
Bundesweiter  Kongress für Menschen[*], denen in Kindheit
o d e r  J u g e n d  s e x u e l l e  G e w a l t  a n g e t a n  w u r d e .

Wir laden Sie/ Euch herz l ich ein vom  25. b is 26.
September 2010 nach Berlin zu kommen.

Ziel des Treffens ist es, gemeinsame politische Forderungen
aus unserer   Perspekt ive  zu  formul ieren und das
momentane gesellschaftliche und mediale Interesse am
Thema sexueller Missbrauch zu nutzen, diese öffentlich zu
machen.

Wir möchten allen von sexueller Gewalt in Kindheit  oder
Jugend Betroffenen, unabhängig davon, ob die sexuelle
Gewalt in der Famil ie ,  im sozialen Nahraum oder in
Institutionen stattgefunden hat, ein Forum bieten, sich
bundesweit zu vernetzen und gemeinsam Forderungen zu
entwickeln. Wir wollen diese bisher weitestgehend fehlenden
Perspektiven zusammentragen und mit größerem Gewicht
in die öffentliche Debatte einbringen.

Es geht uns dabei auch darum, den gängigen medialen
Opferklischees ein selbst bestimmtes Bild von Menschen,
denen sexuelle Gewalt widerfahren ist, entgegen zu setzen.

Tauwetter und die Frauenselbsthi l fe von Wildwasser
arbe i ten se i t  Jahrzehnten auf  der  Grund lage des
betroffenenkontrollierten Ansatzes. Alle Mitarbeiter_innen
haben sexuelle Gewalt in Kindheit/Jugend erlebt, sich damit
aktiv auseinandergesetzt und bringen dies in die Arbeit ein.

Der Kongress wird am Samstagmorgen beginnen und am
Sonntagmittag enden. Am Freitag abend gibt es ein offenes
Treffen für diejenigen, die dann schon angereist sind. Wir
werden unsere Forderungen im Rahmen eines „World
Cafés“  (e ine offene Dialog -und Workshopmethode)
erarbeiten. Darüber hinaus möchten wir Möglichkeiten für
Begegnungen und auch zum gemeinsamen Spaß und Feiern
schaffen.

Der Fortgang der Planung kann unter

www.aus-unserer-sicht-kongress.de

verfolgt werden, unter kongress@wildwasser-berlin.de
oder kongress@tauwetter.de  kann direkt mit uns Kontakt
für Nachfragen oder Anmerkungen aufgenommen werden.

[*] Frauen, Männer, Trans* und Inter
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Tauwetter
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& Beratung
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Da die Plätze begrenzt sind, müssen wir um rasche verbindliche Anmeldung
bitten!

Anmeldung für den Kongress „Aus unserer Sicht“

Name

Anschrift

E- Mail

Ich möchte eine Fahrgemeinschaft bilden   ( ) (Einzugsgebiet)

Ich möchte eine Fahrgemeinschaft nutzen  ( ) (Von wo?)

Ich benötige einen Zuschuss zu den Übernachtungskosten (*)   ( )

 Wir bemühen uns um Mittel, wir können die Zuschüsse und ihre Höhe nicht

 verbindlich zusagen.

Ich benötige einen Zuschuss zu den Reisekosten (*)  ( )

Mahlzeiten:

Vegetarisch:

vegan:             

Was sonst noch wichtig für die Organisator_innen zu wissen ist:

 (*)Wir bemühen uns um Mittel, wir können die Zuschüsse und ihre Höhe nicht verbindlich

       zusagen.

( )

( )

( )


