
Ortsverband Gütersloh
Wie in jedem Jahr im Oktober 

fand in Gütersloh der „Tag der 
Vereine“ statt. Bürgermeiste-
rin Maria Unger (SPD) eröff-
nete am Einheitstag, dem 3. 
Oktober, um 12 Uhr die Veran-
staltung. 27 Vereine informier-
ten bei Sonne und guter Laune 
über ihre Aktivitäten und un-
terhielten die vielen Gäste mit 
Musik, Tanz und vielem mehr.

Der SoVD-Ortsverband Gü-
tersloh nahm wieder daran teil, 
um sich zu präsentieren, Inter-
essen auszutauschen und In-
formationen weiterzugeben. Er 
verteilte Informationsmaterial 
und kleine Werbegeschenke – 
zur Freude der Besucherinnen 
und Besucher. Der Moderator 
Thorsten Wagner interviewte 

die 1. Vorsitzende Anne Wieg-
mann auf der Bühne. Wieg-
mann gab Auskunft und infor-
mierte über die Arbeit, die Hilfe 
und das Engagement des SoVD. 

In diesem Jahr konnte der 
Ortsverband Gütersloh sich 
bisher über 56 Neuanmeldun-
gen freuen. Es ist ein Zeichen, 
dass viele Personen auf Hilfe 
und Kontakte hoffen. Hier heißt 
es, ob mit oder ohne Behinde-
rung, zusammenzuhalten.

Viel Austausch fand an dem 
Tag noch statt, unter anderem 
mit dem Krisendienst e. V. für 
den Kreis Gütersloh und dem 
Verein Organpate für Ostwest-
falen-Lippe (Organspende). 
Beide wären interessiert, je-
weils an den SoVD-Klönnach-
mittagen Referate zu halten.

Und noch etwas gibt es vom 
Gütersloher SoVD zu berich-
ten: 47 Mitglieder und Freunde 
des Ortsverbandes reisten für 
fünf Tage nach Schleswig. Mit 
einer Stadtführung und Be-
sichtigung des Doms und der 
Fischersiedlung Holm in der 
Altstadt klang der erste Tag 
aus. In der Folge besuchte die 
Gruppe den Kieler Hafen, fuhr 
nach Plön und über die Seen, 
bummelte durch Kappeln und 
genoss eine Grachtenfahrt in 
Friedrichstadt. Auch besuch-
te man das Eidersperrwerk in 
Tönning, das an der Mündung 
der Eider in die Nordsee vor 
Sturmfluten schützt. Zudem er-
kundeten die Reisenden Husum 
und Nordstrand. Sie genossen 
die vielfältigen Eindrücke sehr.

Aus den Kreis- und Ortsverbänden

Ortsverbände Hilden und Düsseldorf Stadtmitte

Die Zahl der von Gewalt betroffenen Frauen nimmt Jahr für 
Jahr zu. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass jede siebte Frau 
in Deutschland Opfer einer Vergewaltigung wird. Im Gegensatz 
dazu kommt es hier jährlich nur zu ungefähr 8000 Anzeigen, das 
sind höchstens 15 Prozent der Straftaten. Denn die meisten Frau-
en entscheiden sich dazu, eine Vergewaltigung nicht anzuzeigen. 
So gibt es eine hohe Dunkelziffer der Opfer von Vergewaltigun-
gen. Oft bekommt keiner etwas davon mit. 

Neben Schamgefühl liegt auch im deutschen Recht ein Grund 
für den geringen Anteil von angezeigten Vergewaltigungen. Denn 
nur ein Bruchteil der Täter wird verurteilt. Und wenn ein Täter 
nicht verurteilt wird, beginnt ein Spießrutenlauf für die Opfer. 
In ihrem sozialen Umfeld werden die betroffenen Frauen oft als 
Lügnerinnen dargestellt. Dabei liegt die Quote von Falschan-
schuldigungen bei nur knapp drei Prozent.

Im deutschen Strafrecht sind nicht alle Fälle, in denen sexuel-
le Handlungen gegen den Willen einer Person ausgeübt werden, 
strafbar. Erst durch eine Änderung des Sexualstrafrechts kann 
auch die Europarechtskonvention zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen von Deutschland ratifiziert wer-
den. Denn hier heißt es: Alle nicht-einvernehmlichen sexuellen 
Handlungen müssen unter Strafe gestellt werden.

Deshalb machen die Frauenberatungsstellen und Frauennot-
rufe (bff) mit der Frage „Vergewaltigung in Deutschland – ein 
strafloses Delikt?“ auf ihre Kampagne aufmerksam. Im bff sind 
rund 170 Beratungsstellen und Notrufe zusammengeschlossen. 
Bei ihnen finden seit über 30 Jahren Frauen und Mädchen, die 
von Gewalt betroffen sind, unkompliziert und wohnortnah Hilfe. 
Der bff richtet sich mit der Postkartenaktion „Vergewaltigung 
verurteilen! Ihre Stimme! Jetzt!“ an den Bundesjustizminister 
Heiko Maas (SPD).

Auf vielfachen Wunsch gibt es die Aktion jetzt auch als Online-
Petition. Sie ist zu finden im Internet unter: www.change.org/
neinheisstnein. Die Landesfrauensprecherin des SoVD NRW, 
Jutta König, bittet um Unterstützung der Kampagne. Die Un-
terschriften der Petition werden gemeinsam mit den Postkarten 
dem Justizministerium übergeben.

Zu den Hintergründen erklärt König: „Laut Gesetz sind sexuel-
le Handlungen allein gegen den Willen einer Person nicht strafbar. 
Denn für eine Verurteilung reicht es nicht aus, wenn eine Frau 
weint oder fleht, von ihr abzulassen. Sie muss sich körperlich 
wehren. Für viele Frauen ist dies aus Angst oder der körperli-
chen Stärke des Mannes nicht möglich. Deshalb unterstützen wir 
die Aktion der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe und 
die Forderung nach einem modernen Sexualstrafrecht. Es sollen 
alle nicht-einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe 
stehen. Wir haben in NRW schon über 250 Postkarten ausgefüllt 
und an den Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauen-
notrufe übergeben.“

Aktion „Vergewaltigung 
verurteilen!“ unterstützen

Bundesweite Forderung nach Strafrechtsreform

Die SoVD-Landesfrauensprecherin Jutta König unterstützt 
die bundesweite Aktion „Vergewaltigung verurteilen! Ihre 
Stimme! Jetzt!“ des Bundesverbandes der Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe (bff). Über 250 Postkarten wurden 
in Nordrhein-Westfalen bereits unterschrieben.

„Nein heißt nein“, findet auch Jutta König, Landesfrauenspre-
cherin des SoVD NRW, hier beim Ausfüllen der Postkarte.

Ortsverband Gütersloh

Ortsverbände Hilden und 
Düsseldorf Stadtmitte

Die Ortsverbände Hilden und 
Düsseldorf Stadtmitte fuhren 
gemeinsam nach Bernkastel-
Kues. Der Ausflug führte über 
die Eifel in das mittelalterli-
che Moselstädtchen. Nach dem 
Mittagessen war eine Stadt-
rundfahrt mit der Panorama-
bahn angesagt. Es ging durch 
romantische Gassen, vorbei 
an eindrucksvollen Fach-
werkhäusern und malerischen 
Winkeln und dann durch die 

Weinberge von Kues, die einen 
herrlichen Blick auf Bernkastel 
boten. Zuletzt war noch genug 
Zeit, durch das Städtchen oder 
an der Mosel zu flanieren. Es 
war „einfach nur schön“, be-
fand die Gruppe.

Ortsverband Kirchheide
Bei gutem Wetter starteten 

die Mitglieder des örtlichen 
SoVD und des Seniorenkreises 
Kirchheide zu einem Ausflug 
ans Steinhuder Meer. Erst be-
suchten sie den Obsthof Was-

sermann und machten eine 
Kutschfahrt durch die Heidel-
beerplantage, wobei sie von den 
süßen Beeren naschen konnten; 
nach leckerem Kuchen gab es 
dann eine Heidelbeerwein-
Probe. Höhepunkt war aber 
der Abstecher zum See, um 
das Fest „Steinhuder Meer in 
Flammen“ mitzuerleben. Als es 
nach Fischbrötchen und küh-
lem Bier nach Hause ging, wa-
ren alle sich einig: Das war ein 
erlebnisreicher Tag – Wieder-
holung nicht ausgeschlossen.
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