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„Wir können helfen“
Mit der Landtagsabgeordneten Andrea Schröder-Ehlers im Lüneburger Opferhilfebüro

VON MEIKE RICHTER

Lüneburg. Terrassentür aufgebro-
chen, Schubladen durchwühlt, Wert-
gegenstände verschwunden – typi-
sche Merkmale eines Einbruchs, wie 
er in Deutschland täglich passiert. 
Werden die Täter geschnappt, wer-
den sie entsprechend juristisch ver-
folgt. Doch was ist mit den Opfern? 
„Viele Menschen, die einen Einbruch 
erlebt haben, sind oft noch jahrelang 
traumatisiert“, weiß Evelyn König 
vom Opferhilfebüro in Lüneburg. 
„Wir können den Opfern helfen“, 
versichert die Sozialpädagogin. Mit 
ihren Kolleginnen Ulrike Peppmül-
ler, Saskia Prottengeyer und Ni-
cole Wetjen stellte sie am Dienstag 
der Lüneburger Landtagsabgeordne-
ten Andrea Schröder-Ehlers ihre 
Arbeit und die Büros vor. Die SPD-
Politikerin gehört dem Kuratorium 
der Stiftung Opferhilfe des Landes 
an und informiert sich regelmäßig 
über die Arbeit. „Die Räumlichkeiten 
hier kannte ich noch nicht, bis 2017 
war die Opferhilfe an einer anderen 
Adresse untergebracht.“ Mit ihrem 
Besuch will sie dem Team für seine 
wertvolle Arbeit danken: „Ich schätze 
ihr Engagement sehr.“

Wer kann die Unterstützung des 
Opferhilfebüros in Anspruch neh-
men? „Jeder, der Opfer einer Straftat 
geworden ist“, erklärt Nicole Wetjen. 
Sei es sexueller Missbrauch, Einbruch, 
Stalking, Körperverletzung oder gar 

versuchter Mord. „Wir beraten die 
Opfer und auch deren Angehörige.“ 

Finanziert wird die Arbeit durch die 
2001 gegründete Stiftung Opferhilfe 
Niedersachsen, die Beratung erfolgt 
kostenlos. „Im vergangenen Jahr ha-
ben wir 330 Menschen beraten und 
begleitet, im Alter zwischen drei und 
91 Jahren“, sagt Ulrike Peppmüller. 
Die Sozialpädagoginnen erklären den 
Opfern ihre Rechte, sie beraten sie 
und sie begleiten sie bei juristischen 
Prozessen. „Manchmal reicht den Be-
troffenen ein erstes und einziges Ge-
spräch, um sich den Kummer von der 
Seele zu reden“, weiß Evelyn König. 
Das sei vor allem für Opfer des soge-
nannten „Enkeltricks“, sehr hilfreich: 
„Viele empfi nden Scham und haben 
Hemmungen, sich Angehörigen an-
zuvertrauen. Dass wir ihnen zuhören 

und ihnen klarmachen, dass sie nicht 
Schuld daran sind, tut schon vielen 
gut.“ 

Viele Opfer wüssten zudem gar 
nicht, dass sie auch fi nanzielle Mittel 
in Anspruch nehmen können. „Das 
ist dann kein Schadenersatz, sondern 
das sind Gelder für die Alltagsgestal-
tung“, erklärt Evelyn König. „Muss 
vielleicht nach einem Einbruch die 
Wohnung renoviert werden, um dort 
wieder leben zu können? Muss das 
Auto nach einer Attacke repariert 
werden, um wieder mobil sein zu 
können? Auch Fahrten zur Therapie 
können fi nanziert werden“, nennt sie 
einige Beispiele. Voriges Jahr wurden 
rund 44.000 Euro für Opfer bewilligt, 
„Das sind Mittel, die aus Bußgeldern 
über die Gerichte verteilt werden“, 
erklärt Ulrike Peppmüller. 

Auch bei der langwierigen und 
aufwendigen Suche nach Trauma-
Therapeuten ist das Team behilfl ich. 
„Wir können die Opfer aber auch mit 
der psychosozialen Prozessberatung 
vor, während oder nach einer mögli-
chen Prozessbehandlung begleiten“, 
erklärt Saskia Prottengeyer. Dafür sei-
en alle vier Kolleginnen entsprechend 

ausgebildet. „Wir sind zwar keine 
Rechtsberatung, aber wir informieren 
etwa, wie das Ermittlungs- und Straf-
verfahren abläuft, wir klären über die 
Rechte und Pfl ichten als Zeuge auf 
und wir begleiten die Menschen.“ 
Dazu gehöre auch, einfach nur den 
Gerichtssaal kennenzulernen, zu zei-
gen, wo sitzen die Richter, wo die 
Kläger oder der Angeklagte. „Uns 
ist wichtig, dass man als Opfer nicht 
ohnmächtig sein Leben lang ausge-
liefert sein muss, sondern dass man 
Rechte hat. Wir wollen die Opfer stär-
ken und stabilisieren, indem wir sie 
auf den Weg, den sie gehen können, 
begleiten“, sagt Ulrike Peppmüller. 

Gespräche können im Opferhilfe-
büro (Bei der St. Lambertikirche 8) 
stattfi nden, aber auch zu Hause oder 
an völlig anderen Orten. Natürlich 
gelten die Abstands- und Hygiene-
regeln der Corona-Pandemie. 

„Die Arbeit des Opferhilfebüros 
wird auch in Zukunft nicht weniger 
werden“, ist sich Andrea Schröder-
Ehlers sicher. „Opfer von Straftaten 
bleibt man ein Leben lang. Aber es 
gibt Hilfe, die man in Anspruch neh-
men kann, um das Leid zu reduzie-
ren. Und das sollten möglichst viele 
Menschen wissen. Wird den Opfern 
geholfen, wird auch unserer Gesell-
schaft geholfen“, sagte die Politi-
kerin und versprach dem Team, sich 
dafür einzusetzen, dass dessen Ar-
beit auch in Zukunft politisch weiter 
gestärkt wird. 

GRUPPENBILD MIT GAST: Die SPD-Landtagsabgeordnete Andrea Schröder-Ehlers (r.) besuchte das Team des Opferhilfe-
büros, das aus Nicole Wetjen (v. l.), Ulrike Peppmüller, Saskia Prottengeyer und Evelyn König besteht. Foto: ri

LANDKREIS

Ministerpräsident 
Weil im Wald
Im Rahmen seiner diesjährigen 
Sommerreise kommt Niedersach-
sens Ministerpräsident Stephan 
Weil am Mittwoch, 8. Juli, auch in 
die Region Lüneburg. An mehreren 
Besuchszielen rund um die Hanse-
stadt will sich der oberste Mann 
im Land über Klimaschutz und 
den Umgang mit Waldbränden infor-
mieren.  bec

LÜNEBURG

Leuphana-Infos 
im „College-TV“
Wie können sich Interessierte in Zei-
ten der Pandemie ein Bild über das 
Bachelor-Studium in Lüneburg ma-
chen? Die Leuphana-Universität Lü-
neburg beantwortet diese Frage noch 
bis 10. Juli immer freitags mit dem 
Online-Magazin „Leuphana College 
Live“. Am Freitag, 26. Juni, stehen um 
15 Uhr Kulturwissenschaften, Rechts-
wissenschaften und Sozialpädagogik 
auf dem Programm. Weitere Infor-
mationen unter www.leuphana.de/
college-live. jeb

BARENDORF

Führungen 
im Friedwald
Nach einer längeren Pause starten 
am Samstag, 27. Juni, auch wieder 
die Waldführungen im Friedwald in 
Barendorf. Treffpunkt ist um 15 Uhr 
an der Infotafel auf dem Parkplatz 
am Kirchweg. Anmeldungen bitte un-
ter ☎ (06155) 84 82 00. Teilnehmer 
sind gebeten, einen eigenen Mund-
Nasen-Schutz mitzubringen.  jeb

LÜNEBURG

Blut spenden
Der nächste Blutspendetermin in Lü-
neburg fi ndet am Freitag, 26. Juni, 
von 10 bis 13.30 Uhr im Filmpalast 
(Fährsteg 1) statt. Ausweis bitte nicht 
vergessen.  jeb

„Wir können den 
Opfern helfen, 
beraten und 
informieren sie“

EVELYN KÖNIG
Opferhilfebüro

 ■ DAS OPFERHILFEBÜRO LÜNEBURG

Das Opferhilfebüro in Lüneburg 
(Bei der St. Lambertikirche 8) ist 
eines von elf in Niedersachsen. 
Zuständig ist es für die Städte und 
Kreise Lüneburg, Uelzen und Celle 
sowie für die Landkreise Harburg, 
Heidekreis, Lüchow-Dannenberg. 

Die Beratung ist kostenlos, vertrau-
lich, auf freiwilliger Basis und auf 
Wunsch anonym. Betroffene errei-
chen die Mitarbeiterinnen unter: 

☎ (04131) 7 27 19 10. Weitere 
Infos auch unter www.opferhilfe.
niedersachsen.de ri


