
NOCH IMMER IMMER NOCH 
Der (lange) Kampf gegen sexualisierte Gewalt 
an Mädchen* und Jungen*

Montag, 21. Juni 2021, 19:00 Uhr 

Online-Veranstaltung

Referentin: Renate Bühn, Künstlerin, Aktivistin, Feministin 
(Bremen)

Foto: Renate Bühn



Jede und jeder kennt Betroffene. Jede und jeder kennt Täter*innen. Nicht irgendwo weit weg,
sondern im eigenen Umfeld, im eigenen Dorf, in der eigenen Stadt, der eigenen Kirchengemein
de und Familie leben betroffene Mädchen*, Jungen* und erwachsene Betroffene.

Die Dunkelziffer ist seit Jahrzehnten unverändert hoch. Das Bild des schweigenden Opfers haben 
viele verinnerlicht. Doch viele Betroffene haben schon immer das Schweigen gebrochen und 
Hilfe gesucht. Trotz Offenlegung blieben und bleiben bis heute die Täter*innen zumeist 
integriert in den Familien, in den Institutionen, Schulen, Sportvereinen, in der Kirche, in der 
Gesellschaft.

Wie ist das möglich? Wer macht dies möglich?

„Meine künstlerische Arbeit ist für mich ein persönliches und politisches Ringen um Sprache, 
Sichtbarkeit und Veränderung“, sagt Renate Bühn. Die Künstlerin, Aktivistin und selbst betroffe
ne von sexualisierter Gewalt in der Familie wird in der Online-Veranstaltung von ihrem jahrzehn
telangen Wirken berichten und dabei auch ihre künstlerische Arbeit präsentieren. Darüber 
hinaus geht es darum, mit allen Interessierten ins Gespräch zu kommen: Was ist 
gesamtgesellschaftlich bereits im Gang? Was ist notwendig für umfassende gesellschaftliche, 
institutionelle und familiäre Aufarbeitung? Was braucht es am Bedarf Betroffener und am 
Ausmaß von sexualisierter Gewalt orientiert an Unterstützung, Hilfestrukturen und Prävention?

Referentin: Renate Bühn ist seit 2015 Mitglied im Betroffenenrat beim UBSKM und im 
Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. 

Termin(e): Montag, 21.06.2021, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Anmeldung: bis 21.06.2021 - www.anmelden-keb.de/57712

Veranstalter und weitere Informationen: „Vernetzung Missbrauch“ in Koblenz (KEB Koblenz, 
Citykirche Koblenz u.a.)

Welche Strukturen tragen in Institutionen und Familien dazu bei, dass psychische, physische 
und sexualisierte Gewalt stattfinden konnte und stattfinden kann, dass Täter*innen Jahre/
Jahrzehnte unentdeckt blieben und bleiben? Welche Mitwisser*innen gab und gibt es – wer 
hat vertuscht, wer war und ist verantwortlich? Hinzuschauen statt wegzugucken ist bereits ein 
wichtiger erster Schritt, um das Problem sexualisierter Gewalt anzugehen. Daraus kann in 
einem nächsten Schritt echte Veränderung folgen.

www.anmelden-keb.de/57712



