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Danksagung	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Netzwerkpartnerinnen	  und	  Netzwerkpartner,	  

wir	  freuen	  uns,	  Ihnen	  den	  Jahresbericht	  2019	  vorlegen	  zu	  können	  und	  damit	  Interessierten	  einen	  aus-‐

führlichen	  Einblick	  in	  unsere	  Arbeit	  zu	  geben.	  

Voranstellen	  möchten	  wir	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  unseren	  herzlichen	  Dank	  an	  alle,	  die	  WAGEMUT	  unter-‐

stützt	  haben,	  und	  ohne	  die	  diese	  Beratungsstelle	  mit	  ihrem	  umfassenden	  Angebot	  nicht	  denkbar	  wäre.	  

Wir	   freuen	  uns	  über	  alle	  Spenden,	  die	  uns	  zugegangen	  sind	  -‐	  durch	  Einzelpersonen,	  ortsansässige	  Fir-‐

men,	  Vereine,	  Verbände	  und	  Stiftungsgelder.	  Mehrere	  dieser	   Spender*innen	  und	  Unterstützer*innen	  

begleiten	  unsere	  Arbeit	  schon	  seit	  vielen	  Jahren,	  dies	  verstehen	  wir	  als	  große	  Anerkennung.	  	  

Einige	  Menschen	   engagieren	   sich,	   häufig	   über	   einen	   längeren	   Zeitraum,	   auf	   Veranstaltungen	   und	   an	  

Infoständen	  für	  die	  Beratungsstelle,	  sammeln	  Spenden	  und	  informieren	  über	  das	  Angebot	  von	  WAGE-‐

MUT.	  	  

Auch	  hinter	  Fördermitteln	  aus	  der	  öffentlichen	  Jugendhilfe,	  Zuweisungen	  von	  Bußgeldern	  und	  Zuwen-‐

dungen	   aus	   Ämtern,	   Gemeinden	   und	   Ministerien	   stehen	   immer	   Menschen,	   die	   Entscheidungen	   zu	  

Gunsten	  von	  WAGEMUT	  treffen.	  

Bedanken	  möchten	  wir	  uns	  ebenso	  bei	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  für	  die	  wertschätzende	  Kooperation	  in	  

den	  Netzwerken	  in	  Flensburg,	  dem	  Kreis	  Schleswig-‐Flensburg	  und	  auch	  landesweit.	  

Auch	  geht	  der	  Dank	  wieder	  an	  diejenigen,	  die	   in	   ihren	  Arbeitsfeldern	  präventiv	  wirken	  und	  einen	  Bei-‐

trag	  zur	  weiteren	  Sensibilisierung	  und	  Fachlichkeit	   im	  Umgang	  mit	  sexualisierter	  Gewalt	   leisten,	  sowie	  

an	  alle	  Klientinnen	  und	  Klienten,	  die	  uns	  ihr	  Vertrauen	  entgegengebracht	  haben.	  

	  

WAGEMUT	  	  

Fachberatungsstelle	  gegen	  sexuelle	  Gewalt	  an	  Mädchen	  und	  Jungen	  

WAGEMUT	  als	  spezialisierte	  Beratungsstelle	  gegen	  sexuelle	  Gewalt	  besteht	  seit	  1992.	  Träger	  ist	  der	  pro	  

familia	  Landesverband	  Schleswig-‐Holstein.	  www.profamilia.de/sh	  	  

Das	  Team	  2019	  besteht	  aus	  den	  Diplompädagoginnen	  Marlena	  Beckmann	  und	  Sabine	  Schmidt	  -‐	  Leiterin	  

der	  Beratungsstelle	   -‐,	   sowie	  dem	  Diplompädagogen	  Oliver	  Nitsch	   (als	   Sexualpädagoge	  bei	  pro	   familia	  

beschäftigt)	  mit	  einigen	  Wochenarbeitsstunden	   im	  Fortbildungsbereich.	  Cornelia	  Donicht	   (Sozialpäda-‐

gogin/Sozialarbeiterin,	   BA	   Soziale	   Arbeit)	   setzt	   das	   Angebot	   Löwenherz	   um,	   Klaus	   Peter	   David	   (Dipl.-‐

Pädagoge)	  das	  Angebot	  der	  Männerberatung.	  Hanna	  Lindner	  ist	  als	  Verwaltungskraft	  für	  WAGEMUT	  da.	  
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Wesentliche	  Bestandteile	  der	  Arbeit	  sind	  die	  Bereiche	  Öffentlichkeits-‐	  und	  Netzwerkarbeit.	  WAGEMUT	  

ist	   in	   der	   Stadt	   Flensburg,	   dem	   Kreis	   Schleswig-‐Flensburg	   und	   auch	   landesweit	   fachlich	   vernetzt,	   als	  

spezialisierte	  Beratungsstelle	  bekannt	  und	  organisiert	  den	  Flensburger	  Arbeitskreis	  gegen	  sexuelle	  Ge-‐

walt	  an	  Mädchen	  und	  Jungen.	  An	  diesem	  Arbeitskreis,	  der	  sich	  als	  Fachgremium	  etabliert	  hat,	  wirken	  

Menschen	  aus	  verschiedenen	  Arbeitsbereichen	  mit.	  Fachspezifische	  Themen	  werden	  bearbeitet,	  Impul-‐

se	  gesetzt,	  er	  dient	  dem	  fachlichen	  Austausch	  und	  der	  weiteren	  Qualifizierung.	  	  

	  

Beratung	  

Beratungen	   bei	  WAGEMUT	   sind	   kostenlos	   und	   können	   auf	  Wunsch	   anonym	   in	   Anspruch	   genommen	  

werden.	   Die	  Gespräche	   sind	   vertraulich	   -‐	   alle	  Mitarbeiter*innen	   unterliegen	   der	   Schweigepflicht	   und	  

schützen	  gewissenhaft	  persönliche	  Daten.	  Gespräche	  werden	  face	  to	  face	  in	  der	  Beratungsstelle	  ange-‐

boten,	  sind	  aber	  auch	  telefonisch	  möglich.	  Viele	  Menschen	  wählen	  den	  Weg	  einer	  telefonischen	  Bera-‐

tung,	  da	  sie	  entweder	  sehr	  kurzfristig	  ersten	  Rat	  und	  Unterstützung	  in	  einer	  krisenhaften	  Situation	  su-‐

chen	  oder	  die	  Hemmschwelle	  für	  sie	  niedriger	  ist	  als	  in	  einem	  persönlichen	  Kontakt.	  Häufig	  bewältigen	  

Menschen	  den	  Weg	  zu	  Wagemut	  nur	  in	  Begleitung	  einer	  sie	  unterstützenden	  Person.	  Dies	  trifft	  insbe-‐

sondere	  auf	  Kinder	  und	   Jugendliche	  zu.	  Die	  Erfahrung	  zeigt,	  dass	  Mädchen	  und	   Jungen	  ausschließlich	  

mit	  Hilfe	  einer	  erwachsenen	  Vertrauensperson	  zu	  Wagemut	  kommen.	  Möglich	  sind	  sowohl	   einmalige	  

Gespräche	  	  als	  auch	  längere	  Beratungsprozesse.	  

Beratungstermine	   sind	   i.d.R.	   kurzfristig	  möglich.	   Eine	   gute	   telefonische	   Erreichbarkeit	   der	  Beratungs-‐

stelle	  wird	  gewährleistet	  durch	  die	  Anbindung	  an	  die	  Telefonzentrale	  des	  pro	  familia	  Landesverbandes.	  

Die	  Kolleg*innen	  aus	  dem	  Erstkontakt	  leiten	  Anfragen	  umgehend	  an	  die	  Beraterinnen	  weiter,	  ein	  Rück-‐

ruf	  erfolgt	  dann	  zeitnah.	  

Das	  Beratungsangebot	   richtet	   sich	   an	  Mädchen	  und	   Jungen,	  die	  von	  sexueller	  Gewalt	  betroffen	  sind	  

oder	  waren	  und	  an	  deren	  Eltern	  und	  Bezugspersonen.	  Auch	  Personen,	  die	  einen	  vagen	  Verdacht	  haben	  

und	  unsicher	  sind,	  ob	  auffälliges	  Verhalten	  oder	  Äußerungen	  von	  Kindern	  oder	   Jugendlichen	  möglich-‐

erweise	  auf	  sexuelle	  Übergriffe	  zurückzuführen	  sind,	  können	  sich	  beraten	  lassen.	  Menschen,	  die	  beruf-‐

lich	  in	  Kontakt	  zu	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  stehen	  und	  mit	  einem	  Fall	  von	  sexueller	  Gewalt	  oder	  des-‐

sen	  Folgen	  konfrontiert	  sind,	  können	  ebenfalls	  qualifizierte	  Unterstützung	  in	  Anspruch	  nehmen.	  In	  Fäl-‐

len	  von	  –	  möglicher	  -‐	  Kindeswohlgefährdung,	  bei	  denen	  es	  um	  die	  Einschätzung	  einer	  Gefährdungssitu-‐

ation	   geht	   und	   Handlungsschritte	   entwickelt	   werden	  müssen,	   stehen	   die	   Beraterinnen	   als	   erfahrene	  

Fachkräfte	   zur	   Verfügung.	   Dieses	   Angebot	   richtet	   sich	   auch	   an	   sogenannte	   Berufsgeheimnisträ-‐

ger*innen	  und	  Vereine.	  Alle	  Beratungen	  sind	  ressourcen-‐	  und	  lösungsorientiert,	  rechtebasiert	  und	  ori-‐

entieren	  sich	  im	  Einzelfall	  am	  Anliegen	  der	  Klient*innen	  und	  der	  jeweiligen	  Situation.	  
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Mit	   154	   Fällen	  wurde	  2019	  die	  mit	  Abstand	  höchste	  Fallzahl	   seit	  Bestehen	  von	  Wagemut	  bearbeitet.	  

Damit	  setzt	  sich	  der	  Trend	  der	  letzten	  Jahre	  fort	  (2018:	  139	  Fälle,	  2017:	  117	  Fälle).	  Auch	  die	  Beratungs-‐

zahlen	   sind	   im	   Vergleich	   zum	   Vorjahr	   gestiegen.	   Es	   wurden	   397	   Beratungsgespräche	   durchgeführt	  

(2018:	  371	  Gespräche).	  

Hintergründe,	  die	  als	  Anlass	  für	  ein	  Erstgespräch	  genannt	  wurden,	  waren:	  Verdachtsklärung	  (49),	  ak-‐

tueller	  Missbrauch	  (17),	  Folgeintervention	  nach	  beendetem	  Missbrauch	  (53),	  sexuelle	  Übergriffe	  unter	  

Kindern	  und	   Jugendlichen	   (29),	  andere	   (6).	   In	  diesen	  Fällen	  ging	  es	   teilweise	  um	  mehrere	  Betroffene,	  

insgesamt	   um	   135	  Mädchen	   und	   junge	   Frauen	   (davon	   92	  Mädchen	   unter	   14	   Jahren)	   und	   39	   Jungen	  

(davon	  33	  Jungen	  unter	  14	  Jahren).	  	  

Beraten	  wurden	   insgesamt	  224	  Personen:	  42	  Mädchen	  und	   2	   Jungen	  ab	  dem	  Alter	  von	  9	  Jahren,	  die	  

direkt	  von	  sexueller	  Gewalt	  betroffene	  waren.	  Von	  den	  180	  beratenen	  Personen	  aus	  dem	  Umfeld	  der	  

Mädchen	  und	  Jungen	  kamen	  105	  aus	  dem	  direkten	  familiären	  und	  sozialen	  Umfeld	  (58	  Mütter,	  21	  Vä-‐

ter,	  25	  andere),	  75	  Personen	  standen	  beruflich	  in	  Kontakt	  zu	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  (29	  schulischer	  

Kontext,	   25	   Jugendhilfe,	   13	   Kita,	   8	   andere).	   Zweidrittel	   der	   Beratungsgespräche	  wurden	   im	   persönli-‐

chen	  Kontakt	  geführt,	  ein	  Drittel	  telefonisch.	  

Wie	  in	  den	  Vorjahren	  auch	  kommen	  nahezu	  alle	  Beschuldigten	  aus	  dem	  familiären	  Umfeld	  oder	  sozia-‐

len	  Nahbereich:	  	  In	  nur	  3	  Fällen	  wurde	  ein	  Fremder	  benannt.	  In	  13	  Fällen	  wurden	  hierzu	  keine	  weiteren	  

Angaben	  gemacht.	  	  

	  

Psychosoziale	  Prozessbegleitung	  in	  Strafverfahren	  

Das	   Erleben	   einer	   Straftat	   ist	   häufig	   ein	   einschneidendes	   Erlebnis.	   Die	   Erstattung	   einer	   Strafanzeige,	  

Vernehmungen	  und	  eine	  Gerichtsverhandlung	  stellen	  zusätzliche	  Belastungen	  dar.	  Kinder,	  Jugendliche	  

und	  Erwachsene,	  die	  ein	  Strafverfahren	  durchstehen	  müssen,	  haben	  viele	  Fragen,	  häufig	  auch	  Sorgen	  

und	   große	   Ängste.	   Im	   Landgerichtsbezirk	   Flensburg	   setzt	  Wagemut	   die	   Psychosoziale	   Prozessbeglei-‐

tung	  um	  -‐	  ein	  gesetzlich	  verankertes	  Angebot	  für	  Opfer	  von	  schweren	  Gewalt	  und/oder	  Sexualstrafta-‐

ten	  von	  der	  Anzeigenerstattung	  bis	  zum	  Abschluss	  eines	  Strafverfahrens.	  Ziel	  der	  Prozessbegleitung	  ist,	  

Betroffenen	  in	  diesen	  Verfahren	  stabilisierend	  und	  beruhigend	  zur	  Seite	  zu	  stehen	  und	  so	  Belastungen	  

im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Strafverfahren	  abzubauen.	  Dazu	  gehören	   verfahrensbezogen	   Informatio-‐

nen,	   das	   Entwickeln	   von	   Handlungskompetenzen	   und	   Bewältigungsstrategien	   und	   die	   Begleitung	   zu	  

Vernehmungen	  und/oder	  einer	  Gerichtsverhandlung.	  Über	  das	  Tatgeschehen	  selbst	  wird	  dabei	  zu	  kei-‐

nem	  Zeitpunkt	  gesprochen.	  
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Seit	   dem	  1.1.2017	   gelten	  bundesgesetzlich	  einheitliche	  Regelungen,	   festgeschrieben	   im	  Gesetz	  über	  

die	   psychosoziale	   Prozessbegleitung	   im	   Strafverfahren	   (PsychPbG).	   Erwachsene,	   die	   Opfer	   einer	  

schweren	  Gewalt-‐	  und/oder	  Sexualstraftat	  geworden	  sind,	  können	  bei	  besonderer	  Schutzbedürftigkeit	  

einen	  Antrag	  auf	  Beiordnung	  einer	  Psychosozialen	  Prozessbegleiterin	  stellen.	  Bei	  Partnerschaftsgewalt	  

und	  Stalking	  besteht	  ebenfalls	  die	  Möglichkeit	  der	  kostenlosen	  Prozessbegleitung,	  da	  das	  Land	  Schles-‐

wig-‐Holstein	  diese	  Fälle	  ergänzend	  zum	  Bundesgesetz	  als	   freiwillige	  Leistung	   finanziert.	  Minderjährige	  

haben	  generell	  Anspruch	  auf	  die	  Beiordnung	  einer	  Prozessbegleitung,	  wenn	  sie	  Opfer	  einer	  schweren	  

Gewalttat	  geworden	  sind.	  	  

2019	  fanden	  zahlreiche	  Treffen	  mit	  Netzwerkpartner*innen	   regional	  und	  auch	   landesweit	   statt.	  Ziel	  

war	  die	  bestehende	  gute	  Kooperation	  weiter	  zu	  konsolidieren,	  den	  fachlichen	  Austausch	  verschiedener	  

Professionen	  zu	  Gunsten	  eines	  guten	  Opferschutzes	  zu	  fördern	  und	  auch	  die	  Umsetzung	  der	  Opferrech-‐

te	  -‐	  zu	  einem	  möglichst	  frühen	  Zeitpunkt	  -‐	  in	  strafrechtlichen	  Verfahren	  weiter	  voranzubringen.	  Treffen	  

gab	  es	  u.a.	  mit	  den	  im	  Landgerichtsbezirk	  zuständigen	  Kommissariaten	  für	  Sexualstraftaten	  und	  andere	  

Gewaltdelikte	   in	   Flensburg,	  Husum	  und	  Schleswig.	   Thematisch	   ging	  es	  hier	   vorrangig	  darum,	  den	  Be-‐

dürfnissen	  von	  Gewaltopfern	  auch	  in	  krisenhaften	  Akutsituationen	  gerecht	  zu	  werden	  und	  die	  Beiord-‐

nung	  einer	  Prozessbegleiterin	  möglichst	  früh	  auf	  den	  Weg	  zu	  bringen.	  Weitere	  Netzwerkpartner*innen	  

waren	  die	  Gerichtshilfe	  und	  die	  Staatsanwaltschaft,	  Beratungsstellen	  und	  Arbeitskreise.	  So	  ist	  Wagemut	  

auch	  beteiligt	  an	  einer	  interdisziplinären	  Kinderschutzgruppe	  in	  Flensburg,	  die	  kindgerechtes	  Vorgehen	  

in	  Verfahren	  weiter	  voranbringen	  möchte.	  In	  der	  Landesarbeitsgemeinschaft	  Psychosoziale	  Prozessbe-‐

gleitung	  	  S-‐H	  finden	  regelmäßig	  Erfahrungsaustausch	  und	  fachliche	  Weiterentwicklung	  statt.	  Wagemut	  

ist	  derzeit	  Sprecherin	  dieses	  Gremiums,	  das	  auch	  eng	  mit	  dem	  Justizministerium	  kooperiert.	  	  

Beteiligt	  ist	  Wagemut	  außerdem	  an	  dem	  EU	  Projekt	  Pro.	  Vi.	  Protecting	  Victims´	  Rights	  und	  hat	  u.a.	  auf	  

einer	  Tagung	   in	  Porto/Portugal	  auf	   internationaler	   Ebene	  die	  Psychosoziale	  Prozessbegleitung	  vorge-‐

stellt.	  

2019	   ist	  eine	  deutliche	  Steigerung	  der	  begleiteten	  Fälle	  zu	  verzeichnen.	  Insgesamt	  waren	  es	  98	  Fälle	  

(2018:	  46	  Fälle,	  2017:	  20	  Fälle).	  Erfreulich	  ist	  die	  Entwicklung,	  dass	  es	  bereits	   im	  Ermittlungsverfahren	  

vielfach	  zu	  einer	  Beiordnung	  der	  Psychosozialen	  Prozessbegleitung	  kommt.	  Vorrangig	  sind	  nach	  wie	  vor	  

Sexualdelikte,	  zunehmend	  kommen	  aber	  auch	  Raubdelikte	  dazu.	  Die	  Zahl	  der	  Fälle	  von	  häuslicher	  Ge-‐

walt	  und	  Stalking	  ist	  im	  Vergleich	  zu	  den	  Vorjahren	  etwa	  gleichbleibend.	  	  

Zusammengerechnet	   sind	   in	   diesen	   Arbeitsbereich	   2019	   insgesamt	   503	   Arbeitsstunden	   geflossen.	  

Auch	   diese	   Zahl	   ist	   im	   Vergleich	   zu	   den	   Vorjahren	   deutlich	   gestiegen,	   2018	  waren	  es	  288	  Stunden,	  

2017	  waren	  es	  234	  Arbeitsstunden.	  	  
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Selbstbehauptungsgruppe	  für	  Mädchen	  im	  Alter	  von	  11	  bis	  13	  Jahren	  

Dieses	  7-‐wöchige	  Gruppenangebot	  gehört	  seit	  vielen	  Jahren	  zu	  Wagemut	  und	  konnte	  auch	  2019	  dank	  

der	  Mittel	  aus	  dem	  Titel	  Förderung	  von	  Frauenprojekten	  der	  Stadt	  Flensburg	  wieder	   in	  bewährter	  Ko-‐

operation	  mit	  der	  Aikidotrainerin	  Silke	  Makowski	  durchgeführt	  werden.	   Insgesamt	  gab	  es	  sieben	  Tref-‐

fen.	  An	  sechs	  Tagen	  war	  die	  Gruppe	  zu	  Gast	  in	  den	  Räumen	  des	  ADS	  Kinder-‐	  und	  Jugendtreff	  Speicher,	  

ein	  Treffen	  fand	  in	  der	  Beratungsstelle	  WAGEMUT	  statt.	  Teilnehmerinnen	  waren	  elf	  Mädchen	  im	  Alter	  

von	  elf	  bis	  13	  Jahren.	  Ein	  15jähriges	  Mädchen	  mit	  Migrationshintergrund	  nahm	  zusammen	  mit	  seinen	  

zwei	   jüngeren	   Schwestern	   teil.	   Dank	   der	   Vermittlung	   durch	   die	   Flüchtlingshilfe	   konnten	   auch	   diese	  

Mädchen	  von	  dem	  Angebot	  profitieren.	  

Alle	  Mädchen	  nahmen	  mit	  viel	  Spaß,	  aber	  auch	  Ernsthaftigkeit,	  an	  der	  Gruppe	  teil	  und	  zogen	  Gewinn	  

aus	   dem	  Angebot.	   Sie	   lernten	   zunehmend	   ihre	   persönlichen	  Grenzen	  wahrzunehmen	   und	   sich	   abzu-‐

grenzen.	   Geübt	  wurde	   sich	   für	   eigene	   Rechte	   und	   Interessen	   einzusetzen,	   gleichzeitig	   aber	   auch	   die	  

Bedürfnisse	   der	   Anderen	   wahrzunehmen.	   Positives	   Selbstwertgefühl	   wurde	   gestärkt,	   Selbst-‐	   und	  

Fremdwahrnehmung	   sensibilisiert.	  Gefördert	  wurde	  ebenso	  das	  Vermögen	   Situationen	  einzuschätzen	  

und	  die	  eigene	  Sicherheit	   in	  den	  Vordergrund	   zu	   stellen,	  NEIN-‐Sagen	  und	  Vieles	  mehr.	  Auch	  die	  Um-‐

setzbarkeit	  des	  Gelernten	  in	  Alltagssituationen	  wurde	  immer	  wieder	  an	  Beispielen	  aus	  dem	  Leben	  der	  

Mädchen	  thematisiert.	  

Methodisch	  wurden	  spielerische	  Elemente,	  Bewegungs-‐	  und	  Konzentrationsübungen,	  sowie	  Rollenspie-‐

le	  eingesetzt.	  Zur	  Reflexion	  und	  Förderung	  der	  Sprachfähigkeit	  gab	  es	  Gesprächsrunden,	   in	  denen	  oft	  

spannende	  Gespräche	  entstanden.	  Am	  Anfang	  und	  Ende	  der	  Gruppe	  stand	  ein	  Ritual	  zur	  Sammlung.	  Die	  

Mädchen	  wurden	  über	  Kinderrechte	   informiert	  und	  erhielten	  entsprechende	  Materialien.	  Das	  Treffen	  

bei	  WAGEMUT	  diente	  dazu,	  den	  Mädchen	  die	  Beratungsstelle	  vorzustellen,	  über	  sexuelle	  Gewalt	  gegen	  

Kinder	   und	   Jugendliche	   zu	   informieren	   und	   Hilfemöglichkeiten	   aufzuzeigen.	   Zentrale	   Präventionsthe-‐

men	  wurden	  bearbeitet.	  
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Information	  und	  Fortbildung	  	  

2019	  hat	  die	  Beratungsstelle	  WAGEMUT	  	  34	  	  Informations-‐	  und	  Fortbildungsangebote	  durchgeführt	  und	  

darüber	  	  konnten	  insgesamt	  	  575	  Personen	  erreicht	  werden.	  	  

Große	  öffentliche	  Aufmerksamkeit	  fand	  2019	  der	  Fachtag	  "Zwischen	  Frühen	  Hilfen	  und	  Kinderschutz	  -‐	  

im	  Spannungsfeld	  von	  weiterführenden	  Hilfen	  und	  Schutzauftrag",	  der	  	  am	  11.	  September	  2019	  stattge-‐

funden	  hat.	  

Die	  Veranstaltung	  wurde	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Kinderklinik	  der	  Diakonie,	  den	  Kinderschutzfachkräften	  

der	   Stadt	   Flensburg,	   den	   Frühen	   Hilfen	   und	  WAGEMUT	   organisiert.	   Sie	   hatte	   das	   Ziel,	   insbesondere	  

Fachkräfte	  aus	  dem	  Gesundheitsbereich,	  aber	  auch	  Fachkräfte	  aus	  der	  sozialen	  Arbeit,	  die	  mit	  kleinen	  

Kindern	  und	  deren	  Familien	  arbeiten,	  dafür	  zu	  sensibilisieren,	  wann	  präventive	  Maßnahmen	  und	  Frühe	  

Hilfen	  ausreichend	  sind	  und	  wann	  im	  Sinne	  des	  Kinderschutzes	  aktiv	  gehandelt	  werden	  muss.	  	  An	  dem	  

Fachtag	  haben	  insgesamt	  	  gut	  100	  Fachkräfte	  teilgenommen.	  

Im	  Rahmen	  des	  Fachtags	  haben	  Marlena	  Beckmann	  von	  WAGEMUT	  und	  Cornelia	  Donicht	  von	  LÖWEN-‐

HERZ	  gemeinsam	  einen	  Workshop	  angeboten,	  an	  dem	  15	  Personen	  aus	  verschiedenen	  Berufsfeldern,	  

z.B.	   Kinderärzt*innen,	   Heilpädagog*innen	   oder	   Kinder-‐	   und	   Jugendtherapeut*innen	   teilgenommen	  

haben.	  	  Es	  wurden	  folgende	  Fragen	  diskutiert:	  

	  "Was	  ist	  zu	  beachten?	  -‐	  Unterstützungsmöglichkeiten	  bei	  Gewalterfahrungen	  im	  Kleinkindalter".	  Damit	  

Kinder	   in	   geschützten	  und	  entwicklungsförderlichen	  Kontexten	   aufwachsen	   können,	   brauchen	   sie	   die	  

erhöhte	  Aufmerksamkeit	  und	  Handlungssicherheit	  der	  Erwachsenen.	  Wann	  ist	  es	  förderlich,	  genau	  hin-‐

zuhören	  und	  wo	  sollte	  ich	  hinschauen	  und	  Verdachtsmomente	  wahrnehmen?	  Wann	  und	  wie	  kann	  ich	  

professionell	  handeln?	  -‐	  Handlungskompetenzen	  bei	  Verdachtsfällen	  von	  Gewalt.	  

In	  diesem	  Jahr	  fand	  ferner	  zum	  letzten	  Mal	  ein	  Nachtreffen	  der	  großen	  Veranstaltungsreihe	  zum	  Thema	  

„Schutzkonzepte“	  statt,	  an	  dem	  sich	  17	  Fachkräfte	  beteiligt	  haben.	  	  Klaus-‐Peter	  David	  von	  der	  pro	  fami-‐

lia	  konnte	  dabei	   für	  einen	   Input	  zum	  Thema	  „Täter	  und	  Betroffene	  unter	  einem	  Dach"	  -‐	  Wie	  kann	  ein	  

Schutzkonzept	  greifen?	  gewonnen	  werden.	  

Darüber	   hinaus	   haben	   natürlich	   auch	   2019	   unsere	   Regelveranstaltungen	   bei	   festen	   Kooperations-‐

partner*innen	  sattgefunden.	  In	  24	  Fortbildungsveranstaltungen,	  Infogesprächen	  und	  Infoveranstaltun-‐

gen	  konnten	  wir	  272	  Fachkräfte	  aus	  verschiedenen	  Bereichen	  wie	  z.B.	  Schule,	  sozialpädagogische	  und	  

sozialmedizinische	   Einrichtungen,	   Polizei	   und	   Justiz	   erreichen	   und	   unterschiedliche	   Themeninhalten	  

vermitteln.	  

Unsere	  Fortbildungsangebote	  gehören	  z.	  B.	  seit	  vielen	  Jahren	  zum	  festen	  Programmkatalog	  	  der	  Volks-‐

hochschule	  Flensburg	   im	  Bereich	  der	  „Kindertagespflegeausbildung“	   	  und	   	  der	  „Eule-‐	   Ideenwerkstatt“	  
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der	   Europa	   Universität	   Flensburg	   im	   Bereich	   der	   Fortbildungsmöglichkeiten	   für	   Lehrkräfte	   und	   Lehr-‐

amtsstudierende.	  

In	  sieben	  Elternabenden	  haben	  wir	  	  171	  Personen	  eingebunden.	  Die	  Elternabende	  fanden	  in	  Kinderta-‐

gesstätten	   im	   Rahmen	   des	   Präventionsangebots	   „Eltern	   stark	   machen	   gegen	   sexuellen	   Missbrauch“	  

statt.	  Weitere	  Beispiele	  sind	  das	  Präventionsangebot	   für	  Grundschulen	  „ZIGGY	  zeigt	  Zähne“	   	  oder	  die	  

Beteiligung	  von	  	  Wagemut	  	  an	  der	  	  Ausstellung	  „Echt	  klasse“	  des	  Präventionsbüro	  Petze.	  

	  

Löwenherz	  –	  Beratung	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  bei	  Gewalt	  in	  der	  Familie	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
Auch	  richtet	  es	  sich	  an	  Eltern,	  Angehörige	  und	  weitere	  Bezugspersonen	  sowie	  Fachkräfte	  aus	  dem	  so-‐

zialen,	  medizinischen	  und	  pädagogischen	  Bereich.	  Die	  Beratung	  ist	  kostenlos,	  auf	  Wunsch	  anonym	  und	  

orientiert	   sich	   bzgl.	   des	   Ortes	   nach	   den	   Wünschen	   und	   Bedürfnissen	   der	   Kinder	   und	   Jugendlichen.	  

Wichtig	  ist	  hierbei,	  dass	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  sich	  sicher	  fühlen.	  

Zum	  Projektverlauf	  

Das	  Projekt	  LÖWENHERZ	  wurde	  von	  der	  Stadt	  Flensburg	  finanziert,	  startete	  im	  Februar	  2017	  und	  wurde	  

für	  eine	  Laufzeit	  von	  drei	  Jahren	  geplant.	  Auch	  im	  dritten	  und	  letzten	  Projektjahr	  von	  LÖWENHERZ	  wur-‐

den	  die	  erarbeiteten	  Zugangswege	  genutzt.	  Nach	  wie	  vor	  stellte	  sich	  der	  Zugang	  über	  die	  Schulsozialar-‐

beit	  als	  besonders	  geeignet	  heraus.	  	  

Bereits	   2018	  wurde	  der	   Projektverlauf	   besonders	   positiv	   durch	  das	   Engage-‐

ment	  von	  fünf	  Flensburger	  Studierenden	  geprägt.	  In	  Kooperation	  mit	  dem	  Service	  Learning	  Projekt	  des	  

Master	  Studienganges	  International	  Management	  der	  Uni	  Flensburg	  wurden	  2019	  nach	  der	  Durchfüh-‐

rung	  des	  LÖWENHERZ.CONTEST	  die	  Plakate	  und	  Filme	  des	  Wettbewerbes	  professionell	  aufgearbeitet.	  	  

	  

Das	  Angebot	  

LÖWENHERZ	   ist	   ein	   niedrigschwelliges	   Bera-‐

tungsangebot,	   welches	   sich	   an	   Kinder	   und	   Ju-‐

gendliche	   richtet,	   die	   häusliche	  Gewalt	   oder	  Ge-‐

walt	  in	  der	  Familie	  erleben	  oder	  erlebt	  haben.	  	  
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Basierend	  auf	  den	  beiden	  Filmen	  der	  Contest	  Gewinner*innen	  wurde	   im	  April	  2019	  ein	  LÖWENHERZ-‐

Werbefilm	  gedreht,	  der	  die	  gesamte	  zweite	  Jahreshälfte	  	  im	  51	  Stufen	  Kino	  in	  Flensburg	  zu	  sehen	  war.	  	  

	  	   	  

Am	  Ende	  des	  Filmes	  werden	  die	  Zuschauer*innen	  direkt	  mit	  „Du	  kannst	  helfen“	  angesprochen.	  Diese	  

Ansprache	  wurde	  gewählt,	  da	  sich	  während	  des	  Projektes	  zeigte,	  dass	  in	  nahezu	  allen	  Fällen	  Kinder	  und	  

Jugendliche	  Erwachsene	  brauchten,	  denen	  sie	  sich	  anvertrauen	  konnten	  und	  die	   ihnen	  den	  Zugang	  zu	  

LÖWENHERZ	   erleichterten.	   Der	   offizielle	   LÖWENHERZ	   –Film	   findet	   sich	   hier:	   https://loewenherz-‐

contest.de/	  

Beratungen	   	  

Nach	  der	  Durchführung	  des	  LÖWENHERZ.CONTEST	  stiegen	  die	  Beratungszahlen	  2019	  merklich	  an.	  Al-‐

lein	  in	  Flensburg	  wurde	  das	  Beratungsangebot	  in	  49	  Fällen	  in	  Anspruch	  genommen	  (inkl.	  5	  Fälle	  begin-‐

nend	  2018).	  Im	  Rahmen	  der	  Begleitung	  ging	  es	  insgesamt	  um	  die	  Situation	  von	  81	  Kindern	  und	  Jugend-‐

lichen.	  Gespräche	  zu	  individuellen	  Anliegen	  fanden	  mit	  112	  Personen	  statt.	  Im	  Verlauf	  der	  drei	  Projekt-‐

jahre	   ist	   eine	  deutliche	   Steigerung	  der	  Beratungszahlen	  erkennbar.	  Bei	  manchen	  Beratungsterminen/	  

Hausbesuchen	  fanden	  teilweise	  mehrere	  einzelne	  Beratungen	  statt,	  so	  wurden	  beispielsweise	  erst	  die	  
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Mutter,	  dann	  Kind	  1	  und	  dann	  Kind	  2	  beraten.	  In	  der	  folgenden	  Grafik	  werden	  die	  Zahlen	  der	  einzelnen	  

Beratungen	  innerhalb	  der	  drei	  Projektjahre	  dargestellt:	  

	  

	  

Ausblick:	  

Das	  Beratungsangebot	  LÖWENHERZ	  als	  Modellprojekt	  wurde	  von	  der	  Stadt	  Flensburg	  gefördert.	  Nach	  

erfolgreicher	  Zusammenarbeit	  mit	  allen	  beteiligten	  Institutionen	  und	  durch	  das	  Engagement	  vieler	  Un-‐

terstützer*innen	  ist	  das	  Angebot	  auch	  2019	  sehr	  gut	  angenommen	  worden.	  Ein	  Unterstützungsbedarf	  

für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  zu	  dem	  Themengebiet	  Gewalt	  in	  der	  Familie	  ist	  sichtbar	  geworden.	  	  

Für	  die	  Zeit	  nach	  dem	  Abschluss	  der	  Projektphase	  am	  31.01.2020	  hat	  die	  Stadt	  Flensburg	  bereits	  eine	  

weitere	   Förderung	   zugesagt,	   so	   dass	   es	   das	  Angebot	  weiterhin	   geben	  wird.	   Zukünftig	  wird	   es	   darum	  

gehen,	  das	  Angebot	  weiterzuentwickeln	  und	  auszubauen.	  Beispielsweise	  geht	  es	  darum,	  die	  Möglich-‐

keit	   der	   Erreichbarkeit	   zu	   erhöhen	  und	   somit	   den	   Zugang	   zu	   LÖWENHERZ	  noch	  niedrigschwelliger	   zu	  

gestalten.	   Auch	   wurde	   LÖWENHERZ	   vielfach	   angefragt,	   Informationsveranstaltungen	   für	   Kin-‐

der/Jugendliche	   in	   Schulklassen	   im	   Bereich	   der	   Gewaltprävention	   anzubieten.	   Ein	   Angebot	   für	   diese	  

Anfragen	  zu	  schaffen,	  kann	  ebenfalls	  ein	  zukünftiges	  Ziel	  von	  LÖWENHERZ	  sein.	  Ein	  ausführlicher	  Aus-‐

blick	   findet	   sich	   im	   Projektabschlussbericht	   von	   LÖWENHERZ:	  

https://www.profamilia.de/bundeslaender/schleswig-‐holstein/beratungsstelle-‐flensburg-‐

wagemut/loewenherz-‐beratung-‐bei-‐gewalt-‐in-‐der-‐familie.html	  
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Männerberatung–	  für	  Männer,	  die	  häusliche	  oder	  sexuelle	  Gewalt	  erlebt	  haben	  

Seit	   Jahresbeginn	  2017	  existiert	  die	  Männerberatung	  als	  bundesweit	  einmaliges	  Modellprojekt.	  Finan-‐

ziert	  vom	  Ministerium	  für	  Soziales,	  Gesundheit,	   Jugend,	  Familie	  und	  Senioren	  Schleswig-‐Holstein	  wer-‐

den	  landesweit	  durch	  drei	  verschiedene	  Träger	  Beratungsangebote	  für	  Männer,	  die	  sexuelle	  oder	  häus-‐

liche	   Gewalt	   erlebt	   haben,	   bereitgestellt:	   Das	   sind	   neben	   der	   pro	   familia	   der	   Notruf	   in	   Kiel	   und	   der	  

Wendepunkt	  in	  Elmshorn.	  	  

Im	  pro	   familia	  Landesverband	   ist	  die	  Männerberatung	   in	  Flensburg	  an	  die	  Beratungsstelle	  WAGEMUT	  

angegliedert.	  Auf	  den	  Weg	  gebracht	  wurde	  das	  Projekt	  durch	  Willi	  Max,	  der	  im	  Juni	  2018	  aus	  familiären	  

Gründen	  in	  seine	  Heimat	  zog.	  Übernommen	  hat	  dann	  Klaus-‐Peter	  David,	  Diplompädagoge	  und	  langjäh-‐

riger	  Mitarbeiter	  in	  der	  Beratungsstelle	  im	  Packhaus	  in	  Kiel.	  Das	  Projekt	  	  umfasst	  drei	  Ebenen:	  

1.	  Die	  Beratung	  und	  Unterstützung	  von	  Männern	  

2.	  Vernetzung	  und	  Kooperationen	  mit	  anderen	  Beratungseinrichtungen	  vor	  Ort	  und	  den	  Partnereinrich-‐

tungen	  im	  Land	  	  

3.	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  

In	  der	  öffentlichen	  Wahrnehmung	  ist	  die	  Möglichkeit,	  dass	  Männer	  Opfer	  sexueller	  und	  häuslicher	  Ge-‐

walt	  sein	  können,	  in	  einem	  langsamen	  Wandel	  begriffen.	  Eingehende	  Berichterstattungen	  über	  die	  se-‐

xuelle	  Gewalt	  von	  Amtspersonen	  zum	  Beispiel	  in	  der	  Odenwaldschule	  und	  der	  katholischen	  Kirche,	  von	  

Müttern	  an	  ihren	  Söhnen	  illustrierten	  quasi	  was	  hinter	  einer	  in	  der	  Forschung	  bekannten	  Prävalenzzahl	  

von	  6-‐8%	  von	  Männern	  steckt,	  die	  in	  ihrem	  Leben	  sexuelle	  Übergriffe	  erleben	  mussten.	  

Dass	  über	  20%	  aller	  Männer	  in	  einer	  früheren	  oder	  in	  ihrer	  jetzigen	  Beziehung	  körperlichen	  und	  psychi-‐

schen	  Gewalthandlungen	  ausgesetzt	  waren	   ist	   sowohl	   in	  der	   allgemeinen	  als	   auch	   in	  der	   Fachöffent-‐

lichkeit	  noch	  weitgehend	  unbekannt.	  Dabei	  kann	  die	  Gewalt	  nicht	  nur	  von	  den	  Partnerinnen,	  sondern	  

auch	   von	   Söhnen,	   Vätern,	   Tanten	   und	   Geschwistern	   ausgeübt	   werden.	   Und	   deren	   Folgen	   können	   –	  

ähnlich	  wie	   für	  von	  Gewalt	  betroffenen	  Frauen	   -‐	   für	  die	  Männer	  Ängste,	  Selbstzweifel,	  Depressionen,	  

Einsamkeit	  und	  Leistungsabfall	  umfassen.	  

Anzahl	  der	  beratenen	  Männer:	  

2017	   2018	   2019	  

11	   22	   48	  (Stand	  9.12.)	  

	  

1. Die	  Beratung	  und	  Unterstützung	  umfasste	  ein-‐	  bis	  mehrmalige	  Kontakte,	  die	  per	  mail,	  per	  Tele-‐

fon	  und	  auch	  persönlich	  stattfanden.	  Die	  Männer	  erhielten	  emotionale	  Unterstützung	  und	  Sta-‐
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bilisierung,	  Informationen	  über	  weitergehende	  Unterstützung	  und	  beraterische	  und	  psychothe-‐

rapeutische	  Angebote	  vor	  Ort.	  Eine	  Gruppe	  der	  Männer	  hatte	  Gewalt	  in	  der	  jetzigen	  oder	  letz-‐

ten	  Partnerbeziehung	  erlitten.	  Mit	  ihnen	  wurden	  Möglichkeiten	  erörtert,	  wie	  sie	  sich	  schützen	  

können	  und	  welche	  Möglichkeiten	  es	  gibt,	  gemeinsame	  Kinder	  aus	  den	  elterlichen	  Konflikten	  

herauszuhalten	  oder	  sie	  mit	  Hilfe	  des	  Jugendamtes	  zu	  schützen.	  In	  einem	  Fall	  fand	  nach	  einem	  

Vorgespräch	  eine	  Sitzung	  mit	  der	  Partnerin	  statt,	  in	  der	  die	  Verhaltensweisen,	  die	  beim	  Partner	  

zu	  Ärger	  und	  Wut	  oder	  Rückzug	  führten	  herausgearbeitet	  wurden	  und	  das	  Paar	  dann	  wöchent-‐

liche	  Feedbacksitzungen	  vereinbarte,	  was	  in	  der	  Folgezeit	  zu	  einer	  deutlichen	  Entspannung	  

führte.	  Zur	  weiteren	  Verbesserung	  ihrer	  Beziehung	  begaben	  sie	  sich	  in	  eine	  Paarberatung.	  Ein	  

anderer	  Mann	  wurde	  darin	  begleitet	  gelassen	  zu	  bleiben,	  als	  ihm	  zugesagte	  Umgangskontakte	  

mit	  den	  Kindern	  verweigert	  wurden,	  und	  sich	  weitere	  externe	  Unterstützung	  zu	  organisieren.	  

Eine	  andere	  Gruppe	  von	  Männern	  hatte	  in	  ihrer	  Kindheit	  und	  Jugend	  sexuelle	  und/oder	  physi-‐

sche	  Gewalt	  erlebt	  und	  suchte	  Hilfe,	  deren	  Folgen	  zu	  überwinden.	  Nach	  ersten	  stabilisierenden	  

Gesprächen	  erhielten	   sie	  Unterstützung	  darin,	  weitergehende	  Psychotherapien	  aufzunehmen;	  

in	  zwei	  Fällen	  wurden	  Anträge	  auf	  Hilfen	  nach	  dem	  Opferentschädigungsgesetz	  gestellt.	  

2. Die	  Netzwerkarbeit	  soll	  den	  Bekanntheitsgrad	  der	  Männerberatung	  steigern.	  Das	  Projekt	  wurde	  

in	  den	  regionalen	  KIK-‐Runden	   in	  Flensburg	  und	  Nordfriesland	  als	  Mitglied	  aufgenommen.	  Bei-‐

spielsweise	  werden	   in	  der	   internen	  polizeilichen	  Statistik	  häusliche	  Gewalthandlungen	  an	  und	  

durch	   Frauen	   und	   Männern	   getrennt	   aufgeführt.	   Auf	   dieser	   Arbeitsebene	   scheint	   das	   alte	  

Schwarzweißbild	  von	  „Männer	  sind	  Täter	  und	  Frauen	  sind	  Opfer“	  überwunden	  zugunsten	  eines	  

Arbeitsansatzes,	  der	  Gewalt	  in	  Beziehungen	  unabhängig	  vom	  Geschlecht	  ächtet.	  

3. Um	  öffentlich	  auf	  die	  Thematik	  aufmerksam	  zu	  machen	  und	  den	  Zugang	  zu	  Beratungsstellen	  

möglichst	  niedrigschwellig	  zu	  gestalten	  wurden	  2018	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Muthesius	  

Kunsthochschule	  in	  Kiel	  Plakatmotive	  entwickelt.	  Die	  Plakate	  wurden	  in	  Bussen	  des	  örtlichen	  

Nahverkehrs	  und	  an	  Stellen	  des	  öffentlichen	  Lebens	  ausgehängt.	  In	  der	  Jahreswende	  2018/19	  

erfolgte	  eine	  weitere	  Plakataktion	  in	  den	  Projektregionen,	  die	  die	  Nachfrage	  noch	  einmal	  deut-‐

lich	  steigern	  konnte.	  Postkarten	  mit	  beiden	  Motiven	  liegen	  sowohl	  in	  den	  pro	  familia	  Bera-‐

tungsstellen,	  anderen	  Beratungseinrichtungen	  und	  Polizeidienststellen	  aus.	  Über	  Google	  Ad-‐

words	  wurden	  Werbeanzeigen	  geschaltet,	  so	  dass	  die	  Präsenz	  im	  Internet	  und	  damit	  die	  Sicht-‐

barkeit	  der	  Männerberatung	  gesteigert	  werden	  konnte.	  2018	  und	  2019	  wurden	  Fort-‐	  und	  Wei-‐

terbildungsveranstaltungen	  durchgeführt,	  beispielsweise	  in	  Husum	  koordiniert	  von	  der	  örtli-‐

chen	  pro	  familia	  und	  der	  Gleichstellungsbeauftragten	  der	  Stadt	  Husum.	  Die	  Beratungsstellen	  

der	  pro	  familia	  Schleswig-‐Holstein	  wurden	  über	  die	  Arbeit	  der	  Männerberatung	  durch	  einen	  
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Fachtag	  informiert	  und	  die	  Kolleg*Innen	  bei	  Besuchen	  in	  den	  Beratungsstellen	  Lübeck,	  Itzehoe	  

und	  Norderstedt	  sowie	  auf	  der	  Tagung	  des	  Leitungsgremiums	  für	  die	  Problematik	  sensibilisiert.	  	  

	  

Die	  Evaluationsstudie,	  die	  von	  der	  Fachhochschule	  Kiel	  (Professorin	  Dr.	  Pioch	  und	  Dipl	  .Psych.	  Jaworski)	  

durchgeführt	  wurde,	  brachte	   insofern	   interessante	  Ergebnisse	  hervor	  als	  das	  deutlich	  wurde,	  dass	  die	  

Anfragen	  beim	  Frauennotruf	  Kiel	  und	  dem	  Wendepunkt	  Elmshorn	  meist	  aus	  den	  beiden	  Regionen	  und	  

dem	  unmittelbaren	  Umfeld	  kamen.	  Bei	  der	  pro	   familia	  kamen	  die	  häufigsten	  Anfragen	  aus	  Flensburg,	  

jedoch	  auch	  viele	  an	  Beratungsstellen	  wie	   Itzehoe	  und	  Norderstedt.	  Aus	  den	  Kreisen	  Ostholstein	  und	  

Großraum	  Lübeck,	  in	  denen	  nicht	  plakatiert	  wurde,	  kamen	  keine	  Anfragen.	  Das	  deutet	  darauf	  hin,	  dass	  

die	  Öffentlichkeitsarbeit	  mit	  den	  Plakaten	  und	  Postkarten	  wirksam	  war.	  Zum	  anderen	  machen	  die	  Zah-‐

len	  deutlich,	  dass	  hier	  Möglichkeiten	  für	  die	  Beratungsstellen	  im	  ganzen	  Landesverband	  liegen,	  umfas-‐

sende	  Hilfen	  auch	  für	  Männer	  anzubieten.	  

	  

(Grafik	  aus	  dem	  Evaluationsbericht;	  Angaben	  bis	  März	  2019)	  
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Finanzierung	  

Alle	   Angebote	   von	  WAGEMUT	   stehen	   sowohl	  Menschen	   aus	   der	   Stadt	   Flensburg	   als	   auch	   dem	  Kreis	  

Schleswig-‐Flensburg	  zur	  Verfügung.	  	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  Spendenbereitschaft,	  die	  ortsansässige	  Firmen,	  Vereine,	  Serviceclubs	  und	  auch	  

Privatpersonen	  uns	  entgegenbringen.	  Viele	  spenden	  seit	  Jahren	  regelmäßig	  für	  WAGEMUT.	  Das	  betrifft	  

auch	   eine	   in	   Hamburg	   ansässige	   Stiftung,	   die	   uns	   großzügig	   fördert.	   Mit	   28%	   haben	   Spen-‐

den/Stiftungsgelder	  einen	  großen	  Anteil	  am	  Gesamthaushalt.	  Den	  weitaus	  größten	  Anteil	  mit	  40%	  des	  

Gesamthaushaltes	  erbringt	  die	  Stadt	  Flensburg,	  hier	  freuen	  wir	  uns	  besonders	  über	  eine	  deutliche	  Er-‐

höhung,	  die	  WAGEMUT	  2019	  gewährt	  wurde.	  10%	  der	  Kosten	  deckt	  der	  Kreis	  Schleswig-‐Flensburg	  ab,	  

gefolgt	  von	  2%,	  die	  wir	  von	  den	  Umlandgemeinden	  aus	  unserem	  Einzugsgebiet	  erhalten.	  

Prozessbegleitungen	  werden	  für	  den	  gesamten	  Landgerichtsbezirk	  Flensburg	  angeboten,	  eine	  Finanzie-‐

rung	  erfolgt	  nach	  Beiordnungen	  durch	  die	  zuständigen	  Gerichte	  oder	  aus	  freiwilligen	  Fördermitteln	  des	  

schleswig-‐holsteinischen	  Ministeriums	  für	  Justiz,	  Europa,	  Verbraucherschutz	  und	  Gleichstellung.	   Insge-‐

samt	  macht	  dies	  14%	  des	  Etats	  aus.	  	  

Über	  eine	  Kontinuität	  in	  der	  Zuweisung	  von	  Bußgeldern	  freuen	  wir	  uns	  ebenfalls.	  2019	  machten	  diese	  

5%	  aus.	  	  

All	  dies	  macht	  unser	  umfangreiches	  und	  kostenloses	  -‐im	  Fortbildungsbereich	  kostengünstiges-‐	  Angebot	  

erst	  möglich	  (eigene	  Einnahmen	  1%).	  	  
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pro	  familia	  Beratungsstelle	  gegen	  sexuelle	  Gewalt	  an	  Mädchen	  und	  
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Marienstraße	  29-‐31	  
24937	  Flensburg	  

Tel.	  04	  61	  –	  90	  92	  630	  
Fax	  04	  61	  –	  90	  92	  649	  
info@wagemut.de	  
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20 Jahre
Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen

mit uns können Sie feiern

Schleswig-Holstein


