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ie aktuelle Kriminalstatistik der Bun-
desregierung zeigt: Im Jahr 2014 hat

die Polizei 6,1 Millionen Straftaten regis -
triert. Erstmals seit dem Jahr 2009 wurde
damit wieder die Sechs-Millionen-Grenze
überschritten. Aufgeklärt wurden rund 55
Prozent aller Fälle. Während Delikte aus
der Gewaltkriminalität und Sachbeschädi-
gung sanken, wuchs vor allem die Zahl der
Wohnungseinbrüche: Über 150.000 Fälle
wurden der Polizei gemeldet, so viele wie
seit 15 Jahren nicht mehr.

Alle vier Minuten brechen in Deutsch-
land Täter in eine Wohnung oder ein Haus
ein. Die Zahl der Einbrüche stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr zwar nur um 1,8 Pro-
zent, doch seit 2008 wuchs die Zahl jedes
Jahr weiter an. Von Einbrüchen besonders
betroffen seien Regionen entlang der
Autobahnen sowie Großstädte.

Besonders belastend für die Opfer, die
sich in den eigenen vier Wänden nicht
mehr sicher fühlen, ist, dass die Auf-
klärungsquote bei Wohnungseinbrüchen
bei nur 15,9 Prozent liegt. Nur drei Prozent
der Einbrecher werden verurteilt. Bianca
Biwer, Bundesgeschäftsführerin des 
WEISSEN RINGS, sagt: „Für Einbruchsopfer
ist das eine zusätzliche Belastung. Es gibt
ihnen das Gefühl, sie könnten jederzeit
wieder Opfer werden.“  Rund zehn Minu-

Zahl der Einbrüche
steigt: Opfer leiden
unter den Folgen
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ten braucht ein Einbrecher durchschnitt-
lich für seine Tat. Deutlich länger dauert es,
bis Einbruchsopfer sie verarbeitet haben.
Biwer betont: „Jeder Achte fühlt sich in sei-

nem Heim nicht mehr sicher und zieht um.
Jeder Fünfte bis Sechste leidet langfristig
unter den Ängsten und psychosomati-
schen Belastungen.“ Deshalb fordert der
WEISSE RING, das Delikt des Wohnungs-
einbruchs als Tatbestand in das Opferent-
schädigungsgesetz aufzunehmen. Bisher
hilft das Gesetz ausschließlich Gewalt -
opfern. ■

Laut Kriminalstatistik werden 41,5 Prozent aller Einbrüche von den
Tätern abgebrochen, zum Beispiel, weil sie eine Tür nicht öffnen können
oder gestört werden. Aber wie sollten sich Mieter und Immobilienbesit-
zer verhalten, wenn sie die Täter während des Einbruchs erwischen?
● Wer beim Betreten seiner Wohnräume einen Einbruch bemerkt und
vermutet, dass die Täter sich noch in der Wohnung befinden, sollte sich
schnell und leise vom Tatort entfernen. 
● Konfrontationen mit Einbrechern meiden: Das kann zu körperlichen
Auseinandersetzungen führen. 
● Sich nicht selbst in Gefahr bringen, indem man Einbrechern die
Fluchtwege abschneidet. Stattdessen unter der Telefonnummer 110
umgehend die Polizei anrufen. 
● Mit der Polizei einen Treffpunkt in nicht unmittelbarer Nähe des Tat-
orts vereinbaren. Tipp: Auch die Wohnräume der Nachbarn bieten in der
Regel einen guten Ort, um auf die Polizei zu warten. 
● Lässt sich eine Konfrontation mit dem Einbrecher nicht vermeiden: 
für die polizeiliche Befragung das Aussehen des Täters einprägen. Auch

BEI EINBRUCH SCHNELL DEN TATORT VERLASSEN

die Beschreibung eines eingesetzten Fluchtfahrzeugs kann der Polizei
helfen. 
● Flieht der Einbrecher nach seiner Entdeckung vom Tatort: Den Ein-
bruch schnellstmöglich nicht nur der Polizei, sondern auch der Versiche-
rung melden. Im Idealfall halten Einbruchsopfer dabei ihre Versiche-
rungsscheinnummer bereit. Zur Begleichung des finanziellen Schadens
nach einem Einbruch hilft eine Hausratversicherung. Sie ersetzt den
materiellen Schaden. 
● Bis zum Eintreffen der Polizei darf am Tatort nichts verändert werden,
um mögliche Spuren der Täter nicht zu vernichten. So schnell wie mög-
lich eine Aufstellung aller gestohlenen Gegenstände bei der Polizei und
der Versicherung einreichen. Diese heißt auch Stehlgutliste. 
● Falls Fahrräder gestohlen wurden, sollten Polizei und Versicherung
der Hersteller sowie die Marke und Rahmennummer mitgeteilt werden. 
● Ganz wichtig: Nur unmittelbar gesperrte Konten von gestohlenen
Sparbüchern sowie EC-und Kreditkarten bewahren vor einem noch grö-
ßeren finanziellen Schaden. 

Wer Opfer eines Einbruchs
wird, fühlt sich nicht mehr
sicher und leidet häufig
lange unter Ängsten.



Als Vizepräsidentin von
Victim Support Europe und

stellvertretende Bundesvor-
sitzende des WEISSEN RINGS

sprach Dr. Helgard van Hüllen
beim diesjährigen Treffen 

der europäischen Opferhilfe-
Organisationen in Lissabon.

Erfahrungsaustausch und
Vernetzung standen im Mit-
telpunkt der Veranstaltung. 
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mit Justizministerien in den 
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Die Beratung über Hilfeleis-
tungen aus dem Opferent-

schädigungsgesetz (OEG) 
ist ein wichtiger Bestandteil

in der Unterstützung von 
Kriminalitätsopfern – mit

komplexen Regelungen. Beim
Workshop in Neuss machten

sich ehrenamtliche Mit-
arbeiter fit in Sachen OEG. Fo

to
: A

nd
re

as
 W

oi
ts

ch
üt

zk
e

Eine Olympiasiegerin für die Opferhilfe: 
Miriam Welte ist neue Botschafterin für den

WEISSEN RING. Die 28-jährige Polizeikom-
missarin aus Kaiserslautern hat im Bahnrad-

sport neben Gold bei den Olympischen Spielen
2012 noch viele weitere Titel erradelt. Im Inter-
view verrät Welte auf Seite 13, warum sie sich

als Botschafterin für Opfer einsetzt. 

Eine Rangelei in einem Café 
in Erfurts Innenstadt: Das
Landesbüro Thüringen orga-
nisierte gemeinsam mit einer
Theatertruppe eine Aktion,
um für Zivilcourage zu wer-
ben. Dabei stellte Landesvor-
sitzende Marion Walsmann
klar: „Du musst kein Held sein,
um ein Held zu sein!“ Wer
Zivilcourage zeigen möchte,
muss sich nicht selbst in
Gefahr bringen. 
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eutschlands größte Hilfsorganisation
für Opfer von Kriminalität, der WEISSE

RING, begrüßt die Bundesratsinitiative von
Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen zur Überarbeitung des
Stalking-Paragrafen im Strafgesetzbuch.
Die Bundesgeschäftsführerin des Vereins,
Bianca Biwer, sagt: „Künftig muss es aus-
reichen, dass die Belästigungen des Stal-
kers geeignet sind, die Lebensgestaltung
des Opfers zu beeinträchtigen, um straf-
rechtlich gegen den Täter vorzugehen.“

Nach aktueller Rechtslage müssen
Stalk ing-Opfer nachweisen, dass ihre Le -
bens gestaltung tatsächlich schwerwie-
gend be einträchtigt wurde durch die
Nachstellungen des Täters, bevor sie sich
mit Aussicht auf Erfolg rechtlich zur Wehr
setzen können. Nach den Worten von
Biwer würden die zuständigen Gerichte in
der Regel nur einen Umzug oder Wechsel
des Ar beits platzes als Nachweis anerken-
nen. „Derzeit hängt die Strafbarkeit von
Stalking also nicht von der tatsächlichen

Beeinträchtigung des Opfers ab, sondern
allein davon, wie das Opfer ihr zu entge-
hen versucht“, erklärt Biwer. Schutzlos
blieben Stalking-Opfer, die den Drohun-
gen und Nachstellungen des Täters nicht
nachgeben und ihre Lebensgestaltung
unverändert lassen. Schwierig sei zudem
die Lage für ökonomisch und sozial
Benachteiligte, die sich einen Arbeitsplatz-
oder Wohnungswechsel nicht leisten
könnten. 

Nach den Worten der Bundesge-
schäftsführerin litten auch Kinder aus ehe-
maligen Partnerschaften, die bei fortbeste-
hendem Umgangsrecht des Täters in be -
drohliche Szenarien einbezogen werden,
unter der derzeitigen Rechtslage. „Es ist ein
unerträglicher Zustand, dass Stalking-
Opfer erst strafrechtliche Unterstützung
er halten, wenn sie ihr Alltagsverhalten
dras tisch ändern“, unterstreicht Biwer.
Vonnöten sei eine möglichst rasche Re -
form des Stalking-Paragrafen durch den
Gesetzgeber. Die Bundesgeschäftsführerin

MAGAZIN

Stalking: WEISSER RING begrüßt
Bundesratsinitiative zum Schutz von
Nachstellungsopfern 
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fordert den Gesetzgeber zudem auf, Stal-
king in den Anwendungsbereich des
Opfer entschädigungsgesetzes (OEG) auf-
zunehmen: „Stalking ist psychische Gewalt
und führt oft zu schweren seelischen
Belastungen und Erkrankungen. Wir treten
daher dafür ein, dass der Anwendungsbe-
reich des Opferentschädigungsgesetzes
auf Fälle psy chischer Gewalt erweitert
wird.“ An spruch auf OEG-Leistungen hat
bisher nur, wer infolge eines vorsätzlichen
und rechtswidrigen Angriffs einen ge -
sundheitlichen Schaden erleidet. 

Grundsätzlich haben Gewaltopfer
auch Ansprüche aus der gesetzlichen
Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung.
„Diese An sprüche sind aber nicht gleich-
wertig mit den Leistungen aus dem OEG,
denn sie sind nur auf die Absicherung des
Existenzminimums beschränkt. Das ist
gleichbedeutend mit Sozialhilfe“, erklärt
Biwer. Dagegen sichere das OEG durch
Straftaten gesundheitlich Geschädigte
deutlich weitergehend ab. ■
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Bedrohungen und
Nachstellungen: Häufig
sehen sich die Stalking-
Opfer gezwungen, ihre
Lebensgestaltung zu
verändern. 



Treffen der Opferhilfe-
Organisation Europas:
Kongress in Lissabon

eit der Gründung von Victim Support
Europe (VSE) 1989 ist der WEISSE RING

Mitglied im Dachverband der Opferhilfeor -
ga nisationen in Europa. Einmal im Jahr tref-
fen sich seine 36 Mitglieder, um sich über
Opferhilfe auszutauschen und sich zu ver   -
 netzen. Zum 25-jährigen Bestehen der por-
tugiesischen Opferhilfeorganisation Apo   io
à Vitima (APAV) trafen sich rund 300 inter-
nationale Vertreter dieses Jahr in Lissabon.

Dr. Helgard van Hüllen, stellvertretende
Bundesvorsitzende des WEISSEN RINGS und
Vizepräsidentin von VSE, schätzt den Aus-
tausch mit den Partnern aus 25 europäi-
schen Staaten auf den jährlichen Kongres-
sen: „Dieses Jahr gab es auf der Konferenz
einen tollen Er fahr ungs austausch. Es er -
leichtert die internationale Opferarbeit,
wenn man die Partner in den anderen Staa-
ten kennt. Außerdem erhält man immer
neue Ideen, wie Opferhilfe organisiert und
umgesetzt werden kann.“ 

Auf der Tagesordnung des Kongresses
wechselten sich Plenarsitzungen mit Work-
shops ab. Die Mitglieder des Fachbeirates
Europa und Internationales des WEISSEN
RINGS, Bernd König und Petra Klein, betei-
ligten sich an Workshops zur Unterstützung

von Kriminalitätsopfern in der Beteiligung
an Strafverfahren sowie zum Thema finan-
zielle Unterstützung. Neben van Hüllen
nutzte auch die Bundesgeschäftsführerin
Bianca Biwer die Veranstaltung mit rund
300 Gästen, um den WEISSEN RING mit
anderen europäischen Partnerorganisatio-
nen zu vernetzen. 

Van Hüllen sagt: „Der Kongress hat ge -
zeigt, wie wichtig es ist, dass unabhängige,
nicht-staatliche Organisationen sich in der

S
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irgendwann ist es für jeden an der Zeit zu gehen. Für mich ist diese Zeit
jetzt gekommen. 21 Jahre lang habe ich diese Zeitschrift verantwortet,
nun gehe ich in den Ruhestand.

Ein halbes Arbeitsleben vorwiegend als Lokaljournalistin lag hinter
mir, als ich 1994 hier eine neue Aufgabe mit sozialen Themen übernahm.
Diese Zeitschrift lag mir seither am Herzen, es war mir ein großes per-
sönliches Anliegen, über die Arbeit des Vereins zu berichten. Über die
Ehrenamtlichen zu schreiben, die in ihrer Freizeit ohne jegliche Vergü-
tung Opfer unterstützen und ihnen Wege aus ihrer schwierigen Situati-

on aufzeigen und sie begleiten. Über die Fachkundigen des Vereins zu berichten, die Gesetzesvor-
haben bewerten und begleiten, damit die Interessen der Opfer berücksichtigt werden. Und immer
wieder fanden auch Ereignisse Raum, die außerhalb des Vereins unser Thema berührten. Es ist mir
wichtig, an dieser Stelle noch einmal meinen großen Respekt für das ehrenamtliche Engagement
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszudrücken. Wenn ich jetzt mein Berufsleben been-
de, werde ich meinen beiden großen Hobbys nachgehen: Wandern und Schreiben. Das heißt, ich
werde in einem Blog über meine Wege durch Deutschland, Europa und vielleicht Amerika berich-
ten. Und danach werde ich gewiss ein Ehrenamt ausüben. An Sie habe ich die Bitte: Bleiben Sie
dem Verein gewogen und unterstützen Sie weiterhin Opfer von Kriminalität. 

In diesem Sinne, Ihre Ingrid Weber

Liebe Leserin, lieber Leser,

Austausch zur inter-
nationalen Opferhilfe
(v.l.): Joao Lazaro, 
Präsident der portugie-
sischen Opferhilfe-
Organisation APAV und
Vizepräsident von VSE, 
mit Dr. Helgard van
Hüllen und Carmen
Rasquete von APAV. 
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Europäischen Union für den Opferschutz
starkmachen.“ Die Gesetzgebungen seien
in den Mitgliedsstaaten teilweise noch sehr
unterschiedlich. Zum Beispiel habe nicht
jedes Land einen zentralen Unterstützungs-
dienst für die Opfer von Straf taten. Den for-
dert aber die EU in ihrer Richtlinie zum
Opferschutz. „Der WEISSE RING setzt sich
im Dachverband dafür ein, dass der Ausbau
der Opferhilfe in Europa einheitlichen Stan-
dards folgt“, so van Hüllen. ■



AKTUELL
Gegen Gewalt an
Kindern: Plakataktion
„Stummer Zeuge“ 
wird fortgesetzt

er WEISSE RING setzt wieder ein Zeichen
gegen Gewalt an Kindern – diesmal an

350 deutschen Raststätten. Noch bis zum 30.
September soll die Aktion „Stummer Zeuge“
in der Ferien- und damit Hauptreisezeit in
Toiletten- und Waschräumen möglichst
viele Reisende erreichen und Zeugen von
Gewalt an Kindern auffordern, ihr Schwei-
gen zu brechen.

Familien auf dem Weg in den Urlaub,
Geschäftsleute auf der Fahrt zu einem Ter-
min und LKW-Fahrer, die Güter über deut-
sche Autobahnen transportieren, haben
eines gemeinsam: Irgendwann müssen sie
für einen Toilettengang anhalten. An 350
Raststätten sind seit dem 1. Juni Plakate des
WEISSEN RINGS an den Wänden der „stillen
Örtchen“ zu sehen. Die Poster sind über Uri-
nalen und an Kabineninnentüren in Rast-
und Tankstellenshops – die jährlich von rund
500 Millionen Besuchern aufgesucht wer-
den – bundesweit aufgehängt worden.

Schon zum zweiten Mal lässt der WEISSE
RING die Poster mit dem Teddybär auf-
merksamkeitsstark im öffentlichen Raum
anbringen. Bereits vom 23. Dezember 2014
bis zum 18. Januar 2015 hatte der WEISSE
RING in vielen deutschen Großstädten mit
City-Light-Postern ein Zeichen gegen Ge walt
an Kindern gesetzt. In der dunklen Jahreszeit
kamen Leuchtplakate zum Beispiel an Bus-
haltestellen zum Einsatz. Seit Februar 2015
setzen auch die Landesverbände und
Außenstellen des WEISSEN RINGS die Poster
bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit ein. Erfreulich
ist die große positive Resonanz zur Aktion in
den Medien und im sozialen Netzwerk Face-
book.

Die Plakate rufen die Betrachter dazu
auf, ihr Schweigen zu brechen und Gewalt
an Kindern zu melden. Das Motiv wirkt
dabei wie ein „Trojanisches Pferd“: Auf den
ersten Blick sieht es aus wie ein freundliches
Plakat für Kuscheltiere. Erst durch die Über-
schrift und den Text entsteht die Wendung:
„Gegen Gewalt an Kindern: Brechen Sie Ihr
Schweigen!“ Der Teddybär kann als stum-
mer Zeuge keine Vorfälle melden. ■

Wer aufgrund der Aussagen eines Kindes
oder offensichtlicher Verletzungen bei Kin-
dern den begründeten Verdacht hat, dass in
seinem Umfeld Fälle von körperlicher Miss-
handlung bei Kindern vorliegen, sollte Folgen-
des beachten: 
● Nehmen Sie Schilderungen von Kindern
ernst, wenn sie Ihnen von Gewalterfahrungen
erzählen. Lassen Sie Kinder dabei nur so 
viel erzählen, wie sie möchten, und achten 
Sie darauf, dass es die Gesprächssituation
dem Kind erlaubt, über seine Erlebnisse zu
sprechen.
● Führen Sie keine Ermittlungen selbst

WISSENSWERTES
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Das Plakat mit dem Teddy-
bär ist bis 30. September in
Toilettenräumen von Rast-
stätten zu sehen. 
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durch. Wenden Sie sich an das Opfer-Telefon
des WEISSEN RINGS unter 116 006, an eine
Außenstelle des WEISSEN RINGS oder an
Fachleute von Beratungsstellen, Jugendäm-
tern, des Kinderschutzbundes und der Polizei,
wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie beim
Verdacht auf Kindesmisshandlung weiter vor-
gehen sollen. Das geht auch anonym.
● Überlassen Sie die Ansprache des Tatver-
dächtigen der Polizei. Unterstützung erhalten
Kinder und Jugendliche auch, wenn sie die
Nummer gegen Kummer (116 111) wählen.
Die Nummer gegen Kummer gibt es auch für
Eltern (0800 111 0550).



bung von Ehrenamtlichen und Mitglieder-
gewinnung liegen.  „Für mich war es inte-
ressant zu hören, unter welch anderen
Bedingungen die Kollegen aus den anderen
Bundesländern arbeiten. Ob Stadtstaat
oder Flächenland: Das ist schon ein Unter-
schied in der Organisation von Treffen und
Aktionen“, sagt Adelina Michalk, Jugendbe-
auftragte aus Hamburg. „Für mich sind die
bundesweiten Treffen extrem sinnvoll.
Andere Teilnehmer haben zum Beispiel
über die Teilnahme und Präsentation des
WEISSEN RINGS auf Sportveranstaltungen
von Unis berichtet. Das sind gute Ideen, 

er WEISSE RING hat in ganz Deutsch-
land 19 Landesjugendbeauftragte: Sie

sollen die Interessen junger Menschen ver-
treten und die Landesverbände dabei un -
terstützen, junge Mitarbeiter und Mitglie-
der für den WEISSEN RING zu gewinnen.
Sie entwickeln jugendorientierte Ideen und
Strategien für den Verein. Bei dem ersten
bundesweiten Treffen in der Bundesge-
schäftsstelle in Mainz tauschten sich zehn

von ihnen über ihre Arbeit aus. 
3.200 ehrenamtliche Mitarbeiter hat

der WEISSE RING in seinen Außenstellen.
Die meisten von ihnen sind 35 Jahre und
älter. Seit 2009 baut der WEISSE RING
gezielt seine Jugendarbeit aus und zählt
inzwischen 360 junge Mitarbeiter, also
Ehrenamtliche unter 35 Jahren. Bei dem
Workshop in Mainz setzten sich die Lan-
desjugendbeauftragten zum Ziel: Die Zahl
soll in den kommenden Jahren gehalten,
am besten sogar noch erhöht werden. 

Wie können mehr junge Menschen für
die Arbeit der Opferhilfeorganisation ge -
wonnen werden? Wie können die Beauf-
tragten in den Bundesländern die Jugend-
arbeit erfolgreich voranbringen? Die Ta -
gungsteilnehmer stellten zum einen Bei-

spiele aus ihrer bisherigen Arbeit vor und
diskutierten zum anderen neue Ideen. 

Außerdem Thema: Das Präventionspro-
jekt „Fair Play in der Liebe“, mit dem die jun-
gen Mitarbeiter an Schulen über Bezie-
hungsgewalt aufklären. Das Projekt wird 
in Hamburg komplett nur von den jungen
Ehrenamtlichen getragen und soll kontinu-
ierlich von ihnen fortgesetzt werden. Der
Jugendbeauftragte aus Sachsen, Patrick

Zinke, stellte die Postkarte „Wir brauchen
Hilfe“ vor. Diese wurde von der Jungen
Gruppe in Sachsen zur Werbung junger
Mitarbeiter erstellt. 

Die Teilnehmer entwickelten eine
Check liste, die den Jugendbeauftragten
helfen soll, Junge Gruppen in ihren Landes-
verbänden aufzubauen und neue Mitarbei-
ter unter 35 Jahren gezielter anzusprechen.
Sie  erstellten ein erstes Konzept für die
Checkliste, die auf dem Dialogforum im Juli
in Leipzig allen jungen Mitarbeiter vorge-
stellt wird. Darüber hinaus bereitete die
Gruppe die Veranstaltung Dialogforum vor,
bei der neben den Landesbeauftragten
auch allen anderen jungen Mitarbeiter ein-
geladen sind. Der Schwerpunkt der Veran-
staltung in Leipzig soll beim Thema Wer-

D

Landesjugendbeauftragte des WEISSEN RINGS:
Erster bundesweiter Workshop
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Beim ersten bundeswei-
ten Treffen der Landesju-
gendbeauftragten mit
dabei (v.l.): Benedikt
Wemmer, Bente Kühl,
Boas Neugebauer, Chris-
tian Pforr in der ersten
Reihe sowie Patrick
Zinke, Janett Fichtner,
Adelina Michalk, Hamta
Hedayati, Dr. Carina Agel
in der zweiten Reihe.

die auch für Hamburg funktionieren könn-
ten.“ 

Anna Rau ist Referentin für Kriminal-
prävention beim WEISSEN RING und
Ansprechpartnerin für die Landesjugend-
beauftragten in der Bundesgeschäftsstelle.
Gemeinsam mit Carina Agel, Jugendbeauf-
tragte in Hessen und Vertreterin der jun-
gen Mitarbeiter im Bundesvorstand, hat
Rau den Workshop organisiert. „Ziel des
Treffens war, den strukturierten Austausch
in der Jugendarbeit des Vereins voranzu-
bringen. Die Aktivitäten sind in den Landes-
verbänden sehr unterschiedlich. Vom
Erfahrungsaustausch können alle profitie-
ren“, sagt Rau. In Zu kunft soll jedes Jahr ein
Treffen der Jugendbeauftragten stattfin-
den. ■



her von den jungen Mitarbeitern mit an ihre
Unis genommen und dort ausgelegt. Sinn-
voll waren auch Infostände des WEISSEN
RINGS am Eingang der Bibliotheken: Hier
warben die jungen Mitarbeiter für die
Arbeit des Vereins und verteilten die 
Tüten – mittlerweile 1.000 Stück in Baden-
Württemberg. Weil das Produkt gut bei den
Studenten angekommen ist, wollen die Mit-
glieder der Jungen Gruppe weitere 1.000
Stück bestellen und verteilen. Ein weiteres
Vorhaben, das die jungen Vereinsmitglieder
planen: die Teilnahme für den WEISSEN
RING am Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag 2015 in Stuttgart.

Neben dem Beraten über Strategien zur
Zielgruppenansprache machten sich die
Workshop-Teilnehmer auch fit in Sachen
Opferhilfe. Die Rechtsanwältin und ehren-
amtliche Mitarbeiterin des WEISSEN
RINGS, Elke Zipperer aus Nürnberg, sprach
mit dem Nachwuchs einen komplexen Op -
ferfall exemplarisch durch. In drei Ar beits -
gruppen erarbeiteten die Opferhelfer, wel-
che Aspekte für Polizei, Rechtsanwälte und
vor allem aber für sie in der Opferbeglei-
tung wichtig sind.

Für den Landesjugendbeauftragten
Pforr sind die regelmäßigen Treffen der Jun-
gen Gruppe sehr wichtig: „Wir haben fest-
gestellt, dass unsere Treffen die Motivation
für das Ehrenamt noch mehr steigern. Was
uns verbindet, ist, dass wir gerne anderen
Menschen helfen möchten und uns freiwil-
lig für einen gesellschaftlichen Zweck enga-
gieren. Bei vielen ergänzt das Ehrenamt
beim WEISSEN RING auch den Beruf, zum
Beispiel als Jurist oder Polizist. Es ist aber
auch wichtig, sich zum Verein dazugehörig
zu fühlen.“ Der freundschaftliche Dialog in
einer lockeren Atmosphäre mache den Reiz
der Treffen ebenso aus wie der inhaltliche
Austausch über die Vereinsarbeit und
Opferhilfe. ■

n ihren Außenstellen sind die jungen Mit-
arbeiter oft die einzigen Ehrenamtlichen

unter 35 Jahren. In der Opferarbeit können
sie von ihren erfahrenen älteren Kollegen
viel lernen, aber der Austausch mit anderen
aus ihrer Generation ist für sie wichtig. Die
Junge Gruppe Baden-Württemberg trifft
sich deshalb zweimal im Jahr zu einem
Workshop. In Villingen-Schwenningen ka -
men neun junge Mitarbeiter zum fünften
Mal für einen Workshop zusammen. Zu
Gast waren außerdem zwei weitere Mitar-
beiter aus dem Landesverband Sachsen.

Eine der zentralen Fragen des Treffens:
Wie können die Kontakte der jungen Mitar-
beiter in Baden-Württemberg besser ge -
pflegt werden? Die Teilnehmer diskutierten
zum Beispiel darüber, wie sie die Außenstel-
len in der Werbung und im Umgang mit
jungen Ehrenamtlichen un terstützen könn-
ten. Die Leiter der Außenstellen gezielt an -
zusprechen und Hilfe anzubieten, sei für die
Zukunft sinnvoll. Außerdem besprachen die
Teilnehmer, wie sinnvoll ein Begrüßungs-
schreiben für junge Mitarbeiter sei und wel-
chen Inhalt es haben solle. Mit einem Brief
sollen in Zukunft Neue im WEISSEN RING

herzlich willkommen geheißen werden. Das
Schreiben soll über die Jugendbeauftragten
sowie die Junge Gruppe informieren und
Kontaktdaten zu den Gruppenmitgliedern
aufführen.

Ein weiterer Punkt im Workshop-Pro-
gramm: Mit welchen Maßnahmen kann der
WEISSE RING eine jüngere Zielgruppe bes-
ser erreichen? Christian Pforr und Janett
Fichtner, Landesjugendbeauftragte in Ba -
den-Württemberg, berichteten über erfolg-
reiche Aktionen. Pforr, hauptberuflich Poli-
zist, hob zum Beispiel die im Rahmen des
Studium Generale an der Polizeihochschule
in Villingen-Schwenningen durchgeführte
Informationsveranstaltung zum WEISSEN
RING hervor. Folgeveranstaltungen seien
geplant. 

Eine weitere Aktion, die erfolgreich war
und fortgesetzt werden soll: Bibliothekstü-
ten, die für den WEISSEN RING werben. Die
durchsichtigen Tüten mit dem WEISSEN-
RING-Logo seien bei Studenten in den Uni-
versitätsbibliotheken beliebt. In vielen Bib -
liotheken dürfen Besucher eigene Bücher
und Arbeitsmaterial nur in transparenten
Taschen mitnehmen. Die Tüten wurden bis-

I

AKTUELL

Workshop: Junge Gruppe Baden-Württemberg
tauscht sich aus
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Die Teilnehmer des Workshops in
Villingen-Schwenningen (v.l.):
Marilena Bürkle, Julian Gehring,
Patrick Zinke, Daniel Ehlert, Mandy
Hennig, Sebastian Hause, Felicitas
Bichweiler, Elke Zipperer, Janett
Fichtner, Sandra Leismann und
Christian Pforr.



Wie soll ich mich verhalten, wenn Men-
schen in meiner unmittelbaren Umgebung
belästigt werden? Wie kann ich helfen,
ohne selbst in Gefahr zu geraten? Antwor-
ten auf diese Fragen gab Marion Wals-
mann, Landesvorsitzende des WEISSEN
RINGS in Thüringen, Interessierten in der
Erfurter Innenstadt. „Du musst kein Held
sein, um ein Held zu sein“, stellte Wals-
mann klar. Zivilcourage bedeute zu helfen,
ohne sich selbst zu gefährden. In brenzli-
gen Situationen helfe lautes Ansprechen,
das Einbeziehen anderer Personen oder
den Notruf 110 zu wählen. 

Die Aktion war vom WEISSEN RING zu -
sammen mit Schauspielern des Theaters
Schotte und der Polizei vorbereitet worden.
Polizisten saßen in Zivil an umliegenden
Tischen, um im Notfall einschreiten zu kön-
nen. Auch die Notrufzentrale war infor-
miert. Insgesamt zwei Mal spielten die
Schauspieler an diesem Tag die Aktion –
beide Male gab es Personen, die auf dem
Weg waren, in die Szene einzugreifen und
Zivilcourage zu zeigen. Für ihren Mut über-
reichte Marion Walsmann ihnen einen
Strauß Blumen. ■

Aktion zum Thema
Zivilcourage: 
Inszenierter Streit in
der Fußgängerzone

amstagnachmittag in Erfurts Innen-
stadt: Die Sonne scheint, die Straßen

sind voller Menschen, die Cafés und Res-
taurants sind gut besucht. Zwei junge Frau-
en sitzen an einem Tisch und unterhalten
sich, erfrischen sich mit kühlen Getränken.
Ein Mann kommt zu ihnen, spricht sie an.

Es gibt Ärger, die Wortwechsel zwischen
den dreien werden lauter, es kommt zu
Handgreiflichkeiten, und schließlich ver-
setzt der Mann einer der Frauen einen hef-
tigen Stoß. Sie fällt zu Boden. 

Unterbrochen wird die Gewaltszene
durch das Geräusch schriller Trillerpfeifen.
Und es folgt per Lautsprecher eine Aufklä-
rung für die Passanten, die Zeuge der Tat
geworden sind: Schauspieler haben die
Szene inszeniert – der WEISSE RING die
Aktion geplant. Ziel der Aktion des Landes-
büros in Thüringen: die Öffentlichkeit für
das Thema Zivilcourage zu sensibilisieren.

S
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Sie organisierten gemeinsam den
Flashmob zur Zivilcourage (v.l.): 
Marion Walsmann, Landesvorsitzende
des WEISSEN RINGS Thüringen, Schau-
spieler Andreas Schulze, Petra Kubis
vom Landesbüro Thüringen und Polizei-
hauptkommissar Olaf Selke von der
Thüringer Polizei. 

Schauspieler stellen eine
Gewaltszene nach. Die Gäste
des Cafés wissen noch nicht,
dass es ich um eine geplante
Aktion des WEISSEN RINGS
handelt. 

Die Schauspieler des Erfurter 
Theaters Clara Minckwitz (v.l.),
Andreas Schulze und Sarah Arndtz.
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pferentschädigungsgesetz, Täter-Op fer-
Ausgleich und Opferrechte stehen als

Lernstoff in deutschen Klassenzimmern
nicht auf der Tagesordnung. Im thüringi-
schen Nordhausen haben sich Schüler des
Herdergymnasiums mit diesen Themen
und der Arbeit des WEISSEN RINGS ausei-
nandergesetzt.

„Die Schüler haben zwei Jahre sehr
engagiert an der Seminarfacharbeit gear-
beitet und sich besonders für die Situation
der Opfer interessiert“, sagt Uwe Waldheim.
Der Mitarbeiter der Außenstelle Nordhau-
sen hat Babett Gumbrecht, Philipp Läufer
und Friederike Marquardt bei der Recherche
zu ihrer Seminarfacharbeit unterstützt. Die
Schüler einer zehnten Klasse haben unter
dem Titel „Kriminalitätsopfer – Jeden kann
es treffen“ mit der Polizei vor Ort sowie mit
dem WEISSEN RING kooperiert.

In ihrer Facharbeit schreiben die drei
Jugendlichen in Bezug auf Kriminalitäts-
opfer: „Es ist ein sehr sensibles Thema und
schreckt im ersten Moment ab, da es den
Betroffenen sehr nahegeht.“ Trotz der
hohen Emotionalität haben sich die Schü-
ler darum bemüht, das Thema unter 
wissenschaftlichen Kriterien zu betrach-
ten. So haben sie zum Beispiel 100 Perso-
nen an hand eines selbst erstellten Frage-
bogens zu eigenen Opfererfahrungen
befragt. „Interessante Erkenntnisse für uns
waren, dass viele junge Menschen be -
fürchten, Opfer von Kriminalität zu wer-

O

AKTUELL

Schüler schreiben
Facharbeit über den
WEISSEN RING
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Der WEISSE RING im Dialog mit der Politik 

ie hessische Justizministerin Eva Küh -
ne-Hörmann und Joachim Veyhel-

mann, Mitglied des hessischen Landtags,
haben der Bundegeschäftsstelle des WEIS-
SEN RINGS in Mainz einen Besuch abge-
stattet. Schwerpunkt des  Gesprächs mit

Zum Gespräch in der 
Bundesgeschäftsstelle (v.l.):
Joachim Veyhelmann, 
Roswitha Müller-Piepen-
kötter, Eva Kühne-Hörmann
und Bianca Biwer. 

der Bundesvorsitzenden Roswitha Müller-
Piepenkötter und der Bundesgeschäftsfüh-
rerin Bianca Biwer war die aktuelle Diskus-
sion rund um das dritte Opferrechtsre-
formgesetz. Zu diesem Thema spricht der
WEISSE RING auch mit anderen Justizmi-

nisterien in den Bundesländern. Dabei geht
es der Opferhilfeorganisation zum Beispiel
um eine Nachbesserung bei der Definition
des Verletzten und des Schutzbedürfnisses
sowie den Regelungen zur psychosozialen
Prozessbegleitungen im Gesetzesentwurf
der Bundesregierung. 

Weitere Themen beim Gespräch mit
der Ministerin: die Überarbeitung des 
Stalking-Paragrafen im Strafgesetzbuch
und das sogenannte Cyber-Grooming als
be sondere Form der sexuellen Belästigung
im Internet. Bundesgeschäftsführerin 
Bi wer sagt: „Wir haben mit der Ministerin
verabredet, auch in Zukunft im Dialog über
die gesetzliche Entwicklung der Opferhilfe
zu bleiben. Der WEISSE RING kann bei
Bedarf mit seiner Expertenmeinung über
die Be lange von Opfern beraten.“ ■

den. Ältere Menschen ab 65 Jahre hinge-
gen stufen das Risiko als gering sein“, sagt
Außenstellen-Mitarbeiter Waldheim. 

Bei einem Treffen in Nordhausen gra-
tulierte Marion Walsmann, Vorsitzende
des Landesverbandes Thüringen, den
Schülern zu ihrer Seminarfacharbeit: „Es ist
wichtig für die Arbeit unseres Vereins, 
dass sich junge Menschen mit Opfer-
schutz auseinandersetzen. Denn wie
schon der Titel der Facharbeit richtig er -
fasst: Jeder kann Opfer von Kriminalität
werden. Diese Menschen brauchen unsere
Unterstützung.“ ■

Anerkennung für 
die Seminararbeit
der Schüler (v.l.):
Uwe Waldheim,
Friederike Mar-
quardt, Philipp 
Läufer, Marion 
Walsmann, Babett
Gum brecht und
Petra Kubis. 
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WEISSER RING Stiftung: 
140 Gäste beim Lunch-Meeting in Berlin

artoffelsuppe, Bœuf bourguignon und
Dr. Oetker Schokopudding standen auf

dem Tisch, Opferschutz auf dem Programm.
Mit einem Lunch-Meeting in der PanAm
Lounge in Berlin warb die WEISSER RING
Stiftung für die Opferhilfe in Deutschland. 

Wenn Richard Oetker spricht, hören
andere zu: Beim ersten Lunch-Meeting der
Stiftung erzählte der Unternehmer vor
rund 140 Gästen, wie er als 24-Jähriger in
München entführt und in eine enge Holz-
kiste gezwängt wurde. Er erlitt dabei le -
bens gefährliche Verletzungen. Mit der Ge -
schichte seiner Entführung im Jahr 1967
sensibilisiert Oetker auch heute noch Men-
schen für die schwierige Situation von Kri-
minalitätsopfern. Und wirbt in seiner Funk-
tion als Vorstandsvorsitzender der Stiftung
für die Organisation: „Der WEISSE RING ver-
sucht, den Blick der Politik und der Öffent-
lichkeit darauf zu lenken, dass dem Opfer-
schutz mehr Aufmerksamkeit geschenkt
und mehr Geld dafür bereitgestellt wird.“

Nach dem Erfolg des Fundraising-Din-
ners 2014 auf Schloss Johannisberg im
Rheingau, bei dem erfolgreich um Spenden
für die Stiftung bei finanzstarken Gästen
geworben wurde, richtete sich das Lunch-
Meeting in der Hauptstadt an Persönlich-
keiten aus Medien, Wirtschaft und Politik.
„Das Veranstaltungsformat ist Teil der
Öffentlichkeitsarbeit und soll die Stiftung
bekannter machen“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Walter H. Bischof. Zu den 140 Gästen in

der lichtdurchfluteten PanAm Lounge zähl-
ten Fernsehmoderator Ulrich Meyer, Künst-
ler Nikolai Makarov, Sternekoch Kolja Klee-
berg, Polizeipräsident Klaus Kandt sowie
Jörg Ziercke, stellvertretender Bundesvorsit-
zender des Vereins WEISSER RING und ehe-
maliger Präsident des Bundeskriminalamts. 

DIE WELT, die Berliner Morgenpost und
andere Medien nahmen die Veranstaltung
zum Anlass, um über Opferschutz und den
Einsatz des Vereins für Kriminalitätsopfer
zu berichten. Darüber hinaus tauschten
sich die Besucher über Themen wie Cyber-
mobbing und Stalking aus. Im Gespräch
mit Roswitha Müller-Piepenkötter pflichte-
te Berlins Justizsenator Thomas Heilmann
der Forderung der Bundesvorsitzenden des
Vereins bei, das Strafgesetz zum besseren
Schutz für Stalkingopfer zu reformieren.

„Mein Dank gilt den Sponsoren, die zur
Realisierung und Finanzierung des Lunch-
Meetings beigetragen haben“, sagt Walter
H. Bischof. Natascha Bonnermann, Betrei-
berin der PanAm Lounge, stellte die Räume
in Berlin kostenfrei zur Verfügung, Selters
und Henkell die Getränke. Für Menu und
Service sorgten Erlebnisgastronom Hans-
Peter Wodarz, das Restaurant Lutter &
Wegner und das Café des Artistes. „Durch
Sponsoring können Veranstaltungen oft
kostengünstiger von der Stiftung organi-
siert werden und bringen einen echten
Mehrwert für unsere Organisation“, so
Bischof. ■

Sie möchten mehr zur Arbeit der 
WEISSER RING Stiftung erfahren? 
Wei  tere Informationen geben Ge -
schäfts führer Walter H. Bischof und
Koordinatorin Brigitta Brüning-Bibo
unter Telefon 0 61 31 – 83 03 37, E-
Mail info@weisser-ring-stiftung.de und
un ter www.weisser-ring-stiftung.de. 

INFORMATIONEN

K
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Warben gemeinsam 
für den Opferschutz (v.l.):
Richard Oetker, Roswitha
Müller-Piepenkötter und
Thomas Heilmann, 
Justizsenator in Berlin. 

Außerdem unter den Gästen
(v.l.): die Journalisten Ulrich
Meyer und Georgia Tornow. 

Feinschmecker beim 
Lunch-Meeting: Sternekoch
Kolja Kleeberg mit Partnerin
Katharina Kriebel. 
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den betroffenen Menschen Mut mache, die
angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen“,
so Welte. Die Bundesvorsitzende des WEIS-
SEN RINGS, Roswitha Müller-Piepenkötter,
sagt: „Es ist für den Opferhilfegedanken in
Deutschland von herausragender Bedeu-
tung, wenn angesehene Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens als Botschafter des

ie treten in der Öffentlichkeit für den
Opferschutz ein, präsentieren den Ver-

ein auf Veranstaltungen oder helfen, 
Spenden zu sammeln: die prominenten
Unterstützer des WEISSEN RINGS. Neben
Schauspieler Til Schweiger, dem Fernseh-
moderator Jean Pütz, der Musikband „Die
Amigos“ und anderen gehört jetzt auch
Miriam Welte zu den Botschaftern der
Opferhilfeorganisation. Die Olympiasiege-
rin im Bahnradsport und Polizeikommissa-
rin weiß aus ihrem Berufsalltag: Kriminali-
tätsopfer brauchen Unterstützung. 

„Tue das, was du kannst, da, wo du bist,
mit dem, was du hast.“ Das Zitat von Theo-
dore Roosevelt hat sich Miriam Welte zum
Motto gemacht. Die 28-Jährige aus Kai-
serslautern ist eine aktive junge Frau: Als
Profisportlerin erradelt sie Weltrekorde, als
Polizistin sorgt sie für Recht und Ordnung
– und nun engagiert sie sich als Botschaf-
terin für den WEISSEN RING außerdem für
den Opferschutz. 

Seit ihrem 13. Lebensjahr ist Welte
Bahnradsportlerin und hat seitdem un -
zählige Kilometer auf dem Sattel zu -
rückgelegt. Mit Erfolg: Sie ist amtierende
Olympiasiegerin und gewann den Titel
2012 in London gemeinsam mit Kristina
Vogel im Teamsprint. In Weltrekordzeit
errang Welte im selben Jahr erstmals den
Weltmeistertitel im Teamsprint. 2013 und
2014 folgten insgesamt drei weitere Welt-
meistertitel im Teamsprint sowie im 500-
Meter-Zeitfahren. Welte hat in ihrer Karrie-
re bislang sieben deutsche Meis tertitel ge -
wonnen. 

Auf der Rennstrecke ist Welte schnell: In
nur 33,626 Sekunden legte sie im australi-
schen Melbourne 2012 die 500-Meter-Stre-
cke zurück – deutsche Rekordzeit. Aber
auch in ihrem Job als Polizeikommissarin
muss die Rheinland-Pfälzerin auf Zack sein.
Aus ihrem Berufsalltag weiß sie, wie wich-
tig es ist, dass Kriminalitätsopfer Un ter -
stützung erhalten. „Ich unterstütze den
WEISSEN RING, weil ich als Polizistin im mer
wieder Kontakt zu Opfern habe und weiß,
wie wichtig es ist, ihnen zu helfen. Der
WEISSE RING bietet genau diese Hilfe an.
Ich hoffe, dass ich durch mein Engagement

S

AKTUELL
Miriam Welte ist 
neue Botschafterin
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WEISSEN RINGS auf die Situation von Kri-
minalitätsopfern aufmerksam machen.“
Welte tue dies mit einer besonderen Über-
zeugungskraft, die viele Menschen ermu-
tigt, sich mit der schwierigen Lebenssitua-
tion von Kriminalitätsopfern und ihren
Familien sowie mit der Arbeit des WEISSEN
RINGS zu beschäftigen. ■

Miriam Welte:
Weltmeisterin im
Bahnradsport. 



MIRIAM WELTE IM INTERVIEW
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Frau Welte, was macht für Sie den 
Reiz am Bahnradsport aus?
Welte: Die Geschwindigkeit. Es ist ein
wahnsinniges Gefühl, wenn man mit
über 65 Kilometern pro Stunde durch
die Kurven fährt. Das ist vergleichbar
mit Achterbahnfahren, finde ich. Und
dann das taktische Fahren: Man weiß
vorher nicht, wer gewinnt. Macht man
alles richtig, geht es gut. Jeder kleine
Fahrfehler wird direkt bestraft. Das
macht es spannend und reizvoll. 

Sie haben bereits einige wichtige Titel
im Bahnradsport erradelt. Welcher war
für Sie am bedeutendsten?
Welte: Ganz klar der Olympiasieg. Es 
ist für mich als Sportlerin das größte
Ziel gewesen, bei den Olympischen
Spielen einmal an den Start zu gehen.
Als ich mich für London qualifiziert
habe, war das für mich schon eine riesi-
ge Freude. Dass ich dann auch noch
Gold gewinnen konnte, ist für mich
immer noch unbeschreiblich schön,
und ich bekomme jedes Mal wieder
Gänsehaut, wenn ich mich an die
Momente zurückerinnere.

Welche sportlichen Zie le haben 
Sie sich für die Zukunft ge setzt?
Welte: Ich möchte mich für die Olympi-
schen Spiele im nächsten Jahr in Rio
qualifizieren und dort noch einmal auf
dem Podest stehen. Ein erneutes Gold
ist ein riesiger Traum. 

Wie viel Zeit nimmt Ihr Training 
in Anspruch?
Welte: Ich trainiere momentan acht-
bis zwölfmal die Woche. Jeweils zwi-
schen eineinhalb und drei Stunden. 
Da ist der Tag schon gut verplant. Dazu
kommen natürlich noch die regenerati-
ven Maßnahmen wie Massagen, Eis-
bäder und verschiedene physiothera-
peutische An wendungen. 

Neben dem Profisport sind Sie als 
Polizeikommissarin tätig – kein unge-

fährlicher Beruf. Was schätzen Sie an 
Ihrem Job, und wie gehen Sie mit den
Risiken um? 
Welte: Im Moment ist es für mich so,
dass ich als Mitglied der Sportförder-
gruppe bei der Polizei Rheinland- Pfalz
absoluten Freiraum für mein Training
habe. Es ist so geregelt, dass ich keine
Einsätze fahren muss, bei denen ein
Verletzungsrisiko bestehen würde. Das

wäre für den Sport das Schlimmste:
wenn ich durch eine Verletzung nicht
trainieren könnte. Daher versuchen wir,
dieses Risiko in allen Lebensbereichen
so gut es geht einzudämmen. 

Wie sind Sie auf den WEISSEN RING
aufmerksam geworden, und warum
haben Sie sich dazu entschlossen, 
Botschafterin zu werden? 
Welte: Ich habe einen Anruf von Karl-
Heinz Weber, dem Vorsitzenden des
Landesverbandes Rheinland-Pfalz, be -
kommen, der mich gefragt hat, ob ich

es mir vorstellen könnte, Botschafterin
zu werden. Von einer Ausbilderin wäh-
rend des Studiums weiß ich, wie wich-
tig es ist, sich um Opfer zu kümmern.
Sie selbst arbeitet als ehrenamtliche
Mitarbeiterin beim WEISSEN RING. Sie
hat ab und zu ein bisschen was von
ihrer Arbeit erzählt. Daher war es für
mich Ehrensache, dass ich das Amt als
Botschafterin sehr gerne annehme. 

Wie möchten Sie sich als Botschafterin
für Kriminalitätsopfer einsetzen?
Welte: Ich hoffe, dass ich vor allem ge -
meinsam mit dem WEISSEN RING und
dem Landessportbund Rheinland-Pfalz
gemeinsam in Sportvereinen etwas be -
wegen kann. Ich würde aber auch gerne
bei verschiedenen Veranstaltungen –
wenn es mein Trainingsplan zu lässt 
– für den WEISSEN RING werben und
alle Menschen darauf aufmerksam ma -
chen, was die Organisation leistet.

Die Fragen stellte Anna Ferdinand.



bei Günter Jauch in Stern-TV (die Redakti-
on berichtete in der Ausgabe der Mitglie-
derzeitschrift 4/2008, einsehbar unter
www. weisser-ring.de).

So schwere Fälle sind Ausnahmen. Will:
„In unserer Außenstelle bearbeiten die
Mitarbeiterinnen Ingrid Behr und Tina
Friedl gemeinsam mit mir im Jahr zwi-
schen 20 und 30 Opferfälle“, sagt Will.

ie Arbeit beim WEISSEN RING hat mir
in meiner aktiven Dienstzeit als Polizei-

beamter, aber auch in meinem privaten
Umfeld viel gebracht.“ Das sagt Helmut
Will,  Außenstellenleiter des WEISSEN
RINGS im Landkreis Haßberge in Unter-
franken, nach 17 Jahren, in denen er für den
WEISSEN RING ehrenamtlich tätig ist. Seit
er für die Opferhilfsorganisation arbeitet,

hat sich seine Sichtweise auf viele Dinge
positiv verändert. „Am 8. Mai 1998 wurde
ich als Mitarbeiter ernannt. Renate Pohl
war damals die Leiterin der Außenstelle.
Zum WEISSEN RING kam ich, weil mich ein
Kollege von einer Nachbardienststelle, der
schon länger beim WEISSEN RING war,
darauf angesprochen hat.“

Gemeinsam mit Renate Pohl war später
eine enorme Herausforderung zu meistern:
Eine Frau, die nach Amerika ausgesiedelt
war, kam in ihr Heimatdorf zurück, um dort
ihren 50. Geburtstag zu feiern. In diesem
kleinen Ort in den Haßbergen hatte sie ihre
Kindheit und Jugend verlebt und war dort

von zwei Männern immer wieder miss-
braucht worden. Erst bei ihrem Besuch in
der Heimat erfuhr sie, dass sie längst nicht
das einzige Opfer der beiden war.

Deshalb entschloss sie sich, Strafanzei-
ge zu erstatten, wissend, dass die Taten ver-
jährt waren. Doch sie wollte verhindern,
dass weitere Mädchen Opfer der beiden
werden würden. Die Opfer, die nun nicht
mehr schwiegen, und die Ehrenamtlichen
des WEISSEN RINGS wurden im Dorf heftig
angefeindet. Einer der mutmaßlichen Täter
beging Selbstmord, der andere wurde
schließlich zu einer Haftstrafe verurteilt.
Mit einem Opfer war Helmut Will zu Gast

D

EHRENAMT
Auch nach 17 Jahren
macht Helmut Will das
Ehrenamt Freude 
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Mit der Kamera in der
Natur, am liebsten auf
dem eigenen Grundstück:
Das ist ein Hobby von
Helmut Will. 

Sicher ist er sich, dass es viel mehr wären,
hätten die Opfer den Mut, sich zu offenba-
ren. Das falle auf dem „flachen Land“, wo
sich viele persönlich kennen, nicht so leicht
wie in der Anonymität einer Großstadt. In
Vorträgen stellt Will immer wieder die
Arbeit des WEISSEN RINGS dar. Seit 1. April
2007 ist er Außenstellenleiter im Haßberg-
kreis. Für ein halbes Jahr leitete er ab Ende
2009 zusätzlich die verwaiste Außenstelle
Bamberg Land und Stadt. In dieser Zeit
baute er in der Außenstelle ein neues Team
auf. „Eine sehr anstrengende Zeit, da es in
Bamberg viel zu tun gab und ich mit den
neuen Mitarbeitern jeweils drei Fälle bear-
beitete. Darauf bin ich schon ein bisschen
stolz, auch weil sich unter dem neuen
Außenstellenleiter Hans Schuster die Au -
ßenstelle Bamberg prächtig entwickelt
hat“, gesteht Will. Im Landesverband Bay-
ern-Nord mit insgesamt 31 Au ßenstellen
war Helmut Will bis April 2014 vier Jahre
lang stellvertretender Landesvorsitzender,
doch für eine weitere Wahl stellte er sich
nicht mehr zur Verfügung. Wichtig sind
ihm die netten Kontakte mit Mitarbeitern
der Bundesgeschäftsstelle und des Landes-
büros sowie mit Ehrenamtlichen vieler
Außenstellen.

Aktiv im gesellschaftlichen Leben
Neben seiner Arbeit für den WEISSEN RING
ist Helmut Will seit seiner Pension als freier
Journalist für eine Tageszeitung tätig. Er ist
in seinem Wohnort im gesellschaftlichen
Leben fest eingebunden. 14 Jahre war er
Vorsitzender des örtlichen Fußballvereins.
Er ist Mitglied beim Bund Naturschutz,
beim Bürgerverein und bei der Feuerwehr.
Daneben beschäftigt er sich gerne mit
Naturfotografie, wozu er auf seinem am
Rande seines Heimatortes gelegenen und
von hohen Bäumen um säumten Grund-
stück ausreichend Gelegenheit findet. Sein
Resümee nach 17 Jahren: „Ich arbeite immer
noch gerne für den WEISSEN RING, weil ich
überzeugt bin, dass dessen Arbeit für Opfer
sehr wichtig ist.“ Besonders freut er sich,
wenn Opfer nach dem ersten Gespräch
erleichtert sind und dankbar sagen: „End-
lich konnte ich mir alles von der Seele
reden, und nun weiß ich, dass ich mich an
jemanden wenden, jemanden fragen kann,
jemanden habe, der mir zuhört, mir hilft
und mich unterstützt.“ ■



Susanne Seßler:
Wegbegleiterin für
Missbrauchsopfer

usanne Seßlers Ehemann war aus-
schlaggebend für ihren Entschluss,

ehrenamtliche Mitarbeiterin beim WEISSEN
RING zu werden. Er war damals schon lange
Mitglied beim WEISSEN RING. Susanne wie
auch Berthold Seßler identifizierten sich
schon vor 18 Jahren voll mit dem Grundge-
danken des Vereins, Kriminalitätsopfern zu
helfen. Dass die aktive Arbeit eines Opfer-
helfers noch einmal eine ganz andere Qua-
lität hat als die Mitgliedschaft, wurde
Susanne Seßler während ihres Einführungs-
seminars beim WEISSEN RING bewusst:
„Dieses Ehrenamt fordert von den Opferhel-
fern persönlichen Einsatz in einer ganz spe-
ziellen Weise.“ Doch für die Frau aus Süd-
bayern stand auch nach dem Seminar der
Entschluss fest: „Ich werde Opferhelferin!“

Einmalige Beratungsgespräche sind die
Ausnahme bei der stellvertretenden Leite-
rin der Außenstelle Dachau. Die meisten
Menschen benötigen eine langfristige
Weg   begleitung. Gleich zu Beginn ihrer Tä -
tigkeit als Opferhelferin übernahm Seßler
die Betreuung von zwei jungen Mädchen.
Der Stiefvater hatte die Schwestern über
viele Jahre sexuell missbraucht. Sie ordnet
diesen Fall noch heute als einen ihrer inten-
sivsten ein. Sie sagt: „Diese Ge schichten
auszuhalten, ist nicht immer einfach. Ich
war für die Mädchen in dieser schwierigen
Situation Ansprechpartner, ha be ihnen
zugehört, versucht, Wege aufzuzeigen, und
sie zur Gerichtsverhandlung begleitet.
Diese lange Zeit der Betreuung schafft Ver-
trauen, und so fiel es den Mädchen nicht
schwer, sich wieder an mich zu wenden.
Zum Beispiel, als der Täter nach mehreren
Jahren Haft begann, ihnen aus dem Ge -
fängnis Briefe zu schreiben.“ Außerdem
stand sie den Mädchen als Gesprächspart-
nerin zur Seite, als die Haftentlassung des
Stiefvaters bevorstand und sie mit heftigen
Ängsten zu kämpfen hatten. Bis heute
steht die Opferhelferin in Kontakt mit der
Familie. In Fällen wie diesen sei es Lebens-
hilfe, die sie leiste, sagt Seßler.

Ein wiederkehrendes Thema in der
Arbeit von Susanne Seßler ist sexueller

Missbrauch, seit Mai 2013 noch mehr als in
den Jahren davor. Seit diesem Zeitpunkt hat
sie beim WEISSEN RING die zusätzliche
Aufgabe einer Beraterin im „Ergänzenden
Hilfesystem“ übernommen. Seßler hilft
Opfern von sexualisierter Gewalt bei deren
Antragstellung, um Mittel aus dem von der
Bundesregierung zur Verfügung gestellten
Fonds zu bekommen. Pro Antrag können
beim „Fonds Sexueller Missbrauch im fami-
liären Bereich“ bis zu 10.000 Euro Sachleis-
tung angefragt werden. Viele dieser Anträ-
ge beziehen sich auf die Finanzierung einer
speziellen Trauma-Therapie. Opfer sexuali-
sierter Gewalt erleiden häufig ein schweres
Trauma. Für die Opferhelfer ist es wichtig,
sich mit diesem Thema auseinanderzuset-
zen und den Umgang mit traumatisierten
Menschen zu erlernen. Seßler ist sich dieser
Verantwortung bewusst und erweitert ihr
Sachwissen. Bei vielen Fällen, um die sich
die Opferhelferin kümmert, liegen die Miss-
brauchserfahrungen Jahrzehnte zurück
und haben sich über einen langen Zeit-
raum erstreckt. „Diese Geschichten sind
prägend und manchmal kaum auszuhal-
ten“, sagt Seßler.

Zeit zum Kümmern und Zuhören
„Fremde Menschen kehren am Telefon oder
im persönlichen Gespräch ihr Innerstes
nach außen. Da ist es wichtig, permanent
mit empathischer Aufmerksamkeit beim
Gegenüber zu bleiben. Natürlich ist die
Arbeit als Opferhelferin oft zeit- und kräfte-
zehrend“, so die 57-Jährige. Ungefähr 20 bis
25 Stunden pro Woche kämen für die Arbeit
im Ehrenamt zusammen. „Doch wenn ich
dann erleben darf, dass Opfer wieder Per-
spektiven in ihrem Leben finden, dann ist

S
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In der Außenstelle
Dachau in Bayern
unterstützt Susanne
Seßler Kriminalitäts -
opfer: Sie hat eine
spezielle Qualifika-
tion, um Missbrauchs -
opfern zu helfen. 
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diese Zeit gut investiert, und das ist Lohn
genug für mich.“ Nach wie vor ist sie vom
Aufbau und der Arbeit des WEISSEN RINGS
überzeugt: Deutschlandweit gäbe es keine
andere Organisation, die sich in vergleich-
barer Art und Weise intensiv um Menschen
kümmert, die Opfer einer Straftat gewor-
den sind.

Um stark genug zu sein, den Miss-
brauchsopfern kompetent helfen zu kön-
nen, um die emotionalen Geschichten, mit
denen die Opferhelferin jeden Tag konfron-
tiert wird, auszuhalten, ist ihr der Aus-
tausch mit Kollegen wichtig. „Unser Team
ergänzt sich gut, und es gibt immer Kolle-
gen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen,
wenn es notwendig wird. Das ist ein gutes
Gefühl und hilft mir bei meiner Arbeit in
der Hilfe für andere.“ 

Der WEISSE RING gehört zum Familienleben 
In ihrer Freizeit kann Susanne Seßler am
besten beim Spazierengehen und beim
Golfspielen abschalten. „An der frischen
Luft bekomme ich den Kopf schnell wieder
frei.“ Der WEISSE RING spielt aber auch in
ihrem Familienleben eine große Rolle: Ehe-
mann Berthold und Tochter Franziska sind
Mitglieder des Vereins. „Meine Tochter
Franziska kennt meine Arbeit mit den
Opfern von klein auf“, so die Mutter. 2012
organisierte Franziska Seßler zusammen
mit anderen Studenten in München einen
„Smartmob“ zugunsten des Vereins: Rund
500 Menschen mobilisierten sie für die
Aktion. Die Teilnehmer gruppierten sich auf
dem Münchener Odeonsplatz zu ei nem
Ring und machten so auf die Arbeit des
WEISSEN RINGS aufmerksam. Unter ihnen
natürlich auch: Susanne Seßler. ■





Seit fast vierzig Jahren steht 
der WEISSE RING als Hilfs- 

und Lobby-Organisation für 
Kriminalitätsopfer und deren 
Angehörige ein. Sie helfen 
uns durch Ihre Unterstützung 
bei der Erfüllung unserer Auf-
gaben. Um Politik und Ver-
waltung als Vertretung der 
Bevölkerung stark gegenüber 
zu treten, ist der Rückhalt in 
allen Altersklassen für uns 
von zentraler Bedeutung. Lei-
der sind unter unseren rund 
50.000 Mitgliedern gerade die 
jüngeren Bevölkerungsgrup-
pen unterrepräsentiert.

Dies wollen wir ändern.  
Unsere direkte Bitte an Sie:  
Geben Sie den Abschnitt 
rechts unten an einen jungen  
Menschen weiter. Mit einer 
Mitgliedschaft im WEISSEN 
RING kann jeder seine beson-
dere Sicht auf den Opferschutz 
in Deutschland einbringen 
und Kriminalitätsopfer nach-
haltig unterstützen. 

Soziale Verantwortung ist 
keine Frage des Alters.

Vielen Dank.

Ihr WEISSER RING  

FALLS JA, MÖCHTE DER WEISSE RING  
EINE GANZ PERSÖNLICHE BITTE AN SIE RICHTEN.

MAN KANN IN JEDEM  
ALTER ZUM OPFER WERDEN,  

ABER AUCH ZUM HELFER.

Gerade junge Menschen können mit  
einer Mitgliedschaft im WEISSEN RING  

Kriminalitätsopfern helfen.

Werde Teil des Rings unter www.weisser-ring.de

KENNEN SIE 
JUNGE LEUTE?



mit den Tätern sprechen. Nur unter der
Voraussetzung, dass sie damit einverstan-
den seien. Die Mädchen stimmten zu:
„Wir wollen sehen, was das für Menschen
sind.“ Sie wollten die Möglichkeit ergrei-
fen, den Tätern ihre Sicht auf die Tat vor
Augen zu führen. „Das Gespräch entwi-
ckelte sich aus meiner Sicht sehr positiv“,
so Johannsen, der den Opfern auch in die-
ser Situation den Rücken stärkte. „Die
Mädchen sahen die Männer – nun klein-
laut und unmaskiert –  vor sich sitzen. Sie
waren nicht mehr die Angst einflößenden
Unbekannten.“ Ein Vermittler steuerte
das Gespräch.

Freiwilligkeit ist wichtig
Die Täter hatten die Möglichkeit, Reue zu
zeigen, und entschuldigten sich für den
Überfall. Die Mädchen konfrontierten die
Täter mit ihrer Perspektive, mit ihren
Gefühlen während und nach dem Über-
fall. „Die jungen Frauen konnten ihrer Wut
Luft machen. Es hat ihnen richtig gutge-
tan“, so die Einschätzung des ehrenamt -
lichen Opferhelfers. „Auf der Rückfahrt

vom Gericht waren die Mädchen ent-
spannt, haben Scherze gemacht, und die
Angst war weg.“

Rolf Johannsen sagt:  „Manchmal wol-
len Opfer ihren Tätern in die Augen
sehen.“ Deshalb beteiligt sich der 73-Jähri-
ge auch an der Fachhochschule Kiel an
Projekten im Bereich der sogenannten
Restorative Justice, also alternativen For-
men der Konfliktbewältigung wie dem
TOA.

In der Satzung des WEISSEN RINGS ist
die Unterstützung von Projekten der
Schadenswiedergutmachung und des
TOA festgehalten. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter können Opfer im Rahmen
eines TOA beraten und betreuen. Wichtig
ist, dass die Opfer im Vorfeld gut über die
Methoden aufgeklärt und über den
Ablauf informiert werden. Sie müssen
sich freiwillig dafür entscheiden und die
Möglichkeit haben, das Verfahren jeder-
zeit abbrechen zu können. Entscheidend
ist auch die Beteiligung eines neutralen
Vermittlers. ■

*Der Opferfall wurde von der Redaktion 
verfremdet. 

in Sommerabend endet mit einem
Über fall: Zwei Mädchen*, 16 und 18

Jahre alt, wollen einen unbeschwerten
Abend erleben. An einem Nordseestrand
werden sie von drei maskierten Männern
überfallen. Die Täter bedrohen ihre Opfer
mit Messern, drücken den Teenagern die
Klingen an den Hals, fordern die Handys
und Brieftaschen der jungen Frauen. 

Die Männer flüchten mit den Wertsa-
chen und lassen die Mädchen unverletzt,
aber verängstigt am Strand zurück. Sechs
Monate später: Rolf Johannsen begleitet
die zwei jungen Opfer zur Verhandlung
am Landgericht. „Die Fahrt war sehr
bedrückend. Es wurde kaum gesprochen,
die Frauen hatten spürbar Angst, den
Tätern zu begegnen“, erinnert sich der
ehrenamtliche Mitarbeiter des WEISSEN
RINGS. Er betreute die Überfallsopfer und
stand ihnen vor und während der Ge -
richtsverhandlung bei. Aus seiner Ar beit
für den WEISSEN RING und seiner Arbeits-
erfahrung als Kriminalhauptkommissar
weiß er: „Für Opfer ist es häufig schwer,
nach einer schweren Straftat vor Gericht
wieder mit den Tätern konfrontiert zu
werden.“ 

Bei der Gerichtsverhandlung machten
die Anwälte der Täter zusammen mit dem
Richter einen Vorschlag: einen Täter-
Opfer-Ausgleich (TOA). Ein TOA ist eine
außergerichtliche Form der Konflikt-
schlichtung: Opfer und Täter sprechen
über die Tat sowie ihre Folgen und Belas-
tungen für die Opfer. Ein neutraler Ver-
mittler moderiert das Gespräch mit dem
Ziel, eine Einigung zwischen den Konflikt-
parteien zu finden. „Ich hatte zuerst
meine Bedenken“, sagt Johannsen. Wollen
die Mädchen ein Ge spräch? Welche Vor-
teile könnte die Konfrontation im Ge -
spräch mit den Tätern für die Opfer
haben? Waren die Mädchen der Situation
gewachsen? 

Zusammen mit einer Rechtsanwältin
beriet Johannsen die Mädchen und erklär-
te den Ablauf des TOA: Begleitet von ei -
nem Vermittler, könnten die Opfer jetzt

E

Fo
to

: p
riv

at

OPFERHILFE
Täter-Opfer-Ausgleich:
„Opfer konnten ihrer
Wut Luft machen!“
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Opfer-Telefon

116 006✆

Rolf Johannsen begleitet
als ehrenamtlicher Mit -
arbeiter des WEISSEN
RINGS Opfer. 
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Vermisste Kinder:
Betroffene Eltern 
sind nicht allein

undesweit werden jährlich über
100.000 Kinder und Jugendliche als

vermisst gemeldet. Der WEISSE RING
unterstützt Eltern und Angehörige, die ein
Kind vermissen. Darauf wies der WEISSE
RING anlässlich des bundesweiten Tags der
vermissten Kinder hin, der jedes Jahr am 25.
März stattfindet. 

Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin
des WEISSEN RINGS, sagt: „Für Eltern, die
ein Kind vermissen, stellt die Ungewissheit
über das Schicksal des Kindes eine enorm
belastende Situation dar, die Angststörun-
gen, Depressionen und Schuldgefühle zur
Folge haben kann.“ Der WEISSE RING lässt
niemanden allein: Eltern, deren Kinder in -
folge einer Straftat vermisst werden, kön-

nen von der Opferhilfeorganisation in ihrer
schwierigen Situation unterstützt werden
– zum Beispiel mit menschlichem Beistand
oder bei Behördengängen. 

Ist unklar, ob das Verschwinden des Kin-
des mit einem Verbrechen zusammen-
hängt, nimmt der WEISSE RING seine Lot-
senfunktion wahr und vermittelt an Part-
nerorganisationen, zum Beispiel an die
„Initiative Vermisste Kinder“. Unter der
Telefonnummer 116 000 können sich be -
sorgte Eltern 24 Stunden täglich an die Ini-
tiative wenden. 

Ein Lichtblick für besorgte Eltern: Laut
der „Initiative Vermisste Kinder“ tauchen
99 Prozent der 100.000 vermissten Min-
derjährigen wieder auf. Den größten Anteil
der Vermisstenfälle stellen sogenannte
Ausreißer dar, die ihr Zuhause freiwillig ver-
lassen, aber wieder zurückkehren oder
deren Aufenthaltsort ermittelt werden
kann. ■

HIER HILFT DER
WEISSER RING
● Simone W. (17) wurde von ihrem
inzwischen verurteilten Vater
mehr fach sexuell missbraucht. Er
schlug und bedrohte auch die Mut-
ter des Mädchens. 
● Der Lebensgefährte der Mutter
missbrauchte Klaus B. (21), als er 
fünf Jahre alt war. Der Täter verge-
waltigte auch die Mutter.
● Alexandra B. (34) flüchtete in 
ein Frauenhaus: Von September bis
Dezember 2014 wurde sie mehr-
fach Opfer häuslicher Gewalt.
● Marlene S. (28) wurde auf einer
Familienfeier von ihrem Freund nie-
dergestochen.
● Ottmar S. (68) wurde nachts von
zwei Unbekannten überfallen und
beraubt.
● Fatiha E. (30) aus Algerien wurde
vier Jahre lang zur Prostitution
gezwungen.
● Die Täter wurden gefasst: Claudi-
us T. (21) wurde in seiner Wohnung
überfallen. Die Täter flüchteten mit
einigen Wertsachen.
● Aus Dankbarkeit schenkte ihr ein
älterer Mann seine Armbanduhr:
Helga H. (45) pflegte den Mann
fünf Jahre lang. Seine Enkelin
nahm ihr die Uhr später gewalt-
sam ab.
● Der Schaden betrug 1.000 Euro:
in den Wohnwagen von Peter G.
(63) wurde eingebrochen.
● Erst wurde sie Opfer häuslicher
Gewalt, nach der Trennung von
ihrem Mann machte er Christina N.
(63) das Leben mit Stalking, Haus-
friedensbruch, Sachbeschädigung
und Diebstahl zur Hölle.
● Nina D. (18) wurde vom Ex-
Freund gemobbt: Er stellte Nackt-
bilder von ihr ins Internet.
● Ein junges Paar bot Gisela B. (75)
Hilfe beim Tragen ihrer Einkaufsta-
schen an. In ihrer Wohnung verletz-
ten sie die Frau durch einen hefti-
gen Stoß und raubten sie aus. 
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Belastung für die Eltern:
Die Ungewissheit über
das Schicksal des eigenen
Kindes. 



aufgrund einer Straftat an körperlichen
oder psychischen Folgen leidet, muss keine
Zu zahlungen leisten, schon geleistete
Zuzahlungen werden erstattet, weiterge-
hende Therapie- oder Heilbehandlungen
als nach dem Recht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung werden gewährt. Bei 
bleibenden gesundheitlichen Folgen be -
stimm ter Schwere werden Renten ge zahlt.  

Wann hat ein Opfer Anspruch auf Ent-
schädigung? Wie kann der WEISSE RING
helfen, einen Antrag bei den zuständigen
Versorgungsbehörden zu stellen? Was
macht das Gesetz möglich, wo liegen seine
Grenzen? Beim OEG-Workshop in Neuss
stellten die 21 Teilnehmer ihre Fragen zum
Thema OEG und übten an konkreten Fall-
beispielen die Beratung. Die Referentinnen
Stephanie Ihrler, Leiterin der Außenstelle
Bochum und Rechtsanwältin, sowie Bar-
bara Wüsten, Leiterin des Referats Opfer-
rechte, Internationales, Ehrenamt in der
Bundesgeschäftsstelle, klärten über Vorur-
teile gegenüber dem OEG auf. 

Ein häufig formulierter Vorbehalt: „Ich
kann einen OEG-Antrag nicht empfehlen,

enn Kriminalitätsopfer eine der bun-
desweit 420 Außenstellen des WEIS-

SEN RINGS aufsuchen, stehen die ehren-
amtlichen Mitarbeiter mit Rat und Tat zur
Seite. Wer gut beraten will, muss mit Ein-
fühlungsvermögen und Kompetenz han-
deln können. Die Beratung über mögliche
Leistungen des Opferentschädigungsge-
setzes (OEG) ist ein wichtiger Teil in der
Unterstützung von Opfern. Die gesetzli-
chen Regelungen sind komplex, ebenso
wie die Antragstellung auf Entschädigung
bei den Behörden. Eine Workshop-Reihe
des WEISSEN RINGS macht ehrenamtliche
Mitarbeiter fit in Sachen OEG.

Die Leistungen selbst sind nicht im
OEG, sondern im Bundesversorgungsge-
setz (BVG) geregelt. Dieses Gesetz wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg zur Versor-
gung der Opfer des Krieges geschaffen
und sieht sehr gute Leistungen vor. Wer

W

OPFERHILFE

Gut beraten: Workshop
zum Opfer entschädi -
g ungs gesetz
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da kommt für die Opfer nichts raus.“ Im
Workshop wurde erarbeitet, welche Leis-
tungen wirklich möglich sind. Der Stand-
punkt des WEISSEN RINGS: In einzelnen
Punkten ist das OEG optimierbar, und auch
bei den Antragsverfahren herrscht Verbes-
serungsbedarf. Grundsätzlich aber sind die
Leistungen aus dem OEG gut und bieten
Opfern die Möglichkeit auf soziale Siche-
rung und Versorgung.

Der Alltag in den Außenstellen zeigt,
wie wichtig eine Weiterbildung im Thema
OEG auf aktuellem Stand ist. Auch wenn
ehrenamtliche Mitarbeiter schon in den
obligatorischen Grundseminaren Informa-
tionen über das Gesetz und zum Ablauf
des Antragsverfahrens erhalten, bringt
eine weitere Qualifizierung eine noch bes-
sere Beratungsleistung für die Opfer. 

Im ganztägigen Workshop informier-
ten die beiden Referentinnen zum Beispiel

Machten sich fit in
Sachen Opferent-
schädigungsgesetz: 
Die Teilnehmer des
Workshops in Neuss. 



über das neue bundeseinheitliche An -
tragsformular auf Leistungen nach dem
OEG. In dem ebenfalls neuen Vorblatt zu
dem An trag werden Opfer darüber infor-
miert, dass sie auch ohne Anzeige An -
spruch auf Entschädigung haben können,
wenn sie durch eine vorsätzliche Straftat
körperliche oder psychische Verletzungen
erlitten haben. Eine Strafanzeige sei keine
zwingende Voraussetzung für eine Ent-
schädigung. Außerdem erhielten die Teil-
nehmer vertiefte Informationen darüber,
welche Ansprüche auf Leistungen beste-
hen, wenn ein Deutscher im Ausland Opfer
einer Straftat wird und unter welchen
Bedingungen ein ausländischer Staatsan-
gehöriger in Deutsch land einen OEG-An -
trag stellen kann.

Zuhören, hinterfragen und am konkre-
ten Beispiel das Gelernte umsetzen: Die Teil-
nehmer brachten sich im Kurs aktiv ein. Sie
stellten Fragen zu aktuellen Opferfällen und
tauschten sich in der Gruppe über ihre
Erfahrungen mit den Versorgungsbehörden
aus. Dabei stellte sich heraus, dass die Ver-
fahren oft viel zu lange dauern und die Zahl
der Anträge, die abgelehnt werden, groß ist.

Die Referentinnen machten aber auch
klar: Wenn Anträge auf Entschädigung von
den Versorgungsbehörden abgelehnt wer-
den, gibt es immer noch die Möglichkeit,
Widerspruch einzulegen und auf dem wei-
teren Rechtsweg bei den Sozialgerichten
auf Entschädigung zu klagen. „Wir wissen,
dass es bei den Anträgen in der Praxis viel
zu oft Schwierigkeiten gibt. Aber wir wol-
len Mut machen, um die Opfer bei der
Durchsetzung ihrer berechtigten Ansprü-
che zu unterstützen“, lautete das Fazit in
den Workshop-Gruppen.

Margret Utermann ist seit 2001 ehren-
amtlich in der Außenstelle Rheinisch-Ber-
gischer-Kreis tätig. Sie hat schon häufig
Opfern geholfen, einen Antrag auf Ent-
schädigung aus dem OEG zu stellen. Trotz
ihrer langjährigen Erfahrung konnte sie ihr
Wissen zum OEG in Neuss noch erweitern:
„Meine Erfahrung ist leider, dass die Anträ-
ge oft abgelehnt werden. Die Weiterbil-
dung heute hat mich bestätigt: Opfer
müssen das nicht hinnehmen! Es gibt
Möglichkeiten, zu widersprechen und wei-
terzukämpfen.“ Der Workshop war für
Utermann eine Bereicherung, weil er auch
methodisch gut zusammengestellt gewe-
sen sei: „Die Fälle, die wir heute bespro-
chen haben, haben geholfen, die Theorie
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noch einmal besser zu verstehen.“  Der Lei-
ter der Außenstelle Altenkirchen, Dieter
Lichtenthäler, berät seit 2008 Opfer für
den WEISSEN RING. Für ihn waren Infor-
mationen über Auslandstaten interessant.
„Ich habe schon einmal einen Fall beraten,
bei dem ein Deutscher in Dänemark Opfer
einer Straftat geworden ist.“ Diese Fälle
mit einem Bezug zum Ausland gebe es
immer häufiger. „Bei diesen speziellen Fäl-
len ist es wichtig zu wissen, welche Leis-
tungen das OEG vorsieht und wer An -
sprechpartner ist, wenn Ansprüche im
Ausland geltend ge macht werden sollen.
Für die Zukunft sind die heutigen In -
formationen äußerst hilfreich“, so Lichten -
thäler. 

Das Wissen aus dem Workshop nehme
er mit in seine Außenstelle nach Altenkir-
chen: „In der nächsten Besprechung in
meiner Außenstelle werde ich meinen Kol-
legen berichten und die Informationen
weitergeben. Für mich war die Veranstal-
tung auf jeden Fall ein Gewinn.“ ■

Zuhören und nachfragen:
Im Workshop konnten 
die Teilnehmer ihre 
Fragen zum OEG loswer-
den. Einer von ihnen: 
Alexander Hauenstein
(Außenstelle Düsseldorf). 

In Arbeitsgruppen
sprachen die ehren-
amtlichen Mitarbeiter
Opferfälle durch. 



s hat nur wenige Minuten gedauert, da
lag das Leben von Marion Meyer in

Schutt und Asche: An einem Sonntag im
September 2013 zündet ihr Ehemann das
gemeinsame Haus an. Im Feuer kamen die
dreijährige Tochter und der sechsjährige
Sohn um. Der Ehemann rettete sich mit
einem Sprung aus dem Fenster.

Mithilfe des WEISSEN RINGS hat sich die
32-Jährige rund ein Jahr nach der Tat wieder
zurück ins Leben gekämpft, will jetzt um -
schulen und sich eine neue Existenz aufbau-
en – am liebsten in Norddeutschland in der
Nähe des Meeres. Physiotherapeutin würde
sie gerne werden.

Aber der Reihe nach: Meyer wächst in
einer kleinen Gemeinde mit rund 1.000 Ein-
wohnern auf. Mit ihrem späteren Ehemann
besucht sie den örtlichen Kindergarten und
die Schule. Fußball ist die große Leidenschaft
der beiden – sie spielt in der Damenfußball-
mannschaft ihres Heimatdorfs, er ist ihr Trai-
ner. Als Meyer 17 Jahre alt ist, werden die bei-
den ein Paar, nach nur einem halben Jahr
Beziehung zieht sie zu ihm ins Haus seiner
Eltern. Beide absolvieren eine Ausbildung,

fangen an, in ihren Berufen zu arbeiten. Spä-
ter suchen sie sich eine eigene Wohnung,
nach sieben Jahren Beziehung – im Jahr
2006 – heiraten die Verlobten. „Es lief alles
nach Plan, wir waren glücklich. 2007 haben
wir das Haus gekauft. Ich war hochschwan-
ger, aber wir mussten ja noch renovieren“,
erinnert sich Meyer. 

Im selben Jahr wird ihr Sohn geboren.
Das Kind schläft schlecht, möchte viel ge -
tragen werden, im Kinderwagen jedoch
kommt es gar nicht zur Ruhe. Meyer ist
müde und kaputt. Unterstützung erhält sie
in der Zeit nur von ihrer Mutter und ihrer
Schwiegermutter: „Mein Mann war immer
öfter unterwegs. Ich hatte das Gefühl, mit
allem alleingelassen zu werden.“ Er wechselt
den Arbeitgeber, schuftet jetzt im Drei-
Schichten-System. Das Paar streitet sich
zunehmend. 

2010 wird die Tochter geboren. Marion
Meyer erleidet eine Wochenbett-Depression,
begibt sich in Therapie. Dort rät man ihr, sich
ein eigenes Hobby zu suchen. Deshalb spielt
Marion jetzt Trompete im örtlichen Posau-
nenchor. Das tut ihr gut. Ein gutes Gefühl,

E

OPFERHILFE

Kinder bei Brand getötet: Marion Meyer
verlor ihre Familie und ihr Zuhause
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die Kinder während der Probeabende alleine
bei ihrem Mann zu lassen, hat sie jedoch
nicht. „Die Kinder waren immer noch wach,
wenn ich abends um 22 Uhr nach Hause
gekommen bin“, sagt sie. 

Pläne schmieden die Partner in dieser
Zeit nur noch für sich selbst – ohne Abspra-
che mit dem anderen. Der Ehemann absol-
viert ein Fernstudium, möchte die Meister-
schule besuchen. „Ich war nur dazu da, ihm
den Rücken freizuhalten. Die Kinder ruhigzu-
stellen“, erzählt Meyer. Als die Tochter ein-
einhalb Jahre alt ist, fängt Meyer wieder an,
stundenweise in ihrem alten Job zu arbeiten.   

Alles verändert sich, als eine Freundin bei
dem Paar einzieht. Meyers Mann ist jetzt
immer öfter zu Hause. „Ich habe mich total
gewundert. Irgendetwas war anders. Als ich
gefragt habe, hat er aber abgestritten, eine
Affäre mit meiner Freundin zu haben“,
berichtet sie. 

Meyer geht jetzt immer mehr ihrer eige-
nen Wege: „Die Kinder und ich hatten unser
Leben, er hatte seines.“ Damit gerechnet,
dass sie sich von ihm trennen würde, habe
ihr Mann – so vermutet sie heute – aber
wohl nicht: „Ich habe ja nie mit der Faust auf
den Tisch gehauen, sondern immer nur alles
hingenommen.“ Dennoch zieht er zu seinen
Eltern – eine „Trennung auf Probe“. 

„Keiner sagte, mir was los ist“
An dem verhängnisvollen Wochenende ist
sein „Papa-Wochenende“ – samstags fährt
er mit den Kindern in einen Vergnügungs-
park. Am Sonntag findet ein Straßenfest im
Ort statt – dort verkauft Meyer am Stand des
Kindergartens Kuchen. Nachmittags will
sich das Paar aussprechen. „Am Sonntagvor-
mittag rief er mich noch an und fragte, was
denn nun sei und ob ich mich schon ent-
schieden hätte. Ich sagte immer wieder, dass
wir das am Nachmittag in Ruhe besprechen
könnten. Aber er bedrängte mich weiter, und
da sagte ich ihm, dass ich die Trennung will,
jetzt aber erst mal zum Straßenfest gehe. 

Marion Meyer war dankbar
für die Unterstützung des
WEISSEN RINGS, nach dem 
sie bei einem Hausbrand ihre
Kinder verliert. Der Ehemann
zündete das Haus an. 

Fo
to

: ©
 Fo

to
lia

/lu
th

er
2k



Er wollte mit den Kindern schwimmen
gehen, und am Nachmittag wollten wir uns
im Haus treffen“, erinnert sie sich. 

Es ist 10.13 Uhr, da explodiert das Haus
der Familie. Meyer ist zu dem Zeitpunkt
beim Kuchenverkauf auf dem Straßenfest
und bekommt mit, wie die Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehr – die gleich den
Stand nebenan haben – zu einem Einsatz
gerufen werden, kurze Zeit später hört sie
die ersten Martinshörner.

Eine Freundin kommt zum Stand und
teilt Meyer mit, dass ihr Haus brennt, bietet
ihr an, sie dort hinzufahren. Von unterwegs
ruft Meyer ihren Schwiegervater an, weil sie
vermutet, dass Mann und Kinder noch bei
den Schwiegereltern sind. Doch da hält der
Schwiegervater schon den Abschiedsbrief
ihres Mannes in den Händen. 

Ab jetzt ist Meyers Erinnerung lücken-
haft. Sie weiß nur noch, dass das Haus im
Vollbrand steht, als sie dort ankommt. „Alle
schrien durcheinander“, erzählt sie. Sie wird
in ein Nachbarhaus gebracht, wo ihr ein Arzt
ein Mittel zur Beruhigung spritzt, ein Pastor
kommt, um mit ihr zu reden. „Dann wurde
ich in die Psychiatrie gebracht, meine
Schwester hat mich begleitet. Ich war total
erledigt, aber auch wütend, weil mir keiner
gesagt hat, was los ist“, erinnert sie sich.

Ehemann zündete das Haus an
Später wird sie erfahren, dass ihr Mann seine
drei Jahre alte Tochter betäubt und seinen
sechsjährigen Sohn mit einem scharfkanti-
gen Gegenstand einen tiefen Schnitt in den
Hals versetzt und damit lebensgefährlich
verletzt hat. Anschließend verschüttete er
Benzin und zündete das Haus der Familie an,
austretendes Gas führte zur Explosion. 

Während er sich selbst durch einen
Sprung aus dem Fenster rettete, starb die
Tochter in ihrem Kinderzimmer an einer
Rauchvergiftung. Ihren Bruder retteten die
Feuerwehrleute noch lebend,  er starb je -
doch wenige Tage später im Krankenhaus –
Meyer durfte ihn noch sehen. Der Ehemann
wurde in eine Spezialklinik für Brandopfer
gebracht. 

Zwei Tag nach der verheerenden Kata-
strophe ist der Leiter der Außenstelle des
WEISSEN RINGS, Walter Röhl, zur Stelle und
bringt gleich eine Anwältin mit. „Gerade in
den Anfängen kann man sehr viel falsch
machen“, betont Röhl. Der WEISSE RING

bringt sich mit all seinen Möglichkeiten ein,
leistet Hilfe im Umgang mit Behörden, orga-
nisiert Hilfeleistungen anderer Organisatio-
nen, vermittelt medizinische und therapeu-
tische Behandlungen und unterstützt Meyer
auch finanziell. 

Hilfsbereitschaft war groß
In ihrem Fall gestaltet sich der Kampf mit der
Bürokratie besonders problematisch, denn in
vielen Fällen bedurfte es der Unterschrift
ihres Ehemanns, der schwierig zu erreichen
war. Banale Dinge wie die Abmeldung der
Autoversicherung oder die Meldung an den
Wohngebäudeversicherer müssen getätigt
werden. „Ohne den WEISSEN RING hätte ich
es nicht geschafft“, sagt Meyer und blickt
dankbar zurück. „Es hat mir sehr geholfen,
dass vom WEISSEN RING immer jemand im
Hintergrund oder vor Ort war, den ich anru-
fen und fragen und auf den ich mich verlas-
sen konnte.“ Auch nach mehr als eineinhalb

Jahren ist der Kontakt zu Röhl nicht abge-
brochen.

Die Hilfsbereitschaft in ihrem Heimat-
dorf ist enorm – täglich treffen Kleiderspen-
den ein. Denn Meyers Kleidung, die sie am
Leib trug, hat die Polizei zu Beweissich -
erungszwecken beschlagnahmt. Der Rest ist
verbrannt – keine Fotoalben, keine Bilder von
den Kindern, keine Möbel, kein Geschirr, kein
Auto: Meyer besitzt nichts mehr. Das Haus
ist massiv einsturzgefährdet. Durch die
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Wucht der Explosion haben sich die Wände
nach außen gebogen. Es sind die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr, die mit Zäunen
das Grundstück sichern. „Ich bin in der
Sicherungspflicht“, weiß Meyer heute. 

Die Kirchengemeinde richtet ein Spen-
denkonto ein, es gibt ein Benefizkonzert. „Ich
habe wahnsinnig viel Unterstützung erfah-
ren, meine Familie, meine Freunde waren
immer für mich da – dafür bin ich sehr dank-
bar“, sagt Meyer. 

Im Juli des vergangenen Jahres fand
der Prozess am Landgericht Göttingen
statt. Im Mai hatte die Staatsanwaltschaft
noch 13 Jahre Haft wegen heimtückischen
Mordes gefordert, da der Angeklagte seine
Kinder „bei lebendigem Leibe ins Feuer
geschickt“ habe. Jetzt plädierten Staatsan-
waltschaft sowie Verteidigung auf Frei-
spruch – dem wurde stattgegeben. Grund:
In einem psychiatrischen Gutachten wur -
de dem Angeklagten bescheinigt, dass
seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit auf-
grund einer schweren depressiven Episode
komplett auf   gehoben war. Somit war der
Angeklagte schuldunfähig. Wegen der De -
pression und seiner geringen Frustrations-
toleranz sei der Mann eine Gefahr für die
Allgemeinheit, so der Gutachter weiter.
Deshalb und weil weiterhin hohe Suizid-
gefahr besteht, ist er derzeit im Maßregel-
vollzug in einem psychiatrischen Kranken-
haus untergebracht.  

Bei den Prozesstagen – von denen Meyer
als Nebenklägerin nur einen einzigen ver-
passt und während derer sie vom WEISSEN
RING begleitet wird – sieht sie ihren Ehe-
mann zum ersten Mal wieder. Sie wechseln
kein Wort. „Auch wenn es ganz, ganz schwer
war, bin ich froh, dass ich bei dem Prozess
dabei war. Einige Fragen wurden beantwor-
tet, neue Fragen haben sich aufgetan. Nur
das Urteil – das war ein Schock für mich“,
sagt sie.  

Heute blickt Meyer dennoch optimis-
tisch in die Zukunft. Gerade hat sie das psy-
chologische Gutachten eingereicht, um im
Sinne des Opferentschädigungsgesetzes
anerkannt zu werden. Röhl erklärt: „Die Aner-
kennung hat zur Folge, dass sich daraus
ergebende Ansprüche geltend ge macht
werden können.“ Meyer sagt: „Ich hoffe, dass
die Erinnerungen an meine Kinder eines
Tages nicht mehr so wehtun werden.“

Stephanie Boy

Außenstellenleiter Walter
Röhl half Marion Meyer,
nachdem sie ihre Kinder
verloren hatte. 
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lichkeit über Opferschutz und Kriminali-
tätsprävention aufzuklären. Schon für seine
Gastauftritte in der ARD-Serie Großstadtre-
vier beschäftigte sich der Hamburger mit
Verbrechen. Als Botschafter für den WEIS-
SEN RING wirbt er auf Plakaten für mehr
Zivilcourage. Für sein Buch „Undercover:
Mit Zivilfahndern unterwegs im härtesten
Revier der Stadt“ hat er zwei Jahre lang ver-
deckte Ermittler begleitet und einen Ein-
blick in die Welt von Gewaltverbrechern
bekommen. ■

MENSCHEN

Botschafter Marek Erhardt macht Opfern Mut:
Zivilcourage-Preis für Schauspieler

it dem Statement „Den Opfern eine
Hand“ engagiert sich Schauspieler

Marek Erhardt als Botschafter des WEISSEN
RINGS für Zivilcourage. Auch als Buchautor
macht er Opfern von Straftaten Mut, 
sich zum Beispiel über das Opfer-Telefon
des Vereins beraten zu lassen. Bei einer
Lesung erhielt er für seinen Einsatz den
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M Preis „110-Schutzengelcartoon-HINSEHEN-
HANDELN-HELFEN" der Goslarer Zivilcoura-
ge-Kampagne (GZK). 

Überreicht wurde Erhardt der Preis von
den Initiatoren der Zivilcourage-Kampagne,
Günter Koschig und Heike Göttert, in Bad
Harzburg im Landkreis Goslar. Erhardt
nutzt seine Bekanntheit, um in der Öffent-

Das Land Hessen hat Ingbert Koppe (l.), Leiter der Außenstelle Lahn-Dill-Kreis,
mit dem Verdienstorden am Bande gewürdigt. Der 75-Jährige erhielt von Land-
rat Wolfgang Schuster die selten vergebene Auszeichnung. Seit 2002 enga-
giert sich der Polizeikommissar für die Unterstützung von Kriminalitätsopfern
und für die Verhütung von Straftaten. Aus seinem Berufsleben kannte er
bereits den WEISSEN RING. „Aber auch aufgrund eigener Schicksalsschläge
in meinem Leben wollte ich mich gerne für andere einsetzen“, sagt Koppe. In
seiner Arbeit als Außenstellenleiter mit 15 Mitarbeitern arbeitet er außerdem
eng mit Polizei, Jugendamt, Rechtsanwälten und Frauenhaus zusammen.
Wichtig ist ihm, die Öffentlichkeit mit der Arbeit des WEISSEN RINGS vertraut
zu machen. Deshalb hält er Vorträge und knüpft Kontakte zu Vertretern aus
Politik und Wirtschaft. 

INGBERT KOPPE GEEHRT
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Mit einem Cartoon geehrt: Marek
Erhardt erhielt den Goslarer Zivil-
courage-Preis von Günter Koschig
(l.) und Heike Göttert.
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penden statt Kränze: Darum baten die
Angehörigen von Udo R. Pfeifer bei sei-

ner Beisetzung. Rund 1.000 Euro spende-
ten die Trauernden im Namen des Verstor-
benen für die gemeinnützigen Zwecke des
WEISSEN RINGS. Der 71-jährige Leiter der
Außenstelle Dortmund Süd und Ost starb
am 9. März. Von 2011 bis zu seinem Tod
setzte er sich ehrenamtlich für den Opfer-
schutz ein. Gemeinsam mit den vier Mitar-
beitern der Außenstelle beriet der pensio-
nierte Lehrer Kriminalitätsopfer. In seiner
Freizeit interessierte sich der zweifache
Vater und Ehemann für Fotografie sowie
für die Kommunikation in sozialen Netz-
werken. 

Nach seinem Tod werden die Außen-
stellen Dortmund Süd und Ost und Dort-
mund Nord und West zusammengelegt.
Rolf Wagemann übernimmt zu künftig die
Leitung. ■

Gründungsmitglied 
verstorben †

rofessor Doktor Manfred Schreiber,
Polizeipräsident a.D. und Gründungs-

mitglied des WEISSEN RINGS, ist am 6. Mai
im Alter von 89 Jahren verstorben. Zusam-
men mit Eduard Zimmermann und weite-
ren 15 Personen stellte der ehemalige
Münchener Polizeipräsident die Satzung
von Deutschlands größter Opferhilfeorga-
nisation in Frankfurt am Main 1977 erst-
mals der Öffentlichkeit vor. Seit 2006 war
Schreiber Ehrenmitglied des Vereins. 

Die Münchner Polizei leitete er von
1963 bis 1983. Er übernahm die Stelle in
einer schwierigen Zeit nach blutigen Aus-
schreitungen zwischen Bürgern und Poli-
zei, den sogenannten Schwabinger Kra-
wallen. Schreiber analysierte die Situation
und reformierte das polizeiliche Handeln
bei Einsätzen mit großen Menschenmen-
gen. Schreiber führte außerdem einen Psy-
chologischen Dienst bei der Landespolizei
Bayern ein. ■

S

P

Udo R. Pfeifer †

rin die Leitung der Außenstelle ab, ist aber
weiterhin eh renamtlich für den Verein
tätig. 

Die Motivation für ihr Ehrenamt: der
Dank der Betroffenen. „Besonders berührt
mich, dass mich eines der Opfer, das ich
unterstützt habe, für die Auszeichnung
vorschlug“, so Geis bei der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes durch Bernd Krö-
mer, Staatssekretär der Berliner Senatsver-
waltung für Inneres und Sport. 

Neben ihrem Engagement in der Op -
fer hilfe beriet die Pankowerin die lokale
Polizeidienststelle, sensibilisierte zum Bei-
spiel Polizisten für die Situation der Opfer.
Für diesen Einsatz trägt sie den Titel der
Ehren-Oberkommissarin. ■

uhören, beraten, Mut machen: Als Lei-
terin der Außenstelle Berlin Nord II

unterstützt Regina Geis seit 1999 Krimi-
nalitätsopfer. Dafür hat sie das Bundes-
verdienstkreuz erhalten.

„Die Auszeichnung bedeutet für mich
eine große Anerkennung meiner Arbeit“,
sagte Geis. Die 83-Jährige engagiert sich
in den Berliner Stadtteilen Pankow, Prenz-
lauer Berg und Weißensee für den WEIS-
SEN RING. Sie hilft Opfern bei der Verar-
beitung traumatischer Erlebnisse, bereitet
sie auf Gerichtsverfahren vor und vermit-
telt Hilfe bei psychischen Folgen nach
einer Straftat. Seit 1999 bearbeitete sie
zusammen mit ihrem Außenstellenteam
1.750 Fälle. Im Herbst 2014 gab die Rentne-

Z

Bundesverdienstkreuz:
Auszeichnung für 
16 Jahre Opferhilfe

Anerkennung für Engagement
beim WEISSEN RING: Regina Geis
(erste Reihe, Mitte) nahm das Bun-
desverdienstkreuz im Kreis von
Kollegen und Familie entgegen. 

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
W

ul
f

Der WEISSE RING
trauert



Infoveranstaltungen, Vorträge, Diskussionsrunden, Pressegespräche und viele
weitere Aktionen fanden bundesweit zum diesjährigen Tag der Kriminalitäts -
opfer statt. Mitarbeiter aus den 420 Außenstellen sowie den 18 Landesbüros
warben für die Arbeit des Vereins in der Öffentlichkeit. Das Ziel des Aktionstags
am 22. März 2015: den WEISSEN RING als Deutschlands größte Hilfsorganisation
für Kriminalitätsopfer noch bekannter zu machen. Das Motto: Opferrechte
schützen. Die Beispiele zeigen exemplarisch, wie der Aktionstag von den 
Vereinsmitgliedern gestaltet wur de. 

LÄNDER
Aktionen zum Tag der
Kriminalitätsopfer 

Landespressekonferenz
in Rheinland-Pfalz

arl-Heinz Weber, Vorsitzender des Lan-
desverbandes in Rheinland-Pfalz, zog

bei einer Pressekonferenz Bilanz: Rund 300
Mitarbeiter des WEISSEN RINGS in den
derzeit 26 Außenstellen im Bundesland
unterstützen Opfer regelmäßig bei der
Antragstellung von Leistungen aus dem
Opferentschädigungsgesetz. In 700 Fällen
wurde 1.005-mal materielle Hilfe geleistet.
300.000 Euro aus Spendengeldern wur-
den hierfür eingesetzt. Außerdem bei der
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Sachsen: Mit Luft -
ballons Zeichen setzen

In der Innenstadt von Dresden hat der
Landesverband Sachsen vor der Frauen-

kirche eine Kundgebung veranstaltet. Mit
dabei waren unter anderen Geert Macken-
roth, Vorsitzender des Landesverbands
Sachsen, und Markus Ulbig, Innenminister
des Freistaats Sachsen. Im Anschluss an die
Reden ließen die Mitarbeiter des WEISSEN
RINGS 251 Luftballons aufsteigen. Die An -
zahl der Ballons stand symbolisch für die
Opfer, die der Landesverband im vergange-
nen Jahr materiell unterstützt hatte.  ■

K

Expertengespräch in
Brandenburg

um Aktionstag veranstaltete der Lan-
desverband Brandenburg ein Forum

zum Thema Opferhilfe. In Senftenberg
sprachen Experten über das Opferentschä-
digungsgesetz und machten an konkreten
Beispielen deutlich, wie der WEISSE RING
Opfern von Straftaten hilft. Insgesamt war
der WEISSE RING in Brandenburg im ver-
gangenen Jahr in über 1.000 Opferfällen
tätig und leistete mit mehr als 104.000
Euro unmittelbare Opferhilfe. Zu Gast bei
der Diskussionsveranstaltung waren Netz-
werkpartner des WEISSEN RINGS in der
Opferhilfe wie Psychologen, Polizisten,
Rechtsanwälte, Vertreter aus Kommunen,
aber auch Schüler und Interessierte. ■

Z

Pressekonferenz mit dabei: Der türkische
Generalkonsul Eser Torun als Kooperati-
onspartner der Aktion „Opferschutz kennt
keine Grenzen“ sowie der Vizepräsident
des Landessportbundes, Dieter Krieger. Für
Krieger ist die Zusammenarbeit des Lan-
dessportbundes mit der Opferhilfeorgani-
sation wichtig. Der WEISSE RING sei der
Profi bei der Aufarbeitung von Gewalt.
Diese könne der Sportbund gar nicht allei-
ne leisten. ■

Fernsehteams und Journalis-
ten: Die Pressekonferenz des
Landes Rheinland-Pfalz fand
bei den Medien Resonanz. 

I

Ballons für Opfer: Der
Landesvorsitzende Geert
Mackenroth am Tag der
Kriminalitätsopfer. 
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Rose statt Knöllchen 
in Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein:
Zentrale Veranstaltung
in Lübeck

n Sachsen-Anhalt präsentierte die
Außenstelle Börde in einer Ausstellung,

wie die Mitarbeiter des WEISSEN RINGS
Kriminalitätsopfern in ihrem Landkreis
helfen. Im Mehrgenerationenhaus in Hal-
densleben war die Ausstellung eine
Woche zu sehen und wurde von vielen
Interessierten besucht. Außenstellenleiter
Dieter Montag wurde zum ersten Tag der
Ausstellung überrascht: Beim Aufbau
überschritt er die bezahlte Zeit auf sei-
nem Parkzettel. „In der Vergangenheit
habe ich schon öfter mal ein Knöllchen
kassiert, wenn ich zum Beispiel bei der
Beratung von Opfern die Zeit vergessen
hatte“, so Montag. Zum Tag der Kriminali-
tätsopfer steckte unter seinem Scheiben-
wischer aber kein Strafzettel, sondern eine
Rose. „Ein schöner Dank von einem Unbe-
kannten für unser Ehrenamt.“ ■

it einer Veranstaltung unter dem
Motto „Zuspruch macht Mut“ stärkte

der Landesverband Schleswig-Holstein am
Aktionstag das öffentliche Bewusstsein für
Opferbelange und forderte Politik, Justiz
und Verwaltung zum Handeln auf. Der
Landesvorsitzende Uwe Döring stellte die
Wichtigkeit des menschlichen Beistands
und persönlicher Betreuung von Men-
schen in Not durch die Opferhelfer des
WEISSEN RINGS heraus. Oft seien es Klei-
nigkeiten wie das aktive Zuhören, die Kri-
minalitätsopfern besonders helfen. Zu Gast
in Lübeck war unter anderem Stefan Studt,
Minister für Inneres und Bundesangele-
genheiten in Schleswig-Holstein. Er beton-
te die Bedeutung des ge sell schaft lichen
Zu sammenhalts und lob  te die eh ren -
 amtliche Arbeit des WEISSEN RINGS. ■

Bereits zum fünften Mal organisierte der WEISSE RING in Hamburg einen Gottesdienst zum
Tag der Kriminalitätsopfer. In der Hamburger St.-Jacobi-Kirche thematisierten Bischöfin Kirs-
tin Fehrs und Gastredner unter dem Motto „Mut zum Leben – danach“, wie Menschen nach
einer Traumatisierung wieder zurück ins Leben finden. Unter den Gästen und Mitgestaltern
des Gottesdiensts (v.l.): Christoph Rickels (Musiker), Gottfried Böttger (Jazzpianist), Daniel
Abdin (Vorsitzender des Rats der islamischen Gemeinschaften in Hamburg), Wolfgang Rose
(Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, SPD), Bischöfin Kirsten Fehrs, Kristina Erichsen-Kruse
(Stellvertretende Landesvorsitzende Hamburg) und Hans-Jürgen Kamp (Landesvorsitzender
Hamburg). 
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Dieter Montag freute
sich zum Aktionstag
über eine Rose. 

GOTTESDIENST IN HAMBURG
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ie Allgemeine Zeitung Alzey hat mit
der Aktion „Leser helfen“ 20.000 Euro

für die Außenstelle Worms (Stadt)/Alzey-
Worms des WEISSEN RINGS gesammelt.
„Wir sind überwältigt von dem Ergebnis.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den
Lesern und der Redaktion“, so Außenstel-
lenleiterin Gabriele Fleissner. 

In der Reihe „Tatort Alzey“ themati-
siert die Lokalzeitung Geschichten von

D

Leser helfen: 20.000 Euro für 
die Außenstelle Alzey-Worms

Aufgesattelt: 
Polizisten traten 
für Spenden 
in die Pedale

Mit Musik Gelder 
für Kriminalitätsopfer
gesammelt

um zweiten Mal veranstaltete die Bun-
despolizeidirektion Bad Bramstedt

unter dem Motto „Schwitzen für den
guten Zweck“ einen Spinning-Marathon.
Rund 60 Teilnehmer traten vier Stunden
in die Pedale, angefeuert von Spinnning-
Trainern, Zuschauern und lauter Musik in
der Bad Bramstedter Sporthalle. Die
Summe von 1.019 Euro aus den Startgel-
dern der Teilnehmer spendeten die Polizis-
ten dem WEISSEN RING. ■

WEISSER RING
profitiert von
Gewinnsparen

us den Zweckerträgen des Gewinn-
sparvereins der Genobank Mainz hat

der WEISSE RING 1.000 Euro erhalten.
Unter dem Motto „Sparen, helfen, gewin-
nen“ kaufen Bankkunden beim Gewinn-
sparen Lose. Mit einem Teil des gezahlten
Spieleinsatzes unterstützen die Teilneh-
mer Projekte in ihrer Region. 25 Prozent
der Losbeiträge des Gewinnsparens spen-
det die Genobank jährlich an gemeinnüt-
zige Zwecke. ■

Kriminalitätsopfern, spricht mit Opferhel-
fern und zeigt die Folgen von Straftaten
auf. Bei der Scheckübergabe mit der Re -
dakteurin Anita Pleic sagte Fleissner:
„Durch den Einsatz der Redaktion sowie
die Anteilnahme und Spendenbereit-
schaft der Leser können wir vielen Opfern
helfen.“ Das Geld kommt direkt den Men-
schen zugute, die vom Team der Außen-
stelle betreut werden. ■

ie Werkskapelle von Wacker Chemie
hat auf ihrem Frühlingskonzert im

bayerischen Burghausen 3.000 Euro für
die Außenstelle Altötting gesammelt.
Unter den Kapellenmusikern spielte auch
der ehrenamtliche Mitarbeiter Rudolf Wil-
denhof. Der Verantwortliche für die
Wacker-Werkskapelle und Tubaspieler
hatte den WEISSEN RING als Spenden-
empfänger vorgeschlagen. ■

D

Danke

Z

A
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Freude bei der Scheck-
übergabe: Gabriele Fleissner
(v.l.) vom WEISSEN RING und
Redakteurin Anita Pleic. 
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10.000 Euro von 
Claas-Familie und
Führungskräften 

m westfälischen Harsewinkel hat das
Unternehmen CLAAS, europäischer

Marktführer für Mähdrescher, seinen Sitz.
Dort trafen sich auch Vertreter der Familie
Claas sowie der Geschäftsführung, um
10.000 Euro an die Außenstelle Gütersloh
zu übergeben. Außenstellenleiter Ulrich
Deppe nahm die Spende für den WEISSEN
RING entgegen. ■

Bei der Firma WOLF WURSTSPEZIALI-
TÄTEN im thüringischen Schmölln ist
es Tradition, einmal im Jahr an den
WEISSEN RING zu spenden. Ge -
schäftsführer Christian Wolf und
Werks leiter Dr. Enrico Taubert über-
reichten in diesem Jahr 1.500 Euro an
die Leiterin der Außenstelle Altenbur-
ger Land, Elke Hörügel.  

DAS SPENDEN 

HAT TRADITION

I

250 Euro für Foto -
projekt an Schule

ie Außenstelle Börde in Sachsen-
Anhalt hat vom Lions Club Ohrekreis

250 Euro erhalten. Außenstellenleiter Die-
ter Montag sagt: „Das Geld hilft dem
WEISSEN RING, ein Fotoprojekt mit Schü-
lern zu realisieren. Die Jugendlichen sollen
sich mit dem Thema Gewalt auseinander-
setzen und mit Motiven aus ihrer Schule
darüber aufklären.“ Die Materialen, die für
das Präventionsprojekt anfallen, sollen
aus der Spende finanziert werden. ■

D

ie Botschafter Nora von Collande und
Herbert Herrmann haben wieder Bil-

der für den WEISSEN RING versteigert. Bei
25 Vorstellungen ihres Stückes „Andert-
halb Stunden zu spät“ am Theater in
Essen hat das Schauspieler-Paar 400 Euro
gesammelt. Das Konzept der Spendenak-

D tion „Bilder für den guten Zweck!": Wäh-
rend der Aufführung entstehen selbst
gemalte Bilder, die die Botschafter im
Anschluss an das Bühnenstück verstei-
gern. Die Erlöse kommen dem WEISSEN
RING zugute. Weitere Aufführungen fol-
gen zwischen Juli und September. ■

Nora von Collande
und Herbert Herr-
mann malen auf der
Bühne Bilder für den
guten Zweck. 

Bilder für den guten Zweck

Spenden für die 
Au ßenstelle Rends -
burg-Eckern förde

ber zwei Spendeneingänge freut sich
der Leiter der Außenstelle Rendsburg-

Eckernförde, Uwe Rath. 2.200 Euro erhielt
der Verein aus Eintrittsgeldern von Bene-
fizkonzerten des Marine Musik Corps Ost-
see. Außerdem sammelte die Firma
Wohnwagen Thode aus Rendsburg bei
ihrem Tag der offenen Tür 1.600 Euro für
die Außenstelle. ■

Ü



Wandern für Opfer: 
Johann Harms legt 560 Kilometer
Weg zurück

ohann Harms startete am 15. März von
Deutschland in die USA: 46 Tage war

der Mitarbeiter der Außenstelle Aurich
unterwegs. Sein Ziel: Der Appalachian Trail,
ein Fernwanderweg, der sich im Osten der
Vereinigten Staaten über 14 Bundesstaa-
ten erstreckt. Der Weg beginnt am Sprin-
ger Mountain in Georgia und endet am
Mount Kathadin in Maine – insgesamt
3.500 Kilometer von Start bis Ziel. Der 
73-jährige Opferhelfer Harms legte 560
Kilometer des Wanderwegs zurück, seine
Füße brachten ihn vom Amicalola Falls
State Park bis nach Erwin in Tennessee.
„Wechselnde Wetterlagen mit Frost und
vielen Regentagen habe ich auf meinem
Weg erlebt. Aufgrund der ständigen Stei-
gungen im Gelände mit hohem Schwierig-
keitsgrad bin ich fast täglich an meine 
körperlichen Grenzen gekommen. Die

Suche im Internet
s muss nicht immer Google sein: Auf
www.benefind.de können Internetnut-

zer nicht nur über Stichworte verschiede-
ne Internetseiten suchen, sondern dabei
auch etwas für den guten Zweck tun. Bei
jeder zweiten Websuche spendet das
Unternehmen einen Cent an eine gemein-
nützige Organisation, die der Nutzer vor
seiner Suche selbst auswählen kann. An
den WEISSEN RING gingen im Mai rund
250 Euro. ■

1.000 Euro aus Erding
n den Rotary Clubs engagieren sich
welt  weit mehr als eine Million Mitglie-

der für humanitäre Dienste. Auch der
Rotary Club Erding setzt sich für soziale
Einrichtungen ein. Die Rotarier aus Bayern
trafen sich mit ihren Spendenempfängern
im Hotel Henry. Der WEISSE RING nahm
1.000 Euro entgegen. ■

J

E

I
schwers te Anforderung ist das Tragen der
circa 15 Kilogramm schweren Ausrüstung
sowie der Lebensmittel und des Wasser-
vorrats“, berichtet Harms. „Ich bewundere
die sogenannten Thru-Hiker. Das sind
Wanderer, die den Appalachian Trail in sei-
ner gesamten Länge durchwandern. Für
mich war die zurückgelegte Strecke das
Maximum an Energieaufwand.“

Die Anstrengungen nahm Harms
nicht für als ein persönliches Erlebnis auf
sich. Er wanderte auch für die Opferhilfe.
Freunde, Bekannte und Kollegen aus dem
Verein forderte er auf, pro zurückgelegtem
Kilometer einen symbolischen Beitrag für
den WEISSEN RING zu spenden. 350 Euro
konnte er so bisher für Opfer erwandern.
„Ich rechne damit, dass noch weitere
Spenden für meine Wanderung für den
WEISSEN RING eingehen“, so Harms. ■

Danke

30 WEISSER RING 3/15

560 Kilometer für
Opfer: Johann Harms
war mit schwerem
Gepäck auf dem
Appalachian Trail
unterwegs.
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Zuhören, genießen,
Gutes tun

n Korbach veranstaltete der Verein „Stif-
tung Zukunft für unsere Region“ im Res-

taurant Goldflair ein gemeinnütziges Kon-
zert unter dem Titel „Fein hören und spei-
sen“. Die Kleine Hofkapelle aus Bad Arolsen
spielte Stücke aus Barock und Klassik. Zur
Musik gab es ein mehrgängiges Menü. Aus
den Eintrittsgeldern erhielt die Außenstel-
le Waldeck-Frankenberg 400 Euro. ■

I

Benefizveranstaltung: Matjes mit Musik
remiere beim traditionellen Heringses-
sen „Matjes mit Musik“ in Stadthagen:

Zum ersten Mal in 30 Jahren nahm das
sogenannte Heringskomitee im Schaum-
burger Land einen fünfstelligen Betrag ein.
Rund 10.500 Euro spendeten die Gäste der
Benefizveranstaltung für den WEISSEN
RING. Der Veranstalter und „Heringsbändi-
ger“ Thomas Bergmann führte die große
Spendenbereitschaft auf die Arbeit des
gemeinnützigen Vereins zurück: „Der WEIS-
SE RING hilft Opfern von Kriminalität. Da
spenden die Leute gerne.“ 

Das Geld kommt der Außenstelle
Schaumburg zugute. Außenstellenleiter

P
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Spenden 
helfen! 

Spendenkonto 

34 34 34
Deutsche Bank Mainz 

BLZ 550 700 40 
Sparkasse Mainz 

BLZ 550 501 20

Thomas Weishaupt: „Wir freuen uns sehr
über die Spende und werden mit dem Geld
vieles realisieren können, um Opfern zu hel-
fen und sie noch besser zu erreichen.“ So
soll für Veranstaltungen im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel ein Pavil-
lon angeschafft werden. ■

Veranstalter Axel Berg-
mann (v.l.), Außenstel-
lenleiter Thomas Weis-
haupt und „Heringsbän-
diger“ Horst Struckmeier
freuen sich über die
Rekordspendensumme
von 10.500 Euro. 



Wo auch immer Sie sind –
           wenn Sie Opfer werden:
                         Der WEISSE RING hilft!

Kostenfreies Opfer-Telefon

116 006
7 Tage in der Woche
7 bis 22 Uhr

Mit mehr als 3000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
in 420 Außenstellen sind wir ganz in Ihrer Nähe.

www.weisser-ring.de

Berlin DüsseldorfStuttgart

Köln

Hamburg

Dresden

München

Frankfurt am Main

Dortmund


