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Violetta e.V. in Dannenberg
Seit 1993 besteht die Beratungsstelle Violetta
e.V. in Dannenberg.
In dieser Zeit ist aus einer kleinen Initiative, die
nur mit Honorar‐ und Sachmitteln ausgestattet,
hauptsächlich im Bereich Prävention für
Mädchen gearbeitet hat, eine spezialisierte
Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
in Kindheit und Jugend entstanden, die von
Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten aus
einem sehr weiten Umkreis angesprochen wird.
Wir haben (Stand Januar 2022) 5, für diese
Arbeit hochqualifizierte Mitarbeiter*innen mit
jeweils 30 Wochenstunden, die gemeinsam
sämtliche Aufgabengebiete abdecken.
Wir arbeiten im Beratungsbereich inzwischen
sowohl mit Frauen und Mädchen als auch mit
Jungen, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit
erleben/erlebt haben sowie deren privaten und
professionellen Bezugspersonen. Die für eine
adäquate Hilfe dringend notwendigen Arbeits‐
felder Prävention, Öffentlichkeitsarbeit und
Fortbildung werden ebenfalls abgedeckt.
Was die Arbeit in all der Zeit – mal mehr, mal
weniger – begleitet hat, ist deren völlig unzu‐
reichende, öffentliche Finanzierung. Obwohl das
Thema der sexualisierten Gewalt gegen
Mädchen und Jungen sowie deren oft
lebenslang wirksamen Folgen für die Be‐
troffenen in den letzten Jahrzehnten sehr viel
deutlicher im öffentlichen Bewusstsein
angekommen – das Tabu etwas aufgebrochen
ist, blieb die konsequente, politische und
finanzielle Antwort seitens der Bundes‐ und der
Landesregierung darauf bislang aus. Noch
immer gehört die finanzielle Förderung dieser
Arbeit zu den „freiwilligen Leistungen“ und bis
heute gibt es in Niedersachsen keine eigene
Förderrichtlinie
für
spezialisierte
Fach‐
beratungsstellen wie Violetta eine ist. Die
Finanzierung muss Jahr für Jahr aus
verschiedenen, allgemeineren Fördertöpfen,
Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Stiftungs‐
anträgen zusammengeflickt werden. Dies wird
dem Ausmaß und den Folgen dieser speziellen
Gewaltform in keiner Weise gerecht.

In Niedersachsen tagt inzwischen die dritte, von
der Regierung beauftragte Kommission zum
Thema. Die daraus bislang resultierenden, guten
Empfehlungen an die Landesregierung sind u.E.
das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt
wurden. Für die Betroffenen und ihre
spezialisierten Anlaufstellen im Land änderte
sich nichts – im Gegenteil. Zum 1.1.2022 hat die
Landesregierung die Förderhöhe eines für die
Finanzierung von Violetta zentralen Förder‐
topfes für weitere 5 Jahre auf dem Stand von
2017 eingefroren – dies bedeutet faktisch eine
Kürzung! – und das, nachdem während der
pandemiebedingten Lockdowns auch von
Landespolitiker*innen in sämtlichen Medien das
erhöhte Risiko für Kinder und Jugendliche, Opfer
sexualisierter Gewalt zu werden, betont wurde.
Die notwendige Verlängerung der Modell‐
förderung für eine, vor zwei Jahren ein‐
gerichtete
Landeskoordinierungsstelle
in
Hannover, die u.a. auch die Interessen von
Violetta e.V. vertritt und die die landesweite
Vernetzung der Arbeit fördert, wurde vom
zuständigen Ministerium ebenfalls abgelehnt.
Betroffene und deren Anlaufstellen fühlen sich
durch diese Entscheidungen einmal mehr
„verraten und verkauft“!
Dieser Zweijahresbericht soll Ihnen einen
kleinen Einblick geben in die, durch Corona stark
beeinträchtigte Arbeit von Violetta e.V. Anders
als in vorherigen Berichten haben wir kein
inhaltliches
Schwerpunktthema
gesetzt,
sondern beschreiben die Arbeit unter den
Corona‐Bedingungen in 2020 und 2021.
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1. Das Jahr 2020 im Überblick
Gestartet waren wir ins Jahr 2020 sehr
hoffnungsvoll und motiviert. Es war das zweite
Jahr, in dem wir im Rahmen des Bundes‐
modellprojektes „Wir vor Ort gegen sexuelle
Gewalt – zur Stärkung spezialisierter Fach‐
beratung gegen sexuelle Gewalt in Kindheit und
Jugend in ländlichen Regionen“ unsere
Aktivitäten deutlich ausbauen wollten.
U.a. hatten wir erstmalig ein eigenes
Fortbildungsprogramm aufgelegt, mit dem wir
zum einen die Qualifizierung von Fachpersonen
voranbringen und zum anderen unsere
Angebote bekannter machen wollten. Leider
konnte nicht eine der geplanten Ver‐
anstaltungen stattfinden, da wir über keinerlei
digitales Equipment verfügten um kurzfristig auf
Online‐Fortbildungen umsteigen zu können.
Die Einnahmen aus den Fortbildungsveran‐
staltungen sind für den Erhalt der Beratungs‐
stelle, die durch Land und Kommunen nicht
ausreichend finanziert wird, von sehr großer
Bedeutung. Diese eingeplanten Einnahmen sind
fast ersatzlos weggefallen. Lediglich ein Vortrag
zur Bedeutung von Schutzkonzepten gegen
sexualisierte Gewalt in Einrichtungen der
Jugendhilfe konnte stattfinden.
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Noch schwerer wog allerdings, dass wir vom 13.
März bis zum 30. April 2020 keine persönlichen
Beratungsgespräche führen konnten. Statt‐

dessen waren Gesprächskontakte mit uns
Berater*innen nur telefonisch möglich. Die
telefonische Beratung ist, wenn überhaupt,
jedoch in erster Linie für erwachsene Betroffene
sinnvoll nutzbar. Selbst für einige der
erwachsenen Betroffenen ist diese Form der
Beratung zu unpersönlich und/oder das
Telefonieren als solches ist in Folge der
Traumatisierungen schwierig bis unmöglich.
Diejenigen Frauen, die telefonische Beratung bei
uns in Anspruch nehmen konnten, waren durch
die Corona‐Pandemie und die damit ver‐
bundenen Einschränkungen im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung oft besonders betroffen.
Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein
angesichts eines als unberechenbar erlebten
Feindes, Isolation und daraus resultierende
Einsamkeit reaktivieren
in
Betroffenen
sexualisierter Gewalt sehr leicht die Erinne‐
rungen an das früher erlittene Leid, sie werden
« angetriggert ». Bereits hart erarbeitete
Fähigkeiten, sich selbst zu stabilisieren, geraten
in einer solchen Situation sehr leicht ins
Wanken, der Beratungs‐ und Unterstützungs‐
bedarf steigt. So musste die Häufigkeit der
telefonischen Kontakte oftmals erhöht werden
bis hin zu täglichen Gesprächen. Nur zum Teil
konnten „Beratungsspaziergänge“ durchgeführt
werden.
Für viele Kinder und Jugendliche unter unseren
Klient*innen konnte es hingegen telefonisch
lediglich darum gehen, überhaupt den Kontakt
zu Beraterin oder Berater zu halten – Kinder und
Jugendliche in stationären Einrichtungen oder in
einem tendenziell unsicheren Zuhause hatten
oftmals gar nicht die Möglichkeit, ungestört an
einem sicheren Ort zu telefonieren.
Beratungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen
(Mädchen und Jungen) ist in erster Linie
Beziehungsarbeit und beinhaltet als solche in
der Regel sehr viel mehr als Gespräche. Unter
Einsatz traumapädagogischer und/oder präven‐
tivpädagogischer Methoden, mit spielerischen
Übungen und kreativen Angeboten wird
Stabilisierungsarbeit geleistet und die per‐
sönliche Entwicklung der Mädchen und Jungen
gefördert. Telefonate können diese Erfahrung
nicht ansatzweise ersetzen.

Seite 6

Wohl wissend, dass insbesondere von sexuali‐
sierter Gewalt im Familienumfeld betroffene
Kinder und Jugendliche bei Schließung von Kitas,
Schulen und Freizeiteinrichtungen ihren
Peiniger*innen noch hilfloser ausgeliefert waren
als sonst, haben wir Informationsplakate mit
hilfreichen Telefonnummern und/oder ent‐
sprechenden QR‐Codes in und an Supermärkten
und anderen öffentlichen Orten im Landkreis
ausgehängt und über unsere Website sowie
Facebook verbreitet.
In dieser Phase von Mitte März bis Ende April
2020 hat es bei uns keine Neuanmeldungen von
Ratsuchenden (weder von Erwachsenen noch
von Kindern/Jugendlichen) gegeben. Es ist den
Betroffenen, die erstmals den Schritt in einen
persönlichen Beratungskontext machen, auch
kaum zuzumuten, telefonisch eine
vertrauensvolle Beziehung aufzu‐
bauen, in der sie sich mit ihrer
Problematik öffnen können. Lediglich
einige anonyme, telefonische Bera‐
tungen mit neuen Klientinnen fanden
in dieser Zeit statt.
Nachdem wir ab 4. Mai 2020 wieder persönliche
Gespräche in der Beratungsstelle anbieten
konnten – im Vorfeld wurde ein mit dem
Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept
entwickelt – stiegen die Erstanfragen der Be‐
troffenen nach Beratungsterminen zunächst
deutlich an. Gleichzeitig meldeten sich Be‐
troffene erneut an, zu denen der Kontakt
während der Schließungszeit verlorengegangen
war. Bis heute gibt es bei unseren Klient*innen
vielfach einen höheren Beratungsbedarf als vor
der Pandemie.
Insgesamt haben sich die allgemeinen Arbeits‐
bedingungen für uns Mitarbeiter*innen der
Beratungsstelle – wie für fast alle Menschen –
seit März 2020 drastisch verändert:
Allein die Einhaltung der notwendigen Hygiene‐
regeln hat zu vielen organisatorischen Heraus‐
forderungen geführt: Es stehen weniger
Beratungsräume (nämlich nur die größeren
Gruppenräume) zur Verfügung, die nur mit

entsprechendem zeitlichen Abstand (für Des‐
infektion und Lüften) belegt werden können.
Im Frühjahr 2020 ergab sich die Möglichkeit, ab
Sommer in Clenze zentral gelegene Räumlich‐
keiten von der Samtgemeinde anzumieten, um
mit unserem Angebot auch für die
Einwohner*innen des Südkreises besser oder
überhaupt erreichbar zu sein. Der Förderverein
der Beratungsstelle Violetta musste dank der
Finanzmittel aus dem Bundesmodellprojekt
„Wir vor Ort“ nicht so viel Geld zum laufenden
Betrieb zuschießen, so dass bis zum Auslaufen
des Projektes Geld verfügbar wurde, das die
Anmietung dieser Räume für 2 Jahre als eine Art
Probelauf ermöglichte.
In der Lange Str. 40 über der
Samtgemeindebücherei liegen die
Räumlichkeiten der Violetta‐
Außenstelle Clenze

Schon in den ersten 6 Monaten (Juli bis
Dezember 2020) bestätigte sich die Vermutung
eines hohen Beratungsbedarfs im Südkreis. An
37 Präsenztagen einer Beraterin in Clenze
fanden 58 Beratungen mit 15 betroffenen
Frauen statt. 4 weitere Gespräche wurden mit
Fachleuten und unterstützenden Angehörigen
der Betroffenen geführt.
Die coronabedingten Probleme der Beratungs‐
stelle blieben auch in der zweiten Jahreshälfte
2020 bestehen:
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Regionale, überregionale und
bundesweite
Vernetzungs‐
termine fanden fast nur noch
digital statt. Das benötigte
technische Equipment war zu
Beginn der Pandemie nicht
vorhanden, die finanziellen
Ressourcen
für
deren
Beschaffung nicht da. Unsere
Beratungsstellen kamen in den
Plänen und Überlegungen der
zuständigen Behörden schlicht
nicht vor. Es mussten viele
Förderanträge
geschrieben
und derweil mutig improvisiert
und phantasievoll organisiert werden, um auch
diesen wichtigen Arbeitsbereich weiter ab‐
decken zu können.
Für dieses 2. Jahr bei «Wir vor Ort gegen
sexuelle Gewalt – Bundesweites Modellprojekt
zur Stärkung spezialisierter Fachberatung gegen
sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend in
ländlichen Regionen» war ursprünglich geplant,
unsere Bemühungen nochmals zu intensivieren,
um die, im Rahmen des Modellprojektes neu
entstandenen Angebote (Beratung für Jungen;
Entwicklung und Durchführung geschlechts‐
spezifischer Präventionsprogramme gegen
sexualisierte Gewalt für Schulen) auch langfristig
und damit nachhaltig abzusichern. Die ersten
Gesprächstermine mit Politiker*innen hatten
um die Jahreswende bereits stattgefunden.
Da Politik und Verwaltung ab Mitte März jedoch
gleichermaßen mit der Bekämpfung der
Pandemie beschäftigt waren, konnte es hier
zunächst nicht weitergehen; anvisierte Treffen
mussten ausfallen, für das Thema war, ebenso
schlicht wie ergreifend, keine Zeit. Zeitweise
haben wir befürchtet, dass die neu aufgebauten
Angebote mit dem Ende des Jahres 2021 wieder
eingestampft werden müssten. Dazu ist es dann
aber nicht gekommen, wie der weitere Verlauf
zeigt.

Im Sommer 2020 haben wir uns mit folgender
Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt:
Ein erneuter sogenannter
Missbrauchsskandal –
nach Staufen, Lügde und
Bergisch‐Gladbach nun
Münster – erschüttert die
Republik.
Mitarbeiter*innen der wenigen spezialisierten
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in
Kindheit und Jugend wie z.B. Violetta e.V. in Dannenberg
sind weder sprachlos noch verwundert – weil sie schon
lange wissen, dass es diese und ähnliche Formen von
Täter*innen‐Netzwerken sowie sexualisierte Gewalt im
sozialen Nahraum in der ganzen Bundesrepublik gibt,
weil sie wissen, dass auch jetzt und hier in unserem
direkten Umfeld schon lange und auch weiterhin
Mädchen und Jungen allen erdenklichen Formen
sexualisierter Gewalt und Ausbeutung ausgeliefert sind –
ohne dass es irgendjemand merkt, erkennt und/oder
wahrhaben will.
Selbst der, gleichsam als automatisches Echo, sofort
erschallende Ruf nach Strafverschärfung ist ein
bekanntes Phänomen. Natürlich fordern auch wir als
spezialisierte Fachberatungsstelle seit Jahren eine
angemessene Einstufung der Taten sowie eine harte
Bestrafung sämtlicher Täter*innen, aber der einseitige
Blick auf Täter und Justiz trübt die Wahrnehmung der
Gesamtsituation: Strafverschärfung allein bringt
überhaupt nichts, wenn die Taten weiterhin kaum
aufgedeckt werden. Die relative Sicherheit, in der Täter
sich nach wie vor wiegen können, minimiert selbst bei
harter Strafandrohung deren vielbeschworene,
abschreckende Wirkung. Dass jetzt zum wiederholten
Mal in NRW ein Täternetzwerk aufgeflogen ist, ist kein
Zufall, sondern Folge der erhöhten Investitionen in die
Arbeit der entsprechenden Polizeidezernate. Gute
Ermittlungsarbeit und Strafverfolgung kosten Geld!
Das schon jetzt mögliche Strafmaß wird von deutschen
Gerichten häufig nicht ausgeschöpft. So hat ein Richter in
der vergangenen Woche in Stadthagen über die Revision
des Urteils gegen einen Täter entschieden, der seinen
zweijährigen Sohn sexuell missbraucht hatte und
außerdem 30.000 sogenannte kinderpornographische
Dateien besaß. Er war deswegen zu einer Haftstrafe von
2 Jahren und 3 Monaten verurteilt worden. Diese
Haftstrafe wurde jetzt in eine Bewährungsstrafe
umgewandelt, da der Täter (so u.a. die
Urteilsbegründung) ja schon 6 Monate in
Untersuchungshaft gesessen habe…… Könnte dieses
eklatante Fehlurteil damit zusammenhängen, dass
manche deutsche Richterinnen und Richter schlicht und
ergreifend keinerlei Fachwissen über sexualisierte
Gewalt haben weil sie, einmal ausgebildet, auch keinerlei
Verpflichtung zur fachlichen Weiterqualifizierung mehr
haben?
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Der Umgang der meisten Medien mit diesem und mit
dem Fall in Münster – allen voran die BILD – sorgt leider
wieder dafür, dass der Blick von Politik und Öffentlichkeit
sich auch jetzt wieder weitestgehend einseitig auf die
Täter, deren Motive und deren Bestrafung richtet.
Die Betroffenen sexualisierter Gewalt (Kinder,
Jugendliche, aber auch Erwachsene, die weiterhin unter
den Folgen leiden), werden übersehen. Den Tätern wird
Psychotherapie im Rahmen der Gerichtsverfahren
regelrecht angedient bzw. verordnet – sie können sogar
auf Strafmilderung hoffen, wenn sie sich bereit erklären,
eine solche aufzunehmen. Gleichzeitig sollten Betroffene
(auch Kinder) vor Abschluss des Gerichtsverfahrens
tunlichst keine traumatherapeutische Behandlung
beginnen, da dies von Gerichten regelmäßig
dahingehend interpretiert wird, dass ihre Erinnerungen
verfälscht, also ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt
würde. Traumatherapie verändert aber nicht die
Erinnerungen, sondern lediglich deren Verarbeitung bzw.
den Ort der Abspeicherung im Gehirn ‐ vom sogenannten
Traumagedächtnis (Amygdala) ins biografische
Gedächtnis (Hippocampus) ‐ .
Und selbst, wenn es dann endlich grünes Licht für eine
Therapie gibt, haben Betroffene größte Probleme,
geeignete Traumatherapieplätze zu finden und in
ausreichendem Maß von der Krankenkasse finanziert zu
bekommen. Lange Wartezeiten sind die Regel, nicht die
Ausnahme – auch in Lüchow‐Dannenberg. Die
Verweildauer Betroffener in den spezialisierten
Fachberatungsstellen wie Violetta, wo stabilisierende
Begleitung u.a. auch als Überbrückung bis zum
Therapiebeginn angeboten wird, verlängert sich
dementsprechend und bringt die Einrichtungen an und
über ihre Kapazitätsgrenzen, so dass auch hier oftmals
Wartezeiten für Betroffene entstehen.
Neu am medialen Echo auf den Münsteraner Fall ist
allein, dass die Berichterstattung sich diesmal nicht
gänzlich auf den Fokus der Strafverfolgung beschränkt.
Das gibt Anlass zur Hoffnung. Einige Journalist*innen
haben die Bedeutung systematischer, guter
Präventionsarbeit erkannt und erweitern damit das
Blickfeld. Denn selbst bestens ausgestatte Ermittlung,
Strafverfolgung und harte Bestrafung verbessert den
Kinderschutz nur unzureichend solange in der
Gesellschaft zu wenig Wissen über sexualisierte Gewalt
an Kindern und Jugendlichen vorhanden ist. Dieses
Wissen zu vermitteln, ist Ziel der Präventionsarbeit
spezialisierter Fachberatungsstellen. Prävention heißt
dabei in erster Linie, die Erwachsenen im privaten und
beruflichen Umfeld von Kindern fachlich gut zu
informieren über das Ausmaß und die Dynamik
sexualisierter Gewalttaten gegen Kinder und Jugendliche.
Denn – auch, wenn Kinder durchaus u.a. lernen sollen,
Nein zu sagen und, was der Unterschied zwischen guten
und schlechten Geheimnissen ist, bleibt die Tatsache
bestehen:
KEIN KIND KANN SICH ALLEINE SCHÜTZEN!

Erwachsene brauchen viel mehr Wissen, besonders über
die Täterstrategien, die sehr geschickt und hoch
manipulativ immer sowohl auf die Kinder als auch auf
das erwachsene und institutionelle Umfeld zielen um die
Taten zu vertuschen. Damit sich etwas ändert, braucht es
außerdem ein weit verbreitetes Wissen über das richtige
Vorgehen im Vermutungsfall. Nur mit diesem Wissen ist
es möglich, die notwendige Haltung zum Thema zu
entwickeln: Es braucht ein allgemeines Bewusstsein
darüber, wie häufig sexualisierte Gewalt an Kindern und
Jugendlichen in unserer Gesellschaft vorkommt.
Erwachsene, die so etwas in ihrem privaten oder
beruflichen Umfeld nicht für möglich halten, können
entsprechende Anhaltspunkte und Hinweise nicht
erkennen, geschweige denn adäquat zum Schutz der
Betroffenen handeln.
Gute, spezialisierte Fachberatung für Betroffene,
Angehörige und Fachleute sowie Präventionsarbeit in
Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen kostet
allerdings Geld – und zwar viel mehr als bislang vom Land
und von den Kommunen dafür gezahlt wird. Der Bund ist
– außer bei der Förderung (wichtiger) Modellprojekte –
gar nicht an der Finanzierung der spezialisierten
Fachberatungsstellen beteiligt.
Während Politikerinnen und Politiker in
Regierungsverantwortung, insbesondere auf Bundes‐
und Länderebene jetzt äußerst medienwirksam ihre
große Betroffenheit demonstrieren, dabei teilweise das
Thema und damit die Betroffenen für die eigene
politische Profilierung ausnutzen, heißt es gleichzeitig bei
den Verhandlungen über die finanzielle Förderung der
spezialisierten Fachberatungsstellen wie Violetta noch
immer: „Wir schätzen Ihre Arbeit sehr und finden sie
sehr wichtig, wir würden ja wirklich gerne, ABER…..uns
sind die Hände gebunden; keine Spielräume; das Land,
der Bund, die Gesetze sind schuld; es gibt noch so viele
andere wichtige Themen; leider freiwillige Leistungen ‐
wir dürfen gar nicht fördern; …usw.
Die Betroffenen und ihre Unterstützungssysteme, und
dies sind auch die spezialisierten Fachberatungsstellen
gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend,
wollen endlich Taten und Geld sehen. Dass dies machbar
ist, wurde uns gerade durch weitreichende, nie für
möglich gehaltene, politische
Finanzierungsentscheidungen zur Bekämpfung der
Pandemiefolgen sehr eindrücklich demonstriert.

Das spontane Spendenaufkommen für Violetta
Personen
Termine
ist mit Pandemiebeginn zunächst deutlich
Frauen (ab 18)
60
518
gesunken, was auf das Fehlen öffentlicher
Mädchen (bis 18)
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Nachdem Violetta endlich eine diesbezügliche
Förderung erhalten konnte, startete im zweiten
Corona‐Jahr endlich die Online‐Beratung. Es
entstand ein ansprechender Flyer für Mädchen
und Jungen, mit dem sowohl die Präsenz‐ als
auch die Online‐Beratung beworben werden
konnte. Durch die langen Schließungen der
Schulen konnten aber leider noch keine
Schulbesuche und/oder Präventionsprojekte
mit Schulklassen stattfinden. Hier hoffen wir auf
das Ende der Pandemie und der damit
einhergehenden Beschränkungen unserer
Arbeitsmöglichkeiten.

w.
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Und es gab weitere Erfolge zu verzeichnen. Auch
in diesem letzten Jahr des Bundesmodell‐
projektes „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“
haben wir uns weiter
intensiv dafür eingesetzt,
dass
eine
Weiter‐
finanzierung – zumindest
für die Jungenberatung
und die direkte Prä‐
ventionsarbeit – über den
Projektzeitraum
hinaus
geschaffen wird.
Der Kreistag hat in seiner
Sitzung im März 2021 die
notwendige Gegenfinan‐
zierung einer beantragten
Landesförderung für eine
Kinder‐ und Jugendbera‐
tungsstelle gegen sexuali‐
sierte Gewalt in Höhe von
35.000,‐ € ab Januar 2022
beschlossen, nachdem dies vorab vom Sozial‐
ausschuss des Landkreises einstimmig empfoh‐
len worden war.
Als Folge dieser zusätzlichen Finanzierung durch
Land und Kreis ergeben sich auch strukturelle
Veränderung der bis dato als Frauen‐ und
Mädchenberatungsstelle firmierenden Einrich‐
tung. So wird es in 2022 umfassende Verände‐
rungen der Satzung des Vereins geben müssen
und auch das äußere Erscheinungsbild wird sich
erneut ändern (müssen), da sich nun zum einen
die Beratungsstelle für betroffene Frauen und
deren Bezugspersonen und zum anderen die
Beratungs‐ und Präventionsstelle für Kinder und
Jugendliche unter dem Dach von Violetta e.V.
befindet. Darüber hinaus bestehen gemeinsame
Arbeitsbereiche weiter.

Auch die Außenstelle in Clenze konnte in 2021
mit den Mitteln des Fördervereins der Bera‐
tungsstelle weiter betrieben werden.
In 2021 hatten wir 87 Präsenztage in der
Außenstelle in Clenze und waren regulär an 2 ‐ 3
Tagen pro Woche vor Ort. Es wurden dort 195
Gesprächstermine mit 28 betroffenen Frauen
geführt. Darüber hinaus gab es 3 Gesprächs‐
termine mit 2 Angehörigen (Müttern) von Be‐
troffenen sowie 4 Gesprächstermine mit 2 Fach‐
personen, die 2 Betroffene unterstützen.

Jungen (bis 18)
Private
Bezugspersonen
Fachkräfte
SUMME
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DasPersonengruppe
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für
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Anzahl
Anzahl
ist mit Pandemiebeginn
zunächst
deutlich
Personen
Termine
gesunken,
was18)
auf das 118
Fehlen öffentlicher
Frauen (ab
663
Veranstaltungen
und
die
allgemeine
Mädchen (bis 18)
23
147
Verunsicherung der Menschen in dieser Zeit
Jungen (bis 18)
12
103
zurückzuführen sein dürfte. Im Laufe des Jahres
Private
21
44
2020 hat sich die diesbezügliche Situation dann
Bezugspersonen
deutlich verbessert.
Fachkräfte
46
175
Auch unser Förderverein ist bis Jahresende 2020
SUMME
220
1132
erfreulicherweise noch einmal auf einen
Mitgliederstand von 121 Männern und Frauen
Insgesamt wurden von 5 Mitarbeiter*innen an
gewachsen, die der Beratungsstelle jährlich
zwei Standorten 1132 Gesprächstermine mit
verlässliche Einnahmen in Höhe von
220 Personen durchgeführt.
ca. 6.500,‐ € sichern.
In 8 Kindertagesstätten wurden Elternabende
zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt
an Mädchen und Jungen“ mit insgesamt 87 Teil‐
nehmenden durchgeführt.
9 Fachfortbildungen zu Basiswissen Trauma,
Basiswissen sexualisierte Gewalt und zur Schutz‐
konzeptentwicklung wurden mit insgesamt 141
Teilnehmenden, teils in Präsenz und teils digital
durchgeführt.
Hier hat sich wohl u.a. die zu der Zeit höhere
Darüber hinaus wurde viel Zeit in die Digitali‐
gesellschaftliche Sensibilität für das Thema
sierung unserer Fortbildungsangebote inves‐
ausgewirkt, die durch die kurz vor und in der
tiert, wofür auch die Finanzierung des be‐
Corona‐Krise bekannt gewordene, neuerliche
nötigten Equipments gefunden werden musste.
Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen
und Jungen u.a. in Bergisch‐Gladbach und
Eine weitere, wichtige Aufgabe bestand darin,
Münster sowie durch öffentliche Kampagnen
sowohl Finanzierungs‐ als auch Bezugs‐möglich‐
bezüglich des erhöhten Risikos für Mädchen und
keiten für Mund‐Nase‐Bedeckungen, FFP 2‐
Jungen, im Lockdown sexualisierte Gewalt zu
Masken, Desinfektionsmittel und Corona‐
erleben, entstanden ist. In dem Zusammenhang
schnelltests zu finden, ohne die wir unsere
ist auch erstmalig in dieser Intensität
Beratungsangebote nicht hätten aufrecht‐
bundesweit die Bedeutung spezialisierter
erhalten können. Obwohl von vielen Seiten als
Fachberatungsstellen für die Betroffenen in den
systemrelevant bezeichnet, gibt es doch nicht
Medien thematisiert worden.
eine einzige offizielle Stelle, die sich
diesbezüglich in der Verantwortung sieht, die
spezialisierten Fachberatungsstellen gegen
sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend mit
den
Coronabedingt für die Arbeit notwendigen
Bankverbindung:
Materialien
versorgen.
VR PLUSzuAltmark‐Wendland
e.G.
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Personen
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Dankeschön
Frauen (ab 18)
60
518
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an
alle
Mädchen (bis 18)
40
244

Personengruppe

Jungen (bis 18)
19
Angehörige /
38
Bezugspersonen
 Privatpersonen
Fachkräfte
51
SUMME
208
 Firmen

114
184

164
1224

 Stiftungen
 unsere Dachverbände sowie
Insgesamt
wurden
 die
BKSFvon 5 Mitarbeiter*innen an
zwei Standorten 1244 Gespräche mit 208
 vernetzte Kolleg*innen und
Personen geführt.
Fachberatungsstellen
Darüber
hinaus gab es eine Informations‐
 Politiker*innen
veranstaltung in einer Selbsthilfegruppe mit 16
 Verwaltungsmitarbeitende
Teilnehmenden sowie einen Fachvortrag zur
undvon
last,Schutzkonzepten
but not least: in Ein‐
Bedeutung
richtungen
der Kinder‐ und Jugendhilfe mit 6
 Unsere
Fachleuten.
Fördervereinsmitglieder,
In zwei Kindergärten, einer Grund‐ und einer
weiterführenden Schule fanden Präventions‐
veranstaltungen mit insgesamt 79 Teilnehmen‐
die unsere Arbeit in diesen
den statt.

beiden letzten, extrem
Die Mädchengruppe
mit 7 Teilnehmerinnen
schwierigen Jahren
so
konnte wegen Corona nur 12 Mal stattfinden.
wunderbar unterstützt haben!

Ein weiteres Projekt wurde – gefördert durch
den Landespräventionsrat
– in Zusammenarbeit
Ohne diesen Rückhalt
wäre
mit der Fachschule für Sozialpädagogik in
unsere Arbeit nicht möglich.
Lüchow umgesetzt: „Sichere Orte für Kinder –
Institutionelle Schutzkonzepte zur Intervention
und Prävention gegen sexualisierte Gewalt an
Kindern und Jugendlichen.“ Entwickelt wurden
Unterrichtsmodule, die den angehenden
Erzieher*innen das notwendige Fachwissen zum
Thema „Sexualisierte Gewalt an Kindern und
Jugendlichen“ vermitteln sowie sie darin
unterstützen, sich eine eigene präventive
Haltung zu erarbeiten.
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Beratungen für Angehörige
und private Bezugspersonen

Politische
Lobbyarbeit
Angebote für
Institutionen
zur
Schutzkonzept
-entwicklung

Qualitätssicherung
Gruppenangebote
für betroffene
Frauen und
Mädchen

Teamsitzungen
Supervision
Eigene Fortbildungen
Projektentwicklung

Existenzsicherung

Fundraising
Spendenaquise
Konzipierung + Beantragung neuer Projekte
Mitgliederpflege Förderverein

Sekundäre
Präventionsangebote
- Elternabende
- Infoveranstaltungen
- Fortbildungen

Elterngruppe für
Eltern, Großeltern &
Angehörige
betroffener
Kinder/Jugendlicher

Vernetzung

kommunal
regional
Landesebene
Bundesebene

Beratung für betroffene Frauen
Stabilisierung
Psychosoziale Prozessbegleitung
Beratung zum Fonds Sex. Missbrauch

Öffentlichkeitsarbeit
Stabilisierende Begleitung für
betroffene Mädchen und Jungen

Geschäftsführung und Verwaltung

Beratung für Fachkräfte
Fallbezogen, auch
in Vermutungsfällen
zu Präventionsthemen
und Traumapädagogik
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