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Kaiserstraße 4, 72764 Reutlingen

Montag, 16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 10.00 – 12.00 Uhr

Anonyme und datengeschützte Onlineberatung
https://www.wirbelwind-reutlingen.de

mail@wirbelwind-reutlingen.de

www.instagram.com/wirbelwind.rt

www.facebook.com/wirbelwind.rt

Fortbildungen und Vorträge
Qualifizierungen für Fachkräfte, Elternabende und Informationsveranstaltungen 
zu sexualisierter Gewalt, Begleitung bei der Entwicklung von Schutzkonzepten

Beratung
Wir beraten zeitnah und anonym zu allen Fragen 
zum Thema sexualisierte Gewalt

Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit
Regionale und themenspezifische Kooperationen

Prävention
Workshops und Informationsveranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Unser Angebot:
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Unser Team:

Olaf Brostowski | Verwaltung

Petra Lever | Bad Klicks & Fortbildungen

Wilfried Lever | Bad Klicks & Elternabende

Christian Mladenovic | Bad Klicks

Iris Thaler | Fortbildungen

Marc Louia | Fortbildungen (verstorben 11/21)

Sina Wandel
Erziehungswissenschaften (MA) 
Soziale Arbeit (BA) 

Manuela Lieb
Diplom-Pädagogin

Dorothee Himpele
Diplom-Kunsttherapeutin
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Die Beratungsstelle Wirbelwind wächst
und stellt sich neu vor 

Wirbelwind, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend im Landkreis 
Reutlingen, freute sich 2021 über die neuen Mitarbeiter*innen und einen neuen Auftritt der 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Manuela Lieb und Dorothee Himpele übernahmen die Geschäftsführung bei Wirbelwind e. 
V. Darüber hinaus kümmert sich Frau Lieb um das Beratungsangebot für betroffene Kinder, 
Jugendliche, junge Erwachsene, deren Freund*innen und Ratsuchende wie z. B. den Eltern 
oder Fachkräften. 

Das Angebot in persönlicher oder telefonischer Beratung ist kostenfrei und vertraulich. Es 
orientiert sich am jeweiligen Einzelfall. Zentral sind der Schutz vor sexualisierter Gewalt und 
die Selbstbestimmung der betroffenen Person.

Dorothee Himpele ist seit April 2021 bei uns und verantwortet neben der Geschäftsführung 
präventive und beratende Angebote im Bereich der Qualifizierung, Fortbildungen, Inhouse 
Schulungen und Begleitung von Schutzkonzeptentwicklung. Ziel ist es, Erwachsene zu sensi-
bilisieren und handlungsfähig zu machen, wenn es um das schwierige Thema sexualisierte 
Gewalt geht. Ebenso ist sie verantwortlich für die Qualifizierungsinitiative im Rahmen des 
„Kommunalen Schutz- und Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt“. Diese Initiative 
ist ein flächendeckendes Qualifizierungsangebot für Fachkräfte im Landkreis Reutlingen, die 
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Die studierte Kunsttherapeutin bietet im Rahmen der stabilisierenden Hilfen auch kunstthe-
rapeutische Angebote für betroffene Kinder und Jugendliche an, insbesondere für Kinder 
und Jugendliche mit sprachlichen Barrieren wie z. B. Menschen mit Behinderung; Flucht-
erfahrung oder Kinder und Jugendliche, die aufgrund des Schweigegebots, welches im Zu-
sammenhang mit sexualisierter Gewalt oft auferlegt wird, nicht sprechen können.

Sina Wandel ist seit September 2021 in der Beratungsstelle Wirbelwind für den Bereich Prä-
vention für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene tätig und schult zudem junge Erwach-
sene und Fachkräfte. Im Rahmen von Schulprojekten oder der Jugendarbeit können Kinder 
und Jugendliche gestärkt und aufgeklärt werden und Wege finden, wo sie sich bei sexuali-
sierter Gewalt Hilfe holen können. Derzeit widmet sich die Erziehungswissenschaftlerin Frau 
Wandel unter Anderem der Konzeptionierung und Durchführung von Präventionsprojekten 
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für Jugendliche und junge Menschen, bei denen es um erste Flirtversuche, sexuelle Grenz-
verletzungen zwischen Jugendlichen und Gefahren im Internet gehen soll. Weiter koordiniert 
sie das Projekt Bad Klicks. Ebenso erarbeitet sie Ideen und Konzepte mit Jugendlichen mit 
Fluchthintergrund, um unsere Angebote bekannter machen zu können und kooperiert mit 
einer landesweiten Kampagne für mehr Sicherheit im Nachtleben - „nachtsam“. 

Olaf Brostowski unterstützt das Wirbelwind–Team seit Mai 2021 in der Verwaltung und wird 
durch Spendenmittel finanziert.

Wir freuen uns darüber, dass die langjährige Mitarbeiterin Petra Lever uns als Honorarkraft 
und Ehrenamtliche erhalten bleibt. Weitere Honorarkräfte sind Wilfried Lever, Christian 
Mladenovic und Iris Thaler. 

Im November verloren wir einen engagierten und kompetenten Kollegen mit seinem viel 
zu frühen Tod. Marc Louia war seit 2020 Referent in unseren Schulungen zu Prävention und 
Intervention gegen sexualisierte Gewalt. Danke, Marc, für alles, was Du für Wirbelwind und 
vor allem für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche getan hast. Wir fühlen mit Dei-
ner Familie, Deinen Angehörigen und Freund*innen.

Im Februar fand die Übergabe der Staufer-Medaille an die 1. Vorsitzende von Wirbelwind 
e. V. Silvia Schwarzmann für ihr langjähriges Engagement zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor sexualisierter Gewalt statt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei 
unserem Vorstand Silvia Schwarzmann, Sandra Koch, Anne Sprengel und Caro Traub für das 
große Engagement und die Unterstützung bedanken.
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Wirbelwind hat sich umbenannt und neues Material erstellt 

Wirbelwind hat sich umbenannt zu „Wirbelwind - gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit 
und Jugend“. Wir haben neue Flyer und Printprodukte wie Aufkleber, Flyer oder Kamera-
abdeckungen erstellt. Eine neu gestaltete Homepage, die smartphone-tauglich und bar-
rierefrei zu erreichen ist, ist online und ermöglicht Ratsuchenden und Interessierten einen 
schnellen und einfachen Zugang zu unseren Angeboten und umfassende Informationen zu 
sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. Gleichzeitig wurde unser Instagram- und face-
book-Account weiter ausgebaut, der von drei jungen Frauen ehrenamtlich betreut wird.

Uns von Wirbelwind ist es wichtig, Kinder und Jugendliche direkt anzusprechen und ihnen 
zu vermitteln, dass sich Erwachsene in ihrem Umfeld für ihre (Not-)Lage interessieren und 
ggf. als Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen. Genau dies möchten wir mit unseren 
Internetauftritten erreichen, damit Jugendliche uns direkt finden, Rat und Unterstützung 
erhalten – auch anonym in unserer datengeschützten Online-Beratung.

Außerdem haben wir 2021 unsere telefonische Erreichbarkeit nochmals erweitert. Diese ist 
Montag 16.00 - 18.00 Uhr und Dienstag bis Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr. 
Termine sind nach Vereinbarung selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten möglich. 
Zudem sind die Räume von Wirbelwind über einen Aufzug barrierefrei zu erreichen.
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Die Angebote von Wirbelwind werden gut angenommen 

Das Beratungs- und Qualifizierungsangebot von Wirbelwind e. V. richtet sich an Personen, 
die im Landkreis Reutlingen leben und/oder arbeiten. 
Im Wesentlichen sind das Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, deren soziales Um-
feld, Ehrenamtliche, sowie Fachkräfte im sozialen Bereich oder andere Personen, die im 
Arbeitskontext mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen. Durch die Umsetzung 
der Präventions- und Qualifizierungsangebote sensibilisieren wir die Menschen zum Thema 
sexualisierte Gewalt, steigern den Bekanntheitsgrad im ganzen Landkreis und sind als An-
sprechpartnerin für sexualisierte Gewalt bekannter, was sich im Anstieg der Fallzahlen und 
der Kooperationsanfragen äußert. 

Im Jahr 2021 haben die Mitarbeiterinnen von Wirbelwind e. V. Personen in insgesamt 142 
Fällen begleitet. Zum Vergleich: 2019 begleiteten wir Anfragen in 61 Fällen, 2020 waren es 
89 Fallanfragen. 
An dieser Entwicklung wird deutlich, wie wichtig unsere Arbeit ist. Sie ist auf mehrere Fak-
toren zurückzuführen. Zum einen haben wir unsere Aktivitäten in den Bereichen Qualifi-
zierung und Prävention zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend deutlich erweitert. 
Zum anderen sehen wir die Folgen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen als wei-
teren wesentlichen Faktor. 
Auch die Polizeiliche Kriminalstatistik beschreibt bundesweit einen Anstieg bei strafrechtlich 
relevanter sexualisierter Gewalt um 6,3 %. Die Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz oder 
Herstellung sogenannter kinderpornografischer Schriften haben sich von 2020 auf 2021 ver-
doppelt.

2021 konnten wir unsere stabilisierenden Hilfen weiter ausbauen, denn häufig dauert es 
lange, bis ein passender Therapieplatz gefunden ist. 

Daher bieten wir Kindern und Jugendlichen, die von sexualisierter Gewalt betroffen 
sind, mit unseren stabilisierenden Hilfen zeitnah, unbürokratisch und wirkungsvoll 
Unterstützung an. Im Einzelfall können auch nahestehende Personen unterstützt 
werden. 
Welches Angebot für die betroffenen Kinder und Jugendlichen das passende ist, er-
arbeiten wir gemeinsam mit ihnen und den verantwortlichen Erwachsenen. Dabei 
berücksichtigen wir insbesondere das Alter, die Form des Erlebten sowie den Stand 
des Verarbeitungsprozesses.
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TROTZDEM.

Unsere Stabilisierenden Hilfen sind:

• Kunsttherapie
• Tonfeldtherapie
• TRE® – Tension & Trauma Releasing Exercises: Therapeutisches zittern
• EFT (Emotional Freedom Techniques)-basierte Klopfakupressur
• TBT – Trauma Buster Technique: Klopfakupressur
• Pferdegestützte Therapie
• Somatic Experiencing (SE)®: körperorientierter Ansatz 
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Statistische Angaben

Arbeitsbereich Beratung

Insgesamt haben die Mitarbeiterinnen von Wirbelwind e. V. 142 Fälle begleitet, davon  
- 127 Neuanfragen, 15 Fälle aus vorangegangenen Jahren
-   91 Fallanfragen aus dem Landkreis Reutlingen, 39 aus der Stadt Reutlingen, 12 von außerhalb

Es fanden 181 persönliche und 262 telefonische Beratungskontakte statt. 
Unsere Onlineberatung wurde in 10 Fällen in Anspruch genommen. 

Beratung: 
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Statistische Angaben

Arbeitsbereich Beratung

Die Beratungen richteten sich an 220 Personen, davon 65 Betroffene, 
36 Personen aus dem privaten Umfeld und 119 Fachkräfte.

Beratung: 

 

 

 

10

262

181

BERATUNGSKONTAKT 2021

online

telefonisch

persönlich



SEITE 11

Bei den aufgelisteten Zahlen sind auch die Anfragen von 22 erwachsenen Personen berücksichtigt, 
die in ihrer Kindheit und/oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben und die von uns bei der 
Antragstellung, Abwicklung und Abrechnung beim Fonds Sexueller Missbrauch begleitet wurden.  
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Statistische Angaben
Arbeitsbereich Prävention – Qualifizierung

In der Prävention gab es für Fachkräfte 69 Veranstaltungen, für Fachkräfte in Ausbildung 1 und für 
Ehrenamtliche 3. Teilnehmende Fachkräfte waren es 635, in Ausbildung 14 und Ehrenamtliche 46. 

Den Großteil der Veranstaltungen führte Wirbelwind im Rahmen des „Kommunalen 
Schutz- und Präventionskonzepts“ (KSPK) durch, weitere Veranstaltungen richteten 
sich vor allem an Kitas und Schulen. Es fanden Inhouse-Schulungen zu Prävention 
und Intervention und zur Entwicklung von institutionellen Schutzkonzepten statt. 

Kooperationspartner*innen zur Umsetzung waren z. B. verschiedene Kommunen, 
Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagesmütterverein Reutlingen e. V., AK 
Frühe Hilfen, Schulen, Fachhochschule Reutlingen, Katholische Erwachsenenbil-
dung. 

 

Prävention: 

 

 

Qualifizierung: 
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Teilnehmende: 
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Herauszuheben ist eine Veranstaltung bei Der Paritätische Hessen zum Thema „Stan-
dards setzen für ein gemeinsames Ziel – Qualitätssicherung in der Fachberatung bei (se-
xualisierter) Gewalt an Kindern und Jugendlichen“, in der wir in dem Workshop „Kommu-
nales Schutz- und Präventionskonzept im Landkreis Reutlingen“ das Projekt präsentiert 
haben. 

Das KSPK fand vorrangig für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege statt. Parallel 
bereiteten wir die Qualifizierungsinitiative für den Bereich Schule vor. Sowohl der 
Landrat als auch das Regierungspräsidium Tübingen und das Staatliche Schulamt Tübin-
gen konnten gewonnen werden, die Initiative zu unterstützen, so dass im Mai 2022 eine 
Auftaktveranstaltung für Schulleitungen aller Schulformen im Landkreis Reutlingen statt-
finden wird. Danach bietet Wirbelwind e. V. flächendeckend Qualifizierungen für Lehr-
kräfte und pädagogische Fachkräfte aller Schularten an.
Begleitet wurde das Projekt durchgängig durch den Projektbeirat und 
die Projektgruppe. 
Die Projektgruppe besteht aus Fachkräften von Wirbelwind e. V., Vertreter*innen der 
Fachstellen des Kreisjugendamts (Jugend, Schulsozialarbeit, Kindertagesbetreuung, ASD 
und die Leitung der Erziehungsberatungsstelle) sowie Vertreter*innen des Staatlichen 
Schulamts und der Polizei. Ergänzt wurden die gemeinsamen Sitzungen durch Unter-
gruppen zur Konkretisierung der geplanten Umsetzung des KSPK in den einzelnen Fach-
bereichen.
Der Projektbeirat traf sich 2021 einmal. Er besteht aus dem Landrat, dem Sozialdezer-
nenten, der ersten Vorsitzenden von Wirbelwind e. V. sowie Vertreter*innen 

• des Kreisjugendamts 
• des Kreisrates
• des Sozialamtes
• des Gesundheitsamtes
• des Polizeipräsidiums
• des Amtsgericht und 
• der Liga der Freien Wohlfahrtspflege  Du bist 

wertvoll!
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Statistische Angaben
Arbeitsbereich Prävention – Angebote für Kinder, Jugendliche
und Eltern

In der Prävention gab es für Kinder 22 Veranstaltungen, für Jugendliche 3 und für Eltern 7. 
Teilnehmende Kinder waren es 477, Jugendliche 32 und Eltern 117. 

Inhalte der Präventionsangebote

Bad Klicks: Bad Klicks ist unser Präventionsprojekt zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor sexualisierter Gewalt im digitalen Raum, das wir in geschlechtshomo-
genen Gruppen in Schulklassen in den Klassenstufen 5 - 9 umsetzen. 

Schulbesuche/Jugendhäuser/Besuche bei Wirbelwind e. V.: In Workshops zum The-
ma sexualisierte Gewalt erhalten Kinder und Jugendliche altersgerecht Grundinfor-
mationen zum Thema sexualisierte Gewalt und lernen die Beratungsstelle kennen. 

Elternabende: In unseren Elternabenden (an denen selbstverständlich auch andere 
Bezugspersonen teilnehmen können) vermitteln wir grundlegende Informationen 
zum Thema sexualisierte Gewalt und gehen auf konkrete Fragestellungen ein. 

 

Prävention: 

 

 

Qualifizierung: 
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Spezielle Angebote
• Kita: kindliche Sexualität, Körpererkundungsspiele und Grenzverletzungen 
 unter Kindern für Kitas
• Grundschule: Kinder stärken – Ansätze der Prävention 
• Weiterführende Schulen: Bad Klicks 

Unsere Präventionsmaterialien, z. B. „die Starke-Kinder-Kiste“ für Grundschulen und 
weiterführenden Schulen werden regelmäßig von Fachkräften ausgeliehen, um ihre 
internen Präventionsangebote weiter zu entwickeln. Zunehmend häufiger wird auch 
unsere interne Bibliothek mit themenspezifischer Literaturauswahl zu sexualisierter 
Gewalt, Trauma und Sexualentwicklungen in Anspruch genommen. Diese erweitern 
wir kontinuierlich. 

Angebote für Betroffene

Arbeitsbereich Netzwerk-/Öffentlichkeitsarbeit

Es fanden 27 Termine der Selbsthilfegruppen statt und 14 Termine im Rahmen unserer 
Veranstaltungsreihe „Wege aus dem Trauma“ (finanziert über die Stadt Reutlingen), 
die sich an ehemalig betroffene Frauen richtete. 
Mit diesen konnten wir insgesamt 190 Teilnehmende erreichen. Diese waren aus-
schließlich Frauen*. Wir planen, unser Angebot 2022 auch für Männer* zu erweitern.

Insgesamt haben wir an 38 Netzwerktreffen teilgenommen. Diese wurden ergänzt 
um bilaterale Kooperationsgespräche zum Aufbau des Schutznetzwerks im Landkreis 
Reutlingen. 

Mit verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen fördern wir die gesell-
schaftliche Sensibilisierung zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend und ma-
chen unsere Angebote bekannt. Dazu gehörten in 2021 z. B. 

• Livestream „Ohne Frauen* steht die Welt still“ zum
 Internationalen Frauentag mit der Fraktion Die Linke zur Bedeutung 
 des ehrenamtlichen Engagements von Frauen im Kinderschutz

• Aktion „Was tut deiner Seele gut?“ auf dem Marktplatz in Reutlingen zum 
 Tag der seelischen Gesundheit mit der Katholischen Erwachsenenbildung, 
 dem Evangelischen Bildungswerk und dem Arbeitskreis Leben.
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Statistische Angaben

Neben der engen Kooperation mit den Fachstellen des Kreisjugendamtes (Kinder- und 
Jugendförderung, Allgemeiner Sozialer Dienst, Familien- und Jugendberatung) arbeiten 
wir themenspezifisch mit verschiedenen Einrichtungen im Landkreis zusammen. 

Dazu gehören bspw. 

• Fachstellen der Stadt Reutlingen 
• Präventionsabteilung der Polizei und Kriminalpolizei
• Gleichstellungsbeauftrage des Landkreises und der Stadt, Frauenforum Reutlingen
• Soziale Einrichtungen, wie z. B. Tagesmütterverein Reutlingen e. V., pro familia, 
 Arbeitskreis Leben, AWO Reutlingen, 
• Regierungspräsidium Tübingen, Staatliches Schulamt Tübingen, ZSL Zentrum für 
 Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg Regionalstelle Tübingen, 
 Schulpsychologische Beratungsstelle 
• Schulen (inkl. Schulsozialarbeit) und Kindertageseinrichtungen
• Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendhilfe, z. B. 
 die Jugendhäuser im Landkreises, Oberlin-Jugendhilfe, pro juventa
• Familien- und Jugendberatungsstelle des Landkreis Reutlingen und Beratungsstellen 
 freier Träger, z. B. des Diakonieverbands Reutlingen
• Krankenhäuser, z. B. die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums 
 Tübingen und die Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen und Ärzt*innen 
 verschiedener Fachrichtungen, z. B. Kinderärzt*innen, Frauenärzt*innen
• Träger und Unterstützungsangebote im Bereich Migration, z. B. BIG bei projuventa, 
 Asylpfarramt Reutlingen
• Therapeut*innen mit unterschiedlichen Ausrichtungen (z. B. Psychotherapie, 
 körperorientierte Verfahren…) und Beratungs-/Anlaufstellen mit Expertise 
 zu sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend
• Weißer Ring, Netzwerk engagierter Rechtsanwält*innen im Opferschutz, 
 Psychosoziale Prozessbegleitung
• Freie Träger, die in den Handlungsfelder Gewaltprävention und Selbsthilfeangebote 
 engagiert sind, z. V. MITeinander e. V., Projekt N.E.I.N.
• Organisationen der Erwachsenenbildung, z. B. Katholische Erwachsenenbildung 
 Bildungswerk Kreis Reutlingen e. V., Evangelische Bildung Reutlingen
• Hochschulen und Ausbildungsinstitute, z. B. Evangelische Hochschule Ludwigsburg - 
 Campus Reutlingen, Theologische Hochschule Reutlingen, Evangelische Fachschule 
 für Sozialpädagogik, Reutlinger Gesundheitsakademie, Internationaler Bund
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Die Kooperationen finden sowohl fallbezogen statt als auch zur Weiterentwicklung struk-
tureller Gegebenheiten. Ziel ist es, die Angebote zur Prävention und Intervention sexua-
lisierter Gewalt im Landkreis Reutlingen zu bündeln und so Synergieeffekte zu erzeugen, 
um (Mit)Betroffene zeitnah und unbürokratisch unterstützen zu können und um sexua-
lisierte Gewalt zu verhindern und/oder schnellstmöglich zu erkennen und zu beenden. 
Zur inhaltlichen Weiterentwicklung sind wir überregional im Austausch mit anderen 
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte/sexuelle Gewalt. 

An folgenden Gremien nehmen wir regelmäßig teil

• AK Flotte Lotte - Arbeitskreis für Mädchenarbeit in Reutlingen
• Frühe Hilfen im Landkreis Reutlingen
• Bündnis gegen Depression Neckar-Alb e. V.
• AK Prävention gegen sexuelle Gewalt 
• Zusammenschluss der spezialisierten Fachberatungsstellen 
 bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend
• Landesarbeitsgemeinschaft der feministischen Beratungsstellen 
 gegen sexualisierte Gewalt

Zudem sind wir Mitglied

• der DGfPi – Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei 
 Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e. V.
• der LSKF – Landeskoordinierung der spezialisierten Fachberatungsstellen 
 gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg. 
• des Paritätischen Jugendwerks, 
 ab 2022 in Der Paritätische Baden-Württemberg. 

Auf Landesebene ist hervorzuheben, dass wir Gründungsmitglied der LKSF – Landes-
koordinierung der spezialisierten Fachberatungsstellen sind, die sich 2021 gegründet hat 
(siehe www.lksf-bw.de).  

Durch die Kooperation mit anderen Fachberatungsstellen, dem Austausch mit Vertre-
ter*innen verschiedener Parteien auf regionaler, Landes- und Bundesebene sowie der 
Einbindung in die oben genannten Strukturen ist Wirbelwind e. V. durchgängig im engen 
Austausch über politische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie deren Auswirkun-
gen. Dies fließt direkt in unsere inhaltliche Arbeit ein. 
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Presse:
21 REUTLINGER TAGBLATT Samstag, 6. November 2021

Stadtgespräch
Ralph Bausinger
über die Kommunali-
sierung der RSV

D ie Stadtwerke Reutlin-
gen haben jetzt für 6,75
Millionen Euro die An-
teile an der RSV KG

übernommen, die bisher von
den Familien Hogenmüller und
Kull gehalten wurden. Noch
müssen die Gemeinderäte von
Reutlingen, Pfullingen, Eningen
und Pliezhausen dem Erwerb
zustimmen. Vieles spricht dafür,
dass sie das tun werden. „Das
wird beschlossen werden“, ist
selbst FDP-Stadtrat Hagen
Kluck überzeugt, der sich sonst
stark für die Privatisierung
kommunaler Aufgaben einsetzt.
„Wenn die Privaten kein Inter-
esse mehr an ihren Anteilen ha-
ben, dann können wir sie nicht
zwingen.“

Dass sich die privaten Eigen-
tümer von ihren Anteilen verab-
schieden (müssen), hat viel mit
der Corona-Pandemie und den
wegbrechenden Einnahmen im
kurz zuvor gestarteten, neuen,
erweiterten Stadtbusnetz zu
tun. Allein 2020 fuhr die RSV
ein Defizit von über 14 Millio-
nen Euro ein, und auch in den
kommenden Jahren werden die
Zahlen trotz der eingeleiteten
und auch durchaus erfolgrei-
chen Sanierungsbemühungen
tiefrot ausfallen.

In diesem Kontext war es ein-
fach nicht mehr vermittelbar,
einst vertraglich zugesicherte
Gewinnausschüttungen weiter
zu bezahlen. So war von Seiten
der Stadt Druck auf die privaten
Anteilseigner aufgebaut wor-
den, nicht ohne Grund war das
Schlagwort einer RSV-Insolvenz
ins Spiel gebracht worden.

Für die Grünen ist diese Ent-
wicklung ein Erfolg. Sie setzen
sich seit langem für die Kom-
munalisierung ein. Damit könne
der Busverkehr in der Stadt ge-
stärkt werden. „Die RSV ist ein
wesentliches Element einer Mo-
bilitätswende, die dazu beitra-
gen muss, die gesteckten Klima-
schutzziele für Reutlingen zu
erreichen und damit zur Le-
bensqualität in unserer Stadt
beitragen“, schreiben die Stadt-
räte Gabriele Janz und Holger
Bergmann.

Die neue Struktur ermögliche
auch wirtschaftlich positive Ef-
fekte. Zum einen müsse die RSV
nicht mehr die Gewinnzusagen
an die privaten Gesellschafter
bedienen, zum anderen könne
ein steuerlicher Querverbund
mit den Stadtwerken entstehen,
womit sich Gewinne aus dem
Energiegeschäft leichter mit
Verlusten aus dem ÖPNV ver-
rechnen lassen. Die frei werden-
den Mittel reichen aber nicht
aus, das wissen auch die Grü-
nen, um das erweiterte Stadt-
busnetz, wie es im September
2019 in Betrieb gegangen ist,
wieder herzustellen. Mit Blick
auf die schwierige Finanzlage
müsse die Stadt, so die Grünen,
„zusätzlich alle Möglichkeiten
nutzen, neue Mittel zu akquirie-
ren“. Egal, ob privat oder kom-
munal: Einen (guten) ÖPNV
wird und kann es ohne Zuschüs-
se nicht geben.

Stadtverkehr
kostet Geld

W as sie ammeisten er-
staune, das sei die
„Fähigkeit der Psy-
che, Erlebtes zu ver-

drängen“, sagt Dorothee Himpe-
le. Die 40-Jährige sitzt im dritten
Stock eines Hauses nahe des
Reutlinger Bahnhofs in den
Räumlichkeiten des VereinsWir-
belwind. Hinter ihr stapeln sich
Puppen, Spielfiguren und andere
Dinge, mit denen Kinder sich ger-
ne beschäftigen. Die Verdrän-
gung, von der Himpele spricht,
sei ihr vor allem bei einem schwe-
ren Fall des Kindesmissbrauchs
untergekommen. In einem Sport-
verein hatte ein Trainer über Jahr-
zehnte hinweg Jungen miss-
braucht. Der Mann konnte verur-
teilt werden: Fotos, die er wäh-
rend der zahlreichen Taten
gemacht hatte, dienten als Be-
weismaterial. Das Erstaunliche:
„Selbst als die Polizei den älteren
Opfern – die waren inzwischen
erwachsene Männer – diese Bil-
der zeigte, konnten sie sich nicht
an die Tat erinnern“, erzählt Him-
pele.

Sie ist Kunst- und Traumathe-
rapeutin und arbeitet seit April
beiWirbelwind, ist Geschäftsfüh-
rerin und koordiniert das, was
eine der Hauptaufgaben des Ver-
eins ist: die Durchsetzung des
„Kommunalen Schutz- und Prä-
ventionskonzepts“ (KSPK).

Hinter dem sperrigen Namen
steckt der Auftrag des Landkrei-
ses, für mehr Aufklärung gegen
sexualisierte Gewalt an Kindern
im Kreis Reutlingen zu sorgen.
Dieser Aufgabe geht Himpele mit
ihren Kolleginnen Manuela Lieb
und SinaWandel nach. Alle Fach-
kräfte der Schulen und Kitas im
Kreis werden vonWirbelwind ge-
schult. Es ist eine Mammutaufga-
be: „Wir haben mit den Kitas an-
gefangen, im nächsten Jahr kom-
men die Schulen dran“, sagt Him-
pele. Folgen sollen anschließend
die Vereine und die Jugendhilfe.

Das Thema war, so berichtet
die Therapeutin, schon immer
akut – und nicht erst seit kürzlich
eineWHO-Studie belegte, dass in
jedem Klassenraum ein bis zwei
Kinder sitzen, die in ihrem Um-
feld sexualisierte Gewalt erleben.

Den Stein ins Rollen habe 2010
dieOffenlegung vonMissbrauchs-
fällen in der Kirche gebracht und
beim Verein Wirbelwind häufen
sich die Fälle von Eltern oder Ju-
gendlichen, die sich an die Mitar-
beiterinnen wenden: 2019 betreu-
te der Verein 61 Fälle, im Jahr dar-
auf waren es 90 und im laufenden
Jahr geht Himpele von bis zu 130
Fällen aus. „Wir haben 2021 schon
mehr Fälle übernommen als im
gesamten letzten Jahr“, sagt sie.

Es sind mögliche Taten, die
zum Teil auf die Folgen der Pan-
demie zurückzuführen sind:
Wenn im Lockdown sexualisier-
te Gewalt stattfand, zeigte sich
das erst im Nachhinein. Denn
Kinder durchlaufen einen langen
Prozess, bis ihnen geglaubt wird.

Im Durchschnitt müssen sie sich
sieben Erwachsenen anvertrauen,
bis sie Gehör finden. Eine absurd
hohe Zahl – der Umstand führt
dazu, dass viele Taten nicht ans
Licht kommen.

Dabei ist Dorothee Himpele
klar: „Manmuss Kindern glauben,
die von möglichen Taten berich-
ten. Kinder denken sich so etwas
nicht aus.“

Die sexualisierte Gewalt zeigt
sich für den Verein Wirbelwind
in vielen Formen: von verbalen
Verunglimpfungen bis hin zur
Vergewaltigung. Fast alle Taten
weisen ein ähnliches Muster auf,
dem sich Täter – ob es die Erzie-
hungsberechtigten oder wie im
Fall des eingangs genannten
Sportvereins Personen im nähe-
ren Umfeld sind – bedienen: Sie
manipulieren ihre Opfer und ins-
besondere junge Kinder können
das Geschehene nicht als das ein-
ordnen, was es ist: ein Macht-
missbrauch der schlimmsten
denkbaren Sorte.

Das Arbeitsfeld des Vereins
Wirbelwind ist groß: Auch die so-
zialen Medien, die der Bundes-
beauftragte für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs, Johan-
nes-Wilhelm Rörig, unlängst als
„Paradies für Pedokriminelle“ be-
zeichnete, werden immer öfter
zum virtuellen Tatort.

Auch Gewalt unter Kindern
Hinzu kommt die sexualisierte
Gewalt, die unter Kindern und Ju-
gendlichen stattfindet: Wo hört in
der Kita die Körpererkundung auf
und wo fängt Gewalt an?Wie kön-
nen Jugendliche lernen, in einer
Partnerschaft Sexualität ohne
Enttäuschung, Erniedrigung oder
Zwang auszuleben – abseits von
den Darstellungen in Pornofil-
men, die heutzutage häufig fälsch-
licherweise von Jugendlichen als
Form der Sexualaufklärung wahr-
genommen werden.

Der Verein Wirbelwind be-
müht sich, Antworten auf diese
Fragen zu finden und trägt seinen
Namen laut seiner Geschäftsfüh-
rerin aus zweierlei Gründen: Um
das tabuisierte Thema der sexu-
alisierten Gewalt an Kindern wei-
ter in die Öffentlichkeit zu tragen,
um „aufzuwirbeln“, aber auch, um
zu verdeutlichen, dass betroffene
Personen sehr aufgewühlt sind
von dem, was ihnen widerfahren
ist.

Dabei will der Verein vor allem
die Opfer selbst ansprechen:
Durch die Räumlichkeiten in
Bahnhofsnähe, die in Kürze noch
vergrößert werden und mit sei-
nen Social-Media-Kanälen und ei-
ner überarbeiteten Website, die
ab Mitte November online sein
wird. Die individuellen Einzelbe-
ratungen finden auch online statt
– anonym und datengeschützt.
Zusätzlich unterliegen Himpele
und ihre Kolleginnen einer
Schweigepflicht: Nichts von dem,
über das Betroffene in den Bera-
tungen sprechen, verlässt die
Räumlichkeiten vonWirbelwind.

„ManmussKindern glauben“
Reutlingen LautWHO sitzen in jeder Klasse ein bis zwei Kinder, die Opfer sexualisierter
Gewalt sind. Der VereinWirbelwind hilft ihnen und schult Fachkräfte. VonMathias Huckert

Viele Kinder werden Opfer sexualisierter Gewalt. Der VereinWirbelwind in Reutlingen geht im laufenden Jahr 2021 davon aus, sich um bis zu
130 Fälle kümmern zu müssen. 2020 waren die Mitarbeiterinnen mit 90 Fällen beschäftigt. Symbolfoto: shutterstock.com

Dorothee Himpele vomVerein
Wirbelwind. Foto: Huckert

Wie erkennen Eltern
sexualisierte Gewalt?
Laut Therapeutin Dorothee Himpele
sollten Erziehungsberechtigte oder El-
tern stets wachsam sein, wenn es um
das Verhalten des Kindes geht: Zieht
es sich zusehends zurück, oder wirkt
aggressiver als sonst, gilt es herauszu-
finden, ob ihm möglicherweise sexua-
lisierte Gewalt angetan wurde. Bei Ge-
sprächen dürfen Eltern das Kind nicht
„ausquetschen“ – sie sollten es auf
das bestehende Vertrauensverhältnis
zu Mutter oder Vater erinnern, etwa
durch Sätze wie „Du weißt, du kannst
mir alles erzählen“ und beim Ver-
dachtsfall Kontakt zum Verein Wirbel-
wind auf www.wirbelwind-reutlingen.
de oder unter 07121/28 49 27 suchen.

Sprayer
erwischt
Reutlingen. Wegen des Verdachts
der Sachbeschädigung ermittelt
das Polizeirevier Reutlingen ge-
gen einen 21-Jährigen und seinen
noch unbekannten Komplizen.
Der junge Mann war am frühen
Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr er-
tappt worden, wie er in der Rat-
hausstraße ein Rolltor sowie eine
Gaststätte mit einer Spraydose
besprüht hatte. Er wurde vorläu-
fig festgenommen und nach der
Durchführung der erforderlichen
polizeilichen Maßnahmen im
Laufe der Nacht wieder auf frei-
en Fuß gesetzt. Gegen ihn wird
Strafanzeige bei der Staatsanwalt-
schaft erstattet, zudem dürfte er
für die Kosten der Beseitigung
der Schmierereien aufkommen
müssen. Die Ermittlungen zu sei-
nem Komplizen dauern an. swp

Friedensgebete der Religionen startenwieder
Reutlingen. Der Gesprächskreis
Religionen in Reutlingen lädt ab
Montag, 15. November am Baum
der Religionen bei der Stadthalle
zu wöchentlichen Friedensgebe-
ten ein. Innerhalb sechs Wochen
finden die Zusammenkünfte bis
20. Dezember um 18.30 Uhr statt.

Nacheinander beten Juden,
Christen, Muslime und Baha´i in
ihrer Tradition mit einer Überset-
zung ins Deutsche. In diesem Jahr
werden die Gebete für bestimm-
te Menschengruppen sehr kon-
kret. So stehen beim ersten Frie-
densgebet die Kinder weltweit im
Mittelpunkt, die untere Gewalt
und Fluchterfahrungen leiden.

Beim zweien Gebet am 22. No-
vember werden Frauen imMittel-
punkt stehen. Das Friedensgebet
der Religionen ist ein Zeichen da-
für, dass die Vertreter verschie-
dener Religionen in Reutlingen
gemeinsam für den Frieden beten
können und auch für ihn einste-

hen wollen. Wegen des Weih-
nachtsmarktes ist es möglich,
dass die Friedensgebete ab dem
22. November nicht am Baum der
Religionen sein werden, sondern
versetzt an einem anderen Ort im
Bürgerpark.

Zu dem veranstaltenden Ge-
sprächskreis Religionen gehören
die christliche Kirchen in Reut-
lingen, drei Moscheevereine in
Reutlingen, die Israelitische Re-
ligionsgemeinschaft Württem-
berg mit ihrer Zweigstelle RT/TÜ
und die Baha´í-Gemeinde Reut-
lingen. Infos gibt es bei der Evan-
gelischen Bildung unter www.
evang-bildung-reutlingen.de.
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Wir haben 2021
schonmehr Fälle

übernommen als im
gesamten letzten Jahr.

Wanderung für Trauernde
Reutlingen. Miteinander redend
oder schweigend erleben die Teil-
nehmer Wind und Wetter, Pflan-
zen, Tiere und Menschen. Beim
gemeinsamen Gehen in der Na-
tur am Freitag, 12. November,
14.30 bis 17 Uhr, können Verlust-
erfahrungen geteilt, manches sor-
tiert und neues in den Blick ge-
nommen werden.

Die zweieinhalbstündigeWan-
dertour „Premiumweg hochge-
wachsen“ führt teils auf unbefes-
tigten Strecken quer durch den
Wasenwald. Für Menschen mit
Geh-Einschränkungen oder ge-
ringer körperlicher Ausdauer ist
diese Wanderung nicht geeignet.

Bitte die aktuellen Coronaregeln
beachten.

Treffpunkt ist vor dem Gebäu-
de des Ambulanten Hospizdiens-
tes, Oberlinstraße 16. Eine Park-
möglichkeit gibt es gleich am An-
fang der Oberlinstraße linker
Hand großer Schotterparkplatz
für Besucher. Hochlaufen zur
Oberlinstraße 16 (bitte auf Haus-
nummern achten). Nach der
Wanderung ist eine Einkehr im
Schützenhaus Reutlingen geplant.

Anmeldung bis Montag, 8. No-
vember, unter: Ambulanter Hos-
pizdienst Reutlingen, Telefon
(0 71 21) 27 83 38, E-Mail: info@
hospiz-reutlingen.de

Polizei
Einbruch in
Lagerhalle
Reutlingen. In die Lagerhalle ei-
ner Firma in der Max-Planck-
Straße ist ein bislang unbekann-
ter Täter eingebrochen. In der
Nacht von Donnerstag, 17.30 Uhr,
auf Freitag, 7.30 Uhr, verschaffte
sich der Einbrecher gewaltsam
Zutritt zum Gebäude, welches er
anschließend durchsuchte, wie es
im Polizeibericht heißt.

Ob etwas beim Einbruch ge-
stohlen wurde, ist noch nicht be-
kannt. Das Polizeirevier Reutlin-
gen hat die Ermittlungen aufge-
nommen.

Rollerfahrerin
gestürzt
Reutlingen. Leichte Verletzungen
hat sich eine 36-Jährige am Frei-
tagmorgen beim Sturz von ihrem
Motorroller auf der Gutenberg-
straße zugezogen. Die Frau fuhr
gegen 8.15 Uhr mit ihrem Zweirad
auf der nassen Straße, als sie im
Bereich einer dortigen Unterfüh-
rung stürzte. Der Rettungsdienst
brachte sie zur weiteren Behand-
lung in ein Krankenhaus. Inwie-
weit ein offenbar vor dem Roller
vom rechten auf den linken Fahr-
streifen wechselndes Auto am
Unfallgeschehen beteiligt gewe-
sen sein könnte, ist Gegenstand
der Ermittlungen. Zu einem Zu-
sammenstoß der beiden Fahrzeu-
ge war es nicht gekommen. Der
entstandene Sachschaden beläuft
sich auf rund 800 Euro. swp

Fast 800neue
Fälle in einer
Woche

Kreis Reutlingen. Stand gestern
waren dem Landratsamt insge-
samt 18 232 bestätigte Corona-Fäl-
le gemeldet worden. Das sind 794
Fälle mehr als am Freitag vergan-
generWoche. Die Inzidenz lag im
Kreis gestern laut Landesgesund-
heitsamt bei 230,3 Infizierten pro
100 000 Einwohner – am 29. Ok-
tober waren es 189,9 gewesen.

In den Kreiskliniken Reutlin-
gen wurden in Verlauf der letzten
Woche 21 Patienten in den Co-
vid-Isobereich aufgenommen und
neun Patienten aus diesem ent-
lassen. Zehn Patienten sind in
Verbindung mit dem Virus ver-
storben. Damit befinden sich der-
zeit 37 Covid19-Erkrankte im sta-
tionären Bereich der Kreisklini-
ken am Standort Reutlingen,
davon 33 Patienten auf der Nor-
malstation und vier Patienten auf
der Intensivstation. swp

Corona Zehn Patienten
sind in den vergangenen
sieben Tagen in den
Kliniken in Verbindung mit
demVirus verstorben.
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Bildung – »Was tut Ihrer Seele gut?«, fragten Akteure auf dem Marktplatz in der Woche der seelischen Gesundheit

REUTLINGEN. Zum zweiten Mal haben
Mitarbeiter der Vereine Arbeitskreis
Leben und Wirbelwind, von Evangeli-
scher Bildung und Katholischer Erwach-
senenbildung Postkarten an Passanten
auf dem Marktplatz verschenkt und sie
eingeladen zu notieren, was ihrer Seele
guttut. Auch die Bundestagsabgeordnete
Beate Müller-Gemmeke und der Land-
tagsabgeordnete Thomas Poreski besuch-
ten den Stand der vier Vereine und kamen
mit Passanten und den haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen ins Gespräch.

Die beschrifteten Karten wurden für
alle sichtbar an Seilen befestigt, sodass sie

Vorübergehende inspirieren konnten:
Gesundheit, Familie und Freundschaft
wurden häufig genannt – aber auch
Musik, Ruhe, der Wald oder die Möglich-
keit, Blumen zum Grab des Freundes zu
bringen, kamen vor.

Rund um den Welttag der seelischen
Gesundheit im Oktober finden jährlich
viele Aktionen statt, um über »seelische
Gesundheit« zu informieren und auf Hilfs-
angebote hinzuweisen. Unter dem Motto
»Gemeinsam über den Berg – Seelische
Gesundheit in der Familie« nahm die dies-
jährige Woche der seelischen Gesundheit
vom bis gestern besonders durch die Pan-

Ruhe, Musik, Freunde und der Wald

Inspirierendes für die Gesundheit der Seele.
FOTO: KEB

demie belastete Familien, junge Men-
schen und deren Bezugspersonen in den
Blick.

In Folge der gemeinsamen Aktion
haben die Organisatorinnen eine gemein-
same Veranstaltung geplant, bei der die
eigene seelische Gesundheit gepflegt wer-
den kann: Am 22. November führt die
Therapeutin Theresa Ehrenfried im Spi-
talhofsaal unter dem Titel »Wie wir uns
trotz allem wohlfühlen können« in »Zap-
chen«, eine körperbezogene und humor-
volle Methode, die unmittelbar das Wohl-
befinden fördern kann, ein. (eg)

www.keb-rt.de
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Auszeichnung – Wirbelwind-Gründerin Silvia Schwarzmann erhält Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg

REUTLINGEN. Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann hat der Reutlingerin
Silvia Schwarzmann für ihr ehrenamtli-
ches Engagement beim Verein Wirbel-
wind »Verein gegen sexuelle Gewalt an
Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen« die Staufermedaille
zuerkannt, die 50 Mal im Jahr verliehen
wird.

Silvia Schwarzmann hat den Verein
1992 mitgegründet und ist seitdem im
Vorstand, seit 2008 als Vorsitzende. Im
Jahr 1992 war in einem landkreisweiten
Arbeitskreis die Überzeugung gewach-
sen, dass eine Anlaufstelle für die Opfer
sexueller Gewalt geschaffen werden
muss. In dem Arbeitskreis mit rund 20
Personen war jede Institution vertreten,

die mit dem Thema enger oder weiter zu
tun hatte. So wurde der Verein Wirbel-
wind ins Leben gerufen, der in den ver-
gangenen 29 Jahren vielen Menschen
nach einer sexuellen Gewalterfahrung ge-
holfen hat, den Weg zurück ins Leben zu
finden.

Landrat Thomas Reumann überreichte
Silvia Schwarzmann die besondere Aus-
zeichnung jetzt im Rahmen einer kleinen
Feierstunde im Großen Sitzungssaal des
Landratsamtes Reutlingen. Aufgrund der
Pandemiesituation waren nur Landrat
Thomas Reumann und Silvia Schwarz-
mann vor Ort. Der Landtagsabgeordnete
Thomas Poreski (Bündnis 90/Die Grü-
nen), der Schwarzmann für die Auszeich-
nung vorgeschlagen hatte, übermittelte

eine Videobotschaft. Die weiteren Gäste,
darunter auch die Bundestagsabgeordne-
ten Michael Donth und Pascal Kober
sowie der Landtagsabgeordnete Rudi
Fischer, verfolgten die Veranstaltung via
Livestream und übermittelten ihre Glück-
wünsche digital. Die Feierstunde wurde
per Videoeinspielungen durch die Tochter
und den Partner von Silvia Schwarzmann
musikalisch umrahmt.

Den Kreistag überzeugt

»Wirbelwind ist für mich ein beson-
ders herausragendes Beispiel dafür, dass
wir die ehrenamtlich Engagierten noch
viel, viel mehr als Menschen wahrneh-
men müssen, die vielleicht früher spüren,
wo es einen neuen Bedarf gibt, wo eine
Notlage besteht und wie sich unsere
Umgebung besser gestalten lässt.« Wir-
belwind belege eindrücklich, wie neue
Wege gefunden und »erfunden« werden
könnten, um die Hemmschwelle zu sen-
ken, damit die Betroffenen nicht zögern,
ihre Hilfe durch direkten Kontakt abzuru-
fen, wenn sie nicht mehr ein noch aus
wissen, sagte Landrat Thomas Reumann.

Durch ihre klare Überzeugung hin-
sichtlich der Bedeutung dieses Vereins
habe Silvia Schwarzmann auch den Kreis-
tag überzeugt. Seit 2013 gebe es eine För-
derung des Landkreises Reutlingen, so
Reumann weiter.

»Es war ein langer Weg, an dem Sie
maßgeblich beteiligt waren, bis sich ein
Bewusstsein dafür gebildet hat, welch
großen Bedarf es in der pädagogischen
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen gibt, die durch die
Erfahrung von sexualisierter Gewalt
betroffen sind. Ich habe großen Respekt
vor Ihrem herausragenden Engagement

Anlaufstelle für Opfer sexueller Gewalt
und vor Ihrer fachlichen Expertise. Sie
haben mit Ihrem Wirken bleibende Spu-
ren hinterlassen. Authentisch, boden-
ständig, mit Leib und Seele und aus gro-
ßer Überzeugung – wir brauchen Men-
schen wie Sie, die Initiative ergreifen und
aktiv unsere Gesellschaft prägen und mit-
gestalten. Sie gehören aus all diesen Grün-
den in besonderem Maße zu den Men-
schen, die sich um unser Gemeinwesen in
unserem Landkreis verdient gemacht
haben«, unterstrich Thomas Reumann.

Im Landkreis gebe es außer Wirbel-
wind keine Institution, bei denen Opfer
sexueller Formen von Gewalt beraten
werden können.

Menschen, die sich an den Verein wen-
den, erfahren, dass das Thema sexuali-
sierte Gewalt mit allen Facetten von
Scham und Ohnmacht angstfrei und offen
angesprochen werden kann. So können
Hilfsangebote vermittelt werden. Dieses
Alleinstellungsmerkmal mache die Arbeit
des Vereins und das Engagement so wert-
voll. (pr)

Silvia Schwarzmann erhält von Landrat Thomas Reumann die Staufermedaille. FOTO: PR
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Die Staufermedaille ist eine besondere,
persönliche Auszeichnung des Minister-
präsidenten für Verdienste um das Land
Baden-Württemberg und seine Bevöl-
kerung. Mit der Staufermedaille sollen
Verdienste um das Gemeinwohl geehrt
werden, die über die eigentlichen beruf-
lichen Pflichten hinaus im Rahmen
eines in der Regel ehrenamtlichen,
gesellschaftlichen oder bürgerschaftli-
chen Engagements erworben wurden
und über viele Jahre hinweg erbracht
worden sind. Jedermann kann formlos
eine schriftliche Anregung beim Staats-
ministerium einbringen.

STAUFERMEDAILLE

Werdenbergschule
Trochtelfingen

Drei Projekte
umgesetzt

An der Werdenbergschule sind vor Kur-
zem drei Projekte erfolgreich umgesetzt
worden: Weihnachten im Schuhkarton,
Verkehrsprävention und ein Medienpro-
jekt. Für die Hilfsaktion Weihnachten im
Schuhkarton wurden kleine Geschenke in
Päckchen gepackt, die bedürftige Kinder
in Ungarn und Rumänien zu Weihnachten
erreichen. Schülerinnen und Schüler
sowie die Lehrkräfte nahmen den Vor-
schlag, sich zu beteiligen, engagiert auf.
Aus der Schülerschaft kam die Ansage,
dass Corona soziales Engagement ausge-
bremst habe und dies eine schöne Gele-
genheit sei, Gutes zu tun. So wurden zum
Beispiel Spielzeugartikel, Farbstifte und
Kleidung, aber auch fertig gepackte Kar-
tons im Büro der Schulsozialarbeit abge-
geben. Schüler und Lehrkräfte füllten die
Kartons und beklebten sie mit Geschenk-
papier. Am Ende wurden 46 Kartons abge-
liefert.

Ein Polizeibeamter war in den 9. Klas-
sen zu Gast und bearbeitete mit den Schü-
lerinnen und Schülern das Thema
»Unfallursachen im Straßenverkehr«. Da
für viele Jugendliche das Thema Führer-
schein aktuell ist, bot die Veranstaltung
Gelegenheit, auf Risiken im Straßenver-
kehr durch eigenes falsches Verhalten
hinzuweisen. Informiert wurde zudem
über die Bestimmungen für die Nutzung
von E-Scootern und ähnlichen Fahrzeu-
gen, die gerade in dieser Altersgruppe
besonders attraktiv sind.

Die 6. Klassen erfuhren in einer Präsen-
tation »Schütze Dein Bestes«, warum das
Tragen eines Fahrradhelms von großer
Bedeutung ist. Anhand praktischer Bei-
spiele und eines Films wurde demons-
triert, welche Gefahren drohen, wenn
kein Schutz vorhanden ist. Für Schüler
der 7. Klassen gab es das Medienprojekt

»Bad Klicks«, angeboten von der Bera-
tungsstelle für sexualisierte Gewalt, Wir-
belwind. Die Klassen wurden geschlecht-
ergetrennt an das Thema herangeführt,
zunächst wurde das eigene Verhalten in
sozialen Medien reflektiert. Ein Film de-
monstrierte, welche Gefahren im Umgang
mit sozialen Medien drohen. Auch über
das Thema Cybermobbing wurde aufge-
klärt, über Handlungsmöglichkeiten und
Hilfsangebote informiert. (s)

Bolbergschule Willmandingen

Weihnachtsmusical
aufgeführt

Die Kinder der Klassen 1 bis 4 der Bol-
bergschule haben unter der Regie von
Lehrerin Silke Werz wieder ein Weih-
nachtsmusical einstudiert. Eine Auffüh-
rung in festlichem Rahmen in der St.-Gal-
lus-Kirche in Willmandingen war leider
auch dieses Jahr nicht möglich.

Dennoch brachten die Kinder ihr Weih-
nachtsstück voller Stolz, Freude und mit
viel Engagement in der Bolberghalle auf
die Bühne. Unter Einhaltung der gelten-
den Corona-Auflagen genoss zumindest
eine kleine begrenzte Elternschaft die
Darbietung. Das Musical wird den Eltern
im Nachhinein als Video zur Verfügung
gestellt und darf somit im heimischen
Wohnzimmer seinen weihnachtlichen
Charme weiter verbreiten. In dem von

Steffen Schürer geschriebenen Adonia-
Musical »Endlich mal was los in Bethle-
hem« geht es um die Wirtstochter Hanna,
die genug vom langweiligen Städtchen
Bethlehem hat. Von Abenteuerlust
gepackt, macht sie sich auf den Weg, um
ihr Glück in der Ferne zu finden. Kaum hat
sie Bethlehem verlassen, trifft sie ein jun-
ges Paar, das bald ein Kind bekommen
wird und dringend eine Bleibe sucht.
Danach einige begeisterte Hirten, die den
versprochenen Retter gefunden haben
wollen. Fremde aus dem Orient erzählen
ihr sogar etwas von einem neuen König.

Schließlich packt Hanna die Neugier:
Was ist da nur plötzlich los in Bethlehem?
Sie kehrt um und macht die Erfahrung,
dass bei aller Suche nach dem großen
Glück das Beste im Leben oft ganz nah
und unerwartet im Alltag zu finden ist.

Alle Figuren und Solorollen wurden
von den Schülerinnen und Schülern der
Gemeinschaftsklasse drei und vier ver-
körpert. Unterstützt wurden sie von zahl-
reichen Engeln aus der Klasse eins und
zwei. Die zehn Songs wurden mit Gesang
eingespielt und von den Akteuren mit
passenden Choreografien und Sprechtex-
ten ergänzt. Allen Beteiligten war anzu-
merken, dass sie an der besonderen Art
der Aufführung mit modernen Kostümen
und coolen Requisiten großen Spaß hat-
ten. Absolut sicher trugen die jungen Dar-
steller ihre Texte vor und ließen die Cha-
raktere durch ihr Schauspiel strahlen. (s)

EINFACH KLASSE – DIE SCHULKOLUMNE

Die Kinder der Bol-
bergschule Will-
mandingen haben
das Weihnachtsmu-
sical »Endlich mal
was los in Bethle-
hem« einstudiert.
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Rückmeldungen:

Kundenbefragungen wurden anhand mündlicher und schriftlicher Rückmeldungen von 
Klient*innen/Kund*innen durchgeführt. 

Die Rückmeldungen zu unseren Beratungsleistungen erhalten wir vorrangig im persön-
lichen Kontakt. Schriftliche Rückmeldemöglichkeiten, z. B. über ausliegende Fragebögen 
oder unsere Website werden kaum in Anspruch genommen. 

Die Rückmeldungen, die wir erhalten, sind i. d. R. positiv. Kritische Rückmeldungen flie-
ßen direkt in unsere kontinuierlichen Verbesserungsprozesse ein.

Eine Auswahl der Rückmeldungen: 

• „Das Gespräch am Dienstag war für C. sehr angenehm, so hat sie es mir auch zurückgemel-
det, und auch ich fand, dass Sie mit einer wahnsinnigen Ruhe und dem richtigen Maß an Vor-
sicht, aber auch Neugier vorgegangen sind, dass Sie gut hingehört haben und gute Ideen hatten, 
die C. nun hoffentlich langfristig helfen können, das Erlebte besser zu verstehen. Auch hierfür 
nochmal herzlichen Dank! Es war wirklich positiv und gewinnbringend.“ 
(sozialpädagogische Begleitung einer 16-jährigen Klientin)

• „Irgendwie ist das schon komisch, was Du mir da gezeigt hast. Aber es fühlt sich so an, als ob 
ganz viele Ameisen den Stress raustragen, der in mir drin sitzt. Und das ist super.“ 
(9j-ähriges Mädchen beim Kennenlernen von körperorientierten Unterstützungsmöglichkeiten)

• „Ihre respektvolle Haltung mir gegenüber hat meinen Selbstrespekt gestärkt. Vielen Dank 
für Ihre Gedanken zur Selbsthilfe und das „Handwerkszeug“ dazu. Es fühlt sich für mich gerade 
so an, als ob ein Streifen Licht und Zuversicht am Horizont auftaucht. […] Es ist so wichtig, dass 
es solche Anlaufstellen wie Wirbelwind mit Mitarbeiterinnen wie Ihnen gibt.“ 
(ehemals Betroffene)

• „Danke, dass Sie mir zugehört haben und mich nicht verurteilt haben. Ich weiß nicht, ob ich 
damals was hätte tun können. Vielleicht kann ich heute was machen. Danke, dass Sie mit mir 
suchen, was es sein könnte.“ 
(Großmutter, deren Mann die Enkelin missbraucht hat)

Beratung:
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Nach einem Seminar fragen wir standardisiert die im Folgenden dargestellten Aspekte 
ab. Die Bewertung erfolgt über eine Skalierung von 
1 = sehr unzufrieden bis 5 = sehr zufrieden. 
Für 2021 erhielten wir für die Seminarumsetzung folgende Bewertungen: 

Wie zufrieden sind Sie…

… mit der Veranstaltung insgesamt?    4,7   
… mit der Fachkompetenz des*der Referent*in?  4,9   
… mit der Berücksichtigung meiner Vorkenntnisse?  4,6   
… mit der Übertragung in die eigene Praxis?   4,4   
… mit der methodisch-didaktischen Vorgehensweise? 4,5   
… mit der Anzahl der Praxisbeispiele/Übungen?  4,5   
… mit der Arbeitsatmosphäre?     4,7   
… mit der Einbeziehung der Teilnehmer*innen?  4,7   
… mit den erhaltenen Unterlagen?    3,8   
… mit den Räumlichkeiten?     4,4   

Diese Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit unserem Angebot an der Alltagspraxis ansetzen. 
Dies lässt sich auch aus den Rückmeldungen des Freitextfeldes schließen: 

• „Sehr gut, dass über FoBi hinaus betont wurde, immer wieder gerne Ansprechpartner zu  
 sein“
• „sehr interessante + informative Fortbildung. trotz schwerer Thematik auch „witzig“; 
 guter letzter Punkt „Selbstfürsorge“
• „gute Umsetzungsmöglichkeiten, das praxisnah, bewusst dem schwierigen Thema gegen  
 über“
• „Ein spannendes Thema, dass sehr zum Nachdenken anregt; 
 auch in Bezug auf die eigenen Kinder“
• „Sehr gute FB!!! Sehr gut und lebensnah rübergebracht!“

Qualifizierungen und Prävention:
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Auch im Präventionsbereich erhalten wir überwiegend positive Rückmeldungen, was die 
zwei folgenden Beispiele zeigen: 

• „Sowohl die in Präsenz als auch die online-zugeschalteten Eltern haben sich sehr positiv und 
 mit vielen lobenden Worten zu Ihrem Vortrag am letzten Donnerstag rückgemeldet. 
 Sie fanden Ihr Referat sehr interessant, informativ und hilfreich.“ 
 (Elternabend in einer Kita)

• „Ich finde es gut, dass wir im Projekt sowas lernen. 
 Das ist für uns viel wichtiger, als irgendwelche Brüche in Mathe.“ 
 (Teilnehmerin Bad Klicks)

Eine Honorarkraft berichtete aus einer seiner Fortbildungen folgendes Erlebnis einer 
Teilnehmerin: 

„Meine Zwillinge (11 Jahre alt) haben mich gerade gefragt, was für eine Fortbildung ich hatte. 
Ich meinte, eine über sexuelle Gewalt. 

Da meinten sie: 
‚Hä? Für was brauchst du denn so was?‘

Meine Antwort: 
‚Na, wenn es mal einen Fall von sexueller Gewalt in meiner Einrichtung gibt, muss ich doch re-
agieren können und wissen, was zu tun ist.‘ 

‚Aber Mama, das ist doch klar. Da geht man zu Wirbelwind‘, war ihre Aussage.“
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DANKE.

Wir sagen Danke

Die Arbeit von Wirbelwind e. V. wird größtenteils mithilfe von öffentlichen Geldern, v. a. 
vom Landkreis Reutlingen, gefördert.
Trotzdem müssen wir viele Kosten frei finanzieren und sind auf Spenden und Mitglieds-
beiträge angewiesen.
2021 gab es viele Menschen, Organisationen, Firmen und Gruppen, die uns finanziell und 
ideell unterstützt haben.

• dem Landkreis Reutlingen und der Stadt Reutlingen

• dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg

• Landesjugendring Baden-Württemberg

• Medienkompetenz-Fund Baden-Württemberg 

• dem Amtsgericht Reutlingen, Amtsgericht Münsingen, Amtsgericht Bad Urach 

 und der Staatsanwaltschaft Tübingen für die Bußgeldanweisungen

• unseren Vereins- und Fördermitgliedern

• allen ehrenamtlich Aktiven

• allen Firmen, Vereinen, Kirchengemeinden, Eltern-Treffs, Schulen und 

 Privatpersonen für ihre Spenden und umfangreiche Unterstützung

Akermann Hören und Sehen GmbH & Co. KG 

Atelier 13

Bürgerstiftung Reutlingen

Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention Landkreis Reutlingen

Hoffmann Group Foundation

Hugo Boss

Kreissparkasse Reutlingen 

KreativKreis Bruder Klaus Kath. Kirchenpflege RT

Deshalb wollen hier an dieser Stelle „Danke“ sagen:
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Möchten Sie uns auch unterstützen?

Vereinigte Volksbanken eG Reutlingen | DE78 6039 0000 0439 5120 00

Kreissparkasse Reutlingen | DE64 6405 0000 0000 0716 99

PayPal

Lions Club Reutlingen

Lorenz & Company Werbeagentur GmbH

Luftsportverein e. V. Reutlingen

Osiander Buchhandlung und Fans For Charity

Philipp Albrecht, Steuerberatung

Round Table 196 – Reutlingen

Spendenparlament Kreis Reutlingen

Romina Mineralbrunnen GmbH (Silberbrunnen) – Wir sind Schwaben

TKMaxx

Town & Country Stiftung

Zweigniederlassung der Vereinigten Volksbanken eG | Volksbank Reutlingen
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Aussichten 2022

und wir wirbeln w
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30 Jahre
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