N.I.N.A. e.V. – Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen

Informationen und Links zum Thema DIS und Rituelle Gewalt
Im Folgenden finden Sie eine lose Zusammenstellung von N.I.N.A. e.V. zu Unterstützungsangeboten
bei ritueller Gewalt. Die Liste stellt eine Auswahl dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

 http://www.vielfalt-info.de
VIELFALT e.V. informiert über traumabedingte Dissoziation und ihre Ursachen, unterstützt
dissoziative/multiple Menschen und setzt sich dafür ein, dass körperliche, seelische und
sexualisierte Gewalt gegen Menschen in unserer Gesellschaft wahrgenommen, geächtet und
verhindert wird VIELFALT e.V. wurde 1995 als gemeinnütziger Verein gegründet und hat seine
Wurzeln in der feministischen Therapie und Beratung sowie der Selbsthilfebewegung. Ein großer
Teil der Arbeit wird bis heute ehrenamtlich geleistet.
 www.vielenetzwerk.de
Das VIELE-NETZWERK ist ein Online-Netzwerk für Menschen mit Dissoziativer Identitätsstörung,
um sich auszutauschen und zu unterstützen, sowie um durch Öffentlichkeitsarbeit auf die
massiven Versorgungslücken von komplex traumatisierten Menschen aufmerksam zu machen.
 www.pauline-frei.de
Pauline Frei und Renate Schusch unterstützen beim Ausstieg aus ritueller Gewalt. Auf ganz
unterschiedliche Art und Weise begleiten die beiden seit vielen Jahren Erwachsene, Kinder und
Familien. Voraussetzung ist eine bereits bestehende therapeutische Begleitung.
 http://emanuelstiftung.info
Die Emanuelstiftung ist eine Stiftung für Überlebende ritueller Gewalt und organisierter
Ausbeutung durch Zwangsprostitution bzw. Kinderpornografie. Sie engagiert sich für körperlich,
aber vor allem auch seelisch zutiefst verletzte Menschen, die es geschafft haben, die rituellen
Gewalterfahrungen zu überleben.
 www.psychotrauma-kiel.de/index.php?page=arbeitskreis-gegen-rituelle-gewalt
Im Arbeitskreis gegen Rituelle Gewalt Schleswig-Holstein, initiiert von Lotta e.V., sind vertreten:
Expert_innen in eigener Sache, Unterstützer_innen, Fachkräfte aus der Eingliederungs- und
Jugendhilfe und aus Frauen- und Opferhilfeorganisationen, Rechtsanwält_innen,
Psychotherapeut_innen, Mitarbeiter_innen aus Justiz, Gesundheitswesen und Kirche sowie dem
Amt für Familie und Soziales.
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 www.witten.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/sta51/Dokumente/Dokumente_Beratung/Fly
er_Netzwerk_Rituelle_Gewalt_2013.pdf
Das Netzwerk “Rituelle Gewalt” wurde 2003 durch Silvia Eilhardt, Abteilung Erziehungshilfe und
Jugendförderung - Aussteigerberatung, in Witten als Arbeitskreis gegründet. Ziel des Netzwerkes
ist eine Kommunikationsplattform für Fachleute aus den unterschiedlichen Bereich zu etablieren,
damit diese sich austauschen und gegenseitig unterstützen können.
 https://geteilteansichten.wordpress.com
Geteilte Ansichten” ist ein Blog zum Themengebiet “Traumafolgen/Gewaltfolgen“ und
“rituelle/ritualisierte/organisierte sexualisierte Gewalt“.
Dieser Blog richtet sich ausdrücklich an alle thematisch Interessierte, Betroffene, beruflich und
privat Helfende, Freunde_innen, Partner_innen, Unterstützer_innen, aber auch Zweifler_innen
und Fragende.
 http://www.beckertho.de
Thorsten Becker bietet Hilfe für Helferinnen und Helfer: Supervision, Fachberatung, Coaching.
 www.epact.de
Epact arbeitet schwerpunktmäßig zum Thema, bietet jedoch nicht direkt Beratung für Betroffene
an, sondern Fortbildungen, Vernetzung, politische und Öffentlichkeitsarbeit.
 http://www.vielseits.de
Vielseits ist eine geschützte Tageseinrichtung für hochdissoziative Klientinnen in Stuttgart. Sie
bietet u.a. Begleitung, Förderung und Schutz für Opfer extremer Gewalt.

Weitere Links zum Thema:
www.lichtstrahlen-oldenburg.de
www.dissoziativ.de
www.blumenwiesen.org
www.bringt-licht-ins-dunkle.de
www.dis-netz.org
www.dis-sonanz.de
www.dissoc.de
www.frauen-leben.de
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www.gegen-missbrauch.de
www.hannah-stiftung.de
www.ichwollteimmerleben.blogspot.de
www.initiative-phoenix.de
www.freedom-dance.de
www.renate-rennebach-stiftung.de
www.spiritsofsurvival.opfernetz.de

Kliniken, die komplexe PTBS und dissoziative Störungen behandeln:
www.klinik-waldschlösschen.de
www.ameos.de in Bremen
www.cadeceus.de in Bad Bevensen
www.evkb.de in Bielefeld
www.wicker-klinik.de in Bad Wildungen
www.asklepios.com/goettingen
www.klinik-hohe-mark.com in Oberursel
www.ahg.de in Brenzberg-Sandbach
www.ptz.de in Bad Mergentheim

Hilfe für Prostituierte, die aussteigen wollen und eine Schutzwohnung benötigen:
http://sisters-ev.de
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