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Liebe Leserin, lieber Leser,

durch Ihr Handeln schützen Sie 
Kinder! Sexuelle Gewalt kommt 
leider überall vor: in der Familie, 
in Kindergärten, in Kinderheimen, 
in Jugendvereinen, in Schulen, in 
Wohn einrichtungen, im Bereich 
von Beschäftigungsmöglichkei-
ten sowie bei Freizeitange bo ten 
und auf dem Nachhauseweg. 

Mus lime unterschätzen diese Gefahr nicht und wollen ihren 
Beitrag leisten, dass diese Bereiche weiter geschützt bleiben 
bzw. dass da, wo es  Lücken gibt, diese erkannt und geschlos-
sen werden.

Der Koran erinnert uns unentwegt daran, mit unseren Kindern 
verantwortungsvoll umzugehen: „Leistet mir den Treueschwur, 
dass ihr Allah weder etwas zur Seite stellt noch stehlt […] noch 
eure Kinder tötet noch Schändlichkeiten durch eure Hände und 
Beine begeht und dass ihr euch  bezüglich der guten Werke nicht 
ungehorsam verhaltet.“ (Hadith Nr. 0018 und 6801)

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche richtet entsetz-
liches Leid im noch jungen Leben an. Lassen Sie uns gemein-
sam die Orte sicherer machen, an denen sie sich auf halten. Tabu-
isieren wir das Thema nicht! Lassen Sie uns gemeinsam an 
einer Kultur des Hinschauens und Ansprechens arbeiten. Wir 
wollen dieses Problem gezielt mit dem Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Missbrauchs gemein sam angehen, um unsere 
Kinder – unser aller Brut, wenn ich das so sagen darf – besser 
zu schützen. 

Aiman Mazyek
Vorsitzender des Zentralrates der Muslime in Deutschland (ZMD) e.V.

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Schutz vor sexuellem Kin-
desmissbrauch ist eine Aufgabe, 
die uns alle angeht. Denn nur 
wenn wir über das Thema spre-
chen, Gefahren erkennen und 
wissen, wo wir Hilfe und Rat �n-
den, bietet sich uns die Chance, 
unsere Kinder davor zu schützen. 
Peinlichkeit und Schamgefühle 

halten viele Menschen davon ab, über das Thema zu sprechen 
und sich zu informieren. Ich möchte Sie ermutigen, sich dem 
Thema zuzuwenden, denn informierte Eltern können ihre Töch-
ter und Söhne besser schützen. Kinder können sich nicht allein 
schützen! Sie brauchen Familien, Lehrkräfte, Erzieherinnen und 
Erzieher sowie viele andere Erwachsene, die dafür sorgen, dass 
die Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, keinen 
Raum für Missbrauch bieten. 

Ich freue mich, dass sich der Zentralrat der Muslime in Deutsch-
land für das gemeinsame Ziel, Kinder immer besser vor Miss-
brauch zu schützen, einsetzt. 

Johannes-Wilhelm Rörig
Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

ôjôëàdG áÄ«g

öTÉædG

 »æ©ŸG π≤à°ùŸG ¢VqƒØŸG iód πª©dG ábôa

∫ÉØWC’G ≈∏Y »°ùæ÷G AGóàY’G ÉjÉ°†≤H

Glinkastraße 24 | 10117 Berlin

™°VƒdG

2016 ôjÉæj/ÊÉãdG ¿ƒfÉc

  áq«aÉ°VEG äÉeƒ∏©e

E-Mail:kontakt@ubskm.bund.de :ÊhÎµdE’G ójÈdG

www.beauftragter-missbrauch.de

www.kein-raum-fuer-missbrauch.de  

www.hilfeportal-missbrauch.de

Twitter: @ubskm_de :ÎjƒJ

»°ùæ÷G AGóàY’G óæY IóYÉ°ùª∏d ¿ƒØ∏J

(∫ƒ¡› πµ°ûHh kÉfÉ›) 0800 22 55 530

É«fÉŸCG ‘ Úª∏°ùª∏d …õcôŸG ¢ù∏éŸG

www.zentralrat.de

:¿GƒæY â– iôNG OGƒeh IöûædG √òg Ö∏W ºµæµÁ

store.kein-raum-fuer-missbrauch.de

,ÇQÉ≤dG …õjõY ,áFQÉ≤dG »JõjõY

 ∫ÓN øe ∫ÉØWC’G ¿ƒª– ºàfCG

 !áeRÓdG äGAGôLE’G ºcPÉîJG

 ∞°SCÓd óLGƒàj »°ùæ÷G ∞æ©dG

 ‘ ,IöSC’G ‘ :¿Éµe πc ‘

 ,∫ÉØWC’G …hBÉe ‘ ,∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 ,¢SQGóŸG ‘ ,ÜÉÑ°ûdG …OGƒf ‘

 ∫É› ‘ ,á«æµ°ùdG ≥aGôŸG ‘

 ≥jô£dG ‘h á«¡«aÎdG á£°ûfC’G øY kÓ°†a πª©dG ¢Uôa äÉYƒª›

 áªgÉ°ùŸG ¿hójôjh ô£ÿG Gòg ¿ƒ qØîà°ùj ’ ¿ƒª∏°ùŸG .â«ÑdG ¤EG

 øcÉeC’G ‘ iôMC’ÉHh ájÉª◊G â– ≥WÉæŸG √òg ≈≤ÑJ »µd ºgQhóH

.É¡bÓZEGh É¡æY ∞°ûµdG ºà«a äGƒéa óLƒJ å«M kÉ°†jCG

 ÉædÉØWCG ™e πeÉ©qàdÉH ,ΩGhódG ≈∏Y Éææ«YCG Ö°üf Éfôcòj ¿BGô≤dG

 ’h ,kÉÄ«°T ¬∏dÉH GƒcöûoJ ’ ¿CG ≈∏Y Êƒ©jÉH{ :á∏eÉc á
q
«dhDƒ°ùÃ

 ÚH ¬fhÎØJ ¿Éà¡
o
ÑH GƒfCÉJ ’h ,ºcO’hCG Gƒ∏à≤J ’ h , ... ,GƒböùJ 

 åjó◊G) { ¿Éà¡ÑH GƒJCG .±hô©e ‘ Êƒ°ü©J ’h ,ºµ∏LQCGh ºµjójCG

(6801 h 0018 ºbQ

 áÑ«gôdG IÉfÉ©ŸG Ö
q
Ñ°ùoj Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G ó°V »°ùæ÷G ∞æ©dG

 ¿ƒãµÁ å«M ,áæeBG øcÉeCG kÉ©e π©‚ ÉfƒYO .áHÉ°T ∫GõJ ’ IÉ«◊

 kÉ©e πª©f ÉfƒYO !ádCÉ°ùŸG √òg á÷É©e Ω
q
ôëf ¿CG Éæ«∏Y ¢ù«d .É¡«a

 √òg á÷É©e ójôf øëf .É¡d áHÉéà°S’Gh ájÉæ©H åëÑJ áaÉ≤K ƒëf

 »æ©ŸG π≤à°ùŸG ¢VqƒØŸG ™e kÉqjƒ°S ójóëàdG ¬Lh ≈∏Y á∏µ°ûŸG

 – ÉædÉØWC’ π°†aCG ájÉªM Òaƒàd - »°ùæ÷G AGóàY’G ÉjÉ°†≤H

.∂dP ∫ƒbCG ¿CG ‹ RÉL GPEG, kÉ©«ªL ÉæfÉ°†MCG

∂jõe øÁCG

.π qé°ùe OÉ–EG (ZMD) .e.V É«fÉŸCG ‘ Úª∏°ùª∏d …õcôŸG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

,ÇQÉ≤dG …õjõY ,áFQÉ≤dG »JõjõY

 »°ùæ÷G AGóàY’G ó°V ájÉª◊G ¿EG

 Éæ«æ©J áª¡e »g ∫ÉØWC’G ≈∏Y

 çóëàf ÉeóæY §≤a ¬fC’ .kÉ©«ªL

 ≈∏Y ±
q
ô©àdGh ,ádCÉ°ùŸG √òg øY

 ó‚ ¿CG øµÁ øjCG ±ô©f ¿CGh QÉ£NC’G

 mòFóæY íæ°ùoJ ,IQƒ°ûŸGh IóYÉ°ùŸG

 øe ÉædÉØWCG ájÉª◊ á°UôØdG Éæd

 øY ¢SÉædG øe ÒãµdG qOôj QÉ©dÉH Qƒ©°ûdGh êGôME’G πeÉY ¿EÉa .∂dP

 ¿CG qOhCG .¬æY äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øYh ´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM åjó◊G

 ºª¡æµÁ øjódGƒdG ¿C’ ádCÉ°ùŸG √òg á÷É©e ¤EG ¥ô£à∏d ºµ©é°TCG

 øµÁG ¿CG ∫ÉØWCÓd øµÁ ’ .π°†aCG πµ°ûH º¡FÉæHCGh º¡JÉæH ájÉªM

 Úª∏©ŸGh öSC’G êÉà– »¡a !ºgOôØÃ º¡°ùØfCG Gƒªëj ¿CG ∫ÉØWCÓd

 øcÉeC’G ≈≤ÑJ ¿CÉH ¿ƒ qªà¡j øjòdG øjôNB’G Ú¨dÉÑdG øe ÒãµdGh ÚHôŸGh

.á∏eÉ©ŸG Aƒ°S ∫É› øe áæeBG ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G É¡«a óLGƒàJ »àdG

 ‘ ó¡éH πª©j É«fÉŸCG ‘ Úª∏°ùª∏d …õcôŸG ¢ù∏éŸG ¿CG Êöùjh

 QGôªà°SÉHh π°†aCG πµ°ûH ∫ÉØWC’G ájÉª◊ ∑Î°ûŸG ±ó¡dG ºYO 

 .É¡«∏Y AGóàY’G øe

≠jQhQ º∏¡∏«" -¢ùfÉgƒj

∫ÉØWC’G ≈∏Y »°ùæ÷G AGóàY’G ÉjÉ°†≤H »æ©ŸG π≤à°ùŸG ¢VqƒØŸG

UBSKM_ZentralratDerMuslime_105x210_Flyer_ICv2_RZ02_AR.indd   1 20.01.16   17:33



WER SEXUELLEN 
MISSBRAUCH BEGEHT

Sexueller Missbrauch �ndet in etwa 80 bis 90 Prozent der Fälle 
durch Männer und männliche Jugendliche statt, zu etwa 10 bis 
20 Prozent durch Frauen und weibliche Jugendliche. Sexuelle 
Übergri�e gibt es auch häu�g unter Gleichaltrigen sowohl im 
Kindes- wie auch im Jugendalter. 

WO FINDET SEXUELLER  
MISSBRAUCH STATT?

Sexueller Missbrauch �ndet vor allem im Freundes- und Bekann-
tenkreis, in der Nachbarschaft und Verwandtschaft sowie in 
der Familie selbst statt. Das bedeutet, dass sich in den meisten 
Fällen der Täter bzw. die Täterin und das betro�ene Mädchen 
bzw. der betro�ene Junge kennen. In vielen Fällen nutzt der Täter 
bzw. die Täterin das Vertrauen des Mädchens oder des Jungen 
aus, manchmal dessen Zuneigung oder auch dessen Respekt vor 
Erwachsenen oder Autoritätspersonen. Manche setzen darauf, 
dass das betro�ene Kind die Vorfälle für sich behalten wird, weil 
es die Familie verschonen will. Damit Eltern oder andere Per-
sonen keinen Verdacht hegen, versucht ein Täter auch deren Ver-
trauen zu gewinnen, sich beliebt zu machen oder die Familie des 
Opfers zu beeindrucken. So kommt es, dass dem Täter solche 
Taten nicht zugetraut werden und eher an der Aufrichtigkeit 
der Kinder gezweifelt wird.

Auch die Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, in denen 
sich Kinder und Jugendliche aufhalten, sind Orte, an denen 
sexueller Missbrauch statt�ndet. Wer Mädchen und Jungen sexu-
ell missbrauchen will, wählt häu�g einen pädagogischen oder 
sozialen Beruf bzw. Berufe, in denen es möglich ist, sich Kindern 
und Jugendlichen leicht und dauerhaft zu nähern. Die Täter bzw. 
Täterinnen pro�tieren vom guten Ruf anerkannter, beispielsweise 
pädagogischer, sportlicher oder kirchlicher Einrichtungen und 
von dem Vertrauen, das Eltern ihnen entgegenbringen.

MISSBRAUCH PASSIERT NICHT AUS 
VERSEHEN

Sexueller Missbrauch ist eine geplante Tat, die oft sorgfältig 
und strategisch vorbereitet wird. Missbrauch ist keine Frage 
von unbeherrschter Sexualität, sondern von Macht über 
Schwächere mit sexuellen Mitteln. Im sexuellen Bereich sind 
Menschen – und auch Kinder – besonders verletzlich. Dass 
sich Opfer schämen, sich selbst schuldig fühlen und deshalb 
schweigen, gehört zum Plan des Täters. Wenn Eltern wissen 
und Kinder und Jugend liche lernen, dass sie bei diesem Thema 
niemals schuldig sein können und sich anvertrauen dürfen, 
ist schon ein wichtiger Schritt zum Schutz von Mädchen und 
Jungen vor sexuellem Missbrauch gemacht.

WAS IST SEXUELLER
MISSBRAUCH?

Sexueller Missbrauch von Kindern unter 14 Jahren ist jede sexu-
elle Handlung, die mit oder vor einem Kind statt �ndet, weil 
Kinder die Bedeutung und die Folgen einer Sexualität Erwach-
sener oder Jugendlicher nicht abschätzen können und sie 
dadurch psychisch beeinträchtigt werden. Ob sich ein Kind 
wehrt, ob es widerspricht oder ob es etwa einverstanden ist, 
spielt keine Rolle. Die  Verantwortung trägt allein der Täter 
bzw. die Täterin. Bei Jugendlichen bis 16 bzw. 18 Jahre spricht 
man von Miss brauch, wenn sie zur Erziehung oder Betreuung 
anvertraut sind oder wenn es sich um eigene Töchter, Söhne, 
Enkel, Nichten oder Ne�en handelt (Schutzbefohlene). Auch 
sexuelle Handlungen mit Jugendlichen bis 18 Jahre gegen 
Bezahlung oder unter Zwang sind verboten.

Weitere Ausführungen zu diesen und weiteren rechtlichen 
 Regelungen �nden Sie auf: www.beauftragter-missbrauch.de

HELFEN SIE MIT!

 » Gibt es Regeln, wie Erwachsene die persönlichen und körper-
lichen Grenzen von Mädchen und Jungen achten sollen?

 » Gibt es vergleichbare Regeln für den Umgang der Kinder und 
Jugendlichen untereinander?

 » Werden Elternabende zum Thema „Sexuelle Gewalt und Mög-
lichkeiten der Prävention“ angeboten? Werden dabei ver-
schiedene kulturelle und religiöse Anliegen und Fragen 
berücksichtigt?

 » Gibt es schon Präventionsprojekte für Mädchen und Jungen? 
Wie werden Eltern in diese Angebote eingebunden?

 » Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 
fortgebildet? Wird dabei auf religiöse und kulturelle Anliegen 
und Fragen eingegangen?

 » Mit welcher Beratungsstelle arbeitet die Einrichtung in 
konkreten Fällen von sexueller Gewalt und bei Fragen der 
Prävention zusammen? Liegen dort Kompetenzen in der 
Beratung verschiedener kultureller Kontexte vor?

 » Gibt es Ansprechpersonen innerhalb und außerhalb der 
Ein richtung für Mädchen und Jungen bzw. Eltern und Fach-
kräfte, wenn diese Grenzverletzungen oder sexuelle 
Übergri�e beobachten oder vermuten?

Schon mit der Frage nach einem Schutzkonzept machen Sie einen 
ersten konkreten Schritt gegen sexuelle Gewalt. Durch folgende 
Fragen können Sie mit der Einrichtungsleitung, den Fachkräften 
und auch mit anderen Müttern und Vätern ins Gespräch kommen:

Mit der Initiative „Kein Raum für Missbrauch“ möchte der Unab-
hängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs Fachkräfte und Eltern weiter für das Thema sensibili-
sieren. Sie sollen ermutigt werden, Schutzkonzepte gegen 
sexuelle Gewalt in Einrichtungen nachzu fragen und einzufordern, 
beispielsweise in Kitas, Schulen, Gemeinden, Sport- oder 
Freizeiteinrichtungen. Schutzkonzepte helfen nicht nur, den 
Schutz vor sexuellem Miss brauch innerhalb der Einrichtung 
zu verbessern, sondern tragen auch dazu bei, dass Mädchen 
und Jungen, die Missbrauch erleiden, dort Vertrauenspersonen 
und Hilfe �nden. Vielen betro�enen Kindern fällt es schwer, mit 
den eigenen Eltern über ihre Erfahrung zu sprechen, obwohl 
sie großes Vertrauen haben. Aber die Sorge, ihre Eltern zu stark 
zu belasten, hält sie manchmal davon ab. Gerade dann brau-
chen sie auch andere Vertrauenspersonen, beispielsweise in 
religiösen Wertegemeinschaften.

 ÖµJôj øe 

»°ùæ÷G AGóàY’G

 øe ä’É◊G øe áÄŸG ‘ 90 ¤EG 80 ‹GƒM ‘ çóëj »°ùæ÷G AGóàY’G

 π
n
Ñpb øe áÄŸG ‘ 20 ¤EG 10 ‹GƒM ‘h QƒcòdG ¿ÉÑ°ûdGh ∫ÉLôdG π

n
Ñpb

 AGƒ°S º¡fGôbCG ÚH É°†jCG ™FÉ°T »°ùæ÷G AGóàY’G .äÉ≤gGôŸGh AÉ°ùædG

.á≤gGôŸG qø°S ‘ hCG ádƒØ£dG á∏Môe ‘

 çóëj øjCG 

?»°ùæ÷G AGóàY’G

 AÉbó°UC’G øe á≤∏M QÉWEG ‘ »°ù«FQ πµ°ûH çóëj »°ùæ÷G AGóàY’G

 »æ©j Gògh .É¡°ùØf IöSC’G ‘ ∂dòch áHGô≤dG ‘h QGƒ÷G ‘ ,±QÉ©ŸGh

 ÜÉ°ûdG hG IÉàØdG ±ô©J hCG ±ô©j á«fÉ÷G hCG ÊÉ÷G q¿CG ä’É◊G º¶©e ‘

 hCG IÉàØdG á≤K ä’É◊G øe Òãc ‘ á«fÉ÷G hCG ÊÉ÷G qπ¨à°ùjh .á
q
«ë°†dG

 ¿ƒ©qàªàj øjòdG ¢UÉî°TC’G hCG QÉÑµdG ΩGÎMG hCG áØWÉY ÉfÉ«MCGh ,≈àØdG

 ßØàë«°S ÜÉ°üŸG πØ£dG ¿CG ≈∏Y øgGôj º¡æe ¢†©ÑdGh .á£∏°ùdÉH

 kÉ°†jCG ÊÉ÷G ∫hÉëjh .IöSC’G »ªëj ¿CG ójôj ¬fC’ ,¬°ùØæd çOÉ◊ÉH

 ¬JöSCGh á«ë°†dG q…ódGh óæY ÜÉéYE’G IQÉKEGh ≥q∏ªàdGh á≤ãdG Ö°ùc

 q¿CG ¤EG ôeC’G π°ü«a .∂°ûdG ºgQhÉ°ùj ’ »µd øjôNB’G ¢UÉî°TC’G hCG

 ∂dP øY k’óH q∂°ûojh ,ÊÉ÷G ≥JÉY ≈∏Y òNDƒF ’ ∫É©aC’G ∂∏J πãe

 .∫ÉØWC’G á
q
«bGó°üÃ

 á«°VÉjôdGh á«ª«∏©àdG øcÉeC’G ‘ kÉ°†jCG »°ùæ÷G AGóàY’G çóëj

 .É¡«a º¡JÉbhCG Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G »°†≤j å«M á«¡«aÎdG ≥aGôŸGh

 QÉàîj äÉ«àØdGh ¿É«àØdG ≈∏Y É«°ùæL …óà©j ¿CG ójôj …òdG ¢üî°ûdG

 ádƒ¡°ùH øµªŸG øe å«M á«YÉªàLE’G hCG ájƒHÎdG ø¡ŸG ÉÑdÉZ 

 hCG IÉæ÷G ó«Øà°ùj .Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G øe Ü
q
ô≤àdG ºFGO πµ°ûHh

 hCG áqjƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG á©ª°S øe ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y äÉ«fÉ÷G 

 á≤K øeh É¡H ±Î©ŸGh  Ió
q
«÷G á°ù«æµdG äÉ°ù q°SDƒe hCG á«°VÉjôdG 

.º¡d É¡fƒe qó≤j »àdG AÉHB’G

 çóëj ’ AGóàYE’G 

áaó°üdG ≥jôW øY

 q” ób ¿ƒµj Ée kÉ«dÉZ …òdGh ¬d §£fl π©a ƒg »°ùæ÷G AGóàY’G

 »°ùæ÷G AGóàYE’G ¿EÉa .áæ
q
«©e á

q
«é«JGÎ°SÉHh ájÉæ©H ¬d Ò°†ëàdG

 ≈∏Y á£∏°ùdG ΩGóîà°SG É q‰EGh ,á£Ñ°†æe ÒZ á«°ùæL ádCÉ°ùe ¢ù«d

 ∫ÉØWC’G ` º¡æ«H øeh ¢SÉædG ¢V
q
ô©àjh .á«°ùæL πFÉ°SƒH AÉØ©°†dG

 ô©°û«a .»°ùæ÷G … qó©àdG ÖÑ°ùH IÉfÉ©ª∏d ¢UÉN πµ°ûH ` kÉ°†jCG

 á£N øe AõL Gògh ,∂dP ≈∏Y ¿ƒàª°ü«a ÖfòdGh πéÿÉH ÉjÉë°†dG

 ¿ƒªq∏©àj ób ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’Gh ¿ƒaô©j øjódGƒdG ¿Éc ¿EGh .ÊÉ÷G

 ™e ¿ƒªq∏µàjh ádCÉ°ùŸG √òg ‘ ÚÑfòoe Gƒfƒµj ¿CG k GóHCG øµ oÁ ’ º¡qfCG

 áeÉg Iƒ£N ∂∏J ¿ƒµà°ùa ,´ƒ°VƒŸG Gò¡H á≤qãdG …ôjóL ¢UÉî°TCG

.º¡«∏Y »°ùæ÷G AGóàY’G øe ¿É«àØdGh äÉ«àØdG ájÉª◊

 ∞æ©dG ƒg Ée 

?»°ùæ÷G

 π©a …CG ƒg kÉeÉY 14 ø°S ¿hO ∫ÉØWC’G ≈∏Y »°ùæ÷G AGóàY’G

 á
q
«ªgCG »©J ’ ∫ÉØWC’G ¿C’ ,∫ÉØWC’G ΩÉeCG hCG ™e çóëj  »°ùæL

 ‹ÉàdÉH É¡qfC’h .Ú≤gGôŸG hCG Ú¨dÉÑdG óæY ¢ùæ÷G ∫ÉªYCG ÖbGƒYh 

 ¿Éc GPEG hCG ,¢VQÉY hCG ,πØ£dG ΩhÉb ¿EG AGƒ°S .É¡ÑÑ°ùH kÉ«°ùØf ôKCÉàJ

 ≈∏Y kÉeÉ“ ™≤J á«dhDƒ°ùŸGh .º¡j ’ ôeC’G ¿EÉa ∂dP ≈∏Y kÉ≤aGƒe 

 ø°S ¤EG Ú≤gGôŸG óæY π©ØdG Gòg AGOEG ÆÉ°üoj .á«fÉ÷G hCG ÊÉ÷G 

 A’Dƒg Gƒfƒµj ÉeóæY ,á∏eÉ©ŸG Aƒ°S øY IQÉÑY ¬qfCÉH kÉeÉY 18 hCG 16

 º¡JÉæÑH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY hCG ájÉYôdG hCG º«∏©àdG ‘ º¡H ÚØq∏µe

 ô¶ o–h .(ΩÉeòdG) âNC’G hCG ñC’CG AÉæHCG hCG äÉæHh ºgOÉØMCGh ,º¡FÉæHCGh

 18 qø°S ≈qàM äÉHÉ q°ûdG hCG ÜÉÑ°ûdG ™e á«°ùæ÷G ∫É©aC’G kÉ°†jCG

.√GôcE’G â– hCG ∫ÉŸG ™aO πHÉ≤e

 ÉgÒZh √òg øY π«°UÉØàdG øe ójõŸG ≈∏Y ´ÓW’G øµÁh 

 :‹ÉàdG âfÎfE’G áµÑ°T ¿GƒæY â– áª¶fC’G øe 

www.beauftragter-missbrauch.de

 Ú¨dÉÑdG ΩGÎMG á«Ø«c ∫ƒM óYGƒb ∑Éæg óLƒJ πg  « 
?¿É«àØdGh äÉ«àØ∏d  áqjó°ù÷Gh á«°üî°ûdG Ohó◊G

 ∫ÉØWC’G ™e πeÉ©à∏d á∏KÉ‡ óYGƒb ∑Éæg óLƒJ πg  «
?º¡æ«H Éª«a Ú≤gGôŸGh

 ∫ƒM ôeC’G AÉ«dhCG äÉ«°ùeCG äÉ°ù∏L ó≤Y ¢Vô©oj πg  « 
 äÉÑZôdG òNDƒJ πg ?ájÉbƒdG ¥ôWh »°ùæ÷G ∞æ©dG ´ƒ°Vƒe

?QÉÑàY’G Ú©H ¿CÉ°ûdG Gò¡H áØ∏àîŸG á«æjódGh á«aÉ≤ãdG

 ∞«c ?ÚæÑdGh äÉæÑ∏d ájÉbƒdG ™jQÉ°ûe ∑Éæg óLƒJ πg  «
?¢Vhô©dG √òg ‘ øjódGƒdG ácQÉ°ûe ¿ƒµà°S

 kÉÑjQóJ á°ù q°SDƒŸG ‘ äÓeÉ©dGh ¿ƒ∏eÉ©dG ≈ q≤∏à«°S πg  «
 á«æjódG πFÉ°ùŸG ÖdÉ£e ´ƒ°VƒŸG »YGÒ°S πg ?kÉ°UÉN

?á«aÉ≤ãdGh

 ä’É◊G ‘ á°ù q°SDƒŸG ¬©e πª©J …òdG OÉ°TQE’G õcôe ƒg Ée  «
 ?ájÉbƒdÉH  á≤q∏©àŸGh »°ùæ÷G ∞æ©dÉH á≤q∏©àŸGh IOóëŸG

 äÉbÉ«°ùdG ™e  QhÉ°ûàdG ‘ äÉq«MÓ°U ∑Éæg óLƒJ πg

?áØ∏àîŸG á«aÉ≤ãdG

 ICÉ°ûæŸG êQÉNh πNGO QGƒ◊G ‘ AÉcöT ∑Éæg óLƒj πg  «
 ÖbGôj ÉeóæY ,Ú«FÉ q°üNC’Gh øjódGƒ∏d h äÉæÑdGh ÚæÑ∏d 

 hCG Ohó◊G RhÉŒ ‘ äÉcÉ¡àf’G √òg A’Dƒg ¢VÎØj hCG 

?»°ùæ÷G AGóàY’G

 § q£fl IÉYGôe ∫ÓN øe á°Sƒª∏e Iƒ£îH ¿ƒeƒ≤à°S 

 ™e QhÉ°ûàdG ºµæµª«a  .»°ùæ÷G ∞æ©dG áëaÉµŸ ájÉª◊G 

 øjôNB’G AÉHB’Gh äÉ¡qeC’G ™eh á q°üàîŸG QOGƒµdGh á°ù q°SDƒŸG IQGOEG

:‹ÉqàdÉc áMhô£ŸG á∏Ä°SC’G ∫ƒM

 ∫ÓN øe »°ùæ÷G AGóàY’G ÉjÉ°†≤H »æ©ŸG π≤à°ùŸG ¢VƒØŸG ójôj

 ´ƒ°VƒŸG Gòg ∫ƒM »YƒdG IOÉjR z,»°ùæ÷G AGóàYEÓd ∫É› ’{ IQOÉÑŸG

 øY   QÉ°ùØà°SEÓd º¡©«é°ûJ »¨Ñæjh .øjódGƒdGh Ú«FÉ q°üNC’G óæY

 øe Ö∏£dGh äBÉ°ûæŸG ‘ »°ùæ÷G ∞æ©dG ó°V ájÉª◊G äÉ£ q£fl

 ,¢SQGóŸGh ∫ÉØWC’G ájÉYôd ájQÉ¡ædG õcGôŸG ‘ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y É¡∏LCG

 äÉ£ q£fl óYÉ°ùJ ’ .á
q
«¡«aÎdGh á

q
«°VÉjôdG ≥aGôŸGh ,¢ùFÉæµdGh

 ,ICÉ°ûæŸG πNGO »°ùæ÷G AGóàY’G øe §≤a ájÉª◊G Ú°ù– ‘ ájÉª◊G

 øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¿É«àØdGh äÉ«àØdG ºYO ‘ kÉ°†jCG ºgÉ°ùJ É q‰EGh

 º¡æe ∫ƒ°üë∏d á≤qãdG …ôjóL ¢UÉî°TCG IQhÉ°ûŸ »°ùæ÷G AGóàYE’G

 ¿hóéj øjQö†àŸG ∫ÉØWC’G øe ójó©dG .áHƒ∏£ŸG IóYÉ°ùŸG ≈∏Y

 ≈∏Y ,º¡JÉ¡eCGh º¡FÉHBG ™e º¡JÉfÉ©e øY çóëàdG ‘ áHƒ©°U

 ‘ ºgOhGôj …òdG ≥∏≤dG øµdh .º¡H IÒÑc á≤K º¡jód ¿CG øe ºZôdG

 Gò¡dh .∂dP ≈∏Y ΩGóbE’G øe º¡©æÁ ,á∏µ°ûŸG AÖY º¡jódGh π«ª–

 ¿ƒ¶ëj ¢UÉî°TCG ™e QhÉ°ûàdG ¤EG Aƒéq∏d ÌcCG á q°SÉe áLÉëH  º¡qfEÉa

.á«æjódG º«≤dG äÉ©ªà› ‘ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y º¡H á≤ãdG ≈∏Y

!IóYÉ°ùŸG ‘ GƒªgÉ°S
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