
 

 

Information aus der EKD 

Zentrale Anlaufstelle.help. 

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat zum 1. Juli 2019 eine zentrale, unab-
hängige und kostenlose Ansprechstelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt in 
der evangelischen Kirche und der Diakonie eingerichtet. 

Mit der "Zentralen Anlaufstelle.help" werde ein Anliegen umgesetzt, "dessen Dring-
lichkeit uns Betroffene immer wieder eindrücklich geschildert haben", sagte Bischöfin 
Kirsten Fehrs als Sprecherin des EKD-Beauftragtenrats. Die Anlaufstelle berät Be-
troffene über Unterstützungsangebote der evangelischen Kirche und vermittelt an 
kirchliche und diakonische Ansprechstellen. 

Die Strukturen der evangelischen Kirche und Diakonie sind sehr komplex. Mitunter 
wissen Hilfesuchenden nicht, an wen sie sich wenden und von wem sie Unterstüt-
zung erwarten können. Oftmals fällt es Betroffenen schwer, von den Geschehnissen 
zu erzählen und sich damit an Fremde zu wenden. Das Unterstützungsangebot wird 
von der unabhängigen Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und sexuali-
sierter Gewalt des Vereins Pfiffigunde e.V. Heilbronn durchgeführt. Die Mitarbeiten-
den haben langjährige Erfahrung in der Beratung und Therapie von sexualisierter 
Gewalt betroffenen Menschen. Während dem telefonischen Gespräch wird ein res-
pektvoller und achtsamer Umgang gepflegt und zugesichert. 

Fachkompetenz und Unabhängigkeit prägen das Angebot der Fachstelle: Sie ist 
strukturell nicht mit der Kirche verbunden und kann dadurch sowohl kirchliche als 
auch kirchenunabhängige Hilfswege aufzeigen. Dabei nimmt die zentrale Anlaufstelle 
eine Lotsenfunktion wahr. Neben der Weiterleitung an regionale Hilfs- und Bera-
tungsangebote erhalten Hilfesuchende Informationen zu Unterstützungsleistungen 
und Begleitung bei der Kontaktaufnahme mit Landeskirchen.  

Neben dem Hilfsangebot für Betroffene richtet sich die Ansprechstelle auch an An-
gehörige und Bekannte von Betroffenen, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende 
und Zeugen/Zeuginnen von sexualisierter Gewalt.  

Weitere Informationen zur Zentralen Anlaufstelle.help finden Sie auf der Homepage 
unter: www.anlaufstelle.help. Der Flyer und die Visitenkarten der Anlaufstelle sind in 
Ihrem Pfarramt erhältlich. Bitte leiten Sie diese Information auch an Hilfesuchende 
aus Ihrem Bekanntenkreis weiter.  
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