
Yerern ..ül*i*lrstälk" ail$ **ierr**e äm i-jarz führt das ..MänreriraL;s i jert

Eine Zufluchtsstätte für Männer, die Gewalt ablehnen

»Osterode. Nicht nur Frauen leiden
unter häuslicher Gewalt, sexuellem
Missbrauch und Diskriminierung
sowie gesellschaftlicher Benachtei-
ligung. Männer sind gleichermaßen
betroffen. Vor diesem Hintergrund
hat der gemeinnützige Verein ,,Gleich-
stark" in Osterode am Harz Anfang
Mai das ..Männerhaus HsrZ" gggliir-
det. Eine Zufluchtssrätte, in der vier
Männer zur Überwindung der Opfer-
Täter-Polarisierung einen Platz finden.

,,Dies bedeutet, in das
Männerhaus werden
beide Parteien aufge-
nommen, sowohl Täter
als auch Opfer", erklärte
eine Vereinssprecherin.

Die Verhinderung er-
neuter Gewaltausübung
im häuslichen Bereich
ist das Hauptziel des

Männerhauses Harz.
Hiezu gehören alle
Gewaltformen von
physischer, p s-vchischer,
sexualisierter, sozia-
1er, emotionaler und
ökonomischer Gewalt,
Isolation, Stalking, Be-
drohung und Einschüch-
terung. Analog zu,,Frau-

enhäusern" als Zufluchtsstätte gibt
es auch im,,Männerhaus" weirere
folgende Arbeitsschwerpunkte: die
Bekämpfung von Pädokriminalität,
die emanzipatorische Jungen- und
Erwachsenenarbeit und den Schutz
männlicher Gewalt- und Missbrauchs-
opfer. Alkohol- oder drogenabhän-
gige Männer, dauerhafte Obdachlose,
psychisch kranke Männer oder Täter

ohne Schuldeinsicht, werden nicht ins
Männerhaus aufgenommen.

- ; Au s Gewal.tsirkel aussteigen

Die Inhalte des Projekes wenden sich
an erwachsene männliche Täter, wel-
che auf Grund von (Ex)-Partnerschaf-
ten bzw. schwierigen Familienkons-
tellationen, gewaittätig geworden
sind. Betroffen können hierbei auch
die Kinder von den Opfern sein. Der
Verein,,Gleichstark" arbeitet sowohl
mit Opfern, die selber Hilfe suchen als
auch mit Opfern bzw. Tätern zusam-
men, die z-B- durch das Jugendamt
oder die Justiz vermitelt werden.

Das,,Männerhaus Hau" nimmt Män-
ner auf, die gewalttätiges Verhalten
ablehnen, sich verändern wollen und
somit Gespräche anstreben. Opfer,
die schwerwiegende Beziehungspro-
bleme haben und Schutz bzw. Rück-
zug suchen oder benörigen. Männer,
die Hilfe und Ausstieg aus Gewaltzir-
keln hrauchen-

Kontakt:
MobtT: O174/213 46 61,

Verein,Gleichstark" ,

Die .Ziele- des Vereins, ,,Gleicll-
stark e.V." sind u.a. die Unterstut-
zung von Tätern sowie Opfern-
MUirner. die Hilfe annehmen und
sich für ein gewaltfreies Leben für
sich unci ihre Kinder entscheiden
u4d die Verantwonung dafür über-
nenmen lvollen. Ein begleitetes
Selbsthilreprojeid bietet umfang-
reicne facnliche Unlerstüüüng.
Ebenso wi.htig in der Vereinsarbeit
sind aucn der SchuE, Rüclaug
sowie Ausstieg aus Cewdtzirl<eln.
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