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Hilfe für Opfer
sexueller Gewalt

Pro Familia bietet neue Gruppe an
Von EIke Zanner

Wenn ein Mädchen oder eine
Frau missbraucht oder vergewal-
tigt wird, ist das Leben danach
nicht mehr so wie es einmal war.
Oft tragen die Opfer dieses Erleb-
nis ein Leben lang mit sich herum,
sprechen aus Schamgefühl mit nie-
mandem drüber, versuchen selbst
damit. fertig nr werden. Doch das
gelingt kaum. Im Gegenteil. Das
Verdrängen führt oft zu schweren
Erkrankungen seelischen wie
körperlichen. Eine neue Selbsthil-
fegruppe von Pro Familia will be-
troffenen Frauen und Miidchen
nun Hilfe anbieten.

Den Anstoß dazuhat,,Mom agi"
gegeben. ,,Momagi" ist ein Schutz-
name. Dahinter steht eine 54-jähri-
ge Frau aus dem Landkreis, die in
ihrem Leben mehrmals Opfer,se-
xueller Gewalt geworden ist. Im
Alter von sechs )ahren wurde sie
von ihrem Onkel vergewaltigt. Mit
16 fahren von einem Nachbarll.
Mit 2Slahren von einem Bekann-
ten. Der Onkel hatte ihr als kleines
Mädchen gedroht, sollte sie etwas
erzählen. In der Familie und im
Freundeskreis hatte sie nieman-
den, dem sie sich anvertrauen
konnte. Also hat sie jahrzehnte-
lang geschwiegen und verdrängt.

Bis die Situation im Frühjahr
1999 eskalierte. Plötzlich bekam
sie Schmerzen am ganzen Körper.
Eine posttraumtische Belastungs-
störung als Folge der sexuellen Ge-
walttaten. Bis heute kann ,,Moma-

gi" nicht mehr arbeiten gehen,
auch wenn sie die Krankheit so-
weit in den Griff bekommen hat.
Heute liegen vier |ahre Therapie
hinter ihr. Die schlimmsten Pha-
sen, dazugehörten auch Suizidge-
danken, hat sie überstanden.
,,Heute geht es mir wieder gut."
sagt sie. ,,Die Aufarbeitung dauert
zwar ein Leben lang. Aber im Mo-
ment bin ich soweit, dass ich ande-
ren Frauen helfen kann", sagt sie.

Unterstützt wird ,,Momagi" in
der neuen Selbsthilfegruppe von
der Pädagogin und Beraterin Eva
Freymadl (42), die seit vielen lah-
ren Kurse zu Selbstbehauptung
und zrx Stärkung des Selbstwert-
gefühls durchführt und sich schon
seitlahren mit demThema sexuelle
Gewalt beschäftigt. Sie hofft, dass
betroffene Frauen, den Mutfinden,
zu den Treffen zu kommen. ,,Durch
den Austausch in der Gruppe sol-
len das Selbstwertgefühl gestärkt
und die Selbstheilungskräfte un-
terstützt werden", sagt Eva Frey-
madl. Die Gruppe soll Raum geben
zrrm Weinen, aber genauso zvm
Lachen. Das ist Eva Freymadl
wichtig. ,,Es soll ja für die Frauen
leichter werdefl", sagt sie. Als Er-
satzfür eine Therapie sind die Tref-
fen nicht gedacht.

Geplant sind die Treffen jeden
zweiten Freitag im Monat, das ers-
te soll bei entsprechender Reso-
nanz bereits am 7. November von
16. 50 bis 18 Uhr stattfinden. Um
telefonische Anmeldung bei pro
familia unter E! 085I/53 IzL wird
gebeten.


