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Trägerverein
Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen

Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Vorstand
Sara Krüger
Hannelore Rößler
Sabine Dohmen

Finanzierung
Landkreis Böblingen
Spenden, Förderkreisbeiträge, Bußgelder und Honorareinnahmen

Spendenkonten
Kreissparkasse Böblingen IBAN: DE47 6035 0130 0003 1025 27   BIC: BBKRDE6BXXX
Vereinigte Volksbank eG IBAN: DE02 6039 0000 0280 2350 03   BIC: GENODES1BBV

Leitung
Monika Becker, Sonderpädagogin
  
Beratung, fachliche Begleitung Notruf 
Marion Quellmalz-Zeeb, Diplom-Pädagogin 

Beratung, Online-Beratung  
Karin Zimmermann, Diplom-Pädagogin  

Notruf
16 Frauen arbeiten ehrenamtlich im Notruf 

Kommunikation, Verwaltung, Finanzen
Claudia Bross-Zimmermann,
Kauffrau im Groß- und Außenhandel

Fortbildung, Schutzkonzepte, Kunsttherapie
Dorothee Himpele, Diplom-Kunsttherapeutin 

Prävention, Beratung, Stärkungsgruppen
Dorothee Gebel, Kunst- und Traumatherapeutin

Außenstelle Leonberg 
Terminvereinbarung  07031/22 20 66

Stuttgarter Straße 17 • 71032 Böblingen
Außenstelle Leonberg • Rutesheimer Straße 50/1  

Online-Beratung: 
www.thamarhilfeclick.de 

www.thamar.de
beratungsstelle@thamar.de • Fax 07031/22 20 63     

Telefon 07031/22 20 66 
Telefonzeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 10–13 Uhr 
Mittwoch 13–16 Uhr 

Notrufzeiten: 
nachts zwischen 20 und 7 Uhr, 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen rund um die Uhr 
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DAS TEAM

Sonderpädagogin

Therapeutin für 
Integrative Therapie (HPG), Weiterbildung in 
Traumatherapie,
zertifizierte insoweit erfahrene Fachkraft nach 
§ 8a SGB VIII

Betriebswirtschaft in sozialwirtschaftlichen 
Dienstleistungsunternehmen (Zertifikat)

Zertifizierte Datenschutzbeauftragte

Leiterin der
Beratungsstelle thamar

Arbeitsbereiche
 • Geschäftsführung
 • Beratung / Therapie
 • Fachberatung 
 • Öffentlichkeitsarbeit
 • LAG-Sprecherin

Diplom-Pädagogin

Systemische Paar- und Familientherapeutin 
(DGSF), Supervisorin und Coach (DGSF),
Weiterbildung in komplex systemischer
Traumatherapie,
zertifizierte insoweit erfahrene Fachkraft nach 
§ 8a SGB VIII

Arbeitsbereiche
 • Beratung / Therapie
 • Fachberatung
 • Fachliche Begleitung und Koordination  
  der Notrufmitarbeiterinnen
 • Leitung der Berufsgruppe

Diplom-Pädagogin

Systemische Therapeutin (SG), 
NLP-Practitioner, Supervisorin und Coach,
Traumatherapeutin nach PITT® und TRIMB®,
zertifizierte insoweit erfahrene Fachkraft nach 
§ 8a SGB VIII

Arbeitsbereiche
 • Beratung / Therapie
 • Fachberatung
 • Online-Beratung

Kauffrau im Groß- und Außenhandel

Arbeitsbereiche
 • Sekretariat / Erstkontakt / Kommunikation
 • Verwaltung
 • Buchhaltung, Finanzen
 • Verwaltung / Kontaktpflege Notruf

Diplom-Kunsttherapeutin

Weiterbildung zur Fachkraft für Prävention und 
Intervention bei sexuellem Missbrauch,
zertifizierte insoweit erfahrene Fachkraft nach 
§ 8a SGB VIII

Arbeitsbereiche
 • Fortbildung, Schutzkonzepte
 • Kunsttherapie / Beratung
 • Fachberatung
 • Prävention / Intervention
 • Öffentlichkeitsarbeit

Kunst- und Traumatherapeutin
Kreative Kinder- und Familientherapeutin

Weiterbildung zur Gruppenleiterin
„Kreative Stärkungsgruppen“,
Weiterbildung zur Fachkraft für Prävention und 
Intervention bei sexuellem Missbrauch

Arbeitsbereiche
 • Prävention / Intervention
 • Elternabende
 • Beratung / Therapie
 • Kreative Stärkungsgruppen
 • Öffentlichkeitsarbeit
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VORWORT

Unsere Angebote wurden im Jahr 2019 sehr nachgefragt. Sowohl 
in der Beratung als auch in der Prävention, Fortbildung und im 
Bereich der Schutzkonzeptbegleitungen stieg der Bedarf deut-
lich an. Die wechselseitige Wirkung von Prävention, Fachberatung 
und Hilfeangebote führte dazu, dass in 281 Fällen sexualisierter 
Gewalt bzw. vermutetem sexuellem Missbrauch unsere Hilfe ge-
sucht wurde. Im Herbst konnten wir ein neues Angebot starten: 
Die spendenfinanzierte Kunsttherapie für Kinder und Jugendliche 
ergänzt das Beratungsangebot und ermöglicht auf kreative Wei-
se, bisher Unaussprechbares zu äußern, Stabilisierung zu unter-
stützen, Lösungs- und Heilungsprozesse anzustoßen. Auch die 
kreative Stärkungsgruppe für Frauen war für die Teilnehmerinnen 
ein heilsamer Weg. Eine Teilnehmerin beschreibt anschaulich ihre 
wertvollen Erfahrungen in der Gruppe: „Erst nach einigen Treffen 
habe ich mehr und mehr erkannt, wie kostbar es ist, gemeinsam 
stärkende Erfahrungen zu machen und wie sehr jede einzelne Frau 
ihre Geschichte ausdrückt in ihren Bildern und mit ihrer ganzen 
Person“. 

In der anonymen Online-Beratung suchten vorwiegend Mädchen 
und junge Frauen unsere Hilfe. Online finden sie den Weg zur Un-
terstützung direkt, während in der face-to-face-Beratung in 120 
Fällen im Bereich der Jugendhilfe Fachkräfte den Erstkontakt zu 
thamar herstellten. In 64 Fällen waren Angehörige der Kinder und 
Jugendlichen die ersten Ratsuchenden in der persönlichen Bera-
tung. Daran zeigt sich die Notwendigkeit der Fachberatung, der 
Angehörigenberatung sowie der Verzahnung mit unseren direk-
ten Hilfeangeboten für junge Menschen. In der Prävention erleben 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Stärkung, sie können 
sich über erlebte sexualisierte Gewalt mitteilen und Hilfemöglich-
keiten kennenlernen. Sie ist ein unverzichtbarer Baustein unserer 
Hilfe. Die Begleitung von Schutzkonzepten sowie die damit ver-
bundene Fortbildung ermöglichen, sexualisierte Gewalt zu ver-
hindern und vor allem auch, Betroffenen Wege in die Hilfeland-
schaft aufzuzeigen.

Ein zentraler präventiver Baustein ist die Kampagne „Kein Raum 
für Missbrauch im Landkreis Böblingen“. Im vergangenen Jahr 
setzte sie den Fokus auf sexualisierte Übergriffe durch Jugend-
liche. Die siebte zentrale Veranstaltung konnte mit der Projekt-
leiterin der SPEAK-Studie Prof. Dr. Sabine Maschke aufzeigen, 
dass Jugendliche häufig in der eigenen Peer-Gruppe sexualisier-
te Übergriffe und Gewalt erleben. Schutzkonzepte an Schulen, 
in Vereinen und der Jugendarbeit gewinnen auch hierdurch ihre 
große Bedeutung. Mehrere Vereine des Sportkreis Böblingen e.V. 
erarbeiteten ein Schutzkonzept, präventive Workshops für Mäd-
chen wurden erstmalig beim TSV Kuppingen als Bestandteil des 
Schutzkonzepts umgesetzt. Auch Schulen machten sich auf den 

Weg. Sollten Sie für Ihre Schule, Ihren Verein oder Ihre Einrich-
tung daran interessiert sein, können Sie sich gerne an uns wen-
den. Das Aktionsbündnis Kein Raum für Missbrauch im Landkreis 
Böblingen empfängt auch weiterhin neue Mitwirkende. Schauen 
Sie nach unter www.aktionsbuendnisbb.de und machen Sie mit!

Die Erzieherinnenfortbildung „Hinsehen würde helfen“ war 
schnell ausgebucht, so dass wir bereits über die Warteliste einen 
weiteren Kurs anbieten können. Das Fortbildungskonzept in Ko-
operation mit der Gleichstellungsstelle des Landkreises, der Poli-
zei und des Jugendamtes ist auch in seiner Weiterentwicklung er-
folgreich und qualifiziert die Kindertagesbetreuung im Landkreis 
Böblingen im Kinderschutz bei sexualisierter Gewalt. 

Der thamar-Film „Schutzkonzepte – Vertrauen schaffen und Hilfe 
bieten!“ kann Ihnen einen guten und leicht verständlichen Ein-
blick geben in Bausteine von Schutzkonzepten – Sie können ihn 
jederzeit auf unserer Homepage www.thamar.de ansehen. 

Die große fachliche Expertise der spezialisierten Fachberatungs-
stellen bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend wurde 
hochgeschätzt in der Kommission Kinderschutz der Landesre-
gierung. thamar war dort vertreten durch Monika Becker in ihrer 
Funktion als LAG-Sprecherin. 

Die Förderung des Landkreises Böblingen bildet die Basis der Fi-
nanzierung von thamar. Den Hilfebedarf und den Bedarf an Prä-
vention und Schutzkonzeptbegleitungen können wir nur gerecht 
werden durch ergänzende Personalressourcen auf Spendenbasis. 
Aktuell finanzieren wir unsere Kunsttherapie, die Erweiterung un-
serer Beratung sowie unserer Prävention für Kinder, Jugendliche 
und Eltern über eigenfinanzierte Personalstellen, mittlerweile in 
einem Umfang einer 70%-Stelle. Helfen Sie mit! Durch Ihre Spen-
de oder durch einen Beitritt in unseren Förderkreis oder unseren 
Trägerverein Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen können 
Sie Mädchen, Jungen und Frauen in schwierigen Lebenssituatio-
nen die für sie passende Hilfe ermöglichen. 

In diesem Tätigkeitsbericht stellen wir Ihnen unsere mittlerweile 
große Vielfalt an Hilfeangeboten, Prävention, Schutzkonzeptbe-
gleitungen und Fortbildungen näher vor. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, sich ausführlich und praxisnah zu informieren. Bei Fragen 
können Sie jederzeit auf uns zukommen. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse.

Monika Becker
Leiterin der Beratungsstelle thamar

Sara Krüger
Vorstand Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen
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An erster Stelle möchten wir den Kreisrätinnen und Kreisräten sowie der Landkreisverwaltung für die Förderung unserer Beratungsstelle 
danken. Die damit verbundene Planungssicherheit ermöglicht uns die Arbeit in unserem spezialisierten und schwierigen Bereich und 
zeigt uns die hohe Wertschätzung der Angebote unserer Beratungsstelle. 

Das Ministerium für Soziales und Integration fördert einen Teil unserer Prävention. Der Hilfefonds Sexueller Missbrauch des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert unsere Begleitung von Fondsanträgen. Das Oberlandesgericht, das Land-
gericht Stuttgart und die Amtsgerichte Böblingen, Leonberg und Nürtingen unterstützen uns mit Bußgeldzuweisungen. Hierfür danken 
wir sehr.

Darüber hinaus finanzieren wir unseren Eigenanteil sowie zusätzliche Angebote über Spenden, Förderkreisbeiträge, Mitgliedsbeiträge in 
unserem Trägerverein und Projektförderungen. Wir danken allen ehrenamtlich Engagierten, den Mitgliedern und dem Vorstand unseres 
Vereins, den Notruffrauen, unserem ehrenamtlich tätigen Netzwerkadministrator Martin Kemm, der Künstlerin Stephanie Brachtl und 
allen Spender*innen für Ihr großes Engagement.

Die Unterstützung folgender Organisationen und Aktionen bilden eine Basis unserer Spendenfinanzierung:

WIR SAGEN DANKE

MITMACHEN EHRENSACHE – AKTION DES 
KREISJUGENDRING BÖBLINGEN E.V.
Jugendliche arbeiten bei Arbeitgebern ihrer Wahl und spenden 
das Geld vor Ort an soziale Einrichtungen. Als Sozialpartner 
wurde im Jahr 2019 thamar mit der Aktion gefördert. Wir danken 
allen Beteiligten: 

 • den Jugendlichen, die für den guten Zweck jobben
 • den Botschafter*innen, die für die Aktion werben
 • den Arbeitgebern
 • dem Kreisjugendring Böblingen e.V. und Katrin Monauni
 • den Schirmherren Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
  und Landrat Roland Bernhard
 • den Sponsoren und Förderern der Aktion
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LÖSUNGSWORT

Ihre Gewinnchance im Oktober: Täglich 1.000 Euro in bar!

So geht’s: Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen Sie das Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können,
hinterlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Aus allen Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.
Wir wünschen viel Glück!

Schauen Sie das Bild genau an, entschlüsseln
Sie unser Kreuzworträtsel und sichern Sie
sich so die Chance auf den Tagesgewinn
von 1.000 Euro.

Gewinn-Hotline:

01379 692 197*

23.
Spieltag

Kreuz und quer

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk viel teurer.
Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de. Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr
des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige Lösung) der Verlage der Süd-
westdeutschenMedienholdingGmbHausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post benachrich-
tigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontaktaufnahme im
Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter/innen der Südwest-
deutschen Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Bis zum
31.10.19 täglich

1.000€
gewinnen!

Lösung vom 26.10.2019:

MATSCH
Die Gewinner vom 25.10.
und 26.10. werden in
der morgigen Ausgabe
veröffentlicht.

KREISZEITUNG / BÖBLINGER BOTE VOM 28.10.2019
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Das traditionsreiche Großevent der 

SINDELFINGER WEIHNACHTSSESSION E.V. 
unterstützt die Prävention bei thamar. Mit der Taschentücher-
aktion konnten wir vor Ort für den Notruf und die Hilfeangebote 
werben.

Der 

KIWANIS-CLUB BÖBLINGEN-SINDELFINGEN 
fördert tatkräftig die Kunsttherapie bei thamar.

Die THAMIS der Herrenberger KÜNSTLERIN STEPHANIE 
BRACHTL werben immer wieder im neuen Outfit für thamar. 
Gegen Spende sind sie bei thamar erhältlich.

7
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Auffahrunfall
unter Drogen
Urintest bestärkt
den Verdacht der Polizei

BÖBLINGEN (red). Weitreichende Folgen hat-
te ein Auffahrunfall für einen 27-jährigen
Opel-Fahrer in Böblingen.

Der junge Mann fuhr am Montag gegen
16 Uhr in der Herrenberger Straße auf
einen vor ihm abbremsenden VW auf, be-
richtet die Polizei. Hierbei entstand am
Opel ein Sachschaden in Höhe von zirka
1500 Euro. Am VW beläuft sich die Scha-
denshöhe auf ungefähr 2500 Euro, heißt es
weiter.

Bei der Unfallaufnahme stellten die
Polizeibeamten beim Opelfahrer Anzei-
chen für den Konsum von Betäubungs-
mitteln fest. Ein freiwillig durchgeführter
Urintest erhärtete den Verdacht auf Dro-
geneinfluss. Die Polizei entnahm dem
27-Jährigen Blut und beschlagnahmte sei-
nen Führerschein.

Termine

Flohmarkt
BÖBLINGEN. An der Wandelhalle wechseln
am Samstag, 1. Juni, hoffentlich viele
Artikel den Besitzer. Besucher sind herz-
lich ab 10 Uhr willkommen zwischen An-
tikem, Kunst und Kitsch zu „kruschteln“.
Sie können sich an Raritäten erfreuen,
Schnäppchen ergattern und Feilschen was
das Zeug hergibt, schreibt der Veranstal-
ter. Bücher, Antikes, Shabby Chick, Por-
zellan, Glas, Spielzeug und weitere „ge-
brauchte Flöhe“ werden angeboten. Infor-
mation und Anmeldung unter Birkenbach
OHG, Telefon (0 70 34) 99 20 89 oder in-
fo@birkenbach-online.de

Kupierverzicht beim Schwein
BÖBLINGEN. Das Amt für Landwirtschaft
und Naturschutz und das Amt für Vete-
rinärdienst und Lebensmittelüberwa-
chung laden zu einer Informationsveran-
staltung rund um das Thema „Verzicht
auf das Schwanzkupieren beim Schwein“,
am Montag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Gro-
ßen Sitzungssaal des Landratsamtes Böb-
lingen ein. Nach Aufforderung durch die
EU hat Deutschland 2018 einen Aktions-
plan zum schrittweisen Einstieg in den
Kupierverzicht bei Schweinen beschlos-
sen. Dadurch soll das Risiko für das Auf-
treten von Schwanzbeißen reduziert wer-
den. Ab Montag, 1. Juli, sind Schweine-
halter verpflichtet, eine Tierhalter-Erklä-
rung zum Nachweis der Unerlässlichkeit
des Kupierens auszufüllen. Die Referentin
Andrea Scholz von der Landesanstalt für
Schweinezucht Boxberg (LSZ Boxberg)
informiert rund um diese neue Vorgabe
und der damit verbundenen Risikoana-
lyse. Zur besseren Planung wird um An-
meldung bis Mittwoch, 29. Mai, unter
Telefon (0 70 31) 6 63 23 30 oder per Mail
an landwirtschaft-naturschutz@lrabb.de
gebeten.

Autofahrerin
übersieht Radlerin
Fahrradfahrerin
auf Fußweg unterwegs

BÖBLINGEN (red). Eine Fahrradfahrerin
wurde bei einem Unfall am Montag gegen
16.25 Uhr leicht verletzt. Die 21-Jährige
war mit ihrem Fahrrad verbotswidrig auf
einem Sonderweg für Fußgänger entlang
der Wolfgang-Brumme-Allee in Fahrtrich-
tung der Böblinger Innenstadt unterwegs.

Aus dem Gelände der ehemaligen
Wildermuthkaserne wollte eine ebenfalls
21 Jahre alte Autofahrerin nach rechts in
die Wolfgang-Brumme-Allee einfahren
und übersah die von rechts kommende
Radfahrerin, schreibt die Pressestelle der
Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Radlerin prallte gegen die rechte
Fahrzeugseite des Autos, schlug mit dem
Kopf gegen die Windschutzscheibe,
rutschte über die Motorhaube weg und
kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Dank
ihres Fahrradhelmes wurde die Radfahre-
rin nur leicht verletzt, heißt es weiter.
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Lesermeinung

Bis jetzt Glück gehabt im Leben
Elfriede Bezner feiert im großen Freundes- und Familienkreis ihren 90. Geburtstag

Von Holger Schmidt

BÖBLINGEN. Heute ist den ganzen Tag über
volles Haus bei Elfriede Bezner. Die alte
Dame, die seit drei Jahren auf dem Böblin-
ger Flugfeld wohnt, feiert ihren 90. Geburts-
tag. Morgens und mittags kommen Freunde
und Bekannte, abends hat sich die Familie
mit insgesamt vier Generationen angesagt,
um der Mutter, Oma und Uroma zum run-
den Wiegenfest zu gratulieren. „Bis jetzt
habe ich Glück gehabt im Leben“, sagt die
Jubilarin, die geistig fit ist und sogar noch
selbst Auto fährt.

Geboren am 29. Mai 1929 in Willmandin-
gen auf der Schwäbischen Alb als Jüngste
von vier Geschwistern und Tochter eines
Zimmermannes und Landwirtes, musste El-
friede Bezner bereits mit zwölf Jahren Ver-
antwortung auf dem elterlichen Bauernhof
übernehmen. „Wenn ich wieder auf die Welt
komme, werde ich Großbäuerin“, sagt sie

und schwärmt noch heute von der nicht ein-
fachen Zeit während des Zweiten Weltkrie-
ges. Weniger nachhaltig wirkte sich die Stel-
lung bei einem Fabrikdirektor in Stuttgart
aus. „Man wollte aus mir eine Dame
machen“, erzählt sie schmunzelnd, „das hat
nicht geklappt.“

Als Werner mit demMotorrad
vorfährt, ist’s um Elfriede geschehen
Sie wollte eigentlich nie heiraten, doch als

ihr späterer Ehemann Werner mit dem
Motorrad auf den elterlichen Hof vorfuhr,
war es um die junge Frau geschehen. Ende
1952 wurde Hochzeit gefeiert, im Frühjahr
darauf Sohn Wolfgang geboren und 1955
zog die Familie berufsbedingt ins eigene
Haus am Böblinger Galgenberg. 1962 und
1967 folgten mit Uschi und Peter zwei wei-
tere Kinder, und alle wohnen noch immer in
unmittelbarer Umgebung. Ihr Ehemann

Werner verstarb 2004, doch um Elfriede
Bezner wurde es nicht einsam. Mittlerweile
gehören zwei Enkeltöchter und drei Urenkel
im Alter zwischen acht Monaten und zwei
Jahren zur Familie.

Als die eigenen Kinder noch kleiner
waren, ging es oft mit dem Auto auf den
Zeltplatz an der italienischen Adria. Später
unternahm Elfriede Bezner mit ihrem Mann
viele Kreuzfahrten, nicht nur im Mittelmeer,
sondern mit Stationen auf allen Kontinen-
ten. Bei den Hobbys mag sie es mit Hand-
arbeiten und Lesen dagegen eher ruhig.
Außerdem ging und geht sie noch so viel
spazieren, wie es die Gesundheit zulässt.
Nicht missen möchte sie den regelmäßigen
Altenstammtisch im Brauhaus. „Wir werden
immer weniger“, sagt sie und zuckt ein
wenig bedauernd die Schultern. „Zum 100.
Geburtstag sehen wir uns wieder“, meint
Bezner und zeigt, dass sie Lebensmut und
Humor noch lange nicht verloren hat.Bilder aus einem langen Leben an derWand: Elfriede Bezner in ihrerWohnung Foto: Schmidt

Hintergrund

Club Kiwanis
Der Name Kiwanis „Nune-Kee-Wanis“ ist
indianischen Ursprungs und bedeutet so
viel wie „Ausdruck der eigenen Persönlich-
keit“. Der weltweit verbreitete Club Kiwanis
setzt sich insbesondere für Kinder ein. Ihr
Motto ist: „Serving the Children of the
World“. Der Kiwanis Club Böblingen-Sin-
delfingen wurde 1994 gegründet und feiert
dieses Jahr somit sein 25-jähriges Jubi-
läum. Derzeit arbeiten 24 Frauen und Män-
ner ehrenamtlich für benachteiligte Kinder
und Jugendliche der Region.

Der Club Kiwanis überreicht die Spenden an die Vertreter der vier Hilfsorganisationen aus Böblingen Foto: Enola Holder

7500 Euro für Böblinger Hilfsangebote
Kiwanis Club übergibt Spendenschecks an vier soziale Projekte – Vorwiegend Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Helfen, wo Hilfe benötigt wird: Der Kiwanis
Club setzt sich für Kinder, Jugendliche und
die Gemeinschaft ein. Nun spendet er
insgesamt 7500 Euro an vier Vereine und
soziale Projekte aus Böblingen.

Von Enola Holder

BÖBLINGEN. Der Kiwanis Club Böblingen-
Sindelfingen teilte seine Gabe auf: Verteilt
wurden dreimal 2000 und einmal 1500 Euro.
Die Scheckübergabe fand am vergangenen
Freitag statt. Die Jugendfarm Böblingen, die
sich unter anderem um sozial auffällige
Kinder kümmert, bekam 1500 Euro. Am
Dienstag, 14. Juli, veranstalten sie ein Mit-
telalterfest. Der Kiwanis Club verkauft dort
Kartoffelpuffer. Der Erlös, den der Club
beim Verkauf erzielt, wird ebenfalls an die
Jugendfarm Böblingen übergeben.

Der Fokus der Jugendfarm, die 2001 ge-
gründet wurde, liegt auf tiergestützter The-
rapie und Pädagogik. Die Tiere, beispiels-
weise Hühner und Esel, sollen den körper-
lich und geistig behinderten Kindern helfen.
„Die Tiere haben einen positiven Effekt auf
die Kinder, fördern aber auch bei Lern-
behinderungen“, sagt die Leiterin der Ju-
gendfarm, Iris Wersich. Sie nahm die Spen-
de entgegen. „Die Verpflegung der Tiere
kosten viel Geld, das wir brauchen, damit es
ihnen gut geht“, erklärt die Leiterin.

Eine weitere Einrichtung, die der Kiwanis
Club unterstützt, ist die Beratungsstelle für
sexuelle Gewalt Thamar. Für die Weiter-
führung der Kunsttherapie bekam Thamar
2000 Euro. Die Betroffenen kommunizieren
bei dieser Form der Behandlung nicht über
Worte, sondern drücken sich über Kunst
aus. Die Leiterin der Beratungsstelle Monika
Becker, die den Scheck für Thamar ent-
gegennahm, bezeichnet die Kunsttherapie
als „Herzenssache“. Kristine Stock, Rekto-
rin der Grundschule in Dagersheim, und
Angelika Baur, Städtische Familien- und
Gleichstellungsbeauftragte, wollen in
Grundschulen mehr Bewusstsein für das
Thema Gewalt hervorrufen. Der Kiwanis
Club spendet ihnen 2000 Euro für das

städtische Projekt „Gewaltprävention an
Grundschulen“. Alle acht Grundschulen, die
sich in städtischer Hand befinden, fordern
dieses Programm regelmäßig an. Das Projekt
beinhaltet ein Sozialkompetenztraining für
die erste und zweite Klasse sowie außerdem
mehrere Präventionseinheiten gegen sexuel-
len Missbrauch in Klasse drei und vier.

„Dank der Spendenmittel wird sicher-
gestellt, dass alle Grundschulen das Projekt
komplett durchlaufen können“, schreibt die
Stadt in einer Pressemitteilung. Angelika
Baur beschreibt: „Bevor es zu Gewalt oder
sexuellen Übergriffen kommen kann, wollen
wir die Kinder informieren.“ Laut Stock
würden Gefühle und ein gutes Miteinander
in den Schulen oft auf der Strecke bleiben.

Auch das Kinder- und Jugendhospiz ist auf
Spenden angewiesen. Angelika Kaiser nahm
vom Kiwanis Club 2000 Euro für das Pro-
jekt „Erleben verbindet“ entgegen. „Die
Trauerbegleitung für Kinder und Jugend-
liche ist ohne Spenden nicht finanzierbar“,
sagt Kaiser.

Der Club hilft mit
gezielten Maßnahmen
„Wir setzen uns in erster Linie für das

Wohl der Kinder und Jugendlichen ein“, er-
klärt Horst Kaisser vom Kiwanis Club Böb-
lingen Sindelfingen, „wir wollen mit geziel-
ten Maßnahmen Kindern in Not in unserer
Region helfen.“

Wiesenblumen
für Balkone
Zum Leserbrief „Hoteliers zur Insektenret-
tung“ von Jörg Lanksweirt vom 21. Mai

Das Projekt Insektenhotels ist eine gute
Maßnahme und der zweite Schritt. Als
erster Schritt sollte jeder im Balkonkasten
und/oder Garten „Wiesenblumen“ einsäen.
Denn ohne Nahrung nützt das beste Hotel
nichts. Auf eine bessere Zukunft!

Luise Haberl, Schönaich

Lebensräume für Insekten
und Vögel erhalten
Zum Insektensterben

Wie aus übereinstimmenden Zeitungs-
berichten hervorgeht, sind über die Hälfte
der Nutzinsekten und der Singvögel ver-
schwunden. Das kann uns nicht gleichgültig
sein, denn wenn sich in unserem Umgang
mit der Natur nichts ändert, wird dieser
Verlust unvermindert weitergehen.

Die alleinige Schuld dafür der Landwirt-
schaft zu geben und von ihr die Lösung zu
erwarten, erscheint zu bequem und zu ein-
fach, denn viele von uns sind nicht unbetei-
ligt an der Abnahme von Lebensräumen für
Insekten und Vögel. Weil in der freien Natur
die Lebensgrundlagen für Insekten und Vö-
gel oft nur noch eingeschränkt existieren,
sind viele von ihnen auf Lebensräume in
Siedlungsgebieten angewiesen und passen
sich entsprechend an.

In den bebauten Gebieten von Städten
und Gemeinden finden sie in Grünflächen,
Hecken, Büschen und Bäumen Unterschlupf
und Nahrungsquellen zum Überleben. Das
gilt aber nur, wenn diese so kultiviert wer-
den, dass sie als Lebensräume für die Tier-

welt dienen können. Artenreiche Grün-
flächen, die nur ein bis zweimal jährlich ge-
mäht werden, Hecken aus heimischen Ge-
hölzen sowie blühende und Früchte tra-
gende Bäume bieten das, was die freileben-
den Kleintiere als Lebensgrundlage brau-
chen.

Aktivitäten wie das Aufstellen von Insek-
tenhotels und das Kultiviere von Blühstrei-
fen leisten zweifellos einen Beitrag gegen
das Insektensterben und den Vogelschwund,
aber für sich alleine helfen sie nur partiell
und nicht umfassend. In Siedlungsgebieten
von Städten und Gemeinden gibt es eine
Menge Grünflächen, die nicht als Sport-
und Trainingsflächen und als Spielplätze
und Aufenthaltsflächen im Wohnumfeld ge-
nutzt werden und daher nicht ständig kurz
gehalten werden müssen.

Wenn diese Grünflächen der Städte und
Gemeinden und auch von Privateigentü-
mern nicht frühzeitig und nur ein- bis zwei-
mal im Jahr gemäht werden, so muss das
nicht zu Nutzungseinschränkungen und zur
Verwilderung führen.

Ganz sinnwidrig erscheint das frühzeitige
Mähen von Wiesen unter blühenden Obst-
bäumen, denn damit werden die Wildbienen
als die überaus bedeutenden Bestäuber dezi-
miert und deren Ernährungsgrundlage ver-
nichtet. Für Liebhaber von Schmetterlingen,
Wildbienen und Singvögel dürften abrasier-
te Grünflächen nicht als besonders schön
und ordentlich empfunden werden.

Die Städte und Gemeinden sollten mit
gutem Beispiel vorangehen und ihre Grün-
flächen nur ein- bis zweimal im Jahr mähen,
wenn es die jeweilige Nutzung zulässt. Sie
könnten damit nicht nur Lebensräume für
Insekten und Vögel erhalten und entwik-
keln, sondern auch erhebliche Kosten spa-
ren. Das häufige Mähen der Grünflächen
bedeutet nach Untersuchungen einen weit
höheren Aufwand gegenüber dem nur zwei-

maligem Mähen mit notwendigem Abfahren
von Grüngut. Die Kommunen sollten es
auch nicht zulassen, dass ihre Grünflächen
an Wegen, Straßen, Bächen und an Bö-
schungen von Anliegern mehrfach gemäht
werden. Das kann gut gemeint sein, es ist
aber in der Regel ein unnötiger und schäd-
licher Eingriff in die Natur.

Hermann Wanner, Magstadt

Von Vermeidung und
Müllreduzierung keine Spur
Zu: 20 Jahre Restmüllverbrennung in Böb-
lingen

Für die Bürgerinitiative (BI) „Das Bessere
Müllkonzept-Vermeiden Statt Verbrennen“,
die 2020 bereits ihr 30-jähriges Bestehen fei-
ern kann, ist dies alles andere als ein
„Glücksfall für den Landkreis“, wie in der
Presse zur „launigen Veranstaltung“ zu
lesen war. Diese Beurteilung lässt jegliche
Betrachtung historischer Entwicklungen
und ökologischer Gesamtzusammenhänge
vermissen.

Bei den bedauerlicherweise so einseitigen
und völlig unkritischen Betrachtungen für
die heute als so ökologisch gepriesene Fern-
wärme wird vollkommen außer acht gelas-
sen, dass durch eine Verbrennung des Mülls,
die zur Herstellung der verbrannten Rest-
stoffe aufgewendete Primärenergie vernich-
tet wird – unterm Strich also keineswegs ein
ökologisch vertretbares Ergebnis stehe. Die
„thermische Verwertung“ ist und bleibt ein
Downcycling, auch wenn Landrat Bernhard
sich damit brüstet, aus der Verbrennung
„Gold“ generieren zu können.

Auch die katastrophale Bestechungsaffäre
um den ersten Geschäftsführer Berndt
Söhndel im Jahre 2004 war nicht irgendeine
unschöne und peinliche Randnotiz, die man
offensichtlich heute bei der 20 Jahre-Jubel-

feier lieber verschämt verschweigen wollte.

Sie ist im Gegenteil der entscheidende
Vorgang gewesen, der die damaligen Mit-
glieder des Kreistags daran hinderte, die von
der BI erarbeiteten ökologischeren, gleich-
zeitig machbaren und vor allem viel billige-
ren Alternativen der Restmüllbehandlung
unvoreingenommen zu betrachten, bezie-
hungsweise als umweltverträglichere Alter-
nativen abzuwägen.

„Das Bessere Müllkonzept – Vermeiden
Statt Verbrennen“ und alle Mitstreiter
konnten immerhin durch zahllose, lang-
jährige Aktivitäten eine erhebliche Reduzie-
rung der Verbrennungskapazitäten um die
Hälfte erreichen. Die ursprüngliche Zusage
des damaligen Landrats Heeb, wirklich nur
Restmüll aus dem Landkreis Böblingen ver-
brennen zu wollen, wurde schon kurz da-
nach wieder einkassiert und weitere Ver-
bandspartner (Rottweil, Calw, Freudenstadt,
Pforzheim, und Stuttgart) aufgenommen, die
heute immerhin rund 49 Prozent des zu ver-
brennenden Restmülls (78 500 Jahrestonnen)
beim Ofen im Böblinger Wald andienen
(Stand: Januar 2019).

Bedauerlicherweise wurde auch das ex-
trem wichtige Thema „Müllvermeidung“
nach Inbetriebnahme des Verbrennungsmei-
lers immer mehr in den Hintergrund ge-
drängt, bestehende Stellen für Abfallberater
radikal abgebaut. Die letzten 20 Jahre wur-
den somit ungenutzt vertan, von Vermei-
dung und Müllreduzierung keine Spur.
Wenn der Vermeidungsgedanke weiterhin so
vom Kreis ignoriert wird, erhält die Aussage
von Landrat Bernhard, Müllvermeidung sei
„ein Zukunftsthema“, eine völlig andere,
traurige Bedeutung.

Andreas Ruoff, 1. Vorsitzender „Das Bessere
Müllkonzept – Vermeiden Statt Verbren-
nen“, Bondorf

WIR SAGEN DANKE

SINDELFINGER/BÖBLINGER ZEITUNG VOM  20.04.201928.10.2019

KREISZEITUNG / BÖBLINGER BOTE VOM 29.05.2019
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BENEFIZVERANSTALTUNGEN
Sindelfinger Weihnachtssession in der Stadthalle Sindelfingen

Kartoffelpuffer- und Glühweinstand am Sindelfinger Weihnachtsmarkt des Kiwanis Club Böblingen-Sindelfingen
Second-Hand-Basar des Inner Wheel Club Böblingen in der Kongresshalle

Ökumenischer Lebendiger Adventskalender Herrenberg-Nebringen
Nikolaus- und Weihnachtsfeieraktion Gemeinschaftsaktion der Bewohner*innen und 

der Quartiersarbeit Viehweide Sindelfingen

ORGANISATIONEN / STIFTUNGEN / SERVICE CLUBS
Sindelfinger Weihnachtssession e.V.
Kiwanis-Club Böblingen-Sindelfingen

Inner Wheel Club Böblingen
LA LOBA Stiftung Herrenberg

Stiftung Hänsel + Gretel für die Starken Kisten und das Projekt Kinderschutzsystem
Quartiersarbeit und Ehrenamtliche in der Viehweide, Wohnstätten Sindelfingen GmbH Sindelfingen

Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Böblingen

Katholische Kirchengemeinde Jettingen – Gäu
Evangelische Kirchengemeinde Sindelfingen-Darmsheim

Evangelische Kirchengemeinde Gäufelden-Tailfingen

FIRMENSPENDEN
Kreissparkasse Böblingen

Max Walter Handelsvertretungen GmbH Leonberg
Brückner Trockentechnik GmbH & Co. KG Leonberg

EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZUNG, ENGAGEMENT
Vorstand und Trägerverein Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen

Notruffrauen für die ehrenamtliche Mitarbeit
NERO-Rechtsanwält*innen für das kostenfreie Angebot der Rechtssprechstunde

Förderkreismitglieder der Beratungsstelle thamar
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Böblingen Melitta Thies

IT-SUPPORT
Martin Kemm, ehrenamtlicher Netzwerkadministrator

GRAFIK / KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG
Stephanie Brachtl für die Gestaltung der Weihnachtskarte und ihre Thamis
Lara-Maria Aumüller für die Ausgestaltung des thamar-Jugendlichen-Flyers 

Werbeagentur Georg Jager GmbH

HERZLICHEN DANK FÜR DIE VIELEN GROSSZÜGIGEN PRIVATSPENDEN

9
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HILFEANGEBOT

thamar ist die zentrale Beratungsstelle im Landkreis Böblingen zu Fragen sexualisierter Gewalt an Mädchen, Jungen und Frauen und wird 
von verschiedenen Zielgruppen angefragt. Das Angebot in persönlicher, telefonischer oder webbasierter Beratung ist kostenfrei und 
parteilich, das heißt die Anliegen der Ratsuchenden und Betroffenen sexualisierter Gewalt stehen im Zentrum, unter Berücksichtigung 
eines geschlechtsspezifischen Blicks auf die gesellschaftlichen Bedingungen. Im Fokus stehen der Schutz, die Selbstwirksamkeit und 
die Selbstbestimmung der betroffenen Person. Das Angebot ist vertraulich und orientiert sich am jeweiligen Einzelfall. Die Beratung kann 
einmalig sein oder umfasst mehrere Termine.

BERATUNG

 ZIELGRUPPE: KINDER UND JUGENDLICHE

Kinder und Jugendliche finden in der therapeutischen Beratung 
bei thamar einen Ort, an dem sie erleben, dass sie nichts tun oder 
erzählen müssen, was sie nicht wollen und ihre Grenzen respek-
tiert werden. Klare Strukturen und Absprachen mit den Kindern 
und Jugendlichen und ihren Bezugspersonen sind die Grundlage 
einer erfolgreichen Beratung sowie den Betroffenen Glauben zu 
schenken, sie ernst zu nehmen und zu stärken. Gemeinsam wird 
der Rahmen der therapeutischen Beratung strukturiert und umge-
setzt. Mit systemischen, ressourcenorientierten und traumathera-
peutischen Methoden wird individuell stabilisierend und lösungs-
orientiert gearbeitet.

Den Kindern und Jugendlichen hilft es

 • mit jemandem zu sprechen und sich anvertrauen zu können
 • sie selbst sein zu dürfen und angenommen zu werden
 • etwas in ihrer Sprache erklärt zu bekommen
 • Mitgefühl und Verständnis zu bekommen
 • Würdigung und Wertschätzung zu erhalten
 • eigene Worte und Bilder zu finden, um auszudrücken und zu   
  verstehen, was mit ihnen passiert ist
 • mit ihren Ängsten nicht allein zu sein
 • neue Verhaltensweisen zu üben
 • eine Beraterin zu haben, die Ruhe bewahrt und auf ihrer 
  Seite steht

 ZIELGRUPPE: FRAUEN

Eine weitere Zielgruppe der Beratungsstelle sind Frauen, die in 
Kindheit/Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Manchmal 
machen sie sich nach Jahren des Schweigens auf den Weg und 
suchen Unterstützung bei der Aufarbeitung des Missbrauchs. 
Meist sind bestimmte Lebensereignisse hierfür Auslöser. In ge-
schütztem Rahmen haben sie im beraterisch-therapeutischen 
Prozess die Möglichkeit, verbal oder non-verbal, auszudrücken, 
wofür es lange keinen Ausdruck gab. Sie lernen, ihre Muster und 
Vehaltensweisen durch Psychoedukation zu verstehen, sich zu 
stabilisieren, veraltete oder destruktive Wege zu verändern. Mit 
traumatherapeutischen Methoden erhalten sie Begleitung bei der 
Aufarbeitung ihrer belastenden Erfahrungen. Das therapeutische 
Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen und dem Tempo der 
betroffenen Frauen, um sie in ihrer Selbstbestimmung zu stärken 
und sie in ihrem individuellen Heilungsprozess zu unterstützen. 
Neben innerpsychischen Prozessen der Heilung kann es auch um 
formale Fragen der Rechtsprechung gehen: Ist die Tat verjährt? 
Wie sieht es mit der Beweislage aus? Unterstützung brauchen Be-
troffene auch bei Fragen der Information, Aufdeckung und Inter-
vention: Wie kann ich mit meinem/r Partner*in / meiner Familie 
über die Tat sprechen? Wie kann ich den Täter mit der Tat konfron-
tieren?

Bei Fragen der Rechtsprechung wird mit NERO, dem Netzwerk en-
gagierter Rechtsanwälte im Opferschutz, kooperiert. NERO bietet 
ehrenamtlich bei thamar eine kostenfreie Rechtssprechstunde an.

Bei der Antragsstellung zum Fonds sexueller Missbrauch der 
Bundesregierung oder zu Hilfen nach dem OEG (Opferentschädi-
gungsgesetz) erhalten Betroffene Unterstützung durch die Bera-
tungsstelle.

Frauen kommen auch nach akuten sexualisierten Gewalterleb-
nissen wie Vergewaltigung, sexueller Belästigung am Arbeits-
platz, Stalking u.a.m. in die Beratungsstelle oder werden durch 
die Polizei oder das Gesundheitssystem vermittelt. Hier geht es 
in erster Linie um Akutversorgung, das heißt, Herstellung von 
Schutz, Abklärung und Einleitung von notwendigen Interventions-
schritten, physischer Gesundheit und psychischer Stabilisierung. 
In Akutsituationen ist es wichtig, dass Betroffene ihre Reaktionen 
auf traumatischen Stress verstehen, Unterstützung bei der Selbst-
beruhigung und Selbstkontrolle erfahren. Eine Aufarbeitung des 
Erlebten ist in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

 ZIELGRUPPE: ANGEHÖRIGE UND BEZUGSPERSONEN

In der Beratung von Bezugspersonen von Kindern und Jugendli-
chen rufen besonders häufig Mütter an, die durch die Aufdeckung 
des sexuellen Missbrauchs oder bei vermutetem sexuellen Miss-
brauch, ebenso wie die Betroffenen selbst, emotional aufgewühlt 
sind und dringend Beratung und Unterstützung brauchen; beson-
ders bei innerfamiliärem Missbrauch durch den Vater.

Mit den Betroffenen und ihren unterstützenden Angehörigen wird 
einzeln abgewogen, welche Schritte eingeleitet werden. An ers-
ter Stelle steht der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor wei-
terer sexualisierter Gewalt und Missbrauch sowie der Schutz vor 
der Einflussnahme des Täters. Im besten Fall kann die helfende 
Bezugsperson das Kind oder den/die Jugendliche/n schützen. Nur 
wenn dies nicht gewährleistet werden kann, muss eine Überprü-
fung nach SGB VIII §8a im Sinne einer Kindeswohlgefährdung 
stattfinden.
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 ZIELGRUPPE: FACHKRÄFTE

Fachkräfte aus pädagogischen oder psychosozialen Einrichtungen 
holen sich Rat und Unterstützung bei:

 • Vermutung eines sexuellen Missbrauchs
 • Entwicklung von Interventionsschritten zum Schutz vor 
  weiteren Übergriffen
 • der Begleitung eines betroffenen Mädchens oder Jungens 
 • der Hilfe für das betroffene Kind, für die/den Jugendliche/n   
  zur Aufarbeitung der erlebten Gewalt

Bei der Vermutungsklärung geht es um die Einschätzung einer 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII im Rahmen von Fallbe-
ratung oder als anonymes Verfahren mit einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft (ieF), zu der vier thamar-Mitarbeiterinnen geschult sind. 
Entsprechend der Situation werden Interventionsschritte zum 
Schutz des Kindes /der/des Jugendlichen geplant.
Häufig haben es Fachkräfte mit sexuell grenzverletzendem Ver-
halten von Kindern oder Jugendlichen im Rahmen der Einrichtung 
zu tun. Sie suchen Unterstützung bei der Bewertung der Situation 
und der Entwicklung von Interventions- und Handlungsschritten 
sowohl im Umgang mit den Kindern/Jugendlichen als auch mit 
deren Eltern. Oberste Priorität hat der Schutz vor Gewalt und das 
Wohl der Betroffenen. Hier greift das breite Angebotsspektrum 
von thamar und wird der Komplexität und Vielfalt der Fälle gerecht.

HILFEANGEBOT

 ZIELGRUPPE: MENSCHEN MIT BESONDEREN BEDARFEN

Frauen, Mädchen und Jungen mit Fluchterfahrung haben häu-
fig eine akute Mehrfachbelastung durch die erlebte Gewalt, die 
Fluchtsituation sowie durch eine unsichere und unruhige Lebens-
situation. Mit Hilfe von Dolmetscherinnen, die zu den Beratungs-
situationen hinzugezogen werden, wird versucht, auf der äußeren 
wie auf der innerpsychischen Ebene Stabilität zu erarbeiten.

Auch Frauen, Mädchen und Jungen mit Behinderung brauchen 
spezifisch ihrer seelischen, geistigen oder körperlichen Beein-
trächtigung Unterstützung in der Kommunikation und Begleitung, 
so dass es ihnen möglich wird, ihre Erfahrungen auszudrücken 
und zu verarbeiten sowie ihre Reaktionen und Folgen der Gewalt 
zu verstehen. In kleinen Schritten, in Leichter Sprache, visuali-
siert, mit kreativen Methoden, Rollenspielen oder mit Unterstüt-
zung durch Gebärdendolmetscherinnen werden die Betroffenen 
in der Beratungsstelle oder vor Ort begleitet und unterstützt.

Bei Wunsch und Bedarf wird ein Helfer*innennetzwerk aufgebaut 
und die Kooperation mit den verschiedenen Unterstützungssyste-
men initiiert und begleitet.
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KUNSTTHERAPEUTISCHES ANGEBOT
Das Angebot der Kunsttherapie erweitert und ergänzt das Beratungsangebot von thamar für Kinder und Jugendliche nach sexualisierter 
Gewalterfahrung oder bei Vermutung von sexuellem Missbrauch oder bei Kindern und Jugendlichen mit auffällig sexualisiertem Verhal-
ten. Die Kunsttherapie wird als Einzelberatung angeboten, ist kostenlos und kann über einen längeren Zeitraum gehen, um Vertrauen 
aufbauen zu können und in einen therapeutischen Prozess zu kommen.
Mittels non-verbaler Medien wie Farbe, Stifte, Papier, Ton und mit Spiel und Spaß können innere Bilder zum Ausdruck gebracht und Er-
lebnisse auf einer anderen Ebene verarbeitet werden. Die Kunsttherapie kann auch ein kreativer Weg sein, bisher Unaussprechbares 
zu äußern. Der geschützte Raum der Kunsttherapie ermöglicht dem Kind / der/dem Jugendlichen einen unzensierten Ausdruck seiner/
ihrer Gefühle, ohne Bewertung und ohne Druck. Dabei liegt der Fokus auf Selbstbestimmung und ressourcenorientierter, stabilisierender 
Unterstützung.

KREATIVE STÄRKUNGSGRUPPE
Die kreative Stärkungsgruppe ist ein Angebot für Frauen mit sexualisierten Gewalterfahrungen, die noch immer die Folgen dieser Ereig-
nisse spüren.

Bis zu fünf Frauen treffen sich im vierzehntägigen Rhythmus angeleitet in den Räumen von thamar. Die kreative Stärkungsgruppe wird in 
Blöcken von sechs bis acht Treffen für jeweils zwei Stunden angeboten und wird individuell auf die Teilnehmerinnen abgestimmt.
Der leibtherapeutische Ansatz, bei dem die Gefühle, das Körpererleben, das Inneschauen und die sozialen Beziehungen im Mittelpunkt 
stehen, schafft neue Erfahrungen und Qualitäten von Begegnungen und Beziehung. Durch kreative Methoden werden das Selbstbe-
wusstsein und die Selbstsicherheit gestärkt. In dieser geschützten Gruppe erfahren die Frauen einen Ort der Sicherheit, um Neues aus-
zuprobieren und ihrer persönlichen Neugier zu folgen. Oft reichen Worte allein nicht, um sich aufzurichten.

NOTRUF 

Der Notruf bietet telefonische Unterstützung und Informationen in akuten Krisensituationen an, wenn andere Hilfeeinrichtungen ge-
schlossen sind. Geschulte und ehrenamtlich tätige Notrufmitarbeiterinnen halten dieses Angebot mit Professionalität, Engagement und 
großer Kontinuität aufrecht.

Notrufzeiten:   Wochentags von 20 Uhr bis 7 Uhr,
  an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr

RECHTSSPRECHSTUNDE
In Kooperation mit NERO, dem Netzwerk engagierter Rechtsanwälte für Opferschutz, erhalten Klient*innen der Beratungsstelle thamar so-
wie der Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt nach Terminabsprache persönlich oder telefonisch Auskunft zu rechtlichen Fragen. Die 
Rechtsanwält*innen von NERO übernehmen ehrenamtlich und kostenfrei die Rechtssprechstunden.

HILFEANGEBOT

In der webbasierten Online-Beratung www.thamarhilfeclick.de finden vor allem von sexualisierter Gewalt betroffene Jugendliche und 
junge Erwachsene direkt Hilfe und Unterstützung. Für sie ist die Online-Beratung mit der Methode des zeitversetzten, therapeutischen 
Briefwechsels als E-Mail-Beratung eine sehr gute Möglichkeit, sich anonym, niedrigschwellig und kompetent beraten zu lassen. Sie 
können datengeschützt schuld- und schambesetzte Tabuthemen oft erstmals „aussprechen“. Mit traumatherapeutischen und ressour-
cenorientierten Methoden kann webbasiert gearbeitet und stabilisiert werden.

ONLINE-BERATUNG

Viele Klientinnen wollen nicht von der Online-Beratung in die Face-to-face-
Beratung vor Ort wechseln. Für sie ist das Verfassen von „Briefen“, im Schutz 
der Anonymität und Selbstbestimmung, der Rahmen, der ihnen bei der Ver-
arbeitung von sexueller Gewalt hilft und ihren Alltag erträglicher macht.

© Mädchenhaus Bielefeld e.V., 
Beratungsstelle für Mädchen
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 SCHULPROJEKTE AN GRUNDSCHULEN

Ziel des Präventionsprojektes ist es, die Mädchen und Jungen kind-
gerecht und unaufgeregt über Kinderrechte aufzuklären, ihr Selbst-
bewusstsein zu stärken und sie zu ermutigen, sich gegen sexuali-
sierte Übergriffe zu wehren und sich Unterstützung zu holen.
Auf spielerische Weise wird mit den Mädchen und Jungen eingeübt, 
Grenzen zu setzen und Grenzen anderer wahrzunehmen. Weitere 
Inhalte sind Übungen zum Ausdruck von Gefühlen sowie zur Kör-
per- und Selbstwahrnehmung, Berührungen, gute und schlechte 
Geheimnisse, Nein-Sagen, Schutz suchen, Hilfe holen und die Be-
ratungsstelle kennenlernen.

PRÄVENTION

 PRÄVENTIONSARBEIT MIT SCHULKLASSEN 
 DER WEITERFÜHRENDEN SCHULEN

In geschlechtsspezifischen Gruppen besuchen Schulklassen die 
Beratungsstelle. Altersgerecht lernen sie thamar kennen und er-
halten Grundinformationen zum Thema der sexualisierten Gewalt. 
Das eigene Empfinden und die persönliche Einstellung zu sexua-
lisiertem Verhalten und Grenzverletzungen sind zentrale Punkte 
der Veranstaltung. Unbefangen und mit Spaß werden persönliche 
Grenzen wahrgenommen und über individuelle Meinungen und 
Haltungen gesprochen: „Wo ist meine persönliche Grenze und wie 
kann ich diese anderen Menschen gegenüber aufzeigen und sie 
schützen? Hilfestellungen und Hilfsangebote werden herausge-
arbeitet und besprochen. 

Statistisch gesehen sind in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder von sexualisierter Gewalt betroffen. Die Zahlen der sexua-
lisierten Übergriffe durch Jugendliche an anderen Jugendlichen wächst stetig. Darum ist präventive, also vorbeugende Arbeit, in Schul-
klassen ein großer und wesentlicher Baustein von thamar. Es geht darum, die jungen Menschen altersgerecht aufzuklären, sie zu stärken 
und zu ermutigen, zu fördern und ihr Heranreifen zu unterstützen. Nach dem Motto: Du bist wertvoll!

PRÄVENTION KINDER UND JUGENDLICHE

 PRÄVENTIONSVERANSTALTUNGEN ALLGEMEIN

Präventionsveranstaltungen mit Gruppen werden auch z.B. Ver-
einen oder Kirchengemeinden angeboten, die Kinder und Jugend-
liche rund um das Thema sexualisierte Gewalt, Grenzen und Grenz-
verletzungen, Hilfen und Stärkung begleiten lassen wollen.

thamar bietet Elternabende an in Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen sowie Jugendhilfeeinrichtungen. 
Auch im Rahmen von z.B. Elterncafés bieten wir Informationsveranstaltungen. Die Elternabende informieren zur sexuellen Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen sowie zur sexualisierten Gewalt und sollen Eltern und Fachkräfte zum aktiven und offenen Umgang mit 
diesen Themen ermuntern. Nach einem Vortrag können konkrete Fragen und Anliegen besprochen werden. 

Folgende Elternabende können wir anbieten:

 • Kindliche Sexualität, Doktorspiele und Grenzverletzungen unter Kindern
 • Kinder stärken: Eine Erziehungshaltung – Ansätze der Prävention
 • Übergriffe durch Jugendliche

Weitere Themenschwerpunkte können angefragt werden.

ELTERNABEND
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PRÄVENTION

TSV-BLÄTTLE • 7. AUSGABE / FEBRUAR 2020
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PRÄVENTION

thamar initiiert und beteiligt sich an öffentlichen Aktionen, im Jahr 2019 insbesondere bei One Billion Rising und dem Weltmädchentag.
One Billion Rising (englisch für: „Eine Milliarde erhebt sich“ - weil jeder dritten Frau Gewalt angetan wird, das sind eine Milliarde Frauen) 
ist eine der weltweit größten Kampagnen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Zum ersten Mal fand 
am 14. Februar 2019 „One Billion Rising“ auch im Landkreis Böblingen statt. Zusammen mit dem AK Mädchen des Landkreis Böblingen 
organisierte und führte thamar die Veranstaltung vor dem Einkaufszentrum Mercaden durch. Es nahmen rund 100 Mädchen, Frauen, 
Jungen und Männer teil, um zusammen öffentlich zu tanzen und ihre Solidarität und gemeinsame Kraft zu demonstrieren. 

Der Weltmädchentag findet seit 2011 alljährlich am 11. Oktober statt. An diesem Tag wird weltweit auf die Rechte und Lebenssituatio-
nen von Mädchen aufmerksam gemacht, mit dem Ziel, die Benachteiligungen von Mädchen abzubauen. Unter dem Motto WE NOT ME 
– Zusammen sind wir stark – widmeten sich thamar und die Kooperationspartnerinnen des Kaufmännischen Schulzentrums, der Mild-
red-Scheel-Schule und des Vereins für Jugendhilfe mit interessierten Mädchen dem Thema Beziehungen. Als Symbol für wertvolle Bezie-
hungen knüpften die Mädchen Freundschaftsbänder mit Perlen. Diese wurden zusammen mit weiteren selbstgemachten Produkten von 
anderen Einrichtungen des Böblinger AK Mädchen am Weltmädchentag in der Fußgängerzone der Bahnhofstraße an Passanten verkauft.

ÖFFENTLICHE AKTIONEN
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FORTBILDUNG // SCHUTZKONZEPTE

thamar bietet Fortbildungsangebote für folgende Zielgruppen: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, Erzie-
her*innen, auch in Ausbildung, Jugendarbeit, Heime und Wohngruppen, Kinderbetreuung an Schulen, haupt- und ehrenamtliche Mit-
arbeiter*innen in Vereinen und Kirchen, Menschen aus Einrichtungen der Behinderten- oder Jugendhilfe, der Tagespflege, der Flücht-
lingsarbeit und dem medizinischen Bereich sowie allen, die Interesse bzw. Bedarf haben.

Informationsveranstaltungen: Diese dienen dem Kennenlernen der Beratungsstelle thamar und deren Angebote. Es wird eine Einführung 
in die Thematik der sexualisierten Gewalt gegeben. 
Fachinformation: Spezifische Informationen orientiert an den Fragen der Fachkräfte zu Themen der sexualisierten Gewalt, des Kinder-
schutzes, der Prävention und der Entwicklung von Schutzkonzepten.

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN UND FACHINFORMATION

thamar bietet zum Themenkomplex der sexualisierten Gewalt folgende Schwerpunkte zur Auswahl an: 
 • Kennenlernen der Hilfeangebote von thamar
 • Daten und Fakten - Ausmaß sexualisierter Gewalt, Definitionen, Ursachen 
 • Kindeswohlgefährdung, Kinderschutzauftrag in Bezug auf sexualisierte Gewalt
 • Täter*innenstrategien - Beginn, Dynamik
 • Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt rechtzeitig wahrnehmen
 • Psychodynamik der Betroffenen von sexualisierter Gewalt 
 • Symptome und Folgeerscheinungen bei sexualisierter Gewalt
 • Umgang bei potenzieller, vermuteter und vorliegender sexualisierter Gewalt – 
  Was tun bei Vermutung oder wenn sich ein Kind mir anvertraut? 
 • Gesprächs- und Beratungsmethoden bei sexualisierter Gewalt
 • Prävention zur Stärkung von Mädchen, Jungen und Frauen
 • Spezifische Informationen zum Thema sexualisierte Gewalt in den oben genannten Arbeitsfeldern

FORTBILDUNGEN, WORKSHOPS, VORTRÄGE, 
FACHTAGE, INHOUSE-SCHULUNGEN 

Foto: hasa
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thamar begleitet die Entwicklung von Schutzkonzepten in Institutionen und Vereinen, in der Jugendarbeit und Jugendhilfe sowie bei 
Trägern der Behindertenhilfe und Flüchtlingshilfe.

Unter einem institutionellen Schutzkonzept werden die systematischen Bemühungen eines Trägers verstanden, die verschiedenen Maß-
nahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt in Beziehung zueinander zu bringen und zu einem Gesamtkonzept zusammenzufügen.
Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, stehen vor der Herausforderung, diesen jungen Menschen geschützte Räume 
anzubieten und sie wirksam vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Zugleich sollten sie Orte sein, wo Mädchen und Jungen kompetente 
Ansprechpersonen finden, die zuhören und helfen können, wenn ihnen dort oder andernorts – beispielsweise im familiären Umfeld – 
sexualisierte Gewalt angetan wird. Solche Einrichtungen oder Organisationen sollten wissen, wie wirksamer Kinderschutz umgesetzt 
und wie ein individuelles für die Einrichtung ausgearbeitetes Schutzkonzept durchgeführt und dargelegt werden kann. Hierfür werden 
folgenden Themen Beachtung geschenkt:

 • Welche Strategien setzen Täter*innen ein, um sexuelle Gewalt zu planen und zu verüben? 
 • Welche Gegebenheiten können Täter*innen in der Einrichtung bzw. in der Organisation ausnutzen? 
 • Gibt es einen Ablaufplan im Falle einer Vermutung von sexualisierter Gewalt? Erarbeitung eines Ablaufplans.
 • Wie sieht der Umgang mit Mädchen und Jungen aus, der ihre individuellen Grenzen achtet? 
 • Wie schützen sich Mitarbeiter*innen vor falschem Verdacht? 

Angepasst an die Begebenheiten in der sozialen Arbeit mit Menschen mit Behinderungen oder geflüchteten Menschen werden auch hier 
Schutzkonzeptentwicklungen begleitet.

BEGLEITUNG VON SCHUTZKONZEPTENTWICKLUNGEN

FORTBILDUNG // SCHUTZKONZEPTE

Sehen Sie unseren kurzen Film zum Thema an unter: 
www.thamar.de/schutzkonzepte/

 WEN UNTERSTÜTZT THAMAR?

 • Schulen
 • Kindertagesstätten
 • Heime, Wohngruppen
 • Vereine (Sportvereine, Musikvereine, etc.)
 • Kliniken, medizinischer Bereich 
 • Kirchengemeinden 
 • Kinder- und Jugendeinrichtungen
 • Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
 • Hilfen für geflüchtete Menschen
 • …

 WIE BEGLEITET THAMAR?

thamar begleitet die Entwicklung eines solchen Schutzkonzeptes 
durch:
 • Fortbildung(en) / pädagogische(r) Tag(e) zum Thema: 
  sexualisierte Gewalt (Daten, Fakten, Täter*innenstrategien,   
  Intervention und Prävention)
 • Workshops in Kleinteams oder Steuergruppen zu den Themen: 
  Reflexion der eigenen Institution durch Potenzial- und Risiko-
  analyse, Leitbild, Personalverantwortung, -auswahl und -ent-
  wicklung; Verhaltenskodex und Selbstverpflichtung; 
  Partizipation und Prävention; Kooperationen und Informations-
  veranstaltungen für Personensorgeberechtigte oder gesetz-
  liche Betreuer*innen, Beschwerdeverfahren intern und   
  extern durch Beratungs-, Verfahrens-, Beschwerde- und 
  Meldewege für Kinder und Jugendliche bzw. erwachsene 
  Menschen in der Einrichtung; Notfall- und Interventions-
  pläne; ggf. Sexualpädagogisches Konzept, Curriculum; 
  Nachhaltigkeit und Qualitätsmanagement.
 • Individuelle Begleitung durch Austausch, Monitoring und 
  Reflexion
 • thamar als verbindlicher Kooperationspartner und externe   
  Ansprechperson

In Sportvereinen basiert die Schutzkonzeptbegleitung auf dem 
Kinderschutzsystem der Stiftung Hänsel + Gretel.

 WAS IST DIE VORAUSSETZUNG FÜR EINE 
 SCHUTZKONZEPTBEGLEITUNG?

 • Die Entwicklung und Umsetzung von Schutzkonzepten ist 
  Aufgabe der Leitung einer Institution. Wichtig ist jedoch, dass 
  die Leitung nicht allein die treibende Kraft bleibt, sondern   
  dass es gelingt, möglichst alle Mitarbeitenden zu motivieren  
  und die identitätsstiftende Kraft von Prävention zu nutzen. 
 • Die Bereitschaft von allen, an einem Schutzkonzept zu arbei-
  ten und eine Haltung der Kultur des achtsamen Miteinanders  
  zu entwickeln sowie eine Grundhaltung der Wertschätzung.
 • Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen zur 
  Prävention erfolgen partizipativ mit allen hierfür relevanten 
  Personen und Gruppen, dazu gehören auch die Kinder, 
  Jugendlichen und die erwachsenen Menschen der Einrichtung. 
 • Schutzkonzepte umfassen eine Reflexion und Auseinander-
  setzung mit den einrichtungsinternen Strukturen, dem 
  zugrundeliegenden Konzept, den internen Regeln, der 
  Organisationskultur und der Haltung der Beschäftigten.
 • Bereitschaft aller Mitarbeitenden zu Veränderungen und  
  zügige Bearbeitung der einzelnen Punkte.
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Im vergangenen Jahr setzte sich die siebte zentrale Veranstaltung der Kampagne „Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen“ 
das Thema „Echt grenzwertig? – Wenn Jugendliche übergriffig werden … Was tun?“. Durch die Vorstellung der hessischen SPEAK!-Studie 
konnte Prof. Dr. Sabine Maschke verdeutlichen, dass sexualisierte Gewalt durch Jugendliche in der Lebensrealität von jungen Menschen 
häufig ist, woraus sich dringender Handlungsbedarf ableitet. Knapp die Hälfte der befragten Schüler*innen waren von nicht körperlicher 
sexualisierter Gewalt betroffen, ein Viertel berichtete von körperlichen sexualisierten Gewalterfahrungen. Alltagsnah zeigte das Theater 
Q-Rage aus Ludwigsburg Möglichkeiten von Grenzwahrnehmung und Grenzwahrung für Jugendliche auf. Abgerundet wurde der Abend 
mit dem Praxistransfer in den Landkreis Böblingen. Im Praxisalltag der rund 130 Teilnehmer*innen der Veranstaltung wird dies sicher 
Veränderungen nach sich ziehen.

KEIN RAUM FÜR MISSBRAUCH IM LANDKREIS BÖBLINGEN

Informationen zur Kampagen finden Sie unter 
www.aktionsbuendnisbb.de

Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen“  
 Gründung 2013:

 • Landkreis Böblingen, Amt für Jugend 
 • Landkreis Böblingen, Gleichstellungsstelle 
 • Staatliches Schulamt Böblingen 
 • Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen 
 • Polizeipräsidium Ludwigsburg 
 • Kreisjugendring Böblingen e.V. 
 • Sportkreis Böblingen e.V. 
 • Evangelischer Kirchenbezirk Böblingen 
 • Katholisches Dekanat Böblingen 
 • Caritas Schwarzwald-Gäu 
 • Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Böblingen e.V. 
 • WALDHAUS gGmbH - Sozialpädagogische Einrichtungen der Jugendhilfe  
 • Haus der Familie Sindelfingen-Böblingen e.V. - Familienbildungsstätte 
 • Musikschulen 
 • GWW - Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH Sindelfingen 
 • Weißer Ring e.V. Außenstelle Böblingen 
 • NERO – Netzwerk engagierter Rechtsanwälte im Opferschutz 
 • thamar – Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
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Sechs Pilotvereine wirken am Modellprojekt mit. Die Sport-
vereine implementieren ein Schutzkonzept und veranstal-
ten Informationsveranstaltungen, Workshops und Präven-
tionsworkshops für Mädchen gemeinsam mit thamar. Die 
Workshops finden in abgewandelter Form nach dem Kin-
derschutzsystem der Stiftung Hänsel und Gretel statt.  
Nähere Informationen hierzu f inden Sie unter  
www.kinderschutzsystem.de

KEIN RAUM FÜR MISSBRAUCH IM LANDKREIS BÖBLINGEN

Informationen zur Kampagen finden Sie unter 
www.aktionsbuendnisbb.de

Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen“  
 Gründung 2013:

 • Landkreis Böblingen, Amt für Jugend 
 • Landkreis Böblingen, Gleichstellungsstelle 
 • Staatliches Schulamt Böblingen 
 • Städte und Gemeinden im Landkreis Böblingen 
 • Polizeipräsidium Ludwigsburg 
 • Kreisjugendring Böblingen e.V. 
 • Sportkreis Böblingen e.V. 
 • Evangelischer Kirchenbezirk Böblingen 
 • Katholisches Dekanat Böblingen 
 • Caritas Schwarzwald-Gäu 
 • Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Böblingen e.V. 
 • WALDHAUS gGmbH - Sozialpädagogische Einrichtungen der Jugendhilfe  
 • Haus der Familie Sindelfingen-Böblingen e.V. - Familienbildungsstätte 
 • Musikschulen 
 • GWW - Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH Sindelfingen 
 • Weißer Ring e.V. Außenstelle Böblingen 
 • NERO – Netzwerk engagierter Rechtsanwälte im Opferschutz 
 • thamar – Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt

SCHUTZKONZEPTENTWICKLUNG IM MODELLPROJEKT 
FÜR SPORTVEREINE IN KOOPERATION MIT DEM SPORT-
KREIS BÖBLINGEN E.V.
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STATISTIK // BERATUNG // THERAPIE

Die Fallzahlen waren mit 281 Fällen extrem hoch. Folgendes Schaubild zeigt die Fallzahlenentwicklung seit 2014:

BERATUNG // THERAPIE

Im Jahr 2019 verteilten sie die Fallanfragen auf folgende Altersgruppen der Betroffenen:

0 bis 5 Jahre (Kind)

6 - 13 Jahre (Kind)

14 - 17 Jahre (Jugendliche/r)

18 - 26 Jahre (Junge/r Erwachsene/r)

ab 27 Jahre (Frauen)

unbekannt 4

76

36

50

66

49

ALTERSSTRUKTUR DER BETROFFENEN

ENTWICKLUNG DER FALLZAHLEN
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STATISTIK // BERATUNG // THERAPIE

Die Anfragen kamen aus folgenden Städten und folgenden Jugendhilfeverbünden im Landkreis Böblingen:

n=281

ZIELGRUPPEN MIT SPEZIFISCHEN BEDARFEN

In 13 Fällen waren die Betroffenen Mädchen, 
Jungen oder Frauen mit Fluchterfahrung.

Acht Frauen konnten bei der Antragstellung beim Fonds Sexuel-
ler Missbrauch der Bundesregierung (Erweitertes Hilfesystem) 
erfolgreich unterstützt und begleitet werden.

In 260 Fällen hatten wir Informationen zum juristischen Status. 
79% der Fälle aller Altersgruppen waren nicht strafrechtlich ver-
folgt bzw. eine strafrechtliche Verfolgung war nicht relevant. In 
21% der Fälle lagen Strafanzeigen vor oder eine solche wurde ge-
plant.

n=281

Migrationshintergrund
unbekannt
33 • 12%

ja
53 • 19%

nein
195 • 69%

21 Kinder und Jugendliche wiesen eine Behinderung auf, die 
meisten im Bereich Lernen. In der Zielgruppe ab 27 Jahren hatten 
die meisten aufgrund der massiven psychischen Folgestörungen 
durch die Traumatisierungen eine chronische psychische Erkran-
kung. 

Menschen mit Behinderung
Bereich Jugendhilfe (bis 26 Jahre)

Körperbehinderung
Seh-/Hörbehinderung

1

Kognitive
Beieinträchtigung

10n=21

unbekannt
5

Psychische
Erkrankung / 

seelische 
Behinderung

5

Böblingen

Sindelfingen

Leonberg

Herrenberg

FJV Schönbuch

FJV Böblingen (ohne Stadt BB)

FJV Sindelfingen (ohne Stadt Sifi)

FJV Nordwestlicher Landkreis

FJV Gäu (ohne Stadt Herrenberg)

LKR Böblingen (nicht näher benannt)

sonstige

unbekannt 5

23

1

13

27

20

19

29

26

34

34

50

WOHNORT DER BETROFFENEN (GESAMT)
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STATISTIK // BERATUNG // THERAPIE

Im Folgenden wird die Statistik getrennt nach Altersgruppen dargestellt. Dabei zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen unserer 
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis einschließlich 26 Jahre) – fortan „Bereich Jugendhilfe“ – und der Zielgruppe 
Frauen ab 27 Jahren – fortan „Bereich Frauen“. 

GESCHLECHTERVERTEILUNG

Bereich Jugendhilfe

weiblich
144

männlich
61

n=205

Bereich Betroffene ab 27 Jahre

weiblich
74

männlich
2

n=76

Im Bereich der Jugendhilfe waren 30% der Betroffenen männlich. Daran zeigt sich, dass wir die Zielgruppe der betroffenen Jungen und 
männlichen Jugendlichen sehr gut erreichen.

Eklatant sind die Unterschiede zwischen den Zielgruppen beim Falleingang. Daran zeigt sich die notwendige Kooperation mit Fachkräf-
ten der Jugendhilfe, Schule und Kinderbetreuung, aber auch die Notwendigkeit von Schutzkonzepten sowie der Schulung dieses Perso-
nenkreises. Die erwachsenen Bezugspersonen – Fachkräfte, Ehrenamtliche und Angehörge haben eine große Bedeutung für betroffene 
Mädchen und Jungen: Kinder und Jugendliche brauchen Erwachsene, denen sie sich bei sexualisierten Gewalterfahrungen anvertrauen 
können, die ihnen zuhören und glauben.

Ein hoher Anteil der Fälle im Bereich der Jugendhilfe betrifft die Vermutung des sexuellen Missbrauchs. 60-mal wurden wir zur Unterstüt-
zung bei Vermutungsklärungen angefragt. In 33 Fällen wurden wir zur Beratung von Fällen der Kindeswohlgefährdung durch sexuellen 
Missbrauch als insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a SGB VIII hinzugezogen. Ferner war sexueller Missbrauch in Kindheit und Jugend 
mit 52 Fällen ein häufiges Anliegen. In 46 Fällen berieten wir aufgrund von sexualisierten Übergriffen durch Kinder, in den meisten Fällen 
berieten wir hierbei Kinderbetreuungseinrichtungen und Eltern.
 
Auch die Frauen ab 27 Jahren suchten das Hilfeangebot vorwiegend aufgrund von sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend auf. 

n=205

15

56

10

124
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STATISTIK // BERATUNG // THERAPIE

Gewaltart
Mehrfachnennungen möglich

205 Fälle mit betroffenen Kindern, Jugendlichen, 
jungen Erwachsenen: 232 Angaben zur Gewaltart

76 Fälle mit betroffenen Frauen: 90 Angaben zur 
Gewaltart

Bei der Verteilung der Beschuldigten und Täter (ab 14 Jahre) zeigt sich insbesondere, dass Jugendliche und junge erwachsene Betroffene 
auch häufig von Tätern aus der eigenen Peergroup sexualisierte Gewalt erfuhren: 

205 Fälle Bereich Jugendhilfe: 
Alter der 115 Täter

Erwachsener
74

76 Fälle Bereich Frauen: 
Alter der 91 Täter

Junger
Erwachsener
18-21 Jahre

12

Jugendlicher
14-17 Jahre

20

Unbekannt
9

Erwachsener
80

Junger Erwachsener
18-21 Jahre

2

Jugendlicher
14-17 Jahre

3

Unbekannt
6

Bruder zu Beginn der 
Taten 11-13 Jahre

2
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STATISTIK // BERATUNG // THERAPIE

Täter / Beschuldigte ab 14 Jahre

Vater / sozialer Vater

Bruder

Anderer Verwandter

Andere weibliche Verwandte

Freund / Partner / Ehemann

Bekannter

Nachbar / Gemeinwesen

Mitschüler

Mitbewohner / Verein / Peer-Ebene

Mitbewohnerin / Verein / Peer-Ebene

Fachkraft / ehrenamtlicher Mitarbeiter

Vorgesetzter / Kollege

Mitarbeiter nichtpädagogisch (z.B. Hausmeister)

Therapeut / Arzt

Organisierter Täterkreis

Chat-Bekannter

Fremder

Unbekannt 4

10

3

1

6

4

2

9

10

8

2

14

2

16

11

3

5

1

2

9

1

1

8

7

28

3

14

4

Bei den betroffenen Kindern wurden 46 Fälle aufgrund von sexualisierten Übergriffen durch andere Kinder beraten. Die Schaubilder 
zeigen die Beziehung der übergriffigen Kinder zu den betroffenen Kindern bzw. das Alter der übergriffigen Kinder: 

Sexuell übergriffige Kinder Alter der sexuell
übergriffigen Kinder

Kind 0 - 5 Jahre

Kind 6 - 10 Jahre

Kind 11 - 13 Jahre 8

19

15

Junge aus 
Kinderbetreuungsgruppe

Mitschüler

Freund, "Kumpel", 
Nachbar, soziales Umfeld

4

Anderer Verwandter 1

Bruder 7

 
Ki

Mädchen aus
nderbetreuungsgruppe

6

12

14

n=42

16

205 Fälle mit betroffenen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen: 115 Täter
76 Fälle mit betroffenen Frauen: 91 Täter



25

STATISTIK  // ONLINE-BERATUNG

ONLINE-BERATUNG WWW.THAMARHILFECLICK.DE
Die datengeschützte anonyme Online-Beratung wurde auch im Jahr 2019 für 107 Anfragen vor allem von jungen Menschen genutzt. Die 
Beratung fand als E-Mail-Beratung statt und wurde von den Betroffenen direkt aufgesucht. Ratsuchende waren vorwiegend Jugendliche 
und junge Frauen.

E-Mail-Anfragen nach Beratungsanlässen

Sexueller Missbrauch

sexuelle Belästigung

Vergewaltigung

Verdacht auf sexuellen Missbrauch

Sonstiges 5

7

10

28

57

Die statistischen Angaben sind freiwillig, daher waren nicht zu allen Fragen Antworten der Ratsuchenden angegeben.
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Betroffene/-r

Mutter

Sonstige Erwachsene Bezugsperson 2

2

83

Kontakt durch
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E-Mail-Beratungen: 
Geschlecht der Anfragenden

E-Mail-Beratungen: 
Alter der Anfragenden

Junge
Erwachsene
18-21 Jahre

47%

Jugendliche
14-17 Jahre
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Weiblich
104
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SPEZIFISCHE HILFEANGEBOTE

 KUNSTTHERAPIE

Seit Herbst konnten wir durch das Angebot der Kunsttherapie das 
Angebot im Bereich der Beratung/Therapie erweitern. Ausgerich-
tet auf Kinder und Jugendliche startete dieses spendenfinanzierte 
Angebot, zwei Mädchen unter 14 Jahre und zwei jugendliche Mäd-
chen konnten bis Ende des Jahres diese Art der Hilfe annehmen. 

 KREATIVE STÄRKUNGSGRUPPE

Die kreative Stärkungsgruppe war ein Gruppenangebot für betrof-
fene Frauen. Es fanden in zwei Blöcken von Februar bis Dezember 
mit einer Sommerpause jeweils zehn und fünf Termine statt. Ins-
gesamt sechs Frauen nahmen an diesem Gruppenangebot teil. 

 NOTRUF

Dieses Angebot ist in seiner Struktur und Professionalität heraus-
ragend und zu einer wichtigen Säule in der Hilfelandschaft für 
Betroffene und ihre Bezugspersonen geworden. 16 geschulte und 
ehrenamtlich tätige Notrufmitarbeiterinnen halten dieses Ange-
bot mit Engagement und großer Kontinuität aufrecht. 
 
Im Berichtsjahr 2019 gingen 36 Notrufe zum Problembereich der 
sexualisierten Gewalt ein. Anruferinnen waren hier sowohl die 
Betroffenen selbst, die Unterstützung in einer akuten Krisensitua-
tion suchten, als auch Bezugspersonen von Betroffenen.

Bezogen auf häusliche Gewalt durch den Partner der Frau gingen 
2019 im Notruf 35 Fälle ein. Mit den Anruferinnen wurden Möglich-
keiten zum Schutz erarbeitet, Informationen zum Platzverweis ge-
geben oder bei Bedarf wurden die Frauen mit ihren Kindern in ein 
Frauen- und Kinderschutzhaus außerhalb des Landkreises Böblin-
gen vermittelt.

 NERO-RECHTSSPRECHSTUNDE

Bei Rechtsanwält*innen im Opferschutz können über thamar 
persönliche oder telefonische Sprechstunden in Anspruch ge-
nommen werden. Die NERO-Anwält*innen konnten im Jahr 2019 
unkompliziert und zeitnah über einzelne direkte Terminvereinba-
rungen die Fragen der Ratsuchenden beantworten.

 Alle Angebotsbereiche unserer Prävention und Fortbildung wurden im vergangenen Jahr verstärkt nachgefragt und sind mitursächlich für 
die Anfragensteigerung im Bereich der Hilfeangebote für Betroffene.

In 99 Fortbildungen, Workshops zur Begleitung von Schutzkonzepten sowie Präventionsprojekten für Schulklassen und Mädchengrup-
pen erreichten wir insgesamt 2.434 Personen.

Entwicklung der Präventionsprojekte und Fortbildungen

2015 2016 2017 2018 2019
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PRÄVENTION, FORTBILDUNG, SCHUTZKONZEPTE
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Mit unseren Präventionsprojekten für Schulklassen, den Präventionsworkshops für Mädchen in Vereinen und der Jugendarbeit sowie den 
Workshops im Rahmen von Schutzkonzeptentwicklungen erreichten wir 328 Mädchen und 276 Jungen. Insgesamt 119 Eltern besuchten 
unsere Elternabende:

Teilnehmer*innen an Präventionsprojekten und Elternabenden

Teilnehmer*innen an Öffentlichkeitsaktionen

An unseren Fortbildungen und Schutzkonzeptentwicklungen nahmen 481 Fachkräfte und 237 Ehrenamtliche teil.  
Acht Jugendliche wirkten an den Workshops für Schutzkonzepte in Sportvereinen mit:

0 150 300 450 600

451
501

25
90

Mädchen Jungen Frauen Männer

öffentliche Präventionsaktion und 
Benefizveranstaltungen

Teilnehmer*innen an Fortbildung, Schutzkonzeptentwicklung 

1.117 Frauen und 713 Männer besuchten unsere Veranstaltungen im vergangenen Jahr.
Damit erreichten wir mit unseren Fortbildungen, Elternabenden, Informationsveranstaltungen, Schutzkonzeptentwicklungen und im 
Rahmen von Benefizveranstaltungen insgesamt 1.830 Erwachsene.

229 Erwachsene

8 Jugendliche

Fachkräfte

Ehrenamtliche

481
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FORTBILDUNGEN LANDKREIS BÖBLINGEN

„Hinsehen würde helfen – Prävention gegen sexualisierte Gewalt im  
Vorschulalter“

Kindertageseinrichtungen Gäufelden

Ferry-Porsche-Kita Weissach

Einrichtungsleiter*innen Kitas Renningen

Kita kleines Zeltle Maichingen

Kernzeitbetreuung Klingenbachschule Steinenbronn

TAKKI Sindelfingen

Erzieher*innen in Ausbildung Berufliches Schulzentrum Leonberg

Hilde-Domin-Schule Herrenberg – Fachschule für Sozialpädagogik, 
Ausbildung Erzieher*innen

Schulsozialarbeit Arbeiterwohlfahrt Böblingen

Kunstschule Böblingen

Kampagne Kein Raum für Missbrauch – zentrale Veranstaltung  
„Sexualisierte Übergriffe durch Jugendliche“

Teilhabebeirat Landkreis Böblingen

Zahngesundheit, Gesundheitsamt Landkreis Böblingen

Panzerkaserne Böblingen - Sexual Harassment/Assault Response 
Prevention Program

LANDKREISÜBERGREIFENDE FORTBILDUNGEN / FACHINFORMATIONEN

Landeskriminalamt / KVJS - Landesjugendamt

Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg

Kommission Kinderschutz Baden-Württemberg, erweitertes Fachge-
spräch mit Landtagsfraktionsmitgliedern

Vorweihnachtliches Gespräch LIGA der freien Wohlfahrtspflege mit 
Sozialminister M. Lucha und dem Ministerium für Soziales und  
Integration

Ministerium für Soziales und Integration, Minister Lucha,  
Staatssekretärin Mielich, Ministeriumsangehörige

Besuch Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de Bündnis 90 / Die GRÜNEN Baden-Württemberg Thekla Walker bei 
thamar

Landeselternbeirat Baden-Württemberg

Zusammenschluss der spezialisierten Fachberatungsstellen bei 
sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend Baden-Württemberg

BUNDjugend Baden-Württemberg

Fanbetreuung VfB Stuttgart  

SCHUTZKONZEPTE

Sportvereinigung Renningen 1899 e.V.

Sportvereinigung Weil der Stadt 1861 e.V.

TSV Grafenau e.V.

Sportvereinigung Aidlingen e.V. , FSV Deufringen 1947 e.V.

Sportkreis Böblingen e.V. – Pilotvereine Schutzkonzeptentwicklung

Jugendreferat Waldenbuch

Jugendreferat Magstadt

HASA Sindelfingen

Berufliches Schulzentrum Leonberg

Schulzentrum Renningen

Abteilung Kitas Sindelfingen

thamar-Berufsgruppe gegen sexualisierte Gewalt

ÖFFENTLICHKEITSAKTIONEN / BENEFIZVERANSTALTUNGEN

Weihnachtssession Sindelfingen

Spendenübergabe KIWANIS

One billion rising Böblingen

Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen, Lesung „Feminismus“ - Koopera-
tionsveranstaltung mit Gleichstellungsstelle Landkreis Böblingen und 
Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt

Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen, Veranstaltung des Frauenspekt-
rum Leonbergs über Hilfeangebote für gewaltbetroffene Frauen

Infoveranstaltungen Spender*innen

DIE VIELFALT UNSERES ANGEBOTES IN DER ERWACHSENENBILDUNG UND PRÄVENTION ZEIGEN UNSERE VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2019:

PRÄVENTIONSPROJEKTE WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Gemeinschaftsschule Döffingen

Friedrich-Kammerer Gemeinschaftsschule Ehningen

Würmtalschule Merklingen – Grund- und Werkrealschule

Realschule am Goldberg Sindelfingen

Andreae-Gymnasium Herrenberg

Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen

Heinrich-Harpprecht-Schule – Sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Holzgerlingen

Pestalozzi-Schule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Leonberg

PRÄVENTIONSPROJEKTE GRUNDSCHULEN

Gemeinschaftsschule Döffingen – Grundschule

Pestalozzi-Schule – Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungs-
zentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen Leonberg

PRÄVENTIONSPROJEKTE VEREINE / JUGENDARBEIT

TSV Kuppingen 1936 e.V., Turnerinnen / Rope Skipping

AK Mädchen Böblingen - Weltmädchentag

ELTERNABENDE

Ev. Eric-Carle-Kinderhaus Leonberg-Gebersheim

Waldkindergarten Waldenbuch

Städtische Kindertagesstätte Farbklecks Weil der Stadt

Ludwig-Uhland-Schule Böblingen Elternbeirat
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PRESSESPIEGEL

Paul Nemeth

Paul Nemeth tritt
nicht mehr an
CDU-Landtagsabgeordneter
sucht neue Herausforderungen

KREIS BÖBLINGEN (red/mis). Paul Nemeth
wird bei den kommenden Landtagswahlen
im Jahr 2021 nicht mehr kandidieren. Das
teilte der CDU-Landtagsabgeordnete am
Montagabend in einer Presseerklärung

mit.
Nemeth hat den

Landtagssitz für
den Wahlkreis Böb-
lingen/Sindelfingen
seit 2006 inne.
Zwei Mal wurde er
als Direktkandidat
in den Landtag ge-
wählt, bei der letz-
ten Wahl musste er
sich der Grünen-
Kandidatin Thekla

Walker geschlagen geben und zog über die
Landesliste ins Stuttgarter Parlament ein.

Er habe seine Abgeordnetentätigkeit
immer als Mandat auf Zeit angesehen,
schreibt der 53-Jährige. Deshalb sei es
jetzt auch folgerichtig für ihn, nach drei
Wahlperioden über einen Wechsel nachzu-
denken.

Nemeth kündigte an, sich nach seiner
politischen Karriere neuen Aufgaben und
Herausforderungen zu widmen. Der Böb-
linger strebt eine Aufgabe in einer Stif-
tung oder einem Verband an. Seinen Job
bei der IBM, den er zusätzlich wahrnahm,
hat er zum Jahresende gekündigt. Den
Sitz im Böblinger Kreistag wird Nemeth
behalten. In der CDU möchte er sich
weiterhin ehrenamtlich engagieren.

Dienstag, 19.November 2019 Nummer 268 9Stadt undKreis Böblingen

Daniel Neumann und Laura Pletzer vom „Theater Q-rage“ Ludwigsburg spielten, was gar nicht geht, aber in Kreisen Jugendlicher oft passiert: grap-
schen. Das Improvisationstheater ist öfters Gast an Schulen – erfolgreich. Mit Theater und Dialog dazu „kriegt man sie“, sagen die Schauspieler

160 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in

der Mensa des Kauf-
männischen Schul-
zentrums Böblingen
zeigten das große

Interesse am Thema
der Fachtagung.
Fotos: Dannecker

Karin Stark

Sabine Maschke
Wolfgang Trede

„Jugendliche sind siebenmal so
oft in Gefahr, Opfer einer
sexuellen Straftat zu werden. 85
Prozent der Opfer sind weiblich.“

Präventions-Polizistin Karin Stark

Jedes dritte Mädchen ist öfters betatscht worden
Was tun, wenn Jugendliche übergriffig werden? Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch“ hat zum siebten Mal getagt – Beifall von 160 Teilnehmenden

Schon die vergangenen sechs Treffen des
Aktionsbündnisses „Kein Raum für
Missbrauch im Landkreis“ waren bestens
besucht. Die siebte Fachveranstaltung am
Donnerstag in Böblingen toppte alles
noch. 160 Teilnehmende lauschten und
diskutierten zu „Echt grenzwertig?! Wenn
Jugendliche übergriffig werden – was tun?“

Von Siegfried Dannecker

KREIS BÖBLINGEN. Ist sexualisierte Gewalt in
Peer-Groups, also unter jugendlichen
Gleichaltrigen, ein Rand- oder ein alltäg-
liches Phänomen? Sabine Maschke, Profes-
sorin an der Philipps-Universität Marburg,
redete nicht um den heißen Brei herum. Se-
xualisierte Gewalt durchdringe die Lebens-
welt von Jugendlichen. Ja, sie werde beinahe
schon als normal angesehen, sagte die Do-
zentin am Institut für Erziehungs- und Bil-
dungswissenschaft. Beleidigungen wie
„Hure“ oder „Fotze“, „Lesbe“ oder
„Schwuchtel“, verbal dahin gerotzt oder per
WhatsApp verbreitet: normal? Die zahl-
reichen Lehrer(innen) und Schulsozialarbei-
ter(innen) im Publikum mag es wenig über-
rascht haben.

Maschke, Buchautorin, ist das Thema
wissenschaftlich-statistisch angegangen.

Der größeren Validi-
tät wegen. Sie hat in
2016/17 eine erste
Studie in Hessen
durchgeführt mit
Schüler(innen) aller
Schularten. 2017/18
schwirrten geschulte
Interviewer noch-
mals aus. 2700 be-
ziehungsweise 3000
Teenager füllten im
Klassenverband den
50-seitigen anony-
misierten, datenge-
schützten Bogen mit
100 Fragen aus.
Dass sie es zu 90
Prozent bis zur letz-
ten Seite taten – für
die Professorin ein
klarer Hinweis dar-
auf, dass es ihnen
ein „inneres Bedürf-
nis“ war. Sie litten
unter sexualisierter
Gewalt, so der Gast
am Rednerpult:
Ängste seien mit
Witzen, Gesten,
Schmähungen ver-

bunden, Scham, Tränen, Vertrauensverlust,
geringeres Selbstwertgefühl. Wo sich die
Drangsal bis zum Mobbing steigere, reichten
die Reaktionen bis hin zu Suizidgedanken.

Die Ergebnisse der Studie, sie machten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Befragung betroffen. 48 Prozent der Befrag-
ten, also fast die Hälfte, gaben an, schon
einmal von nicht-körperlicher sexualisierter
Gewalt betroffen gewesen zu sein. Mädchen
deutlich mehr als Jungs. Ein Drittel der
Mädchen sei im Netz schon sexuell beleidigt
oder angemacht worden (Jungs zu neun Pro-
zent). Förderschülerinnen seien tendenziell
noch stärker davon betroffen.

Für die Zuhörerinnen und Zuhörer der
Hessin schockierend: Fast ein Viertel der
Befragten gab an, körperliche Formen se-
xualisierter Gewalt erlebt zu haben: „Jedes

dritte Mädchen hat öfter erlebt, an Po oder
Brust angetatscht worden zu sein“, so
Sabine Maschke; elf Prozent hätten einen
versuchten Geschlechtsverkehr angegeben
gegen ihren Willen. Zu Nackt- oder porno-
graphischen Aufnahmen gezwungen zu wer-
den – wohl keine Seltenheit.

Sabine Maschke: eine
verletzungsmächtige Alltagsgewalt

Ein Realschüler in der Studie schildert:
Auf Festen oder auf der Kirmes sei das An-
fassen an Po oder Brust ebenso wie das un-
gewollte Küssen „fast schon normal gewor-
den“. Wodka oder „Gras“ spielten dabei
wohl eine mit enthemmende Rolle. Über 80
Prozent der Befragten schilderten solche Er-
fahrungen, Mädchen durchweg häufiger. Je-
des siebte Mädchen berichte von versuchter
oder gar vollzogener Penetration. Peinliche
Bilder kursieren rasch im Netz und sind nur
schwer wieder daraus herauszubekommen.

Sabine Maschkes Fazit: Sexualisierte Ge-
walt sei „so etwas
wie Alltagsgewalt“
und „verletzungs-
mächtig“. Ab einem
Alter von elf, zwölf
Jahren steigere sich
das. Frühentwickel-
te Mädchen würden
häufiger Opfer. Por-
nokonsum sei unter
männlichen Jugendlichen weit verbreitet,
liest die Wissenschaftlerin aus ihrer Studie
heraus. Und unter denen, die das zur Selbst-
befriedigung schauten, sei fast die Hälfte
wiederum „heavy user“, intensiv Nutzende.
Das Aufhörenkönnen aber sinke mit der
Häufigkeit des Schauens. Und auch diese

Korrelation macht die Forscherin aus: je
häufiger der Konsum, desto öfter die ausge-
übte sexualisierte Gewalt. In Beratungsstel-
len klagten Mädchen über Sexualpraktiken,

die ihr Freund dort
gesehen habe und
von ihnen auch ver-
lange.

Jugendliche aber
seien verletzlich,
sagt Sabine Masch-
ke: „Das sehen wir
Erwachsenen oft
nicht.“ Sie

bräuchten einen elterlichen und schulischen
Schutzraum, der Sicherheit biete. Auch für
die Schulsozialarbeit gebe es da noch eine
ganze Menge zu tun.

Tatsächlich kommen weder Eltern noch
Schule oder Schulsozialarbeit in der Studie
gut weg, wenn Mädels und Jungs Opfer se-

xualisierter Gewalt geworden sind. Das
Thema ist besetzt von Angst und Scham,
tabuisiert. „Petzen“ will man oft auch nicht,
hat Sorgen um die Dynamik, die so was an-
nehmen kann, zeigt man das doch mal an
oder spricht zumindest mit jemandem dar-
über. Am ehesten ist es der Freund/die
Freundin, dem/der man sich anvertraut.
Lehrer(innen) schauten meistens weg, täten
nichts, selbst wenn sie was beobachtet hät-
ten, wird in der Studie mehr als ein Befragte
zitiert. Auch in der lebhaften anschließen-
den Diskussion der über vierstündigen Ver-
anstaltung wurde beklagt, dass Schulleitun-
gen auch schon so reagiert hätten: „Haupt-
sache, da dringt nichts nach außen!“

Genau diesem Kopf-in-den-Sand-Stecken
tritt das Aktionsbündnis mit seinen Mitglie-
dern – Thamar, Kirchen, Schulen, (Sport-)
Vereine, der Sportkreis, Erzieher(innen), Po-
lizei, Jugendämter, die Gleichstellungsbe-

auftragte und andere – entschieden ent-
gegen. Wie es etwa der Sportverein Kuppin-
gen oder die Böblinger Paul-Lechler-Schule
machen, nämlich Schutzkonzepte zu ent-
wickeln, müssten es andere auch tun. Tun
sie teils auch. „Wir sind da 2019 erst an
einem Anfang und haben noch viel vor uns“,
sagte eine Schulsozialarbeiterin: „Aber die
Richtung, die wir eingeschlagen haben,
stimmt.“ Prävention müsse früh ansetzen,
am besten schon in der Grundschule.

„Nutzen Sie die
Präventionsangebote der Polizei“

Das sieht auch Karin Stark so. Die Mit-
arbeiterin im Referat Prävention beim Poli-
zeipräsidium Ludwigsburg wunderte sich,
wie wenige sexuelle Übergriffe an Schulen
der Polizei gemeldet würden, obwohl sie
dort mutmaßlich häufig passieren und nicht
nur im sonstigen öffentlichen Raum. 2018
seien im Kreis Böblingen 172 Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung ange-
zeigt worden – bei einer vermutlich hohen
Dunkelziffer.

Davon seien als Täter 21 zwischen 14 und
17 Jahre alt gewesen. Karin Stark: „Das,
finde ich, sind ganz schön viel.“ Auch dass
ein Drittel der Sexualstraftäter unter 21
war, sei enorm viel „gemessen an deren An-
teil an der Gesamtbevölkerung. Die sind da
überproportional vertreten“. 85 Prozent der
Opfer seien weib-
lich. Jugendliche
seien siebenmal so
oft in Gefahr, Opfer
einer sexuellen
Straftat zu werden.
Ambivalent ist das
Täter-Opfer-Ver-
hältnis. Weil Täter
zumeist aus dem fa-
miliären Nahraum
stammten oder Be-
kannte seien, seien
sie „benennbar“.
Das erklärt eine
Aufklärungsquote
von 85 Prozent. Zugleich dürfte es öfters
auch eine Hemmschwelle darstellen, sie an-
zuzeigen. Doch die Polizei sei ja nicht nur
Repression, so der Gast aus Ludwigsburg.
„Wir machen auch Gewaltprävention.“
Schon ab den Klassen 5 bis 9 gehe es in den
Klassenzimmern um Körperwahrnehmung,
das „Stopp!-Sagen“ und die Zivilcourage.
„Nehmen Sie das an“, forderte Karin Stark.

Kreissozialdezernent Alfred Schmid
will Nachhaltigkeit, kein Strohfeuer
Kreissozialdezernent Alfred Schmid und

Kreisjugendamtsleiter Wolfgang Trede ver-
sicherten, das Thema „Kein Missbrauch“
auch sechs Jahre nach der Gründung des
Aktionsbündnisses auf der Agenda zu be-
halten: „Die Akteure haben nie auf ein
Strohfeuer gesetzt, sondern auf Nachhaltig-
keit.“ Solange in jedem Klassenzimmer ein,
zwei Betroffene von sexueller Gewalt säßen
und „oft keine Woche vergeht, wo das
Thema nicht unschöne Schlagzeilen
schreibt“, gebe es dafür jeden Grund.

Am Ende der Veranstaltung gab es lang-
anhaltenden Applaus. Und im Heimgehen
meinten Teilnehmerinnen ins gegenseitige
Gespräch vertieft: „Die haben das mal wie-
der klasse gemacht. Man merkt denen an,
dass sie Erfahrung haben, gute Referenten
und echt was vom Thema verstehen.“ Grö-
ßer kann ein Kompliment kaum ausfallen.

Weitere Infos: www.speak-studie.de

„Ihr Team hat zu viele und zu
komplexe Projekte parallel zu
bearbeiten.“

Thomas Sprißler
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler

Kreishaushalt: Streitpunkt Nahverkehr
In der Aussprache zum Haushalt des Kreises Böblingen für das Jahr 2020 scheiden sich vor allem an Schienenprojekten die Geister

Von Jan-Philipp Schlecht

KREIS BÖBLINGEN. Der am 26. Mai dieses Jah-
res neu gewählte Kreistag hat sich in seiner
gestrigen Sitzung zum kommenden Haus-
halt der Landkreises ausgesprochen. Dabei
fiel auf, dass vor allem beim Thema des
öffentlichen Nahverkehrs die Meinungen
auseinander gingen. Der Landkreis ist wie
alle Kreise der Region Stuttgart beteiligt am
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
(VVS), der die S-Bahn betreibt. Bei dieser
trat zum 1. April dieses Jahres eine Tarif-
reform in Kraft, die für Pendler nach Stutt-
gart durch eine Vereinfachung bei den
Zonen eine Kostenentlastung brachte. Die
Reform hat allerdings bedeutet, dass die be-
teiligten Kreise und
die Landeshaupt-
stadt Stuttgart die
Mehrkosten gemein-
sam tragen – immer-
hin 45 Millionen
Euro im kommen-
den Jahr im Ver-
gleich zu 25 Millio-
nen noch in 2017.

Für 2020 haben der Stuttgarter Ober-
bürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) mit dem
Esslinger Landrat Heinz Eininger und dem
Verkehrsministerium allen Verbund-Land-
kreisen vorgeschlagen, die VVS-Tarife nicht
wie sonst üblich zu erhöhen, sondern eine
sogenannte Nullrunde auszurufen. „Bei dem
neuen Angebot übernimmt das Land für die
nächsten fünf Jahre etwa ein Drittel der
Kosten für die Nullrunde 2020, also jährlich
rund 3,15 Millionen Euro. Die verbleibende

Summe teilen sich die Verbundlandkreise
und die Stadt Stuttgart im Verhältnis von 55
zu 45 Prozent“, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Landes. Dieses Angebot muss
allerdings erst in den Kreistagen der Region
Stuttgart beraten werden. Im Böblinger ist
man sich darüber indes nicht einig.

Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzender und
Herrenberger Oberbürgermeister Thomas
Sprißler machte deutlich, dass der Vorschlag
des Landes „unzureichend“ sei. „Jede Null-
runde wirkt nicht nur für ein, sondern in
jedem nachfolgenden Jahr“, sagte er. Die
Freien Wähler im Kreis halten daher eine
Tarifsteigerung um 1,9 Prozent für ange-
messen. Diese wurde als Vorschlag aller
Landräte der Region formuliert. Der CDU-

Fraktionsvorsitzen-
de Helmut Noë trägt
diesen ebenfalls mit,
der ansonsten finan-
zielle Mehrbelastun-
gen in Millionen-
höhe auf den Kreis
zukommen sieht.
Klar für eine Null-
runde und damit ge-

gen eine VVS-Tariferhöhung sind die Grü-
nen und die Fraktion der Linken. Grünen-
Fraktionsvorsitzender Roland Mundle sähe
darin ein „wichtiges Signal“ an die Nutzer.
Ingrid Pitterle von den Linken sieht in der
VVS-Nullrunde einen Beitrag zur „notwen-
digen Mobilitätswende“. Damit befanden
sich beide in Übereinstimmung mit der FDP,
für die Fraktionsvorsitzender Dieter Maur-
maier ebenfalls eine Erhöhung der Ticket-
preise in 2020 ablehnte. Die SPD-Fraktion

unter Tobias Brenner machte sich erneut für
das Sozialticket stark, das günstigere
ÖPNV-Tickets für Bedürftige bedeuten wür-
de und das auch Grüne und Linke nach wie
vor befürworten.

Der Verkehr auf der Schiene beschäftigt
die Räte auch am nördlichen Rand des Krei-
ses. Da pocht der benachbarte Landkreis
Calw seit Jahren auf eine Reaktivierung der
alten Schienenverbindung zwischen Calw
und Weil der Stadt. Über die neu zu bau-
ende Hermann-Hesse-Bahn will der Nord-
schwarzwald eine Schienenverbindung in
den Kreis Böblingen und damit ins S-Bahn-
Netz bauen. Uneins ist man sich allerdings
darüber, wie das geschehen soll. Die Calwer
wollen zwingend eine Anbindung bis Ren-
ningen, wodurch man allerdings der dort
verkehrenden S-Bahn erheblich in die Quere
käme und es leicht zu Fahrplankollisionen
kommen könnte.

Bürgerliche Fraktionen fordern
geringere Umlage an den Kreis

Der Kreistag forderte daher in einem
interfraktionellen Antrag eine Umsetzung
der Bahn bis Weil der Stadt, um den Par-
allelbetrieb mit der S6 zu vermeiden. Freie
Wähler, SPD, Grüne und Linke fordern eine
zügige Umsetzung des Projekts, das sich be-
reits Jahre hinzieht. Keine weiteren Ver-
zögerungen möchten die Fraktionen auch
bei der Schönbuchbahn erleben, die der
Landkreis über einen Zweckverband be-
treibt. Die Elektrifizierung der Bahn hat den
Landkreis bereits jetzt etwa 110 Millionen

Euro gekostet – die neuen E-Züge noch gar
nicht mitgerechnet.

Bei all den anstehenden Aufgaben und
deren Finanzierung ist der Landkreis drin-
gend auf die sogenannte Kreisumlage ange-
wiesen, die den Knackpunkt der jährlichen
Haushaltsberatungen bildet. Landrat Bern-
hard hatte bei der Einbringung des Zahlen-
werks 32 Prozent von den Einnahmen der
Städte und Gemeinden erbeten. Vor allem
Thomas Sprißler von den Freien Wählern
machte aber deutlich, dass er große Sorgen
habe, ob all die Aufgaben des Kreises mach-
und realisierbar seien: „Ihr zwar sehr gutes
und engagiertes Team im Landratsamt hat
zu viele und zu komplexe Projekte parallel
zu bearbeiten.“ Das Landratsamt hat durch
den Neubau des Flugfeldklinikums, Schul-
sanierungen und den Ausbau der Schön-
buchbahn ein Investitionsprogramm von
rund einer Milliarde Euro zu stemmen.

Sprißler mahnte an, sich stärker auf die
Kernkompetenzen zu konzentrieren und
sieht auf der Einnahmenseite noch Spiel-
raum nach unten. Sein Vorschlag: Die Kreis-
umlage im Vergleich zu 2019 um einen Pro-
zentpunkt auf 31 absenken, was die Ge-
meinden entlasten würde. Dies fordern auch
die CDU und die Grünen. Dieter Maurmeier
von der FPD schlägt eine Absenkung nur
um einen halben Prozentpunkt vor, die SPD
geht mit dem Vorschlag der Verwaltung von
32 Prozent konform, ebenso die AfD. Deren
Fraktionsvorsitzender Peter Gleißner streif-
te die Kreisthemen allerdings nur am Rande
und nutzte seinen Beitrag um parteipolitisch
gefärbte Positionen ins Gremium zu tragen.

KREISZEITUNG/BÖBLINGER BOTE VOM 19.11.2019
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Rückspiegel

Handel und Wandel
THEMA: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit

Von Jan-Philipp Schlecht

Dieser Tage war es mal wieder so weit.
Der Wandel in der Böblinger Einkaufsland-
schaft wurde für jeden sicht- und hörbar.
An der Wolfgang-Brumme-Allee rückten
die Bagger den drei Betonbrücken zu
Leibe. Doch die alten Bauwerke gaben
nicht kampflos auf: Die Arbeiter mussten
einiges aufbieten, um die betonierten Un-
getüme zu bezwingen. Als wür-
den die Kolosse den guten alten
Zeiten nachhängen, als die
Brücken noch das Rückgrat der
Einkaufsstadt bildeten. Vielen
Böblingern ging es ähnlich. Ob-
wohl längst verwaist, beobach-
teten sie den Niedergang mit
Wehmut.

An den Brücken hängen etliche
Erinnerungen an damals, als
man dem Autoverkehr um
einige Meter enthoben zwischen
Hertie, Kaufzentrum und City Center hin-
und hergebummelt ist. Einkaufen – neu-
deutsch: shoppen – ist eben doch weit
mehr, als bloß eine lästige Erledigung. Es
ist Gewohnheit, Ritual, Kontaktpflege.
Geht man danach, wie viel Zeit und Geld
man ins Einkaufen investiert, ist es ein
nicht zu unterschätzender Teil des Lebens.
Wohl deshalb hängen Emotionen dran und
wird sich jede Generation gern an Kind-
heitstage erinnern, als es in Kaufläden
noch persönlicher, kleinteiliger, mensch-
licher zuging, als dies heute mitunter der
Fall ist.

Das Bild des Kaufmanns, der im weißen
Kittel hinter den Ladentheke die Kund-
schaft bedient, es hat beinahe archaischen
Charakter – weil längst ausgestorben. Diese
Form des Ladenbaus hatte nach dem Krieg
bald ausgedient. Aus den USA schwappte
der Trend zum Supermarkt ins Wirt-
schaftswunderland. Waren und Kunden
waren nicht mehr umständlich getrennt,
nun wurde der Einkäufer zum Jäger und
Sammler. Ein Prinzip, dass die Böblinger
Kaufmannsfamilie Klett als eine der ersten
in Deutschland adaptierte. In dem 1927 im
Bauhaus-Stil erbauten Lebensmittelmarkt
in der Böblinger Bahnhofstraße setzten sie
anno 1959 um, was in Amerika schon
längst florierte: Selbstbedienung.
Das Motto der Supermarkt-Pioniere war

radikal. Die Ware „hoch stapeln und
zum niedrigen Preis verkaufen.“ Die
Kunden rannten scharenweise in die
neuartigen Läden. Auch in die Räum-
lichkeiten der Kletts in Böblingen. Doch
mit dem Supermarkt- war auch das Dis-
count-Prinzip geboren. Betriebswirt-
schaftler sprechen vom Skaleneffekt, also
durch Größenvorteile möglichst günstig
produzieren oder einkaufen, um so eine

höhere Marge zu erwirtschaf-
ten. „Wachsen oder weichen“
heißt seitdem im Einzel-
handel die knallharte Devise.

So innovativ das Konzept von
Kletts auch war, irgendwann
konnten auch sie gegen die
Großen der Branche nicht
mehr ankommen. Das Unter-
nehmen musste nach und
nach seine Filialen schließen.
Der Handel, er ist einem

ständigen Wandel unterworfen. Die, die
ihn mitgehen, sich verändern, Neues
wagen, können reüssieren. Wer stehen
bleibt, wird abgehängt. Die Familie Klett
ging immer mit der Zeit und damit frei-
lich auch durch Höhen und Tiefen. Doch
ihr ehemaliges Domizil, das heute noch
Klett-Areal genannt wird, wird bald Ge-
schichte sein. Die Bagger stehen in den
Startlöchern.

Und doch ist das Unternehmen noch da.
Klett – auch hier Pionier – erkannte den
Trend zur gesunden Ernährung und ver-
wandelte sich in das heute noch existie-
rende Reformhaus. Der Urenkel des
Gründers, Max Nowak, zog nach dem
Verkauf des Areals in der Bahnhofstraße
2015 ins Kaufzentrum. Den Umzug
nutzte er als Chance, investierte hundert-
tausende Euro in eine moderne Laden-
einrichtung. Tragisch: Nach der Ersteige-
rung des Zentrums durch die BBG im
vergangenen Jahr wird Nowak respektive
Klett auch hier binnen drei Jahren wie-
der raus müssen. Doch wer weiß, viel-
leicht findet er dort, wo einst alles be-
gann, wieder einer Bleibe? Auf der Inter-
netseite der neuen Klett-Areal-Eigen-
tümer – der deutschlandweit tätigen CG-
Gruppe – ist zu lesen, man sei derzeit
noch auf der Suche nach Mietern für den
Neubau an der Bahnhofstraße.

ANZEIGE

„Die Welt muss sich erheben“
One Billion Rising: Tanz-Demonstration gegen Gewalt an Frauen am Böblinger Bahnhof

In über 200 Ländern wird am Valentinstag
getanzt und damit gegen Gewalt an Frauen
demonstriert. Ganz bewusst wurde der Tag
der Liebe für die Aktion „One Billion
Rising“ gewählt. Auch in Böblingen haben
Sozialarbeiter und Jugendliche vor den
Mercaden ein Zeichen gesetzt.

Von Isabelle Zeiher

BÖBLINGEN. Am Haupteingang steht eine
große Menschentraube. Mädchen und Frau-
en wuseln durcheinander. Neugierige Pas-
santen bleiben stehen, recken ihre Hälse.
„Gleich geht’s los”, tippt eine Jugendliche
ihre Freundin an. Zusammen verschwinden
sie zwischen anderen Tänzerinnen, die sich
in Reihen formieren. „1-2-3, nach rechts,
1-2-3, nach links, klatschen“: Die Stimme
von Choreografin Klara Gojani, die im
Jugendcafé Siesta in Leonberg arbeitet, er-
tönt durch große Lautsprecherboxen. Zu der
dröhnenden Musik bewegen sich die Mäd-
chen ausgelassen – willkommen zur Aktion
„One Billion Rising“ in Böblingen.

„Wir tanzen heute für ein Ende der Ge-
walt gegen Mädchen und Frauen, für ihre
Rechte und für Gleichstellung“, ruft Mit-
organisatorin Lina Höppner vom Verein für
Jugendhilfe, „alle sind eingeladen, mitzu-
tanzen – die Choreografie lernt sich
schnell.“ Und da startet die Musik erneut.

Klara Gojani steht vorne, animiert die Pas-
santen und Zuschauer mitzumachen. Nach
und nach kommen neue Mädchen und Frau-
en dazu. Trauen sich, neben den Profis zu
tanzen, und demonstrieren mit – auf diese
recht unkonventionelle Art.

Am 14. Februar gibt es weltweit tausende
Events, die eine Milliarde Frauen dazu ein-
laden, sich zu erheben und zu verbinden.
„One Billion Rising“ (englisch für: „Eine
Milliarde erhebt sich“) ist eine Kampagne
zur Frauensolidarität, die im September
2012 von der New Yorker Künstlerin und
Feministin Eve Ensler initiiert wurde. Die
eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Stati-
stik hin, nach der eine von drei Frauen welt-
weit im Laufe ihres Lebens Opfer von Ge-
walt wird.

„Dieses Event veranstalten wir das erste
Mal in Böblingen“, berichtet Höppner, „der
Arbeitskreis Mädchen hat es auf die Beine
gestellt.“ Gemeinsam mit Teenagern haben
Pädagogen aus verschiedenen Bereichen der
Kinder- und Jugendarbeit den „One Billion
Rising“-Tanz eingeübt. Beispielsweise wa-
ren die Jugendlichen vom Casa Nostra in
Böblingen oder vom Jugendcafé Siesta in
Leonberg mit dabei. „Wenn man unterstüt-
zen kann, etwas gegen das zu tun, was in
der Welt schiefläuft, dann finde ich das
toll“, freut sich die elfjährige Giada Gentile
aus Leonberg. Die 19-jährige Vanessa Vacca
ergänzt: „Tanzen ist unser Leben.“

Aber wie soll Tanzen das Problem lösen?
„Es zeigt Mädchen, dass sie etwas wert sind.
Ermutigt sie, etwas zu machen“, sagt die
15-jährige Sanela Junuzovic. „Die Welt
muss sich erheben, damit was passiert“, be-
gründet die elfjährige Marie Psiarski. „Wir
wollen auf dieses große Thema aufmerksam

machen”, erklärt Monika Becker, Leiterin
der Thamar-Beratungsstelle gegen sexuelle
Gewalt, „die Öffentlichkeit soll stehen blei-
ben und sich wundern.“

Die Tänzerinnen klatschen laut. Die jun-
gen Frauen und Mädchen schwingen ihre
Hüften, lassen sich im Rhythmus der Musik
treiben. „Gewalt gegen Frauen bleibt im
Alltag so ein wichtiges Thema“, sagt Rita
Nissler, „man weiß nie, wen es betrifft. Viel-
leicht steht ein Leidtragender direkt neben
mir.“ Die Holzgerlingerin ist sichtlich ge-
rührt von der Aktion und zieht ein Taschen-
tuch. Nicht nur die 57-Jährige ist angetan.
„Es macht Spaß zuzuschauen. Das vermit-
telt ein Zusammengehörigkeitsgefühl“, freut
sich auch der 16-jährige Mahmut Göktas,
„alle Männer, die ihren Frauen etwas antun,
sind ehrenlos.”

Thema Selbstverteidigung:
Wie Frauen sich wehren können
Nun stellt sich Selbstverteidigungslehre-

rin Marina Franz in die Mitte. Mit einer
Freiwilligen aus dem Publikum zeigt sie, wie
man sich verteidigen kann. „Die #MeToo-
Debatte war ein guter Anfang, aber es be-
ginnt schon früher“, sagt Franz, „wenn
etwas passiert, dann ist es zu spät. Mädchen
müssen lernen, vorher Nein zu sagen.“

Schließlich ist der letzte Tanz beendet, die
Menschenmenge löst sich langsam auf. Ein
paar junge Frauen bleiben noch stehen. Hal-
ten bunt gemalte Plakate in die Luft. „Wir
sind stark und bleiben es“ oder „Stop, wir
erheben uns” steht auf dem Papier geschrie-
ben. Lina Höppner ist zufrieden: „Wir
haben es geschafft, ein schwieriges Thema
positiv rüberzubringen.“

Info

Beratungsstellen im Landkreis

❏Bei häuslicher Gewalt: (0 70 31) 63 28 08.

❏Gegen sexuelle Gewalt: (0 70 31) 22 20 66.

❏Bei Gewalt gegen Frauen: (0 80 00)
11 60 16.

❏Beratung für Männer im Waldhaus:
(0 70 31) 41 06 89 13.

Selbsthilfe
Polyneuropathie
KREIS BÖBLINGEN (red). Die Selbsthilfegruppe
Polyneuropathie Kreis Böblingen/Calw trifft
sich am kommenden Montag, 18. Februar,
um 17 Uhr in Althengstett im alten Haupt-
gebäude der Firma Zeyher, Kreuzung Eu-
gen-Zeyher-Straße / L183. Weitere Informa-
tion sind erhältlich unter Telefon (01 76)
53 94 88 10.

Auffahrunfälle
auf der A81
BÖBLINGEN (red). Am Donnerstagabend kam
es auf der A81 in Fahrtrichtung Singen kurz
vor der Ausfahrt Böblingen-Ost zu mehreren
Auffahrunfällen. Es gab insgesamt zwei
Leichtverletzte und einen Sachschaden von
etwa 50 000 Euro.

Zunächst waren gegen 18.20 Uhr fünf
Fahrzeuge beteiligt. Laut Polizeibericht hat-
te die 27-jährige Fahrerin eines Mercedes-
Benz auf dem linken Fahrstreifen verkehrs-
bedingt stark abbremsen müssen. Der nach-
folgende 37-jährige Fahrer eines VW-Golf
konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und
fuhr auf. Der nachfolgende Audi schaffte die
Bremsung rechtzeitig, doch die nachfolgen-
de 49-jährige Fahrerin eines VW-Sharan
wiederum nicht mehr. Sie fuhr auf und
schob den Audi noch auf den davor stehen-
den Golf. Im Anschluss fuhr dann noch eine
Ford-Transit auf den VW-Sharan auf.

An nahezu der gleichen Stelle kam es
gegen 20.25 Uhr zu einem weiteren Unfall,
bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein
30-jähriger Audi-Fahrer musste anhalten,
eine nachfolgende 58-jährige Ford-Fahrerin
fuhr auf. Der 55-jährigen Fahrerin eines
Mercedes gelang es noch hinter dem Audi
anzuhalten, während der 47-jährige Fahrer
eines VW-Golf auf den Mercedes knallte.

ANZEIGE

Gemeinsame Choreografie vor denMercaden: Tanzen für die Rechte und die Gleichstellung von Frauen Fotos: Thomas Bischof

Schilder zeigen das Anliegen

Alpenverein lädt zur
Dienstagswanderung
BÖBLINGEN (red). Zur Dienstagswanderung
lädt die Sektion Böblingen des DAV am 19.
Februar. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz
des Tennisvereins im Zimmerschlag um 14
Uhr. Vom Bahnhof Zimmerschlag geht es
entlang der neuen Trasse der Schönbuch-
bahn zum Breitensteiner Pfad zum Reiterhof
und zurück zum Zimmerschlag.
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Recht der Straße
nicht tolerieren
Aktion gegen
Flüchtlingsfamilie:
Junge Union fordert Handeln

BÖBLINGEN (red). Die Junge Union Böblin-
gen fordert Konsequenzen aus dem Fall
einer syrischen Flüchtlingsfamilie, die
(wie am Dienstag berichtet) von rund 40
Nachbarn daran gehindert wurde, in eine
Wohnung in einem Böblinger Mehrfami-
lienhaus einzuziehen. „Die Junge Union
ist bestürzt über die jüngsten Ereignisse“,
heißt es in einer Pressemitteilung. Man
habe Böblingen immer als eine weltoffene
und tolerante Stadt wahrgenommen.

Die Jungen Union, heißt es weiter, stehe
hinter der Böblinger Erklärung, in der
sich die Stadt gegen Rassismus und Aus-
grenzung stellt. Es sei unabdingbar, dass
eine sichere Anschlussunterbringung von
Schutzsuchenden in der Stadt sicher-
gestellt ist. Aufgrund der Schwere der Er-
eignisse sei eine eindeutige Reaktion der
Stadtverwaltung dringend notwendig. Die
CDU–Nachwuchsorganisation fordert
Oberbürgermeister Belz auf, mit den Be-
teiligten das Gespräch zu suchen und
klarzustellen, dass in Böblingen nicht das
Recht der Straße regiere. „Die Vorschläge
des Integrationsrates müssen zügig im Ge-
meinderat diskutiert werden, um auch
hier Taten folgen zu lassen“, mahnt JU–
Mitglied und Stadtrat Pascal Panse an.
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Nachgefragt

Die Beratungsstelle Thamar in Böblingen
hat täglich mit Missbrauchsopfern zu tun.
Seit mehr als 20 Jahren gehört
Marion Quellmalz-Zeeb (58) zum Team.
„Je früher der Missbrauch passiert, desto
problematischer kann es ein“, sagt sie.

„Jeder geht
anders damit um“
Von Robert Krülle

Frau Quellmalz-Zeeb, wie verarbeiten Er-
wachsene, dass sie in ihrer Kindheit miss-
braucht wurden?
Das lässt sich auf keinen Fall pauschal be-
antworten, das kann ganz unterschiedlich
sein. Aber grundsätzlich gilt: Je früher der
Missbrauch passiert, desto größer ist die Ge-
fahr, dass die Opfer stärker unter den Erfah-
rungen leiden und in ihrer Entwicklung er-
schüttert werden. Besonders schwierig ist,
wenn Kinder innerfamiliär missbraucht
werden, denn so kann sich kein positives
Fundament bilden. Ich benutze gerne fol-
gendes Bild: Wie eine Pflanze braucht man
einen guten Boden, um sich zu entwickeln.
Doch wenn der Boden von Beginn an wenig
Nahrung bietet, dann wird es schwierig. Das
Beste, was diesen Menschen später passieren
kann, sind Freunde und Bekannte, die eine
verlässliche und vertrauensvolle Größe dar-
stellen. Aber das ist oft nicht einfach.

Frauen sind häufiger Missbrauchsopfer als
Männer. Wie ist das im Kindesalter?
Wie die Berichte und Erfahrungen der letz-
ten Jahre gezeigt haben, sind im Kindesalter
Mädchen wie Jungen von sexueller Gewalt
betroffen – Mädchen
häufiger innerfami-
liär, Jungen eher
durch das soziale
Umfeld. Das Gemei-
ne ist, dass sich
schlechte Erfahrun-
gen kumulieren kön-
nen und zu einem
Berg anhäufen. Die
Kinder mit Miss-
brauchserfahrungen
können in der Folge
auffällig sein, zum
Beispiel besonders
schüchtern oder di-
stanzlos. Sie werden
dann von anderen Kinder als komisch wahr-
genommen, gehänselt oder gemieden. Da
werden Schwachstellen ausgenutzt.

Für zahlreiche Missbrauchsopfer ist es ja ein
großes Problem, dass die Taten aus juristi-
scher Sicht irgendwann verjähren. Wie er-
leben Sie das?
Das ist natürlich ein großes Thema, viele
Opfer sind deshalb wütend. Doch seit 2010
hat sich immerhin einiges verbessert. Da-
mals gab es in Berlin einen Runden Tisch
zum Thema Kindesmissbrauch, in der Folge
wurden die Verjährungsfristen deutlich ver-
längert – das heißt, dass die Täter viel später
noch belangt werden können. Die Verjäh-
rung komplett abzuschaffen, würden die
Opfer sicher begrüßen, denn für sie verjäh-
ren die Folgen nie. Doch die Betroffenen
haben häufig noch ein anderes gravierendes
Problem, nämlich die Tat zu beweisen. Meist
steht Aussage gegen Aussage, häufig kom-
men die Täter ungeschoren davon.

Was können die Opfer tun?
Auf alle Fälle hilft eine traumatherapeuti-
sche Behandlung, um das alles aufzuarbei-
ten. Wir ermutigen unsere Klienten dazu. Es
ist gut, wenn die Betroffenen die Miss-
brauchserfahrungen in ihr Leben integrieren
und behutsam mit den erlebten Verletzun-
gen umgehen lernen, ohne sich zu schämen –
oft ein schmerzhafter Prozess. Die Scham
und Verantwortung gebührt den Tätern.

Marion Quellmalz-Zeeb

Trauma bestimmt das ganze Leben
Missbrauch in der Böblinger Kindheit: Wie die 47-jährige TanjaW. gegen ihre Vergangenheit kämpft und dafür die Öffentlichkeit sucht

Die Wut sitzt ganz tief. Tanja W. redet sich
schnell in Rage. Ist verzweifelt, verärgert,
hilflos. Der eigenen Adoptivmutter
macht sie schwere Vorwürfe, ihre
Kindergarten- und Schulzeit in Böblingen
muss ein Horror gewesen sein. Bislang hat
keine Therapie geholfen, doch zuletzt tat
ein Treffen mit einer alten Bekannten gut.

Von Robert Krülle

BÖBLINGEN. Jahrzehnte war Tanja W. (Name
von der Redaktion geändert) nicht mehr in
ihrer Heimatstadt unterwegs. Jetzt streift sie
am Unteren See in Böblingen entlang,
immer wieder kommen Erinnerungen hoch –
es sind fast nur schlechte. „Ich fühle mich
gerade wie das kleine Kind damals“, sagt sie
verbittert. Am Elbenplatz ist die heute
47-Jährige aufgewachsen – und zwar als
Junge. Doch bald entdeckte Tanja W. ihre
Transsexualität, sie fühlte sich als Frau in
einem männlichen Körper. Anfang 20 ent-
schied sie sich für die Geschlechtsumwand-
lung. Doch das ist nur ein Part ihres Lebens,
der von Irrungen und Wirrungen, Hoffnun-
gen und Enttäuschungen, Gewalt und Ver-
zweiflung erzählt.

„Meine Adoptivmutter und mein Paten-
onkel haben mich misshandelt“, klagt Tanja
W. an, „sie haben mir Essen entzogen, mich
gedemütigt und geschlagen.“ Die 47-Jährige
erhebt schwere Vorwürfe, sogar sexueller
Missbrauch sei vorgefallen. Das Umfeld
habe zugeschaut oder mitgemacht. Im Kin-
dergarten habe sie Fleisch essen und Milch
trinken müssen – obwohl sie beides hasste.
Dass sie als kleiner Bub gerne in der Pup-
penecke spielte, sei der Kindergartenleiterin
ein Dorn im Auge gewesen. „Wenn er sich
wie ein Mädchen verhält, dürft ihr ihn
schlagen“, habe die Erzieherin zu den ande-
ren Kindern gesagt.

Wenn Tanja W. ihre Leidensgeschichte er-
zählt, klingt das extrem – zu extrem? Sie
selbst geht freimütig mit ihren psychischen
Erkrankungen um, zeigt ärztliche Gutach-
ten. Darin ist von Impulskontrollverlusten,
Depression und selbstverletzendem Verhal-
ten die Rede, an anderer Stelle wird „Bor-
derline“ diagnostiziert. Heißt das auch, dass
sie die schlimmen Erlebnisse ihrer Jugend
überzeichnet? Das lässt sich wohl nicht ab-
schließend klären, doch Tanja W. schildert
die Vorgänge ergreifend plastisch und ge-
nau, kann sich auch spontan an Einzelheiten
erinnern. Ihr Körper zittert, wenn sie von
ihrer Kindheit berichtet, sie bebt vor Ver-
zweiflung. Vielleicht auch, weil Miss-

brauchsopfer stets damit zu kämpfen haben,
ernst genommen zu werden. Geht es um die
Wahrheitsfindung, steht meist Aussage ge-
gen Aussage. „Ich weiß, was passiert ist“,
zischt Tanja W. und ballt die Faust, „manch-
mal weiß ich nicht, wohin mit der Wut – die
anderen nennen mich dann krank.“

Der Jugendliche lässt sich in der Woh-
nung am Elbenplatz immer weniger von sei-
ner Adoptivmutter gefallen, der Konflikt
eskaliert. Die Erziehungsberechtigte schaltet
das Jugendamt ein – und nun kommt Uschi
Dick ins Spiel. Die Sozialpädagogin, heute
bei der „Stiftung Jugendhilfe aktiv“ in Böb-
lingen tätig, nimmt sich Mitte der 80er Jahre
des Falls an. „Es war klar, dass der Junge da
raus muss“, berichtet die 63-Jährige, die den
14-Jährigen in einem Heim in Heidenheim
unterbringt. „Du hast mich damals geret-
tet“, jubelt Tanja W. beim Besuch zuletzt in
Böblingen, wo sich die beiden nach vielen
Jahren wieder einmal getroffen haben. „A-
ber von dem Missbrauch habe ich gar nichts
gewusst, das hast Du nicht erzählt“, sagt
Uschi Dick und hält ihrer einstigen Klientin
die Hand. „Ich konnte nicht, ich habe mich
geschämt“, sagt Tanja W.

Der Umzug von Böblingen nach Heiden-
heim war zwar eine Erleichterung, brachte
den jungen Mann aber nicht auf ein geord-
netes Gleis. „Ich kam mit dem Schwulen-
strich in Stuttgart in Kontakt und bin dort
lange anschaffen gegangen“, berichtet Tanja
W. Doch als Homosexueller fühlt sich der
Böblinger nicht – vielmehr entdeckt der
junge Mann, dass er im falschen Körper
steckt. Die Entscheidung steht bald fest: Ge-
schlechtsumwandlung.

Zunächst kommt es zur Hormonbehand-
lung. Zu dieser Zeit hat der Böblinger aber
gerade eine Friseurlehre begonnen, die ihm
gut gefällt. Doch als er immer weiblicher
wird und ihm Brüste wachsen, wird er ge-
mobbt. „Alle haben mich wie einen Außer-
irdischen angeschaut“, erinnert sich Tanja
W. verbittert, „letztlich habe ich die Lehre
leider nicht abgeschlossen.“ Dafür folgt die

Operation. „Mit 21 Jahren war ich eine
Frau“, sagt Tanja W. feierlich.

Danach fühlt sie sich wohl – wie neugebo-
ren. Aber auch das lässt den Rucksack voll
Kummer, den die junge Frau seit Kindheits-
tagen mit sich herumschleppt, nicht leichter
werden. Sie arbeitet als Prostituierte, nimmt
Drogen, macht Therapien, ist verzweifelt.
Tanja W. findet heraus, wo sich ihre leibliche
Mutter aufhält. Dreimal treffen sie sich. Die
alkoholkranke Frau arbeitet selbst als Pro-

stituierte. Wer der
leibliche Vater von
Tanja W. ist, nimmt
die Mutter 2018 mit
ins Grab.

Seit etwa einem
Jahr will Tanja W.
ihr Leben umkrem-
peln. Ihr Frühren-
tenbescheid – und
damit auch eine ge-
wisse Anerkennung
ihres Schicksals –
war ein Auslöser.
Immer helfend an
ihrer Seite (bezie-

hungsweise an Ketten um ihren Hals): Heil-
steine. Die bunten Klumpen glitzern in ver-
schiedenen Farben und sollen in verschiede-
nen Lebenslagen unterstützen. „Sie geben
mir Kraft“, betont Tanja W.

Und die kann die gebeutelte Frau derzeit
gut gebrauchen. Denn sie hat sich für den
Konfrontationskurs entschlossen, geht unter
anderem auf Zeitungen zu. „Das öffentlich
zu machen, hilft mir“, sagt die 47-Jährige,
die seit einigen Jahren in Pforzheim wohnt,
„aber vor allem sollte Missbrauch einfach
nicht mehr passieren. Man muss viel ge-
nauer hinschauen.“

Wie so viele Opfer macht sie die Verjäh-
rung der Taten wütend. „Warum sind solche
Verbrechen nach einigen Jahren wie unge-
schehen?“, fragt Tanja W., „die Opfer leiden
ihr ganzes Leben.“ Über ihre Adoptiv-
mutter, die im Landkreis Tübingen lebt und

sich dort sozial engagiert, liest Tanja W. hin
und wieder in der Zeitung. „Da könnte ich
kotzen“, sagt sie barsch.

Auch dem Ort ihrer schmerzhaften Kind-
heit wollte sie wieder einen Besuch abstat-
ten, das Treffen in Böblingen mit ihrer „Ret-
terin“ Uschi Dick klappt. „Auch wenn der
Weg vom Bahnhof bis zum Elbenplatz ein
Horror war“, berichtet Tanja W., „die gan-
zen Erinnerungen.“

Die ehemalige Jugendamt-Mitarbeiterin
hat die Anfrage gerne angenommen. „Ich
treffe mich oft mit ehemaligen Klienten“,
sagt die 63-Jährige, „ich finde total span-
nend, wie es ihnen geht.“ Zwei intensive
Stunden verbringen die beiden in einem
Café am Elbenplatz miteinander. Uschi Dick
redet Tanja W. gut zu, empfiehlt ihr eine
Trauma-Therapie. „Dein Leben lang wütend
zu sein, bringt dir nichts“, sagt die Sozial-
pädagogin, „man muss lernen, mit den Ver-
letzungen zu leben.“

Nach dem Besuch am Heimatort
Böblingen geht es noch ins Heim
Das zeigt Wirkung. Der Termin in Böblin-

gen scheint Tanja W. zu helfen – als ein Ele-
ment von vielen, um wieder eine gewisse
Balance zu finden. „Dieser Tag war sehr an-
strengend für mich, aber er hat viel Gutes in
mir ausgelöst“, bilanziert die 47-Jährige im
Nachhinein. Zwei Wochen nach dem Treffen
in Böblingen besucht sie noch das Heim in
Heidenheim, wo sie Teile ihrer Jugend ver-
bracht hat. „Dort habe ich meine liebe Er-
zieherin und weitere Gruppenmitglieder von
damals getroffen“, sagt Tanja W., „es war
sehr emotional.“

Im Moment geht der Blick nach vorne –
auch wenn das Leben von Tanja W. mit ihrer
Minirente, Hartz-4-Aufstockung und ohne
Berufsausbildung nach wie vor auf wacke-
ligen Füßen steht. „Ich möchte anderen
Menschen helfen, an ihre eigene Kraft zu
kommen“, sagt Tanja W., „ich glaube, ich
kann da als gutes Vorbild fungieren.“

Blick auf eine schmerzvolle Kindheit: TanjaW. am Böblinger Elbenplatz, wo sie in den 1970er Jahren aufgewachsen ist Fotos: Thomas Bischof

Wichtige Unterstützung: Heilsteine

W. nennt sie „Lebens-
retterin“: Uschi Dick

Noch fährt sie nicht durchgehend. Dennoch denken die Verantwortlichen schon an eine Taktver-
dichtung der Schönbuchbahn Foto: Thomas Bischof/Archiv

Die Schönbuchbahn soll häufiger fahren
Bahnverantwortliche denken in Zukunft über eine Ausdehnung des Fahrplans nach–Drei zusätzliche Fahrzeuge sollen bestellt werden

Von Michael Stürm

KREIS BÖBLINGEN. Auch wenn der erste Ab-
schnitt der Schönbuchbahn bis Ende des
Jahres weiterhin im Ausbauschlaf schlum-
mert, stricken die Verantwortlichen bereits
an der Weiterentwicklung der Nebenbahn.
Die Betriebszeiten sollen erweitert und wei-
tere Elektrofahrzeuge gekauft werden.

Die Mitglieder des verantwortlichen
Zweckverbandes sind sich einig, dass die
Schönbuchbahn für die Nutzer nur attraktiv
bleibt, wenn sie auch eine möglichst lücken-
lose Anbindung an die S-Bahn im Böblinger
Bahnhof bietet. Mit dem Fahrplanwechsel
am 14. Dezember soll nicht nur die Schön-
buchbahn auf der kompletten Trasse wieder
rollen, sondern auch die S-Bahn bis in die
Abendstunden alle 15-Minuten zwischen
Stuttgart und Herrenberg verkehren. Diesen
Takt möchte die Schönbuchbahn in abseh-
barer Zeit bis Holzgerlingen ebenfalls an-
bieten. „Wir brauchen ein durchgängiges
System“, betonte der Zweckverbandsvorsit-
zende, Landrat Roland Bernhard, in der
letzten Sitzung des Zweckverbandes.

Dazu soll in Zukunft auch gehören, dass
die Schönbuchbahn auf der gesamten Stre-
cke bis Betriebsschluss im 30-Minuten-Takt
unterwegs ist und die erste S-Bahn am Mor-
gen um 4.30 Uhr in Böblingen erreicht wird.
„Das ist allerdings nicht zum Nulltarif zu

haben“, erklärte Bernhard. Denn mehr
Fahrten bedeuten auch mehr Personal und
mehr Waggons. Heißt: Zusätzliche Zug-
führer müssten eingestellt werden. „Kurz-
fristig umsetzbar“, heißt es von Seiten des
Zweckverbandes ist daher keine dieser Maß-
nahmen. Dennoch wurden bereits Fahrpläne
erarbeitet, um die Mehrkosten zu berechnen.

Sobald eine Summe bekannt ist, wird der
Zweckverband sich diesem Thema nochmals
annehmen und eine Entscheidung treffen.

Einen Schritt weiter sind die Bahnverant-
wortlichen bereits beim Erwerb zusätzlicher
Fahrzeuge. Zu den neun in Auftrag gegebe-
nen Elektro-Shuttles sollen drei weitere be-
stellt werden, lautet der Beschluss. Aller-

dings muss vorher geklärt werden, ob das
Land sich mit 30 Prozent am Kaufpreis – ein
Fahrzeug kostet rund 5,5 Millionen – betei-
ligt. Die Zeit drängt, denn der Hersteller,
das spanische Unternehmen CAF, bietet nur
noch kurze Zeit Sonderkonditionen für eine
Nachbestellung.

Für die Bahnleute steht außer Frage, dass
die Zusatzfahrzeuge notwendig sind. Der
scheidende Zweckverbands-Geschäftsführer
Reinhold Bauer wies daraufhin, dass bereits
vor sechs Jahren 9400 Fahrgäste pro Tag für
das Jahr 2020 vorausgesagt wurden. Eine
aktuelle Fahrgastprognose habe gezeigt,
dass diese Zahl nicht mehr passe. Bauer
rechnet damit, dass die Expertise auf über
10 000 Fahrgäste kommt, wenn sie ver-
öffentlicht ist.

Für die steigende Nachfrage und die
wachsenden Schüler- und Pendlerströme
sind laut Bauer vor allem die geplanten und
derzeit bereits entstehenden Neubaugebiete
auf der Schönbuchlichtung verantwortlich.
Hinzu käme das Industriegebiet Buch zwi-
schen Weil und Holzgerlingen, das weiter
aufgesiedelt werde. Daher muss wohl zu den
Hauptlastzeiten künftig mit zwei Triebwag-
gons gefahren werden. Ein drittes Fahrzeug
soll als Reserve dienen und den Betrieb
sichern, wenn technische Ausfälle vorkom-
men oder Wartungsarbeiten und TÜV-Un-
tersuchungen stattfinden.

KREISZEITUNG/
BÖBLINGER BOTE 
VOM 22.08.2019
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„Sexuellen Missbrauch gibt es leider überall“
Böblingen: Monika Becker, die Leiterin der Thamar-Beratungsstelle, spricht im SZ/BZ-Interview über ihre Arbeit und weshalb es so wichtig ist, gegen Tabu-Themen zu kämpfen

Von unserem Redaktionsmitglied
Rebekka Groß

In 236 Fällen sexueller Gewalt wurde
die Thamar-Beratungsstelle im Jahr
2018 aktiv. Seit 1992 ist die Einrich-
tung erste Anlaufstelle für Betroffene
und ihre Angehörigen.

Die SZ/BZ hat mit Monika Becker,
Leiterin der Thamar-Beratungsstelle in
Böblingen, über ihre Arbeit, ein verscho-
benes Täterbild und Verbesserungsbedarf
im Umgang mit sexuellemMissbrauch für
Einrichtungen wie Sportvereine gespro-
chen.

An wen richten sich die Angebote der
Thamar-Beratungsstelle?

Monika Becker (Bild: z): „Wir sind eine
Einrichtung, die für alle direkt von se-
xueller Gewalt Betroffenen Hilfe und Be-
ratung anbietet. Wir sind aber auch für al-
leBezugspersonenda.Dennoft haben sich

die Betroffenen
bereits erste Hilfe
etwa bei Fami-
lienmitgliedern,
Freunden oder
Fachpersonal wie
Schulsozialarbei-
tern gesucht. Be-
zugspersonen
und Fachkräfte
wenden sich aber
auch dann an
uns, wenn sie se-

xuellen Missbrauch vermuten, Fragen zu
Kindeswohlgefährdungen haben oder
zum Umgang mit betroffenen Kindern
und Jugendlichen.“

Wie kann man sich an Thamar wenden?
Monika Becker: „Da sind wir breit auf-

gestellt. Von einer anonymen Kontaktauf-
nahme bei unserer Online-Beratung über
unserNotfall-Telefon, das rundumdieUhr
an 365 Tagen im Jahr besetzt ist, bis zu per-
sönlichen Beratungsterminen hier bei uns
vor Ort oder auch an Schulen ist allesmög-
lich. Gerade für Kinder und Jugendliche,
die sich noch keinem anvertraut haben, ist
unsere Online-Beratung eine gute Anlauf-
stelle. Die Inhalte der Beratungen sind
zwar ähnlich wie im persönlichen Ge-
spräch, doch online fühlen sich die Be-
troffenen oft geschützter und schreiben of-
fener über ihre Situation.“

Mit welchem Ziel wurde Thamar im Jahr
1992 gegründet?

Monika Becker: „Der Arbeitskreis Ge-
walt im Landkreis hat damals entschie-
den, dass wir hier im Landkreis eine spe-
zialisierte Fachberatungsstelle gegen se-
xuelle Gewalt brauchen. Die Fachkräfte
aus dem Arbeitskreis, die Gleichstellungs-
beauftragte des Landkreises und der da-
malige Sozialdezernent haben sich dafür
eingesetzt – die Thamar-Beratungsstelle
wurde dann unter der Trägerschaft des
Vereins 'Frauen helfen Frauen' in Böblin-
gen gegründet.“

Wiehat sich IhreArbeit seither verändert?

Monika Becker: „Damals kamen über-
wiegend Frauen zu uns in die Beratungs-
stelle. Mittlerweile haben wir mehr An-
fragen aus dem Bereich Kinder und Ju-
gendliche. Da steigen die Zahlen über die
Jahre stetig. Deshalb kooperieren wir eng
mit Jugendämtern, der Jugendhilfe, der
Gleichstellungsbeauftragten sowie allen
Einrichtungen unserer 2013 gestarteten
Kampagne 'Kein Raum fürMissbrauch im
Landkreis Böblingen'.“

Die Zahlen aus dem aktuellen Thamar-
Tätigkeitsbericht zeigen, dass vor allem im
Bereich sexueller Missbrauch bei Kindern
dieZahlenkontinuierlich gestiegen sind.An
was liegt das?

Monika Becker: „Das liegt nicht unbe-
dingt an einem tatsächlichen Anstieg der
Fälle, sondern meiner Einschätzung nach
an der fortschreitenden Enttabuisierung
des Themas in der Gesellschaft. Während
früher kaum jemand über sexuellen Miss-

brauch gesprochen hat, gibt es heute eine
enorme Sensibilisierung und ein gestei-
gertes Unrechtsbewusstsein vor allem im
Bereich des Kindesmissbrauchs. Die Zah-
len zeigen aber auch, dass es bis heute im-
mer noch viele Kinder und Jugendliche
gibt, die Opfer sexuellen Missbrauchs wer-
den. Undmanmuss davon ausgehen, dass
die Dunkelziffer der Falltaten deutlich hö-
her ist.“

“Die Täter sind häufig
keine Fremden”Die Zahlen aus Ihrem Tätigkeitsbericht

zeigen auch, dass der Großteil der Täter aus
dem näheren Umfeld des Opfers stammt.
Wie erklären Sie das?

Monika Becker: „Unsere Zahlen sind
nicht repräsentativ. Denn gerade wenn et-
wa der Vater oder ein anderer Familien-
angehöriger der Täter ist, ist es für die Be-
troffenen und ihr Umfeld sehr schwer, mit
der Situation klarzukommen. Deshalb
wenden sich diese Personen häufiger an
uns als Beratungsstelle, und so sind in die-
sem Bereich unsere Fallzahlen auch hö-
her. Trotzdem ist es ganz allgemein be-
trachtet sehr häufig so, dass die Täter im
Bereich sexueller Kindesmissbrauch kei-
ne Fremden sind.“

Weshalb ist das so?

MonikaBecker: „Viele habenheutebeim
Gedanken an sexuelle Gewalt immer noch
das Bild vom Fremdtäter im Kopf. Doch
das Bild ist in den allermeisten Fällen
falsch. Denn derGroßteil der Täter kommt
eben aus dem näheren Umfeld der Be-
troffenen. Gezielt eine Beziehung aufzu-
bauen und diese dann auszunutzen, zählt
zu einer der Täterstrategien. Daswird sehr
bewusst und gezielt gemacht, und es ist lei-
der keine Seltenheit, dass beispielsweise
auch K.O.-Tropfen von Bekannten verab-
reicht werden.“

Warum ist es so wichtig, dass sich auch
Einrichtungen, die bisher nie mit dem The-
ma konfrontiert waren, dazu informieren?

Monika Becker: „Sexuellen Missbrauch
gibt es leider überall.Deshalbbegleitenwir
von Thamar sehr viele Schutzkonzepte in
Einrichtungen für Kinder und Jugendli-
che. Da sind wir mit unserer Arbeit sicher
bei den Pionieren.“

An wen richten sich die Schutzkonzepte?

Monika Becker: „Einrichtungen wie
Sportvereine, aber insbesondere auch
Schulen, Kindertagesstätten, Jugendhilfe,
Jugendarbeit und die Behindertenhilfe
müssen sicherer werden. Dabei geht es
aber nicht nur um die Prävention an sich,
sondern auch darum, wie im Ernstfall den
Betroffenen geholfen werden kann. In ers-
ter Linie geht es um einen Haltungswan-
del von einem Makel für die Einrichtung
hin zur guten Unterstützung und der Eta-
blierung von Interventionssystem in den
Einrichtungen. Denn bei sexuellen Über-
griffen und sexuellemMissbrauch ha-
ben die Opfer extrem mit Scham
und Schuldgefühlen zu kämpfen.“

Wie sehen solche Schutz-
konzepte aus?

Monika Becker: „Wir bie-
ten für Einrichtungen etwa
Unterstützung im Bereich der
Risikoanalyse. Da wird genau
auf die Gegebenheiten und
Strukturen vor Ort geschaut und
überlegt, wie sie sich
aufstellen können,
dass möglichst we-
nig Übergriffe dort
stattfinden können.
Denn oft suchen sich Täter
gezielt Einrichtungen, bei
denen noch nicht viel im Bereich
Prävention und Sensibilisierung pas-
siert ist, weil sie sich dort sicher fühlen.“

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Monika Becker: „Auch wenn wir auf
einemgutenWeg sind, würde ichmirwün-
schen, dassmanmehr und offener über se-
xuelle Gewalt in unserer Gesellschaft spre-
chen kann. Denn es ist die Realität, dass
es sie gibt. Nur so kann es geschehen, dass
Opfer sich trotz der Scham und Schuld-
gefühlen öffnen können und Hilfe finden.
Und natürlich vor allem, dass weniger
Mädchen, Jungen und Erwachsene sexuel-
le Gewalt erleben müssen. Dazu versu-

chen wir, unse-
ren Beitrag

zu leis-
ten.“

Zur Person
Monika Becker ist seit 2001 Leiterin der

Thamar-Beratungsstelle in Böblingen. Die
Sonderpädagogin studierte in Dortmund und
gründete bereits zu Studienzeiten eine Pro-
jektgruppe gegen sexuelle Gewalt., 2001
brachte sie, bereits in 2. Auflage, eines der
ersten Bücher zum Thema „Sexuelle Gewalt
gegen Mädchen mit geistiger Behinderung“
heraus. Vor ihrer Arbeit für Thamar war Mo-
nika Becker zunächst bei den „Wildwasser“-
Beratungsstellen in Bochum und später in
Stuttgart beschäftigt.

Die Definitionen
SexuelleGewaltdient in ersterLinienicht

dem Ausleben von sexuellen Bedürfnissen,
sondern der Ausübung von Macht. Sie setzt
daher einMachtgefälle voraus, dasdurchdie
Ausnutzung einer Überlegenheit oder von
Abhängigkeit entsteht.
Der Sprachgebrauch von sexuellem Miss-

brauchdefiniert eine sexuelleHandlung, die
gegen den Willen des Betroffenen vorge-
nommen wird oder der er aufgrund kör-
perlicher, seelischer, geistiger oder sprach-
licher Unterlegenheit nicht wissentlich zu-
stimmen kann.
Das Strafgesetzbuch spricht auch von

sexuellem Missbrauch, meint aber nur die
strafbaren Formen von sexueller Gewalt.
Um strafbaren Missbrauch handelt es sich
etwa, wenn sexuelle Handlungen am Kör-
per des Kindes stattfinden. Zu schweren

Formen des strafbaren Missbrauchs zählen
Vergewaltigungen aller Art.
Sexuelle Grenzverletzungen sind unab-

sichtliche oder einmalig unangemessene
Verhaltensweisen, sofern sie keinen Straf-
tatbestand darstellen. Sie werden nach dem
Erkennen oder demdaraufHinweisen künf-
tig unterlassen. Dazu zählen etwa anzügli-
che Blicke oder eine unangemessene inti-
me körperliche Nähe im alltäglichen Um-
gang.
Sexuelle Übergriffe sind grundsätzlich

nicht im Detail geplant, aber im Gegensatz
zu Grenzverletzungen beabsichtigt. Die
übergriffige Person übernimmt nicht die
Verantwortung für das grenzüberschreiten-
de Verhalten. Oft dienen sexuelle Übergrif-
fe den Tätern als Vorbereitung strafrecht-
lich relevanter Formen sexueller Gewalt.

Persönliche Beratung
Egal, ob man sexuellen Missbrauch vermutet, ob das eigene Kind sexuelle Über-

griffe erlebt hat, ob man selbst sexuell belästigt oder vergewaltigt wurde: Die
Thamar-Beratungsstelle hilft denBetroffenen und suchtmit ihnen gemeinsamnach
Lösungen. Eine persönliche Beratung ist telefonisch unter 0 70 31 / 22 20 66 oder
nach Terminvereinbarung in einem persönlichen Gespräch möglich. Entweder in
der Stuttgarter Straße 17 in Böblingen oder in der Thamar-Außenstelle in der
Rutesheimer Straße 50/1 in Leonberg.

Anonyme Online-Beratung
Wer Hilfe beim Beenden und Bewältigen sexueller Gewalttaten sucht, aber kei-

nen persönlichen Gesprächstermin in der Beratungsstelle vereinbaren kann oder
will, der kann mit dem Fachpersonal auch anonym, im geschützten, virtuellen Be-
ratungsraum über das schreiben, was ihn beschäftigt. Das Onlineportal ist im Netz
unter www.thamarhilfeclick.de zu finden. Dort können Betroffene eine anonyme
E-Mail an die Beratungsstelle senden oder einen Termin für einen Einzelchat ver-
einbaren. Das Onlineportal ist von Montag bis Donnerstag besetzt.

Die Angebote der
Thamar-Beratungsstelle

Notruf-Telefon
16 Frauen besetzen derzeit ehrenamtlich das Notruf-Telefon der

Thamar-Beratungsstelle. Das ist unter der Nummer 0 70 31 / 22 20 66 täg-
lich ab 20 Uhr bis 7 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
rund um die Uhr erreichbar.

Info

Die Bürozeiten der Thamar-Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt in der Stuttgar-
ter Straße 17 in Böblingen sind Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis
13 Uhr und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter www.thamar.de
im Netz.

Bild: vectorfusionart / Adobe Stock

Täterstrategien

1) Beziehung: Täter bauen oft be-
wusst eine Beziehung zu ihren
Opfern auf, um diese später aus-
zunutzen.

2) Kleine Übergriffe: Der Täter übt
kleine, scheinbar versehentliche
Übergriffe aus, um zu sehen, wie
das Opfer darauf reagiert.

3) Falsche Wahrnehmung: Der Tä-
ter vernebelt die Wahrnehmung
des Opfers oder deutet sie um.

4) Schuldgefühle: Der Täter verur-
sacht und nutzt Scham- und
Schuldgefühle des Opfers aus, um
Ohnmacht zu erzeugen.

5) Isolation: Der Täter grenzt sein
Opfer bewusst von seinem Um-
feld ab.

Zahlen & Fakten

Im Vergleich zum Vorjahr ist laut
derpolizeilichenKriminalstatistik im
Jahr 2018 der sexuelle Missbrauch
von Kindern um 6,43 Prozent gestie-
gen.

ä 14 606 Kinder von sexueller Ge-
walt betroffen, das entspricht et-
wa 40 Fällen pro Tag.

Da in der polizeilichen Kriminal-
statistik lediglich gemeldete Fälle er-
fasst werden, gehen Fachleute von
einer wesentlich höheren Dunkelzif-
fer im Bereich des sexuellen Miss-
brauchs aus. Die Weltgesundheits-
organisation etwa geht alleine für
Deutschland von einer Million be-
troffener Mädchen und Jungen aus.
Das entspricht ein bis zwei betroffe-
nen Kindern pro Schulklasse.

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik
2018
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Aus dem Thamar-Bericht 2018
ä In 236 Fällen sexueller Gewalt oder ver-

mutetem sexuellem Missbrauch wurde
die Thamar-Beratungsstelle in Böblin-
gen im Jahr 2018 aktiv.

ä Davon nehmenmit 98 Fällen Kinder und
Jugendliche bis 17 Jahren die größte
Gruppe der Betroffenen ein.

ä Sexueller Missbrauch in der Kindheit
und Jugend war mit 101 Fällen die häu-
figste Gewaltart. Davon ging es in 30 Fäl-
len um Vergewaltigung oder sexuelle Nö-
tigung.

äMit 25 % stellte die Beschuldigtengruppe
„Vater/sozialer Vater“ die stärkste Grup-
pe dar, gefolgt von der Gruppe
„Bekannter“ mit 14 % und „anderer Ver-
wandter“ mit 11 %.

ä Die Gruppen „Freund/Partner/Ehe-
mann“, „Fachkraft/ehrenamtlicher Mit-
arbeiter“ und „Fremder“ waren mit je
8 % drei gleichgroße Tätergruppen.

Verdacht auf sexuel-
len Missbrauch?
Allgemeine Zeichen für sexuellen Miss-

brauch gibt es nicht, jeder Mensch sendet
unterschiedliche Signale aus. Daher emp-
fiehlt Thamar–Leiterin Monika Becker bei
einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch
folgendes:

ä Ruhe bewahren

ämöglichst schnell Hilfe von außen holen
und mit Fachleuten von einer speziali-
sierten Fachberatungsstelle wie Thamar
darüber sprechen und das weitere Vor-
gehen planen

ä wenn Betroffene sich äußern, das Ge-
sagte unbedingt ernst nehmen und zu-
gewandt und überlegt handeln
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Ansprechpartner  Die Bera-
tungsstelle Thamar ist telefo-
nisch rund um die Uhr unter 
0 70 31 / 22 20 66 erreichbar 
oder per Mail unter bera-
tungsstelle@thamar.de. Bera-
tung gibt es in der Stuttgarter 
Straße 17 in Böblingen oder in 
der Außenstelle Leonberg 
(Rutesheimer Straße 50/1). 

Der Arbeitsbereich Sexualde-
likte bei der Kriminalpolizei 
Böblingen hat die Telefon-
nummer 0 70 31 / 13 00.

Praktische Tipps Viele Unter-
lagen zum Schutzkonzept gibt 
es auf der Homepage des Pi-
lotvereins TSV Kuppingen 
(www.tsvkuppingen.de). In 

einer Schutzvereinbarung für 
Trainer und Betreuer kann 
zum Beispiel vereinbart wer-
den, dass kein Einzeltraining 
ohne Kontrollmöglichkeit 
stattfindet (Sechs-Augen-
Prinzip, Prinzip der offenen 
Tür), oder dass Privatge-
schenke an Kinder grundsätz-
lich verboten sind. hem

WO SICH VEREINE HILFE HOLEN KÖNNEN

 Merklingen will die Nummer sechs

D er Tabellenführer TSV Merklingen 
fährt  nach Löchgau, Anpfiff am 
Sonntag ist  um 12 Uhr. Alle ande-

ren Partien beginnen um 15 Uhr (Anstoß 
in Aldingen ist eine halbe Stunde später).

FV Löchgau II (11.) – Merklingen (1.)
„Wir wollen unsere tolle Serie – fünf Siege 
in den letzten fünf Spielen –  fortsetzen 
und fahren mit breiter Brust nach Löch-
gau. Ein Gegner, der momentan schwer 
auszurechnen ist, aber unser Anspruch ist 
schon, auch dort zu gewinnen“, so die Ein-
schätzung von Merklingens Trainer Tho-
mas Wohland. Fabian Heim (Mittelfeld) 
und weiter vorne Thomas Babel könnten 
nach ihren Verletzungen wieder zum Ein-
satz kommen. Hinsichtlich des Personals 
hat der Coach des Spitzenreiters also im-
mer mehr Optionen.

AKV Ludwigsbg. (4.) – Leo./Eltingen (3.)
Die  Topbegegnung des elften Spieltags: 
Nach  einem Drittel der Saison  sind beide 
Teams punktgleich, der SV hat zwei Tore 
mehr geschossen als der Aufsteiger. Es ist 
auch Spiel eins einer anspruchsvollen Wo-
che für  die Gäste, mit drei Partien  in acht 
Tagen. Nach dem Remis der vergangenen 
Woche steht insbesondere die Offensivab-
teilung des SV im Blickpunkt. Und wie ha-
ben die  Gastgeber die Niederlage in 
Heimsheim verkraftet? 

TSV Höfingen (13.) – SV Perouse (2.)
Ein Derby mit klar verteilten Rollen – 
dennoch: „Für uns gilt es, von Anfang an 
geordnet ins Spiel zu kommen, unsere 
Möglichkeiten effektiv zu nutzen. Ich 
könnte mir denken, dass es – auch einge-
denk des Höfinger Platzes – zu einem 
kampfbetonten Spiel kommt“, so die Prog-
nose von Marco Russo, Trainer des SV Pe-
rouse. Ob Spielmacher und Torjäger Leo-
nard Saku (muskuläre Probleme) auflau-
fen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. 
Bei den Gastgebern hat sich Tim Grötzin-
ger am vergangenen Sonntag einen Bän-
derriss zugezogen und wird mindestens 

sechs Wochen pausieren müssen; Des-
mond Ibeawuchi wird  im Offensivbereich 
dringend gebraucht, auch sein Einsatz ist 
noch fraglich. „Wir werden uns nach Kräf-
ten wehren und gehen relativ entspannt 
in diese Begegnung. Perouse hat mehr zu 
verlieren als wir“, bringt es der Höfinger  
Coach  Marco Buttice auf den Punkt.

Gebersheim (5.) – Kosova  Kornwth. (16.)
Im Duell zweier Aufsteiger sind die Gast-
geber gegen das Schlusslicht Favorit. Und 
nach zuletzt zwei Niederlagen und zwei 
Unentschieden wäre ein Heimsieg sicher 
höchst willkommen.

Croat. Bietigheim (6.) – Heimsheim (10.)
Die Trendkurve der Gastgeber zeigt stetig 
nach oben. „Um in Bietigheim etwas zu 
holen, müssen wir auf jeden Fall eine hun-
dertprozentige Topleistung abrufen. Der 
Kunstrasenplatz dort kommt unserer 
Spielweise ein bisschen entgegen“, so Jür-
gen Herrmann, Trainer des TSV Heims-
heim. Was weiter positiv stimmt: Nach 
achtwöchiger Sperre ist Stürmer Ahmet 
Kocaaga wieder spielberechtigt. Dafür 
muss Baris Erdogan einmal aussetzen.

Aldingen (8.) – SKV Rutesheim II (12.)
In sieben Begegnungen in den letzten fünf 
Jahren hat die Rutesheimer U 23  noch nie 
gegen die Gastgeber verloren. Die Chan-
cen, Punkte aus Aldingen mitzunehmen, 
stehen also sehr gut. Trotz zuletzt fünf 
siegloser Spiele vielleicht ja sogar drei.

Fußball Der Bezirksliga-Spitzenspiel steigt in Ludwigsburg. Dort 
ist der SV Leonberg/Eltingen zu Gast.   Von Kai Kiekhöfer

Nach seiner Sperre von acht Spielen ist der Heimsheimer Torjäger Ahmet Kocaaga 
(rechts) wieder im Einsatz. Foto:  Andreas Gorr

G erade erst hat die SpVgg Rennin-
gen  mit dem 4:2 über den TSV 
Korntal den Thron bestiegen, da 

wird sie ihn an diesem Wochenende aller 
Voraussicht nach auch schon wieder ver-
lassen müssen. Das Team von Trainer 
Thorsten Talmon ist spielfrei.  Gleich drei 
Konkurrenten können vorbeiziehen. 

Die schwerste Aufgabe  hat dabei der 
TSV Korntal (4.) vor der Brust. Das Team 
von Trainer Sahin Üste bekommt es mit 
dem TSV Malmsheim zu tun, neben dem 
neuen Spitzenreiter die Mannschaft der 
Stunde in der A-Liga. Nachdem der Tabel-
lensiebte mit nur einem Sieg in  den ersten 
vier Partien ganz schlecht aus den Startlö-
chern gekommen ist, stehen nun vier Er-
folge in den vergangenen fünf Begegnun-
gen zu Buche. Die Mannschaft hat sich auf 
ihre kämpferischen Tugenden besonnen 
und derzeit auch das nötige Quäntchen 
Glück. Beim späten 3:2 in Weil der Stadt 
am vergangenen Wochenende musste der 
Trainer Sebastian Hundt eingestehen: 
„Der Akku war schon leer, ein Unentschie-
den wäre das gerechte Ergebnis gewesen.“

Auch die Auswärtshürde für den  FC 
Gerlingen (2.) ist nicht die   kleinste. Der 
VfB Tamm   hat drei seiner vier Heimspiele 
für sich entschieden und unter anderem 
auch den TSV Korntal mit einem 4:3 nach 
Hause  geschickt. Die einzige Niederlage 
auf eigenem Platz fiel allerdings deftig aus.  
Gegen den TSC Kornwestheim hieß es 0:5.

Der TSV Münchingen (3.) muss zeigen, 
wie  er den herben Dämpfer im Titelren-
nen (0:4 in Möglingen) weggesteckt hat.  
Da scheint die Spvgg Weil der Stadt (13.)  
als möglicher Aufbaugegner gerade recht 
zu kommen. Der Aufsteiger hat viermal in 
Folge verloren. Bei der Spvgg Warmbronn 
(11.)  zeigt der Trend nach verkorkstem 
Start nach oben. Nachdem Spieler wie 
Frederik Kindler, Patrick Kilper oder Jus-
tin Radyx   wieder zur Verfügung stehen, 
stimmen auch die Ergebnisse wieder. 
Beim bislang noch punktlosen Schluss-
licht SpVgg Besigheim II will der Trainer 
Chris Seeber nachlegen. Angepeilt wird 
der vierte Sieg in  fünf Spielen. Während 
diese Partie am Sonntag  um 13 Uhr be-
ginnt,  ist auf den anderen Plätzen um 15 
Uhr Anpfiff. Bereits heute  (15 Uhr) wird in 
Hirschlanden gespielt. Zu Gast ist der Ta-
bellenvorletzte SV Friolzheim.    

Fußball Ein Trio hat in der 
Kreisliga A die Chance auf 
Platz eins.   Von Andreas Klingbeil

B este Abwehr gegen den besten  An-
griff  der Liga – das ist die Formel 
für das Landesligaspiel der TSF 

Ditzingen beim TSV Bönnigheim an die-
sem Samstag (20 Uhr). „Das wird eine 
harte Nuss“, sagt der TSF-Trainer Jörg 
Kaaden, „aber wir wollen uns oben fest-
setzen.“ Bönnigheim hat in den Augen des 
Übungsleiters in Dominik Zäh einen über-
ragenden Rückraumspieler in seinen Rei-
hen und ist auf den Außenpositionen stark 
besetzt. Im Durchschnitt traf das Team 
bislang etwas über 31-mal pro Spiel. 

Dem stehen bei den TSF Ditzingen die 
wenigsten Gegentore gegenüber: etwas 
über 22 sind es pro Partie. Die Defensive 
steht, noch nicht ganz rund läuft es vorne.   
Und da muss am Samstag voraussichtlich 
auch noch improvisiert werden. Spiel-
macher Marco Dömötör ist privat verhin-
dert. Die Alternativen Yannick Hüther 
(Knie) und Patrick Droxner (Wurfarm)  
haben Verletzungsprobleme. Fallen alle 
drei aus, könnte Nick Bohnen  auf Rück-
raum Mitte einspringen. „Wir haben im 
Training mögliche Konstellationen  geübt. 
Vielleicht agieren wir auch mit einem 
zweiten Kreisläufer“, sagt Jörg Kaaden. 
Zuletzt standen sich beide Mannschaften 
im Bezirkspokalfinale der vergangenen 
Saison gegenüber. Ditzingen gewann in 
eigener Halle mit 28:27.  

Landesliga Staffel 1, Frauen
HSG Hohenlohe (2.) – Leo./Eltingen (4,)
Ein Ausrufezeichen hat der SV Leonberg/
Eltingen am vergangenen Wochenende 
mit dem Sieg über die bis dahin verlust-
punktfreie HSG Cannstatt/Münster/Max-
Eyth-See gesetzt. Die Aufgabe am Samstag 
(18 Uhr) führt den SV zu einem Topfavori-
ten der Liga, der ebenfalls noch keinen 
Punkt abgegeben hat.  SV-Trainer Nicki 
van der Vliet setzt gegen den torhungrigen 
Konkurrenten (33,5 Tore pro Spiel) auf 
eine stabile Defensive. kli

Duell der Teams 
mit Bestmarken
Handball Der Landesligist
 TSF Ditzingen fährt zum 
Tabellennachbarn Bönnigheim.

T abellenkeller oder Anschluss ans 
hintere Mittelfeld heißt es in der 
Verbandsklasse Nord für die KSG 

Gerlingen im Heimspiel gegen den TTV 
Zell (Sonntag, 13.30 Uhr). Das Team um 
Mannschaftsführer Joachim Scholl 
braucht den ersten Saisonsieg, um nicht 
ganz hinten hängen zu bleiben. 

 Bei den Landesliga-Teams aus Weil der 
Stadt und Leonberg/Eltingen war zuletzt 
eher Schmalhans Küchenmeister. An die-
sem  Wochenende soll gegen vermeintlich 
spielschwächere Gegner die Wende zum 
Guten erfolgen. So bekommen es die Frau-
en der Spvgg Weil der Stadt mit dem TV 
Rottenburg in der dortigen Kreuzerfeld-
sporthalle (Samstag, 16 Uhr) zu tun. Vor 
allem am Spitzenpaarkreuz zeigte sich der 
TVR bisher anfällig.  

Weil der Stadts Männer stehen nach 
drei Niederlagen aus den ersten vier Spie-
len schon leicht unter Zugzwang. Die 
missliche Tabellensituation mit Platz acht 
könnte am Samstag (18 Uhr, Sporthalle 
Johannes-Kepler-Gymnasium) wieder  
verbessert werden, wenn  der noch sieglo-
se Aufsteiger SSV Schönmünzach in 
Schach gehalten wird. 

Den zweiten Saisonsieg wollen die 
Männer des SV Leonberg/Eltingen am 
Samstag (17 Uhr) in der Halle der Oster-
tag-Realschule gegen den TTC Birkenfeld 
einfahren.  Während die Leonberger zu-
letzt  in Mössingen unter die Räder kamen, 
erwischten die Enztäler mit 4:0 Punkten 
einen Traumstart. 

Die GSV Hemmingen geht am Samstag 
(17 Uhr) als Favorit ins Rennen gegen das 
noch punktlose Schlusslicht  SpVgg Esche-
nau. Die Frauen der TSF Ditzingen dürfen 
sich beim Tabellennachbarn TSV Vellberg 
etwas ausrechnen. Spielbeginn ist am 
Sonntag um 11 Uhr.    kli/tho

KSG  ist schon 
unter Druck
Tischtennis Für Gerlingen steht in 
der  Verbandsklasse  erst ein
 Unentschieden zu Buche.

Die Konkurrenz 
setzt zum 
Überholen an 

Die Tricks der Täter –  und was dagegen hilft 

S pätestens seit den Vorfällen im 
Frühjahr 2017 um den Tischtennis-
Übungsleiter beim TSV Höfingen, 

der  Kinder sexuell missbraucht hat und zu 
dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, 
hängt das Thema sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche wie ein Da-
moklesschwert auch über den Sportverei-
nen im Altkreis Leonberg. Die SpVgg Ren-
ningen ist einer von sechs Vereinen in der 
Region, der sich dem Pilotprojekt des 
Sportkreises Böblingen angeschlossen 
und ein Schutzkonzept zur Prävention 
von Gewalt und Missbrauch erarbeitet 
hat. Ebenfalls mit im Boot sind der TSV 
Höfingen, die Spvgg Weil der Stadt, die 
SpVgg Aidlingen, der TSV Grafenau und 

der TSV Kuppingen.
Gut zweieinhalb 

Jahre nach dem 
Startschuss haben 
die Renninger Ver-
antwortlichen am 
Donnerstagabend zu 
einer Informations-
veranstaltung für alle  
Vereine eingeladen. 

Kriminalhauptkommissarin Ivette Saile 
von der Kriminalpolizeidirektion Böblin-
gen beschrieb die Strategien und Tricks 
der Täter. Es sei ein Missverständnis, 
wenn man im Verein nach einem fremden  
Täter suche. „Es sind in der Regel Men-
schen aus dem engsten Umfeld des Kin-
des, die sich wie der nette Nachbar von 
nebenan verhalten“, sagte die Polizistin. 
Die Täter würden die Tat gründlich vorbe-
reiten und auch für die Zukunft absichern. 
„Sie bauen  eine enge Bindung zum Kind 
auf und versuchen, sein Vertrauen zu ge-
winnen“, führte Saile weiter aus.

 Irgendwann käme es dann zur Sexuali-
sierung, indem  ein pornografisches Bild 
gezeigt oder gefragt würde,  ob sich das 
Kind schon einmal sexuell befriedigt habe. 
Komme es zum sexuellen Missbrauch, 
würden die Täter  nicht brutal vorgehen, 
sondern ganz behutsam, da sie ihr Opfer 
möglichst lange begleiten wollten.

Gleichzeitig sicherten sich die Täter ab, 
indem sie das Kind auf ein gemeinsames 
Geheimnis einschwören würden oder mit 
Drohungen arbeiteten: „,Wenn du das aus-
plauderst, glaubt dir eh keiner‘ oder ,Wenn 
du das weitererzählst, geht deine Familie 
kaputt‘ sind typische Sätze in solchen Si-
tuationen“, berichtete Saile.

Eindeutige Anzeichen für Missbrauch 
gebe es keine, so Saile. Mögliche Anzei-
chen seien aber Reaktionen wie Rückzug, 
Scham oder ein extrem sexualisiertes Ver-
halten des Kindes. „Halten Sie Augen und 
Ohren offen, hören Sie auf ihr Bauchge-
fühl und sprechen Sie im Zweifel mit dem 
Kind“, riet die Polizistin. Sie empfahl zu-
dem, einen ertappten Täter nicht nur vom 
Verein auszuschließen, sondern stets auch 
Anzeige zu erstatten. 

Dorothee Himpele von der Beratungs-
stelle Thamar riet jedem Verein, ein  
Schutzkonzept zu erstellen. „Dadurch 
werden nicht nur mögliche Opfer ge-
schützt, sondern auch Trainer vor falscher 
Verdächtigung“, erläuterte sie. Zunächst 
müsse eine Risikoanalyse erstellt werden, 
wo Täter Schwachstellen ausnützen kön-
nen. „Ein häufiges Thema sind die Um-
kleideräume“, sagte Himpele. Sodann soll-
ten ein Verhaltenskodex und eine Selbst-

verpflichtungserklärung für alle Trainer, 
die mit Kindern arbeiteten, erstellt  und 
das Schutzkonzept in der Satzung oder 
einer Jugendordnung verankert werden. 

Elementar sei, zwei Präventionsbeauf-
tragte im Verein zu finden, optimalerwei-
se einen Mann und eine Frau unterschied-
lichen Alters. In Workshops müsste dann 
das Thema vertieft und beispielsweise ein 

Krisenleitfaden erarbeitet und ein Be-
schwerdesystem etabliert werden. Die 
Spvgg Renningen hat mit Birgit Ulrich 
und Patrick Stein zwei Präventionsbeauf-
tragte gefunden. Erstere definierte ihre 
Rolle am Donnerstagabend so: „Ich bin 
Ansprechpartnerin bei Problemen, aber 
ich werde mich nicht mit einem Fernglas 
in der Turnhalle auf die Lauer legen“.

Renningen  Bei der Spvgg haben eine Kriminalhauptkommissarin und eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle Thamar über den Schutz vor 
sexuellem Missbrauch von Kindern im Verein informiert. Die SVR nimmt an einem Pilotprojekt im Kreis Böblingen teil.  Von Henning Maak

Hauptkommissarin Ivette Saile: Die Täter sind in der Regel Menschen aus dem engsten Umfeld des Kindes.   Fotos: H. Maak,  dpa/J. Stratenschulte

„Ein häufiges 
Thema sind 
die Umkleide-
räume. “
Dorothee Himpele,
Beratungsstelle 
Thamar
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Täter stammen meist aus dem Umfeld
Kreis Böblingen: Thamar stellt sich und seine Arbeit im Teilhabebeirat vor

Denn die Leiterin der Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt im Landkreis Böb-
lingen war auf Einladung des Teilhabebei-
rats in die Sitzung des Gremiums gekom-
men und berichtete über die Arbeit von
Thamar. Mit „Gewalt gegen Menschen mit
Behinderung“ hatte sie ihre Präsentation
überschrieben, die kurz und knapp die
wichtigen Arbeitsschwerpunkte, Projekte,
Präventions- und Beratungsleistungen der
Beratungsstelle aufführte, und die auch ei-

niges Zahlenmaterial beinhaltete. Dem-
nach erleben „zwischen 30 und 50 Prozent
aller Frauen mit Behinderung in ihrem Le-
ben Gewalt“, wie Becker sagte. „Von zehn
Frauen mit Behinderung erleben fünf ei-
nen sexuellen Missbrauch“, nannte sie eine
weitere Zahl. Fünf von neun in ihrer Kind-
heit. Sechs Prozent der Männer mit Behin-
derung erlebten in ihrem Leben ebenfalls
eine „erzwungene sexuelle Handlung“.

„Eigentlich hätten wir eine
eigene Sitzung abhalten sollen“

„Zu viele“, so der erste spontane Kom-
mentar aus dem Gremium bei der Vorstel-
lung und auch in der weiteren Diskuss-
ions- und Fragestunde wurde deutlich:
Der Teilhabebeirat weiß um die Wichtig-
keit des Themas, mehr noch: „Eigentlich
hätten wir eine eigene Sitzung zu diesem
Thema abhalten und das nicht nur einfach
heute auf die Tagesordnung nehmen sol-
len“, befand Detlef Ulrich. Seine Begrün-
dung: „Gerade, weil das Thema so sensibel
ist“.

Wie Monika Becker weiter ausführte,
sind die Täter mehrheitlich Männer – die

Quote liegt zwischen 85 und 90 Prozent.
Unabhängig davon, ob der Übergriff auf
Frauen oder auf Männer erfolgt. Zudem
könne man ganz allgemein drei große Tä-
tergruppen benennen: Menschen aus dem
familiären Umfeld; Bekannte, darunter
Nachbarn, Mitbewohner, Kollegen, Fach-
kräfte; Ehrenamtliche aus den Einrichtun-
gen, in denen die Opfer mit Behinderung
leben. „Nur bei einem sehr kleinen Teil der
Täter handelt es sich um Fremde“, sagte
Becker, bevor sie einige Angebote von Tha-
mar skizzierte, die speziell für Menschen
mit Behinderung angeboten werden. Dar-
unter Fortbildungs- und Präventionspro-
gramm für Mädchengruppen und Schul-
klassen aus Förderschulen und ein Selbst-
behauptungstraining für Frauen mit Be-
hinderung.

„Es handelt sich um ein sehr sensibles
Thema“, brachte sich Kreisrat Winfried
Kuppler in die Diskussion ein. Er vertritt
die Fraktion der Freien Wähler im Teilha-
bebeirat und sprach von einem schmalen
Grat „zwischen Zuwendung und Bedräng-
nis“, der sich gerade im Umgang und in
der Betreuung von Menschen mit Behinde-
rung ergebe.

„Ein Problem ist, dass betroffene Frau-
en von Thamar erfahren müssen. Dass
sie wissen, dass sie auch außerhalb ih-
rer Einrichtung Hilfe bekommen kön-
nen“, sagte Monika Becker am Diens-
tagnachmittag im Kleinen Sitzungssaal
des Böblinger Landratsamts. Dort
machte sie einen ersten Schritt hin zur
„Lösung“ des Problems.

Von Sabine Haarer

Schüler als Broker
Kreis Böblingen: Herrenberger Team landet auf dem zweiten Platz
Eine spannende und ereignisreiche
Zeit erlebten die diesjährigen Teilneh-
mer des Planspiel Börse, Europas größ-
tem Börsenlernspiel.

Die 126 teilnehmenden Teams der Kreis-
sparkasse Böblingen sahen sich in diesem
Jahr mit einer Börsensituation konfron-
tiert, die wenig Anlass zur Freude bot – die
Unsicherheiten des bevorstehenden Bre-
xits, Streit um die Haushaltspläne Italiens,
die Handelsspannungen zwischen China
und den USA sowie die Abschwächung des
Wirtschaftswachstums ließen den deut-
schen Leitindex während der elfwöchigen
Spieldauer deutlich einbrechen.

Den Schülern und Lehrern standen zu
Beginn 50 000 Euro zur Verfügung, den
Studenten sowie den Teilnehmern in der
Kategorie „außer Konkurrenz/Mitarbei-
ter“ sogar 100 000 Euro. Insgesamt stellten
sich 70 Schülergruppen, 13 Studierenden-
teams, zehn Lehrergruppen sowie 33
Teams aus der Kategorie „außer Konkur-
renz/Mitarbeiter“ dieser Herausforderung.

Team der Vogt-Heß-Schule
landet auf dem zweiten Platz

Das beste Gespür für die Entwicklungen
des Marktes hatte in diesem Jahr das Sie-
gerteam „Hep Biz“ – bestehend aus Emir-
han Özbek, Hep Biz und Jonas Root vom
Max-Planck-Gymnasium in Böblingen. Sie
erhielten für ihren Depotendstand von
51 971,13 Euro ein Preisgeld in Höhe von
300 Euro. Platz zwei belegte mit einem De-
potendstand von 51 281,06 Euro das Team
„MÖK“. Marc Zipperer, Özcan Gelic und
Abdülkadir Ökdem von der Vogt-Heß-
Schule in Herrenberg freuten sich über ei-
nen Gewinn von 250 Euro. Der dritte Platz
ging an „the_best_brokers“ Marcel Wag-
ner, Henrik Hild und Fabian Schütz von
der Gottlieb-Daimler-Schule II in Sindel-
fingen. In der Nachhaltigkeitswertung der
Kreissparkasse sicherten sich – ebenfalls
von der Gottlieb-Daimler-Schule II – Tobi-
as Appold, Niklas König, Silas Nüßle und
Volkan Yalcin unter dem Namen „Ghostly
4“ den ersten Platz. Die beste Strategie für

ihr Depot wählten die Studierenden Re-
becca Müsel und Matthias Epple von der
Universität Stuttgart. Ihr Depotendstand
von 101 145,36 Euro wurde mit 300 Euro
für den ersten Platz belohnt. In der Nach-
haltigkeitswertung durfte sich Felix Lipp-
kau über den ersten Platz und 200 Euro
freuen.

„Das vergangene Jahr wird als schwieri-
ges Aktienjahr in die Geschichtsbücher

eingehen. Diese Entwicklungen haben un-
sere Teilnehmer hautnah miterlebt und da-
durch an Erfahrung gewonnen. Solche Er-
fahrungen – auch in puncto Risikoabschät-
zung – sind eine wichtige Grundlage für
verantwortungsvolle Entscheidungen hin-
sichtlich der eigenen Finanzen“, sagte laut
einer Pressemitteilung der Vorstandsvor-
sitzende der Kreissparkasse Böblingen Dr.
Detlef Schmidt bei der Siegerehrung. -gb-

Auf der Siegertreppe: Die Gewinner beim Planspiel Börse GB-Foto: gb
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Notizblock

Stammtisch des
Nabu Mötzingen
Mötzingen – Der nächste Stammtisch
der Nabu-Gruppe Mötzingen-Gäufel-
den findet statt am Freitag, 22. Febru-
ar, um 19 Uhr im alten Rathaus in
Mötzingen. Es ist ein gemütliches Zu-
sammentreffen der Naturfreunde. Die
Südtangente Öschelbronn wird sicher
auch ein Thema sein. -gb-

Abteilungskommandant
gibt sein Amt ab
Gärtringen – Am kommenden Sams-
tag, 23. Februar, findet in Gärtringen
die Abteilungs- und Hauptversamm-
lung der Feuerwehr statt. Beginn ist
um 17 Uhr. Neben den Berichten wer-
den der Kommandant und seine beiden
Stellvertreter neu gewählt. Der bishe-
rige Kommandant Andreas Gohl sowie
der zweite Stellvertreter Florian König
werden ihre Ämter abgeben. Die
Hauptversammlung beginnt um 19
Uhr mit einem gemeinsamen Vesper. In
der Hauptversammlung wird der Feu-
erwehrausschuss neu gewählt. -gb-

Jettinger Musiker
planen die Zukunft
Jettingen – Der Musikverein Unterjet-
tingen hat Mitgliederversammlung am
Samstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr im
Bürgersaal des Bürger- und Jugend-
treffs. Die Tagesordnungspunkte um-
fassen Berichte, Grußworte und Wah-
len. -gb-

Wolfgang Schoch spricht
über den Weißen Ring
Jettingen – Wolfgang Schoch, Regio-
nalleiter des Weißen Ring aus Trossin-
gen, ist am Samstag, 23. Februar, zu
Gast beim ökumenischen Männerves-
per im evangelischen Gemeindehaus in
Unterjettingen. Er spricht ab 16 Uhr
über seine Arbeit mit und für Krimi-
nalitätsopfer. „Damit Opfer nicht
rechtlos bleiben“ heißt Wolfgang
Schochs Vortrag. -gb-

CDU-Kreisparteitag mit
Neuwahl des Vorstands
Kreis Böblingen – Die CDU veran-
staltet am Samstag, 23. Februar, um 10
Uhr in der Strudelbachhalle in Weis-
sach einen Kreisparteitag mit Neu-
wahlen des Vorstands. Steffen Bilger,
parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesverkehrsministerium, Land-
tagsabgeordneter Paul Nemeth, Land-
tagsvizepräsidentin Sabine Kurtz,
Bundestagsabgeordneter Marc Bia-
dacz, der Vorsitzende der CDU-Kreis-
tagsfraktion Helmut Noë sowie der Vi-
ze-Vorsitzende der CDU-Fraktion im
Regionalparlament, Rainer Ganske,
haben ihr Kommen angekündigt. -gb.

Schützen kommen zur
Jahreshauptversammlung
Bondorf – Der Schützenverein Bon-
dorf hat Jahreshauptversammlung am
Samstag, 23. Februar, um 20 Uhr im
Schützenhaus. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Berichte, Ehrun-
gen und Wahlen. -ik-
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Notizblock

Posaunenchor verkauft
Zwiebelkuchen
Oberjesingen – Der Posaunenchor
Oberjesingen verkauft am Samstag, 23.
Februar, ab 10 Uhr zum siebten Mal
Zwiebelkuchen am Backhaus in Ober-
jesingen. Abgegeben werden nur ganze
Kuchen. Die Einnahmen sind für die
Jugendausbildung, Notenbeschaffung,
Instrumentenreparatur und für die Fi-
nanzierung der Chorleiter-Stelle be-
stimmt. -gb-

Tag der offenen Tür
mit Schulfest
Herrenberg – Das Andreae-Gymnasi-
um Herrenberg (AGH) präsentiert sich
allen Viertklässlern sowie deren Eltern
mit einem bunten Programm am
Samstag, 23. Februar. Start ist um
14.30 Uhr in der Markwegmensa, wo
das Schulleitungsteam die Eltern über
die schulischen und außerunterrichtli-
chen Angebote informiert, während ih-
re Kinder im Rahmen einer Schulhaus-
rallye auf Schnupperkurs gehen. Beim
Tag der offenen Tür zündet das AGH
zwischen 15 und 17.30 Uhr ein Feuer-
werk seiner Aktivitäten. Im Fokus
steht auch das in Herrenberg und Um-
gebung besondere Angebot des bilin-
gualen Englisch-Zugs. Ab 17.30 Uhr
ist dann das Schulfest. -gb-

Rundgang über den
Berufsinformationsmarkt
Herrenberg – Zum 22. Mal gibt es in
der Jerg-Ratgeb-Realschule in Herren-
berg am Samstag, 23. Februar, einen
Berufsinformationsmarkt – und zwar
im Foyer. Beginn ist um 10 Uhr. -nos-

Ehrungen beim
Radfahrverein Adler
Kuppingen – Der Radfahrverein Adler
Kuppingen hält am kommenden Sams-
tag, 23. Februar, ab 19 Uhr in der Kup-
pinger Sportgaststätte Unter den Lin-
den seine Jahreshauptversammlung ab.
Auf der Tagesordnung stehen Ehrun-
gen und Wahlen. -nos-

Fruchtkasten und
Familie Khönle
Herrenberg – Eine kostenlose Füh-
rung durch den ehemaligen Stifts-
fruchtkasten in Herrenberg unter be-
sonderer Berücksichtigung der Kauf-
mannsfamilie Khönle gibt es am Sonn-
tag, 24. Februar. Dieser einflussreichen
Sippe ist ein Raum im Fruchtkasten
gewidmet. Treffpunkt mit Gästeführer
Siegfried Großmann ist um 15.30 Uhr
vor dem Fruchtkasten. -gb-

DLRG trifft sich in der
Mensa Längenholz
Herrenberg – Die Jahreshauptver-
sammlung der DLRG-Ortsgruppe Her-
renberg ist am Sonntag, 24. Februar, in
der Mensa Längenholz. Um 14.30 Uhr
geht es los. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem Berichte, ein An-
trag auf einen Zusatzbeitrag für das
Vereinsheim, die Vorstellung und der
Beschluss des Haushaltsplans für 2019
sowie Ehrungen. -gb-

GÄUBOTE VOM 21.02.2019
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