Wildwasser Freiburg e.V.
Die Beratungsstelle Wildwasser Freiburg bietet Mädchen
und Frauen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind,
schnelle Hilfe, Beratung und therapeutische Begleitung. Seit
25 Jahren erhalten Betroffene bei uns professionelle Unterstützung, um die schweren Folgen des Missbrauchs zu überwinden. Wildwasser arbeitet parteilich für Mädchen und
Frauen und trägt das Thema „sexueller Missbrauch“ in die
Öffentlichkeit. Wir unterstützen Mädchen auch bei gerichtlichen Verfahren.
Zusätzlich wirkt Wildwasser präventiv: In Workshops an
Schulen und durch Fortbildungen für Fachkräfte tragen wir
dazu bei, dass in Zukunft immer weniger Kinder Opfer von
sexuellem Missbrauch werden! Wir schulen Fachkräfte, die
im Alltag der Kinder (Kindergarten, Schule etc.) vertrauensvolle AnsprechpartnerInnen sind, damit sie bei sexuellen
Übergriffen kompetent reagieren. Die finanziellen Mittel für
diese wichtige Arbeit reichen jedoch nicht aus!
Es ist wichtig, dass unsere Hilfen auch in Zukunft betroffenen
Mädchen zugute kommen können. Denn die Wartezeit auf
einen Platz bei einer ambulanten Traumatherapeutin beträgt
ungefähr sechs Monate – das ist zu lang!

Um helfen zu können,
brauchen wir
Ihre Unterstützung!
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Bitte senden Sie das Formular in einem Umschlag per
Post an Wildwasser Freiburg e.V. oder als PDF per Mail.
Oder tragen Sie sich auch auf unserer Webseite
www.99-rettungsringe-gesucht.de ein.

Ich werfe einen Rettungsring!

Werfen Sie
betroffenen Mädchen
einen Rettungsring zu,
Sie helfen schon mit
nur 15 Euro im Monat!

Es gibt viele Mädchen und Frauen, die schnelle Hilfe benötigen. Schnelle Hilfe ist bei Opfern von Gewalt unbedingt
notwendig, denn je früher Hilfe ansetzt, desto größer ist die
Chance, das Erlebte zu verarbeiten und ein weniger belastetes
Leben führen zu können. Deshalb suchen wir Menschen, die
verlässlich mit Spenden helfen.

Mädchen im Rettungsring
•
•
•
•

erhalten bei Wildwasser Sicherheit,
können ihre Gewalterfahrungen offenlegen,
sehen einen Weg aus Leid und Isolation,
finden bei uns Beratung und therapeutische Begleitung,
um die schweren Folgen zu überwinden,
• lernen ihre Rechte kennen,
• werden in Gerichtsverfahren begleitet,
• können nach der traumatischen Erfahrung den Alltag in
Schule, Ausbildung, in der Familie und im Freundeskreis
wieder unbeschwerter meistern.

Ich helfe mit einem monatlichen Beitrag von
■ 15 Euro

■ 25 Euro

■ 30 Euro

■

Ich ermächtige Wildwasser Freiburg e.V. monatlich den
oben genannten Betrag von meinem Konto abzubuchen.
Name:
Straße:

Unser Dank

Ort:
Telefon:

Sie können Ihr Engagement öffentlich zeigen: Präsentieren Sie sich gemeinsam mit unseren SchirmherrInnen auf
unserer Website www.99-rettungsringe-gesucht.de mit einem Bild und einem Statement.

E-Mail:
Geburtstag:

Sie erhalten den Schlüsselanhänger mit unserer „Wila” im
Rettungsring als sichtbares Zeichen unserer Dankbarkeit.
Eine Spendenquittung ist selbstverständlich.

Bank:

Werden Sie Teil unserer Arbeit für Mädchen und Frauen
in Not. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Hilfe ankommt
und unmittelbar den Mädchen zugute kommt.

BLZ/BIC:

Konto/IBAN:

Datum, Unterschrift

Sie können jederzeit die Einzugsermächtigung widerrufen.

✁

■ Ich richte einen Dauerauftrag für Wildwasser e.V. ein
und sende monatlich den oben genannten Betrag.
■ Ich will noch mehr Informationen über Wildwasser e.V.
Bitte rufen Sie mich an.
■ Ich habe eine Firma und möchte helfen, bitte kontaktieren Sie mich.
■ Ich möchte meinen Freunden diese Aktion weiterempfehlen, bitte senden Sie mir Flyer zu.

