
vom Zentrum für Transfusionsme-
dizin in Hagen hat die Unentbehr-
lichkeit der Blutspenden unterstri-
chen und allen Spendern den Tipp
gegeben: „Bitte reservieren Sie sich
unterblutspende.jetzt im Vorfeld
einen Termin und vergessen Sie
Ihre medizinische Maske nicht.“

Weitere Informationen und Termi-
ne erhalten Sie auch kostenfrei
unterz0800 -11 949 11. Aus Infek-
tionsschutzgründen bittet der Blut-
spendedienst darum, auf Begleit-
personen zu verzichten sowie einen
eigenen Kugelschreiber zu benut-
zen und eine medizinische Maske

Nur 5 Prozent der Sexualstraftaten werden angezeigt

n Die polizeiliche Kriminalstatis-
tik verzeichnete für 2018 in
Deutschland 14.410 Kinder, die
Opfer von sexuellem Missbrauch
wurden.

n Die Dunkelziffer liegt aber deut-
lich höher.

n Nur fünf Prozent dieser Sexual-
straftaten werden angezeigt.

n Opfer sind zu etwa 75 Prozent
Mädchen.

n Hinzukamen in 2018 Fälle von
Missbrauch an Schutzbefohlenen
und Jugendlichen sowie etwa
7000 Fälle von Kinder- und Ju-
gendpornografie.

n Das Interesse von Betroffenen
auch an ehrenamtlicher Hilfe ist

groß: So hat Dorit F. bereits eine
Anfrage aus Soest, dort ebenfalls
eine solche Selbsthilfegruppe ins
Leben zu rufen.

nWer an der Arnsberger Gruppe
„Selbstbestimmt“ teilnehmen
möchte, meldet sich unter
z0152-25482358, info@shg-
selbstbestimmt.de, bei der AKIS
(z02931-2012270 oder selbst-
hilfe@ansberg.de) sowie in den
Frauenberatungsstellen Arnsberg
(z02932-8987703) und Me-
schede (z0291-52171).

n Die Treffen finden am 2. und 4.
Donnerstag im Monat um jeweils
19 Uhr statt.

n Info zur Selbsthilfegruppe
unter www.shg-selbstbe-
stimmt.de.

missbraucht.“ Und so erklärt sich
ihr plötzlich, „warum ich oft ge-
dacht habe, du bist völlig unnor-
mal“. Weil sie eben viele Situatio-
nen völlig anders betrachtet hat, als
die Menschen um sie herum. Eine
Belastung auch für Beziehungen.
Nun, zehn Jahre nach dem ersten
Gang zum Therapeuten, weiß sie
mit den traumatischen Erlebnissen
aus ihrer Kindheit umzugehen.
„Auch,weil ich jetzt endlich in einer
Beziehung lebe, in der alles anders
ist.“
Dorit F. arbeitet seit Aufnahme

der ersten Therapie kontinuierlich
an der Bewältigung ihres Traumas.
Nach den Besuchen der Tageskli-
nik schließen sich Sitzungen in

einer ambulanten Therapie an.
„Doch auf diese habe ich endlos
lange warten müssen.“ Für Dorit F.
eine schwierige Zeit. Ihr fehlt der
Austausch, sie muss immer wieder
achtgeben, „dass ich nicht hinten
runterfalle“.

Gruppe kann wichtige Stütze sein
Und in diesem langen Warten auf
weitere therapeutische Begleitung
entschließt die 43-Jährige, eine
Selbsthilfegruppe für betroffene
Frauen und deren Angehörige ins
Leben zu rufen. „Weil ich gemerkt
habe, dass diese lange Zeit des Al-
leingelassenseins den Erfolg der be-
reits erfahrenen Therapie zunichte
zu machen drohte und die große

Von Achim Gieseke

Arnsberg. Der Missbrauch an Kin-
dern innerhalb von Familien wird
häufig vertuscht, hat offiziell nie
stattgefunden. Ebenso häusliche
Gewalt gegen Frauen. Themen, die
man gerne unter denTeppich kehrt.
Doch die Folgen von Missbrauch
und Gewalt verfolgen die Opfer oft
ein Leben lang. Wenn sie nicht the-
rapeutisch aufgearbeitet werden.
Genauhierwill dieneueSelbsthilfe-
gruppe „Selbstbestimmt“ einenBei-
trag leisten und wichtige Unterstüt-
zung bieten. Und Gründerin Dorit
F. weiß,wovon sie spricht:DieArns-
bergerin (der richtige Name ist der
Redaktion bekannt) ist selbst als
Kind missbraucht worden, sexuell
und psychisch - vom Bruder ihres
Vaters.
Ihre Eltern tun die drängenden

Fragen der kleinen Dorit nach den
Handlungen ihres Onkels als Nor-
malität ab. Und so verdrängt diese
schließlichdasGeschehen.Bis zum
völligen Vergessen. Weil ja alles
ganz „normal“ ist, obwohl ihr
Bauchgefühl schon als Kind etwas
völlig anderes sagt.

Doch Verdrängen und Vergessen
funktioniert nicht. Als junges Mäd-
chen und Erwachsene erlebt die
heute 43-jährige Mutter zweier
Töchter in bestimmten Situationen
in Beziehungen Beklemmungen
und plötzlich auftretende Panikat-
tacken. Und siewählt trotzwarnen-
denBauchgefühls immerwiederdie
falschen Partner. Es folgen zwei
Selbstmordversuche aus einem dif-
fusen Schuldgefühl heraus.

Erst spät erfolgt Gang zur Therapie
„Habe ich ein Problem?Was ist mit
mir los?“ Hat man ihr als Kind ein-
geimpft, dass sexuelle Übergriffig-
keit doch ganz normal ist, beginnt
Dorit F. nun immer stärker zu zwei-
feln, hört endlich auf ihr tief im In-
nern nie verstummtes Bauchgefühl
– und sucht therapeutische Hilfe in
einer Tagesklinik. Aus dem ur-
sprünglich von ihr nur einmal ange-
dachtenGang zur Therapie werden
schließlich 15 langeWochenmit re-
gelmäßigen Sitzungen.
„Dabei kam schließlich klar zu

Tage, was ich unbewusst verdrängt
hatte: Ich wurde als kleines Kind

Holzen/Hellefeld. Die nächsten
Möglichkeiten zur Blutspende sind
am Mittwoch, 22. September, von
17 bis 20 Uhr in der Schützenhalle
St. Johannes in Holzen sowie am
Donnerstag, 23. September, von
17.30bis20.30Uhr inderSchützen-
halle inHellefeld. Stephan Jorewitz

Menschenmit
DemenzzuGast
imMuseum
Sollen an Erlebnisse
anknüpfen können
Arnsberg. Das Sauerland-Museum
in Arnsberg bietet am kommenden
Freitag, 17. September, eine beson-
dere Führung an: Menschen mit
Demenz und ihre Begleiter werden
eingeladen, die Dauerausstellung
zurGeschichte des Sauerlands ken-
nenzulernen.
Nach einem bewussten Ankom-

men im Museum führt ein qualifi-
zierter Guide die Gäste in die Aus-
stellungsräume. Hier werden ein-
zelne Exponate erlebbar bespro-
chen. Die Objekte sind so ausge-
wählt, dass sie Erinnerungen auf-
spüren und an eigene Erlebnisse
und Gefühle anknüpfen.
Die Führung beginnt am 17. Sep-

tember um 15 Uhr und dauert 60
Minuten. Der Ausstellungsbesuch
beginnt erst, nachdemsich alleGäs-
te an die Räumlichkeit und die
Gruppe gewöhnt haben.

i
Für die Teilnahme an der Füh-
rung ist eine Anmeldung erfor-

derlich und ein 3G-Nachweis an der
Museumsrezeption vorzuzeigen. Die
Anmeldung nimmt das Museumsteam
an per E-Mail unter sauerlandmu-
seum@hochsauerlandkreis.de oder
telefonisch 02931 94-4444.

Das Sauerlandmuseum hat die
Campingkultur vor Ort in einer Aus-
stellung festgehalten. FOTO: OLAF F.

Sportabzeichen
absolvieren
Herdringen. Der TV Herdringen
führt am 17. September auf dem
Herdringer Sportplatz denSportab-
zeichen-Aktionstag durch. Mor-
gens wird der Grundschulverbund
Herdringen/Holzen die Diszipli-
nen des Deutschen Sportabzei-
chens absolvieren. Nachmittags
von 15 bis 18 Uhr ist die Abnahme
für Jedermann.Weiterhin findet der
Sportabzeichen-Treff nochbisEnde
September jeden Freitag von 17 bis
18 Uhr auf dem Herdringer Sport-
platz statt. Termine sind nach Ab-
sprache möglich, z02932/37075.

„Ich habe gemerkt,
dass diese lange Zeit
des Alleingelassen-
seins den Erfolg der
bereits erfahrenen

Therapie zunichte zu
machen drohte und

die große Gefahr
bestand, wieder in

alte Muster zu
verfallen.“

Dorit F., als Kind Opfer von Miss-
brauch in der eigenen Familie

Als kleines Kindmissbraucht
Weil ihre eigene Familie die Vorfälle als „normal“ abtut, lebt die heute 43-Jährige viele
Jahre ein falsches Leben. Nun will sie mit einer Selbsthilfegruppe anderen Frauen helfen

Die Gründerin der Selbsthilfegruppe „Selbstbestimmt“ aus Arnsberg wurde als Kind missbraucht. Die Redaktion
hat ihre Identität anonymisiert. Auf dem Bild sitzt ein Mädchen dem Boden, das Gesicht ist verdeckt. FOTO: INGOOTTO

Gefahr bestand, wieder in alteMus-
ter zu verfallen.“
Sie will so - auch für andere Be-

troffene - einen weiteren Weg bie-
ten, ummit der belastenden Proble-
matik umzugehen. Eben durch eine
Selbsthilfegruppe. Weil es viele
Frauen in ähnlicher Situation gibt,
„unddenenwill ichauchdurchmei-
ne Erfahrungen helfen. Und dabei
sind gerade Austausch und Reden
wichtig. Weil man nicht immer sei-
nen Freundeskreis – wenn über-
haupt – mit diesen Problemen be-
helligen will. Außerdem kann eine
solche Gruppe in schwieriger Le-
benslage wichtigen Halt geben.“
Dorit F. absolviert zunächst eine

Ausbildung zur psychologischen
Beraterin, um die Kompetenz zur
Leitungeiner solchenGruppezuer-
werben, holt sich bei der AKIS im
HSK als Dach für Selbsthilfegrup-
pen Rat, sichert sich die Unterstüt-
zung der Frauenberatungsstellen
Arnsberg undMeschede.
Dochkaumgeht es los, kommt im

Frühjahr 2020 das abrupte Ende:
Corona. Aber nun erfolgt der Neu-
startderGruppe.Unddazusindalle
betroffenen Frauen eingeladen.
Und in einer gesonderten Gruppe
auch die Partner und engen Ange-
hörigen, „denn auchdiemüssen ler-
nen,mit derartigen Situationen um-
zugehen“.
Und wie geht es Dorit F. heute?

„Ich bin ein andererMensch gewor-
den, ich fühle mich nicht mehr als
Opfer.“ Sie hat vielmehr neue Kraft
und Stärke gewonnen, zu denen sie
auch anderen Frauen verhelfen
will, „die vergessenhaben,wie stark
sie sind“ – in der Selbsthilfegruppe
„Selbstbestimmt – sexueller Miss-
brauch in der Kindheit und aus an-
deren Gründen.“

DRK: Blut spenden in Holzen und Hellefeld
Medizinische Maske, Kugelschreiber und Lichtbildausweis mitbringen

zu tragen. Aktuell gibt es anstelle
der Bewirtung zum Abschluss der
Blutspendeeinenkleinen Imbiss als
„Lunch-ToGo“. Blut spenden kann
jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis
zum 69. Geburtstag. Zur Blutspen-
de muss immer ein amtlicher Licht-
bildausweis mitgebracht werden.

Alleinstehende Frauen
treffen sich wieder
Bruchhausen. Der kfd-Bezirk Bruch-
hausen – Kreis alleinstehender
Frauen – startet durch. Nach Coro-
na-Pause wird wieder ein gemütli-
ches Beisammensein mit Kaffee
und Kuchen im Gemeindezentrum
in Bruchhausen angeboten am
Sonntag, 26. September, um 15
Uhr. Auch Nichtmitglieder oder
Frauen anderer Konfessionen sind
willkommen. Anmeldung bis 24.
September bei Birgitta Drews,
z486880. Es gelten die 3G-Re-
geln.

Kartoffelfest
beim SGV Holzen
Holzen. Der SGV Holzen lädt für
Samstag, 25. September, ab 14.30
Uhr zum Kartoffelfest an die SGV-
Hütte ein. Unter Einhaltung der 3G-
Regeln findet das Fest mit Kaffee
und Kuchen, Grillwürstchen, Rei-
beplätzchen und Getränken statt.
Die Kartoffeln aus dem Feuer mit
einem leckeren Dip fehlen nicht.
Für die Kinder präsentieren die Sky
Hunters aus Menden von 14.30
bis 17 Uhr verschiedene Greifvö-
gel. Mitglieder und Nichtmitglie-
der sind eingeladen.

Wanderung über
die Olper Höhe
Neheim. Die Wandergruppe „Franz
Lenze“ trifft sich (3G-Regeln) am
Samstag ab 8.30 Uhr am Parkplatz
Battenfeldswiese in Menden. Ab-
fahrt nach Rumbeck (mit FFP2
Masken) erfolgt in Fahrgemein-
schaften um 8.45 Uhr. Mitwander-
ende aus dem HSK treffen sich
gegen 9 Uhr am Berufskolleg in
Hüsten oder an der A46 Arnsberg-
Ost, Casparistraße oder fahren di-
rekt nach Arnsberg-Rumbeck zum
Wanderparkplatz Mühlbachtal.
Wanderroute über die Olper Höhe
beträgt rund 20 Kilometer. Sie fin-
det auch bei leicht unbeständigem
Wetter statt (Rucksackverpflegung,
Einkehr nach Absprache).

i
Weitere Interessenten melden sich
per E-Mail: fl_wan-

dern@gmx.de oder über Facebook.

E-Bike-Tour des
Liz in der Region
Neheim/Möhnesee. Mit dem E-Bike
via Niederense, Bremen, Waltrin-
gen zum Haus Füchten. Über den
Ruhrtalradweg nach Neheim
Marktplatz (Einkehr-Pause), die
Möhne entlang bis Kloster Him-
melpforten. Über den Waldweg
nach Brünningsen zur Sperrmauer,
Körbecke. Die Tour beginnt am 18.
September in Körbecke, Parkplatz
hinter dem Rathaus mit Jürgen Göl-
zenleuchter. Die Kosten betragen
10 Euro pro Person und unterstüt-
zen die Arbeit des Liz. Start ist um
13 Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr. Es
gelten die Corona-Regeln.

i
Anmeldung erforderlich im Liz,
z02924/84110 und z85 95 61

oder E-Mail: post@liz.de

Buchbesprechung
im Bürgerzentrum
Arnsberg. Der Literaturkreis Arns-
berg lädt für den 4. Oktober zur
Buchbesprechung des Werks
„Über Menschen“ von Juli Zeh ein.
Im Bürgerzentrum Arnsberg, Cle-
mens-August-Straße 116, können
sich Interessierte unter Leitung
von Renate Pfeiffer über das Buch
austauschen. Beginn ist um 17
Uhr. Eine Anmeldung ist unter
z02932 201-2281 oder per Mail
an n.fuller@arnsberg.de möglich.

KOMPAKT
Aus Arnsberg und Sundern

Im Nachtbus entfällt
der Aufpreis
Arnsberg. Am kommenden Wo-
chenende entfällt bei allen Nacht-
bus-Fahrten auf den Linien N5
Arnsberg – Neheim – Vosswinkel
undN6Sundern –Neheim–Niede-
rense –BremenderAufpreis.Das ist
eine vonmehrerenAktionen, die im
Rahmen der Europäischen Mobili-
tätswoche auf das Nahverkehrsan-
gebot in der Region aufmerksam
machen. „Mit ganz unterschiedli-
chen Aktionen möchten wir noch
bis zum22.Septemberdas Interesse
für nachhaltige Mobilität wecken
und haben dabei insbesondere das
gute Nahverkehrsangebot in unse-
rer Region im Blick“, erläutert Ju-
lian Lins, bei der Regionalverkehr
Ruhr-Lippe GmbH zuständig für
die Angebotsplanung in Arnsberg
und Sundern.

i
Mehr Informationen gibt es auf
rlg-online.de
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