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Mit Prävention gegen
Missbrauch ankämpfen
Der Fall von sexuellem Missbrauch, der im Februar publik geworden ist, hat erschüttert, aufgeschreckt und verunsichert, vor allem Angehörige von Menschen, die in Institutionen leben. Um solchen Vorkommnissen einen Riegel zu
schieben, ist die Initiative und Zusammenarbeit aller gefragt: Von Behörden, Mitarbeitenden in den Institutionen,
Eltern wie auch von Menschen mit Beeinträchtigung.
Text: Carmen Wegmann
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alisiertes Verhalten oder eine sexualisierte Sprache. Auch psychosomatische Symptome (Essstörungen, Bettnässen, pseudoepileptische
Anfälle) können Anzeichen für einen Missbrauch sein.
Tritt ein einzelnes Symptom einmalig auf, muss dies noch nicht auf
einen sexuellen Missbrauch hindeuten. Wichtig ist, die Veränderungen zu beobachten und die möglichen Ursachen zu ergründen.
Step by Step. Bei einem Verdacht ist ein vorsichtiges Vorgehen angezeigt. Hören Sie Ihrem (erwachsenen) Kind zu, nehmen Sie es ernst
und schenken Sie ihm Glauben. Bewahren Sie Ruhe und handeln Sie
nicht überstürzt. Ziehen Sie auf jeden Fall eine Fachperson oder eine
Beratungsstelle bei. Die insieme -Fachstelle Lebensräume kann Ihnen
dabei als erste Anlaufstelle dienen, wo Sie Ihre Situation klären und
weitere Informationen erhalten können.
n

repère

des manifestations psychiques comme des peurs, des troubles, des
actes d’automutilation, des défaillances au niveau de la concentration, une attitude de repli, un comportement sexuel agressif ou un
langage sexualisé. Des symptômes psychosomatiques (troubles de
l’alimentation, énurésie, crises pseudoépileptiques) peuvent également être les indices d’un abus. L’apparition exceptionnelle d’un seul
de ces symptômes ne doit toutefois pas être considérée comme le
révélateur d’un abus sexuel. Il est important d’observer les changements et d’en rechercher les causes possibles.
Step by step. En cas de soupçon, il est opportun d’agir avec prudence. Ecoutez votre enfant (adulte), prenez-le au sérieux et accordez
du crédit à ses paroles. Gardez votre calme et agissez sans précipitation. Faites en tous les cas appel à un/une professionnel/le ou un
bureau de conseils. Le bureau spécialisé d’insieme ”Lieux de vie” peut
ici servir de premier interlocuteur auprès de qui vous pourrez expliquer votre situation et obtenir de plus amples informations.
n

LEBENSRÄUME
Die insieme -Fachstelle ”Lebensräume“ bietet Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihren Angehörige, die sich in einer Krisensituation
befinden oder in einen Konflikt mit Behörden und/oder Institutionen verwickelt sind, unentgeltliche psychologische Beratung und Begleitung an.
Weitere Informationen: www.insieme.ch/insieme/angebot/lebensraeume/
Kontakt: Lebensräume, Carmen Wegmann, Psychologin FSP, Tel. 031 300
50 20; E-Mail: lebensraeume@insieme.ch

LIEUX DE VIE
Le bureau spécialisé d’insieme ”Lieux de vie” propose une consultation et
un accompagnement psychologiques gratuits aux personnes handicapées
mentales et à leurs proches qui se trouvent dans une situation de crise ou
impliqués dans un conflit avec les autorités et/ou les institutions.
Pour de plus amples informations : www.insieme.ch/fr/insieme/offre/lieuxde-vie/. Contact: Lieux de vie, Carmen Wegmann, psychologue FSP, tél. 031
300 50 20; Courriel: lieuxdevie@insieme.ch
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Wohnschulen Zürich

Träume
verwirklichen

Selbständig wohnen, im eigenen Zuhause.
In den Wohnschulen von Pro Infirmis Zürich lernen Menschen
mit einer Lern- oder geistigen Behinderung selbständig zu
wohnen. Das Ziel ist das eigene Zuhause. Während der 2- bis
3-jährigen Ausbildung werden im ersten Teil Kenntnisse und
Kompetenzen zum selbständigen Wohnen vermittelt. Im
zweiten Teil werden diese Erfahrungen in einer eigenen Wohnung unter Begleitung ausprobiert und 1:1 gelebt. Schritt für
Schritt zur Selbständigkeit. Verlangen Sie unsere Broschüre.

Elektronische Hilfsmittel
schaffen Freiräume!
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Pro Infirmis Zürich · Wohnschulen
Hohlstrasse 560 · 8048 Zürich
Telefon 044 299 44 11
E-Mail zuerich@proinfirmis.ch
www.wohnschule-zuerich.ch

