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Neue Trägerschaft für Fachberatungsstelle:  
„Nele“ setzt Einsatz für Opfer sexueller Gewalt unter 
dem Dach des Kinderschutzbundes fort 
 

Saarbrücken, 23.5.22.  Bereits seit 1991 setzt sich die 
Fachberatungsstelle „Nele“ für sexuell missbrauchte 
Mädchen und junge Frauen ein.  

Mit ihrem Team, das aus Psychologinnen und 
Pädagoginnen mit unterschiedlichen (trauma-
)therapeutischen Ausbildungen besteht, ist die 
Fachberatungsstelle in allen saarländischen 
Landkreisen flächendeckend vertreten.  

Präventionsangebote in und für Kinderbetreuungs- und 
Bildungseinrichtungen ergänzen die Beratungstätigkeit. 

Nun setzt „Nele“ seine Arbeit unter neuer Trägerschaft 
fort. Beweggründe und Zustandekommen der 
Kooperation mit dem saarländischen Kinderschutzbund 
erläutert die langjährige Erste Vorsitzende des 
bisherigen und nun aufgelösten gemeinnützigen 
Trägervereins, Waltraud Jäger: „Für uns stand schon 
seit geraumer Zeit fest, dass Nele für die Zukunft sicher 
aufgestellt werden muss. Auf der Suche nach einem 
kompetenten und verlässlichen Partner, der unsere 
Philosophie teilt, sind wir auf den Landesverband des 
Kinderschutzbundes zugegangen und sehr glücklich, 
dass mit der Verschmelzung beider Vereine nun eine 
tragfähige Lösung gefunden ist.“ 

Stefan Behr, Landesvorsitzender des 
Kinderschutzbundes, kommentiert: „Nele leistet seit 
über vier Jahrzehnten unschätzbare Unterstützung für 
die weiblichen Opfer sexueller Gewalt sowie im 
Präventionsbereich. Aufgrund der fachlichen Expertise 
und des beeindruckenden, langjährigen 
ehrenamtlichen Engagements des bisherigen 
Vorstandsteams verfügt Nele weit über die Grenzen 
des Saarlandes hinaus über ein ausgezeichnetes 
Renommee.  
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Der Deutsche Kinderschutzbund 
(DKSB), gegründet 1953, ist mit 
50.000 Einzelmitgliedern in über 400 
Orts- und Kreisverbänden die 
bundesweit größte Kinderschutz-
organisation. Der Verband setzt sich 
für die Rechte und Interessen von 
Kindern, Jugendlichen und Familien 
sowie für Veränderungen in Politik 
und Gesellschaft ein. 



Wir sind daher stolz und dankbar, dass die 
Macherinnen den Kinderschutzbund als geeigneten 
Träger ausgemacht haben. Nele und die Erfahrung und 
Expertise der Verantwortlichen sind ein riesiger Gewinn 
für unseren Verband. Zugleich wird damit eine wichtige 
Lücke in unserem eigenen Tätigkeitsprofil geschlossen. 
Das Wichtigste aber ist, dass die Zukunft von Nele nun 
dauerhaft gesichert ist.“ 

Die Beratungs- und Präventionsarbeit werde aufgrund 
des nahtlosen und sorgfältig vorbereiteten Übergangs 
in unveränderter Weise fortgeführt, erklärten Stefan 
Behr und Waltraud Jäger einmütig.   

 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 


