
Prävention im Verein 
DJK Blau-Weiß Avenwedde 

 
Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter der DJK Avenwedde sehen den Schutz von jungen 
Menschen als selbstverständlichen Auftrag ihrer Trainingsarbeit im Verein. Im 
Präventionsseminar des DJK Diözesanverbandes haben sie grundlegende Informationen 
zum Themenbereich „Sexualisierte Gewalt“ erhalten und wissen, was im Fall einer 
Vermutung zu tun ist.  
 

Schritt 1:  Wahrnehmen und Dokumentieren  
Eigene Wahrnehmung ernst nehmen! 
Ruhe bewahren! 
Keine direkte Konfrontation mit dem/der vermutlichen Täter/in! 
Verhalten des betroffenen jungen Menschen beobachten! 
Keine eigenen Ermittlungen anstellen! 
Zeitnah Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen!  

Schritt 2: Besonnen handeln 
Besprechen (sich mit dem/ der Abteilungsleiter/in besprechen, ungute 
Gefühle zur Sprache bringen) 
Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren 
Kontaktaufnahme Vorstand  

Schritt 3: Weiterleiten 
Information (wichtig: Notizen) an die zuständige Person im Vorstand; 
Verantwortung abgeben – der Vorstand bringt entsprechende 
Schutzmaßnahmen auf den Weg; gibt eine Mitteilung an die Anlauf- und 
Beratungsstelle der Stadt Gütersloh und/oder der Kreispolizeibehörde; 

Schritt 4: Übergeben 
Einschaltung der Anlauf- und Beratungsstelle der Stadt Gütersloh und/oder 
der Kreispolizeibehörde durch den Vorstand 

 

Abteilungsleiter Tischtennis Uwe Steinbrink 
uwe.steinbrink@vodafone.de 

0173 5644382 

Abteilungsleitering Freizeit & Breitensport Sabine Wenner 
sabine.wenner@gmx.de 

0157 34197072 

Verantwortlich im Vorstand Heinrich Westerbarkey 
heinrich.westerbarkey@web.de 

0178 1495471 

mailto:uwe.steinbrink@vodafone.de
mailto:sabine.wenner@gmx.de
mailto:heinrich.westerbarkey@web.de


„Wendepunkt“ ist Anlauf- und Beratungsstelle in Gütersloh für 
 

● Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Übergriffe bzw. Misshandlung erlebt haben 
● deren Bezugspersonen (Familie/Verwandtschaft, Bekanntenkreis, Nachbarschaft u.a.) 
● Erzieher/innen, Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen u.a. professionelle Helfer/innen 
● jede Person, die vermutet oder weiß, dass ein Mädchen oder Junge sexualisierte 

Übergriffe  bzw. Misshandlung erlebt oder erlebt hat. 
 
Grundlegende Zielsetzung unserer Angebote ist der Schutz betroffener Mädchen und 
Jungen vor weiteren Übergriffen und vor Folgeschädigungen.  
 

● Wir hören zu. 
● Wir informieren und beraten. 
● Wir unterstützen Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen. 
● Wir begleiten Hilfeprozesse. 
● Wir suchen und vermitteln spezielle Angebote. 

 
Kontakte/Gespräche sind zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten sowie auch 
anonym möglich.  
 
Wie sind wir erreichbar? 

Beratungsstelle Wendepunkt 
Münsterstraße 17 
33330 Gütersloh 
E-mail: wendepunkt@kreis-guetersloh.de 
Homepage Wendepunkt 

Unser Team: 

Dennis Gülde (Sachgebietsleitung) 05241 - 85 2412 

Gabriele Dankert-Dolata  05241 - 85 24 91 

Anne Nacke  05241 - 85 24 93 

Ulrike Wehmeier-Pilarski 05241 - 85 24 92 
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