
Konzept der Selbsthilfegruppe Opfersolidarität 

 

 
Einleitung: 

 

Die Selbsthilfegruppe Opfersolidarität ist eine Selbsthilfegruppe für Gewaltopfer und  
speziell für Opfer von sexueller Gewalt und Opfer von Kindesmisshandlung. 
 
Wir Betroffenen und auch unsere Angehörigen und Freunde müssen das Leben mit den 
chronischen Folgen einer sexuellen Misshandlung oder Gewalterfahrung in der Kindheit in einem 
langen oft schmerzhaften Prozess erst erlernen. 
 
Dieser Lernprozess kann durch die Teilnahme an unserer Selbsthilfegruppe positiv gefördert 
werden. 
 
Die steigende Zahl an diversen Selbsthilfegruppen zeigt, dass für immer mehr Betroffene und 
deren Angehörige die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe ein Weg ist um ein gewisses Maß an 
Lebensqualität zu erhalten oder zu erlangen. 
 
 
Unser Motto lautet: Gemeinsam statt einsam! Gemeinsam sind wie stärker und gemeinsam 
können wir lernen, selbst etwas zu tun, selbst mit den Problemen fertig zu werden. 
 
 
Wir wollen dazu beitragen, dass sich Opfer oder Mitbetroffene aktiv mit diesem Thema 
auseinandersetzen, dabei nicht alleine sind und somit Mut fassen können Probleme anzugehen, 
denn das Leben mit chronischen Seelenleid führt zu erheblichen Behinderungen im Alltag, Beruf, 
Familie und Beziehungen. 
 
 
Solidarität ist die Kraft, welche hilft, neue Wege zu gehen! 

 

 

Beteiligte sollen sich in unserer Gruppe sicher und stark fühlen können, zu sich selbst finden, 
und Solidarität erfahren. Das Motto lautet: „Isoliere dich nicht, sondern baue dir dein soziales 
Netz auf, auf das du ein Recht hast.“ 
 
 
Alle TeilnehmerInnen sind für das Gelingen der Gruppe „Opfersolidarität" verantwortlich.  
 
Dafür ist kontinuierliche und aktive Mitarbeit erforderlich.  
 
 
Das Selbsthilfe-Prinzip: Lösung der eigenen Probleme auch außerhalb der Familie mit oder ohne 
professionelle Hilfe. 
 
 
Das Gruppen-Prinzip: Gemeinschaftliche Problembearbeitung, den Kontakt und die Kooperation 



mit ExpertInnen lehnen wir aber deshalb nicht ab sondern wir lassen uns von den Experten bei 
Bedarf ergänzen und begleiten. 
 
 
Interessensvertretung und Förderung: 

 
Da eine Selbsthilfegruppe im gesundheitlichen und sozialen Bereich unverzichtbare Arbeit 
leistet, wird ihr von Seiten des Staates Unterstützung und Förderung zuteil. 
 
In Wien: SUS Selbsthilfe-Unterstützungsstelle Wien (Träger: Fonds Soziales Wien) und 
Medizinisches Selbsthilfezentrum Wien: „Martha Frühwirt". 
(Für andere Bundesländer die dortigen Dachverbände für Selbsthilfegruppen) 
 
 
Arbeitsrahmen: 

 
Ziel ist die Schaffung eines Arbeitsrahmens, in dem ein gleichberechtigtes Miteinander für alle 
Beteiligten möglich ist. Zu diesem Zweck arbeitet die SHG Opfersolidarität (OS) nach dem 
Prinzip der Freiwilligkeit, Eigenverantwortlichkeit, Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit.  
 
 
Methoden und Angebote: 

 
-Regelmäßige Gruppentreffen bei Bedarf professionell angeleitet.  
-Wir richten unsere Aktivitäten in die Gruppe und nach außen. 
-Wir werben um Mitglieder.  
-Wir leisten Präventionsarbeit. 
-Wir vernetzen zu Institutionen und Privatpersonen (Therapeuten, Anwälte,…) unseres 
Vertrauens, mit denen andere Mitglieder bereits positive Erfahrungen gemacht haben. 
 
 
Aufgaben und Ziele: 

 
• Darstellung der Arbeit in Unterlagen, Prospekten, Ankündigungen 
• Information der Öffentlichkeit über die Folgen der Misshandlung  
• Aktive Präventionsaufklärung in der Öffentlichkeit 
• Gegenseitige Hilfestellung 
• Wechselseitiger Erfahrungsaustausch und Meinungsaustausch 
• Selbststärkung, Mut und Solidarität 
• Bewältigung, Wege suchen und finden  
• Erweiterung des Therapieangebotes speziell für Opfer von sexuellem Missbrauch.  
• Vernetzungsarbeit leisten (Anwälte, TherapeutInnen,...) 
• Gemeinsam Kraft und Orientierung schaffen 
• Das Thema Missbrauch in Form von Kunst, (Malerei, Musik, Literatur, 

Tanz,…)bearbeiten 
• Das Informationsbedürfnis von Gewalt- und Sexualopfer befriedigen 
• Prozessbegleitung 



 
Finanzierung:  

 
Diese geschieht zur Zeit in erster Linie durch die SHG- Förderung der SUS (Stadt Wien). 
Außerdem wird um Unterstützung durch Institutionen, Firmen, Dachverbände und 
private Personen angesucht. Freiwillige Beiträge der Gruppenmitglieder, Spenden, Einnahmen 
aus Veranstaltungen und Aktivitäten kommen ebenfalls der Gruppe zugute.  
 
 
Fortbildung:  

 
Teilnahme an Weiterbildungsseminaren für Selbsthilfegruppen, durch die 
Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen. 
 
 
Was eine Selbsthilfegruppe grundsätzlich nicht leisten kann: 

 
Die SHG Selbsthilfegruppe Opfersolidarität ist, wie alle anderen Selbsthilfegruppen auch, keine 
staatliche Einrichtung und ersetzt keinerlei Art von Therapie. 
Finanzielle Unterstützung kann in der SHG nicht in Anspruch genommen werden.  
 
 
Gruppenregeln: 

  
-Alle TeilnehmerInnen sind gleichberechtigt. Trotzdem gibt es abgesprochene  
Verantwortlichkeiten für die Organisation und Koordination der Gruppentreffen und 
anderer Aktivitäten. 
 
-Die Gruppe trifft sich regelmäßig, wenn möglich immer am selben Ort. Abweichungen von 
üblichem Ort und Zeit werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
-Was in der Gruppe besprochen wurde, wird niemals nach außen getragen, außer es ist  
einstimmig ausgemacht und dient der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
-Jeder kann jederzeit das Gruppentreffen ohne Angabe von Gründen verlassen. 
 
-Allgemeine Kommunikations- und Verhaltensregeln sind einzuhalten. 
 
-Wir lehnen jede Form der Gewalt innerhalb der Gruppe ab! 
  
 


