
Leserinnen und Leser schreiben ihre Meinung

Forum

Passende Worte. Die Verse auf der
Rückseite der März-Ausgabe von Lu
zia Sutter Rehmann, haben mich elek
trisiert! Das sind genau die Worte, die
uns jetzt, mitten in der furchtbaren
Krise der moralischen Demenz der
Kirchenoberen, eine Erneuerung der
Katholischen Kirche - und es gibt
doch so unendlich viel zu erneuern!!!
- verheißen könnte. Aber wie viele an
dere auch, bin ich extrem mutlos 
wieder wird alles daraus hinaus lau
fen, dass "nur nach dem Zugebillig
ten sich ausgestreckt wird." Christa
Hippchen, Lindlar

Familientäter. Ich habe mich sehr
über den Brief des kfd-Bundesvor
standes an Frau Käßmann gefreut. Ich
denke, die Anerkennung steht ihr
zu!
Zu dem Beitrag ,.Keine spontane Tat",
den ich auch sehr gut finde, möchte
ich nur darauf hinweisen, dass kaum
vom Missbrauch in den Familien ge
sprochen wird. Soweit ich informiert
bin, sind hier die meisten Opfer zu
finden. Anne Landscheidt, per E-Mail

Enttabuisieren. Danke für den Arti
kel "Keine spontane Tat" zum The
ma sexueller Missbrauch in der April
Ausgabe. Endlich ist dieses Thema
salonfähig gemacht!
Als Opfer sexuellen Missbrauchs spü
re ich diese Entlastung sogar körper
lich. Vieles kann ich bestätigen, was
in diesem Artikel aufgezeigt wird und
er bestärkt mich sehr, an der Entta
buisierung weiterhin zu arbeiten. Er
leichtert las ich von der kompetent
dargestellten Beziehung des Indivi
duums Kind zur Außenwelt der Ge
sellschaft - genauso ist es.
Sexueller Missbrauch ist aus Täter
sicht die Sexualstraftat eines Er
wachsenen, aus der Opfersicht des
Kindes ist es vor allem ein Übergriff
auf die Persönlichkeit und ein Angriff
auf das sich entwickelnde Ich des Kin-

des. Dieser Angriff richtet sich auch
auf die unmittelbare Umgebung des
Kindes, der es entrissen wird. Se- •
xueller Missbrauch ist damit ein so
ziales Verbrechen, ein Verbrechen an •
der Gemeinschaft, zu der das Kind
Vertrauen hat.
Schützen kann Aufklärung: nur was •
im allgemeinen Bewusstsein der Um
gebung an Aufgeklärtheit vorhan
den ist, ist kommunizierbar. Hält die
Umgebung sexuellen Missbrauch
für unmöglich, wird ein betroffenes
Kind l<ein Gehör finden. Gertrud Kie
fer-Volkert, Bexbach

Zu Herzen nehmen. In unserer Fa
milie wird "Frau und Mutter" mehr
und mehr und neugierig erwartet,
hat sich doch vieles inhaltlich ver
bessert. In der April-Ausgabe ist be
sonders der Beitrag von Carmen Mo
htar "Keine spontane Tat" zu loben.
Wenn die Herren Oberhirten sich
doch endlich diese Erkenntnisse zu
Herzen nehmen würden, dann wäre
schnell Besserung zu erreichen in die
sem Sumpf des Wegschauens, Dul
dens und leider auch hier und dort
des Mitmachens. Gerhard Johanning
Meiners, Warendorf
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