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Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und
Spender_innen
schon wieder ist ein Jahr vergangen, das geprägt
war davon, dass wir extrem viel zu tun hatten:
Beratungen, Gespräche mit politischen
Entscheidungsträgern, Präventionsveranstaltungen,
Selbsthilfegruppen und vielem mehr. Darüber waren wir öffentlich aktiv, auf
Veranstaltungen, in Diskussionen und beim Papstbesuch. Das ist anstrengend,
aber auch sehr lohnend gewesen.
Allen, die uns dabei unterstützt haben, möchten wir an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich danken. Ohne Euch wäre all das so nicht möglich gewesen.
Gleichzeitig müssen wir Euch noch einmal um Unterstützung bitten: In 2012 wird
sich die Zukunft der Informations- und Beratungsarbeit entscheiden. Dabei
können wir jede Hilfe gebrauchen. Wir hoffen weiterhin so aktiv sein zu können.
Der Vereinsvorstand

Am

Scheideweg

Ende Dezember 2011: Tauwetter steht an einem Scheideweg. Entweder in
2012 gelingt der Sprung zu einer Finanzierung der Informations- und
Beratungsarbeit oder die Arbeit muss massiv zurückgeschraubt werden.
Noch nie hat Tauwetter soviel
Anerkennung für die geleistete Arbeit
bekommen, wie im letzten Jahr.
Die
ehemalige
Gesundheitssenatorin
Frau
Lompscher
drückte nicht nur ihre
Wertschätzung aus, sie
versprach auch, uns im
Haushaltsentwurf zu berücksichtigen.
Doch dann kamen die Wahlen und damit
ein neuer Senat. Wir hatten vorher mit
allen
Parteien
geredet
und
Wahlprüfsteine verschickt. Alle wollten
Tauwetter unterstützen, deshalb waren
wir ganz optimistisch.
Die Wahlen hatten aber einen Effekt,
den wir so nicht vorhergesehen hatten:
Es gab in 2011 keinen Haushaltsentwurf
für die kommenden Jahre und der alte
wurde fortgeschrieben. Demzufolge
wurde unser Antrag auf Finanzierung im
Dezember abgelehnt, denn im alten
Haushalt waren wir nicht berücksichtigt.
Das war ein herber Rückschlag. Jetzt
wird es endgültig knapp. Wir haben uns
u.a. an den neuen
Gesundheitssenator
Herrn
Czaja
gewandt.
Dann
wird es noch darauf

ankommen, was der restliche Senat und
das Parlament bereit sind umzusetzen.
Wenn wir erneut scheitern, sieht es nicht
so gut aus. Wir haben im letzten Jahr
mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt
und nur mit Lohnkürzungen und aus
Rücklagen überleben können (s. S.5
Finanzen).
Die
Mitarbeiter
von
Tauwetter sind so langsam am Ende
ihrer Kräfte und müssen sich nach
anderen Erwerbsquellen um gucken. Wir
haben es schon mehrfach betont: Mit
Minijobs und ehrenamtlicher Arbeit ist
die Beratungsarbeit auf Dauer nicht zu
leisten. Insofern wird sich in 2012 die
Zukunft entscheiden: Entweder wir
halten das erreichte Niveau und bauen es
perspektivisch weiter aus, oder wir
müssen
Kapazitäten und Angebot
reduzieren. Hoffen wir auf das Beste.
Letzte Nachrichten April 2012:

Gute Chancen
auf Finanzierung
ab 2013
Näheres auf unserer Homepage
www.tauwetter.de/aktuelles
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Teamtage 2011 in Gantikow

Nach wie vor viele
Anfragen
Seit im Januar 2010 sich erstmals in
größerer Zahl Männer, die als Junge
sexueller Gewalt ausgesetzt waren, an die
Öffentlichkeit wandten, ist die Nachfrage
nach Unterstützung bei Tauwetter
ungebrochen hoch. Erneut haben sich
über 700 mal Personen an Tauwetter
gewandt. Dies betrifft sowohl die
Selbsthilfe, als auch die Informations- und
Beratungsstelle. Erst
Ende 2011
zeichnete sich ein leichter Rückgang ab.
Deshalb mussten wir die Zahl der
Beratungen pro Person weiterhin begrenzt
halten.
Zum Glück ist es ist uns gelungen
mehrere Männer als Unterstützer zu
gewinnen, die regelmäßig bestimmte
Aufgaben wie z.B. die Wartung der
Homepage und anderes übernehmen. Das
hat Luft geschaffen, um den anderen
Anfragen, wie Mitarbeit am Runden Tisch
oder in anderen Gremien wenigstens
ansatzweise nachzukommen. Dennoch
spitzt sich die Situation immer mehr zu:
All zulange wird es uns nicht gelingen,
alle Mitarbeiter bei Tauwetter zu halten,
wenn wir die Arbeit nicht angemessen
entlohnen können.
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Selbsthilfe

Unverändert viele Nutzer_innen und Anfragen

Nachfrage nach Selbsthilfe pendelt sich ein

In 2011 ist die Zahl der Nutzer_innen, die sich direkt an Tauwetter
gewandt haben, nur geringfügig gesunken. Gleiches gilt für die Zahl
der Anfragen, die von diesen kamen. Immer wichtiger aber werden
Infoveranstaltungen und Vorträge auf Tagungen und Kongressen.
Der Blick in die Statistik belegt, was rechnen sei. Dabei spielen juristische
auch schon subjektiver Eindruck der Fragen wie Verjährung, aber auch was
mit
der
versprochenen
Berater im vergangenen Jahr gewesen denn
ist: Die Gesamtmenge der Anfragen hat Clearingstelle wird, eine große Rolle.
sich nur wenig verändert.
Ein wichtiger Bereich im letzten Jahr
zunehmend
Vorträge
auf
Bemerkenswert ist allerdings, dass uns sind
Fachtagungen
und
Kongressen
mehr gezielte Informationsanfragen
insbesondere per Telefon und Mail geworden. Wir hoffen damit das Thema
erreichen. Dies betrifft u.a. die männliche Betroffene sexueller Gewalt
Möglichkeiten
von
der
Kirche stärker in die Fachdiskussion zu bringen,
Entschädigung zu bekommen, aber auch und perspektivisch dazu zu ermutigen
ob und wann denn mit einer Umsetzung mehr Angebote einzurichten. Dabei gibt
es erste ermutigende Anzeichen.
der Vorschläge vom Runden Tisch zu

Nachdem im Jahr 2010 ein massiver Anstieg der Nachfrage von
betroffenen Männern nach Selbsthilfegruppen festzustellen war,
pendelte sich im Laufe des Jahres 2011 das Interesse wieder ein.
In der Tat war diese Entwicklung dann in
der zweiten Jahreshälfte zu verzeichnen.
Waren es in 2010 noch 121 betroffene
Männer, die im Selbsthilfebereich
nachfragten, so ging die Zahl in 2011 auf
98 zurück. Sie lag damit aber immer
noch über der Nachfrage in 2009, wo
sich 90 Männer meldeten.
Gleichzeitig
müssen
wir
aber
feststellen, dass dieser Rückgang
keineswegs nur negativ ist. Das Jahr
2010 war auch ein vorläufiger
Im letzten Jahres war das Thema
Höhepunkt
bei
Anfragen,
die
erwachsene Männer, die als Junge
eigentlich nur wenig mit Selbsthilfe
sexueller Gewalt ausgesetzt waren,
zu tun hatten. Viele Männer wandten
absolut präsent in der öffentlichen
sich an uns, weil durch die
Diskussion. In dessen Folge stieg die
öffentliche Diskussion alte Wunden
Nachfrage
betroffener
Männer
aufgerissen worden waren und sie
sprunghaft an. Darüber hinaus war
dringend Hilfe suchten. Sie standen
schon Ende 2009 eine Zunahme des
unter Druck, griffen zum nächsten
Interesses zu verzeichnen. In Anbetracht
Angebot und wussten teilweise nicht,
des zu erwartenden öffentlichen
was Selbsthilfe ist. So wurden einige
Interesses
und
der
üblichen
falsche Erwartungen enttäuscht. Das
Wellenbewegung rechneten wir in 2011
ist in 2011 wieder besser geworden.
mit einem Rückgang der Anfragen.
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Offene Erstberatung
leider verschoben
Herbst 2011: Seit einiger Zeit
beobachten wir das Phänomen, dass
zunehmend Männer in den telefonischen
Sprechzeiten bei Tauwetter auftauchen
und sofort eine Beratung wollen. Wenn
wir mit ihnen dann einen Termin
ausmachen, halten sie diesen öfters nicht
ein. Wir haben deshalb überlegt, eine
offene Erstberatung anzubieten, wo es
möglich ist, spontan vorbeizukommen
und sofort eine erste Beratung zu
bekommen. Wenn dann mehrere
kommen, bedeutet das für die einzelnen
eine gewisse Wartezeit, aber Rückfragen
bei anderen Beratungsstellen haben uns
gezeigt, dass trotzdem die Zahl der nicht
wahrgenommenen Termine sich so
senken lässt. Aktuell können wir eine
solche offene Erstberatung nicht
anbieten, weil sie erfordert, dass
mindestens zwei Berater gleichzeitig
anwesend sind. Dafür haben wir aktuell
nicht die Kapazitäten, aber das ist einer
unserer Pläne für den Fall einer
Finanzierung.

Wer nutzt welche Beratungsform?
Diese Zahlen können nur einen Gesamteindruck über das geben, was im
letzten Jahr am Anfragen gekommen ist. Interessant wird es, wenn wir im
Beratungsbereich die einzelnen Gruppen genauer angucken.
Es gibt zwei große Gruppen, die
hauptsächlich die Beratung in Anspruch
nehmen: Betroffene Männer und
unterstützende Angehörige:
Von den 195 betroffene Männer wollten
126 eine Beratung. 92 nutzen 126 mal
die Face-to-face-Beratung, 58 Männer
81 mal die Telefonberatung und 38
betroffene 91 mal die schriftliche. Eine
Face-to-face oder eine telefonische
Beratung umfasste im Schnitt 1,4
Sitzungen, eine schriftliche dauerte mit
2,4 Emails länger.

2011

Es meldeten sich 82 unterstützende
Angehörige, 43 von diesen hatten
Beratungsbedarf. 16 waren 21 mal in
einem Beratungsgespräch, 31 ließen sich
50 mal telefonisch und 20 Personen
nutzen 59 mal die Email-Beratung. Die
Face-to-face-Beratungen
umfassten
ungefähr genauso viele Sitzungen wie
bei den betroffenen Männern (1,3), aber
die telefonischen Beratungen fanden
öfter statt (1,6) und insbesondere bei den
Email-Beratungen wurde wesentlich
öfter geschrieben (3,0).

Die
Anzahl
der
unterstützenden
Angehörigen ist in den letzten Jahren
kontinuierlich angestiegen, sie spielen
einerseits eine wichtige Rolle als
Wegbahnende für betroffene Männer,
kommen aber oft auch mit eigenen
Fragestellungen.

Kooperation mit Wildwasser-Frauenselbsthilfe

Nach dem in 2010 gemeinsam der
Kongress
„Aus
unserer
Sicht“
veranstaltet wurde bewegt sich die
Kooperation dieses Jahr wieder in etwas
ruhigeren Bahnen. Wir trafen uns
regelmäßig und tauschten uns über die
Entwicklungen in der Selbsthilfe aus.
Dabei diskutierten wir lange, ob wir uns
an den Versuchen einer bundesweiten
Organisierung
von
Betroffenen
sexualisierter Gewalt beteiligen wollen.

Wir kamen aber zu dem Schluss dass
wir als Projekte dies zur Zeit nicht
wollen: Zum einen würde die praktische
Selbsthilfearbeit darunter leiden, zum
anderen befürchteten wir, dann nicht
mehr für alle als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen. Dafür müssen wir
unabhängig sein, auch von politischen
Interessenvertretungen. Es war richtig
und wichtig mit dem Kongress etwas an
zu schieben, jetzt sind andere dran.

Infoveranstaltung in kath. Fachhochschule
In Zusammenarbeit mit der Wildwasser
Selbsthilfe, veranstaltete die Tauwetter
Selbsthilfe
auch
2011
eine
Informationsveranstaltung
an
der
Katholischen Hochschule für Sozialwesen.
Die Veranstaltungen, haben das Ziel, den
Studierenden die Arbeit der Selbsthilfe der
beiden Projekte nahe zu bringen und die
angehenden Sozialpädagog_innen für das
Thema sexuelle Gewalt zu sensibilisieren.
Die Diskussion mit den Studierenden ist auch
für uns immer spannend und eröffnet den
Studierenden neue Einblicke in die praktische
Arbeit von Fachstellen, die nach dem
betroffenenkontrollierten Ansatz arbeiten.
Gerade dieser Arbeitsansatz, der versucht, die

Nutzer_innen nicht – wie im Moment der
sexuellen Gewalt geschehen – zum Objekt zu
machen, sondern ihnen die Kontrolle zurück
zu geben bzw. die Kontrolle bei Ihnen zu
belassen, interessiert die Studierenden.
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Vereinsaktivitäten
Demonstration anlässlich des Papstbesuchs
5 Selbsthilfegruppen
treffen sich parallel
Trotz des Rückgangs der Zahl der sich
neu meldeten an Selbsthilfe interessierten
Männer stieg die Zahl der Gruppen in
2011 weiter an. Das ist erklärlich, wenn
berücksichtigt wird, dass die Gruppen, die
sich 2010 gegründet hatten weiter
bestanden.
Mit
den
neu
dazu
gekommenen trafen sich Ende 2011
insgesamt 5 Selbsthilfegruppen an
verschiedenen Abenden. Eine Gruppe
musste sogar auf Räume außerhalb von
Tauwetter ausweichen, weil sie sonst
keinen Termin gefunden hätten. Da einige
Gruppen inzwischen aber sehr lange
existieren (teilweise über 5 Jahre) gehen
wir davon aus, dass die Gesamtzahl der
Gruppen in den nächsten Jahren nicht so
hoch bleiben wird.

Partner_innengruppe
kämpft mit
Schwierigkeiten
Obwohl in der Anlaufstelle die Zahl der
Ratsuchenden Partner und Partnerinnen nach
wie vor hoch ist, haben nur wenige davon
Interesse
kontinuierlich
in
einer
Selbsthilfegruppe
von
Partner_innen
mitzuarbeiten.
Die
Ursache
dieser
Entwicklung ist uns nicht klar.
Gleichzeitig
haben
sich
einige
Mitstreiter_innen
aus
der
Gruppe
zurückgezogen, so dass die Gruppe stark
geschrumpft ist und sich nur noch
unregelmäßig trifft. Dennoch steht sie
Neueinsteiger_innen nach wie vor offen.

Grillfest im November
Erst Anfang November, aber noch bei
gutem Wetter lud Tauwetter in diesem
Jahr
die
aktuellen
Nutzer
der
Selbsthilfegruppen
zum
geselligen
Beisammensein auf die Dachterrasse. Das
jährlich stattfindende Treffen setzt eine
bewährte Tauwetter-Tradition fort und
fand auch in diesem Jahr regen Zuspruch.
Die Treffen dienen dazu, SelbsthilfeNutzer untereinander in Kontakt zu
bringen, Gespräche und Vernetzung zu
initiieren und den Männern die
Gelegenheit zu geben neben den anderen
Tauwetter Mitarbeitern auch
den
Vereinsvorstand
von
Tauwetter
kennenzulernen.

Im September 2011 war der Papst in Berlin. Für uns war klar, dass wir diesen
Anlass nutzen, die Verstrickung von Struktur und Ideologie der katholischen
Kirche mit sexueller Gewalt zu thematisieren.
Nach einigen Diskussionen beschlossen
wir gemeinsam mit den Frauen der
Selbsthilfe von Wildwasser einen Block
auf der Bündnisdemo anlässlich des
Papstbesuches zu veranstalten. Wir
wollten als „Block der Gesichtslosen“
von betroffenen sexualisierter Gewalt
und solidarischen Personen mit weißen
Masken demonstrieren, dass wir viele
sind. Wir lassen uns nicht auf
Einzelschicksale reduzieren und sind
Über 500 Teilnehmende eine gute
nicht bereit den Voyeurismus einiger
Stimmung und total viel solidarische
Medien zu bedienen. Trotzdem sind wir
Unterstützung prägten unseren Block.
öffentlich sichtbar.
Und gleichzeitig war der Block ein
Stück
Öffentlichkeitsarbeit,
denn
In Redebeiträgen und Aufrufen betonten
hinterher kamen mehrere, die uns auf
wir, dass patriarchale Strukturen und
der Demo wahrgenommen hatten, zu
Konzepte - wie Unfehlbarkeit und
einem Beratungsgespräch.
unbedingter Gehorsam - sexuelle Gewalt
geradezu produzieren. Für diese Linie
der katholischen Kirche steht u.a. der
jetzige Papst. Er ist schon als Chef der
Glaubenskongregation Hüter der reinen
Lehre gewesen und hat direkt von den
Übergriffen
in
der
Kirche
mitbekommen. Dem unerträglichen
Gerede von Versöhnung setzten wir ein
„Non absolvimus vos!“ (Wir erteilen
euch keine Absolution entgegen).

Sorgerecht für Väter oder Scheidungsrecht für Kinder?
Quo vadis Bundesforum Männer?

Auf Anregung des Familienministeriums
und
unter
Federführung
der
evangelischen
und
katholischen
Männerarbeit gründete sich Ende 2010
ein Bundesforum Männer, zu dem auch
Tauwetter
eingeladen
war.
Das
„Bundesforum Männer – Interessenverband für Jungen, Männer und Väter“
soll
ein
Zusammenschluss
von
bundesweit aktiven Männerorganisationen sein, um die gemeinsamen
Interessen von Männern zu vertreten.
Leider hat sich in diesem Forum ein
Übergewicht von Väterorganisationen
herausgebildet. Es ist von daher nicht
erstaunlich ist, dass der „Väteraufbruch
für Kinder“ in das Bundesforum
aufgenommen worden ist.
Der Väteraufbruch ist eine Gruppe, die
unter dem Schlagwort „Allen Kindern
beide Eltern“ für ein „verbessertes“
Sorgerecht von Vätern eintritt. Von der
Tatsache, dass auch Väter Kindern
sexuelle Gewalt zufügen ist beim

Väteraufbruch nicht die Rede.
Wir sind besorgt, dass das Bundesforum
für Veränderungen benutzt wird, die
darauf hinaus laufen, dass Täter(innen)
einen verbesserten Zugriff auf Kinder
bekommen. Statt eines „verbesserten“
Sorgerechts gegen Kinder fordern wir
eher ein Scheidungsrecht für Mädchen
und Jungen von missbrauchenden
Elternteilen.

Ausladung als Reaktion
auf Papstkritik
Eigentlich war es schon fest verabredet:
Auf
einer
Fachtagung
der
Bischofskonferenz sollte ein Mitarbeiter
von Tauwetter einen kurzen Input zum
Thema „Wie mit Betroffenen reden“
geben. Doch dann kam der Aufruf zur
Papstdemo und es folgte eine Ausladung.
So bestätigte die katholischen Kirche mal
wieder die Einschätzung, dass sie keine
besonders kritikfreudige Kultur habe.
Das war aber einer der Kritikpunkte und
es ging ja gerade auch um die These,
dass solch eine Struktur sexuelle Gewalt
fördert.

Aktionstage gegen
Sexismus & Homophobie
Im November fanden an mehreren
Hochschulen die jährlichen Aktionstage
gegen Sexismus und Homophobie statt.

Tauwetter war nach Bielefeld eingeladen,
zum Thema sexuelle Gewalt gegen
Jungen. Die Veranstaltung war gut
besucht, nicht nur von Student_innen
sondern auch von unifremden Personen.
Es gab interessierte Nachfragen und
hinterher noch spannende Diskussionen.
Leider war die Zeit wie so oft zu knapp.

Tauwetter auf Community-Day im Boiler
Der Boiler ist eine der größten
Schwulensaunas in Berlin. Immer
Dienstag Abend ist „Community-Day“,
an dem Initiativen die Gelegenheit
gegeben wird, sich am Tresen
vorzustellen. 5,-€ jedes bezahlten Eintritts
gehen an das betreffende Projekt. Auch
wir waren eingeladen uns vorzustellen.
Nun ist das Thema sexuelle Gewalt ja
nicht gerade das, womit Besucher
rechnen, konfrontiert zu werden.

Dementsprechend befürchteten wir, als
Spaßbremse fehl am Platze zu sein.
Der Abend war dann aber überaus
angenehm. Zwar hatten nicht wenige
– von notorischen Flirtern abgesehen –
eher Scheu, auf uns zuzugehen, aber
unsere Flyer wurden aufmerksam
gelesen.
Wir hoffen einige, die uns sonst nicht
mitbekommen, so auf Tauwetter
aufmerksam gemacht zu haben.
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Unverändert viele Nutzer_innen und Anfragen

Nachfrage nach Selbsthilfe pendelt sich ein

In 2011 ist die Zahl der Nutzer_innen, die sich direkt an Tauwetter
gewandt haben, nur geringfügig gesunken. Gleiches gilt für die Zahl
der Anfragen, die von diesen kamen. Immer wichtiger aber werden
Infoveranstaltungen und Vorträge auf Tagungen und Kongressen.
Der Blick in die Statistik belegt, was rechnen sei. Dabei spielen juristische
auch schon subjektiver Eindruck der Fragen wie Verjährung, aber auch was
mit
der
versprochenen
Berater im vergangenen Jahr gewesen denn
ist: Die Gesamtmenge der Anfragen hat Clearingstelle wird, eine große Rolle.
sich nur wenig verändert.
Ein wichtiger Bereich im letzten Jahr
zunehmend
Vorträge
auf
Bemerkenswert ist allerdings, dass uns sind
Fachtagungen
und
Kongressen
mehr gezielte Informationsanfragen
insbesondere per Telefon und Mail geworden. Wir hoffen damit das Thema
erreichen. Dies betrifft u.a. die männliche Betroffene sexueller Gewalt
Möglichkeiten
von
der
Kirche stärker in die Fachdiskussion zu bringen,
Entschädigung zu bekommen, aber auch und perspektivisch dazu zu ermutigen
ob und wann denn mit einer Umsetzung mehr Angebote einzurichten. Dabei gibt
es erste ermutigende Anzeichen.
der Vorschläge vom Runden Tisch zu

Nachdem im Jahr 2010 ein massiver Anstieg der Nachfrage von
betroffenen Männern nach Selbsthilfegruppen festzustellen war,
pendelte sich im Laufe des Jahres 2011 das Interesse wieder ein.
In der Tat war diese Entwicklung dann in
der zweiten Jahreshälfte zu verzeichnen.
Waren es in 2010 noch 121 betroffene
Männer, die im Selbsthilfebereich
nachfragten, so ging die Zahl in 2011 auf
98 zurück. Sie lag damit aber immer
noch über der Nachfrage in 2009, wo
sich 90 Männer meldeten.
Gleichzeitig
müssen
wir
aber
feststellen, dass dieser Rückgang
keineswegs nur negativ ist. Das Jahr
2010 war auch ein vorläufiger
Im letzten Jahres war das Thema
Höhepunkt
bei
Anfragen,
die
erwachsene Männer, die als Junge
eigentlich nur wenig mit Selbsthilfe
sexueller Gewalt ausgesetzt waren,
zu tun hatten. Viele Männer wandten
absolut präsent in der öffentlichen
sich an uns, weil durch die
Diskussion. In dessen Folge stieg die
öffentliche Diskussion alte Wunden
Nachfrage
betroffener
Männer
aufgerissen worden waren und sie
sprunghaft an. Darüber hinaus war
dringend Hilfe suchten. Sie standen
schon Ende 2009 eine Zunahme des
unter Druck, griffen zum nächsten
Interesses zu verzeichnen. In Anbetracht
Angebot und wussten teilweise nicht,
des zu erwartenden öffentlichen
was Selbsthilfe ist. So wurden einige
Interesses
und
der
üblichen
falsche Erwartungen enttäuscht. Das
Wellenbewegung rechneten wir in 2011
ist in 2011 wieder besser geworden.
mit einem Rückgang der Anfragen.
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Offene Erstberatung
leider verschoben
Herbst 2011: Seit einiger Zeit
beobachten wir das Phänomen, dass
zunehmend Männer in den telefonischen
Sprechzeiten bei Tauwetter auftauchen
und sofort eine Beratung wollen. Wenn
wir mit ihnen dann einen Termin
ausmachen, halten sie diesen öfters nicht
ein. Wir haben deshalb überlegt, eine
offene Erstberatung anzubieten, wo es
möglich ist, spontan vorbeizukommen
und sofort eine erste Beratung zu
bekommen. Wenn dann mehrere
kommen, bedeutet das für die einzelnen
eine gewisse Wartezeit, aber Rückfragen
bei anderen Beratungsstellen haben uns
gezeigt, dass trotzdem die Zahl der nicht
wahrgenommenen Termine sich so
senken lässt. Aktuell können wir eine
solche offene Erstberatung nicht
anbieten, weil sie erfordert, dass
mindestens zwei Berater gleichzeitig
anwesend sind. Dafür haben wir aktuell
nicht die Kapazitäten, aber das ist einer
unserer Pläne für den Fall einer
Finanzierung.

Wer nutzt welche Beratungsform?
Diese Zahlen können nur einen Gesamteindruck über das geben, was im
letzten Jahr am Anfragen gekommen ist. Interessant wird es, wenn wir im
Beratungsbereich die einzelnen Gruppen genauer angucken.
Es gibt zwei große Gruppen, die
hauptsächlich die Beratung in Anspruch
nehmen: Betroffene Männer und
unterstützende Angehörige:
Von den 195 betroffene Männer wollten
126 eine Beratung. 92 nutzen 126 mal
die Face-to-face-Beratung, 58 Männer
81 mal die Telefonberatung und 38
betroffene 91 mal die schriftliche. Eine
Face-to-face oder eine telefonische
Beratung umfasste im Schnitt 1,4
Sitzungen, eine schriftliche dauerte mit
2,4 Emails länger.

2011

Es meldeten sich 82 unterstützende
Angehörige, 43 von diesen hatten
Beratungsbedarf. 16 waren 21 mal in
einem Beratungsgespräch, 31 ließen sich
50 mal telefonisch und 20 Personen
nutzen 59 mal die Email-Beratung. Die
Face-to-face-Beratungen
umfassten
ungefähr genauso viele Sitzungen wie
bei den betroffenen Männern (1,3), aber
die telefonischen Beratungen fanden
öfter statt (1,6) und insbesondere bei den
Email-Beratungen wurde wesentlich
öfter geschrieben (3,0).

Die
Anzahl
der
unterstützenden
Angehörigen ist in den letzten Jahren
kontinuierlich angestiegen, sie spielen
einerseits eine wichtige Rolle als
Wegbahnende für betroffene Männer,
kommen aber oft auch mit eigenen
Fragestellungen.

Kooperation mit Wildwasser-Frauenselbsthilfe

Nach dem in 2010 gemeinsam der
Kongress
„Aus
unserer
Sicht“
veranstaltet wurde bewegt sich die
Kooperation dieses Jahr wieder in etwas
ruhigeren Bahnen. Wir trafen uns
regelmäßig und tauschten uns über die
Entwicklungen in der Selbsthilfe aus.
Dabei diskutierten wir lange, ob wir uns
an den Versuchen einer bundesweiten
Organisierung
von
Betroffenen
sexualisierter Gewalt beteiligen wollen.

Wir kamen aber zu dem Schluss dass
wir als Projekte dies zur Zeit nicht
wollen: Zum einen würde die praktische
Selbsthilfearbeit darunter leiden, zum
anderen befürchteten wir, dann nicht
mehr für alle als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen. Dafür müssen wir
unabhängig sein, auch von politischen
Interessenvertretungen. Es war richtig
und wichtig mit dem Kongress etwas an
zu schieben, jetzt sind andere dran.

Infoveranstaltung in kath. Fachhochschule
In Zusammenarbeit mit der Wildwasser
Selbsthilfe, veranstaltete die Tauwetter
Selbsthilfe
auch
2011
eine
Informationsveranstaltung
an
der
Katholischen Hochschule für Sozialwesen.
Die Veranstaltungen, haben das Ziel, den
Studierenden die Arbeit der Selbsthilfe der
beiden Projekte nahe zu bringen und die
angehenden Sozialpädagog_innen für das
Thema sexuelle Gewalt zu sensibilisieren.
Die Diskussion mit den Studierenden ist auch
für uns immer spannend und eröffnet den
Studierenden neue Einblicke in die praktische
Arbeit von Fachstellen, die nach dem
betroffenenkontrollierten Ansatz arbeiten.
Gerade dieser Arbeitsansatz, der versucht, die

Nutzer_innen nicht – wie im Moment der
sexuellen Gewalt geschehen – zum Objekt zu
machen, sondern ihnen die Kontrolle zurück
zu geben bzw. die Kontrolle bei Ihnen zu
belassen, interessiert die Studierenden.

TÄTIGKEITSBERICHT

2011

Vereinsaktivitäten
Demonstration anlässlich des Papstbesuchs
5 Selbsthilfegruppen
treffen sich parallel
Trotz des Rückgangs der Zahl der sich
neu meldeten an Selbsthilfe interessierten
Männer stieg die Zahl der Gruppen in
2011 weiter an. Das ist erklärlich, wenn
berücksichtigt wird, dass die Gruppen, die
sich 2010 gegründet hatten weiter
bestanden.
Mit
den
neu
dazu
gekommenen trafen sich Ende 2011
insgesamt 5 Selbsthilfegruppen an
verschiedenen Abenden. Eine Gruppe
musste sogar auf Räume außerhalb von
Tauwetter ausweichen, weil sie sonst
keinen Termin gefunden hätten. Da einige
Gruppen inzwischen aber sehr lange
existieren (teilweise über 5 Jahre) gehen
wir davon aus, dass die Gesamtzahl der
Gruppen in den nächsten Jahren nicht so
hoch bleiben wird.

Partner_innengruppe
kämpft mit
Schwierigkeiten
Obwohl in der Anlaufstelle die Zahl der
Ratsuchenden Partner und Partnerinnen nach
wie vor hoch ist, haben nur wenige davon
Interesse
kontinuierlich
in
einer
Selbsthilfegruppe
von
Partner_innen
mitzuarbeiten.
Die
Ursache
dieser
Entwicklung ist uns nicht klar.
Gleichzeitig
haben
sich
einige
Mitstreiter_innen
aus
der
Gruppe
zurückgezogen, so dass die Gruppe stark
geschrumpft ist und sich nur noch
unregelmäßig trifft. Dennoch steht sie
Neueinsteiger_innen nach wie vor offen.

Grillfest im November
Erst Anfang November, aber noch bei
gutem Wetter lud Tauwetter in diesem
Jahr
die
aktuellen
Nutzer
der
Selbsthilfegruppen
zum
geselligen
Beisammensein auf die Dachterrasse. Das
jährlich stattfindende Treffen setzt eine
bewährte Tauwetter-Tradition fort und
fand auch in diesem Jahr regen Zuspruch.
Die Treffen dienen dazu, SelbsthilfeNutzer untereinander in Kontakt zu
bringen, Gespräche und Vernetzung zu
initiieren und den Männern die
Gelegenheit zu geben neben den anderen
Tauwetter Mitarbeitern auch
den
Vereinsvorstand
von
Tauwetter
kennenzulernen.

Im September 2011 war der Papst in Berlin. Für uns war klar, dass wir diesen
Anlass nutzen, die Verstrickung von Struktur und Ideologie der katholischen
Kirche mit sexueller Gewalt zu thematisieren.
Nach einigen Diskussionen beschlossen
wir gemeinsam mit den Frauen der
Selbsthilfe von Wildwasser einen Block
auf der Bündnisdemo anlässlich des
Papstbesuches zu veranstalten. Wir
wollten als „Block der Gesichtslosen“
von betroffenen sexualisierter Gewalt
und solidarischen Personen mit weißen
Masken demonstrieren, dass wir viele
sind. Wir lassen uns nicht auf
Einzelschicksale reduzieren und sind
Über 500 Teilnehmende eine gute
nicht bereit den Voyeurismus einiger
Stimmung und total viel solidarische
Medien zu bedienen. Trotzdem sind wir
Unterstützung prägten unseren Block.
öffentlich sichtbar.
Und gleichzeitig war der Block ein
Stück
Öffentlichkeitsarbeit,
denn
In Redebeiträgen und Aufrufen betonten
hinterher kamen mehrere, die uns auf
wir, dass patriarchale Strukturen und
der Demo wahrgenommen hatten, zu
Konzepte - wie Unfehlbarkeit und
einem Beratungsgespräch.
unbedingter Gehorsam - sexuelle Gewalt
geradezu produzieren. Für diese Linie
der katholischen Kirche steht u.a. der
jetzige Papst. Er ist schon als Chef der
Glaubenskongregation Hüter der reinen
Lehre gewesen und hat direkt von den
Übergriffen
in
der
Kirche
mitbekommen. Dem unerträglichen
Gerede von Versöhnung setzten wir ein
„Non absolvimus vos!“ (Wir erteilen
euch keine Absolution entgegen).

Sorgerecht für Väter oder Scheidungsrecht für Kinder?
Quo vadis Bundesforum Männer?

Auf Anregung des Familienministeriums
und
unter
Federführung
der
evangelischen
und
katholischen
Männerarbeit gründete sich Ende 2010
ein Bundesforum Männer, zu dem auch
Tauwetter
eingeladen
war.
Das
„Bundesforum Männer – Interessenverband für Jungen, Männer und Väter“
soll
ein
Zusammenschluss
von
bundesweit aktiven Männerorganisationen sein, um die gemeinsamen
Interessen von Männern zu vertreten.
Leider hat sich in diesem Forum ein
Übergewicht von Väterorganisationen
herausgebildet. Es ist von daher nicht
erstaunlich ist, dass der „Väteraufbruch
für Kinder“ in das Bundesforum
aufgenommen worden ist.
Der Väteraufbruch ist eine Gruppe, die
unter dem Schlagwort „Allen Kindern
beide Eltern“ für ein „verbessertes“
Sorgerecht von Vätern eintritt. Von der
Tatsache, dass auch Väter Kindern
sexuelle Gewalt zufügen ist beim

Väteraufbruch nicht die Rede.
Wir sind besorgt, dass das Bundesforum
für Veränderungen benutzt wird, die
darauf hinaus laufen, dass Täter(innen)
einen verbesserten Zugriff auf Kinder
bekommen. Statt eines „verbesserten“
Sorgerechts gegen Kinder fordern wir
eher ein Scheidungsrecht für Mädchen
und Jungen von missbrauchenden
Elternteilen.

Ausladung als Reaktion
auf Papstkritik
Eigentlich war es schon fest verabredet:
Auf
einer
Fachtagung
der
Bischofskonferenz sollte ein Mitarbeiter
von Tauwetter einen kurzen Input zum
Thema „Wie mit Betroffenen reden“
geben. Doch dann kam der Aufruf zur
Papstdemo und es folgte eine Ausladung.
So bestätigte die katholischen Kirche mal
wieder die Einschätzung, dass sie keine
besonders kritikfreudige Kultur habe.
Das war aber einer der Kritikpunkte und
es ging ja gerade auch um die These,
dass solch eine Struktur sexuelle Gewalt
fördert.

Aktionstage gegen
Sexismus & Homophobie
Im November fanden an mehreren
Hochschulen die jährlichen Aktionstage
gegen Sexismus und Homophobie statt.

Tauwetter war nach Bielefeld eingeladen,
zum Thema sexuelle Gewalt gegen
Jungen. Die Veranstaltung war gut
besucht, nicht nur von Student_innen
sondern auch von unifremden Personen.
Es gab interessierte Nachfragen und
hinterher noch spannende Diskussionen.
Leider war die Zeit wie so oft zu knapp.

Tauwetter auf Community-Day im Boiler
Der Boiler ist eine der größten
Schwulensaunas in Berlin. Immer
Dienstag Abend ist „Community-Day“,
an dem Initiativen die Gelegenheit
gegeben wird, sich am Tresen
vorzustellen. 5,-€ jedes bezahlten Eintritts
gehen an das betreffende Projekt. Auch
wir waren eingeladen uns vorzustellen.
Nun ist das Thema sexuelle Gewalt ja
nicht gerade das, womit Besucher
rechnen, konfrontiert zu werden.

Dementsprechend befürchteten wir, als
Spaßbremse fehl am Platze zu sein.
Der Abend war dann aber überaus
angenehm. Zwar hatten nicht wenige
– von notorischen Flirtern abgesehen –
eher Scheu, auf uns zuzugehen, aber
unsere Flyer wurden aufmerksam
gelesen.
Wir hoffen einige, die uns sonst nicht
mitbekommen, so auf Tauwetter
aufmerksam gemacht zu haben.
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Unverändert viele Nutzer_innen und Anfragen

Nachfrage nach Selbsthilfe pendelt sich ein

In 2011 ist die Zahl der Nutzer_innen, die sich direkt an Tauwetter
gewandt haben, nur geringfügig gesunken. Gleiches gilt für die Zahl
der Anfragen, die von diesen kamen. Immer wichtiger aber werden
Infoveranstaltungen und Vorträge auf Tagungen und Kongressen.
Der Blick in die Statistik belegt, was rechnen sei. Dabei spielen juristische
auch schon subjektiver Eindruck der Fragen wie Verjährung, aber auch was
mit
der
versprochenen
Berater im vergangenen Jahr gewesen denn
ist: Die Gesamtmenge der Anfragen hat Clearingstelle wird, eine große Rolle.
sich nur wenig verändert.
Ein wichtiger Bereich im letzten Jahr
zunehmend
Vorträge
auf
Bemerkenswert ist allerdings, dass uns sind
Fachtagungen
und
Kongressen
mehr gezielte Informationsanfragen
insbesondere per Telefon und Mail geworden. Wir hoffen damit das Thema
erreichen. Dies betrifft u.a. die männliche Betroffene sexueller Gewalt
Möglichkeiten
von
der
Kirche stärker in die Fachdiskussion zu bringen,
Entschädigung zu bekommen, aber auch und perspektivisch dazu zu ermutigen
ob und wann denn mit einer Umsetzung mehr Angebote einzurichten. Dabei gibt
es erste ermutigende Anzeichen.
der Vorschläge vom Runden Tisch zu

Nachdem im Jahr 2010 ein massiver Anstieg der Nachfrage von
betroffenen Männern nach Selbsthilfegruppen festzustellen war,
pendelte sich im Laufe des Jahres 2011 das Interesse wieder ein.
In der Tat war diese Entwicklung dann in
der zweiten Jahreshälfte zu verzeichnen.
Waren es in 2010 noch 121 betroffene
Männer, die im Selbsthilfebereich
nachfragten, so ging die Zahl in 2011 auf
98 zurück. Sie lag damit aber immer
noch über der Nachfrage in 2009, wo
sich 90 Männer meldeten.
Gleichzeitig
müssen
wir
aber
feststellen, dass dieser Rückgang
keineswegs nur negativ ist. Das Jahr
2010 war auch ein vorläufiger
Im letzten Jahres war das Thema
Höhepunkt
bei
Anfragen,
die
erwachsene Männer, die als Junge
eigentlich nur wenig mit Selbsthilfe
sexueller Gewalt ausgesetzt waren,
zu tun hatten. Viele Männer wandten
absolut präsent in der öffentlichen
sich an uns, weil durch die
Diskussion. In dessen Folge stieg die
öffentliche Diskussion alte Wunden
Nachfrage
betroffener
Männer
aufgerissen worden waren und sie
sprunghaft an. Darüber hinaus war
dringend Hilfe suchten. Sie standen
schon Ende 2009 eine Zunahme des
unter Druck, griffen zum nächsten
Interesses zu verzeichnen. In Anbetracht
Angebot und wussten teilweise nicht,
des zu erwartenden öffentlichen
was Selbsthilfe ist. So wurden einige
Interesses
und
der
üblichen
falsche Erwartungen enttäuscht. Das
Wellenbewegung rechneten wir in 2011
ist in 2011 wieder besser geworden.
mit einem Rückgang der Anfragen.

2009

2010

2011

173

385

340

112

221

195

Beratungseinheiten

316

583

483

Davon

Face-to-face-Gespräche

83

166

171

Telefonberatungen

76

189

152

E-Mailberatungen

157

228

160

Informationsanfragen (Einzelkontakte)

98

179

235

Davon Face-to-face

9

7

8

telefonische Anfragen

55

147

165

schriftliche Anfragen

34

25

62

414

762

718

Nutzer_innen (Einzelkontakte)
Davon betroffene Männer

Gesamtanfragen
Nutzer_innen Veranstaltungen

ca. 430

Infoveranstaltungen

4

Beiträge auf Kongressen / Fachtagungen

9

Infostände

3

Offene Erstberatung
leider verschoben
Herbst 2011: Seit einiger Zeit
beobachten wir das Phänomen, dass
zunehmend Männer in den telefonischen
Sprechzeiten bei Tauwetter auftauchen
und sofort eine Beratung wollen. Wenn
wir mit ihnen dann einen Termin
ausmachen, halten sie diesen öfters nicht
ein. Wir haben deshalb überlegt, eine
offene Erstberatung anzubieten, wo es
möglich ist, spontan vorbeizukommen
und sofort eine erste Beratung zu
bekommen. Wenn dann mehrere
kommen, bedeutet das für die einzelnen
eine gewisse Wartezeit, aber Rückfragen
bei anderen Beratungsstellen haben uns
gezeigt, dass trotzdem die Zahl der nicht
wahrgenommenen Termine sich so
senken lässt. Aktuell können wir eine
solche offene Erstberatung nicht
anbieten, weil sie erfordert, dass
mindestens zwei Berater gleichzeitig
anwesend sind. Dafür haben wir aktuell
nicht die Kapazitäten, aber das ist einer
unserer Pläne für den Fall einer
Finanzierung.

Wer nutzt welche Beratungsform?
Diese Zahlen können nur einen Gesamteindruck über das geben, was im
letzten Jahr am Anfragen gekommen ist. Interessant wird es, wenn wir im
Beratungsbereich die einzelnen Gruppen genauer angucken.
Es gibt zwei große Gruppen, die
hauptsächlich die Beratung in Anspruch
nehmen: Betroffene Männer und
unterstützende Angehörige:
Von den 195 betroffene Männer wollten
126 eine Beratung. 92 nutzen 126 mal
die Face-to-face-Beratung, 58 Männer
81 mal die Telefonberatung und 38
betroffene 91 mal die schriftliche. Eine
Face-to-face oder eine telefonische
Beratung umfasste im Schnitt 1,4
Sitzungen, eine schriftliche dauerte mit
2,4 Emails länger.

2011

Es meldeten sich 82 unterstützende
Angehörige, 43 von diesen hatten
Beratungsbedarf. 16 waren 21 mal in
einem Beratungsgespräch, 31 ließen sich
50 mal telefonisch und 20 Personen
nutzen 59 mal die Email-Beratung. Die
Face-to-face-Beratungen
umfassten
ungefähr genauso viele Sitzungen wie
bei den betroffenen Männern (1,3), aber
die telefonischen Beratungen fanden
öfter statt (1,6) und insbesondere bei den
Email-Beratungen wurde wesentlich
öfter geschrieben (3,0).

Die
Anzahl
der
unterstützenden
Angehörigen ist in den letzten Jahren
kontinuierlich angestiegen, sie spielen
einerseits eine wichtige Rolle als
Wegbahnende für betroffene Männer,
kommen aber oft auch mit eigenen
Fragestellungen.

Kooperation mit Wildwasser-Frauenselbsthilfe

Nach dem in 2010 gemeinsam der
Kongress
„Aus
unserer
Sicht“
veranstaltet wurde bewegt sich die
Kooperation dieses Jahr wieder in etwas
ruhigeren Bahnen. Wir trafen uns
regelmäßig und tauschten uns über die
Entwicklungen in der Selbsthilfe aus.
Dabei diskutierten wir lange, ob wir uns
an den Versuchen einer bundesweiten
Organisierung
von
Betroffenen
sexualisierter Gewalt beteiligen wollen.

Wir kamen aber zu dem Schluss dass
wir als Projekte dies zur Zeit nicht
wollen: Zum einen würde die praktische
Selbsthilfearbeit darunter leiden, zum
anderen befürchteten wir, dann nicht
mehr für alle als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen. Dafür müssen wir
unabhängig sein, auch von politischen
Interessenvertretungen. Es war richtig
und wichtig mit dem Kongress etwas an
zu schieben, jetzt sind andere dran.

Infoveranstaltung in kath. Fachhochschule
In Zusammenarbeit mit der Wildwasser
Selbsthilfe, veranstaltete die Tauwetter
Selbsthilfe
auch
2011
eine
Informationsveranstaltung
an
der
Katholischen Hochschule für Sozialwesen.
Die Veranstaltungen, haben das Ziel, den
Studierenden die Arbeit der Selbsthilfe der
beiden Projekte nahe zu bringen und die
angehenden Sozialpädagog_innen für das
Thema sexuelle Gewalt zu sensibilisieren.
Die Diskussion mit den Studierenden ist auch
für uns immer spannend und eröffnet den
Studierenden neue Einblicke in die praktische
Arbeit von Fachstellen, die nach dem
betroffenenkontrollierten Ansatz arbeiten.
Gerade dieser Arbeitsansatz, der versucht, die

Nutzer_innen nicht – wie im Moment der
sexuellen Gewalt geschehen – zum Objekt zu
machen, sondern ihnen die Kontrolle zurück
zu geben bzw. die Kontrolle bei Ihnen zu
belassen, interessiert die Studierenden.
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Vereinsaktivitäten
Demonstration anlässlich des Papstbesuchs
5 Selbsthilfegruppen
treffen sich parallel
Trotz des Rückgangs der Zahl der sich
neu meldeten an Selbsthilfe interessierten
Männer stieg die Zahl der Gruppen in
2011 weiter an. Das ist erklärlich, wenn
berücksichtigt wird, dass die Gruppen, die
sich 2010 gegründet hatten weiter
bestanden.
Mit
den
neu
dazu
gekommenen trafen sich Ende 2011
insgesamt 5 Selbsthilfegruppen an
verschiedenen Abenden. Eine Gruppe
musste sogar auf Räume außerhalb von
Tauwetter ausweichen, weil sie sonst
keinen Termin gefunden hätten. Da einige
Gruppen inzwischen aber sehr lange
existieren (teilweise über 5 Jahre) gehen
wir davon aus, dass die Gesamtzahl der
Gruppen in den nächsten Jahren nicht so
hoch bleiben wird.

Partner_innengruppe
kämpft mit
Schwierigkeiten
Obwohl in der Anlaufstelle die Zahl der
Ratsuchenden Partner und Partnerinnen nach
wie vor hoch ist, haben nur wenige davon
Interesse
kontinuierlich
in
einer
Selbsthilfegruppe
von
Partner_innen
mitzuarbeiten.
Die
Ursache
dieser
Entwicklung ist uns nicht klar.
Gleichzeitig
haben
sich
einige
Mitstreiter_innen
aus
der
Gruppe
zurückgezogen, so dass die Gruppe stark
geschrumpft ist und sich nur noch
unregelmäßig trifft. Dennoch steht sie
Neueinsteiger_innen nach wie vor offen.

Grillfest im November
Erst Anfang November, aber noch bei
gutem Wetter lud Tauwetter in diesem
Jahr
die
aktuellen
Nutzer
der
Selbsthilfegruppen
zum
geselligen
Beisammensein auf die Dachterrasse. Das
jährlich stattfindende Treffen setzt eine
bewährte Tauwetter-Tradition fort und
fand auch in diesem Jahr regen Zuspruch.
Die Treffen dienen dazu, SelbsthilfeNutzer untereinander in Kontakt zu
bringen, Gespräche und Vernetzung zu
initiieren und den Männern die
Gelegenheit zu geben neben den anderen
Tauwetter Mitarbeitern auch
den
Vereinsvorstand
von
Tauwetter
kennenzulernen.

Im September 2011 war der Papst in Berlin. Für uns war klar, dass wir diesen
Anlass nutzen, die Verstrickung von Struktur und Ideologie der katholischen
Kirche mit sexueller Gewalt zu thematisieren.
Nach einigen Diskussionen beschlossen
wir gemeinsam mit den Frauen der
Selbsthilfe von Wildwasser einen Block
auf der Bündnisdemo anlässlich des
Papstbesuches zu veranstalten. Wir
wollten als „Block der Gesichtslosen“
von betroffenen sexualisierter Gewalt
und solidarischen Personen mit weißen
Masken demonstrieren, dass wir viele
sind. Wir lassen uns nicht auf
Einzelschicksale reduzieren und sind
Über 500 Teilnehmende eine gute
nicht bereit den Voyeurismus einiger
Stimmung und total viel solidarische
Medien zu bedienen. Trotzdem sind wir
Unterstützung prägten unseren Block.
öffentlich sichtbar.
Und gleichzeitig war der Block ein
Stück
Öffentlichkeitsarbeit,
denn
In Redebeiträgen und Aufrufen betonten
hinterher kamen mehrere, die uns auf
wir, dass patriarchale Strukturen und
der Demo wahrgenommen hatten, zu
Konzepte - wie Unfehlbarkeit und
einem Beratungsgespräch.
unbedingter Gehorsam - sexuelle Gewalt
geradezu produzieren. Für diese Linie
der katholischen Kirche steht u.a. der
jetzige Papst. Er ist schon als Chef der
Glaubenskongregation Hüter der reinen
Lehre gewesen und hat direkt von den
Übergriffen
in
der
Kirche
mitbekommen. Dem unerträglichen
Gerede von Versöhnung setzten wir ein
„Non absolvimus vos!“ (Wir erteilen
euch keine Absolution entgegen).

Sorgerecht für Väter oder Scheidungsrecht für Kinder?
Quo vadis Bundesforum Männer?

Auf Anregung des Familienministeriums
und
unter
Federführung
der
evangelischen
und
katholischen
Männerarbeit gründete sich Ende 2010
ein Bundesforum Männer, zu dem auch
Tauwetter
eingeladen
war.
Das
„Bundesforum Männer – Interessenverband für Jungen, Männer und Väter“
soll
ein
Zusammenschluss
von
bundesweit aktiven Männerorganisationen sein, um die gemeinsamen
Interessen von Männern zu vertreten.
Leider hat sich in diesem Forum ein
Übergewicht von Väterorganisationen
herausgebildet. Es ist von daher nicht
erstaunlich ist, dass der „Väteraufbruch
für Kinder“ in das Bundesforum
aufgenommen worden ist.
Der Väteraufbruch ist eine Gruppe, die
unter dem Schlagwort „Allen Kindern
beide Eltern“ für ein „verbessertes“
Sorgerecht von Vätern eintritt. Von der
Tatsache, dass auch Väter Kindern
sexuelle Gewalt zufügen ist beim

Väteraufbruch nicht die Rede.
Wir sind besorgt, dass das Bundesforum
für Veränderungen benutzt wird, die
darauf hinaus laufen, dass Täter(innen)
einen verbesserten Zugriff auf Kinder
bekommen. Statt eines „verbesserten“
Sorgerechts gegen Kinder fordern wir
eher ein Scheidungsrecht für Mädchen
und Jungen von missbrauchenden
Elternteilen.

Ausladung als Reaktion
auf Papstkritik
Eigentlich war es schon fest verabredet:
Auf
einer
Fachtagung
der
Bischofskonferenz sollte ein Mitarbeiter
von Tauwetter einen kurzen Input zum
Thema „Wie mit Betroffenen reden“
geben. Doch dann kam der Aufruf zur
Papstdemo und es folgte eine Ausladung.
So bestätigte die katholischen Kirche mal
wieder die Einschätzung, dass sie keine
besonders kritikfreudige Kultur habe.
Das war aber einer der Kritikpunkte und
es ging ja gerade auch um die These,
dass solch eine Struktur sexuelle Gewalt
fördert.

Aktionstage gegen
Sexismus & Homophobie
Im November fanden an mehreren
Hochschulen die jährlichen Aktionstage
gegen Sexismus und Homophobie statt.

Tauwetter war nach Bielefeld eingeladen,
zum Thema sexuelle Gewalt gegen
Jungen. Die Veranstaltung war gut
besucht, nicht nur von Student_innen
sondern auch von unifremden Personen.
Es gab interessierte Nachfragen und
hinterher noch spannende Diskussionen.
Leider war die Zeit wie so oft zu knapp.

Tauwetter auf Community-Day im Boiler
Der Boiler ist eine der größten
Schwulensaunas in Berlin. Immer
Dienstag Abend ist „Community-Day“,
an dem Initiativen die Gelegenheit
gegeben wird, sich am Tresen
vorzustellen. 5,-€ jedes bezahlten Eintritts
gehen an das betreffende Projekt. Auch
wir waren eingeladen uns vorzustellen.
Nun ist das Thema sexuelle Gewalt ja
nicht gerade das, womit Besucher
rechnen, konfrontiert zu werden.

Dementsprechend befürchteten wir, als
Spaßbremse fehl am Platze zu sein.
Der Abend war dann aber überaus
angenehm. Zwar hatten nicht wenige
– von notorischen Flirtern abgesehen –
eher Scheu, auf uns zuzugehen, aber
unsere Flyer wurden aufmerksam
gelesen.
Wir hoffen einige, die uns sonst nicht
mitbekommen, so auf Tauwetter
aufmerksam gemacht zu haben.

TÄTIGKEITSBERICHT

2011

Prävention / Finanzen

2011

Bundespolitisches Engagement

Tauwetter führt Prävention in Oberschulen durch
Nach einer Pause startet Tauwetter 2011 im Präventionsbereich durch. Zwei
Oberschulen wurde als Kooperationspartner gewonnen, zahlreiche
Workshops durchgeführt.
In den Workshops treffen die Jungen auf
Schon vor Jahren hatte Tauwetter ja
Männer, die selber als Kind Opfer
begonnen Workshops für Jungen in
sexueller Gewalt geworden sind. Sie
weiterführenden Schulen anzubieten.
haben die Gelegenheit mit diesen
Die fehlende Finanzierung ließ in
Männern über all ihre Fragen offen zu
letzter Zeit aber ein Zustandekommen
sprechen. So erhalten sie nicht nur
meistens Scheitern. In 2010 ist aber
wichtige Informationen, die Sprachlosigdeutlich geworden, dass es zur Aufgabe
keit wird auch ganz praktisch
sämtlicher Schulen gehört, sich dem
durchbrochen. Das „darüber“ reden hilft
Thema zu stellen und Prävention zu
um Klischees und Mythen zum Thema
organisieren. Und es ließen sich in
Jungs und sexuelle Gewalt aufzudecken.
Anbetracht dieser Erkenntnis auch die
Die Begegnung auf „Augenhöhe“ wird
nötigen finanziellen Mittel auftreiben –
von den Jungs bei allen Auswertungen
wenn dies auch teilweise ein für die
als der „Highlight“ der Veranstaltung
beteiligten
Pädagog_innen
sehr
angesehen. Gleichzeitig liefert das
anstrengender Prozess war.
Feedback wichtige Hinweise auf
Es waren schließlich 2 Oberschulen mit
Verbesserungsmöglichkeiten.
denen wir eine feste Kooperation
In 2011 haben wir 11 Workshops
vereinbaren konnten, derzufolge wir
durchgeführt, sowie die dazu gehörenden
regelmäßig in den siebten, bzw. achten
Vor- und Nachbereitungen mit den
Klassen
Präventionsworkshops
Lehrer_innen und Elterninformationsdurchführen sollten.
abende. In 2012 wird die Kooperation
Während die Mädchen bei Wildwasser
fortgesetzt
und
um
eine
sind, kommen die Jungen für einen
Lehrer_innenfortbildung
ergänzt.
fünfstündigen Workshop zu Tauwetter.
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Implemetierung
struktureller Prävention
Nach langen Diskussionen beginnt in
einigen Institutionen, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten die Umsetzung von
Maßnahmen, um die Einrichtung sicherer
zu machen. In diesem Zusammenhang
hatte Tauwetter im Auftrag des
Paritätischen Landesverbands Berlin
zusammen
mit
Wildwasser
und
Strohhalm eine Broschüre erarbeitet. Des
weiteren fand 2010 eine Weiterbildung
im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg statt. Sie war
mit fast 100 Teilnehmer_innen sehr gut
besucht und wird 2012 wiederholt.

Erwarteter Einbruch bei Einnahmen – Tauwetter lebt von Rücklagen
Der erwartete Rückgang der Einnahmen ist in 2011 eingetreten. Während im Vorjahr mit den Zuwendungen einer
Stiftung und einer Spendenverdopplungskampagne ein Plus eingefahren werden konnte, überstiegen in diesem Jahr
die Ausgaben die Einnahmen bei weitem. Die Arbeit der Informations- und Beratungsstelle ließ sich nur durch
Anbrechen der Rücklagen aufrecht erhalten.
Nach dem Hoch auch bei den Einnahmen in
Information &
2010 kam dieses Jahr die bittere Rückkehr zur
Selbsthilfe
Verein
Gesamt
Beratung
Normalität: Wir bekamen keine Finanzierung
durch den Berliner Senat für die Einnahmen
Informations- und Beratungsstelle, die
6.816,00 €
0,00 €
0,00 €
6.816,00 €
Zuwendungen
Zuwendungen durch eine Stiftung waren auch
0,00 €
0,00 €
9.441,00 €
9.441,00 €
ausgelaufen und das Spendenniveau ließ sich Spenden & Beiträge
nicht auf der Höhe halten, die im Zenit der Fortbildungen
0,00 €
0,00 €
6.196,85 €
6.196,85 €
öffentlichen Diskussion erreicht wurde. Nur
0,00 €
0,00 €
247,76 €
247,76 €
mit den in 2010 gebildeten Rücklagen und sonstiges
massiven Einschnitten bei den Löhnen ließ Summe
6.816,00 €
0,00 € 15.885,61 € 22.701,61 €
sich das Jahr überstehen.
Ausgaben
Zum
Glück
ist
wenigstens
der
1.352,00 €
21.472,01 €
0,00 €
22.824,01 €
Selbsthilfebereich durch die Förderung des Personalkosten
Senats abgesichert.
Weiterbildungen
0,00 €
0,00 €
1.729,65 €
1.729,65 €
Die Informations- und Beratungsstelle hat Raumkosten
2.596,23 €
2.518,79 €
0,00 €
5.115,02 €
2010 gar keine Einnahmen gehabt. Die
1.123,46 €
2.952,41 €
0,00 €
4.075,87 €
Kosten wurden reduziert, weiter nach unten Bürokosten
1.245,00 €
1.345,00 €
0,00 €
2.590,00 €
lassen sie sich aber nicht mehr fahren. Die Dienstleistungen
gesamten Ausgaben mussten vom Verein Öffentlichkeitsarbeit
467,99 €
0,00 €
727,99 €
1.195,98 €
übernommen werden. Dabei half dem Verein
265,24 €
753,68 €
1.074,72 €
2.093,64 €
eine große Spende im Rahmen der Sonstiges
Weihnachtsaktion des Berliner Tagesspiegels. Summe
7.049,92 € 29.041,89 € 3.532,36 € 39.624,17 €
Zusätzlich wurden die Rücklagen aus dem
-233,92 € -29.041,89 € 12.353,25 € -16.922,56 €
Vorjahr angegriffen. Diese gehen aber zur Differenz
Neige. Höchste Zeit, dass sich was ändert.

Im Herbst 2011 fand die letzte Sitzung des Beirats der Unabhängigen
Beauftragten Frau Dr. Christine Bergmann statt und Ende Oktober
endete auch die Amtszeit von Frau Bergmann selber. Zu Ihrem
Nachfolger wurde Johannes Rörig ernannt, ihr langjähriger Büroleiter.
Mit dem Ende der Amtszeit von Frau
lich mit zu verdanken ist, dass das
Thema nicht wieder in der Versenkung
Bergmann endete auch der Auftrag zur
wissenschaftlichen Begleitforschung der
verschwunden ist und die es wirklich
geschafft hat, die Positionen vieler
telefonischen Anlaufstelle für die der
Beirat eingerichtet wurde ist. In diesen
Betroffener in die Politik zu tragen und
aus der Unsichtbarkeit zu holen. Dafür
Beirat war u.a. Thomas Schlingmann als
Mitarbeiter von Tauwetter berufen
gebührt ihr Dank und Respekt. Zum
Glück ist sie auch in Zukunft u.a. im
worden.
Beirat des neuen Beauftragten aktiv.
Der Beirat hat sich mehrfach getroffen
Wir haben zusammen mit anderen
und
angeregt
sowohl
die
Begleitforschung,
als
auch
die
kritisiert,
dass
es
dem
Familienministerium nicht gelungen ist,
Kampagne „sprechen hilft“ diskutiert.
Die Auswertung der Begleitforschung
eine ähnlich prominente, engagierte
Nachfolgerin zu finden. Wir haben
ist auf der Homepage des Unabhängigen
Beauftragten runter zu laden.
befürchtet, dass das Amt einer
Unabhängigen
Beauftragten
so
Mit Dr. Christine Bergmann geht eine
abgewertet
wird.
Zum
engagierte Kämpferin, der es maßgebGlück ist Johannes Rörig
aber kein Mann, der
vorhat,
sich
aufs
Abstellgleis schieben zu
lassen. Wir wünschen
ihm für seine Arbeit viel
Erfolg.
Tauwetter wird im neuen Beirat nicht
beteiligt sein, die Fachstellen werden
dort u.a. durch Ursula Enders vertreten,
das Thema männliche Opfer ist bei Dirk
Bange gut aufgehoben.
Tauwetter wird in Zukunft in der BundLänder-AG
mitarbeiten,
die
die
Umsetzung des Aktionsplans der
Bundesregierung
überwachen
und
begleiten soll.
Der Beirat von Dr. Christine Bergmann

Erwachsene Betroffene gucken in die Röhre:
Wer gehofft hatte, diejenigen, die die gesamte Debatte ins Rollen gebracht
haben, die erwachsenen Betroffenen, würde jetzt endlich besser gestellt,
hatte sich getäuscht: Weder zur Frage der Entschädigung, noch beim
Thema Verjährung gab es entscheidende Fortschritte.
Entschädigung, als Schadensersatz, als innerfamiliärer
sexueller
Gewalt
Anerkennung und aus symbolische ausgesetzt waren, ist gar nichts mehr zu
Wiedergutmachung war und ist für viele hören.
Betroffene ein zentrales Thema. Die Ähnlich ist es beim Thema Verjährung.
Regelungen der katholischen Kirche Vielen Betroffenen wird erst nach langen
sind alles andere als zufriedenstellend. Jahren bewusst, was Ihnen angetan
Nicht nur die Entschädigungssumme ist worden ist. Dann ist es oftmals für eine
in Anbetracht des Vermögen der Kirche Strafverfolgung zu spät. Das erfahren wir
als lächerlich zu bezeichnen, auch der immer wieder in der Beratung. Leider hat
Antragsweg stellt – wie die Erfahrung der Runde Tisch sich an dieses Thema
in der Beratungsarbeit zeigt – eine nicht heran getraut, sondern lediglich die
große Hürde dar.
zivilrechtliche Verjährung angeguckt.
Von den am Runden Tisch versproche- Und auch diese Vorschläge sind noch
nen Entschädigungen für diejenigen, die nicht umgesetzt.

Wo bleibt die flächendeckende Beratung?
Wenn wir die Mitarbeit am Runden
Tisch nüchtern betrachten, dann müssen
wir feststellen, dass wir an einem
zentralen Punkt vorläufig gescheitert
sind: Es wird zwar im Abschlussbericht
die Notwendigkeit von Beratung
insbesondere auch im ländlichen Raum
und für Männer betont, aber wie diese
Arbeit finanziert werden soll, dazu gibt
es keinen Vorschlag. Die Kommunen
klagen, sie haben kein Geld, die Länder
jammern ebenfalls und der Bund hält
sich
nicht
für
zuständig.
Dementsprechend findet sich auch im
Aktionsplan der Bundesregierung keine
konkrete Maßnahme hierzu. Dass der
Abschlussbericht dennoch bei zwei
Enthaltungen (von der DGfPI und von
kibs) einstimmig angenommen wurde
macht deutlich, wie wenig wir
durchgedrungen sind. Zum Glück gibt es
wenigstens die aktuelle Studie von
Barbara Kavemann zur Situation der
Fachstellen,
die
eine
wichtige
Argumentationshilfe ist. Hier liegt noch
viel Arbeit vor uns.

Bundeskinderschutzgesetz
ab 1. Jan. 2012 in Kraft
Zur Umsetzung der Vorschläge des
Runden Tisches wurde u.a. ein neues
Bundeskinderschutzgesetz verabschiedet.
Die wichtigsten Punkte sind:
Die Klarstellung, dass kein Erwachsener,
der beruflich mit Kindern zu tun hat, egal
ob Pädagogen, Lehrer oder Ärzte, sich bei
Kindeswohlgefährdung noch hinterm
Datenschutz verstecken darf.
Alle Einrichtungen in denen Kinder
verkehren müssen neue Richtlinien zum
Kinderschutz erfüllen, sonst werden sie
nicht mehr gefördert. Zur Entwicklung von
individuellen Umsetzungskonzepten haben
sie ein Recht auf Beratung.
Für Kinder und Jugendliche gibt es leider
kein
generelles
Recht
auf
elternunabhängige Beratung. Es ist
stattdessen klargestellt worden, dass sie
darauf in Krisen und Notfällen ein Anrecht
haben. Was eine Krise ist, hängt vom
Ermessen der Sachbearbeiter in den
Jugendämtern und Erziehungsberatungsstellen ab.
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Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und
Spender_innen
schon wieder ist ein Jahr vergangen, das geprägt
war davon, dass wir extrem viel zu tun hatten:
Beratungen, Gespräche mit politischen
Entscheidungsträgern, Präventionsveranstaltungen,
Selbsthilfegruppen und vielem mehr. Darüber waren wir öffentlich aktiv, auf
Veranstaltungen, in Diskussionen und beim Papstbesuch. Das ist anstrengend,
aber auch sehr lohnend gewesen.
Allen, die uns dabei unterstützt haben, möchten wir an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich danken. Ohne Euch wäre all das so nicht möglich gewesen.
Gleichzeitig müssen wir Euch noch einmal um Unterstützung bitten: In 2012 wird
sich die Zukunft der Informations- und Beratungsarbeit entscheiden. Dabei
können wir jede Hilfe gebrauchen. Wir hoffen weiterhin so aktiv sein zu können.
Der Vereinsvorstand

Am

Scheideweg

Ende Dezember 2011: Tauwetter steht an einem Scheideweg. Entweder in
2012 gelingt der Sprung zu einer Finanzierung der Informations- und
Beratungsarbeit oder die Arbeit muss massiv zurückgeschraubt werden.
Noch nie hat Tauwetter soviel
Anerkennung für die geleistete Arbeit
bekommen, wie im letzten Jahr.
Die
ehemalige
Gesundheitssenatorin
Frau
Lompscher
drückte nicht nur ihre
Wertschätzung aus, sie
versprach auch, uns im
Haushaltsentwurf zu berücksichtigen.
Doch dann kamen die Wahlen und damit
ein neuer Senat. Wir hatten vorher mit
allen
Parteien
geredet
und
Wahlprüfsteine verschickt. Alle wollten
Tauwetter unterstützen, deshalb waren
wir ganz optimistisch.
Die Wahlen hatten aber einen Effekt,
den wir so nicht vorhergesehen hatten:
Es gab in 2011 keinen Haushaltsentwurf
für die kommenden Jahre und der alte
wurde fortgeschrieben. Demzufolge
wurde unser Antrag auf Finanzierung im
Dezember abgelehnt, denn im alten
Haushalt waren wir nicht berücksichtigt.
Das war ein herber Rückschlag. Jetzt
wird es endgültig knapp. Wir haben uns
u.a. an den neuen
Gesundheitssenator
Herrn
Czaja
gewandt.
Dann
wird es noch darauf

ankommen, was der restliche Senat und
das Parlament bereit sind umzusetzen.
Wenn wir erneut scheitern, sieht es nicht
so gut aus. Wir haben im letzten Jahr
mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt
und nur mit Lohnkürzungen und aus
Rücklagen überleben können (s. S.5
Finanzen).
Die
Mitarbeiter
von
Tauwetter sind so langsam am Ende
ihrer Kräfte und müssen sich nach
anderen Erwerbsquellen um gucken. Wir
haben es schon mehrfach betont: Mit
Minijobs und ehrenamtlicher Arbeit ist
die Beratungsarbeit auf Dauer nicht zu
leisten. Insofern wird sich in 2012 die
Zukunft entscheiden: Entweder wir
halten das erreichte Niveau und bauen es
perspektivisch weiter aus, oder wir
müssen
Kapazitäten und Angebot
reduzieren. Hoffen wir auf das Beste.
Letzte Nachrichten April 2012:

Gute Chancen
auf Finanzierung
ab 2013
Näheres auf unserer Homepage
www.tauwetter.de/aktuelles

S

2011
Teamtage 2011 in Gantikow

Nach wie vor viele
Anfragen
Seit im Januar 2010 sich erstmals in
größerer Zahl Männer, die als Junge
sexueller Gewalt ausgesetzt waren, an die
Öffentlichkeit wandten, ist die Nachfrage
nach Unterstützung bei Tauwetter
ungebrochen hoch. Erneut haben sich
über 700 mal Personen an Tauwetter
gewandt. Dies betrifft sowohl die
Selbsthilfe, als auch die Informations- und
Beratungsstelle. Erst
Ende 2011
zeichnete sich ein leichter Rückgang ab.
Deshalb mussten wir die Zahl der
Beratungen pro Person weiterhin begrenzt
halten.
Zum Glück ist es ist uns gelungen
mehrere Männer als Unterstützer zu
gewinnen, die regelmäßig bestimmte
Aufgaben wie z.B. die Wartung der
Homepage und anderes übernehmen. Das
hat Luft geschaffen, um den anderen
Anfragen, wie Mitarbeit am Runden Tisch
oder in anderen Gremien wenigstens
ansatzweise nachzukommen. Dennoch
spitzt sich die Situation immer mehr zu:
All zulange wird es uns nicht gelingen,
alle Mitarbeiter bei Tauwetter zu halten,
wenn wir die Arbeit nicht angemessen
entlohnen können.
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Tauwetter führt Prävention in Oberschulen durch
Nach einer Pause startet Tauwetter 2011 im Präventionsbereich durch. Zwei
Oberschulen wurde als Kooperationspartner gewonnen, zahlreiche
Workshops durchgeführt.
In den Workshops treffen die Jungen auf
Schon vor Jahren hatte Tauwetter ja
Männer, die selber als Kind Opfer
begonnen Workshops für Jungen in
sexueller Gewalt geworden sind. Sie
weiterführenden Schulen anzubieten.
haben die Gelegenheit mit diesen
Die fehlende Finanzierung ließ in
Männern über all ihre Fragen offen zu
letzter Zeit aber ein Zustandekommen
sprechen. So erhalten sie nicht nur
meistens Scheitern. In 2010 ist aber
wichtige Informationen, die Sprachlosigdeutlich geworden, dass es zur Aufgabe
keit wird auch ganz praktisch
sämtlicher Schulen gehört, sich dem
durchbrochen. Das „darüber“ reden hilft
Thema zu stellen und Prävention zu
um Klischees und Mythen zum Thema
organisieren. Und es ließen sich in
Jungs und sexuelle Gewalt aufzudecken.
Anbetracht dieser Erkenntnis auch die
Die Begegnung auf „Augenhöhe“ wird
nötigen finanziellen Mittel auftreiben –
von den Jungs bei allen Auswertungen
wenn dies auch teilweise ein für die
als der „Highlight“ der Veranstaltung
beteiligten
Pädagog_innen
sehr
angesehen. Gleichzeitig liefert das
anstrengender Prozess war.
Feedback wichtige Hinweise auf
Es waren schließlich 2 Oberschulen mit
Verbesserungsmöglichkeiten.
denen wir eine feste Kooperation
In 2011 haben wir 11 Workshops
vereinbaren konnten, derzufolge wir
durchgeführt, sowie die dazu gehörenden
regelmäßig in den siebten, bzw. achten
Vor- und Nachbereitungen mit den
Klassen
Präventionsworkshops
Lehrer_innen und Elterninformationsdurchführen sollten.
abende. In 2012 wird die Kooperation
Während die Mädchen bei Wildwasser
fortgesetzt
und
um
eine
sind, kommen die Jungen für einen
Lehrer_innenfortbildung
ergänzt.
fünfstündigen Workshop zu Tauwetter.
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Implemetierung
struktureller Prävention
Nach langen Diskussionen beginnt in
einigen Institutionen, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten die Umsetzung von
Maßnahmen, um die Einrichtung sicherer
zu machen. In diesem Zusammenhang
hatte Tauwetter im Auftrag des
Paritätischen Landesverbands Berlin
zusammen
mit
Wildwasser
und
Strohhalm eine Broschüre erarbeitet. Des
weiteren fand 2010 eine Weiterbildung
im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin Brandenburg statt. Sie war
mit fast 100 Teilnehmer_innen sehr gut
besucht und wird 2012 wiederholt.

Erwarteter Einbruch bei Einnahmen – Tauwetter lebt von Rücklagen
Der erwartete Rückgang der Einnahmen ist in 2011 eingetreten. Während im Vorjahr mit den Zuwendungen einer
Stiftung und einer Spendenverdopplungskampagne ein Plus eingefahren werden konnte, überstiegen in diesem Jahr
die Ausgaben die Einnahmen bei weitem. Die Arbeit der Informations- und Beratungsstelle ließ sich nur durch
Anbrechen der Rücklagen aufrecht erhalten.
Nach dem Hoch auch bei den Einnahmen in
Information &
2010 kam dieses Jahr die bittere Rückkehr zur
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Verein
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Im Herbst 2011 fand die letzte Sitzung des Beirats der Unabhängigen
Beauftragten Frau Dr. Christine Bergmann statt und Ende Oktober
endete auch die Amtszeit von Frau Bergmann selber. Zu Ihrem
Nachfolger wurde Johannes Rörig ernannt, ihr langjähriger Büroleiter.
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Begleitforschung,
als
auch
die
kritisiert,
dass
es
dem
Familienministerium nicht gelungen ist,
Kampagne „sprechen hilft“ diskutiert.
Die Auswertung der Begleitforschung
eine ähnlich prominente, engagierte
Nachfolgerin zu finden. Wir haben
ist auf der Homepage des Unabhängigen
Beauftragten runter zu laden.
befürchtet, dass das Amt einer
Unabhängigen
Beauftragten
so
Mit Dr. Christine Bergmann geht eine
abgewertet
wird.
Zum
engagierte Kämpferin, der es maßgebGlück ist Johannes Rörig
aber kein Mann, der
vorhat,
sich
aufs
Abstellgleis schieben zu
lassen. Wir wünschen
ihm für seine Arbeit viel
Erfolg.
Tauwetter wird im neuen Beirat nicht
beteiligt sein, die Fachstellen werden
dort u.a. durch Ursula Enders vertreten,
das Thema männliche Opfer ist bei Dirk
Bange gut aufgehoben.
Tauwetter wird in Zukunft in der BundLänder-AG
mitarbeiten,
die
die
Umsetzung des Aktionsplans der
Bundesregierung
überwachen
und
begleiten soll.
Der Beirat von Dr. Christine Bergmann

Erwachsene Betroffene gucken in die Röhre:
Wer gehofft hatte, diejenigen, die die gesamte Debatte ins Rollen gebracht
haben, die erwachsenen Betroffenen, würde jetzt endlich besser gestellt,
hatte sich getäuscht: Weder zur Frage der Entschädigung, noch beim
Thema Verjährung gab es entscheidende Fortschritte.
Entschädigung, als Schadensersatz, als innerfamiliärer
sexueller
Gewalt
Anerkennung und aus symbolische ausgesetzt waren, ist gar nichts mehr zu
Wiedergutmachung war und ist für viele hören.
Betroffene ein zentrales Thema. Die Ähnlich ist es beim Thema Verjährung.
Regelungen der katholischen Kirche Vielen Betroffenen wird erst nach langen
sind alles andere als zufriedenstellend. Jahren bewusst, was Ihnen angetan
Nicht nur die Entschädigungssumme ist worden ist. Dann ist es oftmals für eine
in Anbetracht des Vermögen der Kirche Strafverfolgung zu spät. Das erfahren wir
als lächerlich zu bezeichnen, auch der immer wieder in der Beratung. Leider hat
Antragsweg stellt – wie die Erfahrung der Runde Tisch sich an dieses Thema
in der Beratungsarbeit zeigt – eine nicht heran getraut, sondern lediglich die
große Hürde dar.
zivilrechtliche Verjährung angeguckt.
Von den am Runden Tisch versproche- Und auch diese Vorschläge sind noch
nen Entschädigungen für diejenigen, die nicht umgesetzt.

Wo bleibt die flächendeckende Beratung?
Wenn wir die Mitarbeit am Runden
Tisch nüchtern betrachten, dann müssen
wir feststellen, dass wir an einem
zentralen Punkt vorläufig gescheitert
sind: Es wird zwar im Abschlussbericht
die Notwendigkeit von Beratung
insbesondere auch im ländlichen Raum
und für Männer betont, aber wie diese
Arbeit finanziert werden soll, dazu gibt
es keinen Vorschlag. Die Kommunen
klagen, sie haben kein Geld, die Länder
jammern ebenfalls und der Bund hält
sich
nicht
für
zuständig.
Dementsprechend findet sich auch im
Aktionsplan der Bundesregierung keine
konkrete Maßnahme hierzu. Dass der
Abschlussbericht dennoch bei zwei
Enthaltungen (von der DGfPI und von
kibs) einstimmig angenommen wurde
macht deutlich, wie wenig wir
durchgedrungen sind. Zum Glück gibt es
wenigstens die aktuelle Studie von
Barbara Kavemann zur Situation der
Fachstellen,
die
eine
wichtige
Argumentationshilfe ist. Hier liegt noch
viel Arbeit vor uns.

Bundeskinderschutzgesetz
ab 1. Jan. 2012 in Kraft
Zur Umsetzung der Vorschläge des
Runden Tisches wurde u.a. ein neues
Bundeskinderschutzgesetz verabschiedet.
Die wichtigsten Punkte sind:
Die Klarstellung, dass kein Erwachsener,
der beruflich mit Kindern zu tun hat, egal
ob Pädagogen, Lehrer oder Ärzte, sich bei
Kindeswohlgefährdung noch hinterm
Datenschutz verstecken darf.
Alle Einrichtungen in denen Kinder
verkehren müssen neue Richtlinien zum
Kinderschutz erfüllen, sonst werden sie
nicht mehr gefördert. Zur Entwicklung von
individuellen Umsetzungskonzepten haben
sie ein Recht auf Beratung.
Für Kinder und Jugendliche gibt es leider
kein
generelles
Recht
auf
elternunabhängige Beratung. Es ist
stattdessen klargestellt worden, dass sie
darauf in Krisen und Notfällen ein Anrecht
haben. Was eine Krise ist, hängt vom
Ermessen der Sachbearbeiter in den
Jugendämtern und Erziehungsberatungsstellen ab.

TÄTIGKEIT
BERICHT

Liebe Freund_innen, Unterstützer_innen und
Spender_innen
schon wieder ist ein Jahr vergangen, das geprägt
war davon, dass wir extrem viel zu tun hatten:
Beratungen, Gespräche mit politischen
Entscheidungsträgern, Präventionsveranstaltungen,
Selbsthilfegruppen und vielem mehr. Darüber waren wir öffentlich aktiv, auf
Veranstaltungen, in Diskussionen und beim Papstbesuch. Das ist anstrengend,
aber auch sehr lohnend gewesen.
Allen, die uns dabei unterstützt haben, möchten wir an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich danken. Ohne Euch wäre all das so nicht möglich gewesen.
Gleichzeitig müssen wir Euch noch einmal um Unterstützung bitten: In 2012 wird
sich die Zukunft der Informations- und Beratungsarbeit entscheiden. Dabei
können wir jede Hilfe gebrauchen. Wir hoffen weiterhin so aktiv sein zu können.
Der Vereinsvorstand

Am

Scheideweg

Ende Dezember 2011: Tauwetter steht an einem Scheideweg. Entweder in
2012 gelingt der Sprung zu einer Finanzierung der Informations- und
Beratungsarbeit oder die Arbeit muss massiv zurückgeschraubt werden.
Noch nie hat Tauwetter soviel
Anerkennung für die geleistete Arbeit
bekommen, wie im letzten Jahr.
Die
ehemalige
Gesundheitssenatorin
Frau
Lompscher
drückte nicht nur ihre
Wertschätzung aus, sie
versprach auch, uns im
Haushaltsentwurf zu berücksichtigen.
Doch dann kamen die Wahlen und damit
ein neuer Senat. Wir hatten vorher mit
allen
Parteien
geredet
und
Wahlprüfsteine verschickt. Alle wollten
Tauwetter unterstützen, deshalb waren
wir ganz optimistisch.
Die Wahlen hatten aber einen Effekt,
den wir so nicht vorhergesehen hatten:
Es gab in 2011 keinen Haushaltsentwurf
für die kommenden Jahre und der alte
wurde fortgeschrieben. Demzufolge
wurde unser Antrag auf Finanzierung im
Dezember abgelehnt, denn im alten
Haushalt waren wir nicht berücksichtigt.
Das war ein herber Rückschlag. Jetzt
wird es endgültig knapp. Wir haben uns
u.a. an den neuen
Gesundheitssenator
Herrn
Czaja
gewandt.
Dann
wird es noch darauf

ankommen, was der restliche Senat und
das Parlament bereit sind umzusetzen.
Wenn wir erneut scheitern, sieht es nicht
so gut aus. Wir haben im letzten Jahr
mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt
und nur mit Lohnkürzungen und aus
Rücklagen überleben können (s. S.5
Finanzen).
Die
Mitarbeiter
von
Tauwetter sind so langsam am Ende
ihrer Kräfte und müssen sich nach
anderen Erwerbsquellen um gucken. Wir
haben es schon mehrfach betont: Mit
Minijobs und ehrenamtlicher Arbeit ist
die Beratungsarbeit auf Dauer nicht zu
leisten. Insofern wird sich in 2012 die
Zukunft entscheiden: Entweder wir
halten das erreichte Niveau und bauen es
perspektivisch weiter aus, oder wir
müssen
Kapazitäten und Angebot
reduzieren. Hoffen wir auf das Beste.
Letzte Nachrichten April 2012:

Gute Chancen
auf Finanzierung
ab 2013
Näheres auf unserer Homepage
www.tauwetter.de/aktuelles

S

2011
Teamtage 2011 in Gantikow

Nach wie vor viele
Anfragen
Seit im Januar 2010 sich erstmals in
größerer Zahl Männer, die als Junge
sexueller Gewalt ausgesetzt waren, an die
Öffentlichkeit wandten, ist die Nachfrage
nach Unterstützung bei Tauwetter
ungebrochen hoch. Erneut haben sich
über 700 mal Personen an Tauwetter
gewandt. Dies betrifft sowohl die
Selbsthilfe, als auch die Informations- und
Beratungsstelle. Erst
Ende 2011
zeichnete sich ein leichter Rückgang ab.
Deshalb mussten wir die Zahl der
Beratungen pro Person weiterhin begrenzt
halten.
Zum Glück ist es ist uns gelungen
mehrere Männer als Unterstützer zu
gewinnen, die regelmäßig bestimmte
Aufgaben wie z.B. die Wartung der
Homepage und anderes übernehmen. Das
hat Luft geschaffen, um den anderen
Anfragen, wie Mitarbeit am Runden Tisch
oder in anderen Gremien wenigstens
ansatzweise nachzukommen. Dennoch
spitzt sich die Situation immer mehr zu:
All zulange wird es uns nicht gelingen,
alle Mitarbeiter bei Tauwetter zu halten,
wenn wir die Arbeit nicht angemessen
entlohnen können.

