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• Aus sexualpädagogisch fachlichen Gründen wird der Workshop mit Jungen von einer männlichen Fachkraft durchgeführt.
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Vorwort von Dorothea Müller  
für den Vorstand

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, liebe Unterstützer*innen,

natürlich wurde auch unser Jahreslauf von Corona bestimmt.  
Die Pandemie hat uns eingeschränkt und herausgefordert. Dank 
hoher Flexibilität der Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle in 
Organisation und Entwicklung im digitalen Bereich konnten  Ideen 
und innovative Hilfeformen für Betroffene umgesetzt werden.

Danke, dass wir uns auch auf Ihre Hilfe und Unterstützung in diesem 
besonderen Jahr verlassen konnten.

Im Frühsommer 2020 erreichte die Beratungsstelle eine Welle an 
nachträglich, dringlichen Anfragen und infolge sind die Fallzahlen 
nochmals gestiegen.

Da auch in diesem Jahr die bedeutsamen und liebgewordenen 
 Aktivitäten und Benefizveranstaltungen wie Frauenwochen, 
Entenrennen, Konzerte etc. nicht stattfinden konnten, stellte sich die 
Frage, wie die Beratungsstelle finanziell sicher weiter bestehen kann. 
Mit diesem Jahresbericht werden Ihnen die Schwerpunkte des 
Engagements von Wildwasser Esslingen e.V. vorgestellt, erhalten Sie 
Einblick in Statistik und Aktuelles aus der Arbeit der Beratungsstelle. 

Ein gebührender Dank an alle qualifizierten, engagierten 
Mitarbeiter*innen und Fachkräfte der Beratungsstelle, an die 
unterstützenden Ehrenamtlichen und alle Vorstandsfrauen.

Danke für die Wertschätzung, finanzielle Unterstützung und 
Anerkennung unserer Arbeit ihrerseits.
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Mitarbeiter*innen von Wildwasser Esslingen e.V.

Martina Huck
Beratung und Therapie Kinder und Jugendliche, 
Geschäftsführung

2020 – was für ein Jahr in der Geschäftsführung! Schnell und flexibel 
zu reagieren je nach aktuellem Erfordernis der Pandemie. Da ging es 
von technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten für Home Office 
und Videoberatung bis hin zu den Hygienebestimmungen und dem 
Ablauf der Fortbildungsveranstaltungen. Vor allem die Drittmittel-
beschaffung rückte in den Vordergrund – wenn alle Benefizveranstal-
tungen ausfallen, dann müssen Anträge geschrieben werden, damit 
die Beratungsstelle weiter finanziell sicher arbeiten kann. Und das 
haben wir getan. Ein dickes Dankeschön an alle, die uns durch dieses 
Jahr geholfen haben!

Regine Gelsdorf
Beratung und Therapie Kinder und Jugendliche,  
Beratung von  Fachkräften im Kinderschutz 

Dieses Jahr kam alles anders als geplant. Von unseren geplanten 
Fortbildungen im Kompetenzzentrum konnten wir nur wenige 
durchführen. Wir sind jedoch froh, dass die beiden Fortbildungen 
„Schutzkonzepte in Kindertageseinrichtungen“ doch noch statt-
finden konnten, da dieses Thema vielen Einrichtungen auf den 
Nägeln brennt und sie mit der Erarbeitung ihres Schutzkonzeptes 
auch teilweise die Zeit des Lockdowns nutzen wollten. 

Auch den Kern unserer Arbeit, nämlich die Beratungsarbeit, konnten 
wir zum Glück telefonisch und recht bald auch wieder persönlich 
unter Einhaltung der Hygienebestimmungen durchführen, worüber 
wir sehr erleichtert waren. Gerade schon langjährig innerhalb der 
Familie stattgefundene Missbräuche waren für die Betroffenen in der 
Zeit des Lockdowns nicht mehr auszuhalten und sie fanden den Mut 
sich zu öffnen und sich Hilfe in der Beratungsstelle zu suchen. 
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Gerlinde Nitsche
Erstkontakt und Büroorganisation

Für alle war das Jahr 2020 eine große Herausforderung mit viel 
Flexibilität und Veränderungen. Im Erstkontakt war die Erreichbarkeit 
am Telefon oder auch per Mail sehr wichtig um in Kontakt mit  
dem Team von Wildwasser, den Kooperationspartner*innen und vor 
allem mit den Klient*innen in Verbindung zu bleiben.  

Michaela Dressler 
Beratung und Therapie Kinder und Jugendliche,  
Beratung von Fachkräften im Kinderschutz

„Achtsamkeit ist die Kunst, da zu sein“*. Das Jahr 2020 mit all seinen 
Facetten hat mir dieses Zitat wieder in Erinnerung gerufen. In der 
Arbeit mit den Klient*innen mussten neue Wege ausprobiert und 
gefunden werden, die sowohl für die Klient*innen als auch für  
mich als Beraterin passend waren. Neue Wege achtsam zusammen 
erschließen, gestalten und gehen. Ein neuer und sehr spannender 
Weg bin ich mit vielen meiner Klient*innen gegangen, indem wir das 
Beratungssetting nach draußen „verlegt“ haben. Die Natur bietet 
viele Möglichkeiten (Treppen, Wasserspiele, Wälder, Brücken etc.) 
um sich Themen achtsam zu nähern und daran zu arbeiten. Viele 
neue Erfahrungen konnten so gemacht und in den Alltag übernom-
men werden. Diese Art der Beratung und des Settings wird mich 
sicher auch die nächsten Jahre bei der Arbeit weiter begleiten. Mein 
Dank gilt allen Klient*innen, die sich mit mir auf diese neuen Wege 
und Erfahrungen eingelassen haben.
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Claudia Weist-Brockhaus
Beratung und Therapie erwachsene Betroffene und 
 Stabilisierungsgruppe für traumatisierte Frauen:

Beratungen, Gestaltung der Gruppe zusammen mit Monika Mackert, 
meiner Co-Therapeutin, Aufgaben als Sprecherin im Frauenrat, 
Netzwerken – das alles waren im Corona-Jahr 2020 ganz besondere 
Herausforderungen. Und parallel zu diesen besonderen Herausforde-
rungen war im Bereich Erwachsene Betroffene ein stark angestiegener 
Bedarf an Begleitung und Beratung festzustellen. Wir haben es im 
Miteinander hinbekommen – mit viel Einsatz, Kreativität und Flexibilität. 
An dieser Stelle bin ich unendlich dankbar für unser Team, unseren 
Austausch, unser Miteinander. Und für einen Vorstand, von dem wir 
immer wieder signalisiert bekommen haben: Eure Arbeit ist wertvoll 
und es ist richtig gut, wie Ihr das hinbekommt!

Ich freue mich sehr auf das Jahr 2021. Durch Mittel der Fernsehlotterie 
konnte ich meinen Stellenumfang aufstocken auf 50% und ein 
wesentlicher Teil meiner Arbeit wird die Online-Beratung werden.  
Eine Arbeit, die gut im home office getan werden kann, die ich  
aus anderem Kontext kenne und die mir sehr entspricht.

Silke Unrath
Beratung und Therapie erwachsene Betroffene

Was für ein Jahr war 2020. Am Anfang des Jahres haben wir neue 
Fotos für Wildwasser gemacht, das war eine schöne Aktion und die 
Ergebnisse sind toll. Da mussten wir noch keinen Abstand halten.
Dann der Lockdown und die damit verbundenen Fragen- wie geht 
das jetzt? Ich bin sehr froh, dass wir alle gemeinsam nach Lösungen 
gesucht haben und ich so flexibel arbeiten konnte. Team online zu 
machen ist anders aber effektiv, in der Beratungsstelle die Räume 
anders zu nutzen und auf Abstand zu bleiben ist anders aber gelingt. 
Beratungen dann wieder in den Raumen anbieten zu können auch 
erstmal anders und eine Freude. Wobei ich und wir auch andere 
Wege genutzt haben um mit den Klient*innen in Kontakt zu bleiben. 
Telefonberatung ist für mich mehr in den Fokus gerückt ebenso wie 
das per Mail im zu Kontakt bleiben. Beschäftigt hat uns im Bereich 
Erwachsene Betroffene wie wir unser Angebot erweitern können. 
Hier haben wir eine Finanzierung von der Fernsehlotterie erhalten 
um Onlineberatung ab 2021 zu konzeptionieren und anbieten zu 
können. Eine ganz besondere und schöne Begegnung war es für 
mich der Filmregisseurin Beryl Magoko die Beratungsstelle zu zeigen, 
die im Rahmen der Theodor- Hacker Preisverleihung in Esslingen  
war. Über unsere Arbeit zu berichten und darüber ins Gespräch zu 
kommen ist so wichtig und macht mir immer wieder Freude.

Mitarbeiter*innen von Wildwasser Esslingen e.V.



9

Sybille Tropper
Buchhaltung

Ich bin seit dem 1.8.2005 mit 20 % bei Wildwasser beschäftigt. Verantwortlich bin ich für die  Verwaltung 
der Finanzen der Beratungsstelle, z.B. die korrekte Buchführung und Abrechnung den Förderern gegen-
über, für die organisatorische Abwicklung von Anträgen, für die Personalbuchhaltung, für die Zuarbeit zum 
Vorstand und viele andere Dinge, die in der Verwaltungsarbeit erforderlich sind. Mein Verantwortungs-
bereich hat sich im letzten Jahr um die organisatorische Abwicklung der Fortbildungen, die Wildwasser 
Esslingen anbietet, erweitert. Ich bringe sehr gerne die Erfahrungen, die ich während meiner haupt amt-
lichen Tätigkeit als Geschäftsführerin einer Beratungsstelle in Stuttgart gewonnen habe, in die Arbeit ein. 
Die Themen der inhaltlichen Arbeit sind sehr berührend, auch deshalb unterstütze und engagiere ich  
mich gerne für Wildwasser.

Danke, dass wir Ihnen wichtig sind! 

Isabelle Schall
Fundraising

Ich bin Ansprechpartnerin, wenn es um Fundraising, Öffentlichkeits-
arbeit, Benefizveranstaltungen und Spendenkonzepte geht. Eigentlich 
ein Arbeitsfeld, dass mit den Aktivitäten lebt! 2020 Stillstand! Wie 
schwierig es war, mit dem totalen Stillstand des öffentlichen Lebens, 
dem Wegfall sämtlicher Benefizveranstaltungen und den damit für 
uns so wichtigen Spendeneinnahmen – das war für mich eine ganz 
besondere Herausforderung. Und dabei versuche ich mit Hilfe und 
Unterstützung von engagierten Bürger*innen, Esslinger Unternehmen, 
Vertreter*innen von Stiftungen, Richter*innen (die uns Busgelder 
 zu weisen) und vielen anderen Unterstützer*innen jährlich, die erfor-
derlichen 70.000 € für den Betrieb der Beratungsstelle zu sammeln. 

Dieses Jahr möchte ich allen danken, die uns großzügig über unseren 
Spendenaufruf bedacht haben und somit gezeigt haben, wie wichtig 
Ihnen das Thema der sexuellen Gewalt ist. Diese tollen Gesten der 
Spendenbereitschaft bestätigt mir immer wieder, wieviel Spaß  
mir meine Arbeit hier bei Wildwasser Esslingen e.V. macht. Ein ganz 
herzliches Dankeschön! Bleiben Sie alle gesund und ich freue mich 
auf ein baldiges Wiedersehen.

Monika Mackert
therapeutisches Gruppenangebot
für traumatisierte Frauen 
gemeinsam mit Claudia Weist-Brockhaus
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Wir sagen DANKE!

Eine Aktion von 3 Frauen, die mit dem ersten Lock down der Corona 
Pandemie und der damit verbundenen „Hausausmistung“ ein Floh-
markthäusle kreiert haben, um den kleinen Schätzen, die da aus so 
manchem Schrank hervorkamen ein zweites Zuhause zu ermöglichen.

Wie bei einem Flohmarkt so üblich bezahlt man kleines Geld für 
schöne Dinge, die der Eine oder andere gut gebrauchen kann.  
Nur Kontaktlos sollte es sein und der Erlös – so haben die Frauen 
 beschlossen soll einem guten Zweck zu Gute kommen. 
Da eine der Frauen bereits seit Jahren ehrenamtlich bei Wildwasser 
Esslingen e.V. tätig ist und auch den anderen beiden unsere Arbeit 
sehr am Herzen liegt, war klar, dass das Spendengeld der Beratungs-
stelle zu Gute kommen soll. So hängt, für jeden gut sichtbar, eine 
Kurzinformation über Wildwasser Esslingen e.V. im Flohmarkthäusle 
und ein kleines Kässchen in dies der Geldbetrag (frei gewählt)  
eingeworfen wird. Mit vollem Erfolg! Bereits im Juli war die erste 

Hallo liebe Freunde und Sponsoren des ROW, 

aktuell verläuft vieles anders als wir es gewohnt sind oder geplant 
haben, so auch beim ROW 2020.

Zunächst sind wir glücklich und dankbar, dass wir das 15. ROW am  
6. und 7. März 2020 noch durchführen konnten. Es war eines, wenn 
nicht das letzte Live Konzert-Festival, das noch vor den Corona 
 Einschränkungen stattgefunden hat. Viele unsere Besucher erinnern 
sich gerne zurück, zehren noch davon und sind ebenfalls dankbar 
über ein gelungenes und erfolgreiches ROW. 
Es war mal wieder ein grandioses Metalfest, wie auch im beigefügten 
Artikel im Wochenblatt Echo zu lesen ist.
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Landtagswahl 2021: Kandidaten im Porträt

Klaus-Dieter Vogel tritt für die AfD im 
Wahlkreis Esslingen an. Foto:  oh

Spendenhäusle haben eine Tradition 
in Esslingen. Dabei wird die Arbeit 
des  Hospiz  in einer etwas kleineren 
Dimension  als im Kimmichsweiler-
weg unterstützt. Die Spendenkäss-
chen    stehen an vielen Ladenkassen 
im Einzelhandel, in Praxen, Apothe-
ken, Gärtnereien oder Cafés in Esslin-
gen, auch auch in den umliegenden 
Gemeinden. Weit über 50 sind es ins-
gesamt. Dabei kommen in einem Jahr 
gerne mal mehrere tausend Euro zu-
sammen. Ein ehrenamtliches Team 
von sieben Frauen und zwei Männern 
kümmert sich seit Jahren um die 
Spendenhäuschen. Sie veranstalten 
auch immer mal wieder eine Tombo-
la zugunsten des Hospiz. „Das alles 
ist ein tolles Engagement und der Er-
lös ist phänomenal“, betont der 
evangelische Dekan Bernd Weißen-
born. Immerhin brauche es jedes Jahr 
rund 150 000 Euro an Spenden, um 
das Defizit für den Betrieb der Einrich-
tung zu decken, ergänzt Susanne 
Kränzle, die das  Hospiz leitet. Doch es 
gehe nicht nur um den finanziellen 
Nutzen. „Die Häuschen in den Ge-
schäften tragen den Hospizgedanken 
weiter“, sagt der Dekan. Gefertigt 
werden die Spendenhäusle im Beruf-
liche Ausbildungszentrum Esslingen.

b Spendenhäusle

Dies ist eine Empfehlung für Spa-
ziergänger, Wanderer und Fahr-
radfahrer, die ein paar Cent  in der 

Tasche haben: Irgendwo im Tal recken 
sich die Türme von Altbach in die Höhe, 
Hegensberg liegt westwärts auf dem Hügel 
und das Jägerhaus ist fußläufig in weniger 
als zwei Kilometern erreichbar. Da irgend-
wo im Kimmichsweilerweg steht’s Floh-
markthäusle.“ So begann eine EZ-Kolum-
ne im Sommer des vergangenen Jahres. Es 
ist ein kleines Haus für allerlei gebrauch-
ten Schnickschnack, Bücher und sogar 
Kunst. Wer was mitnimmt, lässt in der 
Kasse des Vertrauens etwas Geld da. Die 
Einnahmen gehen an den Verein Wild-
wasser, ein beratender Verein in Fällen se-
xualisierter Gewalt. 

„Mich hat das Häusle ziemlich un-
erwartet getroffen“, schrieb ich damals in 
der  Kolumne „Aufgespießt“, die mehr-
mals in der Woche in der Eßlinger Zeitung 
erscheint.  „Ich hätte es nicht an dieser 
Stelle erwartet. Vor lauter Überraschung 
vergaß ich, die Seemannstasse mitzuneh-
men. Aber ich komme wieder.“ Damit 
wurde die Geschichte zu einer persönli-
chen Angelegenheit. Das bedeutet, darauf 
sei hier ausdrücklich hingewiesen, dass 
dieser Text den Pfad der journalistischen 
Tugend verlässt und auf die gebotene sti-
listische Objektivität herkömmlicher 
Genres verzichtet. Nennen wir es eine Mi-
niatur. Die Tage vergingen. Irgendwie kam 
ich nicht dazu, erneut an dem Häusle vor-
bei zu radeln oder meine Spaziergänge 
dorthin zu lenken. Was ich nicht wusste, 

dass sich im Hintergrund eine wundersa-
me Geschichte abspielte. Es ist das Häusle 
dreier Frauen, die in  unmittelbarer Nach-
barschaft wohnen. Bettina Scherrieble, 
Designerin, Autorin und Coachin, küm-
mert sich um  das kleine Spendenhaus. Sie 
leert regelmäßig die Kasse und leitet das 
Geld weiter an Wildwasser. Die beiden an-
deren  im Bunde sind Carola Keck und die 
Innenarchitektin Julia Sauer, die das 
Häusle entworfen und gebaut hat. Wer ge-
nau hinguckt sieht, dass es nicht nur „ein“ 
Häusle ist, sondern ein besonderes: Es hat 
sogar einen Lichtschalter und eine Birne, 
falls mal jemand im Dunkeln vorbeikom-
men sollte. Solarbetrieben.  

 Als Bettina Scherrieble die Kolumne 
las, machte sie einen Zettel an die Tasse: 
„Reserviert für Herrn Fischer“. Und tat-
sächlich: Die Tasse blieb lange stehen. Wo-
chen vergingen, Monate. Das Häusle ge-
wann eine gewisse Bekanntheit, Kinder 

Von Johannes M. Fischer

animieren ihre Eltern beim sonntäglichen 
Spaziergang, dorthin zu pilgern. Immer 
wieder kommen Menschen und stellen 
Gegenstände rein oder nehmen etwas mit.  
Inzwischen ist eine stolze Summe – fast 
3000 Euro –  für Wildwasser zusammenge-
kommen. Das Geld ist für den Therapie-

hund, der Kindern 
hilft, über das Trauma 
hinwegzukommen.  Ir-
gendwann vor Weih-
nachten muss es gewe-
sen sein, als Bettina 
Scherrieble die Tasse 

aus dem Verkehr zog. Sie packte es in einen 
kleinen Geschenkkarton und steckte 
noch einen Weihnachtselch aus Stoff hi-
nein. Und harrte der Dinge.

Wieder vergingen einige Wochen. Ein 
kurzer, heftiger Winter überzog das Land. 
Dann die ersten Frühlingsstrahlen. Auf 
einer Tour durch das östliche Hügelgebiet 
von Esslingen komme ich in diesen Tagen 
dann doch mal wieder am Flohmarkt-
häusle vorbei. Es ist gut gefüllt mit vielen 
kleinen Dingen. Der Zufall will es, dass ich 
Bettina Scherrieble tatsächlich treffe. Sie 
verschwindet kurz und kommt zurück mit 
dem kleinen Geschenkkarton. Es ist der 
Tag, an dem ich die Seemannstasse treffe, 
die wohl für mich vorbestimmt sein muss-
te und nur durch die  Geduld der Häusle-
Betreiberin zu mir fand.

Es ist eine Tasse mit viel Symbolik, aber 
wirklich wichtig ist Milou, der Therapie-
hund, der inzwischen in der Beratungs-

stelle als  ständiger Mitarbeiter wahrge-
nommen wird. „Es war immer mein gro-
ßer Wunsch, die Nähe und Wärme und 
Geborgenheit, die Hunde Kindern geben 
können, den betroffenen Kindern zu er-
möglichen“, erzählt Martina Huck, zu der 
der  Hund gehört.  Kinder und Jugendliche 
mit Missbrauchserfahrung reagierten oft 
sensibel auf Berührung – das Misstrauen 
sitze tief, wenn Grenzen so drastisch über-
schritten wurden. „Tiere betrügen nicht“, 
würden Jugendliche häufiger sagen, wenn 
sie mit Milou zusammenkommen.

 Grund genug, bei Gelegenheit am 
Flohmarkthäusle im Kimmichsweilerweg 
vorbeizugehen.

Bettina Scherrieble und das Flohmarkthäusle. Fotos:  Johannes M. Fischer

Die Tasse mit dem Elch.

Im Hintergrund spielte sich eine wundersame 
Geschichte ab. Wobei – eigentlich geht es nur 
um einen Zettel und eine Tasse.

Die Tasse aus dem Flohmarkthäusle
Esslingen: Mit einer charmanten Idee helfen drei Frauen aus Esslingen der Organisation Wildwasser. Hegensberg ¯ Einen technischen De-

fekt vermutet die Polizei als Ursache 
eines Brandes, zu dem die Rettungskräf-
te   am Dienstagnachmittag gegen 17.15 
Uhr  nach  Hegensberg ausgerückt sind. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen der 
Polizei  war in einer Garage in der Ober-
esslinger Straße die Batterie eines   elekt-
risch angetriebenen Rollbretts (Hover-
board)  in Brand geraten. Durch die 
Flammen seien  mehrere technische 
Geräte beschädigt und die Wände stark 
verrußt worden. Die Feuerwehr, die mit 
fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften 
ausgerückt war, verhinderte  ein Über-
greifen der Flammen auf ein in der Ga-
rage geparktes Auto.  (daw)

Batterie gerät in 
Garage in Brand

ren Wohnraum gebe.  Für Klaus-Dieter Vo-
gel ist klar: „Man muss unsere Heimat in 
die richtige Richtung lenken.“ Aus seiner 
Sicht geht das „nur mit einer starken Partei 
der AfD im Landtag“.   Sollte er am 14. März 
in den Landtag gewählt werden, so ver-
spreche er, bürgernah zu sein und immer 
ein offenes Ohr  für die Anliegen der Men-
schen zu haben. 

Nach Angaben des AfD-Kreisverbands 
Esslingen hatte sich Klaus-Dieter Vogel als 
einziger Bewerber im Wahlkreis Esslingen  
aufgestellt. Er sei von den Parteimitglie-
dern mit großer Mehrheit zum Landtags-
kandidaten gewählt worden. Vogel sei 
nicht nur ein langjähriges Mitglied der 
AfD, sondern auch  seit vielen Jahren ein 
aktives Mitglied im Sozialverband VdK Ba-
den-Württemberg, teilt der AfD-Kreisver-
band mit. 

Arbeitskräften“ einhergehe, sowie „die zu-
sätzliche Coronasituation, die durch 
Schließung der Geschäfte und Betriebe 
tausende Insolvenzen“ nach sich ziehe, 
sprengten „alles Dagewesene“. Ebenso  die 

damit verbundene hohe Staatsverschul-
dung. Dabei seien die negativen Auswir-
kungen noch gar nicht in ihrem ganzen 
Ausmaß abzusehen.  Hinzu komme, dass 
es in der Region immer weniger bezahlba-

2017 Mitglied der AfD ist, nach eigenen 
Angaben   Themen wie Soziale Gerechtig-
keit, auskömmliche Renten oder eine De-
mokratie nach Schweizer Vorbild in 
Deutschland. Dabei sei es sein Herzensan-
liegen, „dass unsere 
Heimat eine liebens-
werte Region bleibt 
mit zufriedenen, 
glücklichen Bürgern“, 
erklärt er.

In den vergangenen 
Jahrzehnten sei den 
Menschen hier viel ab-
verlangt worden, fin-
det Klaus-Dieter Vogel – etwa durch die 
Wiedervereinigung, die Einführung des 
Euro oder die Finanzkrise. Aber die „jetzi-
ge Klimahysterie“, wie Vogel es nennt, die 
„mit der Vernichtung von tausenden 

K laus-Dieter Vogel ist voll des Lobes, 
was  Esslingen und Umgebung an-

geht. Durch Fleiß, Erfindungsreichtum 
und Tüchtigkeit  sei die Region wohlha-
bend und lebenswert geworden, rühmt er. 
Zudem haben besonders die „malerische 
Landschaft mit viel Grün“, die Streuobst-
wiesen und die Nähe zur Alb es ihm ange-
tan, aber auch die Stadt Esslingen mit 
ihren mittelalterlichen Fachwerkgebäu-
den. Das alles möchte der gelernte Metz-
germeister und Betriebswirt bewahren – 
möglichst als Abgeordneter im Stuttgarter 

Landtag. Deshalb 
tritt er bei der Land-
tagswahl  am 14. 
März im Wahlkreis 
Esslingen für die 
AfD (Alternative für 
Deutschland) an. 

Vogel wurde im 
Jahr 1957 in Göppingen geboren, seit 1964 
wohnt er in Esslingen. „Esslingen und die 
Umgebung mit dem Schurwald sowie den 
Fildern ist meine Heimat“, sagt Vogel über 
sich. Hier gebe es viel, das es zu erhalten 
gelte. Doch er wolle nicht nur bewahren, 
sondern auch dem Neuen gegenüber auf-
geschlossen bleiben. Wichtig sind dem 
Mann, der in seiner Freizeit im Esslinger 
Shantychor Tsingtau singt und seit Januar 

Richtungswechsel für die Heimat
Esslingen: Klaus-Dieter Vogel (AfD) warnt vor einer „Klimahysterie“ und wirbt für den Erhalt der Schönheiten der Region.

Von Melanie Braun

Was machen Sie als Erstes, wenn in der 
Pandemie das Schlimmste vorbei ist?
Nach der Pandemie werde ich die Aufga-
ben erledigen, die während der Krise 
nicht angegangen werden konnten. Pri-
vat steht eventuell ein Besuch im Mineral-
bad zur Entspannung an. Ich werde  
Freunde, Bekannte und Vereinsmitglieder 

treffen, die ich  während der Coronakrise 
nicht treffen konnte.

Was ist Ihr Lieblingsplatz im Kreis?
Da ich sehr gerne in der Natur bin, ist 
mein Lieblingsplatz der Wald. Gerne ge-
he ich auch  in den Weinbergen rund um 
Esslingen spazieren.

Welche Musik hören Sie zur Zeit am 
liebsten?
Da ich selbst im Shantychor Tsingtau in 
Esslingen mitsinge, mag ich Shantylieder  
sehr gerne. Auch Klassik,  Schlager aus 
den 60ern und 70ern sowie gute Popmu-
sik gefallen mir sehr gut, ebenso Blues 
und Mundharmonikamusik.

b Drei Fragen an...Klaus-Dieter Vogel

»
Man muss unsere Heimat in die richtige 
Richtung lenken. Das geht nur mit einer 
starken Partei der AfD im Landtag. 

Klaus-Dieter Vogel «

b Esslinger Tagebuch

OGV Wäldenbronn
Durch die Verlängerung des Lock-
downs bis zum 7. März   und die damit 
verbundenen Kontaktbeschränkungen 
fällt der auf den 27. Februar verschobe-
ne Schnittkurs „Rückschnitt von Kern-
obstbäumen“ endgültig aus.

Spendenüber-
gabe von 1.000 € 
und das Floh-
markthäusle hat 
sich bei Jung und 
Alt herumgespro-
chen und als 
 erklärtes Spaziergangziel etabliert. So manch anderer hat nicht nur 
Geld gespendet, sondern auch brauchbar Schönes gespendet. So hat 
sich bis heute die beachtliche Summe von 3.000 € ergeben, die direkt 
der Beratungsstelle zu Gute kam. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die 3 Frauen, die  
nicht nur eine wunderbare Idee hatten, sondern auch tagtäglich die  
Pflege des Ständchens übernommen haben. So toll kann auch in 
 dieser speziellen Zeit „Ehrenamt“ ausgeübt werden.

Vor kurzem konnten wir nun, wenn auch aktuell leider ohne Presse,
die Rekordspende von knapp 19.000 € an 5 soziale Einrichtungen 
und Projekte überweisen.

Wir von Wildwasser Esslingen e.V. sind so dankbar für:

•  die Tatsache, dass die beiden Konzertabende stattfinden konnten 
und wir mit unseren ehrenamtlichen Helfer*innen durch unser 
„Chaosputzen“ das ROW unterstützen konnten (das wie sich im 
Laufe des Pandemiejahres 2020 herausstellte auch die letzte 
 gemeinsame Ehrenamtsaktion war)

• die tolle Spendensumme, die wir erhalten haben
• das gesamte ROW Team und deren unermüdlichen Einsatz

Eine mächtige Metal-Welle
Im Esslinger Komma ist zum 15. Mal das Festival „Rock for One World“ gestiegen – Party wird mit der guten Sache verknüpft

„Victory“-Sänger Gianni Pontillo bändigt das Publikum. Klaus Sperling heizt mit „Prolopower“ die Party mächtig an.

Das Flohmarkthäusle in Kimmichsweiler –  
eine ehrenamtlich organisierte Spendenaktion!

Hier ein  
kleiner Auszug  
aus dem  
ROW Newsletter  
Mai 2020!
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Landtagswahl 2021: Kandidaten im Porträt

Klaus-Dieter Vogel tritt für die AfD im 
Wahlkreis Esslingen an. Foto:  oh

Spendenhäusle haben eine Tradition 
in Esslingen. Dabei wird die Arbeit 
des  Hospiz  in einer etwas kleineren 
Dimension  als im Kimmichsweiler-
weg unterstützt. Die Spendenkäss-
chen    stehen an vielen Ladenkassen 
im Einzelhandel, in Praxen, Apothe-
ken, Gärtnereien oder Cafés in Esslin-
gen, auch auch in den umliegenden 
Gemeinden. Weit über 50 sind es ins-
gesamt. Dabei kommen in einem Jahr 
gerne mal mehrere tausend Euro zu-
sammen. Ein ehrenamtliches Team 
von sieben Frauen und zwei Männern 
kümmert sich seit Jahren um die 
Spendenhäuschen. Sie veranstalten 
auch immer mal wieder eine Tombo-
la zugunsten des Hospiz. „Das alles 
ist ein tolles Engagement und der Er-
lös ist phänomenal“, betont der 
evangelische Dekan Bernd Weißen-
born. Immerhin brauche es jedes Jahr 
rund 150 000 Euro an Spenden, um 
das Defizit für den Betrieb der Einrich-
tung zu decken, ergänzt Susanne 
Kränzle, die das  Hospiz leitet. Doch es 
gehe nicht nur um den finanziellen 
Nutzen. „Die Häuschen in den Ge-
schäften tragen den Hospizgedanken 
weiter“, sagt der Dekan. Gefertigt 
werden die Spendenhäusle im Beruf-
liche Ausbildungszentrum Esslingen.

b Spendenhäusle

Dies ist eine Empfehlung für Spa-
ziergänger, Wanderer und Fahr-
radfahrer, die ein paar Cent  in der 

Tasche haben: Irgendwo im Tal recken 
sich die Türme von Altbach in die Höhe, 
Hegensberg liegt westwärts auf dem Hügel 
und das Jägerhaus ist fußläufig in weniger 
als zwei Kilometern erreichbar. Da irgend-
wo im Kimmichsweilerweg steht’s Floh-
markthäusle.“ So begann eine EZ-Kolum-
ne im Sommer des vergangenen Jahres. Es 
ist ein kleines Haus für allerlei gebrauch-
ten Schnickschnack, Bücher und sogar 
Kunst. Wer was mitnimmt, lässt in der 
Kasse des Vertrauens etwas Geld da. Die 
Einnahmen gehen an den Verein Wild-
wasser, ein beratender Verein in Fällen se-
xualisierter Gewalt. 

„Mich hat das Häusle ziemlich un-
erwartet getroffen“, schrieb ich damals in 
der  Kolumne „Aufgespießt“, die mehr-
mals in der Woche in der Eßlinger Zeitung 
erscheint.  „Ich hätte es nicht an dieser 
Stelle erwartet. Vor lauter Überraschung 
vergaß ich, die Seemannstasse mitzuneh-
men. Aber ich komme wieder.“ Damit 
wurde die Geschichte zu einer persönli-
chen Angelegenheit. Das bedeutet, darauf 
sei hier ausdrücklich hingewiesen, dass 
dieser Text den Pfad der journalistischen 
Tugend verlässt und auf die gebotene sti-
listische Objektivität herkömmlicher 
Genres verzichtet. Nennen wir es eine Mi-
niatur. Die Tage vergingen. Irgendwie kam 
ich nicht dazu, erneut an dem Häusle vor-
bei zu radeln oder meine Spaziergänge 
dorthin zu lenken. Was ich nicht wusste, 

dass sich im Hintergrund eine wundersa-
me Geschichte abspielte. Es ist das Häusle 
dreier Frauen, die in  unmittelbarer Nach-
barschaft wohnen. Bettina Scherrieble, 
Designerin, Autorin und Coachin, küm-
mert sich um  das kleine Spendenhaus. Sie 
leert regelmäßig die Kasse und leitet das 
Geld weiter an Wildwasser. Die beiden an-
deren  im Bunde sind Carola Keck und die 
Innenarchitektin Julia Sauer, die das 
Häusle entworfen und gebaut hat. Wer ge-
nau hinguckt sieht, dass es nicht nur „ein“ 
Häusle ist, sondern ein besonderes: Es hat 
sogar einen Lichtschalter und eine Birne, 
falls mal jemand im Dunkeln vorbeikom-
men sollte. Solarbetrieben.  

 Als Bettina Scherrieble die Kolumne 
las, machte sie einen Zettel an die Tasse: 
„Reserviert für Herrn Fischer“. Und tat-
sächlich: Die Tasse blieb lange stehen. Wo-
chen vergingen, Monate. Das Häusle ge-
wann eine gewisse Bekanntheit, Kinder 

Von Johannes M. Fischer

animieren ihre Eltern beim sonntäglichen 
Spaziergang, dorthin zu pilgern. Immer 
wieder kommen Menschen und stellen 
Gegenstände rein oder nehmen etwas mit.  
Inzwischen ist eine stolze Summe – fast 
3000 Euro –  für Wildwasser zusammenge-
kommen. Das Geld ist für den Therapie-

hund, der Kindern 
hilft, über das Trauma 
hinwegzukommen.  Ir-
gendwann vor Weih-
nachten muss es gewe-
sen sein, als Bettina 
Scherrieble die Tasse 

aus dem Verkehr zog. Sie packte es in einen 
kleinen Geschenkkarton und steckte 
noch einen Weihnachtselch aus Stoff hi-
nein. Und harrte der Dinge.

Wieder vergingen einige Wochen. Ein 
kurzer, heftiger Winter überzog das Land. 
Dann die ersten Frühlingsstrahlen. Auf 
einer Tour durch das östliche Hügelgebiet 
von Esslingen komme ich in diesen Tagen 
dann doch mal wieder am Flohmarkt-
häusle vorbei. Es ist gut gefüllt mit vielen 
kleinen Dingen. Der Zufall will es, dass ich 
Bettina Scherrieble tatsächlich treffe. Sie 
verschwindet kurz und kommt zurück mit 
dem kleinen Geschenkkarton. Es ist der 
Tag, an dem ich die Seemannstasse treffe, 
die wohl für mich vorbestimmt sein muss-
te und nur durch die  Geduld der Häusle-
Betreiberin zu mir fand.

Es ist eine Tasse mit viel Symbolik, aber 
wirklich wichtig ist Milou, der Therapie-
hund, der inzwischen in der Beratungs-

stelle als  ständiger Mitarbeiter wahrge-
nommen wird. „Es war immer mein gro-
ßer Wunsch, die Nähe und Wärme und 
Geborgenheit, die Hunde Kindern geben 
können, den betroffenen Kindern zu er-
möglichen“, erzählt Martina Huck, zu der 
der  Hund gehört.  Kinder und Jugendliche 
mit Missbrauchserfahrung reagierten oft 
sensibel auf Berührung – das Misstrauen 
sitze tief, wenn Grenzen so drastisch über-
schritten wurden. „Tiere betrügen nicht“, 
würden Jugendliche häufiger sagen, wenn 
sie mit Milou zusammenkommen.

 Grund genug, bei Gelegenheit am 
Flohmarkthäusle im Kimmichsweilerweg 
vorbeizugehen.

Bettina Scherrieble und das Flohmarkthäusle. Fotos:  Johannes M. Fischer

Die Tasse mit dem Elch.

Im Hintergrund spielte sich eine wundersame 
Geschichte ab. Wobei – eigentlich geht es nur 
um einen Zettel und eine Tasse.

Die Tasse aus dem Flohmarkthäusle
Esslingen: Mit einer charmanten Idee helfen drei Frauen aus Esslingen der Organisation Wildwasser. Hegensberg ¯ Einen technischen De-

fekt vermutet die Polizei als Ursache 
eines Brandes, zu dem die Rettungskräf-
te   am Dienstagnachmittag gegen 17.15 
Uhr  nach  Hegensberg ausgerückt sind. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen der 
Polizei  war in einer Garage in der Ober-
esslinger Straße die Batterie eines   elekt-
risch angetriebenen Rollbretts (Hover-
board)  in Brand geraten. Durch die 
Flammen seien  mehrere technische 
Geräte beschädigt und die Wände stark 
verrußt worden. Die Feuerwehr, die mit 
fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften 
ausgerückt war, verhinderte  ein Über-
greifen der Flammen auf ein in der Ga-
rage geparktes Auto.  (daw)

Batterie gerät in 
Garage in Brand
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Pandemie das Schlimmste vorbei ist?
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ben erledigen, die während der Krise 
nicht angegangen werden konnten. Pri-
vat steht eventuell ein Besuch im Mineral-
bad zur Entspannung an. Ich werde  
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nicht treffen konnte.
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Da ich sehr gerne in der Natur bin, ist 
mein Lieblingsplatz der Wald. Gerne ge-
he ich auch  in den Weinbergen rund um 
Esslingen spazieren.

Welche Musik hören Sie zur Zeit am 
liebsten?
Da ich selbst im Shantychor Tsingtau in 
Esslingen mitsinge, mag ich Shantylieder  
sehr gerne. Auch Klassik,  Schlager aus 
den 60ern und 70ern sowie gute Popmu-
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und Mundharmonikamusik.
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Man muss unsere Heimat in die richtige 
Richtung lenken. Das geht nur mit einer 
starken Partei der AfD im Landtag. 
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b Esslinger Tagebuch

OGV Wäldenbronn
Durch die Verlängerung des Lock-
downs bis zum 7. März   und die damit 
verbundenen Kontaktbeschränkungen 
fällt der auf den 27. Februar verschobe-
ne Schnittkurs „Rückschnitt von Kern-
obstbäumen“ endgültig aus.

Benefizveranstaltungen Projekte/Aktionen/Support

Rock for One World

Esslinger Entenrennen – ausgefallen Druckerei Colorpress

Klangzauber Konzert – ausgefallen

Organisationen/Stiftungen/Service Clubs Organisationen/Stiftungen/Service Clubs

Dekanat Esslingen-Nürtingen Inner Wheel Gemeindienst Esslingen e.V.

Esslinger Hästräger e.V. Landfrauen Deizisau

Esslinger Zeitung Gemeinsam Helfen e.V. MMB Margarethe Müller Bull Stiftung

Förderverein des Soroptimist Club Esslingen e.V. Round Table 161 Esslingen

Gewinnsparverein der Sparda-Bank
Baden-Württemberg

TheaterKarra Stetten e.V.

Hamburger Volksbank Stiftung
We Kick Corona

Verein der Lions Freunde Esslingen e.V.

Kommunale Kriminalprävention Esslingen

Firmenspenden ab 500,– €

Barth und Neuffer GmbH Präzisionswerkzeugfabrik netzwerk P GmbH

Esslinger Wohnungsbau EWB Office + Service GmbH

Gottwald Immobilien Esslingen Herzlichen Dank für die Anlass- und Privatspenden!
Herzlichen Dank an Alle, die unsere Spendendose in  
ihren Geschäftsstellen aufgestellt haben!Kütter & Scharpf

Dank öffentlicher Rettungsschirme, Stiftungsgelder, Privatspender und anderen Engagierten konnten wir im Jahr 
2020 diesen großen Eigenanteil aufbringen! Dankeschön!
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Tiergestützte Intervention bei Wildwasser 
Esslingen e.V. oder ...

„Dass es in der Fachberatungsstelle bei sexualisierter 
 Gewalt des Esslinger Vereins Wildwasser einen Hund gibt, 
merkt man nicht sofort. Kein Gebell beim Klingeln,  
kein aufgeregt hechelndes Fellknäuel, das auf den Besucher 
 zuspringt. Nein, der zweieinhalbjährige Milou ist ein 
waschechter Therapiehund: er bleibt in seinem Raum auf 
dem flauschigen Teppich liegen, bis er gerufen wird.“  
So beginnt ein Zeitungsartikel aus dem Dezember 2020 
nach einem Besuch der Redakteurin vor Ort.

War das immer so? Oder eine andere Frage: Wie geht das? 
Und was genau macht ein Therapiehund eigentlich?  
Natürlich gibt es bei Wildwasser Esslingen e.V. ein ausge-
arbeitetes Konzept, das gemeinsam mit dem Team und 
dem Vorstand verabschiedet wurde. (nachzulesen auf unserer 
Website) Und wir könnten dies hier drucken. Es ist nur 
 etwas trocken geschrieben, wie es bei Fachtexten meist der 
Fall ist. Deshalb habe ich mich entschieden, als mensch-
licher Teil des Therapiehundeteams, einen situativeren und 
alltagspraktischeren Einblick in unsere Arbeit als Therapie-
hundeteam bei Wildwasser Esslingen e.V. zu gewähren.

Wie alles kam

Bereits im Jahr 2016 hatte ich die Möglichkeit, den erfahrenen und 
schon etwas betagten Therapiehund meiner Freundin bei mir zuhause 
aufnehmen zu können. Charles war ein sehr großer drahthaariger 
dunkler Mischlingsrüde. Also eher ein Hund, der einem angesichts 
von Farbe und Größe schon auch mal Angst einjagen könnte. Mit 
seiner Sanftheit und Zurückhaltung, die ihn an einen irischen 
 Wolfshund erinnern ließ, eroberte er im Laufe der Zeit jedoch sogar 
das Herz unserer sehr hundevorsichtigen Kolleginnen. 

Es faszinierte mich, wie es dieser nicht gerade hübsche zottelige 
Kerl hinbekam, ein Lächeln in die Gesichter der Menschen zu zaubern. 
Wie zurückhaltende Menschen plötzlich neugierig wurden und 
 interessierte Fragen zu ihm stellten. Allein im Reden über den Hund 
ergaben sich mühelos Möglichkeiten für Kontakt und Anknüpfungs-
punkte zwischen mir als Beraterin und Klient*innen, die sonst eher 
gezielt konstruiert werden müssen.

Charles wurde älter und durfte in Pension gehen und konnte  
nach 1,5 Jahren wieder vollständig zurück zu seiner Besitzerin 
 ziehen… und alle im Team fanden: es fehlt jetzt etwas in unserer 
 Beratungsstelle.

Was ich als Erfahrung mitnahm: Es ist wichtig und gut, wenn  
der Hund in der Beratungsstelle einen eigenen Raum hat, den er 
auch nicht verlässt ohne dazu aufgefordert zu werden. Denn  
dann  bleiben viele hundefreie Räume übrig und jede*r der oder  
die mit dem Hund in Kontakt treten möchte, kann dies gezielt  
tun und wird niemals von ihm überrascht. Im Umkehrschluss heißt 
das Alle, die Abstand vom Hund brauchen, können sicher sein  
ihre Ruhe zu haben. Grenzen sind also wichtig. Doch das war ja 
 eigentlich  keine ganz neue Erkenntnis in einer Beratungsstelle  
bei sexualisierter Gewalt. Geht es hier doch ständig um Grenzen 
wahren, um eigenmächtiges selbstbestimmtes Handeln und  
um Fürsorge und Sorgfalt allen gegenüber, die die Beratungsstelle 
betreten, sowohl Mitarbeiter*innen als auch Klient*innen.

In Abstimmung mit dem Team und dem Vorstand bekam ich grünes 
Licht dafür, einen Welpen bei mir zuhause einziehen zu lassen  
mit dem Ziel, uns beide zum Therapiehundeteam für Wildwasser 
Esslingen e.V. ausbilden zu lassen (vorausgesetzt, dass alles passen 
würde, denn auch der Hund muss dazu in seiner Persönlichkeit 
 Voraussetzungen mitbringen, die man nicht antrainieren kann). Ich 
hatte zudem alle darauf vorbereitet, dass der kleine Welpe nach 
 einer Flitterwochenzeit von 6 Wochen bei mir zuhause (für die ich 
Urlaub nahm), am Ende der Sommerferien bereits jeden Vormittag 
mit in die Beratungsstelle kommen würde. 

Müßig zu erwähnen: ein kleiner quirliger Welpe ist etwas ganz 
 anderes als der bisher erlebte erfahrene Seniortherapiehund Charles.



13

... wie ein Hund  
Kollege im Berater*innenteam wurde

Welpen- und Junghundzeit –  
ooooh, wie süß!

Also betritt im September 2018 ein 3 Monate alter Milou die  
noch verlassene Beratungsstelle zum ersten Mal und lernt vor allem 
 eines: Schlafen, schlafen, schlafen.

Auf Anraten der Hundetrainerin soll Milou jetzt vor allem eines in 
jede Faser seines Körpers aufnehmen: Der Ort der Arbeit ist ein Ort, 
an dem ich mich entspanne. Es ist ein Ort der Ruhe: hier wird 
 niemals gespielt, die Menschen, die hereinkommen, gehen mich erst 

mal gar nichts an. Ich darf schlafen und werde nicht gestört und 
jeglichen Reiz, dem ich begegne, kann ich ignorieren. Denn er hat 
keine Bedeutung für mich.

Das bedeutet in der Realität folgendes: Milou geht jeden Morgen 
auf direktem Wege, ohne jemanden zu begrüßen in „sein“  
Zimmer. Dies ist mit einem Kleinkindtürchen abgegrenzt, sodass  
die Zimmertüre offenbleiben, der Hund das Zimmer jedoch  
nicht verlassen kann. Er darf sich im Zimmer frei bewegen, hat ein 
kuschliges  Plätzchen, auf das ich ihn schicken kann. Er darf  
aber seine  Schlafplätze frei aussuchen. 
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Und jetzt das Schwierige – vor allem für die Kolleg*innen: Milou 
darf nicht einfach angesprochen, besucht, geknuddelt oder bespielt 
werden. Das ist hart bei einem so süßen neuen Mitbewohner in  
der Beratungsstelle. Wenn Kolleginnen den Raum betreten, um mit 
mir zu sprechen, sollen sie den Welpen ignorieren. Milou lernt  
so von Menschen, die seinen Raum betreten, nichts zu erwarten. Er 
bleibt nach kurzer Zeit ruhig und beachtet sie nicht. 

Natürlich dürfen die Kolleginnen den Welpen auch mal streicheln und 
Zeit mit ihm verbringen. In der Welpenzeit, jedoch nur mit mir 
 gemeinsam und ich versuche den passenden Zeitpunkt für den Hund 
einzuschätzen und kündige sie dann dem Welpen an. So lernt er  
zu unterscheiden, dass jetzt ein Mensch „extra für ihn“ kommt. Oder 
ob es sich um Besuch handelt, den er weiter gar nicht beachten soll.

Klient*innen sind in dieser Zeit gar nicht in Kontakt mit dem 
 Welpen. Auch heute ist es noch so, dass Klient*innen anderer 
Berater*innen nur mit mir gemeinsam und durch mich begleitet  
in Milous Raum gehen und ihm begegnen.

So ist für Milou der Aufenthalt in der Beratungsstelle einfach  
Teil seines Lernprogramms mit Reizen umzugehen, Impulse zu 
 kontrollieren und geduldig abzuwarten. Genauso wie das Roll-
treppenfahren, Besuche auf dem Bahnhof, Bus und Bahn nutzen,  
in Tier- und Stadtparks entspannen, im Biergarten und Restaurant 
schlafen. Mit kleinen Kindern und Rollstühlen umgehen lernen, 
fremde Orte wie Kaufhäuser, Arztpraxen und Altenheime riechen 
und hören und lernen, dass Unbekanntes niemals gefährlich ist.  
Bei all dem ist meine Aufgabe vor allem, immer die richtige Dosis 
zu finden, so dass die Erfahrung immer eine positive für Milou ist.

Milou wird älter und das Türgitterchen wird abgebaut. Manchmal 
dürfen jetzt mir sehr vertraute Klient*innen in einem Raum sein  
mit ihm. Auch Kolleg*innen können mittlerweile gut einschätzen, 
wann man den Hundekollegen gut begrüßen kann und dass  
man ihn immer schlafen lässt, wenn er in seinem Raum gerade 
ruht. Und in all der Zeit zeigt sich, dass Milou Menschen liebt. 

Milou begegnet jedem Menschen freundlich interessiert. Und wo  
er draußen als „Privathund“ Überschwänglichkeit an den Tag legt, 
bleibt er durch das Training im Einsatz freundlich zurückhaltend 
und ist aufmerksam, was gerade von ihm erwartet wird. Jederzeit 
bereit, sich auf seinen Platz zurückzulegen und zu schlafen.

Und das ist die größte Leistung, die ein Therapiehund erbringen 
muss: er soll entspannt im Raum liegen, wenn er gerade nicht 
 gebraucht wird. Und auf Zuruf seine Aufmerksamkeit ganz auf die 
Menschen richten. Wobei es sein kann, dass sein Einsatz nach  
10 Minuten schon wieder vorbei ist und er wieder „abschalten“ 
soll. Das verlangt viel von einem Hund und vor allem einem  
jungen Hund. Das muss geübt werden.

Milou „übt“ Arbeiten:  
Annika, 6 Jahre und Milou 

Bevor Milou in der Beratungsstelle eingesetzt wird, übt er mit den 
 Kindern aus der Nachbarschaft. Dabei achte ich darauf, dass das 
 Setting für Milou und die Kinder einem Arbeitssetting entspricht. Es 
handelt sich immer um den intensiven 2er-Kontakt von Hund und Kind, 
der durch mich begleitet wird und nach spätestens 60 Minuten endet.

Einen ganz speziellen Kontakt zu Milou hat die sechsjährige Annika. 
Diese kleine wissbegierige Person möchte so gerne einen Hunde-
freund haben. Sie möchte verstehen, was Milou braucht. Was er gerne 
spielt. Wie er „redet“. Wie man „macht“, dass er einen  versteht.  
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Ob er sie mag? Und woran sie das erkennen könnte? Dass sie ihn 
mag, ist fraglos. Das hat sie ihm schon bereits beim ersten Treffen 
offenbart und ihr großes Mädchenherz weit für den kuschligen 
 Goldendoodle geöffnet. Annika und Milou zu begleiten, heißt Über-
setzungsarbeit zu leisten. Sie bei ihrem Kontakt und ihrer wachsenden 
Beziehung zu begleiten. Versuchen über Missverständnisse hinweg-
zuhelfen. Z.B. als sie in den ersten Treffen immer wieder darauf 
 verfällt, unendlich viele „Befehle“ zu Milou zu sagen, bis der schließ-

lich das ständig redende und fordernde Kind völlig ignoriert. Was 
 Annika frustriert. Verständlich. Sie fühlt sich ignoriert, hilflos und 
 zurückgewiesen. Ich frage sie, wie sie es denn finden würde, wenn 
die Mutter bei ihr wäre und eine Anweisung nach der anderen an  
sie richte, statt sich einfach mit ihr zu unterhalten oder zu spielen? 

Das sei blöd. Das möge sie nicht. „Tja, und so geht das Milou auch. 
Du musst ein wenig schauen, was ihm Spaß macht und dann findet 
ihr bestimmt etwas, was euch beide interessiert.“ Also probiert 
 Annika aus. Sie versucht die Hundesprache, indem sie bellend und 
fiepend vor Milou auf allen Vieren herumzappelt – was Milou sehr 
lustig und interessant findet, Annika aber bald sehr anstrengend.  
Sie bringt ihm einen Apfel mit, damit er mit ihr Vesper machen kann, 
wenn sie ihre Apfelschnitze isst. Das mögen sie beide gern. Annika 
sucht Stöckchen und manchmal teilt sie sie mit Milou, manchmal 
möchte sie sie behalten. Damit steigt sie hoch im Kurs bei Milou.

Annika erkundet das Wesen von Kontakt prinzipiell. Erkundet ihre 
 eigenen Bedürfnisse und lernt die Bedürfnisse eines anderen Wesens 
kennen. Dass Milou in besonderer Weise abhängig und angewiesen  
ist auf Menschen, hat sie grundständig erfasst. Sie weiß, dass sie selbst 
auch eine Fürsorgepflicht für ihn hat. Dass sie ihre Impulse und  
ihren Frust regulieren muss ihm gegenüber. Sie geht in die „stärkere“ 
 Position der Beziehung. Und sie erfährt im Tun und Ausprobieren, 
was ihr an einer Freundschaft besonders wichtig ist. 

Das Wichtigste aber vor allem: Sie erlebt Selbstwirksamkeit. Sie 
kann sich dem geliebten Gegenüber, in diesem Fall Milou, zu-
wenden, sich auf ihn einlassen, ihn liebhaben und die Beziehung 
mitgestalten. Eine Beziehung, die für Annika völlige Sicherheit 
 bedeutet, da Milou als Hund in seiner Zuneigung und Zugewandtheit 
zuverlässig, ausdauernd und eindeutig ist. Sie weiß immer, woran 
sie bei ihm ist. Das Einzige, was ihr Sorge bereitet ist, dass sie 
mittlerweile weiß, dass Hunde schneller alt werden als Menschen. 
Dass Milous Leben zu Ende gehen wird, wenn sie selbst gerade 
 erwachsen wird. Das beschäftigt sie immer wieder. „Ich werde 
sehr traurig sein… man ist traurig, wenn ein Freund stirbt. Und 
Milou ist ein Freund.“

Letztes Mal hatte sie ein Bild dabei, das sie für ihn gemalt hat.  
Das darf jetzt an seinem Platz hängen.

Nach diesen Erfahrungen mit Annika und anderen Kindern begann 
ich Milou in den Beratungsstunden mit Kindern und Jugendlichen 
aktiv mit einzubeziehen. Immer gut im Kontakt mit seinen Fähigkeiten 
und Kräften und angeleitet durch eine erfahrene Hundetrainerin  
aus dem Raum Esslingen. Von den dortigen schönen Begegnungen 
und berührenden Prozessen erzähle ich jetzt ein wenig. 

Der Gang zur Polizei – Milou kann, 
was der Therapeutin nicht möglich ist

Nadja, 21 Jahre, kommt schon seit sie 15 Jahre ist monateweise in 
die Beratungsstelle. Sie hat Übergriffe durch den Vater, den älteren 
Bruder und als 14-jährige durch einen „väterlichen Freund“ erlebt. 
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Als sie das erste Mal in die Beratungsstelle kam, war sie gerade in 
eine Wohngruppe eingezogen und suchte Hilfe für all das, worüber 
sie davor nie sprechen konnte.

Worte zu finden für das Unaussprechliche ist eine riesige Herausfor-
derung. Nadja fühlt sich so unglaublich schuldig für das, was ihr 
 geschehen ist. Sie wird überflutet von Scham, wenn sie versucht, ihre 
Geschichte in eine chronologische Reihenfolge zu bringen und sie  
zu erzählen. Bei Nadja wechseln sich Phasen des „Anpacken Wollens“ 
und des Verdrängens ab. Wenn sie in ihrem Leben und im Kontakt  
mit ihren Eltern damit konfrontiert ist, dass ihre Not überhaupt nicht 
gesehen wird. Dass ihre Eltern keinerlei Verantwortung dafür 
 übernehmen, sie nicht geschützt zu haben. Sondern vielmehr auch zu 
Täter*innen an ihr wurden. Dann kommt Nadja wieder für ein paar 
Monate in die Beratungsstelle und sortiert ihre Geschichte. Versucht, 
sich klarer darüber zu werden, wie sie ihre Zukunft aufbauen kann 
und ihre Vergangenheit evtl. abschließen kann. Zumindest in einer 
solchen Weise abzuschließen, dass ihr ein besseres Leben bevorsteht, 
als das, das sie hinter sich zu lassen versucht.

Als Nadja sich nach langem Abwägen dazu entscheidet, Anzeige zu 
erstatten, um die Eltern und die Welt dazu zu bringen, ihre Wahrneh-
mung und Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen und ihr zugefügtes 
Leid anzuerkennen, hat sie große Sorge, dass sie nicht verständlich 
und sortiert sprechen können wird vor der Polizei. Vor allem die 
 Geschehnisse, die weiter zurück in der Kindheit liegen bereiten ihr 
sorge. Es ist dann, als wäre das kleine Mädchen wieder anwesend 
mit aller Panik, Angst, Schuld und Scham und es schnüre ihr die Kehle 
zu. Während sie mir das erzählt, streicheln ihre Hände unaufhörlich das 
weiche Fell von Milou, der sich bereits nach der Begrüßung zielsicher 
an ihrem Bein platziert hat und seinen Kopf auf Nadjas Schenkel 

 gelegt hat. Ich frage sie, wie alt sie denn dann sei? Und ob sie eine 
Situation vielleicht mal hier mit mir „proben“ wolle, um zu testen,  
ob sie als Erwachsene Frau anwesend bleibt und sprechen kann oder 
ob tatsächlich das Kind die Führung übernimmt. Nadja streichelt 
 weiter unaufhörlich Milou. Ihre Hände sind in stetigem Kontakt mit 
seiner Wärme, seiner Anwesenheit und sie erzählt nur wenig stockend 
eine kurze Situation aus der Kindheit.

Ich spiegle ihr, dass ihr gerade jetzt etwas gelungen ist, wovor sie 
 solche Angst hatte und frage sie, was denn den Unterschied gemacht 
hat? Was ist jetzt anders, so dass das Sprechen geht? Sie schaut mich 
verwundert an und sagt: “Milou. Ich spüre ihn. Er ist bei mir. Das Kind 
fühlt sich ein wenig getröstet und gerät nicht so in Panik.“

Wie wäre es, wenn Milou mit zur Polizei gehen könnte? Ihr Gesicht 
leuchtet und sie nickt. 

Wir telefonieren mit der Polizei, ob das möglich wäre. Und die 
 Beamtinnen sagen sofort zu. Normalerweise „arbeitet“ Milou nur in 
meiner Anwesenheit und mit meiner Unterstützung. Ich bin diejenige, 
die darauf achtet, dass es ihm gut geht. Dass der Einsatz nicht über 
seine Kräfte geht. Und ob er eine Veränderung im Setting braucht. Er 
bezieht sich auf mich, um zu signalisieren, wenn er sich unwohl fühlt.

Es taucht nun ein Problem auf: Nadja hält die Vorstellung nicht aus, 
dass ich Milou und sie zur Anhörung begleite. Sie sagt: „Wenn  
Sie das alles wissen, Frau Huck, dann kann ich Ihnen nie mehr in die 
 Augen schauen. Und ich würde danach nicht mehr zu ihnen kommen. 
Aber ich brauche Sie doch danach!“

Also finden wir folgendes Arrangement: Milou kennt Nadja gut. Er 
darf sie begleiten. Sie erhält die Aufgabe, auf ihn zu achten und dafür 
zu sorgen, dass er spätestens nach 45 Minuten eine Pause erhält und 
sie dann vor das Gebäude kommen, wo ich auf sie warte und mir 
 anschaue, wie es Milou geht. Nadja schaut nachdenklich: „Frau Huck, 
das ist richtig gut, weil mein inneres Kind braucht ja auch Pausen.  
Sie wissen, ich würde niemals etwas tun, das Milou schadet. Und 
wenn ich da drin für ihn verantwortlich bin, dann bleibe ich erwachsen. 
Und bleibe stark. Und das ist auch gut für das kleine Mädchen in mir. 
Und dazu kriegt es ja auch noch Milou zum Streicheln.“

Zweieinhalb Stunden dauerte die erste Vernehmung. Milou und Nadja 
haben einen richtig guten Job miteinander gemacht. Sie sind zu  
den Pausen nach unten gekommen. Milou wirkte entspannt und ging 
ohne Aufforderung gerne und gelassen wieder mit hinein. Sie sind 
auch noch zu einem Fortsetzungsgespräch miteinander zu Polizei 
 gegangen. Nadja meinte: „Milou ist einfach da. Er mag mich. Ich 
weiß, er versteht mich. Aber er versteht die Worte nicht, die ich sage. 
Und deshalb mag er mich trotzdem noch und hält zu mir. Ihm muss 
ich nicht misstrauen. Er hat keine Hintergedanken. Er ist einfach so 
grad raus und für mich da.“
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Danach gehen sie in den Park und spielen miteinander. Milou und das 
innere kleine Mädchen von Nadja.
 

Giulia, 19 Jahre – eine starke Bindung

Giulia ist die erste Klientin, die Milou schon als Junghund kennen-
lernt. Sie ist sehr hundeerfahren und ihr traue ich zu, bei aller 
 eigenen Bedürftigkeit, den jungen Milou nicht zu überfordern.  
So entwickeln sie über eineinhalb Jahre hinweg einen starken 
 vertrauensvollen Kontakt zueinander.

Im Herbst 20 befindet sich Giulia aufgrund vieler verschiedener 
 starker Belastungen in ihrem Leben mitten in einer suizidalen Krise. 
Die Einschränkungen durch Corona spitzen ihre Situation noch zu 
und ich finde mich zum dritten Mal in meiner Zeit bei Wildwasser in 
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der Situation wieder, dass ich ein Mädchen/junge Frau nicht mehr  
aus der Beratungsstelle entlasse, sondern direkt in die Klinik fahre, 
um sie dort einweisen zu lassen. Es geht Giulia so schlecht, dass sie 
nicht mehr absprachefähig ist, sodass es ein zu großes Risiko dar-
stellt, sie den Weg von der Beratungsstelle in die Klinik in Kirchheim 
alleine zurücklegen zu lassen. Zu viele Eisenbahnschienen bieten  
sich unterwegs an…

Als es Giulia schon wieder besser geht und sie bald aus der Klinik 
entlassen werden soll, hat sie einen Termin bei mir und Milou.  
Was ich nicht weiß ist, dass am Tag zuvor Giulias Oma gestorben ist 
und sie aufgrund eines Zerwürfnisses mit der Familie, weil sie das 
 Familiengeheimnis ausgeplaudert hat, als „Verräterin“ der Familie  
im Krankenhaus nicht mehr zu ihrer Oma vorgelassen wurde. Die 
 Familie hat es untersagt und sie musste wieder gehen. Ohne die  
Oma noch einmal zu sehen. Ohne sich verabschieden zu können.

Giulia trifft in einem desolaten Zustand bei mir ein. Langsam erfahre 
ich durch viele Rückfragen von der Geschichte und es wird immer 
klarer: Giulia geht es sogar noch schlechter als an dem Tag, an dem 
ich sie in die Klinik hatte einweisen lassen. 

Je mehr ich erfahre, desto mehr bröckelt die Fassade, die Giulia 
 mühsam versucht aufrechtzuerhalten. Sie hat Abschiedsbriefe 
 geschrieben. Sie hat einen klaren Plan, wie sie ihr Leben nach  
unserem Termin beenden wird. Sie hat in der Klinik verheimlicht, 
wie schlecht es ihr geht, damit sie nach Esslingen zum Termin 
 kommen kann und sie lange genug nicht vermisst wird, sollte sie 
nicht mehr zurückkehren.

Die Lage ist brenzlig. Ich frage sie: „Wie hast du den Weg hier her 
geschafft? Wie konnte es sein, dass du hier angekommen bist?“  
Und endlich weint sie. Milou liegt auf ihren Füßen. Sie beugt sich  
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zu ihm und flüstert: „Ich musste 
mich doch von ihm verabschie-
den. Ich konnte nicht einfach so 
gehen.“

Spätestens jetzt ist es offenbar, 
wie ernst die Lage ist. Ich 
 verhandle mit ihr, dass sie mir 
 erlaubt, den Krankenwagen  
zu holen, damit sie direkt zurück  
in die Klinik gebracht wird. Wir 
 telefonieren gemeinsam mit der 
Station auf der sie ist, damit die 
Ärzt*innen wissen, in welcher 
Verfassung sich Giulia befindet 
und sie sie unterstützen können.

Als die Sanitäter*innen die 
 Beratungsstelle betreten und 
nun klar ist, dass sie wieder  
in die Klinik gebracht wird, 
beugt sie sich nochmals zu 
 Milou runter, der immer noch an ihrer Seite sitzt und sagt: „Jetzt 
hast du mir schon drei Mal das Leben gerettet. Und irgendwann 
werde ich dir dafür wahrscheinlich sogar dankbar sein.“

Giulia und Milou haben sich wiedergesehen. Nach Giulias Klinik-
aufenthalt. Und ja, sie ist ihm dankbar. Es war eine schwere Zeit, doch 
nun sieht sie wieder einen Hoffnungsstreif am Horizont und  einen 
Weg in die Zukunft.

Milou –  
ein Therapeut?
Nein, natürlich ist Milou kein Therapeut. Wir bilden ein Team.  
Die  therapeutische Arbeit und Verantwortung liegen bei mir als Bera-
terin. Milou ist eine Möglichkeit, ein zusätzliches Geschenk, ein  
Anknüpfungspunkt für die Klient*innen, die empfänglich dafür sind. 

Milou darf Dinge, die ich nicht darf: er darf in körperlichen Kontakt 
gehen und so auch körperlich trösten. Er darf nahe an die Kinder und 
Jugendlichen ran und sie können mit ihm kuscheln. Er darf all die 
schlimmen Erfahrungen hören und keiner muss sich vor ihm schämen. 
Er wahrt Geheimnisse, die man ihm erzählt, in jedem Fall – auch 
dann, wenn ich sie nicht mehr wahren dürfte.

Kinder und Jugendliche, die neu in die Beratungsstelle kommen, 
 kennen mich noch nicht. Sie haben aller Wahrscheinlichkeit Dinge 
 erlebt, bei denen sie sich ohnmächtig, ausgenutzt und bedroht 
 fühlten. Sie müssen erst einmal gewissenhaft prüfen, ob ich vertrauens-

würdig erscheine. Ob ich zuverlässig und zugewandt bin und ihre 
Grenzen wahre. Hier ist Milou ein echter Türöffner. Über das Gespräch 
über ihn und wie ich den Kindern und Jugendlichen erkläre, was  
er gerade braucht, was er „sagt“, wie wir auf ihn Rücksicht nehmen 
müssen – daran können sie direkt ablesen, wie ich mit einem 
 schwächeren Gegenüber umgehe. Wieviel Fürsorge ich zeige, wieviel 
 Einfühlungsvermögen. Und sie sehen, wie viel Vertrauen mir Milou 
entgegenbringt. Oft wollen sie dann, dass Milou ihnen auch vertraut 
und ich helfe ihnen dabei, sich gut mit ihm zu verständigen.

So sind wir oft bereits im vertrauensvollen Miteinander, im 
 gemeinsamen Tun, wo wir ohne Milou noch beim vorsichtigen  
Prüfen und Testen wären.

Übrigens: Milou geht gerne zur Arbeit. Er freut sich morgens, die 
Stufen zur Beratungsstelle hochzulaufen und wenn wir lange nicht 
dort sind, vermisst er die Menschen mit denen er in der Beratungs-
stelle in Kontakt ist. Das freut mich und genau so soll es sein. Denn 
auch Milou hat ein Recht darauf, glücklich zu sein und genau in 
dem Maß zu arbeiten, in dem es ihm und dann auch den Menschen 
Freude bereitet. Deshalb wird er auch an höchstens drei Tagen  
für jeweils zwei Therapiestunden aktiv eingesetzt. Den Rest der Zeit 
darf er entspannen und einfach mit uns sein. Und wenn wir viel 
 gearbeitet haben gibt es natürlich nach der Arbeit viel Spiel, Spaß 
und Spazieren im Wald mit allem, was Hunde so alles brauchen, 
um glücklich zu sein!

(Personennamen wurden geändert)

Martina Huck
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Und plötzlich war Lockdown –  
wie geht jetzt Kinderschutz?

Kinderschutz im Lockdown ist eine vertrackte Sache. Die Schulen plötzlich 
geschlossen. Die KiTas zu. Der Soziale Dienst des Jugendamts in Wechsel-
schicht. Das heißt, die Regelsysteme, in denen Kinder und Jugendliche 
Zugang zu neutralen Hilfspersonen haben, sind plötzlich unerreichbar. 
Kinder und Jugendliche sind plötzlich die gesamte Zeit der Woche in ihren 
Herkunftsfamilien. Es lässt sich leicht vorstellen: Wenn es innerhalb der 
Familie jetzt Schwierigkeiten, Übergriffe oder Grenzverletzungen gibt, 
spitzt sich die Situation für betroffene Kinder und Jugendliche drastisch zu. 

Das heißt, Kinder und Jugendliche sind Täter*innen aus dem familiären 
Umfeld noch umfassender ausgeliefert, während sich noch schlechter 

Zugang zu möglichen Hilfspersonen haben. Die eingeübten und gut 
funktionierenden Kinderschutzstrukturen waren so ausgehebelt.

Wildwasser Esslingen e.V. hat sich deshalb im ersten Lockdown der 
Bundesinitiative des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
Kindesmissbrauchs #kein Kind alleine lassen angeschlossen und in 
Esslingen mit einer realen und virtuellen Plakataktion reagiert. 
Schulsozialarbeiter*innen, die digital mit ihren Schüler*innen in Kontakt 
blieben, verteilten unser Plakat. Großzügiges Entgegenkommen erlebten 
wir von Ärzt*innen, Apotheken, Drogeriemärkten und anderen Geschäften, 
die unsere Plakate in Schaufenstern und Wartezimmern platzierten.
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Des Weiteren wendeten wir uns auf Landesebene an die Kultusminis-
terin Eisenmann und Sozialminister Lucha, um auf die drängenden 
Fragen des Kinderschutzes in der Pandemie aufmerksam zu machen.  
4 Wochen lang verzichteten wir auf persönliche Beratungen in den 
Räumen der Beratungsstelle. Wichen aus auf Telefonberatung, therapeu-
tische Spaziergänge, Videoberatungen und Mailberatung, bis klar war, 
dass wir als Fachberatungsstelle systemrelevant sind und den Betrieb 
mit kompetentem Hygienekonzept wieder aufnehmen dürfen. 
 
Vorübergehend gab es ein Nachlassen der Anfragen im Kinderschutz, 
vermutlich aufgrund der blockierten üblichen Zugänge. Im Früh-

sommer erreichte uns die erste große Welle an nachträglich 
 dringlichen Anfragen und auf das gesamte Jahr gesehen, sind die 
Fallanzahlen nochmals gestiegen.
 
Kinderschutz in Pandemiezeiten braucht hohe Flexibilität, nicht 
zuletzt im Umgang mit der Technik und den unterschiedlichsten 
technischen Ausstattungen der Kooperationspartner*innen.  
Aber auch innovative Hilfeformen und Ideen, wie unter Corona-
bedingungen Kinder und Jugendliche erreicht und wirkungsvoll 
unterstützt werden können.
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Gruppenangebot für traumatisierte Frauen im Lockdown

Im Arbeitsbereich „Erwachsene Betroffene“ gab es in diesem Jahr 
trotz mancher Erschwernis auch einige Highlights – bedingt durch 
Kreativität und Flexibilität, die von uns allen gefragt waren. Das hatte 
auch den Vorteil, dass manche Dinge, die uns so selbstverständlich 
waren, noch einmal ganz neu gedacht und gestaltet werden mussten. 
Dadurch gab es manchmal ganz neue Abläufe, Strukturen und 
Neuerungen, die zwar anders, aber vielleicht sogar besser oder ganz 
besonders waren.

Nachdem während des ersten Corona-Lockdowns deutlich wurde, 
dass die Teilnehmerinnen der therapeutischen Jahresgruppe, genannt 
Stabigruppe, ganz besonderen Bedarf an Begegnung, Unterstützung 
und Kreativität hatten, haben wir darüber nachgedacht, mit  
welchem Konzept wir zumindest einen Teil der angedachten Abende 
statt finden lassen konnten. Daraus ist in den Sommermonaten eine 
Parkplatz-Aktion geworden. Auf dem geschützten Parkplatz hinter 
unserem Haus ist ein großes Gemeinschaftsgemälde entstanden, an 
dem alle Frauen unter Anleitung von Frau Mackert beteiligt waren.  

Als es kälter wurde, konnten wir in angemietete, gut durchlüftete, 
größere Räume umziehen. Hier können wir mit genügend Abstand 
zueinander und doch gemeinsam an einem Ressourcen-Kalender  
für das neue Jahr arbeiten. Jede Frau stellt sich ihren eigenen Kalender 
her, der sie im Jahr 2021 jeden Monat neu ermutigen soll. Mit vielen 
Ideen und Kreativität entstehen Kalender mit Kunstwerken, Er-
mutigungsbriefen, Sprüchen, schönen Erinnerungen, Fotos und vielen 
Ideen, die einfach Mut machen sollen. Jede Frau hat ihren eigenen 
Vorrat an Materialien mitgebracht, so dass auch für uns als Mitarbei-
terinnen der Aufwand nicht zu groß wird und auch viel untereinander 
ausgetauscht wird.

Es ist für uns ein ganz schönes Bild, mehrere Frauen gleichzeitig  
beim Gestalten ihrer ganz individuellen Ermutigungs-Kalender  
sehen zu dürfen – miteinander verbunden und doch jede einzelne  
auf ihren Prozess konzentriert. Und die Resultate sind manchmal 
einfach überwältigend.
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Statistik des Jahres 2020 – Die Arbeit der Beratungsstelle im Überblick

Über 1000 Beratungskontakte im Jahr der Pandemie

Wir konnten 299 ratsuchende Personen in insgesamt  
1119 Beratungskontakten unterstützen.  
89 Personen erhielten weiterführende Sachinformation 
zum Thema.
 
Aufteilung der Fälle auf Personengruppen
•  208 Fallanfragen von Übergriffen wurden in der Beratungsstelle 

bekannt. In all diesen Fällen suchten Betroffene, Bezugspersonen 
oder Fachkräfte Hilfe und Unterstützung und benötigten oft 
 längere Beratungsprozesse. 123 Mal handelte es sich bei den 
 Betroffenen um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende 
bis 21 Jahre. 39 Mal handelte es sich um Kinderschutzfälle, bei 
denen das Verfahren der Gefährdungseinschätzung nach §8 SGB 
VIII eingehalten wird.

•  301 Personen (Betroffene, Bezugspersonen und Fachkräfte) 
 erhielten durch uns individuelle Hilfe, persönlich, telefonisch 
und auch per E-Mail. 

Aufteilung der Fälle nach Art der Hilfe/Beratung

•  27 von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche 
erhielten therapeutische Hilfe und Beratung.

•  72 von sexualisierter Gewalt betroffene Erwachsene erhielten 
 Beratung.

• 613 persönliche Beratungsgespräche wurden durchgeführt. 
•  325 telefonische Beratungen mit durchschnittlich  

20 Minuten Dauer zeigen uns, dass telefonischer Kontakt und gute 
Erreichbarkeit der Beratungsstelle von zentraler Bedeutung sind.

•  172 Beratungs-E-Mails lassen klar erkennen, dass die 
 Online-Beratung für Jugendliche und Eltern immer größere  
Bedeutung einnimmt.

•  Es wurde1 Stellungnahmen im Kinderschutz/Familien-
gericht/Opferentschädigungsgesetz geschrieben.

• Es fanden 7 Helferkonferenzen statt.

Unsere Arbeit im Präventionsbereich und der Öffentlichkeitsarbeit…
musste im Lockdown zuerst ruhen. Immerhin konnten 26 Veranstal-
tungen online durchgeführt werden.

Absoluter Höchststand an Fallanfragen im Corona-Jahr 2020, 
vor allem erwachsene Betroffene melden sich vermehrt und suchen Unterstützung.
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Statistik des Jahres 2020 – Die Arbeit der Beratungsstelle im Überblick

Auch im Coronajahr mit persönlichen Kontakten, ergänzt durch therapeutische  
Spaziergänge, Telefonberatungen, Onlineberatung und Videoberatung.

Hier sehen Sie die Beratungsprozesse mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
 Beratungsprozesse, die mehr als 5 Beratungen umfassen, steigen kontinuierlich. 
Die Beratungsstelle kann mit jetzigen Personalressourcen nur 14 Personen ein Angebot über  
15 Beratungsstunden hinaus machen. Im Jahr 2020 hätten jedoch 39 betroffene Personen dies benötigt. 
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Statistik des Jahres 2020 – Die Arbeit der Beratungsstelle im Überblick

Unsere Arbeit im Bereich Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahre

Trotz Lockdown eine Auslastung im Kinderschutz wie im Vorjahr!
• 204 Personen in 516 Beratungskontakten unterstützt
• 27 betroffene Kinder und Jugendliche
• 63 Bezugspersonen 
• 114 Fachkräfte

Eine Beratungsstelle mit Schwerpunkt Esslingen und Umgebung:



Beratungsanlässe im Kinderbereich:  
30% Vermutungsklärung, über 50% Hilfe nach sexualisierter Gewalt.

Unsere Arbeit im Kinderschutz

18 Mal begleiteten wir Vermutungsklärungen im Rahmen unserer 
Tätigkeit als insoweit erfahrene Fachkraft nach §8 SGB VIII. 

Eine Fachkraft der Sozialarbeit oder aus KiTas muss die Beratung 
einer insoweit erfahrenen Fachkraft zur Gefährdungseinschätzung 
einholen, wenn es gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung gibt. Im Falle einer Vermutung auf sexualisierte Gewalt  
ist dies meist ein längerfristiger Prozess der sorgfältigen Abklärung, 
bei der wir die Fachkraft bei den anstehenden Schritten unterstützen 
und fachlich begleiten.

10 Mal begleiteten wir fachlich den Sozialen Dienst des Jugend-
amtes bei akuten Kinderschutzfällen zu sexualisierter Gewalt.

29 Mal waren wir Träger der Hilfe und mussten eine Gefähr-
dungseinschätzung durchführen. Das heißt, wir beraten Elternteile 
oder Jugendliche in Lebenssituationen, in denen wir die Gefährdung 
des Kindeswohls einschätzen und falls notwendig Schritte zum 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen entwickeln.
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Sexueller 
Missbrauch…
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Sonstiges/ 
Unbekannt

11%



Arbeit mit betroffenen Kindern und Jugendlichen nach sexualisierter Gewalt

4 langfristige Therapieplätze für Kinder und Jugendliche  
mit schweren Gewalterfahrungen, sehr dringendem Anlass oder 
 Multiproblemlagen. Wir arbeiten traumatherapeutisch und syste-
misch mit vielerlei spezialisierten Kompetenzen in der Therapie  
mit betroffenen Kindern und Jugendlichen.

23 Kurz- und mittelfristige Beratungen von betroffenen 
Kindern und Jugendlichen zu Grenzverletzungen. Insbesondere 
Jugendliche kommen auch eigenständig oder durch Schulsozialarbeit 
oder weitere Bezugspersonen zu uns in die Beratungsstelle. Anlässe 
sind Übergriffe unter Jugendlichen, Hands-off Delikte, Neue Medien 
und weiteres.
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Kinder und Jugendliche, die 
persönlich hier Hilfe 
erhalten, sind überwiegend 
zwischen 14 und 21 Jahre 
alt – bei kleinen Kindern 
unterstützen wir vor allem 
deren Bezugspersonen 

2

4

16

5

0 5 10 15 20

6-9 Jahre

10-13 Jahre

14-17 Jahre

18-20 Jahre

1
1
1
2

6
6

10
11

22
22

32

0 5 10 15 20 25 30 35

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Träger von Einrichtungen

Vereine, Kirchen, bürgerschaftliches…
Soziale Einrichtungen

Gesundheitswesen
Kindertagesstätten

Beratungsstellen
Polizei/Justiz

Jugendhilfe
Soziale Dienste

Schulen
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Unsere Arbeit mit erwachsenen Betroffenen ab 21 Jahren

Im Coronajahr so viele Erwachsene Betroffene wie noch nie!

Beratungskontakte im Bereich erwachsene Betroffene erreichen Höchststand

Statistik des Jahres 2020 – Die Arbeit der Beratungsstelle im Überblick
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Wildwasser Esslingen e.V. wird 
aus diesem Grund eine weitere 
50%-Stelle für dieses Aufgaben-
gebiet besetzen. Bereits jetzt 
muss die Beratungsstelle 
Beratungsprozesse verkürzen 
und begrenzen, um Betroffenen 
in akuten Notsituationen 
jederzeit zeitnah ein Angebot 
machen zu können. Bei weiter 
steigenden Zahlen wäre sonst 
bald der Zeitpunkt erreicht, an 
dem Wildwasser Esslingen e.V. 
Hilfesuchende abweisen müsste. 

Eine 50% Stelle Beraterin kostet 
die Beratungsstelle 31.000 €/Jahr. 
Das Land Baden-Württemberg 
fördert seit diesem Jahr die 
Arbeit der Beratungsstelle mit 
12.000 €/Jahr, was in den 
Bereich erwachsene Betroffene 
fließen wird. Umliegende 
Gemeinden fördern diese Arbeit 
mit insgesamt 3.500 €. Es bleibt 
eine Finanzierungslücke von 
15.000 €. Hier werden wir beim 
Landkreis Esslingen für 
Unterstützung werben.

Im Sommer 21 wird es im Land-
kreis Esslingen eine verfahrens-
unabhängige Spurensicherung 
am Klinikum Ruit geben. Die 
Fachberatungsstellen sollen die 
psychosoziale Versorgung der 
Betroffenen sicherstellen.
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Die Beratungen wurden in
• 351 persönlichen Gesprächen
• 147 Telefongesprächen und
• 105 Mails
durchgeführt. 

Die Beratungsstelle muss unbedingt ausgebaut werden, um dem 
steigenden Bedarf gerecht werden zu können.  
Setzen Sie sich für eine öffentliche Förderung ein!
Der Landkreis Esslingen und die Stadt Esslingen benötigen ein 
öffentlich gefördertes Hilfsangebot für ihre Einwohner*innen bei 
sexueller Belästigung, Nötigung oder (versuchter) Vergewaltigung.

Von den betroffenen Personen waren  
82 Frauen und 3 Männer 

Im Bereich der Unterstützung von Erwachsenen ist die gute 
 Bekanntheit der Beratungsstelle in der Bevölkerung sehr wichtig:

• 62 Mal haben sich Betroffene selbst direkt an uns gewendet
•  10 Mal meldete sich eine Person aus Familie oder nahem 

sozialem Umfeld
• 13 Mal wurde der Zugang über öffentliche Stellen hergestellt

Deshalb ist uns gute Öffentlichkeitsarbeit und die  
Teilnahme an Aktionen des Gemeinwesens so wichtig.

Statistik des Jahres 2020 – Die Arbeit der Beratungsstelle im Überblick

Betroffene; 72
Bezugspersonen; 11

Fachkräfte; 14

BERATENE PERSONEN IM BEREICH 
ERWACHSENE

Sexualisierte Gewalt findet vor allem innerhalb des  
Familien- oder Bekanntenkreises statt. 

In 56 Fällen wurde  
der Beschuldigte benannt: 
• 47 Mal gehört der Beschuldigte zur Familie oder dem nahen 
 sozialen Umfeld 
• 6 Mal eine Person aus einer Institution, die dort auf den  
 Betroffenen traf. 
• Nur 3 Mal wurde explizit ein fremder Mensch als Täter benannt.

Die Beratung von erwachsenen Betroffenen wurde dieses Jahr 
 unterstützt durch die Landesstiftung Opferschutz.
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Qualitätssicherung

Qualitätssicherung
 
Es finden wöchentlich kollegiale Fallbesprechungen und eine Teambesprechung statt. Supervision wird von den Berater*innen alle sechs bis 
acht Wochen in Anspruch genommen. Das Gesamtteam findet sich einen Tag im Jahr zur Klausurtagung zusammen, bei der an der Konzeption 
der Beratungsstelle gearbeitet wird. Die Erstkontaktkraft erhält drei Mal im Jahr Supervision.

Folgende Maßnahmen qualifizierten unsere Mitarbeiterinnen:

Michaela Dressler
•  Traumasensibles Sandspiel für geflüchtete Kinder im Grundschulalter  

(Prof. Dr. med. Thomas Loew – Uniklinik Regensburg)

Martina Huck
•  Zertifikatskurs für Geschäftsführer*innen (Paritätische Akademie Süd), Modul Führungskompetenzen, Modul Haftungsrecht und  

Gemeinnützigkeit, Modul Individuelles und kollektives Arbeitsrecht, Modul Prozessmanagement
• Institut für Menschenrechte, Fachtag Vertrauliche Spurensicherung
• Kinderschutzfachgespräch Bündnis 90 / Die Grünen, Kinderschutz nach Staufen

Silke Unrath
• Weiterbildung in Transaktionsanalyse (Margarethe Podlesch, Ursula Schlagenhauff-Kunrath)
• „Gerichtssaal ganz praktisch“ (Tina Neubauer, Zeugen- und Prozessbegleitung/PräventSozial)
• Selbstfürsorge in der Arbeit mit Geflüchteten (mit Evelyn Wacker)

Wir sind gerne für Sie da!
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Kooperation

Arbeitskreise 2020:

• Kooperation Fachstellen für Sexualisierte Gewalt (KoFa)
•  Bundesarbeitsgemeinschaft der feministischen Beratungsstellen 

bei sexueller Gewalt (BAG Forsa)
•  Landesarbeitsgemeinschaft der feministischen Beratungsstellen 

bei sexueller Gewalt 
•  Zusammenschluss der spezialisierten Beratungsstellen gegen 

sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend Baden-Württemberg
• Frauenrat Esslingen
• AK Mädchen
• AK Prävention
• „Round Table“ bei Kobra e.V. Stuttgart
• Kreisarbeitsgemeinschaft „Häusliche Gewalt“
• Kreisarbeitsgemeinschaft „Kinder- und Jugendpsychiatrie“
•  Qualitätszirkel „Beratung von psychisch belasteten/traumatisierten 

Flüchtlingen“
• BKSF Vollversammlung

Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen 
Kooperationsgespräche 2020:

• Schulsozialarbeit Esslingen
• Netzwerktreffen IEF, Landkreis Esslingen
• Kompass Kirchheim
• Frauen helfen Frauen (Frauenhaus und Beratungsstelle) Esslingen
• Treffen der Fachberater*innen der KiTas im Landkreis Esslingen
•  Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie 

Esslingen
• Anzeigenunabhängige Spurensicherung 
• Rahmenschutzkonzept für Kitas im Landkreis Esslingen
• Kinderschutzfachgespräch, Die Grünen
• Sozialministerium Baden-Württemberg



Bankverbindung:
KSK Esslingen
BLZ 611 500 20
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