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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 

E-Mail: beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de 

*Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit kündigen, 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        vierteljährlich 

 halbjährlich         jährlich 
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Unterstützer & Förderer 
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Formular  

Vereinsmitgliedschaft 

 

Meine Daten / Adresse: 

Name: _______________________________________________________ 

Straße: _______________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________ 

E-Mail (wenn möglich): __________________________________________ 

 

 

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. 

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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Wirbelwind Tassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unsere hübschen „Give-aways“  

in Form von bedruckten Tassen, die  

uns freundlicherweise Herr Langer von: 

gesponsert hatte, möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich  

bedanken. Die Tassen wurden auf verschiedenen Veranstaltungen der letzten Zeit 

präsentiert und immer gerne angenommen. Oftmals wurde uns auch im Gegenzug 

eine kleine Spende überreicht und die Tasse mit nach Hause zur eigenen  

Verwendung oder als kleines Mitbringsel für Freunde, Verwandte oder Bekannte 

mitgenommen. 
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Grußwort von Martin Wolf  
 

Landrat des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm 

 

 
Die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt Wirbelwind e.V. in Ingolstadt wird vom 
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm seit 2005 finanziell gefördert und unterstützt.  
Wirbelwind ist speziell für Kinder, Jugendliche, deren Eltern sowie Fachkräfte, die 
bei ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit sexueller Gewalterfahrung zu tun  
haben, ein vertrauensvoller und guter Ansprechpartner.  
 
Neben der direkten Klientenarbeit übernimmt der Verein auch im Landkreis  
Pfaffenhofen a.d.Ilm zum Thema sexuelle Gewalt Präventionsangebote für  
Kindertagesstätten und Schulen und bietet Kinderworkshops und Teamfortbildungen 
für Einrichtungen an. In einer Selbsthilfegruppe mit Anleitung können sich betroffene 
Frauen austauschen und sich gegenseitig stützen und Halt geben.  
 
Insbesondere bei dem Thema sexuelle Gewalt spielt nach wie vor Angst, Schuld 
und Schamgefühl eine sehr große Rolle, die es besonders den Opfern schwer 
macht, sich diesbezüglich zu öffnen und sich Hilfe zu holen. Hierbei ist es beson-
ders wichtig, ein kontinuierliches und nachhaltiges Angebot vorzuhalten. 
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Einnahmen 2015 

Kosten 2015 
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Marion Baumann 
Kassenführende Vorsitzende 

Erfreulicherweise hat sich die finanzielle Situation des Vereins zum Ende des Jahres 
deutlich stabilisiert. So sind - auch dank sparsamer Haushaltsführung - die Bilanzen 
deutlich im Plus.  
 

Dank vieler kleiner und auch größerer Spenden sind wir nun in der Situation,  
wieder überschaubare Projekte in Angriff nehmen zu können. Zur Auswahl stehen 
die Wiederbelebung der Notwohnung und vermehrtes Engagement in der  
Präventionsarbeit, wofür jeweils Honorarkräfte bezahlt werden können. Der Vorstand 
wird demnächst darüber entscheiden.  
 

Dessen ungeachtet wird der Verein auch in 2016 daran arbeiten, sichere/beständige 
Finanzquellen zu erschließen, um eine dringend notwendige dritte hauptamtliche 
Fachberaterin anstellen zu können.   
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Die unbürokratische und für die Betroffenen kostenfreie Hilfe des Vereins Wirbel-
wind e.V. erleichtert es den betroffenen Kindern und deren Eltern, den ersten Schritt 
zu wagen und sich zunächst ganz allgemein zu informieren. Wirbelwind begleitet  
Betroffene sehr professionell auf ihrem Weg, aus diesen extrem schwierigen und 
schmerzhaften Erlebnissen heraus zu finden, das Erlebte zu verarbeiten oder 
manchmal auch nur mit dem Erlebten weiterleben zu können.  
 
Für diese wertvolle und wichtige Arbeit danke ich dem Team des Vereins Wirbel-
wind e.V. mit all seinen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und wünsche 
dem Verein für sein weiteres Schaffen gutes Gelingen. 
 
Vielen Dank für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den letzten zehn 
Jahren! 
 
 

Martin Wolf 
Landrat des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm 
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Vorwort von Karoline Nikolaus 

Psychologin (BSc), Vorsitzende  

 

„Betroffene von sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauch brauchen Schutz,  
Loyalität, Parteilichkeit und einen Raum, in dem sie Verständnis erfahren und die 
notwendige Zeit bekommen, sich mit ihren Verletzungen zu öffnen. Unabhängig  
davon, ob es sich um eine aktuelle Situation handelt, oder um Vorgänge in der  
Vergangenheit, die vielleicht viele Jahre lang komplett verdrängt waren – und durch 
bestimmte Auslöser plötzlich wieder ins Gedächtnis gerufen werden und dadurch 
das gesamte bisherige Leben ins Wanken bringen. Diese Bedingungen, diesen 
Schutzraum bietet der Verein Wirbelwind! Gerade in einer Zeit, in der es immer 
schwieriger wird, einen Psychotherapieplatz zu bekommen und Wartezeiten von  
1 Jahr eher die Regel als die Ausnahme sind ist es unabdingbar notwendig,  
zusätzliche Möglichkeiten der Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Zum 
Teil ganz einfach, um eine solche Belastung überleben zu können. Die Hemm-
schwelle, in eine amtliche Beratungsstelle (auch wenn sie örtlich getrennt sein sollte) 
zu gehen, wird für viele Betroffene die sowieso vorhandene Angst, sich diesem  
belastenden Thema zu stellen, vermutlich deutlich erhöhen und für manche sogar 
unmöglich machen. Häufig haben gerade diese Personen zudem in Ihrer Kindheit 
bereits negative Erfahrungen mit Ämtern und Behörden gemacht.“   
 

Mit diesem Auszug aus meinem Kommentar in der Wirbelwind-Petition aus dem 
vergangenen Jahr, möchte ich Sie, liebe/r Leser/in gerne einladen, das Jahr 2015 mit 
diesem Jahresbericht zu reflektieren.   
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Verteilung der Täterinnen/Täter  

 

 
 

Präventionsarbeit 

Wir arbeiten seit Jahren „nur“ auf Anfrage von Institutionen. Leider ist es uns auch 

dieses Jahr nicht gelungen alle Anfragen zu bearbeiten. Da der Hauptanteil der  

Präventionsarbeit von einer Honorarkraft geleistet wird, sind einige Projekte an der 

Organisation, andere an den geringen Kapazitäten gescheitert.  

  

Der Verein versucht über Projektfinanzierung durch Sponsoren Möglichkeiten für 

Präventionsprojekte, zum Beispiel an Schulen/Kitas zu schaffen. So gibt es das  

sogenannte „Präventionspaket“ bestehend aus Workshops in Schulklassen/

Kitagruppen, Elternabend und Teamfortbildung, für das Sponsoren gesucht werden.

  

 

Auch in diesem Rahmen ist der neue Beirat sehr unterstützend. 
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Persönliche Beratungsgespräche 

 

Die „Quantität“ der Beratungsfälle hat im Vergleich zu den Vorjahren leicht  
abgenommen. Dafür aber sind die einzelnen Beratungsfälle zeitaufwendiger und 
intensiver geworden, was sich in der höheren Anzahl der persönlichen Beratungsge-
spräche zeigt. Wir stellen fest, dass die Problemlagen, welche die KlientInnen  
mitbringen zunehmend komplexer werden. Unsere bedarfsgerechte Begleitung  
erfordert in diesen Fällen häufig deutlich höheren Zeit- und Kapazitätsaufwand. Viele 
dieser Menschen mit oft schwierigen, langzurückliegenden, traumatischen  
Lebenserfahrungen finden den Weg zu uns über eine Empfehlung aus ihrem Umfeld 
in dem über die gemachten Erfahrungen mit unserer Beratungsstelle gesprochen 
wurde. 

 

Aufteilungen 

Anzahl der Anfragen aus den Landkreisen  
(Nur Kinder- und Jugendbereich, inkl. §8a, 8b, die nicht beraten werden konnten) 

 

 

Anzahl der Anfragen aus den Landkreisen  
(Nur Erwachsene, die nicht beraten werden konnten) 

 

Die Zahl der Anfrage, die wir nicht annehmen konnten, aus dem Landkreis Eichstätt 
ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Seit der Landkreis Eichstätt sich mit 
10.000€ an den Kosten beteiligt, haben wir zwar einige KlientInnen mehr aus dem 
Landkreis beraten können. Die Mehrzahl der Anfragen mussten wir aber nach wie 
vor abweisen. Die Personalkapazitäten decken den Bedarf bei weitem nicht und mit 
dem oben genannten Zuschuss ist eine weitere Festanstellung einer hauptamtlichen 
Fachkraft nicht möglich. 

Gesamtzahl 

Durchschnittlich 1,5 – 2 Std. 

610 

Landkreis Eichstätt 19 

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 6 

Andere 5 

Landkreis Eichstätt 21 

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 7 

Andere 4 
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Für mich persönlich begann kurz nach diesem Petitions-Kommentar im April 2015 
meine kommissarische Tätigkeit als Vorstandsvorsitzende. Wie Andrea Teichmann 
immer so schön sagt… „ein Ehrenamt sucht man sich nicht aus, es wird einem  
zugetragen“. So war es auch in meinem Fall. Dennoch war es eine sehr bewusste 
Entscheidung, das Amt auch anzunehmen, da mir das Thema sexueller Missbrauch 
in seinen vielfältigen Facetten sehr wichtig ist und ich gerne auf unterschiedlichen 
Ebenen meinen Teil dazu beitragen möchte, dass zum einen Präventionsarbeit 
möglich ist, aber auch, dass Betroffene Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen 
eine reelle Chance haben, ihr Trauma irgendwann in ihr Leben zu integrieren und 
trotz allem ein glückliches und zufriedenes Leben führen können.  

In Zeiten von Terroranschlägen, Missbrauchsskandalen, Umweltkatastrophen, Fi-
nanzkrisen und Flüchtlingsströmen gibt es viele gesellschaftliche und  
persönliche Ängste und Sorgen und daher ausreichend Gründe, um pessimistisch 
in die Zukunft zu blicken. Doch: Es mag viele Probleme und negative  
Entwicklungen geben - aber auch unfassbar viele Positive. Das wird leider häufig 
vergessen und übersehen. Hoffnung und Zuversicht verleihen Flügel, auf denen wir 
durchs Leben gleiten und durch unser Engagement in verschiedenen  
Lebensbereichen unglaublich viel Gutes erreichen können. Aus diesem Grunde 
möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, mei-
nen Vorstandskolleginnen und allen ehrenamtlichen Unterstützern,  
insbesondere in unserem neu gegründeten Fachbeirat ganz herzlich bedanken.  

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit! 

 

Karoline Nikolaus 
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Unser Beirat 

In unserer Satzung steht:  

Dieses Jahr ist es uns nun erstmals gelungen, diese Idee mit Leben zu füllen. Auf 
der  
Mitgliederversammlung im April haben sich 15 Mitglieder gefunden, die ehrenamtlich 
in diesem Beirat mitarbeiten wollen. Inzwischen haben auch schon mehrere  
Treffen stattgefunden und die Mitglieder haben sich darauf geeinigt, die Treffen in 
einem festen Turnus stattfinden zu lassen. An jedem 2. Dienstag im ungeraden Mo-
nat trifft sich der Beirat um 19 Uhr in der Stelle. Diese Festlegung der Termine hat 
sich bewährt, da für das ganze Jahr die Termine schon fest sind und so die Planung 
für alle Beteiligten leichter ist. Immer mit dabei ist eine Vertreterin/ein Vertreter des 
Vorstandes, unsere Geschäftsführerin Frau Teichmann und eine Vertretung der 
Hauptamtlichen, hier Frau Kufner.   
 
Hier eine kurze Übersicht über die verschiedenen Themen: 

 Spenden und Spendenakquise  

Ein wichtiges Thema ist die Frage, wie Spenden akquiriert werden können,  
da der Verein nach wie vor darauf angewiesen ist. Obwohl der Verein  
Spenden auch für die laufende Arbeit der Beratungsstelle braucht, ist es für 
viele Spender wichtig zu wissen, für was das Geld verwendet wird. 
So ist eine Idee, die gerade in der Umsetzung ist, einen oder auch mehrere 
Flyer zu entwerfen, die für spendenwillige Menschen plastischer machen, 

„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 Wahrneh-

mung solcher Aufgaben durch ordentliche Mitglieder bedarf es keiner Satzungsän-

derung. Näheres regelt die Geschäftsordnung. „   

(aus der Satzung von Wirbelwind Ingolstadt e.V., Punkt 9.5, 2010) 
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Anzahl der Beratungsfälle nach örtlicher Herkunft 

 

 

 

Telefonkontakte 

Gesamter Umfang 

 

Kontakte per 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 besetzt ist und die Terminkoordination auf diese Art wesentlich 
einfacher ist.   

Stadt Ingolstadt 171 

Landkreis Pfaffenhofen 25 

Landkreis Eichstätt 13 

Landkreis Neuburg/Schrobenhausen 8 

Gesamtzahl der Telefonate 3078 

Kontakte per mail/SMS/WhatsApp 650 
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Anzahl der Beratungsfälle 
 

 Beratungsfälle insgesamt 

 
 
 Anzahl der Opfer aus persönlicher Beratung 

 
 
 Anzahl der selbstbetroffenen aus persönlicher Beratung 

 
 
 Anzahl der Beratungsfälle Angehörige/Fachkräfte 

 

Gesamtzahl 217 

Persönliche Beratung 149 

Nur telefonische Beratung 63 

Nur E-Mail Beratung 5 

Gesamtzahl 246 

Gesamtzahl 140 

Frauen 99 

Männer 4 

Mädchen (bis 18 Jahre) 34 

Jungen 3 

Mütter/Väter/ Pflegeeltern 40 

Andere familiäre Bezugspersonen, z.B. Großeltern, Freunde 7 

Personen aus dem sozialen Umfeld, z.B. Nachbarn 3 

§8a – Beratungen (nur Ingolstadt)* 8 

Fachfrauen/männer 19 

Statistik 2015 

Die Zahlen sind seit Jahren ähnlich hoch. Der Bedarf ist trotzdem nicht gedeckt,  
was wir nach wie vor daran merken, dass wir viele Anrufe nicht annehmen können, 
da unser Büro nur zwei Tage die Woche durchgehend besetzt ist. Zwei  
Fachberaterinnen leisten seit Jahren die Arbeit. Dringend erforderlich wäre eine  
Aufstockung des Personals. Hieran arbeitet der Verein nach Kräften. 

*Für die Stadt Ingolstadt sind die Beraterinnen von Wirbelwind Ingolstadt e.V. die vom Jugendamt  
benannten „Insofern-erfahrenen Fachkräfte“ für die Gefährdungsabschätzung beim Verdacht auf  
Kindeswohlgefährdung durch sexuelle Kindesmisshandlungen, auf welche alle Menschen, die mit  
Kindern arbeiten, seit 1.1.2012 laut Bundeskinderschutzgesetz einen Rechtsanspruch haben. 
In den angrenzenden Landkreisen wurden andere Regelungen für die „ISEF“s getroffen.   
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wofür das Geld gebraucht wird. Wir schlüsseln zum Beispiel die Kosten für 
kleine Projekte in der Präventionsarbeit transparent auf. So kostet ein Eltern-
abend in einer Schule/Kita 120.- €, für den konkret gespendet werden kann. 
Dadurch lässt sich für die Spender konkret nachvollziehen, wie diese Spende 
verwendet wurde. Aber auch allgemeine Kosten, zum Beispiel für eine Bera-
tungsstunde, sollen in diesen Flyern erscheinen.  

 Ideen und Planung von Veranstaltungen   

In Planung ist momentan ein Benefizkonzert für unser „25 Jahre Wirbelwind 
Ingolstadt e.V.“ 2017. Aber auch kleinere Events können in diesem Gremium 
geplant werden, wie die Betreuung und Ausstattung von Informationsständen 
für den Gesundheitstag, den Tag der Menschenrechte, u. ä. Auch die Beteili-
gung an weiteren Gesundheitstagen, zum Beispiel in der Region, wird über-
legt.  

 Strategische Ideensammlung und Planung  

Ein weiterer Punkt auf der Agenda bezieht sich eher auf eine gemeinsame  
Reflexion des Vereins. Wie kann es gelingen, die Außenwirkung zu verbes-
sern? Wer hat welche Kontakte und wie könnten diese Vernetzungen genutzt 
werden, um die Ziele des Vereins besser verwirklichen zu können. Gerade 
dieser  
Austausch und vor allem die Synergieeffekte sind dem Verein sehr wichtig.  
Die Auswirkung dieser Arbeit ist tatsächlich auf Vereinsebene spürbar, das  
Interesse der Mitglieder wurde geweckt und es besteht die Möglichkeit  
mitzuarbeiten, ohne „gleich ein Vorstandsamt“ besetzen zu müssen. Für den 
Vorstand ist diese Mitarbeit entlastend, da Ideen angeregt werden und auch 
Mithilfe möglich ist.  

 
Dieses Gremium ist für Vereinsmitglieder offen, so kann jede/jeder Interessierte  
gerne dazu kommen.   
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Unterstützung für Betroffene von sexualisierter Gewalt:  

Beratung, Therapie oder….?   
 

Häufig werden Fragen  gestellt, wie unsere Arbeit als offiziell benannte 

"Fachberatungsstelle" aussieht:  

 Kann man bei Ihnen Therapie machen? 

 Wer kennt sich denn mit dem Thema aus? 

 Können Sie mir sagen, wer mir helfen kann? 

 Kann ich zu Ihnen kommen? 

Im folgenden Beitrag stellen wir die verschiedenen Möglichkeiten in unserer Stelle 

dar, in Bezug zu allgemeinen Definitionen von  Beratung und Psychotherapie. In  

unserer Grundhaltung spiegeln sich Elemente des humanistischen Menschenbildes 

wider, von denen wir hier ein paar kurz erwähnen  und mit unserem speziellen  

Thema verknüpfen möchten: 

Der Mensch strebt danach, sein Leben selbst zu bestimmen, ihm Sinn und 

Ziel zu geben - Autonomie.  

Wenn wir Ziele unserer Arbeit benennen wollen, dann steht das  

Wiedergewinnen von Autonomie ganz oben. Das Erleben von sexualisierter 

Gewalt bedeutet immer einen Autonomieverlust zumindest in dieser  

konkreten Situation. Der Gedanke an die eigene Autonomie ist schwer  

erschüttert, häufig nicht gut entwickelt oder lange nicht gelebt worden.  

Gemeinsam versuchen wir die individuelle, innere Autonomie  zu finden oder 

neu zu definieren und diese mit in den Alltag zu übertragen. Dabei bewegen 

wir uns immer im Spannungsfeld Autonomie - Interdependenz. Manchmal gilt 

es, sich aus Abhängigkeiten zu befreien, häufig werden Beziehungen geprüft 

und verändert. Wichtig dabei ist uns die Autonomie der KlientInnen zu  

stärken, indem wir alle Entscheidungen in ihre/seine Hände legen. Auch  

bemühen wir uns sehr, auf Sätze wie „Sie sollten...“ oder gar „Sie müssen…“ 

zu verzichten und wirkliche Entscheidungsoptionen offen zu halten.  

Alle Menschen sind gleichwertig und gleichberechtigt - Die Würde des 

Menschen ist unantastbar.  

Die Menschen die zu uns kommen, haben durch das Erleben von  

sexualisierter Gewalt immer einen massiven Angriff auf ihre Würde erleben 

müssen. Aber nicht nur das Erleben, auch die Reaktionen der Umwelt  

berauben Menschen subjektiv ihrer Würde. Dies kann der Fall sein, wenn 

definiert wird „wie Opfer zu sein haben“, oder Hilfesysteme, die „wissen was 

das Beste ist“.      
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Schließlich bekamen wir Gelegenheit, allen Kreisräten unser Angebot selbst  
darstellen zu können. Und obwohl die Entscheidung, eine „eigene“ Fachstelle  
errichten zu wollen, doch schon sehr fest in den Köpfen der Mehrzahl der  
Abgeordneten verankert war, schwenkten viele noch um und das Abstimmungser-
gebnis fiel schließlich sehr knapp aus. Eine große Mehrheit stimmte aber dafür,  
Wirbelwind zumindest parallel mit 10.000.- zu bedenken.  

Dieses Teilergebnis ist ausbaufähig. Da Hilfesuchende vermutlich auch künftig in 
deutlich höherer Zahl unsere Hilfe suchen werden als es mit dieser Finanzierung 
möglich ist, werden wir wieder Gespräche suchen.    

DK am 25. März 2015 
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Nicht öffentlich (Ingolstadt) - 12.03.2015 17:56 Uhr  
Betroffene sexualisierter Gewalt brauchen unbedingt unkomplizierte Hilfe. Einen Ort, 
wo sie sich sicher fühlen und wo ihnen geglaubt wird. Von Leuten, die entsprechend 
Erfahrung haben im Umgang mit Betroffenen. 

Margit Fritsch (Ingolstadt) - 13.03.2015 08:01 Uhr  
Gerade nach diversen Gewalttaten im Landkreis Neuburg/Ingolstadt/Eichstätt, die 
sexuellen Hintergrund haben und auch in den Medien waren, sollte man doch alles 
versuchen, solche Taten im Keim zu ersticken. Den Betroffenen einen Ort zu geben, 
zu dem sie gehen können, wo sie sich sicher fühlen können, wo sie Verständnis 
finden, wo zugehört wird, ist enorm wichtig! Wenn es diesen Ort doch schon gibt, 
wieso sollte man ihn dann nicht fördern? Unterschätzen sollte man nicht die  
Mundpropaganda, wenn Betroffene über die Beratungsstelle positiv sprechen und 
sie weiterempfehlen, wird doch keiner einen anderen Ort aufsuchen, schon gar nicht 
in einem Amt! Also, warum stellt sich Eichstätt quer? Eine neue Anlaufstelle kostet 
doch auch Geld! 

Nikolaus Schwarten (Neuburg) - 14.03.2015 08:12 Uhr  
Die Arbeit von Wirbelwind muss vollständig und korrekt vorgestellt werden können, 
damit eine faire Beurteilung im Sinne der Betroffenen stattfinden kann. 

N.N. (Denkendorf) - 16.03.2015 15:05 Uhr  
Weil Wirbelwind mir sehr geholfen hat 

Nicht öffentlich (Kipfenberg) - 16.03.2015 20:30 Uhr  
Da in solchen Fällen Beratung wichtig ist und der Verein macht das seid 22 Jahren 
und Nachfrage ist da. 

N.N. (Pförring) - 17.03.2015 13:22 Uhr  
Es konnte in der Vergangenheit vieles geschehen, weil sich Frauen, Mädchen und 
Jungen nichts zu sagen getraut haben. Es ist wichtig, dass Betroffene offene Ohren 
finden und ihnen die Sicherheit zu geben, loyal und verständnisvoll angehört und 
beraten zu werden. 

Nicht öffentlich (Heustreu) - 17.03.2015 14:29 Uhr 
Um die Politik dazu zu bewegen vorhandene Strukturen die sich bewähren zu  
nutzen, nicht immer etwas neues implementieren. 

Passavant Astrid (Neuburg) - 17.03.2015 17:06 Uhr  
Ich leite die versorgende Klinik für Kinder-und Jugendpsychiatrie und sehe einen 
dringenden Bedarf 

N.N. (Wellheim) - 18.03.2015 10:38 Uhr  
Es ist in der Tat so, dass betroffene Personen in kein öffentliches Amt gehen  
würden, sondern den Schutz der Institution 'Wirbelwind' benötigen, um Vertrauen  
aufbauen zu können! Außerdem hat 'Wirbelwind' seit sehr vielen Jahren durch sein 
kompetentes Auftreten in der Bevölkerung großes Vertrauen erworben! 'Wirbelwind' 
benötigt dringend große finanzielle Unterstützung durch den Landkreis EI, damit 
auch den Eichstätter Betroffenen weiterhin bei Wirbelwind geholfen werden kann! 
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 Wir beschreiben unsere Arbeit als „Begleitung“. Das im philosophische Sinne 

„wissen,  dass wir nichts wissen“, bezieht sich auf die Frage, welches der  

individuell hilfreichste Weg sein könnte. Aber wir halten dieses oft  

gemeinsam empfundene „Nicht-Wissen“ und Ausprobieren aus und bleiben 

präsent. Ein wichtiges Arbeitsprinzip ist, dass Menschen so oft zu uns  

kommen können, wie sie möchten. Wir haben viele KlientInnen, die wir schon 

Jahre kennen und die immer wieder zu uns kommen. Dieses Wissen, dass 

dies  immer möglich ist, solange es Wirbelwind Ingolstadt e.V. gibt (eine  

finanzstrukturelle Frage), stärkt und stützt. In anderen Systeme findet sich 

dieses „Dabei bleiben können“ eher selten.  

Der Mensch ist eine ganzheitliche (Körper-Seele-Geist) Einheit  - Ganzheit-

lichkeit.  

Das Thema sexualisierte Gewalt ganzheitlich zu sehen, bedeutet für uns, 

sich von der konkreten Geschichte zu lösen und weiter zu blicken. Wie hat 

sich das traumatische Erleben auf das innere System Körper-Seele-Geist 

ausgewirkt, aber auch auf die äußeren Systeme, in denen der betroffene 

Mensch lebt. Ist es gelungen oder wie kann es gelingen, sich von dem Täter-

Opfer System zu lösen und der Täterin/dem Täter keine Macht mehr über 

sich zu geben. Kann ich in meinem Inneren und auch Äußeren frei davon 

sein? Deshalb sehen wir vor allem den Menschen hinter der Geschichte, 

verständlicher ausgedrückt: Der Mensch ist mehr als nur Opfer. Diese  

Haltung wird unserer Meinung nach den Menschen wesentlich mehr gerecht, 

als eine Fokussierung auf die erlebte Gewalt, mit dem Warten auf 

„Pathologisierung“ der Folgen. Wir versuchen, viele Optionen offen zu halten.  

Im Folgenden werden ansatzweise unsere Arbeitsweisen und –inhalte beschrieben. 

Zu Beginn jeweils eine mögliche allgemeine Definition und dann auf unsere Arbeit 

bezogen. 

Beratung 

Eine mögliche allgemeine Definition:  

Gegenstand der Beratung sind Aufarbeitung und Überwindung persönlicher, sowie  

sozialer Konflikte. Hierbei kommen in der Regel psychologische und psycho- 

therapeutische Techniken zum Einsatz, die zum Teil auch aus der Psychotherapie 

bekannt sind. Es geht vor allem um Hilfestellungen für psychisch stabile Menschen 

mit konkreten Lebensproblemen. Dies kann eine akute krisenhafte Situation sein 

oder auch eine vorübergehende, den Alltag einschränkende schwierige persönliche 

Phase im Leben.  
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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 durch die Verarbeitung von Missbrauchserlebnissen in 

der Kindheit zu tun haben. Das Erleiden von sexualisierter Gewalt zieht immer eine 

Destabilisierung des Alltags nach sich.  

Zu Beginn der Beratung erfolgt oft eine ausführliche, individuelle Psychoedukation 

über Auswirkungen von Trauma und Psychodynamik von sexualisierter Gewalt zur 

ersten Orientierung. Die Ausprägungen dieser Destabilisierungen sind Themen in 

den Beratungsgesprächen. Dies kann ein gestörter Schlaf sein, posttraumatisches 

Erleben, Schwierigkeiten die Alltagsstruktur einzuhalten. u. ä.   

In den Beratungsgesprächen werden die Situationen konkret an- und durch- 

gesprochen und gemeinsam nach Bewältigungsstrategien gesucht. Ein wichtiges 

Augenmerk liegt auf dem Potential, das in den Ressourcen der Person vorhanden 

ist. Häufig ist gerade in der Krisensituation der Zugriff auf eigentlich wirksame  

Strategien blockiert. Diese werden durch die Gespräche wieder in den Fokus geholt 

und können vielleicht auch bedarfsgerecht angepasst werden. Es geht nicht immer 

darum, etwas „Neues“ zu lernen. Unsere Arbeitsweise dockt eng an die  

vorhandenen Strategien an. Diese gilt es zu überprüfen, ob sie wirklich hilfreich sind. 

Wichtig ist hierbei auch das Kriterium, ob diese Strategie es den Betroffenen erlaubt, 

wohlwollend mit sich umzugehen. Wir geben praktische Ideen, mit denen die  

Menschen für sich im Alltag erproben können, ob diese Strategien hilfreich sind. Der 

Ideenpool ist aus unserer langjährigen Arbeit mit Betroffenen entstanden, er enthält 

viele Elemente zur Stabilisierung aus der Traumatherapie sowie anderen  

Therapieformen, vor allem körpertherapeutische Formen.   

 

Psychotherapie 

Eine mögliche allgemeine Definition:  

Psychotherapie ist auch definiert als eine Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder  

Linderung von Störungen mit Krankheitswert. Sie bedeutet wörtlich übersetzt  

„Behandlung der Seele“, beziehungsweise von seelischen Problemen. Sie bietet 

Hilfe bei Störungen des Denkens, Fühlens, Erlebens und Handelns. Darüber hinaus 

wird Psychotherapie bei psychosomatischen Störungen angewandt.   

Ein Marker für den Übergang von Beratung in Therapie, ist die Zeit. Kriseninterven-

tionen und „reine“ Beratungen sind meist nach ca. sechs Monaten beendet. Wenn  

KlientInnen sich wünschen, einige Fragen intensiver und „tiefer“ anschauen zu  

wollen, bieten wir die Möglichkeit an, dies bei uns zu tun oder sich niedergelassene  

TherapeutInnen zu suchen. Auch bei anhaltender Destabilisierung kann es  

notwendig sein, therapeutisch zu arbeiten. Wenn zum Beispiel eine  

Bewältigungsstrategie eher destruktiv angelegt ist und der Wunsch nach Verände-

rung besteht, ist dies ein eher therapeutischer Ansatz. Veränderungen brauchen 

eine andere Herangehensweise und benötigen viel Zeit.   
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Christine Franke (85276) - 15.03.2015 12:01 Uhr  
Ich arbeite seit Jahren daran, dass es zumindest eine Beratungsstelle gibt.  Dass die 
nun an einem Jugendamt angesiedelt wird empfinde ich als ausgesprochen peinlich. 
Erwachsene Frauen müssen an ein Jugendamt um über ihre Scham, Demütigungen 
etc. zu sprechen? Welch ein Hohn! 

N.N. (Vohburg) - 12.03.2015 21:59 Uhr  
Ich als Betroffene brauche Geborgenheit, Geborgenheit, die Wirbelwind bietet. Eine 
"öffentliche Stelle" in einem Amt vermittelt keine Geborgenheit, sondern ein Klima 
wie auf dem Präsentierteller zu sitzen. Eine Beratungsstelle in der Hand der  
Regierung - Verwaltung - Staates hat nichts persönliches, nichts das ein Gefühl des  
Schutzes bei mir hervorruft, eher das Gegenteil! ich wäre in meiner Situation nie zu 
einer Beratungsstelle des Landkreises gegangen. Dafür ist das Problem das  
Betroffene haben viel zu intim!  

 

DK am 18. März 2015 
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N.N. (Geisenfeld) - 20.03.2015 18:00 Uhr  
Wenn ich betroffen wäre, würde ich mich nicht ans JA wenden. Um Vertrauen zu 
schaffen, sollte es eine eigenständige Einrichtung bleiben bzw. sein. 

N.N. - 22.03.2015 17:36 Uhr  
Ich kenne viel zu viele Freundinnen, die mindesteins einmal Opfer von sexueller 
Gewalt geworden sind. Das muss sich ändern! Wie schön, wenn sie eine Anlaufstelle 
wie diese gehabt hätten.. 

Fred Over (Oberdolling) - 23.03.2015 18:58 Uhr  
Nichts ist wichtiger als kompetente, professionelle Hilfe - das kann anerkannterma-
ßen nur der Wirbelwind. Aus dienstlicher Erfahrung - ich bin Polizeibeamter - weiß 
ich von Betroffenen, dass die sich keinesfalls in gefühlt behördliche Arme begeben 
werden/würden! 

N.N. (Ingolstadt) - 17.03.2015 06:52 Uhr  
Es ist fast vollkommen ausgeschlossen, dass Opfer sexueller Gewalt in eine Amts-
stube gehen um sich beraten zu lassen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, mit welcher 
Geringschätzung und Herablassung hilfesuchende Frauen, gerade auf Ämtern,  
behandelt werden. Es kostet die Betroffenen unendliche Überwindung überhaupt 
über ihre Erlebnisse zu sprechen. Eine Frau die sich dazu durchringt sollte dies 
selbstverständlich in einem geschützten und vor allem in keiner Weise öffentlichen 
Raum, bei erfahrenen und kompetenten Fachleuten (Frauen), tun können, 

N.N. (Stammham) - 18.03.2015 19:28 Uhr  
Ich habe eine betroffene Nachbarin, die schon bei Wirbelwind war u. froh war, dass 
ihr dort ein Stück weiter geholfen wurde. Sie bestätigte mir, dass bei Wirbelwind sehr 
gute, wertvolle u. wichtige Arbeit geleistet wird. Sie hatte damals mit Wirbelwind  
einen Info-Abend im Kindergarten organisiert, der sehr eindrücklich war. 

Peter Mosser (München) - 20.03.2015 14:57 Uhr  
Es ist den Verantwortlichen sehr zu empfehlen, die Vorgaben aus dem Abschlussbe-
richt des Runden Tisches "Kindesmissbrauch" der Bundesregierung in die Tat  
umzusetzen: "Spezialisierte Beratungsstellen sind von besonderer Bedeutung, da 
die Hemmnisse, diese Angebote wahrzunehmen, für Betroffene im Vergleich zu  
anderen Unterstützungsangeboten sehr niedrig ist. Den Betroffenen wird damit die 
Möglichkeit gegeben, einen selbstbestimmten Weg zum Umgang mit ihrem Leid zu 
finden. Zudem tragen spezialisierte Beratungsstellen aktiv durch ein sehr  
heterogenes Aufgabenspektrum dazu bei, dass über sexuellen Missbrauch  
gesprochen wird und dadurch mehr Betroffene den Weg in das Hilfesystem finden. 
Es umfasst neben Angehörigenberatung unter anderem auch Fachberatungen für 
Institutionen, Qualifizierungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachberatungs-
stellen erleben eine stetig steigende Nachfrage; in der letzten Zeit mehren sich  
besonders die Anfragen von Jungen sowie von erwachsenen Betroffenen, ebenso 
von Fachkräften anderer Einrichtungen - ohne dass jedoch höhere Personal- oder 
Geldmittel zur Verfügung stehen. Der Runde Tisch fordert eine kontinuierliche  
finanzielle Absicherung von Beratungsleistungen zu gewährleisten und adäquate 
Finanzierungsmodelle zu prüfen." (S.33) 
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Dies ist in unserem Fall häufig bei Menschen notwendig, die in der Kindheit  

sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Allen ist gemeinsam, dass sie die Traumata 

der sexuellen Übergriffe bisher bewältigt haben. Deshalb arbeiten wir mit der  

Grundannahme - auch bei destruktiven Strategien - dass das entwickelte Verhalten 

im damaligen Kontext Sinn hatte und auch Wertschätzung verdient. Der Wunsch 

nach Veränderung ist eine gute Ausgangssituation, um den Wert, aber auch die 

Probleme und Risiken dieser Strategie ehrlich zu reflektieren.   

Viele unserer KlientInnen schätzen es, dass für ein Therapiegespräch mehr Zeit zur 

Verfügung steht, als in der Richtlinientherapie und es keine Begrenzung der Anzahl 

der Gespräche gibt.  

Unsere Arbeit lässt sich mit den allgemeinen Kriterien für Beratung und  

Psychotherapie nicht umfassend beschreiben, sondern geht darüber hinaus.  

Kernthema unserer Arbeit ist eine bedarfsgerechte, individuelle Begleitung der  

Menschen, die zu uns kommen. Dies können Beratung, Therapie, aber auch andere  

unterstützende Maßnahmen sein, die weder in die Definition von Beratung, noch in 

die von Therapie fallen.  

  

Die große Besonderheit unserer Stelle ist aber auch, dass wir tatsächlich bedarfsge-

recht arbeiten können, wie es in anderen Strukturen selten möglich ist. So begleiten 

wir KlientInnen zu Ämtern, Polizei, Anwälten, Ärzten und wenn notwendig, kochen 

wir auch mit ihnen, je nachdem, was hilfreich sein könnte. Wir waren mit  

KlientInnen schon im Fitnessstudio, beim Zahnarzt, haben gemeinsam eingekauft. 

Auch erscheint uns zum Beispiel ein gemeinsamer Spaziergang an frischer Luft 

durchaus stabilisierend, denn wenn der Körper in Bewegung kommt, können sich 

auch die Seele und der Geist bewegen. Gespräche mit Angehörigen, Paargespräche 

Einbeziehung von Freunden sind genauso möglich wie  Kontakte zu Ärzten, Thera-

peuten und Institutionen. Und wenn gewünscht, sind dort auch gemeinsame Gesprä-

che möglich, zum Beispiel um klären zu können, wer welche Aufgabe übernehmen 

kann und was die Klientin/der Klient sich dazu wünscht.  

Diese Art der „Langzeitbegleitung“ hat sich über die Jahre hin verändert. Wir stellen 

fest, dass die Zahl der persönlichen Gespräche pro KlientIn gestiegen ist und sich 

die Dauer der Fälle verlängert hat. Wir führen dies auf eben diese sehr individuelle,  

bedarfsgerechte, System übergreifende, besondere Arbeitsweise unserer Stelle zu-

rück. Diese Veränderung bestärkt uns in unseren Haltungen den Menschen und dem 

Thema gegenüber. Wir und unsere KlientInnen würden uns freuen, wenn diese  

besondere Arbeitsweise von außen genauso mehr wertgeschätzt würde und es mög-

lich wäre, die Stelle bedarfsgerecht auszustatten. Denn davon sind wir leider noch 

weit entfernt.  
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Das Wirbelwind Team 

 

Petra Kufner 
Dipl. Psych. (Univ.) Fachberaterin für 

geschlechtsspez. Gewaltprävention 

(AGAPI), Körperpsychotherapeutin (Input), 

Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII 

(DKSZ), fachliche Leiterin  

(hauptamtlich) 

Andrea Teichmann 
Dipl. Soz. Päd. (FH),  

Familienmediatorin (IMS), Fachberaterin  

für Psychotraumatologie (DIPT),  

Kinderschutzfachkraft nach §8a SGB VIII 

(DKSZ), Geschäftsführerin  

(hauptamtlich) 

Birgit Reiner 
Verwaltungskraft 

Büro 

(hauptamtlich) 

 

 

Marion Baumann 
Dipl. Betriebswirtin (FH),  

kassenführende Vorsitzende 

(ehrenamtlich) 

Nicola Goldschadt 
Rechtsanwältin, Vorsitzende 

(ehrenamtlich) 

Barbara Stichlmair 
Dipl.  Soz. Päd. Trainerin für  

Selbstbehauptung, Genderpädagogin 

(Honorarkraft) 

Susanne Bucher 
Pädagogin M.A. 

(Honorarkraft) 

Stefanie Ringelhann 
Physiotherapeutin, Schriftführerin 

(ehrenamtlich) 

Karoline Nikolaus 
Psychologin (BSc), Vorsitzende  

(ehrenamtlich) 
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Anette Lhotzky (Pfaffenhofen) - 27.03.2015 07:17 Uhr  
ich möchte mit meiner Unterschrift ein kleines Zeichen setzen, dass wir es nicht  
zulassen dürfen, dass politische Entscheidungen einmal mehr an den Bedürfnissen 
der Betroffenen vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar, wie hier 
entschieden wurde. 

Ralf Hasler (Wettstetten) - 29.03.2015 15:57 Uhr  
Weil hier viele Jahr substanzieller Arbeit vernachlässigt werden und durch die  
Verantwortlichen sachlich-fachlich falsche Entscheidungen getroffen werden 

Siegmund Dietrich (Schweitenkirchen) - 07.04.2015 19:01 Uhr  
Wirbelwind ist eine kompetente Fachstelle mit großer Erfahrung. Betroffene  
benötigen Hilfe von erfahrenen Fachkräften, möglichst von neutraler Seite. Dies ist 
bei einer landkreiseigenen Beratungsstelle nur bedingt gegeben. 

N.N. - 20.05.2015 23:02 Uhr  
Es ist mir wichtig, dass auch Betroffene im Ldkrs. Eichstätt eine Anlaufstelle haben. 

N.N. - 11.09.2015 13:11 Uhr  
Wirbelwind ist eine phantastische Stelle, und sollte dringend auch Betroffenen aus 
den angrenzenden Landkreisen zur Verfügung stehen. Wie schon von vielen  
anderen erwähnt, kann eine behördenähnliche Institution bei allen guten Absichten 
nicht den Rahmen bieten, den dieses sensible Thema erfordert, insbesondere da für 
die Ausbildung der "insofern erfahrenen Fachkraft" keine übereinstimmende  
Ausbildung vorausgesetzt wird. 

N.N.  (Eichstätt) - 23.03.2015 19:15 Uhr  
Weil ich überzeugt davon bin, dass von Betroffenen nur dann Rat gesucht wird, 
wenn der Ort NICHT in der katholischen Stadt Eichstätt ist, wo jeder jeden kennt und 
sieht. Auch geht man mit einem solchen Anliegen nicht zu einem Amt. 

N.N.  (Gaimersheim) - 13.03.2015 14:19 Uhr  
weil ich aus dem persönlichen Umfeld weiß, wie wichtig Wirbelwind für die Betroffe-
nen aus dem Landkreis EI ist!!! 

N.N. (Weißenburg) - 14.03.2015 20:19 Uhr  
Sexualisierte Gewalt ist ein absolut aktuelles Thema, was jedem passieren kann. 
Deswegen ist es sehr wichtig nahe Anlaufstellen zu schaffen. 

N.N. (Neuburg) - 16.03.2015 16:00 Uhr  
Meine persönlichen Erfahrungen mit erbetenen amtlichen Hilfen sind: "was nicht sein 
darf, kann nicht sein." Ich glaube, dass die Beratungsstelle Wirbelwind aufgrund ihrer 
langjährigen Erfahrungswerte und weniger gebremst durch Paragraphenhindernisse 
effizienter zu Gunsten der Betroffenen arbeiten kann. Auch vom Kostenfaktor her 
dürfte eine finanzielle Bezuschussung des Vereins für den Landkreis günstiger sein 
als die Neugründung einer Fachberatungsstelle. Alternativ wäre für mich denkbar 
eine finanziell bezuschusste Kooperation des Landratsamtes mit dem Verein Wirbel- 
wind unter noch zu treffenden Vereinbarungen zum Wohle der Ratsuchenden. 



18 

 

DK am 6 März 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überdies stellten wir eine online-Petition ins Netz, welche schon binnen weniger 

Tage über 300 Unterschriften erreichte, zuletzt wurden es knapp 600. Zahlreiche 

Kommentare wurden gepostet oder direkt an uns gesandt. Exemplarisch stehen 

folgende:  

(N.N. heißt wir haben kein Einverständnis den Namen zu drucken bzw. tun dies aus Schutzgründen 

nicht) 

Johannes-Wilhelm Rörig (Berlin) - 17.03.2015 10:03 Uhr  

Ich unterstütze die Petition gerne und möchte so zum Ausdruck bringen , dass die 

für viele Beratungsstellen unsichere Finanzierungssituation dringend von Ländern 

und Kommunen ernsthaft in den Blick genommen und mehr als drei Jahre nach En-

de des Rundes Tisches "Sexueller Kindesmissbrauch" endlich nach oben auf die 

politische Agenda gesetzt werden muss. 
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Wirbelwind Ingolstadt e.V. und die angrenzenden Landkreise 

 

Unsere Fachberatungsstelle muss seit ihrem Bestehen, also seit 1992, um ihre  
Finanzierung kämpfen. Im Gegensatz zu anderen Beratungseinrichtungen, wie zum 
Beispiel  der Drogen-  oder Schwangerenberatung, ist die Fachberatung bei  
sexualisierter Gewalt nach wie vor keine staatlich reglementierte kommunale  
Pflichtleistung, sondern stellt eine sogenannte „freiwillige Leistung“ dar. Das heißt 
zum einen, dass wir jährlich aufs Neue „froh“ sein müssen, überhaupt finanziert zu  
werden und zum anderen, von den angrenzenden Landkreisen, die sich konsequent 
weigern, Wirbelwind Ingolstadt mit zu finanzieren, dieses ebenso konsequent zu 
fordern.  

 

Neben der Stadt Ingolstadt, welche dankenswerterweise nunmehr mit der  
Haupt- Finanzierung von 1,4 Fachpersonalstellen und den entsprechenden  
Strukturkosten unsere mit Abstand größte Geldgeberin ist, beteiligt sich bereits seit 
vielen Jahren auch der Landkreis Pfaffenhofen an der Finanzierung unserer Arbeit. 
Und zwar mit „Fallpauschalen“ für Fälle aus dem Landkreis, in welche Kinder und 
Jugendliche involviert sind. Die Beratung erwachsener Hilfesuchender ist hier noch 
in Verhandlung.  

 

Die beiden anderen angrenzenden Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und 
Eichstätt hingegen tun sich mit einer Kooperation und Finanzierung von Wirbelwind 
noch sehr schwer. Aus Neuburg-Schrobenhausen suchen noch relativ wenige Men-
schen unsere Hilfe. Wir nehmen an, dass dies daran liegt, dass nur wenige und rela-
tiv einwohnerschwache Gemeinden an das Stadtgebiet Ingolstadt angrenzen und 
Neuburgs Einwohner/innen sich generell eher Richtung Augsburg hin orientieren. 
Außerdem stehen in Neuburg auch eigene Hilfsangebote zur Verfügung und Wirbel-
wind ist dort noch wenig bekannt.  
 

Im Landkreis Eichstätt jedoch verhält sich die Situation komplett anders.  
Es gab dort weder eine Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt, noch einen 
ausgewiesenen Fachbereich im Jugendamt oder in einer Erziehungsberatungsstelle. 
Sehr viele Hilfesuchende, besonders aus den vielen und großen angrenzenden  
Gemeinden, bitten deswegen bei uns um Hilfe. Seit 23 Jahren steigt diese Zahl  
kontinuierlich. Immer wieder haben wir deswegen bei den Verantwortlichen dringend 
um Unterstützung gebeten. Regelmäßig aber wurden unsere Anträge abgelehnt. 
Nach dem Sexualmord an Franziska im Winter 2014 stiegen die privaten Anfragen 
nach psychologischer Betreuung und Beratung explosionsartig an. Ebenfalls fragten  
diverse Schulen und Kindertageseinrichtungen nach Präventionsmaßnahmen. Wir 
verwiesen konsequent an das Landratsamt und das Jugendamt in Eichstätt und  - 
weil viele Einrichtungen und vor allem Privatpersonen sich nicht dorthin wenden woll-
ten - setzten wir beide Ämter davon auch selbst in Kenntnis. Daraufhin wuchs dort 
die Bereitschaft, sich mit dem Thema seriös auseinanderzusetzen. Es gab endlich 
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Gespräche mit Wirbelwind Ingolstadt e.V. und es wurde großes Kooperations- 
interesse signalisiert. Unser Angebot - das auf Wunsch erstellte, sehr ausführliche 
und differenzierte Leistungsangebot im Jugendhilfeausschuss auch persönlich  
vorzustellen - erschien aufgrund der Aussagekraft des Konzeptes überflüssig.                  

Als wir jedoch kurz darauf aus der Zeitung erfuhren, dass der Jugendhilfeausschuss 
sich plötzlich statt für die Kooperation mit Wirbelwind für einen ganz eigenen  
„großen Wurf“ ausgesprochen hatte, waren wir sprachlos! 

 

 

 

Nachfragen bei einzelnen Kreisräten ergaben, dass die Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses ganz offensichtlich über unser Angebot nicht richtig 
informiert waren!  

Verzweifelte Anrufe und mails unserer Klient/innen aus dem Landkreis Eichstätt, 
welche um ihre bestehende Beratungsmöglichkeit bei Wirbelwind in Ingolstadt 
fürchteten, solidarische Leserbriefe…  

 

DK am 4. März 2015 
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… und das Wissen, dass Betroffenen aus Eichstätt so nun auch künftig die 
erforderliche professionelle, unabhängige Möglichkeit zu anonymer Beratung 
versagt bleiben würde, veranlasste uns schließlich, als Sprachrohr genau dieser 
Menschen einmal mehr  eine unserer schwierigsten, nämlich die politische Aufgabe 
anzupacken:  

 Öffentlichen Widerstand leisten!  

 Um die gesellschaftliche Anerkennung des Leids und der Notwendigkeit 

niederschwelliger Hilfsmöglichkeiten für die Menschen, die von 
sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu kämpfen!  

 Für die Betroffenen sprechen!   

Also gingen wir zum Eichstätter Kurier und erzählten unsere Version: 

DK am 14./15 März 2015 


