Mitglied willkommen! Ihr finanzieller Beitrag trägt dazu bei, dass wir weiterhin unabhängig 

bleiben und Opfern sexualisierter Gewalt anonym und unbürokratisch helfen können. Er 

erleichtert uns langfristige Haushaltsplanungen und damit die Umsetzung wichtiger neuer 

Aufgabengebiete.   

Eine Mitgliedschaft bei Wirbelwind Ingolstadt e.V. ist wirklich unkompliziert. Sie können 

ohne Frist jederzeit wieder austreten, lediglich bereits bezahlte Beiträge können nicht  

erstattet werden. Das Antragsformular finden Sie auf Seite 39/40. 
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An dieser Stelle steht traditionellerweise das Vorwort des Vorstandes. 

Dieses Jahr möchten wir, die drei Angestellten, unseren Vorstandsleuten diese 

Schreibarbeit gerne abnehmen, sozusagen ein Vorwort FÜR den Vorstand 

schreiben und diese Gelegenheit dazu nutzen, uns ganz herzlich für deren alles 

andere als selbstverständliche ehrenamtliche Engagement zu bedanken! 

 2016 traten Marion Baumann, Bettina Pfahler, Franz Hutter, Karoline Nikolaus 

und Claudia Raab zu fünft an mit dem Ziel, den Verein stärker zu machen, uns 

Hauptamtliche zu entlasten und eine ernsthafte personelle Vergrößerung der 

Fachberatungsstelle zu erwirken. 

Und in der Tat: schon in den monatlich stattfindenden Vorstandsteams beginnt 

die auch zeitaufwändige Arbeit. Vom Sammeln der Themen und Erstellen der 

Tagesordnung über die Moderation und Protokollierung der Sitzung wird selbst-

verständlich all dies von einer Vorstandsfrau übernommen. Eine echte Entlas-

tung, hier der Geschäftsführerin, die damit direkt der Beratungsarbeit zugute-

kommt. Dann die vielen formellen und informellen Treffen und Gespräche mit 

potentiellen und tatsächlichen Unterstützer/innen, Vertretern der Kirchen und 

anderer Stellen und Einrichtungen, Vernetzungstreffen auf Vereinsebene, per-

sönliche Begleitung von Benefizveranstaltungen, die Teilnahme an kleineren und 

größeren Spendenübergaben für den Verein: alles zu großen Teilen in Vor-

standshand. Aber auch die sehr zeitaufwändige Planung, Vorbereitung und 

Durchführung von Spendenaktionen wie dem Radl-Flohmarkt: reines Ehrenamt! 

An Infoständen wie dem DGB-Frauentag, dem Gesundheitstag oder dem Tag der 

Menschenrechte ist immer mindestens ein Vorstandsmitglied – neben anderen 

engagierten Vereinsmitgliedern, denen an dieser Stelle genau dafür ebenfalls 

unser ganz herzlicher Dank gebührt! – anwesend. Die Gestaltung der Mitglieder-

versammlung ist ebenso wie die Teilnahme an Beiratssitzungen selbstverständli-

che Vorstandsarbeit. Im letzten Jahr war darüber hinaus sehr zeitaufwändige und 

nervenaufreibende Lektoratsarbeit für unser Buch "NOpfer! Schweigen ist (k)eine 

Option" notwendig, wo sich eine Vorstandsfrau als mehr als hilfreich erwies: zig 

kleinere und größere Schnitzer spürte sie noch auf und verhalf dem Buch damit 

auch zu äußerlich bemerkenswertem Niveau! Noch haben wir tatsächlich keinen 

einzigen Rechtschreibfehler mehr gefunden... :-). Starke inhaltliche Auseinander-

setzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt war ebenfalls gefragt im letzten 

Jahr, als es nämlich darum ging, ein Konzept zu erarbeiten, um in Kooperation 

mit der Polizei Zwangsprostituierten, die in Ingolstadt und der Region arbeiten 

müssen, auf dem schweren Weg in die Freiheit zu helfen.   

Vorwort für den Vorstand 
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Trotzdem ist die Bestürzung groß, wenn so ein Fall wie in Gaimersheim bekannt 

wird. Ganz viele Vergewaltigungen kommen ja nie ans Tageslicht. 

Teichmann: Sie sagen da etwas ganz Wichtiges: Das ist jetzt eine Straftat, die 

publik geworden ist. Tatsächlich werden die meisten Vergewaltigungen nicht 

öffentlich und unterscheiden sich auch inhaltlich von dem gerade öffentlich disku-

tierten Vorfall. In der Regel nämlich ist der Vergewaltiger dem Opfer gut oder 

sehr gut bekannt. Wir haben so das Gefühl, dass die Bestürzung in der Öffent-

lichkeit dann besonders groß ist und eine klare Positionierung stattfindet, wenn 

gleichzeitig die Möglichkeit besteht, sich innerlich zu distanzieren. Wenn der Be-

schuldigte ein Fremder ist und aus einem anderen Kulturkreis kommt, fällt es 

leichter, sich das vorzustellen. Der Schuldige kommt nicht aus den eigenen Rei-

hen. Die Fakten sind aber andere: Die Täter kommen meistens aus unserer  

Mitte. 

Erleben Sie denn in solchen Fällen, in denen der Täter aus der Mitte kommt, 

nicht die gleiche Bestürzung und Solidarität mit dem Opfer? 

Teichmann: Nein, das erleben wir nicht. Sehr oft werden im Gegenteil die Be-

schuldigungen der Betroffenen von der Gesellschaft in Frage gestellt. Oft wird 

den Frauen selbst von Angehörigen und Freunden nicht geglaubt oder ihnen 

sogar eine Mitschuld an dem Geschehen unterstellt. Für viele Frauen ist sexuali-

sierte Gewalt aber Alltag, „Normalität“. Anzeigen wegen Vergewaltigung gibt es 

rein rechnerisch hier in der Region eine pro Woche. Entsprechend oft gäbe es 

also Anlass zu Solidaritätsbekundungen. Eine solche Mahnwache, wie sie jetzt in 

Gaimersheim stattgefunden hat, fänden wir prinzipiell gut, nämlich dann, wenn 

sie ein Zeichen der Solidarität mit allen Opfern sexualisierter Gewalt wäre. 

Jetzt gab es aber erneut sexuelle Übergriffe bei einem Stadtfest in Schorndorf 

durch Asylbewerber. Diese Angst vor fremden Kulturen erscheint doch wohl nicht 

ganz unbegründet? 

Teichmann: Diese Angst ist so alt wie die Menschheit. Ich finde es ganz wichtig, 

dass man genau hinschaut: Worum geht es tatsächlich? Wo existieren vielleicht 

wirklich kulturelle Unterschiede, die zu erkennen wichtig ist und die zu bearbeiten 

sind? Was aber sind schlicht Vorurteile? Die Kriminalitätsstatistik weist meines 

Wissens seit dem Zuzug der vielen Migranten keine überproportionale Steige-

rung der Gewaltdelikte auf. 
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„Die Täter sind meist aus unserer Mitte“ 

Andrea Teichmann von der Beratungsstelle Wirbelwind warnt vor  

Instrumentalisierung sexueller Gewalt 

Frau Teichmann, vorigen Samstag fand eine Mahnwache in Gaimersheim statt: 

Die Teilnehmer drückten ihre Anteilnahme für die am 1. Juli im Ort vergewaltigte 

33-jährige Frau aus und forderten mehr Sicherheit. Was zeigt eine solche  

Aktion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Teichmann vom Verein Wirbelwind  

Andrea Teichmann: Der Presse war schon zuvor zu entnehmen, dass „mehr 

Sicherheit“ gefordert wird. Offensichtlich hat der Vorfall das Sicherheitsgefühl 

der Bevölkerung erschüttert. Aus Sätzen wie „Was passiert als Nächstes?“ oder 

„Muss erst noch was Schlimmeres geschehen?“ höre ich, dass nicht nur „für“, 

sondern ganz deutlich „gegen“ etwas demonstriert wird. Und da sind wir als 

Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in 25 Jahren Erfahrung sehr 

wachsam geworden: Die Gefahr, dass das Thema sexualisierte Gewalt und da-

mit auch die Opfer instrumentalisiert werden, um andere, politische Zwecke zu 

erfüllen, ist groß. Deswegen würde ich hier gerne einige Fakten nennen. 

Welche Fakten? 

Teichmann: Zum Beispiel, dass täglich in Deutschland 20 Vergewaltigungen 

angezeigt werden – was ja nur ein Bruchteil der tatsächlich stattgefundenen 

Vergewaltigungen ist. Vergewaltigungen sind also ein sehr alltägliches  

Verbrechen. 

Pressestimmen 
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Da wir aber leider bislang noch sehr stark damit beschäftigt sind, schon nur  

finanzielle Unterstützung für die dringend notwendige personelle Erweiterung der 

bestehenden Fachberatungsstelle zu erwirken, ist weiteres auch nur theoreti-

sches Engagement für diese neue Zielgruppe, der wir uns inhaltlich natürlich stark 

verpflichtet fühlen, leider im Moment so gut wie gar nicht möglich. Auch hier 

bräuchten wir dringend ernsthafte politische Unterstützung! Wer dazu Ideen hat: 

bitte melden!     

Und last not least sei die Arbeit unserer kassenführenden Vorsitzenden  

gebührend erwähnt: die inzwischen doch recht umfängliche Buchhaltung mit dem 

sog. amerikanischen Journal wird zwar von uns vorbereitet, den verantwortlichen 

letzten Schliff und damit die Gewähr für deren Korrektheit und regelmäßig tadello-

sem Passieren der Revision verantwortet aber, genau wie die Beantragung und  

Abrechnung der öffentlichen Gelder und das Erledigen der Steuerjahresausglei-

che seit beinahe zehn Jahren mit ungebrochenem Einsatz und dem notwendigen  

Humor unsere dienstälteste Vorstandsfrau!  

Liebe Vorstandsleute: an dieser Stelle nun unser wirklich großer Dank für Eure 

wirklich großartige ehrenamtliche Leistung! Es ist einfach schön zu sehen und zu 

spüren, wie zielorientiert und trotzdem harmonisch die Kooperation untereinander 

und miteinander funktioniert. Die gemeinsame gute Sache steht immer im Vorder-

grund, das ist hier sehr deutlich!  Unsere inzwischen gut über 200 Mitglieder sind 

zwar das Fundament des Vereins, Ihr aber gestaltet deren Auftrag  

bestens aus! Auch im Namen unserer vielen vielen Klientinnen und Klienten, die 

von der Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt unter Trägerschaft des 

Wirbelwind Ingolstadt e.V. unterstützt werden können, hier ein ganz herzliches 

Dankeschön! 

Karoline Nikolaus musste das Vorstandsteam aus sehr nachvollziehbaren  

Gründen stark gestiegener privater und beruflicher Beanspruchung auch zu ihrem  

eigenen großen Bedauern verlassen. Für die verbliebenen Vier wünschen wir uns 

sehr wieder eine fünfte Kraft. Wenn Sie den Kampf gegen sexualisierte Gewalt 

und deren Folgen vor Ort unterstützen möchten, etwas Zeit, Courage und Gelas-

senheit mitbringen: nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir erklären Ihnen alles 

Weitere und tun unser Bestes, Ihnen Ihr künftiges ehrenamtliches Engagement so 

schmackhaft wie nur irgend möglich zu machen!  

 

Andrea Teichmann, Petra Kufner, Birgit Reiner 

http://www.donaukurier.de/lokales/ingolstadt/Vergewaltigung-Gaimersheim-2017-Die-T-ter-sind-meist-aus-unserer-Mitte;art599,3468688,G::pic385308,3572218
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Der Beirat von Wirbelwind 

  

„Ich möchte mich schon ehrenamtlich engagieren, aber gleich Vorstand ist mir 

zu viel Zeit!“ 

„Im Winter könnte ich schon etwas für den Verein machen, im Sommer bin ich 

aber viel unterwegs.“ 

„Ich interessiere mich nicht für Finanzen und Termine, ich will etwas Künstleri-

sches beitragen.“ 

 

Diese drei Beispiele sollen verdeutlichen, warum es bei Wirbelwind Ingolstadt 

einen Beirat gibt, über dessen Arbeit im Jahr 2017 hier mit einigen Beispielen 

berichtet wird. Denn der Beirat versammelt all die Mitglieder von Wirbelwind 

Ingolstadt, die über ihren Jahresbeitrag hinaus etwas für den Verein tun wollen, 

aber umgekehrt aus unterschiedlichsten Gründen keine festen Verpflichtungen 

eingehen wollen/können. Der Beirat ist in der Vereinssatzung als fester  

Bestandteil der Vereinsarbeit vorgesehen und soll mit geeigneten Maßnahmen 

die Vereinsziele unterstützen.  

Im Mail-Verteiler für den Beirat finden sich 22 Menschen mit unterschiedlichster 

Biographie, Lebenserfahrung und beruflichem Hintergrund. Davon haben sich 

2017 mal drei, mal vierzehn, oder zumeist irgendwo dazwischen, zu den  

Beiratssitzungen getroffen, die immer am zweiten Dienstag eines ungeraden 

Monats – also in etwa alle acht Wochen – statt gefunden haben. Je nach  

Projekten und je nach Themen (und auch je nach Wetter!) gab es sehr unter-

schiedliche Beteiligung. Die Diskussionen der Anwesenden waren jedoch immer 

von einem großen Engagement für die Sache und vielen Ideen geprägt. Alle 

Mitglieder des Beirates möchten auf ihre Weise unterstützen, einen kleinen  

Beitrag leisten, ein Thema voran bringen innerhalb des ganzen Vereins.  

Und wir haben an Erfahrung gewonnen! Es müssen nicht immer alle alles  

besprechen! Deshalb soll 2018 z. B. ein neuer Spenden-Flyer zunächst in einer 

Kleingruppe von vier Mitgliedern konzipiert werden. Danach werden zwei  

Konzepte vorgestellt und von allen entschieden. Es hat sich gezeigt, dass man 

über Strichlängen und Schriftgrößen nicht mit zwölf Mitgliedern zu diskutieren 

braucht. Denn viel wiederholt sich und nicht alle interessiert es. Und den idealen 

Flyer, der allen gefällt, den wird es sowieso nicht geben.  

31 

                          Jahresbericht 2017          

 Um diese Fragen beantworten und die Eltern beruhigen zu können ist es unserer 

Ansicht nach hilfreich, viel Erfahrung mit Elternabenden zum Thema sexualisierte 

Gewalt/ Prävention zu haben. Gutes Fachwissen und souveränes  

Sprechen über das Thema sind Grundlagen dafür, Eltern zu überzeugen und 

ihnen ihre Sorgen zu nehmen. Es ist wichtig, dass gerade die Eltern eine positive  

Haltung dem Theaterstück gegenüber einnehmen können.  

Knapp 40 Schulklassen aus Ingolstädter Grundschulen verfolgten dann am 3. Mai 

gespannt die unterschiedlichen Geschichten von Alina, Paula und Vladimir.   

„Für Paula ist es gar nicht so einfach ihrer Freundin zu erklären, dass sie sich für 

Jungs noch gar nicht besonders interessiert. Vladimir hat keine Ahnung, wie er 

seiner Oma sagen soll, dass er ihre Schlabberküsse nicht mag. Alina wird ganz 

stumm, als ein Freund der Familie seine Hand auf ihr Bein legt“.   
(Aus dem Flyer für Schulen) 

Ein abschließender Kommentar von uns:  

Insgesamt ist dieses Theaterprojekt eine tolle Aktion und auch professionell 

durchgeführt. Allerdings bleibt die grundsätzliche Frage, wie fachlich gute Präven-

tionsarbeit vor Ort in Schulen durchgeführt werden soll. Und von wem?   

Nach allen Forschungen und Erfahrungen zum Thema sexualisierte Gewalt bleibt 

folgende Frage offen: warum werden Gelder nicht darauf verwendet, dringend 

notwendige zusätzliche Stellen in den autonomen Fachberatungsstellen zu schaf-

fen. Das Modell „unabhängige Fachberatungsstelle in der Organisationsform Ver-

ein“ funktioniert. Die Stellen werden angefragt, aufgesucht und angenommen. 

Alle Stellen klagen ausschließlich über zu wenige Gelder für personelle Ausstat-

tung. So fachlich gut aufgebaut und professionell organisiert dieses Projekt „Trau 

dich“ ist, schafft es doch eine Art „Parallelstruktur“, die die Situation der Fachbe-

ratungsstellen vor Ort nicht verbessert, sondern die Probleme „zu wenige Fach-

kräfte für zu viel Arbeit“ verschärft. Weil ja durch Präventionsprojekte sich Men-

schen wieder an die Fachberatungsstellen wenden, diese aber immer noch nicht 

mehr Kapazitäten haben. Vielleicht wäre es sinnvoller und die positiven Effekte 

solcher Projekte größer, wenn zuerst die bestehenden Fachberatungsstellen so 

ausgestattet würden, dass sie die Arbeit auch gut leisten können. Wenn das mit 

ein Ergebnis dieses Projektes sein könnte, wären wir vollends  

begeistert von „Trau Dich“. 

Petra Kufner 
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Wie im letzten Jahresbericht vorgestellt, 

fand im Mai die Aufführung des Theater-

stückes „Trau Dich!“ im Festsaal des 

Stadttheaters statt. Die Initiative umfasste 

das Theaterstück „Trau dich“, Fortbil-

dungsangebote für schulische Fachkräfte 

und vorbereitende Elternabende. Dazu 

wurden noch Medien für alle Beteiligten 

und ein Online-Portal für Kinder  

(www.trau-dich) bereitgestellt.  

Am Nachmittag des 29. März fand im Be-

raterzentrum der Grundschulen an der 

Ungernederstrasse eine Lehrerschulung 

statt. Die Teilnahme war für die Lehrkräfte 

verpflichtend und es waren ca. 40 Lehr-

kräfte anwesend. Das Fach-Team vor Ort 

hatte sich entschieden, relevante Szenen 

aus dem Theaterstück, die Problemstel-

lung und die Problemlösung zu zeigen 

und die Geschichte dazu zu erzählen, 

ähnlich wie in der Lehrerbroschüre.  

Pro Geschichte ca. 20 Min. Anhand der 

Szenen wurden fachliche Inhalte transpor-

tiert. Die Rückmeldungen der Lehrkräfte waren durchwegs positiv und sie fühlten 

sich gut auf den Theatertag vorbereitet.  

Der Elternabend fand am 27. April für alle Schulen an einer Grundschule im  

Stadtgebiet statt. Es waren ca. 50 - 60 Eltern anwesend. Zu Beginn war es etwas 

schwierig, da die Woche zuvor einige Klassenbefragungen stattgefunden hatten 

und die Eltern nicht zufrieden waren mit dem Informationsfluss und auch dem 

Inhalt der Befragungen. Wir versuchten dies so weit wie möglich zu klären. Das 

war sehr schwierig, weil wir als Fach-Team vor Ort auch kaum Informationen  

hatten. Danach verlief der Elternabend lebendig, die Eltern stellten viele Fragen. 

Wir stellten den Eltern die Inhalte der einzelnen Geschichten vor, allerdings ohne 

die Szenen zu zeigen, weil dies zeitlich zu umfangreich gewesen wäre. Die Eltern 

hatten vor allem Sorge in Bezug auf die Geschichte von Alina und ob die Kinder 

nicht zu jung seien.   

„Trau Dich!“ in Ingolstadt 
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Ähnlich ist es mit einer Reihe anderer Themen wie der Gestaltung der Homepa-

ge, der Suche nach Sponsoren und geeigneten Veranstaltungen, der Gewin-

nung neuer Mitglieder usw. Keines der Themen ist ein Selbstläufer und es 

braucht immer wieder einen Anstoß. Dies können Vorstand und hauptamtliche 

Kräfte aber nicht jedes Mal leisten. Besonders dabei sind deshalb Vereinsmit-

glieder wichtig, die eine gewisse Außenperspektive haben und neue Ideen ein-

bringen. Konkret könnte das bedeuten wenn sich eine Idee für eine Veranstal-

tung und/oder einen Beitrag für die Homepage entwickelt,  dies in der Ge-

schäftsstelle kundzutun. Dann kann der Kontakt an den/der Zuständigen im 

Beirat für das Thema weitergegeben werden.  

Jeder/r soll ihre/seine Stärken und Zeitbudget einbringen können, ohne mit  

Themen beansprucht zu werden, zu denen er/sie nichts beitragen kann oder 

möchte. Deshalb haben wir dieses Vorgehen mit kleineren, themenbezogenen 

Gruppen beschlossen, die von einem/einer Ansprechpartner*in organisiert  

werden. Diese treffen und besprechen sich nach eigenem Modus. Die „großen  

Runden“ finden deswegen weniger häufig statt, nämlich vierteljährlich, wobei wir 

die Mitgliederversammlung als eines dieser Treffen mit verwenden. Wer sich 

also für die ein oder andere „Handreichung“ interessiert, sollte sich den 8. Mai 

und den 9. Oktober 2018 als Termine für die „großen Treffen“ schon vormerken.  

Für den Sommer planen wir unter anderem ein Wikingerschach-Turnier im  

Klenze-Park oder einer anderen großen Grünfläche im Stadtgebiet. Wir sind 

zuversichtlich, dass dies dem Verein eine gute Presse und einige Spenden  

bescheren wird. Zudem versprechen wir uns von dieser Idee auch Zielgruppen 

zu erreichen, die Wirbelwind Ingolstadt e.V. noch nicht kennen oder sich nichts 

unter dem Verein vorstellen können. Zurzeit überlegen wir uns einen sinnvollen  

Turniermodus und wie sich alles unkompliziert organisieren lässt. Auch dafür ist 

uns jede gute Idee und jede helfende Hand willkommen.  

Dr. Dirk Hasler 

http://www.trau-dich
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Kassenbericht 2017 
 

Als kassenführende Vorsitzende sehe ich mit 195 000,- € Ausgaben und  

196 000,- € Einnahmen auf ein sehr ausgeglichenes Bilanzjahr 2017 zurück.  

Mit gut einem Drittel Eigenanteil an diesen Kosten hatte der Verein trotzdem gut 

zu tun, diesen zu akquirieren. Nur dank großzügiger Spenden und Mitgliedsbei-

träge konnten wir also die momentane Situation in der Fachberatungsstelle  

aufrecht erhalten.  

Da in 2018 aufgrund massiven Beratungsaufkommens eine Personalaufsto-

ckung nicht mehr aufzuschieben sein wird, wird der Verein hier in  

Vorleistung gehen und eine dritte Fachberaterin einstellen müssen. Im  

Vertrauen darauf, dass die Zuschüsse der Stadt Ingolstadt bald entsprechend 

angepasst werden können.  

Mit knapp 100 000,- € ist die Stadt Ingolstadt unser größter Geldgeber, gefolgt 

von dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 

Integration, den Landkreisen Pfaffenhofen und Eichstätt, welchen wir an dieser 

Stelle herzlich danken. 

 

Marion Baumann 

Kassenführende Vorsitzende 
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Für weitere Informationen zum neuen 

Angebot der Psychosozialen Prozessbe-

gleitung wenden Sie sich bitte direkt an: 

Andrea Teichmann  

Mail: teichmann@wirbelwind-ingolstadt.de 

Tel.:   0841/17353 

Seit 2017 neu für verletzte OpferzeugInnen 
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Fortbildung für Fachkräfte 8   

Workshops in Schulklassen 5 

Elternabend 1 

Fachtage 1 

Vortrag 2 

Extern absolvierte Veranstaltungen 

Thema     Tage Beraterin 

Ausbildung zur Psychosozialen Prozessbegleiterin   15 A. Teichmann 

Bundesweites Vernetzungstreffen der deutschen 

psychosozialen ProzessbegleiterInnen in  

Düsseldorf 

1 A. Teichmann 

Ausbildung zur Körperpsychotherapeutin  

(Hakomi Institut of Europe) 
20 P. Kufner 

Externe Veranstaltungen 

Extern gehaltene Veranstaltungen 
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Einnahmen 2017 

Ausgaben 2017 
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25 Jahre Wirbelwind 

Zum 10-jährigen Bestehen des Vereins und der Beratungsstelle luden wir ins 
Dachgeschoss der VHS in der Hallstr. Dargeboten bekamen die Zuhörer*innen 
damals neben fachlichem Input zum Thema Prävention aus eigenem Hause 
einige selbstgeschriebene und -inszenierte kabarettistisch anmutende  
Darbietungen zur Vereinsgeschichte sowie selbst bereitete Häppchen, alles 
schon in guter Qualität. 

Das 15-jährige feierten wir im Saal in der Hohen Schule, begrüßten die Gesell-
schaft mit einem selbst gedrehten Film, der auf recht amüsante Art und Weise 
diverse Fragen und Antworten zum Thema sexualisierte Gewalt und dem  
gesellschaftlichen Umgang damit offenbarte. Auch hier gab es selbst bereitete 
Häppchen, nur den Fachvortrag überließen wir hier bereits einem externen  
Experten zum Thema "Täter". 

Das 20-jährige fand im Festsaal des Stadttheaters statt und war damit das  
größte, bunteste und teuerste Fest. Wir feierten gebührend, die sehr schwieri-
gen Jahre zuvor so gut überstanden und den Verein so prächtig weiter gebracht 
zu haben. Weder die musikalische Umrahmung, noch das Catering, noch der 
Fachvortrag ("Kinderschutz") waren selbst gemacht, "nur" noch die begleitende 
Ausstellung im Foyer. 

Für das 25. Jubiläum schließlich wollten wir nicht wieder so groß planen und 
feiern, wissend, dass das 20-jährige in der Beziehung nicht zu toppen ist. 
Vielmehr verspürten wir den Wunsch, es diesmal "ruhiger", "unaufgeregter", 
"kleiner" und weniger arbeitsaufwändig auch in der Vorbereitung zu gestalten. 
Daraus entstanden ist schließlich die Idee (die schon länger schlummerte), ein 
Buch herauszugeben, in welchem Betroffene zu Wort kommen sollen. Keine 
Jubel-Schrift für uns, für Wirbelwind, nein, eine Möglichkeit für direkt und indirekt 
von sexualisierter Gewalt Betroffene, gebührenden Platz und Wertschätzung zu 
bekommen. Sind doch sie es, die mit den oft sehr weitreichenden und gravieren-
den Folgen ihrer oft frühen Traumatisierungen leben müssen.   
So luden wir (ehemalige) Klientinnen und Klienten, Angehörige und Fachleute 
dazu ein, Erlittenes und Erlebtes, Gefühle und Gedanken niederzuschreiben 

Foto: Kerestely  
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Name  Veranstalter  

AK sexualisierte Gewalt  

Stadt Ingolstadt 

Gleichstellungsstelle 

Wirbelwind Ingolstadt e.V. 

AK häusliche Gewalt 

Stadt Ingolstadt  

Gleichstellungsstelle 

Caritas Frauenhaus  

Ingolstadt 

AK gegen sexuellen Missbrauch  

Pfaffenhofen 

Caritas Erziehungs- und Familien  

Beratung Pfaffenhofen 

Wirbelwind Ingolstadt e.V. 

Kinder und Jugend PSAK 
Gesundheitsamt  

Stadt Ingolstadt 

Vernetzungstreffen 
Gleichstellungsstelle  

Stadt Ingolstadt 

Qualitätswerkstatt zum Thema  

Kinderschutz 
Jugendamt Ingolstadt 

AG sexualisierte Gewalt DGFPI in Hannover 

Expertenvernetzungstreffen BJR  in München/Nürnberg 

PSAK Pfaffenhofen 
Gesundheitsamt  

Pfaffenhofen 

Fachgruppe Beratungsstellen /  

Notrufe 
DPWV in München 

LAG Bayern  

Psychosoziale Prozessbegleitung  

in Bayern 

Wirbelwind Ingolstadt e.V.  

Vernetzungsarbeit / Arbeitskreise 
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Die Zahlen unserer Statistik decken sich mit o.g. Angaben in weiten Teilen, ob-

wohl unsere Beratungen weit überwiegend für Menschen aus dem sogenannten 

„Dunkelfeld“ stattfinden. Das heißt, nur ein kleiner Teil der bei uns Hilfe Suchen-

den hat Anzeige erstattet oder gedenkt dies zu tun. Dies hat unterschiedliche 

Gründe, oft steht große Scham und die Angst, dass ihnen wieder nicht geglaubt 

wird bzw. die Tat nicht (mehr) nachzuweisen sein wird,  diesem „Outing“  

entgegen.  

Langfristig hoffen wir, durch das Vorhalten des Angebots der Psychosozialen 

Prozessbegleitung bei verletzten Opferzeugen, hier dabei mithelfen zu können, 

die Anzeigebereitschaft zu erhöhen. 

Die Vermutung, dass pro Schulklasse 1 - 2 Schüler/innen von sexualisierter 

Gewalt betroffen sind, deckt sich mit unserer Erfahrung:  Wenn wir uns in einer 

Schulklasse vorstellen und auf unser Hilfsangebot aufmerksam machen,  

bekommen wir danach häufig eine oder sogar mehrere Kontaktaufnahme/n.  

Das ist für uns ein großes Dilemma, weil wir natürlich möglichst früh möglichst 

vielen Betroffenen helfen wollen würden, dies aber andererseits unsere Kapazi-

täten bei Weitem sprengen würde. Gingen wir nämlich jedes Jahr nur einmal in 

jede Ingolstädter Schulklasse z.B. der 9. Jahrgangsstufe, würde allein dies mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Anstieg unserer Beratungsfälle um 30 % 

bedeuten. Mit 167 Fällen im letzten Jahr sind die beiden hauptamtlichen Berate-

rinnen aber bereits bis an die Grenze des menschlich Möglichen ausgelastet.  
 

Dies politisch Verantwortlichen zu erklären und als Argument für die Not-

wendigkeit einer noch deutlich besseren Finanzierung unserer Stelle aner-

kannt zu bekommen, ist uns bislang nicht gelungen.  
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oder aufzuzeichnen. Fast 40 Beiträge unterschiedlichster Länge und Form  
wurden eingereicht. So reiht sich nun Essay an Glosse, Gedicht an Grafik. Auch 
ein Bühnenstück und eine Kontaktanzeige findet sich in unserem "NOpfer! 
Schweigen ist (k)eine Option. Statements zu sexualisierter Gewalt in unserer 
Gesellschaft."  

Dass dieses Buch, wie uns nun schon sehr oft bestätigt wurde, ein sehr  
gelungenes und beeindruckendes Werk wurde und im "Nebeneffekt" auch  
unsere auf 25 Jahren Erfahrung beruhende Arbeit für Betroffene sexualisierter 
Gewalt sichtbar macht, freut uns natürlich sehr! 

Ein ganz besonderes Highlight aber war dann noch die Vorstellung des Buches 
durch das Ensemble des Altstadttheaters. Zu verdanken haben wir das  
unserem Vereinsmitglied Ingrid Cannonier, die unsere Anfrage begeistert  
aufnahm und an ihre Kolleg*innen aus dem Altstadttheater weitertrug. Mit dem 
Ergebnis, dass Leni Schreiber und Falco Blome eine Inszenierung mit Ingrid 
Cannonier, Marc-Simon Delfs und Sandra Schreiber, musikalisch unterstützt 
von der Sängerin Meggy Utzt und dem Pianisten Christian Mayer,  ermöglich-
ten, die jeder/m einzelnen/m Autor*in auf die denkbar beste Weise Gehör  
verschafften. Unser ganz besonderer Dank (v. a. auch im Namen aller  
Autor*innen!) gilt deswegen allen Künstler*innen des Abends, die ihr Können 
hier grandios unter Beweis stellten. Die Mischung aus  Feinfühligkeit und  
ungeschnörkelter Direktheit, hergestellt durch die sprachliche Darstellung  
ebenso wie das schlichte Bühnenbild, grafische Einblendungen und die  
musischen Einschübe, hätte gelungener nicht sein können!  

Wir sind uns ganz unbescheiden darin einig: dieses Jubiläum war das denkbar 
schönste, berührendste, passendste, ehrlichste, authentischste Vereins-
jubiläum, das in Ingolstadt jemals gefeiert wurde. 

Mit diesem Werk gibt Wirbelwind einen tiefen – oft  

ergreifenden, manchmal auch verstörenden – Einblick in  

die Aktualität der sexualisierten Gewalt. 

Schutzgebühr: 9,90 € + Portokosten 

 

Zu bestellen auf unserer Homepage: 

www.wirbelwind-ingolstadt.de 

oder per Email: 

beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de 

Das Erscheinen dieses Buches unterstützten: 
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Bereits Ende 2016 entstand der Gedanke, eine besondere Spendenaktion für 

Wirbelwind im neuen Jahr zu starten: „Fahrräder spenden für Wirbelwind“.  

Herr Fritz Reischl, Geschäftsführer der RADHAUS GmbH, hat sofort zum  
Benefizflohmarkt zugunsten Wirbelwind Ingolstadt e.V. zugesagt und mit seinen  
Mitarbeitern vor Ort eine hervorragende Unterstützung geleistet. 

Von der ersten Idee, eine besondere Spendenaktion für Wirbelwind zu  
gestalten, bis hin zum eigentlichen Radlflohmarkt, gab es einiges umzusetzen: 
von Werbeaktionen im DONAUKURIER, Radio IN etc., dem großen Einsam-
meltermin bei den Spendenstellen, bis hin zum krönenden Abschluss, unserem  
Fahrradflohmarkt für Wirbelwind mit eigenem Stand inkl. Kuchenverkauf, waren 
viele helfende Hände notwendig. 

 

 

 

 

Spendenaktion einmal anders 

Unser „Radlflohmarkt für Wirbelwind“ 
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Laut Polizeilicher Kriminalstatistik werden täglich rund 40 Fälle sexueller Gewalt 

gegen Minderjährige angezeigt   

Zahlen und Fakten zu Missbrauch:   

Hellfeld und Dunkelfeld: Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet für das Jahr 

2016 in Deutschland über 12.000 Ermittlungs- und Strafverfahren nur für sexuellen 

Kindesmissbrauch (§§176, 176a, 176b StGB). Opfer dieser Straftaten sind zu etwa  

75 % Mädchen und 25 % Jungen. Hinzu kommen Fälle von Missbrauch von Schutzbe-

fohlenen und Jugendlichen sowie etwa 7.000 Fälle wegen sog. Kinder- und Jugendpor-

nografie. Bei diesen Zahlen handelt es sich um das sogenannte Hellfeld. Das Dunkel-

feld ist weitaus größer. Dunkelfeldforschungen aus den vergangenen Jahren gehen 

davon aus, dass jede/r Siebte bis Achte in Deutschland sexuelle Gewalt in Kindheit und  

Jugend erlitten hat.   

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von rund 18 Millionen Minderjährigen 

aus, die in Europa von sexueller Gewalt betroffen sind. Das sind auf Deutschland über-

tragen rund 1 Million Mädchen und Jungen. Dies bedeutet, dass etwa 1 bis 2 Schülerin-

nen und Schüler in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen sind.   

Kontext: Sexuelle Gewalt findet am häufigsten innerhalb der engsten Familie statt  

(ca. 25 %) sowie im sozialen Nahraum beziehungsweise im weiteren Familien- und 

Bekanntenkreis, zum Beispiel durch Nachbarn oder Personen aus Einrichtungen oder 

Vereinen, die die Kinder und Jugendlichen gut kennen (ca. 50 %). Sexuelle Gewalt 

durch Fremdtäter oder -täterinnen ist eher die Ausnahme. Zunehmend finden sexuelle  

Übergriffe aber auch im digitalen Raum statt.  

Täter und Täterinnen:  Missbrauch findet in etwa 80 % bis 90 % der Fälle durch Män-

ner und männliche Jugendliche statt, zu etwa 10 % bis 20 % durch Frauen und weibli-

che Jugendliche. Sowohl Täter als auch Täterinnen missbrauchen sowohl Mädchen als 

auch Jungen. Missbrauchende Männer stammen aus allen sozialen Schichten, leben 

hetero- oder homosexuell und unterscheiden sich durch kein äußeres Merkmal von 

nicht missbrauchenden Männern. Über missbrauchende Frauen wurde bislang wenig 

geforscht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sexueller Missbrauch durch Frauen 

seltener entdeckt wird, weil solche Taten Frauen kaum zugetraut werden.   

Frauen sind eher Einzeltäterinnen, missbrauchen aber auch zusammen mit einem 

männlichen Partner beziehungsweise unter dessen Einfluss. Nach Zahlen der PKS für 

das Jahr 2016 sind bei sexuellem Missbrauch von Kindern (§§176, 176a, 176b StGB)  

4 % der erwachsenen Tatverdächtigen weiblich. Bei weiteren Straftatbeständen wie  

sexuellem Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB), liegt der Anteil der Täterinnen 

bei ca. 3 %, bei sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB) bei ca. 8 %, 

bei Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinder- und jugendpornografischer 

Schriften bei jeweils ca. 5 %.   

 

(Aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2016, 24.1.2018  

von der Seite des Unabhängigen Beauftragten) 
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Beratungsfälle nach örtlicher Herkunft 

 

 

Nach wie vor kommen die meisten Anfragen aus Ingolstadt. Wenn aus  

Kapazitätsgründen die Anfragen nicht zeitnah bearbeitet werden  

können, nehmen wir Fälle aus den Landkreisen Eichstätt und  

Neuburg-Schrobenhausen und Anfragen Erwachsener aus dem  

Landkreis Pfaffenhofen auf die Warteliste und/oder verweisen an die dort  

benannten Anlaufstellen.   

 
 
Persönliche Beratungsgespräche 

Beratungsgespräche können Informationsgespräche, Kriseninterventionen,  

alltagsnahe, praktische Beratung und Therapiegespräche sein.  

   

Gesamtzahl 

Durchschnittlich 1,5 - 2 Std. 

648 
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Falls es nicht möglich war, sein Fahrrad selbst zu den Einsammelstellen oder 
ins RADHAUS zu bringen, übernahm ein eigener Abholservice den Transport.  

Die gespendeten Fahrräder wurden vor dem Radlflohmarkt von einem tollen 
Helferteam und den RADHAUS-Mitarbeitern repariert, geputzt und instandge-
setzt. 

Mitte Mai, genau gesagt am Samstag, 13.05.2017 ging unsere Spendenaktion 
„Radlflohmarkt für Wirbelwind“ mit dem Verkauf der gespendeten Fahrräder bei 
der RADHAUS GmbH in die entscheidende Endrunde. In der Zeit von 08:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr wurden die gespendeten Räder, darunter auch echte „Raritäten“, 
für Wirbelwind verkauft.  

Neben der Steigerung des Bekanntheitsgrads wurde bei dieser Aktion auch eine 
beträchtliche Summe für unseren Verein eingenommen. Es konnten viele  
gebrauchte Fahrräder für Wirbelwind verkauft werden. Durch eine großzügige 
Spende von der RADHAUS GmbH durch Geschäftsführer Herrn Fritz Reischl, 
wurde die Spendensumme auf insgesamt 6.000 € aufgerundet. 

Viele Vereinsmitglieder haben dem Flohmarktteam geholfen, von der Einsam-
melaktion bis hin zum Kuchenbuffet für unseren Flohmarktstand.  

DAFÜR EIN HERZLICHES  DANKE SCHÖN! 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Aktionen! 

Viele Grüße Euer Vorstandsteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DK  Dienstag, 18.Juli 2017, Foto: Eberl 
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Jazz, Blues, Swing, Pop, Rock, Funk und Soul 

vom Feinsten konnten wir am 29. Oktober im 

Diagonal erleben. Das Benefizkonzert, das  

Meggy Utzt für Wirbelwind organisiert hatte, war 

ein voller Erfolg und in Rekordzeit ausverkauft! 

Sowohl im Vorverkauf als auch an der Abend-

kasse waren schon nach wenigen Tagen keine 

Karten mehr erhältlich.  

Das hat uns total gefreut, denn der Erlös ging zu 100 % an Wirbelwind da die 

angefallenen Kosten für Plakate usw. vom Dorfladen Appertshofen, Maier-Wirt 

Hepberg, Mode Maltry und einigen mehr gesponsert wurden. Aber auch die 

Organisatorin und Sängerin Meggy Utzt hat es mehr als verdient, das Konzert 

auch als ihren persönlichen Erfolg feiern zu dürfen. War es doch eine großartige 

Leistung, die sie mit der umfangreichen Planung, Organisation und ihrem Auftritt 

mit beiden Bands vollbracht hat. 

Den Anfang machten „Meggy & Friends“, hier hochkarätig besetzt mit  

Benedikt Streicher (Jazzförderpreisträger 2017) am Piano, Florian Kögler an der 

Trompete, Dominik Kögler am Bass, Tobias Haunsperger an den Drums und 

natürlich Meggy Utzt als Sängerin. Alles Musiker, die einmalig in dieser  

Besetzung zusammengekommen sind und sich teilweise untereinander gar nicht 

kannten. Wie z. B. Saxofonist Christof Zoelch, der an diesem Abend ganz  

spontan auftauchte und musikalisch brillierte! Dass sich sofort ein gemeinsamer 

musikalischer Nenner fand, zeigte sich in großartiger Weise bei Interpretationen 

wie z.B.: „Summertime“, „Georgia on my mind“, „Rotlicht“ und vielen weiteren 

gecoverten Versionen, hauptsächlich aus dem Jazz/Blues-Bereich.  

Die seit 2016 erst bestehende Band „Bluesmile“, mit ihren festen Mitgliedern 

Meggy Utzt - Gesang, Alexander Espinosa an der Gitarre, Peter Merl am Bass 

und Tobias Haunsperger an den Drums überzeugte dagegen mit Eigenkomposi-

tionen. Bei Stücken wie z. B. „Magical Smile“, „Sirens“, „My little Secret“ uvm. 

zeigten Frontfrau Meggy mit ihrer unglaublich kraftvoll tragenden und dennoch 

samtweichen und gefühlvollen Stimme und ihre Band die gesamte Bandbreite 

aus Blues, Funk, Rock, Jazz-Elementen und Swing in hervorragender Weise.   

1000 Töne für Wirbelwind 
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Altersverteilung der Selbstbetroffenen 

Geschlechtsverteilung der Selbstbetroffenen 
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 Anzahl der Beratungsfälle/Beratungsfälle insgesamt 

 
 

  
 Anzahl der Selbstbetroffenen aus persönlicher Beratung 

 
 
 
 

 Anzahl der Beratungsfälle Angehörige/Fachkräfte 

 
 

Gesamtzahl 
 

219 

Persönliche Beratung 162 

Nur telefonische Beratung 53 

Nur E-Mail Beratung 4 

Gesamtzahl 167 

Frauen 145 

Männer 7 

Mädchen (bis 18 Jahre) 15 

Mütter/Väter/ Pflegeeltern/Kinder 36 

Parterin/Partner 6 

Personen aus dem soz. Umfeld, z.B. Nachbarn, Freundinnen 2 

§8a-Beratungen (nur Ingolstadt) auch telefonisch 6 

Fachfrauen/männer (Ärztin, Anwalt, Soz.päd, Lehrkraft, Polizei, 

etc.) 
12 

Statistik 2017 
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Der Abend war ein musikalischer Hochgenuss, es wäre mehr als schade  

gewesen, dieses Konzert zu versäumen! Vielen Dank auch hier an dieser Stelle 

noch einmal an „Meggy & Friends“ und „Bluesmile“.  

 

Birgit Reiner 
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Wofür wir stehen  

Spezialisierte Fachberatungsstellen unterstützen Betroffene mit großem Engage-

ment, fachlich kompetent, unbürokratisch und parteilich. Sie beraten Angehörige und 

Institutionen und sind Kompetenzzentren in ihren Städten und Regionen. Die BKSF - 

Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung will die flächendeckende Versor-

gung für von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche und Erwachse-

ne, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Deswegen 

setzen wir uns für eine bedarfsgerechte und langfristige Finanzierung für Fachbera-

tungsstellen und für die Schließung von Versorgungslücken ein. Um dies zu  

erreichen, bündeln und stärken wir als politische Vertretung die Belange der speziali-

sierten Fachberatungsstellen und tragen sie in Politik und Öffentlichkeit.   

Als Vernetzungsstelle unterstützen wir Fachstellen vor Ort beim Auf- und Ausbau. 

Wir transferieren Wissen, Knowhow und Materialien und entwickeln gemeinsame 

Qualitätsstandards weiter. Indem wir das Expert*innenwissen der Beratungsstellen in 

die Öffentlichkeit tragen, sensibilisieren wir für gesellschaftliche Strukturen, die  

Gewalt begünstigen.  

Unsere Struktur   

Die BKSF besteht aus einer Geschäftsstelle mit fünf Mitarbeiter*innen und einem 

Fachstellenrat mit sieben Praktiker*innen. Der Fachstellenrat begleitet und fundiert 

die inhaltliche Arbeit mit dem ständig aktualisierten Handlungswissen aus den spezi-

alisierten Fachberatungsstellen. Über eine Fachstellenvollversammlung werden alle 

spezialisierten Fachberatungsstellen eingeladen, den Kurs der Bundeskoordinierung 

mitzugestalten. Die drei Fachverbände unterstützen die Arbeit durch ihre  

Referent*innen. Diese bringen das fachliche Profil ihrer Verbände ein, nehmen an 

den Sitzungen des Fachstellenrats teil und stellen Kontakt zu den spezialisierten 

Fachberatungsstellen ihrer Verbände her. Der Aufbau der BKSF wird durch das Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert. Die Bundesko-

ordinierung ist in Projektträgerschaft der DGfPI e.V. und kooperiert eng mit den femi-

nistischen Fachverbänden BAG FORSA e.V. und bff: Frauen gegen Gewalt e.V.  

Unsere Geschäftsstelle  

In unserer Geschäftsstelle in Berlin arbeiten wir zurzeit zu den Schwerpunkten:  

● Projektleitung   

● Vernetzung und Aufbau   

● Öffentlichkeitsarbeit   

● Recht   

● Verwaltung   

Wir sind ansprechbar für alle Kolleginnen und Kollegen aus den spezialisierten  

Fachberatungsstellen, Journalist*innen sowie Vertreter*innen aus Politik und  

Organisationen, die zu dem Thema arbeiten und Anliegen oder Fragen haben.   
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Wir stärken spezialisierte Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und  

Jugend durch:  

Politische Vertretung   

Wir bringen das Wissen der Fachberatungsstellen an politische Entscheidungsstel-

len. Dafür:   

● tragen wir die Interessen von Beratungsstellen und Betroffenen in politische  

Gremien und Entscheidungsprozesse,   

● entwickeln wir fachliche Stellungnahmen und juristische Empfehlungen,   

● arbeiten wir gemeinsam mit den Beratungsstellen an Fallsammlungen,   

● treten wir mit Kampagnen und Pressearbeit in die Öffentlichkeit.   

Vernetzung  

Vernetzung ist ein zentraler Erfolgsfaktor für die Arbeit der Fachberatungsstellen und 

die Versorgung Betroffener.   

Deswegen:  

● unterstützen wir bestehende Vernetzungsstrukturen und fördern den Aufbau  

multiprofessioneller Netzwerke,   

● engagieren wir uns in Fachgremien,   

● kooperieren wir mit anderen Fachverbänden und politischen Akteur*innen.  

Information und Unterstützung   

Wir sind da für die Fragen und fachlichen Anliegen von spezialisierten Fachbera-

tungsstellen und solchen, die sich spezialisieren wollen.   

Das heißt, wir:   

● arbeiten an Best-Practice-Modellen für die Finanzierung von Fachberatung,   

● informieren über aktuelle Gesetzesvorhaben und fachpolitische Entwicklungen,   

● unterstützen den Auf- und Ausbau von Fachberatungsstellen vor Ort,   

● entwickeln Materialien und Arbeitshilfen.  

Qualitätssicherung  

In der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt ist es besonders wichtig, die fachliche Arbeit 

kritisch zu evaluieren, transparente Beschwerdeverfahren und verbindliche gemein-

same Qualitätsstandards weiter zu entwickeln und zu verankern. Dafür setzen wir 

uns bundesweit in den Unterstützungsstrukturen für Betroffene und in unserer  

eigenen Arbeit ein.  

Kontakt 

Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in  

Kindheit und Jugend   

Uhlandstraße 165/166   

10719 Berlin  

Tel: +49(0)30.88916866  

www.bundeskoordinierung.de 

(aus dem Selbstdarstellungsflyer der Bundeskoordinierungsstelle, 2017) 

http://www.bundeskoordinierung.de

