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Verdacht auf sexualisierte Gewalt – wo bekomme
ich Unterstützung?
Reihe „(Aktiv) gegen sexualisierte Gewalt im Sport“
Nicht immer ist es einfach, Grenzverletzungen anzusprechen und heikle Situationen richtig zu deuten. Dies beschert uns häufig ein mulmiges Gefühl.
Wir müssen damit aber nicht allein bleiben und
uns den Kopf zerbrechen. Wenn wir mit unseren
Beobachtungen und Einschätzungen nicht zu einem klaren Ergebnis kommen oder trotz klarem
Ergebnis nicht wissen, was zu tun ist, dann heißt
es: Ab zur Fachberatung! Bereits bei einem Verdacht auf sexuelle Gewalt, auch bei einem vagen
Verdacht oder einem komischen Bauchgefühl ist
es möglich, sich fachlichen Rat und Unterstützung
zu holen. Eine anonyme telefonische Beratung bei
einer Fachberatungsstelle ist jederzeit möglich.
Die Fachberatungsstelle
Fachberatungsstellen leisten wichtige Arbeit in
dem Themenfeld sexualisierte Gewalt sowohl bei
Prävention als auch im Intervisionsfall. Bereits in
„ruhigen Zeiten“ einen Interventionsleitfaden erstellt zu haben, am besten in Zusammenarbeit mit
einer Fachberatungsstelle, gibt im Bedarfsfall, wenn
die Krise da ist, gute Orientierung und Handlungsleitimpulse. Die Fachberatungsstelle Wildwasser
& Frauen-Notruf stellt hier für Euch ihre Arbeit vor.
Fachberatungsstelle
Wildwasser & FrauenNotruf

KONTAKT

Wildwasser & FrauenNotruf bietet Beratung und
Unterstützung für Mädchen und Frauen an, die
sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit, Jugend oder
im Erwachsenenalter erfahren haben. Daneben
beraten wir alle, die Betroffene begleiten und
unterstützen, wie Familienangehörige, Partner/
-innen, Vertrauenspersonen und Fachkräfte. Unser Einzugsgebiet sind die Stadt und der Landkreis Karlsruhe.
Wir sind ein interdisziplinäres Team von Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen und Psychologinnen mit spezialisierten Fort- und Weiterbildungen in den Bereichen sexualisierte Gewalt, Kindeswohlgefährdung sowie traumasensible Beratung
und Therapie. Für uns spielt es keine Rolle, welche
Form sexualisierter Gewalt die Betroffenen erlebt
haben, wann es passiert ist und ob eine Anzeige
erstattet wurde oder nicht. Unsere Beratung ist
kostenfrei und auf Wunsch anonym. Da wir unter
Schweigepflicht stehen, geben wir Informationen
nicht einfach weiter. Wir beraten persönlich, am
Telefon, per Mail oder Chat.

42

Gemeinsam besprechen wir die Anliegen der Ratsuchenden und helfen bei der Erarbeitung individueller Lösungsideen unserer Klienten/innen. Wir
können auch Kontakte zu anderen Hilfeeinrichtungen herstellen oder vermitteln, zum Beispiel zu
Anwält/innen, Polizei, Therapeut/innen, Ärzt/innen, Jugendämtern, …
In der offenen Supervisionsgruppe, die ca. alle zwei
Monate (freitagmorgens) stattfindet, können Fälle unter professioneller Anleitung in einer Gruppe
von Fachkräften aus ganz unterschiedlichen Bereichen besprochen werden.
Wir können (gegen Honorar) auch für Informationsveranstaltungen und Fortbildungen angefragt
werden, die wir an den jeweiligen Kontext anpassen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie mit Ihrem
Anliegen bei uns richtig sind, fragen Sie uns einfach. Sie erreichen uns telefonisch (0721/859173),
per E-Mail (info@wildwasser-frauennotruf.de) oder
über unsere Online-Beratungsplattform (www.
wildwasser-frauennotruf.de).
Die Beratungsstelle befindet sich in der Kaiserstraße 235 (Einfahrt zwischen Basislager und Arlt, 3.
OG).

Luisa Hafner, E-Mail: l.hafner@stja.de, Tel.: 0721/91582073
Lisa Hettmanczyk, E-Mail: l.hettmanczyk@badische-sportjugend.de, Tel.: 0721/180842
Thorsten Väth, E-Mail: t.vaeth@badische-sportjugend.de, Tel.: 0721/180819
Wir stehen jederzeit für Fragen rund um das Thema zur Verfügung und freuen uns außerdem
über Anregungen.

Wir haben folgende Sprechzeiten:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
16.00 – 18.00
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00

Weitere Informationen sind auf unserer Homepage zu finden.
Wir für Euch
Auch die Sportkreisjugend Karlsruhe und die Badische Sportjugend stehen Euch, vor allem für
Besonderheiten im Sport, bei Fragen zum Thema
gerne zur Verfügung. Zudem kommen wir auch
gerne zu Euch und decken Euren Weiterbildungsbedarf auf dem Themengebiet und unterstützen
Euch bei der Entwicklung entsprechender Handlungsleitfäden. Darüber hinaus können wir bei Bedarf an entsprechende Fachberatungsstellen in
eurer Nähe weiterleiten.
Ausblick
Dies war vorerst die letzte Ausgabe der Reihe
„(Aktiv) gegen sexualisierte Gewalt im Sport“. Alle
Ausgaben aus dem Jahr 2018 findet ihr auf der
Homepage der Badischen Sportjugend (www.
badische-sportjugend.de).

Danke den Ehrenamtlichen im Sport.
www.ehrenamt-im-spor t.de
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