
Herzlich willkommen! 

 

Die GLÜCKWÄRTS-Selbsthilfegruppe ist eine 
spirituelle Selbsthilfegruppe, deren Grundlage 
die 12 Schritte und 12 Traditionen sind, die von 
den Anonymen Alkoholikern entwickelt 
wurden. Es ist eine Gemeinschaft von Frauen, 
Männern und Jugendlichen, die miteinander 
die Erfahrungen, Kraft und Hoffnung teilen von 
dem Missbrauch und Trauma zu genesen und 
dies an andere noch Leidende weiterzugeben. 

Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit 
ist der Wunsch aufzuhören, Opfer zu sein und 
Missbrauch-Trauma-Genesende/r zu werden.  

Dies ist keine Selbsthilfegruppe für Täter/innen 
oder Missbrauch-Überlebende, die Täter/innen 
geworden sind. 

Die Selbsthilfegruppe kennt keine 
Mitgliedsbeiträge oder Gebühren. Sie erhält 
sich durch eigene Spenden. Die GLÜCKWÄRTS-
Selbsthilfegruppe ist mit keiner Sekte, 
Konfession, politischen Partei, Organisation 
oder Institution verbunden.  

 

 

Hinweise und Kriterien, die auf einen 
Missbrauch hindeuten können. 

Fühlen Sie sich häufig als Opfer? Haben Sie 
Probleme anderen zu vertrauen? Haben Sie 
Probleme Grenzen zu erkennen und zu setzen? 

Haben Sie das Gefühl – nicht geliebt zu werden 
– nicht richtig zu sein – einsam zu sein – nichts 
wert zu sein – hässlich zu sein – nicht 
liebenswert zu sein – nicht dazu zu gehören – 
alles falsch zu machen – immer passiert mir so 
etwas – ist doch klar, habe ich ja auch verdient 
usw.? 

Haben Sie Ängste vor – Männern oder Frauen – 
vor Umarmungen – vor Sex – vor Dunkelheit – 
vor der Nacht – vor bestimmtem Situationen 
(offene/geschlossene Türen, bestimmte 
Gerüche, vor dem Schlafen usw.)? 

Haben Sie Süchte, Probleme mit – dem Alkohol 
– dem Rauchen – dem Sex – dem Essen – 
Medikamenten – sind Sie arbeitssüchtig – 
sportsüchtig - tun Sie alles, die Erinnerung zu 
verdrängen? 

Haben Sie Schuldgefühle – Angst die Kontrolle 
zu verlieren – Selbstmordgedanken – haben Sie 
Depressionen? 

 Treffen mehrere Kriterien auf Sie zu, könnte 
GLÜCKWÄRTS die passende Selbsthilfegruppe 
für Sie sein.  

Selbsthilfe 

Viele Betroffene fühlen sich mit ihren 
Problemen allein gelassen und haben kaum 
Gelegenheit, sich über den Missbrauch und die 
damit verbundenen Folgen (Überzeugungen, 
Verhaltensweisen) auseinanderzusetzen. 

Wir kommen zu den Meetings zusammen, um 
mit Hilfe des von den Anonymen Alkoholikern 
entwickelten Programms eine neue 
Lebensweise zu lernen und zu üben. 

Wir können in den Meetings alles sagen und 
haben die Gewissheit, dass das Gesagte unter 
uns bleibt. Wir respektieren die Anonymität 
eins jeden und stellen keine Fragen.  

Wir urteilen und argumentieren nicht. Wir 
machen auch keine Vorschriften in 
persönlichen Dingen. Jeder hat seine Meinung 
und kann diese im Meeting mittteilen. 
„Experten“ sind wir nur in unseren 
persönlichen Erfahrungen und darin, wie das 
Programm auf uns wirkt und wie GLÜCKWÄRTS 
uns hilft.  

 

 

 

 



Sicherheit und Geborgenheit 

Hier bist du sicher, wir hören dir zu, 

wir fühlen mit dir. 

Wir glauben dir. 

Wir achten und wir mögen dich. 

Du bist nicht allein. 

Du bist genau in deinem Zeitplan und du bist 
gut so, wie du bist.  

Du bist es wert, geliebt zu werden. 

Du bist einzigartig und richtig in dieser Welt. 

 

 

 

Wir treffen uns zwecks… 

…Genesung von Missbrauch und 
Gewalterfahrung 

…Erfahrungsaustausch 

…verständnisvoller Gespräche und wir reden 
nicht nur über den Missbrauch, sondern 
befassen uns auch mit den schönen Seiten des 
Lebens und schauen dabei positiv nach vorne. 

 

Wir treffen uns 

Alle 14 Tage am Dienstag in den ungeraden 
Kalenderwochen 

16:30 Uhr  

 

Kontakt 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Bielefeld 

0521-9640696 

 

Marietta 0151-50669328 

Peter 0178-7617637 

 
 
 
 

GLÜCKWÄRTS 
Spirituelle Selbsthilfegruppe 

 

 

Frauen und Männer genesen 
von sexuellem Missbrauch    
und Gewalt 

 

Wir orientieren uns am           
12-Schritte-Programm der AA 

 
 

 

 


