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instagram als direkter draht
Seit Mai richten wir uns erstmalig
mit einem dauerhaften Angebot
der Öffentlichkeitsarbeit direkt an
jugendliche Mädchen* und junge
Frauen*: Mit unserem InstagramAuftritt möchten wir für die
Zielgruppe mit unserem Angebot
sichtbar werden, über sexuelle Gewalt aufklären und empowernde
Botschaften als
einen Gegenpol
zu den für Mädchen* oftmals
fragwürdigen
Inhalten auf
der Plattform
setzen.

Die konzeptuelle Vorbereitung hat
der Förderverein mit der
Finanzierung von Honoraren für
personelle Unterstützung
ermöglicht. In der alltäglichen
Arbeit fehlt uns leider oft die Zeit
für die Content-Produktion,
weswegen wir nicht so aktiv sind,
wie wir gerne wären. Der direkte

Draht zu den Jugendlichen bleibt
aber wichtig – erst recht während
der Pandemie. In diesem Jahr
wollen wir daher noch stärker mit
Videos und persönlichen Formaten
arbeiten.
Dank einer Förderung der CMSStiftung konnten wir eine
technische Grundausstattung für
einfache
Videoproduktionen mit dem
Smartphone
anschaffen.
Schauen Sie
doch mal rein:
@allerleirauh.ev

livestream für inklusion
Wir sind uns ziemlich sicher, dass das bislang
eine der coolsten Spendenaktionen für Allerleirauh war: ein
Charity-Livestream
zum 14. Februar, dem
Kampagnentag "One
Billion Rising" gegen
Gewalt an Frauen* und
Mädchen*.
Zu verdanken haben wir
die Aktion dem fortyfivedegrees DJ-Kollektiv, das
sein souliges Set als
eines von 20 zu diesem
Stream beigesteuert hat
– einem Stream im Wert

von 600 Euro Spendengeldern, die wir für den
Abbau von Barrieren in unserem WC nutzen
dürfen. Das neue höhenverstellbare WC mit größerer
Bewegungsfläche davor soll
vor allem bewegungseingeschränkten Menschen
endlich ermöglichen,
unsere Angebote vor Ort in
Anspruch zu nehmen. Die
Baustelle wird in diesen
Tagen beendet und wir
freuen uns schon darauf,
das Ergebnis zu präsentieren. Danke an alle, die uns
dabei unterstützt haben!

echt mein recht!
Seit Jahren ist bekannt, dass eine Behinderung
und die damit einhergehende gesellschaftliche
Position ein Risikofaktor für Mädchen* und
Frauen* ist, sexuelle Gewalt zu erfahren. Trotz
UN-Behindertenrechtskonvention tun
Hamburg und Deutschland zu wenig, um
Betroffene zu schützen und Selbstbestimmung
zu ermöglichen.

"Es muss Schluss damit sein, dass
Menschen abhängig davon sind, ob ihr
Gegenüber ihnen ihr Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung zugesteht."
Forderung des Runden Tisches "Sexualität inklusiv"
Im Oktober hatten Besucher*innen der
Ausstellung "Echt mein Recht" die Möglichkeit,
sich mit diesen Themen intensiv
auseinanderzusetzen. Die Wander-Ausstellung
ist konzipiert für Menschen mit Lernschwierigkeiten und wurde vom Runden Tisch
"Sexualität inklusiv" nach Hamburg geholt.
Mit der Eröffnung richtete der Runde Tisch

außerdem politische Forderungen an die Stadt
Hamburg, um die sexuelle Selbstbestimmung
und den Schutz vor sexueller Gewalt von
Menschen mit Behinderung zu stärken.
Im Begleitprogramm veranstaltete Allerleirauh
den Workshop "Stark sein" mit acht Frauen*,
die zahlreiche Erfahrungen mit verletzten
Grenzen und sexueller Gewalt teilten. Im
Workshop fanden sie – vermutlich zum ersten
Mal – einen geschützten Rahmen, um sich
auszutauschen, in ihrem Recht zu bestärken
und Hilfemöglichkeiten kennenzulernen. Es
sind auch solche Angebote, die Frauen* den
ersten Schritt in ein Hilfesystem ermöglichen.
Der Förderverein ermöglichte den Workshop,
die Vernetzung und die Begleitung der
Ausstellung durch die Finanzierung der
Honorare unserer Beraterin und Präventionsfachkraft Anne Siepe. Auch hier zeigt sich das
strukturelle Problem: Wegen der fehlenden
Finanzierung durch die Stadt wären solche
Angebote ohne Spenden nicht möglich.

Die gesamte Stellungnahme des Runden Tisches finden Sie – auch in Leichter Sprache – unter:
https://allerleirauh.de/mehr-infos/zum-nachlesen

ohne euch geht nichts
Dass wir mit der Corona-Pandemie noch
länger beschäftigt sein werden, ließ sich
Anfang 2021 bereits absehen. Dass sie auch
im folgenden Winter dominierendes Thema
sein würde, hatten Optimist*innen wohl nicht
vermutet. Umso dankbarer sind wir, dass wir

für die coronabedingten Bedarfe weiter
Rückendeckung bekommen: für die Finanzierung von Lizenzen für Kommunikationstools,
neue Endgeräte, die Sicherstellung unserer
Telefonzeit und Vieles mehr bedanken wir uns
herzlich bei unseren Fördergeber*innen:

Stiftung
Esperanza
roterkeil Senden e.V.

eine frage der klasse?
In Fortbildungen erklären wir, dass sexuelle
Gewalt nichts mit dem Bildungsgrad oder
sozio-ökonomischen Status zu tun hat. Obwohl
Täter*innen in allen Schichten vorkommen,
heißt das aber nicht, dass für alle Betroffenen
die gleichen Schutzvoraussetzungen gelten.
Vielmehr scheint es in mancher Hinsicht so, als
wäre der Schutz vor sexueller Gewalt "eine
Frage der Klasse", wie der Titel der
Veranstaltungsreihe impliziert, die Elif Kaya
und Nicki Ermer im Dezember auf die Beine
gestellt haben.
In zwei Vorträgen werfen die Referentinnen
Brigitte Theißl und Damaris Hallmann ein
Schlaglicht auf den nahezu unerforschten
Zusammenhang zwischen sexueller Gewalt
und Klassismus, also der strukturellen Diskri-

minierung aufgrund von (zugeschriebener)
Klassenzugehörigkeit oder -herkunft. Der zeigt
sich etwa dann, wenn Betroffene abgewertet
und in der Folge selbst für Übergriffe verantwortlich gemacht werden. Oder wenn junge
Frauen* ihre Wohnung verlieren, weil sie vor
sexueller Gewalt fliehen – und gezwungen
sind, gegen sexuelle Verfügbarkeit bei anderen
Männern Schutz vor der Straße zu suchen.
Sowohl die Anmeldezahlen der Vortragsreihe
als auch die Rückmeldungen in der Diskussion
zeigen, dass dieses Thema noch zu selten
reflektiert wird. Umso bedauerlicher ist, dass
der Bezirk Wandsbek die Reihe in diesem Jahr
erstmalig nicht finanziell unterstützt hat. Wir
hoffen hierbei auf eine Ausnahme und sind
dankbar für das Einspringen des Fördervereins.

Scannen Sie einfach den QR-Code und hören Sie die
Reihe "Schutz vor sexueller Gewalt: eine Frage der
Klasse?" und weitere spannende Vorträge jederzeit
online in unserem Podcast "Machtfragen" nach.

Förderverein Allerleirauh e.V.
Hammer Steindamm 44
22089 Hamburg
spenden@allerleirauh.de

Spendenkonto
Förderverein Allerleirauh e.V.
DE09 2005 0550 1239 1216 17
Hamburger Sparkasse

Fördermitglied werden
Möchten Sie sich mit uns nachhaltig für
Mädchen* und Frauen* und eine Zukunft
ohne sexuelle Gewalt stark machen?
Werden Sie Fördermitglied!

www.allerleirauh.de/spenden

Spenden mit Paypal
Der QR-Code führt direkt zum
Paypal-Spendenformular. Es
entstehen für Sie keine Gebühren.
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