
Liebe Leser_innen,  
 
im Jahr 2016 war die Arbeit von Wildwasser Marburg e.V. von vielfältigen 
Aktivitäten und Angeboten geprägt. Neben der Beratungsarbeit führten wir 
Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für Professionelle und andere 
Interessierte durch, boten im Herbst eine Selbsthilfegruppe für betroffene 
Frauen und zum Ende des Jahres erstmalig ein Angebot „traumasensibles Yoga“ 
an.  
 
Das Berichtsjahr 2016 strahlte im Glanze unseres 30-Jährigen Bestehens, 
welches wir am 4. November unter anderem mit einigen Gründerinnen, 
ehemaligen Mitfrauen aus Verein und Team, mit Unterstützerinnen von Stadt 
und Landkreis feierten. Schon zu Anfang des Jahres 2016 luden wir herzlich zu 
einem kreativ zu gestaltenden Fotowettbewerb unter dem Thema „Vom 
Überleben und Leben“ ein. Unter den zahlreichen Einsendungen haben wir für 
Sie die 3 Gewinner_innen mit ihren Fotografien und Geschichten vorgestellt.  
Das 30-jährige Jubiläum nahmen wir zum Anlass für einige 
Renovierungsarbeiten in unseren Büroräumlichkeiten, sodass wir uns mit 
frischem Wind in den Segeln auf die vielen weiteren Jahre dieser wichtigen 
Arbeit freuen.  
 
Herzlichen Dank an all jene, die uns und unsere Arbeit im Jahr 2016 unterstützt 
und mitgetragen haben! 
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns über 
Anregungen und Rückmeldung. 
 
Das Team von Wildwasser Marburg e.V. 
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Das Team 
Der Vorstand des Vereins bestand im Jahr 2016, wie im Jahr zuvor neu gewählt, 
aus Ursula Hiller, Dipl. Betriebswirtin und Elke Matschin-Herberz, Dipl. 
Psychologin. 
 
Das Team bestand im Jahre 2016 aus: 
 
Silke Mahr, Dipl. Pädagogin, Klientenzentrierte Beraterin, Fachberaterin für 
Psychotraumatologie, Integrative Sozialtherapeutin (i.A.), Heilpraktikerin für 
Psychotherapie und Kinderschutzfachkraft gemäß §8a SGB VIII (IseF), (32 Std./ 
Woche) 
 
Lisa Uhlig, Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin (B. A.), Staatlich 
anerkannte Erzieherin, Psychologische Beraterin (i. A.), Fachkraft für Prävention 
und Intervention bei sexuellem Missbrauch, (25 Std./ Woche) 
 
Maj Walter, Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin (B.A.), 
Klientenzentrierte Beraterin für Kinder und Jugendliche und deren 
Bezugspersonen (i.A.), Elternzeitvertretung für Lisa Uhlig ab Mai 2015 (25 Std./ 
Woche) 
 
Eva Georg, Dipl. Soziologin, Systemische Beraterin (i.A.), 
Selbstbehauptungstrainerin für Mädchen und Frauen (22,5 Std./ Woche), hat 
die Beratungsstelle zum 1.6.2016 verlassen. 
 
Ira Kögler, Verwaltung und Gestaltung, Selbstbehauptungstrainerin für 
Mädchen (12 Std./ Woche) 
 
 
Wie immer haben wir auch im Jahr 2016 die Möglichkeit für Praktika in der 
Beratungsstelle geboten und möchten uns an dieser Stelle herzlich bei unseren 
Praktikantinnen Larissa Kühn und Runa Bezold für ihre tatkräftige und 
bereichernde Unterstützung bedanken. 
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Der Verein 
 

Wildwasser Marburg e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger und mildtätiger 
Verein sowie ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Gleichzeitig ist der 
Verein der Träger der Fachberatungsstelle. 

1986 wurde Wildwasser Marburg e.V. von Frauen aus der Selbsthilfebewegung 
gegründet, um der Tabuisierung sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen 
entgegenzuwirken und dieses gesellschaftlich bedeutsame Thema an die 
Öffentlichkeit zu bringen. Die Wurzeln des Vereins liegen in einer 
feministischen Tradition. Darunter versteht sich eine Haltung, die sich gegen 
strukturelle Gewalt und jede Form von Diskriminierung wendet. Vor diesem 
Hintergrund verfolgen wir das Ziel, einen ganzheitlichen Umgang mit 
sexualisierter Gewalt voran zu bringen, der politische und soziale Faktoren 
berücksichtigt. Dazu kooperieren wir mit verschiedenen Institutionen und 
Vereinen und informieren im Jahr zahlreiche Menschen zum Thema 
sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen. 

Den Verlauf der letzten 30 Jahre können Sie sich in einer übersichtlich 
zusammengestellten Grafik  auf der folgenden Seite anschauen.  
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Qualitätssicherung 
 
Zur Sicherung der Qualität der Arbeit nehmen die Mitarbeiterinnen der 
Beratungsstelle laufend an fachbezogenen Fort- und Weiterbildungen teil. In 
Supervision und Intervision (kollegiale Beratungsbesprechungen) werden 
Beratungsprozesse und Teamstrukturen reflektiert.  
 
Ein tragfähiger Rückhalt im Team ist bei einer Tätigkeit in diesem 
Themenbereich von großer Bedeutung. Um diesen und die kontinuierliche 
Begleitung von Beratungsprozessen sowie die personengebundene 
Außenvertretung des Projekts gewährleisten zu können, ist eine personelle 
Kontinuität notwendig.  
 
Fachlicher Austausch und eine qualifizierende Weiterentwicklung findet zudem 
durch die regionale und überregionale Vernetzung mit anderen Projekten, 
Institutionen und Kolleg_innen aus dem Fachgebiet statt. 
Wildwasser Marburg e. V. arbeitet auf der Grundlage der von der BAG FORSA 
(Bundesarbeitsgemeinschaft feministischer Projekte gegen sexuelle Gewalt an 
Mädchen und Frauen e.V.) festgelegten Qualitätsstandards für 
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt (www.bag-forsa.de). 
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Kooperation und Vernetzung 
 
Wildwasser Marburg e.V. ist sowohl auf kommunaler, als auch auf Landes- und 
Bundesebene breit vernetzt. Die Arbeitskreise und Kooperationen dienen 
neben dem fachlichen und kollegialen Austausch dazu, dem Thema 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder politisches Gehör zu verschaffen.  Durch die 
Mitarbeit in Gremien können wir (Präventions-)Projekte initiieren und in 
Kooperation mit anderen Trägern umsetzen. 2015 waren wir in folgenden 
Arbeitskreisen aktiv: 
 

 Runder Tisch Marburg-Biedenkopf „Keine Gewalt an Frauen und 
Kindern“  mit den Unter-Arbeitskreisen „Institutionelle Kooperation bei 
Gewalt an Mädchen und Jungen“ und „Prävention für Frauen und 
Kinder“  

 Arbeitskreis „Insoweit erfahrene Fachkräfte nach §8a SGBVIII“, Stadt 
Marburg 

 LAG, Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Einrichtungen gegen 
sexuelle Gewalt  

 BAG Forsa, Bundesarbeitsgemeinschaft feministischer Projekte gegen 
sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V. 

 Klick, Netzwerk Medienkompetenz, Stadt Marburg 
 Medisa – Netzwerk Medien, Sicherheit und Aufklärung in Kooperation 
mit der ProFamilia Marburg, dem Fachbereich Jugendförderung des 
Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Jugendkoordination der 
Polizeidirektion Marburg  

 Arbeitskreis Mädchengerechte Jugendhilfe des Landkreises Marburg-
Biedenkopf 

 Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention von 
Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e. V. (DGfPI)  

 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV), „Paritätischer 
Hessen“  

 Zastra e. V., Finanzierungsnetzwerk Marburger Mädchen-, Frauen- und 
Lesbenprojekte 
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Unsere Angebote 

Psycho-soziale Fachberatung 

Unsere Grundhaltungen 
 
Wir begegnen unseren Klient_innen achtsam und wertschätzend in der 
Gesamtheit ihrer Person und Erfahrung und bieten einen an ihren Bedürfnissen 
orientierten, geschützten Raum.  
Unsere Beratung erfolgt auf dem Hintergrund einer feministisch fundierten 
Gesellschaftskritik, in der Gewalt nicht individualisiert, sondern im Kontext von 
struktureller Gewalt und Benachteiligung gesehen wird. Darüber hinaus fließt 
unser politisch-soziologisches, psychodynamisches und psychotraumatolo-
gisches Wissen mit ein. 
Als psycho-soziale Fachberatungsstelle unterliegen wir keiner Strafan-
zeigepflicht, haben keinen Ermittlungsauftrag und führen keine Befragungen 
von betroffenen Personen durch.  
Wir unterliegen der Schweigepflicht und unternehmen nichts, ohne es mit den 
Ratsuchenden abzusprechen. 
Die Achtung des Datenschutzes ist Grundlage unserer Arbeit in der 
Fachberatungsstelle. 

Erstkontakt und Krisenintervention 

Der Erstkontakt zur Fachberatungsstelle findet meist zu den 
Telefonsprechzeiten oder per Email statt.  
Im Erstkontakt kann schon eine erste Hilfe in Krisensituationen, sowie eine 
Unterstützung bis zu weiteren Beratungsterminen gegeben werden. Die 
Beratungen sind kostenfrei und auf Wunsch auch anonym.  
Die Ratsuchenden können sich über die Angebote der Fachberatungsstelle 
informieren und Informationen zu Fortbildungsmöglichkeiten und 
Veranstaltungen erhalten.  

Die Sprechzeiten sind Dienstag von 9.00 – 11.00 Uhr,  
Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr sowie Donnerstag von 10.00 – 12.00 Uhr. 
Wir haben folgende Beratungsschwerpunkte: 
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1. Beratung für Betroffene  

 für Mädchen, denen sexualisierte Gewalt widerfahren ist, 

 für Frauen, denen in der Kindheit/ Jugend sexualisierte Gewalt 
widerfahren ist 

 und deren unterstützende Personen aus dem privaten und 
professionellen Bereich. 

 Betroffene Jungen und Männer verweisen wir an andere Beratungs- bzw. 
therapeutische Angebote. 

 
Beratung für Frauen, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit/ Jugend erlebt 
haben  
 
Unsere Aufgabe ist, Betroffene bei der Thematisierung und Verarbeitung von 
sexualisierten Gewalterfahrungen zu unterstützen.  
Im Zentrum der Beratung steht die ressourcenorientierte Unterstützung der 
Frauen im alltäglichen Umgang mit den Auswirkungen der Gewalt und mit 
spezifischen Problemlagen im sozialen Umfeld. Ziel ist die Überwindung der 
durch die Gewalterfahrung hervorgerufenen Sprachlosigkeit und Einsamkeit, 
die Erweiterung der Handlungsfähigkeit, die Stabilisierung und die Entwicklung 
einer neuen Lebensperspektive. 
Bei Bedarf begleiten wir zu Rechtsanwält_innen, Ärzt_innen, der Polizei und zu 
Gerichtsverfahren. 
Des Weiteren bieten wir Informationen und Unterstützung bei der Suche nach 
Psychotherapeut_innen an.  
 
Beratung für jugendliche Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben 
oder noch erleben 
 
Die Beratung zielt auf die Herstellung eines sicheren Schutzes der betroffenen 
Mädchen und einer altersadäquaten Begleitung und Unterstützung bei der 
Thematisierung und Bearbeitung des Erlebten. Wir bieten Unterstützungs-
formen an, die dem Entwicklungsstand, der spezifischen Lebensphase und 
damit den individuellen Bedürfnissen der Mädchen entsprechen. Neben der 
Stärkung der Ressourcen für die Alltagsbewältigung, insbesondere was Schule, 
Ausbildung und Beziehungen betrifft, steht auch Stabilisierung und 
Psychoedukation im Vordergrund.  
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Deutlich jüngere Mädchen beraten wir nur, wenn sie aufgrund ihrer kognitiven 
und emotionalen Voraussetzungen dazu bereit und in der Lage sind. 
 
Beratung von Unterstützer_innen betroffener Frauen und Mädchen 
 
Unterstützende Personen aus der Familie und Partner_innen von Frauen mit 
sexualisierten Gewalterfahrungen in der Kindheit sind in ihrer Situation oft 
überfordert. Wie können sie angemessen unterstützen? Wo bleiben sie selbst 
mit ihren Ängsten und Bedürfnissen?  
In der Beratung wird Unterstützer_innen ein eigenständiger Raum gegeben, 
sich ihren Unsicherheiten, Grenzen und Ressourcen zu widmen.  
 
Prozessbegleitung für Betroffene und deren Angehörige 
 
Die Anzeige einer erlittenen Gewalttat und der Verlauf von Ermittlungs- und 
Gerichtsverfahren stellen für viele Betroffene eine große Belastung dar. Die 
Beratungsstelle bietet daher vorbereitende Beratungs- und Informations-
gespräche, Begleitung zur Polizei und im Gerichtsverfahren und Absprachen mit 
Rechtsanwält_innen an. Dies entspricht der wissenschaftlich belegten 
Tatsache, dass informierte und vorbereitete Betroffene bessere Zeug_innen 
sind und damit auch die Strafverfolgung erleichtert wird. Gleichzeitig werden 
die erneuten Traumatisierungen, die ein Gerichtsprozess hervorrufen kann, 
durch eine Betreuung abgefangen oder gemildert. Weitreichende Folgeschäden 
können somit unter Umständen vermieden werden.  
Oftmals trägt die Klärung vieler Ängste und Fragen im Rahmen der Beratung 
nach einer Phase der psychischen Stabilisierung dazu bei, eine Strafverfolgung 
erst zu ermöglichen. 
Die psychosoziale Beratung ersetzt keine fundierte juristische Beratung durch 
eine Rechtsanwält_in, sondern soll bereits im Vorfeld bei der Entscheidung für 
oder gegen eine Strafanzeige Orientierung geben und über Opferrechte 
informieren. Hierzu zählt u. a. die Vermittlung von Rechtsanwält_innen, die 
eine Nebenklagevertretung anbieten.  
Auch Fachkräfte, die betroffene Kinder, Jugendliche oder Frauen begleiten und 
rechtliche Auskünfte benötigen, können sich an die Beratungsstelle wenden. 
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Selbsthilfegruppen 
 
Wir bieten Selbsthilfegruppen für Frauen an, die sexualisierte Gewalt in der 
Kindheit erlebt haben. 
Die Erfahrung sexualisierter Gewalt hinterlässt immer Spuren und Narben. 
Häufig haben Frauen nach sexualisierten Gewalterfahrungen in der Kindheit 
Bewältigungsstrategien entwickelt, die für sie als Kind überlebenswichtig 
waren, im Erwachsenenalter aber ihre Funktion eingebüßt haben oder auch 
hinderlich bis selbstzerstörerisch sind. 
In einer Selbsthilfegruppe kann erfahrbar werden, dass nicht die einzelne Frau 
„anders“ oder „verrückt“ ist, sondern dass ihre Strategien „normale“ 
Reaktionen auf die nicht normale Situation der erlebten Gewalt sind. Die 
Teilnehmerinnen können sich gegenseitig in Alltagsfragen und in der 
Lebensbewältigung stärken und unterstützen, sich über Gefühle und Sein mit 
der eigenen Geschichte austauschen, Ohnmachts- und Isolationsgefühle 
überwinden und aktiv werden in der eigenen Lebensgestaltung und Solidarität 
erleben. 
Wichtig ist, dass Selbsthilfe auf Eigenverantwortung baut und damit zur 
Erweiterung der Handlungsfähigkeit beiträgt. Eine Selbsthilfegruppe ist kein 
Therapieersatz und kann nicht ein ganzes soziales Umfeld ersetzen.  

2. Beratung zur Vermutungsklärung und Intervention 

 für Mütter, Väter und andere Verwandte, die die Vermutung haben, dass 
ein Mädchen/ ein Junge von sexualisierter Gewalt betroffen sein könnte 
und Begleitung der Ratsuchenden bei ggf. notwendigen 
Schutzmaßnahmen, 

 für Fachkräfte aus Kindertagesstätten, Schulen und der Kinder- und 
Jugendhilfe zur Abschätzung von Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 
und Intervention. 

 
Beratung für Eltern und andere Bezugspersonen von Mädchen und Jungen zur 
Vermutungsklärung und Intervention 
 
Ein Grundsatz der Beratung besteht darin, eine Vermutungsklärung von 
sexualisierter Gewalt ergebnisoffen zu behandeln. Eine Vermutung kann sich 
sowohl als begründet, als auch als unbegründet erweisen. 
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Auffälligkeiten und Signale des Kindes werden im Gesamtkontext der 
kindlichen Lebenssituation betrachtet und auf verschiedene Ursachen hin 
überprüft und bewertet. Sollte sich in diesem Klärungsprozess eine Vermutung 
als begründet erweisen, so werden gemeinsam mit den Bezugspersonen 
individuelle und situationsangemessene Handlungsstrategien entworfen. Dabei 
steht eine planvolle Organisation des Schutzes der betroffenen Kinder und die 
Stärkung und Unterstützung der Bezugspersonen in der Umsetzung im 
Vordergrund. 
 
Fachberatung nach § 8a SGB VIII für Fachkräfte 
 
Unsere Mitarbeiterinnen sind „Insoweit erfahrene Fachkräfte nach § 8a SGB 
VIII“ speziell in Hinblick auf den Themenbereich Sexualisierte Gewalt an 
Mädchen und Jungen. In diesem Sinne können Fachkräfte aus dem psycho-
sozialen Arbeitsfeld eine Fachberatung nach § 8a SGB VIII zur Risikoabwägung 
einer Kindeswohlgefährdung bei uns in Anspruch nehmen. Darüber hinaus 
begleiten wir bei der Umsetzung entsprechender Schutzmaßnahmen. 
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Bildungsangebote und Prävention 
 

Im Jahr 2016 haben insgesamt 354 Menschen an den Fortbildungen, 
Elternabenden, Präventionsworkshops, Informationsveranstaltungen und 
Gruppen von Wildwasser Marburg e.V. teilgenommen, davon 327 Erwachsene 
und 27 Kinder und Jugendliche. 

 

Fachkräfte/ Interessierte Kinder 

287 27 

Frauen Männer Mädchen Jungen 

243 44 24 3 

Fortbildungen Inhouse 

14.09.2016 
+ 
22.09.2016 

„Grundlagen sexualisierter Gewalt an Mädchen 
und Jungen: Grundlagenwissen, Prävention und 
Intervention“. 
Für Fachkräfte der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe in Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration 

 
 

 

04.10.2016 
+ 
12.10.2016 

„Sexuelle Übergriffe unter Kinder und 
Jugendlichen“. 
Für Fachkräfte der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe in Kooperation mit dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration 

 

19.11.2016 „Sichere Orte für Kinder und Jugendliche -  
Grenzwahrender Umgang in der pädagogischen 
Arbeit“. 
Für Mitarbeitende der Marburger Stadtmission.  
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Veranstaltungen  

04.11.2016 Jubiläumsfeier – 30 Jahre Wildwasser Marburg e.V. 
10/ 2016 Traumasensibles Yoga – mit dem Körper Freundschaft 

schließen 
 
 

Selbsthilfegruppen 

11/ 2016 Selbsthilfegruppe  
 
 

Vorstellung von Wildwasser Marburg e.V. 

18.01.2016 Vorstellung 
 

Studierende der 
Universität Marburg 

   29.01.2016 
 

Info- 
Veranstaltung  

Käthe-Kollwitz Schule 
Marburg 

17.03.2016 
 

Vorstellung Studierende der 
Universität Marburg 

11.05.2016 Vorstellung Auszubildende zur Erzieher_in 
Käthe-Kollwitz Schule 

27.06.2016 
 

Vorstellung Studierende der 
Universität Marburg 

26.10.2016 
 

Vorstellung Studierende der 
Hephata Diakonie 

21.11.2016 Info- 
Veranstaltung 

Schüler_innen  

22.11.2016 Vorstellung Studierende der 
Universität Marburg  
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„Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt – Grundlagenwissen, 

Vermutungsklärung und Intervention“ 

 
17.02.2016 
+ 18.02.2016 

Grundlagen und Intervention Bistum Fulda  
Fulda 

24.02.2016 
+ 25.02.2016 

Grundlagen und Intervention Bistum Fulda  
Amöneburg 

20.04.2016 
+ 21.04.2016 

Grundlagen und Intervention Bistum Fulda  
Marburg 

27.05.2016 
+ 28.04.2016 

Grundlagen und Intervention  Bistum Fulda 
Fulda 

29.08.2016 
+ 31.08.2016 

Grundlagen Marburger Bibelseminar 

„Sichere Orte für Kinder und Jugendliche - Grenzwahrender Umgang in der 

pädagogischen Arbeit“ 

 
02.03.2016 Fortbildung                                            Marburger Bibelseminar 

Sicherheit in den digitalen Medien 

 
10.02.2016 
 

Digitale Sicherheit + Prävention 
 

„Make it Safe“ - 
Martin-Luther-Schule 
in Kooperation mit SUN 
– Pilotprojekt  

17.11.2016 
 

Workshop zum Fachtag 
von „Klick“ 

Kooperationen in der 
Jugendmedienarbeit – 
Strategien von 
Pädagogik und Bildung 
in der digitalen 
kulturellen Praxis 
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Traumasensibles Yoga  - mit dem Körper 
Freundschaft schließen 
 
Im Herbst 2016 haben wir, als eine ergänzende Form der begleitenden 
Auseinandersetzung mit traumatischen Erfahrungen, traumasensibles Yoga 
unter der Leitung von Lisa Uhlig angeboten. Neben einer Therapie oder 
anderen stabilisierenden Maßnahmen, kann traumasensibles Yoga dazu 
beitragen, lebensfeindliche Spuren in Körper und Seele zu reduzieren.  
 
Traumasensibles Yoga ist ein körperorientierter Ansatz, der auf dem 
klassischen Hatha-Yoga basiert. Geübt werden Bewegungs- und 
Entspannungstechniken, die im Alltag unterstützend wirken können. Das 
Erleben des Körpers in Bewegung und das bewusste wahrnehmen der Atmung 
bietet eine gute Möglichkeit, sich selbst auf eine wertschätzende und achtsame 
Weise kennenzulernen. Durch  gezielt ausgewählte Yoga-, Atem- und 
Meditationsübungen entsteht Raum für einen selbstbestimmten und 
ressourcenorientierten Umgang, der entlastend wirken kann. 
 
Der Kurs ist nur für Frauen konzipiert und auf maximal 5 Teilnehmerinnen 
begrenzt. Nach einem kurzen Vorgespräch, zu denen nach 
Interessensbekundung Frauen eingeladen wurden, gab es anschließend die 
Möglichkeit, über einen Schnuppertermin daran teil zu nehmen.  
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Jubiläum – 30 Jahre Wildwasser Marburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Begrüßungsrede zum 30. Jubiläum von Wildwasser Marburg e.V. am 
04.11.2016 in der Alten Mensa Marburg 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Freundinnen und Freunde von Wildwasser Marburg, liebe Ehemalige, 

Ich möchte Sie im Namen des Teams und des Vorstands ganz herzlich zu unserer 
Jubiläumsfeier anlässlich des 30-jährigen Bestehens von Wildwasser Marburg 
begrüßen. Damit Sie wissen, wer das aktuelle Team der Beratungsstelle bildet, 
möchte ich Ihnen kurz die Kolleginnen namentlich vorstellen: Zum Team 
gehören Lisa Uhlig, Maj Walter, Ira Kögler und Silke Mahr, sowie die beiden 
ehrenamtlichen Vorstandsfrauen Elke Matschin-Herberz und Uschi Hiller. 

Es freut uns auch ganz besonders, dass wir Frau Prof. Dr. Ariane Brenssell heute 
begrüßen dürfen und sie mit Ihrem Vortrag „Traumaverstehen – Die 
Verhältnisse in den Blick nehmen“ unser Fest bereichern wird. 

Herzlichen Dank auch an Rosanne Schönig für die musikalische Umrahmung der 
heutigen Veranstaltung. 

30 Jahre von der Gründung des Vereins 1986 bis heute sind eine lange Zeit. Die 
gesamte Vereinsgeschichte auch nur annähernd nachzuzeichnen würde den 
heutigen Rahmen komplett sprengen. Aber ich möchte trotzdem einige wenige 
Schlaglichter auf vergangene Aktionen und Projekte werfen, um Ihnen einen 
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kleinen Einblick in unsere vielfältige Arbeit gegen sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen zu geben: 

Entstanden aus dem Zusammenschluss von Frauen mit eigener sexualisierter 
Gewalterfahrung – als Selbsthilfebewegung – mit dem Ziel, das Schweigen über 
diese Gewaltform zu brechen, gesellschaftlich sichtbar zu werden und auch 
anderen betroffenen Mädchen und Frauen eine Anlaufstelle zu sein, war das 
erste Großprojekt der Frauen damals die Konzeption der Ausstellung „Sexueller 
Missbrauch an Mädchen“. Nach der Eröffnung der Ausstellung in Marburg im 
Jahr 1986 wurde diese in den folgenden Jahren in ca. 130 Städten gezeigt. Sie 
trug bundesweit zur öffentlichen Thematisierung sowie zur Gründung weiterer 
spezialisierter Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt in der Kindheit 
bei. Es ist dem großen Engagement der Gründerinnen von Wildwasser Marburg 
– von den auch heute, zu unserer besonderen Freude, einige anwesend sind – zu 
verdanken, dass wir heute dieses Jubiläum feiern können: Hätten Sie nicht in 
den ersten Jahren den Mut und das Durchhaltevermögen gehabt, gegen Tabus 
ihre Stimme zu erheben, sich politisch einzumischen und öffentliche 
Finanzierung zu verhandeln, wären wir heute nicht hier. Ganz herzlichen Dank 
dafür! 

Wildwasser Marburg ist seit Bestehen ein wichtiger Bestandteil von 
Kinderschutz in Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Fachkräfte 
nutzen unser Beratungsangebot, um sich über Möglichkeiten von Prävention zu 
informieren, bei Vermutungen auf sexualisierte Gewalt eine 
Gefährdungseinschätzung einzuholen und bei Bedarf geeignete 
Schutzmaßnahmen für Mädchen und Jungen zu planen. Wir sind weit über den 
Landkreis hinaus als Fachstelle zum Thema bekannt und sehr gefragt: Wir 
geben Fortbildungen für Pädagogische Fachkräfte, in Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe, Kindertagesstätten und Schulen. Gruppen von Auszubildenden 
pädagogischer und sozialer Berufe besuchen uns und informieren sich über 
unsere Arbeit. Wir veranstalten Kongresse und Fachtage, beispielhaft zu nennen 
wäre hier der bundesweite Kongress „Dissoziation und Geschlecht“ welcher 
2008 stattfand und aus dem auch eine Buchveröffentlichung entstanden ist, 
sowie der Fachtag „Sexuelle Übergriffe unter Kindern - Prävention und 
Intervention“ im Jahre 2011. Sexualisierte Gewalt im Social Media und ihre 
Prävention ist uns seit vielen Jahren ein wichtiges Thema und wir arbeiten hier 
mit anderen Kooperationspartner_innen in Stadt und Landkreis zusammen, um 
Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte zu sensibilisieren und ihnen 
Handlungsstrategien aufzuzeigen. 
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Wer noch mehr über die vergangene und auch aktuelle Arbeit von Wildwasser 
Marburg erfahren möchte, kann später gerne in alten Tätigkeitsberichten 
stöbern, die wir extra für den heutigen Tag für Sie bereitgelegt haben. Hier 
finden Sie auch noch die Vereinschronik, die Ira Kögler für Sie visualisiert hat. 
Außerdem freuen wir uns, wenn Sie etwas in das Gästebuch schreiben möchten, 
was wir ebenfalls für den heutigen Abend gestaltet und für Sie bereitgelegt 
haben.  

Im Laufe der Jahre hat sich die Arbeit verändert und ist auch gleich geblieben. 
Verändert hat sie sich durch die ständige Ausdifferenzierung und Erweiterung 
der Themenfelder rund um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, 
immer auch im Kontext aktueller Debatten und Diskurse. 

Gleich geblieben ist sie in unserer feministischen Perspektive auf sexualisierte 
Gewalt – als eine Gewaltform, die auf patriarchalen Konzepten, Machtgefällen 
und Machtmissbrauch zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen 
Erwachsenen und Kindern fußt. Gleich geblieben auch in der parteiischen Arbeit 
gegen diese Gewaltform und für die betroffenen Mädchen und Jungen und die 
sie unterstützenden Personen. 

Neben diesem politischen Blick auf sexualisierte Gewalt ist der Kern unserer 
Arbeit heute wie gestern unsere Beratungsarbeit für betroffene Mädchen und 
Frauen. Wir bieten regelmäßig Selbsthilfegruppen an, in denen die 
teilnehmenden Frauen Unterstützung durch andere erleben und hierdurch auch 
häufig das Gefühl erlangen können, mit ihrer Gewalterfahrung nicht alleine zu 
sein, sondern Solidarität zu erfahren. Das Angebot unserer Beratungen bietet 
Betroffenen die Möglichkeit, Wege zu mehr Stabilisierung auszuloten und sich 
nach individuellem Bedarf mit Aspekten der eigenen Gewalterfahrung 
auseinanderzusetzen. 

Mädchen und Frauen auf diesem Weg ein Stück begleiten zu können erfüllt uns 
oft mit großer Dankbarkeit. Denn in diesen Beratungsprozessen dürfen wir am 
„Überleben und Leben“, dem Mut und der Stärke der Klientinnen und ihren 
vielfältigen Ressourcen und Resilienzen teilhaben. Das ist ein großes Geschenk 
und bereichert unsere Arbeit sehr.  

„Überleben und Leben“ ist auch das Motto unseres Fotowettbewerbs, dessen 
Preisverleihung nachher einer unserer Programmpunkte sein wird. 

Letzte Woche hat uns eine Grußbotschaft von Anette Ihmig erreicht. Eine der 
Gründungsfrauen des Vereins, welche heute in Kassel lebt und dort als 
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Psychotherapeutin in eigener Praxis arbeitet. Sie freut sich darüber, wenn wir 
ihren Text im Rahmen unserer Feier verlesen. Diesem Wunsch kommen ich sehr 
gerne nach…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grußbotschaft von Anette Ihmig:  
 
Liebe Frauen von Wildwasser und liebe Alle, die heute mitfeiern,      
leider kann ich nicht dabei sein,  doch ich als eine der Gründerinnen von Wildwasser Marburg  vor 
so vielen Jahren,  freue mich sehr über die Einladung und den Anlass zu diesem Fest! 
 
Ich bin stolz -   und dankbar -  für unser Zusammenfinden, die erste Selbsthilfegruppe.   Wir haben 
uns geholfen, uns selbst besser zu verstehen. Es wurde heller in uns. Wir haben Mut geschöpft, 
und dann haben wir Anlauf genommen,  dem Patriarchat eins auf die Schnauze zu geben  ;-))   !!  
 
Wir haben eine Ausstellung geschaffen, die mit Bildern, Skulpturen und Texten die sexualisierte 
Gewalt gegen Kinder, ihre Hintergründe und ihre Folgen sichtbar gemacht hat. Dann hat sich eine 
Tür geöffnet, die Ausstellung wollte wandern, hat  ihr Licht in viele deutsche Städte getragen und 
als Zündfunke zu vielen neuen Wildwasser-Initiativen und Beratungsstellen beigetragen.  
 
Damals wussten wir noch wenig über Trauma.  
Wir ahnten aber: Gewalt gedeiht im Verborgenen, im gelähmten Wegschauen.  
 
Wenn sie nicht sichtbar gemacht  und geheilt wird, wird Gewalt sich wiederholen, in uns, in 
unseren Beziehungen, in der Gesellschaft, in der Welt. Denn das Trauma zersplittert uns, in viele 
Teile. Teile, die im Schrecken gelähmt bleiben, Teile die wild und mit allen Mitteln um ihr Leben 
kämpfen, und Teile, die heil und gesund sind und weiter leben können. So ermöglicht die Spaltung 
das Überleben - und macht doch später das Leben so schwer.  Spaltung führt zu Krieg, im Innen wie 
im Außen. 
 
Im Namen Wildwasser steckt das Trennende eines reißenden Flusses, die Gefahr, im Strudel zu 
ertrinken. Und es steckt darin auch das Reinigende, Klärende und Verbindende des Wassers. Die 
befreiende Kraft von heilsamen Tränen, wenn aufgestaute Gefühle wieder fließen dürfen. Und 
auch die Lebensfreude, einen wilden, ursprünglichen Fluss herunter zu paddeln! 
 
In den ersten Jahren der Beratungsstelle rief mal einer an und  fragte, ob wir auch Neoprenanzüge 
da hätten? ;-D 
 
Damit es allen besser gehen kann, Frauen und Mädchen und Jungen und Männern, Christen und 
Moslems, Alt und Jung... ist es nötig, Gewalt und Trauma zu erkennen und Spaltung  zu würdigen 
als Überlebensmaßnahme.  Und dann Verhandlungen aufnehmen und neue Wege zueinander 
suchen und zusammen Frieden finden. 
 
Danke an diejenigen, die uns vorausgegangen sind im Benennen und Heilen der Gewalt. Wir 
stehen auf den Schultern von Befreiungsbewegungen in der ganzen Welt, den Feministinnen und 
den ´68ern, konnten dem Vorbild der ersten Kämpferinnen gegen sexuelle Gewalt an Mädchen in 
den USA, England, Berlin folgen.  
 
Und Danke all Denjenigen,  die bis heute diese wertvolle Arbeit weiterführen. Danke an Diejenigen, 
die Wildwasser unterstützen und Danke all Denjenigen, die sich hier Beratung, Fortbildung und 
Hilfe holen. Denn es braucht jedes Mal wieder neuen Mut, sich der Gewalt entgegenzustellen.  
Ich wünsche allen ein wunderbares Fest!!!       
          Anette Ihmig 
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Den Worten von Anette Ihmig schließe ich mich gerne an und wünsche Ihnen 
und uns einen wunderbaren, interessanten und vergnüglichen gemeinsamen 
Abend! 
 
Silke Mahr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Fotowettbewerb mit dem Motto: „Vom 
Überleben und Leben.“  
 

Im Rahmen unseres 30-jährigen Jubiläums veranstalteten wir einen 
Fotowettbewerb. Nach einem gemeinsamen Brainstorming im Team fielen uns 
direkt folgende Assoziationen ein: 

 

Überleben. Leben. Veränderung. Prozess. Kraftquellen. Stärken. 
Ende der Scham.  
Ist Überleben kein Leben? Welche Lebensabschnitte und Lebensweisen? 
Wie sieht das Leben und Überleben aus? 

 

Wir waren gespannt, welche Assoziationen das Motto bei den Teilnehmenden 
hervorrufen würde. Nach der Beurteilung der Einsendungen durch unsere Jury 
standen die drei Erstplatzierten fest. 
  

1. Laura Hartmann 
Ihr Foto zeigt zwei Mädchen, die augenscheinlich lebensfroh und glücklich vor 
den sogenannten "Shacks" spielen, in denen sie leben. Im Hintergrund sieht 
man die beeindruckende Berglandschaft der Table Mountain Range. 
Die Mädchen wachsen in einem der gefährlichsten Townships Kapstadts auf, 
ihre Lebensumstände sind geprägt von Gang-Kriminalität, häuslicher und 
sexualisierter Gewalt sowie Drogenmissbrauch. Sie müssen täglich um ihr 
Überleben kämpfen; trotzdem strahlen sie Lebensmut und Freude aus, machen 
das Beste aus ihrer Situation und sehen in jedem neuen Tag etwas Positives.  
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2. Michael Bausch 

Das Foto mit dem Titel “Gangnam Style” zeigt einen U-Bahn-Aufgang in Seoul. 

Die Menschen, die zur Arbeit gehen, nehmen kaum Notiz von dem, der für sein 
Überleben kämpft. Der Kontrast zwischen arm und reich, Leben und Überleben 
wird sehr deutlich. 

 

 

3. Johannes Hoffmann 

Sein Foto zeigt ein Blatt, das obwohl es schon fast verdorrt ist, eine Laus nährt. 
Trotz seiner Leblosigkeit bietet das Blatt noch eine Lebensquelle für die Laus. 
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Interview mit der Oberhessischen Presse anlässlich des 30-jährigen Bestehens 

(veröffentlicht: 04.11. 2016, Seite 6)  
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Prävention von Beginn an – Präventionsarbeit im 
Kindergarten 
 

Im Kindergarten machen Mädchen und Jungen vielfältige Erfahrungen, die sie 
für ihr weiteres Leben prägen. Sie sind zum ersten Mal Teil einer Gemeinschaft 
außerhalb der Familie, knüpfen Freundschaften, lernen ihre Stärken und 
Schwächen kennen und testen die eigenen Grenzen und die der anderen auf 
unterschiedliche Weise. Der Kindergarten ist der Kompetenzort, an dem Kinder 
schützende Erfahrungen machen können, wenn sich die pädagogischen 
Fachkräfte Zeit nehmen, sich dem Schutz von sexualisierter Gewalt an 
Mädchen und Jungen zu widmen. Der Kindergarten ist somit die „Kinderstube 
der Prävention“. Ein zentrales Ziel von Prävention im Kindergarten sollte dabei 
die Erstellung einer auf die Einrichtung abgestimmte Schutzkonzeption sein. 
Weiterhin ist es notwendig, dass Einrichtungen bestimmte Themen im Alltag 
fest etablieren. Dies kann durch das Aufgreifen bestimmter Themen innerhalb 
einiger Projekte geschehen, aber auch durch Regeln und Strukturen im Alltag. 
So ist es sinnvoll, Kinder schon früh über ihre Rechte aufzuklären und eine 
Beschwerdestelle einzurichten, in der sich Kinder auch über Erwachsene 
beschweren dürfen. Jede Einrichtung sollte es sich zum Ziel machen, Kinder in 
die Abläufe und die Organisationen in der Kindertagesstätte altersgemäß und 
partizipativ mit einzubeziehen. 

Doch wie genau  kann Prävention von sexualisierter Gewalt an Mädchen und 
Jungen im Kindergartenalltag gelingen?  

Die bereits genannten Punkte bieten die Basis für Prävention von sexualisierter 
Gewalt an Mädchen und Jungen. Doch benötigt es darüber hinaus noch eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an Faktoren, die Kinder vor 
sexualisierter Gewalt schützen. 
Sinnvolle Prävention bedeutet, Kinder in ihrer Selbstbejahung zu stärken, sie in 
ihrer Wahrnehmung von sich und ihrer Umgebung zu unterstützen, ihr 
Spektrum an Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, sie zu ermutigen, sich Hilfe 
zu holen und sie altersgerecht über sexualisierte Gewalt zu informieren, ohne 
Angst zu machen. Darüber hinaus brauchen Kinder informierte Erwachsene, die 
bereit sind, ihnen zuzuhören und zu helfen. 
Prävention, die lediglich die Aufklärung der Kinder zum Ziel hat, greift letztlich 
zu kurz. Die Verantwortung zum Schutz von Kindern tragen Erwachsene, d. h. 
es bedarf auch der Veränderung familiärer, institutioneller und 
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gesellschaftlicher Strukturen. Sinnvolle Prävention zielt darauf ab, Eltern und 
Fachkräfte in ihrer Vorbildfunktion zu stärken, fundiertes Grundlagenwissen 
und geeignete Präventionsmöglichkeiten zu vermitteln.  

Kinder benötigen Worte und eine Sprache für ihren Körper, für Körperteile, ihre 
Gefühle oder auch schlimme Erlebnisse. Kinder verfügen von Beginn an über 
eine sichere Intuition, die häufig durch Erwachsene manipuliert und im Alltag 
zugunsten der Erwachsenenwelt abtrainiert wird. Die Gefühle von Kindern 
nicht ernst zu nehmen ist ein alltägliches Vorkommnis. „Ich habe Angst, wenn 
es dunkel ist! – Ach, stell dich nicht so an!“ Kinder verlernen, ihren Gefühlen zu 
trauen, denn „Es ist ja nicht so schlimm.“ Das Zutrauen der Kinder in ihre 
eigenen Gefühle, Ängste, Trauer, Freude oder Wut, bei Jungen und Mädchen 
gleichermaßen, gilt es zu fördern.  
Kindern soll die Erfahrung ermöglicht werden, dass ihr Körper ihr Eigen und 
etwas ganz Besonderes, Wertvolles und Einzigartiges ist, den es zu schützen 
gilt. Die Kinder sollen hierbei in ihrer körperlichen und sexuellen 
Selbstbestimmung gestärkt werden. Sich über den Wert des eigenen Körpers 
klar zu werden gelingt nur dann, wenn man seinen Körper kennt und positive 
Gefühle mit ihm in Verbindung bringen kann. Dieser Teil der Prävention findet 
am sinnvollsten innerhalb einer ganzheitlichen Sexualerziehung statt. 
 

“Sexualität ist eine Lebensenergie … Sexualität hat verschiedene 
Sinnaspekte – den Identitätsaspekt, den Beziehungsaspekt, den 
Lustaspekt und den Fruchtbarkeitsaspekt – die für ein selbstbestimmtes 
und bejahendes Leben von Mädchen und Jungen von Bedeutung sind”.  

(Wanzek-Sielert, 2002)  
 

Kinder erforschen ihren Körper egozentrisch und nicht nach außen gerichtet 
und erleben sexuelle Erregung ohne Zielorientierung. „Doktorspiele“ ist Teil 
einer Erwachsenensprache und beschreibt nicht die sexuelle Situation der 
Kinder: beim Toilettengang, in der Kuschelecke oder beim gemeinsamen 
Übernachten.  

 
Emanzipatorische Sexualerziehung ist eine alters- und entwicklungsbezogene 
freundliche Begleitung zu selbstbestimmter, lust- und verantwortungsvoller 
Sexualität. Sie betont Freiwilligkeit und Aktivität ausschließlich unter Kindern 
und ausschließlich unter Erwachsenen und fördert die Entwicklung individueller 
Kommunikations- und Ausdrucksformen. Fehlende Sexualerziehung hat zur 
Folge, dass zentrale Erfahrungen unbenannt bleiben, während alles andere 
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pädagogisch begleitet wird. Dies führt zu Einsamkeit, Isolation und 
Sprachlosigkeit. 

 

„Sexualerziehung ermöglicht es den Kindern, ‚Ja‘ und ‚Nein‘ sagen zu können: 

Ja zum eigenen Körper und zum eigenen Geschlecht 
Ja zu vertrauens- und liebevollen Beziehungen und Freundschaften 
Ja zu den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen 
Ja zu den Grenzen anderer Menschen 
Nein zu körperlichen und psychischen Übergriffen, die das Recht des 
Kindes auf körperliche und geistige Selbstbestimmung und Unversehrtheit 
verletzen“. 

(Finke, 1998) 
 

Berührungen und Zärtlichkeit sind (über-) lebensnotwendige Bestandteile, die 
den Kontakt zwischen dem Kind und seiner Lebensumwelt begleiten. Mit Hilfe 
ihrer Gefühle können Kinder zwischen angenehmen und unangenehmen 
Berührungen unterscheiden und sollen darin bestärkt werden, selbst zu 
bestimmen, welche Berührungen sie annehmen oder zurückweisen möchten. 
Erfährt das Kind Berührungen, die es als verwirrend und falsch „identifiziert“ 
soll ihm_ihr vermittelt werden, dass es diese nicht aushalten muss, sondern 
sich zur Wehr setzen darf. 
Kinder dürfen und müssen im Alltag ermutigt werden, Grenzen zu ziehen und 
Nein zu den Erwartungen der Erwachsenen zu sagen.  
Um sich selbst als wertvoll zu erleben und sich vor sexualisierter Gewalt 
schützen zu können, brauchen Kinder einen Raum, in dem sie sich frei entfalten 
können, der geprägt ist von Empathie und einem Wollwohlen gegenüber 
kindlicher Neugierde und Forschungsdrang. Einen Raum, der die Durchsetzung 
der eigenen Interessen und Fähigkeiten fördert, die Kinder in der 
Wahrnehmung und Einhaltung von eigenen Grenzen und Grenzen anderer 
unterstützt.  
Darüber hinaus benötigt eine nachhaltige Prävention von sexualisierter Gewalt 
an Kindern  eine  Pädagogik, die kindliche Sexualität bejaht, die Kindern eine 
Sprache für Gefühle und Sexualität gibt sowie ein wertfreies Bild von Körper 
und Geschlecht vermittelt, fernab von gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen 
und Körpernormen. Und die Fähigkeit stärkt, sich bei Grenzüberschreitungen 
und Unsicherheiten Hilfe zu suchen. Welcher Ort wäre neben der Familie da 
besser geeignet als die Kindertagesstätte als Fundament für erste soziale 
Erfahrungen.  
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Beratungen 2016 –  
statistisch betrachtet 
 
In der Statistik für das Berichtsjahr 2016 sind alle persönlichen und 
telefonischen Beratungsgespräche sowie Email-Beratungen erfasst worden. Die 
darüber hinausgehenden zahlreichen Anfragen z.B. nach unseren Angeboten, 
anderen Beratungsmöglichkeiten, Informationsmaterialien, Kooperation u.v.m. 
sind darin nicht enthalten. 
Die Aussagemöglichkeiten der Statistik sind begrenzt. Das Ausmaß der Gewalt, 
die Lebenserfahrungen der einzelnen in Beratung kommenden Personen, ihre 
Fähigkeiten zur Veränderung und Inhalte und Intensität der Beratung kommen 
darin nicht zum Ausdruck. Je nach Anliegen und Alter der Ratsuchenden kann 
der mit einer Beratung verbundene Arbeitsaufwand unterschiedlich hoch sein, 
von einer einmaligen telefonischen Beratung bis hin zu einer monate- oder 
auch jahrelangen Begleitung der Klient_innen und dem unterstützenden 
Umfeld. Darüber hinaus sagen die Angaben nichts über die tatsächliche Anzahl 
betroffener Mädchen, Jungen und Frauen in unserer Region aus. 

Beratungsnachfrage 
Im Berichtsjahr 2016 haben insgesamt 173 Personen die Beratungsstelle 
aufgesucht. Die folgende Grafik stellt die Verteilung der Ratsuchenden dar. 

  

 

Grafik 1. Verteilung der Ratsuchenden nach Geschlecht 
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Altersverteilung der Ratsuchenden 
Die folgende Grafik gibt einen Überblick über das Alter der Ratsuchenden und 
zeigt, dass das Beratungsangebot im Jahr 2016 überwiegend von Personen in 
der Altersgruppe 27-55-Jährigen genutzt wurde. 

 

 

 

 

 

 

Lokale Verteilung 
Im Jahr 2016 stammten 56% der Ratsuchenden aus der Stadt Marburg und 21% 
aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Weitere 8% kamen aus dem übrigen 
Hessen, 2% aus einem anderen Bundesland und bei 13% der Ratsuchenden 
liegen keine Angaben vor. 

 

Grafik 3. Verteilung der regionalen Herkunft 

Grafik 2. Verteilung der Ratsuchenden nach Alter 
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Anlass der Beratung 
Unser Beratungsangebot suchten 40% der Frauen und Mädchen aufgrund 
eigener Betroffenheit auf. Für 11% ging es in der Beratung um persönliche oder 
professionelle Unterstützungsmöglichkeiten für eine betroffene Frau. 45% der 
Klient_innen suchten Rat, um ein betroffenes Kind unterstützen zu können 
oder die Vermutung eines sexuellen Missbrauchs zu klären. 

  

 

Beratungskontakte 
Es wurden im Berichtsjahr 2016 insgesamt 290 Beratungskontakte mit 
Ratsuchenden durchgeführt. Davon entfallen 84% auf eine persönliche 
Beratung, 14% waren telefonisch und 2% per E-Mail. 

  

Grafik 5. Verteilung der Art des Beratungskontaktes 

Grafik 4. Verteilung des Beratungsanlass 
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Finanzen 2016 
Der Gesamtetat des Jahres 2016 betrug 172.830,53 Euro. Die Mehreinnahmen 
konstituieren sich im Wesentlichen aus einer Nachzahlung für 2015 der 
Kommunalisierten Mittel des Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration. Diese Summe der Einnahmen setzte sich folgendermaßen 
zusammen:  
 

Stadt Marburg 25,5 % 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 14,5 % 

Kommunalisierte Gelder d. Hessischen 
Ministeriums f. Soziales u. Integration 

47,6 %  

Eigeneinnahme 12,4 %  
       

Eigeneinnahmen beinhalten Spenden, Mitfrauenbeiträge, Bußgelder sowie 
Einnahmen aus eigenen Vorträgen, Informationsveranstaltungen, 
Fortbildungen und Workshops. 

Ausgaben 2016 

Die Ausgaben im Jahr 2016 gliederten sich folgendermaßen: 
 

Personalkosten 69,0 %  

Fortbildung und Supervision 1,7 % 

Sachkosten 19,2 % 

Miete und Nebenkosten 10,1 %  
 

Sachkosten sind Ausgaben für die Beratungsarbeit, für Präventions- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsbedarf, Porto, Telefon, Versicherungen, 
Literatur, Reisekosten sowie Kosten für Gebrauchsgegenstände und 
Raumausstattung. 
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