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I. Vorwort

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
Wir haben es geschafft, der Tätigkeitsbericht 2008 liegt Euch/ Ihnen vor. Ihr
haltet ein Stück unserer geleisteten Arbeit in den Händen.
Wir sind zwar ein kleiner Verein, aber unsere Arbeit ist bundesweit bekannt und
wird zahlreich in Anspruch genommen. Darauf sind wir sehr stolz, zeigt es uns
doch, dass wir eine an dem Bedarf der Männer orientierte Arbeit leisten.
Seit ein paar Jahren kommen verstärkt Männer zu uns, die einen vielschichtigen
Beratungsbedarf haben, das eigentliche Thema, sexueller Missbrauch steht
nicht immer im Vordergrund. Den Beratern unseres Vereins ist es bisher
möglich adäquat auf diesen vielschichtigen Bedarf einzugehen und somit zur
Stabilisierung der Ratsuchenden beizutragen.
Diese gute Arbeit konnte im Jahr 2008 nur mit Hilfe großzügiger Spenden für
Tauwetter weiter geführt werden. Da der Senat dem Verein jedes Jahr nur ein
schmales Budget hauptsächlich für den Unterhaltung der Räume zur Verfügung
stellt, ist für die Fortführung der Arbeit jede Spende überaus wichtig. An dieser
Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei allen Spendern für diese
Unterstützung.
Ebenfalls bedanke ich mich recht herzlich bei den Männern aus der
Informations- und Beratungsstelle und insbesondere bei den ehrenamtlich
arbeitenden Männern, die den Selbsthilfebereich organisiert und betreut haben.
Nur durch den großen Einsatz aller Aktiven ist es möglich, die hohe Qualität
unserer Arbeit bei Tauwetter zu gewährleisten.

Ich freue mich auf eine weitere konstruktive und lebendige Zusammenarbeit mit
Euch / Ihnen, in diesem Sinne:
Alles Gute
Dirk Albusberger
( Vereinsvorstand )
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II. Gesamtentwicklung der Anlaufstelle

1. Zur Gesamtentwicklung
Die Gesamtentwicklung der Anlaufstelle ist in 2008 von zwei entgegen
gesetzten Tendenzen geprägt gewesen: Es gibt eine steigende Zahl von
Anfragen, während zunehmend Ratsuchende bei uns landen, die etwas
anderes suchen, als wir anbieten können und wollen. Die Schwierigkeiten im
Selbsthilfebereich haben sich ja im letzten Tätigkeitsbericht schon
abgezeichnet. Der zahlenmäßig positive Trend bei Anfragen, über den wir zum
Jahresende berichten konnten, hat sich zwar bestätigt, allerdings ist das
Interesse wirklich selbständig in einer Gruppe zu arbeiten massiv gesunken.
Dazu im Bericht des Selbsthilfebereiches mehr. In der Informations- und
Beratungsstelle sprechen immer öfter Männer vor, die sehr vielschichtige und
komplexe Probleme haben, und wo die erlebte sexuelle Gewalt eigentlich nicht
an erster Stelle steht. Es geht um Probleme mit psychiatrischen Institutionen,
soziale Schwierigkeiten etc. Sie suchen eine Rundumversorgung und möchten
gerne die Verantwortung abgeben. Dies geschieht zunehmend auch per Email.
Hier zeigt sich ein Trend, der auch in anderen Einrichtungen bemerkbar ist.
Demzufolge ist die Anzahl der Beratungen viel stärker gestiegen, als die Anzahl
der Ratsuchenden. Inwieweit und wie wir dieser veränderten Nachfrage
nachkommen wollen, müssen wir diskutieren.
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Beratungen
Face-toFace

III. Die Arbeit der Informationsund Beratungsstelle
−

Überblick über die Entwicklung des letzten Jahres

Wie im Vorjahr standen uns auch in 2008 zwei halbe Stellen, finanziert über die
Fernsehlotterie „Ein Platz an der Sonne“, zur Verfügung. Dies hat uns
ermöglicht, der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Beratungen
nachzukommen. Wie aus den Zahlen deutlich wird, hat sich vor allem die Anzahl
der Email-nachfragen gesteigert. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass darin
zwei längerfristige Beratungsprozesse eingeschlossen sind, die beide
zusammen ca. ein Drittel der Beratungen ausmachen. Wir sahen uns aufgrund
der konkreten Bedrohungssituation, in der sich die Betroffenen befanden, dazu
veranlasst, diese Ausnahmen von unserem sonstigen Beratungsprinzip zu
machen. Es ist zu hoffen, dass es bei diesen beiden Ausnahmen bleibt, denn
zeitlich können wir uns so etwas nicht öfter leisten.
Wie bereits erwähnt gibt es aber eine andere Entwicklung, die uns mehr Sorge
bereitet: Während die Gesamtzahl der Männer, die sich an Tauwetter wenden,
sich im Rahmen der üblichen Schwankungen bewegt, steigt der Anteil der
Männer mit komplexen Problemlagen: Eine nicht repräsentative Zählung ergab
z.B. während eines Quartals einen Anteil von 25% Männern mit psychiatrischen
Diagnosen o. ä. . Andere haben finanzielle oder Wohnungsprobleme. Während
früher Anfragen von inhaftierten Männern eher selten waren, gibt es sie jetzt
regelmäßig. All diese Männer haben natürlich einen höheren Beratungsbedarf,
der sich nicht auf das Thema sexuelle Gewalt beschränkt. Gleichzeitig stellen
wir fest, dass viele Ratsuchende falsche Vorstellungen von unserem Ansatz
haben. Sie gehen davon aus, dass wir jetzt ihre Probleme lösen würden, denn
dafür seien sie ja zu uns gekommen. Dass wir einen Ansatz verfolgen, in dem
wir versuchen, ihnen zu helfen, ihre Probleme selber zu lösen, erstaunt sie und
enttäuscht sie auch teilweise. Unserer Einschätzung nach drücken sich hier
massiv die Kürzungen im Sozialbereich aus. Während diese Männer früher von
einer Einrichtung zur anderen gewandert sind, bis sie dort auf HelferInnen
gestoßen sind, die sie an die Hand genommen haben, werden sie jetzt
zunehmend alleine gelassen und landen bei ihrer Suche nach Hilfe bei uns.
Diese Entwicklung ist nicht neu, sie hat aber bei Tauwetter 2008 einen
vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wir haben ohne groß zu überlegen versucht,
den einzelnen Bedürfnissen nachzukommen und erst im Nachhinein realisiert,
welche Ausmaße die Entwicklung eingenommen hat. Wir werden diesen
Anfragen nicht in bisherigem Umfang nachkommen können. Gleichzeitig können
wir diese Entwicklung nicht ignorieren.
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III. Die Arbeit der Informationsund Beratungsstelle
Es ist voraussichtlich nötig, dass wir unser Profil nach außen schärfen, damit
klarer ist, welche Art von Angebot wir hier machen. Das erleichtert den
betroffenen Männern hoffentlich, selber zu entscheiden, ob unser Angebot ihren
Bedürfnissen entspricht oder nicht.
In 2008 hat in der Informations- und Beratungsstelle zum ersten Mal eine
Studentin der Sozialarbeit ein vierwöchiges Praktikum gemacht. Sie war die
erste, die nicht von der Tatsache abgeschreckt wurde, dass sie an
Beratungsgesprächen selber nicht teilnehmen kann. Es war für uns sehr
spannend mitzubekommen, wie eine Außenstehende, die sich aber im
Themenfeld sexuelle Gewalt auskennt, unsere Arbeit wahrnimmt. Nachteilig war
der verhältnismäßig kurze Zeitraum. Wenn die Praktikantin nicht schon über
erhebliche Vorkenntnisse verfügt hätte, wäre eine so produktive
Zusammenarbeit kaum möglich gewesen. Dennoch hat uns dies Mut gemacht,
wenn unsere finanzielle Zukunft längerfristig geklärt ist, gezielt nach männlichen
Praktikanten zu suchen, die ein längeres Praktikum machen wollen.
•

Statistik über Beratungs- und Informationsgespräche
1. Anzahl und Form der Gespräche 2008

Was hat in der Informations- & Beratungsstelle
stattgefunden?
64 Informationen
telefonisch;
12%

46 Informationen
schriftlich
9%

86 Beratungen
Face-to-Face;
16%

8 Information
Face-to-Face;
1%
101 Beratungen
telefonisch;
19%

233 Beratungen
schriftlich;
43%
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III. Die Arbeit der Informationsund Beratungsstelle
Wie bereits erwähnt, haben vor allem die Zahl der Email-beratungen und die der
telefonischen Beratungen zugenommen, während die der Face-to-Face
Beratungen nur gering gestiegen ist. Dies ist Ausdruck unseres Bemühens, zur
Entlastung möglichst viele Anfragen schriftlich oder telefonisch zu beantworten.
Wir erfragen in der Beratung nicht systematisch den Wohnort der
Ratsuchenden, haben aber den Eindruck, dass nicht wenige derjenigen, die sich
ausschließlich per Email oder Telefon an uns wenden, nicht aus Berlin sind.
Die Zahl der gestiegenen Infoanfragen dürfte mit der Zahl unserer
Infoveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zusammenhängen. Oftmals ziehen
öffentliche Auftritte von Tauwetter-Mitarbeiter eine Reihe von Anfragen sowohl
nach Beratungen, als auch nach Informationen nach sich.
-

Anzahl und Aufteilung der Ratsuchenden

Wer hat Tauwetter aufgesucht?
22 weibliche
Professionelle;
12%

9 männliche
Sonstige;
5%

3 weibliche
Sonstige;
2%
107 betroffene
Männer;
57%

14 männliche
Professionelle;
7%

27 weibliche
Unterstützerinnen
14%

5 männliche
Unterstützer;
3%

0 betroffene
Frauen;
0%

Bei der Anzahl der ratsuchenden betroffenen Männer ist eine Zunahme von 20%
zu verzeichnen, bei den anderen Ratsuchenden weichen die Zahlen nur
geringfügig von denen des Vorjahres ab. Insgesamt liegen diese Veränderungen
im Bereich der normalen Schwankungen.
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III. Die Arbeit der Informationsund Beratungsstelle
•

Angaben der Betroffenen über die Täter(innen)
Welches Geschlecht hatten die TäterInnen?
32 Männer
wurden von
Tätern
missbraucht;
30%

62 Männer
machten keine
Angabe;
58%

2 Männer wurden
von Tätern und
Täterinnen
missbraucht;
2%

11 Männer
wurden von
Täterinnen
missbraucht;
10%

Woher kamen die TäterInnen?
25 Männer
wurden
innerfamiliär
missbraucht;
23%
16 Männer
wurden im
sozialen
Nahbereich
missbraucht;
15%

62 Männer
machten keine
Angabe;
58%

4 Männer wurden
durch Fremdtäter
missbraucht;
4%
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III. Die Arbeit der Informationsund Beratungsstelle
− Öffentlichkeitsarbeit
Im vergangenen Jahr hat Tauwetter für den gemeinsamen Infostand mit den
Wildwasser-Frauen auf dem schwul-lesbischen Straßenfest den ersten Preis für
den schönsten Stand gewonnen. Nach einigen Überlegungen, wie wir Beratung
darstellen könnten, kamen wir auf die Idee, ein Tipi als Beratungszelt
aufzustellen. Das entpuppte sich nicht nur als Blickfang und leicht verständliche
Darstellung unseres Angebots – es gab mehrere Anfragen nach Beratungen
direkt auf dem Fest, denen wir natürlich nachgekommen sind. Wir werden an
dieser Idee einer „zufälligen“ Beratung, quasi „im Vorbeigehen“, weiter dran
bleiben. Das Tipi als Sinnbild von miteinander palavernden Männern, kombiniert
mit der Unverbindlichkeit eines Straßenfestes scheint nicht uninteressant zu
sein.
Das freie Radio Corax aus Halle an der Saale hat im Frühjahr eine Sendereihe
unter dem Titel „Talk about it – Radio gegen sexuellen Missbrauch“ gemacht.
Für die hat Tommi ein längeres Interview gegeben. Es ist im Internet unter
www.talkaboutit.eu zu finden.
Neben Infoveranstaltungen für angehende SozialarbeiterInnen aus Salzgitter
und Wien hatten wir in 2008 Besuch von Pädagogen aus Lateinamerika, die am
Paolo-Freire-Institut in Berlin für ein Jahr eine Weiterbildung machen. Die
Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Situationen in Lateinamerika
und hier war auch für uns sehr spannend.
Im Herbst und Winter haben wir eine Infoveranstaltungsreihe durchgeführt.
Themen waren u. a. Ausmaß und Formen sexueller Gewalt gegen Jungen,
Folgen, betroffenenkontrollierter Ansatz, Männlichkeit, Psychiatrie. Dazu kamen
eine Reihe offener Infoabende und drei Workshops. Durchgeführt wurde das
Ganze im Mehringhof, wo wir dafür zusätzliche Räumlichkeiten anmieten
konnten. Die thematischen Veranstaltungen waren sehr unterschiedlich besucht,
aber es hat sich ein Stamm von regelmäßigen Besuchern gebildet. So etwas
sollten wir wohl durchaus öfter machen. Die offenen Infoabende haben sich
hingegen nicht so bewährt. Es scheint, dass ein klar vorgegebenes Thema ein
größeres Interesse weckt und die Hemmschwelle senkt. Die Workshops waren
für betroffene Männer reserviert, sie wurden primär von Männern aus den
Gruppen genutzt. Unser Gedanke, über die Workshops Männern den Zugang zu
Tauwetter zu erleichtern, hat so leider nicht funktioniert. Durch die gesamte
Kampagne haben wir aber mit Sicherheit dazu beigetragen, dass in diesem Jahr
viel mehr Beratungen nachgefragt waren, als in den vorherigen.
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III. Die Arbeit der Informationsund Beratungsstelle
− Fortbildungen, Kongresse
Im Frühjahr führten wir eine Fortbildung in einer Jugendhilfeeinrichtung durch,
im Sommer schulten wir die TeamerInnen einer Kinderfreizeit. Dazwischen lag
ein Seminar mit Menschen aus Drogeneinrichtungen und im Herbst erläuterten
wir in einem Workshop auf einem Kongress unseren Ansatz für die Arbeit mit
Menschen, die sich als Viele begreifen. Ferner waren wir auf einem Symposium
zu Trauma und Drogen und dem Fachtag anlässlich des 25-jährigen Bestehens
von Wildwasser Berlin.
− Regionale und überregionale Vernetzung
Im April fand das erste bundesweite Vernetzungstreffen von Menschen aus
Einrichtungen statt, die mit männlichen Opfern sexueller Gewalt arbeiten. Es
war für uns ein bewegender Moment 27 Personen aus 17 Projekten, alte
Bekannte und neue Gesichter zu treffen. Die Anwesenden haben beschlossen,
sich ab jetzt jährlich zu treffen.
Wir sind nach wie vor in der Fachrunde gegen sexuellen Missbrauch und in der
Fachgruppe „Familie, Frauen und Mädchen“ des Paritätischen
Landesverbandes. Die Treffen zum betroffenenkontrollierten Ansatz haben nicht
länger stattgefunden, da das Weglaufhaus nicht mehr teilnimmt. Umso wichtiger
ist der Austausch mit den Frauen aus der Frauenselbsthilfe und -beratung von
Wildwasser, mit denen wir uns auf Anregung des Selbsthilfebereichs seit der
zweiten Jahreshälfte regelmäßig treffen.
− Arbeit mit Jugendlichen
Wir haben im letzten Jahr nur einen Infoworkshop in Schulen durchgeführt. Da
wir - wie erwähnt - keine Werbung mehr machen, wird das vermutlich auch der
letzte gewesen sein. So sinnvoll diese Arbeit ist, aktuell hat niemand von uns
dafür Kapazitäten.
−

Paarberatung

Auch im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit der Frauenselbsthilfe und
-beratung von Wildwasser die Paarberatungen fortgeführt. Es waren diesmal
vier Paare in Beratungen und wir haben 18 Beratungen durchgeführt. Eine
Auswertung hat ergeben, dass wir von 2005 bis 2009 insgesamt 16 Paare
beraten haben. 6x war es der Mann, der von sexueller Gewalt betroffen war, 9x
die Frau und 1x waren es beide. Wir bemühen uns nach wie vor um eine
Finanzierung, bis dahin erfolgt die Arbeit weiter ehrenamtlich.
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IV. Die Arbeit des Selbsthilfebereichs

•

Überblick über die Entwicklung des letzten Jahres

Positiv ist zu vermerken, dass in den Selbsthilfebereich neue Männer
eingestiegen sind. Thomas, der schon früher dort tätig war, hat diese Arbeit
wieder aufgenommen, und Antonio hat gemeinsam mit ihm angefangen.
Zusätzlich ist im Frühjahr noch Ralf eingestiegen, hat wegen beruflicher
Probleme aber im Herbst wieder aufgehört.
Wir haben bereits im letzten Tätigkeitsbericht die auftauchenden
Schwierigkeiten in der Selbsthilfe erwähnt, aber dort noch optimistisch geendet.
Dieser Optimismus hat sich leider nicht bestätigt. Es tauchen immer mehr
Männer in den Selbsthilfegruppen auf, die eigentlich etwas anderes wollen, als
ihre Sache gemeinsam mit anderen Betroffenen in die Hand zu nehmen. Viele
entpuppen sich dann auch schnell als nicht gruppenfähig, sind von den anderen
Männern enttäuscht, weil sie nicht ihren Erwartungen entsprechen und
verlassen die Gruppen wieder. So bröckeln Gruppen extrem schnell.
Letztendlich sind wir hier mit einem Problem konfrontiert, das weniger mit
Tauwetter, als mit den weg brechenden Angeboten um uns rum zu tun hat.
Im Frühjahr startete eine von Tommi und Ralf begleitete Gruppe, die nach
einem neuen Konzept beginnen sollte: Die Gruppe sollte sich jeweils die erste
Hälfte des Abends ohne uns treffen und in der zweiten Hälfte gemeinsam mit
uns die erste zu reflektieren. Darüber hinaus haben wir vorgeschlagen, dass
rotierend jeweils eine Person Moderatorenfunktionen übernimmt. Offensichtlich
waren wir uns der Notwendigkeit dieser Schritte aber nicht so bewusst, dass wir
sie auch genügend vertreten haben, sondern den Männern das frei gestellt
haben. Diese hatten die aber kein Interesse an so „unangenehmen“ Dingen wie
Reflektion und fanden auch eine Moderation überflüssig. So entwickelte sich ein
Gruppenstart, der eher noch weniger strukturiert war, als die bisherigen. Die
Gruppe bröckelte sehr schnell und als Konflikte auftauchten, stiegen die
nächsten aus. Zuletzt waren es noch drei Männer.
Im Vorfeld der nächsten Gruppe starteten wir wieder eine große Öffentlichkeitskampagne.
Wir schalteten sehr breit Anzeigen und schickten wir Infobriefe mit Flyern,
Plakaten und Informationen zum Angebot von Tauwetter an ca. vierhundert
relevante Einrichtungen und MultiplikatorInnen in ganz Berlin.
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IV. Die Arbeit des Selbsthilfebereichs

Im Rahmen der Vorgespräche zu dieser Gruppe gab es auch mehrere Treffen
mit Nutzern aus einer aufgelösten alten Selbsthilfegruppe, die alle zusammen
einen Neustart wagen wollten, aber alte Konflikte aus ihren früheren
Gruppenabenden mitschleppten. Für diese „Konfliktgespräche“ nutzten Antonio
und Thomas verstärkt die Möglichkeit der Supervision bei einer neuen
Supervisorin.
Im Dezember startete die nächste Selbsthilfegruppe dann nach dem alten
Konzept, aber trotz aller Vorbereitungen bröckelte auch sie sehr schnell.
Zusätzlich zur Aufrechterhaltung der telefonischen Ansprechzeiten und zur
Organisierung und Begleitung der Selbsthilfegruppe fanden mehrere Treffen mit
Männern aus allen Bereichen von Tauwetter statt, wo wir das Selbsthilfekonzept
diskutierten. Wieder tauchte die Frage nach einer begleiteten Gruppe auf. Aus
diesen Diskussionen sind regelmäßige gemeinsame Treffen mit den Frauen aus
der Frauenselbsthilfe von Wildwasser entstanden.
III.

Statistische Auswertung

Anzahl der ratsuchenden Männer und Gespräche

Was hat im Selbsthilfebereich stattgefunden?
12 Informationen
schriftlich;
9%

29 Beratungen
Face-to-Face;
davon 26
Vorgespräche;
22%

28 Informationen
telefonisch;
21%

0 Information
Face-to-Face;
0%

14 Beratungen
telefonisch;
11%
50 Beratungen
schriftlich;
37%
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IV. Die Arbeit des Selbsthilfebereichs

Wie im letzten Tätigkeitsbericht erläutert, sind Infoanfragen und Beratungen jetzt
deutlicher nach den Bereichen inhaltlich getrennt. Alle Anfragen, die die
Selbsthilfe betreffen werden auch im Selbsthilfebereich gezählt, bis vorletztes
Jahr wurden hier nur Vorgespräche aufgeführt. Deshalb ist nur ein Vergleich mit
dem unmittelbaren Vorjahr sinnvoll. Dabei fällt auf, dass eine ähnliche
Verlagerung wie in der Informations- und Beratungsstelle auch hier
stattgefunden hat: Es wollen immer mehr Männer Auskünfte und Beratungen
per E-mail. Ob dies vorübergehend ist oder ein dauerhafter Trend muss sich
noch herausstellen. Es wäre auch denkbar, dass dies mit unterschiedlichen
Beratungsstilen zusammenhängt, denn im letzten Jahr hat Tommi den Hauptteil
der Arbeit im Selbsthilfebereich gemacht und dieses Jahr waren es Thomas und
Antonio.
Im Jahr 2008 haben 36 Männer im Selbsthilfebereich wegen einer möglichen
Gruppenteilnahme nachgefragt.
Festgestellt haben wir leider auch, dass wir unser Erfassungssystem verbessern
müssen. Es hat wesentlich mehr im Selbsthilfebereich stattgefunden, als aus
den Zahlen hervorgeht.
a) Anzahl der Selbsthilfegruppen
Die im Frühjahr begonnene neue Selbsthilfegruppe hat das erste Halbjahr leider
nicht überstanden. Als die ersten massiven Konflikte auftauchten, hatten die
Männer offensichtlich noch nicht genügend Basis untereinander, um diese
produktiv zu lösen. Auch wurden die Tauwetter-Mitarbeiter nicht rechtzeitig
hinzugezogen.
Die im Herbst gestartete Selbsthilfegruppe hat sich im ersten Quartal 2009
aufgelöst. Bei ihr ist uns die genauere Ursache nicht so klar.
Die beiden älteren Gruppen haben weiter gearbeitet, so dass nach wie vor drei
parallele Gruppen existieren.
Wir müssen perspektivisch aber eine Lösung für das oben skizzierte Problem
finden. Es sinkt nicht die Zahl der Interessenten an Selbsthilfe, aber
offensichtlich wird es immer schwerer, dass die Gruppen das erste halbe Jahr
überstehen.
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V. Finanzen

•

Überblick über die Entwicklung des letzten Jahres

Leider läuft mit dem Sommer 2009 die Finanzierung über die Fernsehlotterie
schon wieder aus. Wir haben uns deshalb in 2008 um eine passende
Anschlussfinanzierung bemüht.
Dazu haben wir sämtliche Stiftungen durchgearbeitet, welche für eine Förderung
von Tauwetter in Frage kommen würde – leider ist das keine einzige. Zwar wäre
es möglich, für einzelne befristete Projekte Gelder zu bekommen, aber nicht für
die eigentliche Arbeit. Ein Besuch einer Fortbildung zum Thema Fundraising
erbrachte nur die nüchterne Erkenntnis, dass davon zwar die Fortbildner leben
können, aber keine Gelder für uns auf diesem Wege zu erwarten sind.
Wir haben uns deshalb mit dem Sozialstadtrat getroffen, um unsere Lage zu
besprechen. Er versprach unser Anliegen zu unterstützen und verwies uns an
seine Gesundheitskoordinatorin. Deren Recherchen ergaben, dass es für uns
auf Senatsebene keinen Ansprechpartner gibt. So waren wir gezwungen uns
direkt an die Gesundheitssenatorin zu wenden. Die Antwort erreichte uns zwar
nicht mehr in 2008, wir wollen sie aber trotzdem hier erwähnen: Unsere Arbeit
wird sehr geschätzt und begrüßt, eine weitere Förderung ist aber nicht möglich.
Was sich hier gezeigt hat, ist dass wir keine hörbaren Fürsprecher haben. Wir
bekommen zwar eine minimale Finanzierung, aber Lobby für das Thema
bedeutet das nicht. Tauwetter ist anfänglich über die damals existierende
Selbsthilfeanschubfinanzierung gefördert worden und dann in einen Vertrag
gerutscht, den der Senat mit den Wohlfahrtsverbänden geschlossen hat. In ihm
wurde eine feste Summe für soziale und Gesundheitsprojekte zur Verfügung
gestellt, die die Verbände verteilen sollten. Erst zählten wir da zu Soziales, und
dann zu Gesundheit. Die regelmäßigen Sachberichte, die wir ausfüllen müssen,
verschwinden anscheinend gleich wieder. An dieser Situation müssen wir
dringend etwas ändern.
Inzwischen haben wir Ansprechpartner gefunden und setzen
Bemühungen fort. Doch davon im nächsten Tätigkeitsbericht mehr.

unsere

Während dessen ergriff Enrique, der früher bei Tauwetter gewesen war, die
Initiative und veranstaltete eine Party im SO36 zugunsten von Tauwetter.
Insgesamt können wir feststellen, dass Tauwetter ohne solche Initiativen und die
regelmäßigen und punktuellen SpenderInnen wohl kaum existieren könnte.
Ihnen gebührt unser Dank.
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V. Finanzen

V.

Einnahmen

Wir haben die Einnahmen - wie im letzten Jahr - danach aufgeteilt, wofür sie
bestimmt waren.
"nicht
gebundene"
Einnahmen aus
Spenden &
Beiträgen;
3.530,48 Eur

Einnahmen

"nicht
gebundene"
Einnahmen aus
Fortbildungen &
Veranstaltungen
1.013,00 Eur

Einnahmen für
Selbsthilfe;
7.050,49 Eur

Einnahmen für
Info +
Beratungsstelle;
10.550,00 Eur

Die Einnahmen für den Selbsthilfebereich sind aufgrund der Kürzungen des
Senats wieder leicht gesunken. Die große Differenz bei den Einnahmen für die
Informations- und Beratungsstelle rührt daher, dass wir in 2007 schon Gelder
erhalten haben, die für 2008 bestimmt waren. Sehr erfreulich ist die Steigerung
bei den nicht gebundenen Spenden. Hier ist das Preisgeld des
Regenbogenfonds für den schönsten Stand auf dem Motzstraßenfest eine
Hauptursache. Bilder davon befinden sich am Schluss des Tätigkeitsberichtes.
VI.

Ausgaben

Bei der Betrachtung der Ausgabenseite (siehe Seite 15) fällt natürlich sofort auf,
dass die Informations- und Beratungsstelle wesentlich mehr Ausgaben hatte, als
Einnahmen. Das ist dem Übertrag aus 2007 geschuldet.
Dass die Ausgaben des Selbsthilfebereiches erneut den Einnahmen
entsprechen liegt ganz einfach daran, dass dies eine der Vorgaben ist, unter
denen wir den Zuschuss für diese Arbeit bekommen. Wir würden gerne die dort
geleistete Arbeit in irgendeiner Art und Weise besser honorieren können und
haben eine Reihe von Ideen für sinnvolle Projekte.
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V. Finanzen

Die Ausgaben für sonstige Tätigkeiten sind gesunken. Anschaffungen wie einen
neuen Computer oder den Einbauschrank im Eingangsbereich hatten wir in
2008 nicht.
Ausgaben für
sonstige
Tätigkeiten;
2.456,69 Eur

Ausgaben nach Bereichen
Ausgaben
Selbsthilfe;
7.051,69 Eur

Ausgaben
Info +
Beratungsstelle;
50.039,09 Eur

Nach Kostenarten aufgeteilt sehen die Ausgaben in 2008 folgendermaßen aus:

Ausgaben nach Verwendung

Raumkosten;
2.486,98 Eur

Sachkosten;
6.746,01 Eur

Personalkosten;
50.314,38 Eur

Die Raumkosten liegen niedriger wegen einer in 2007 stattgefundenen
Renovierung, die Sachkosten höher wegen der Kosten für die
Infoveranstaltungen im 2. Halbjahr. Insgesamt bewegen sich die Ausgaben aber
in einem ähnlichen Bereich.
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VI. Fazit und Ausblick
Im zweiten Jahr der Finanzierung durch die Fernsehlotterie ist noch mal deutlich
geworden, wie notwendig die Informations- und Beratungsstelle als Ergänzung
zum Selbsthilfebereich ist. Wir hätten sonst kaum mit den zunehmend
schwierigeren Situationen, in denen sich die ratsuchenden Männer befinden,
umgehen können. Auch die Inforeihe im zweiten Halbjahr wäre kaum machbar
gewesen. Das erreichte Niveau zu halten ist eine der Aufgaben, die vor uns
liegt. Dabei spielt die Finanzierung natürlich eine zentrale Rolle, dazu haben wir
ja schon einiges gesagt.
Die veränderte soziale und damit psychische Situation stellt aber auch eine
inhaltliche Herausforderung dar. Wie wollen wir als Tauwetter damit umgehen?
Rutschen wir immer mehr in die Rolle, gesellschaftlich notwendige Aufgaben zu
übernehmen, die aufgrund eines sich aus der Verantwortung ziehenden Staates
nicht mehr erfüllt werden? Wie schaffen wir es uns in politische Debatten
einzumischen? Wann müssen wir uns Anforderungen, die an uns gestellt
werden verweigern? Und vor allem, selbst wenn wir es wollen, wie soll so etwas
gehen - wenn ja eben nicht die Politik, sondern ein konkreter Mann, der
nirgendwo passende Unterstützung bekommt, vor uns sitzt? Wir sind als Projekt
ja schließlich entstanden, genau weil es eine Lücke gab, - weil wir selber in
unserem Bearbeitungsprozess gemerkt haben, dass keine passende
Unterstützung gab, - weil wir es in die Hand genommen haben, uns das
Fehlende selber zu organisieren.
Solche Fragen sind nicht neu, aber sie gewinnen zunehmend an Stellenwert.
Antworten lassen sich nicht alleine finden und wir haben deshalb begonnen in
unseren Netzwerken solche Fragestellungen zu thematisieren. Dieser Prozess
wird uns die nächsten Jahre begleiten.
Gleichzeitig wird immer klarer, wie wir uns anpassen und einfügen müssen,
wenn wir eine Chance auf finanzielle Unterstützung in diese Zeiten haben
wollen. Es werden fast nur noch einzelne Projekte mit begrenzter Laufzeit
finanziert, aber keine festen Einrichtungen. Was das mit uns macht, sollten wir
aufmerksam beobachten. Insofern kann die oben skizzierte Debatte ein
sinnvolles Korrektiv sein.
Wir müssen nicht alles tun, was an uns heran getragen wird. Aber wir werden
alles tun, um unseren Zielen näher zu kommen: Das Ausmaß sexueller Gewalt
zu reduzieren und insbesondere betroffene Männer in ihrem eigenen
Bearbeitungsprozess zu unterstützen.
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Mitglied im
Bundesverein zur Prävention
von sexuellem Missbrauch
an Mädchen und Jungen

Paritätischen
Wohlfahrtsverband
DPW, Landesverband Berlin
Gefördert durch
Senatsverwaltung Berlin

Stiftung Deutsches Hilfswerk /
ARD Fernsehlotterie

Tauwetter ist zur Finanzierung der Arbeit auf Zuwendungen angewiesen.
Wir sind als gemeinnützig anerkannt und würden uns freuen, wenn Sie
uns mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende unterstützen
könnten.
Spendenkonto:

Postbank Berlin
BLZ 10010010
Kto-Nr. 777 977 106

Nähere Informationen zu unserer Arbeit auch unter www.tauwetter.de

