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DanKe für ihre (steUerlich absetzbare) spenDe für Die Opferhilfe:
spenDenKOntO Des Weissen ringes iban: at88 6000 0000 0101 6000, bic: baWaatWW

Kampagne richtet sich an junge Männer 
als Opfer von gewalt. 
Zahlen belegen es: Junge Männer sind über-
durchschnittlich oft von Gewalt betroffen, 
aber unterdurchschnittlich oft Klienten von 
Opferhilfe-Einrichtungen. Das ist ein Missver-
hältnis, das mit einer Kampagne des Op-
fer-Notrufes 0800 112 112, betrieben vom 
WEISSEN RING, behoben werden soll. Unter-
stützt und umgesetzt wurde die Kampagne 
von der Werbeagentur Young & Rubicam.
Der größte Prozentsatz von Opfern außer-
häuslicher Gewalt entfällt, entgegen landläufi-
ger Vermutungen, nicht auf Frauen, sondern 
auf Männer. Am stärksten betroffen sind Män-
ner zwischen 19 und 29 Jahren. Im Unter-

schied zu Frauen sind Männer aber kaum in 
Opferhilfe-Einrichtungen anzutreffen. Das 
liegt vor allem daran, dass es Männern auf-
grund ihrer Sozialisation sehr schwer fällt über 
Leid zu sprechen, das ihnen widerfahren ist.
In einer Kampagne des WEISSEN RINGES 
sollen junge Männer dazu motiviert werden, 
sich im Fall eines gewalttätigen Angriffs an den 
Opfer-Notruf des WEISSEN RINGES zu wen-
den.
„Unsere Aufgabe in der Beratung ist vor allem 
Verbrechensopfern zu vermitteln, dass Op-
fer-Sein kein lebenslanger Status ist, sondern 
ein Zustand, den man beenden kann. Opfer 
von Gewalttaten haben die Möglichkeit sich zu 
wehren, indem sie sich Unterstützung holen“, 

erklärt Dina Nachbaur, Geschäftsführerin des 
WEISSEN RINGES.

provokante botschaft
Die von der Werbeagentur Young & Rubicam 
erdachte und umgesetzte Kampagne greift 
den in der Jugendsprache oft verwendeten 
Begriff „Du Opfer!“ bewusst auf und setzt 
 einen Kontrapunkt. Udo Jesionek, Präsident 
des WEISSEN RINGES: „Wir hoffen, dass wir 
mit dieser Kampagne ein Tabu brechen kön-
nen, das leider bei vielen, vor allem jungen und 
männlichen Opfern, wirkt. Aus Erfahrung wis-
sen wir, dass sie mindestens ebenso lange 
und tief unter den psychischen Folgen des 
 Opfer-Seins zu leiden haben wie Frauen.“

beachvolleyball-Vizeweltmeister clemens Doppler ist einer von fünf testimonials, die Young & rubicam in der Kampagne inszeniert.

CLEMENS DOPPLER

WIR HELFEN
OPFERN VON GEWALT

ZU IHREM RECHT
ZU KOMMEN.
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Udo Jesionek
präsident Weisser ring

eDitOrial

Die Kampagne wird auf Plakaten, Printanzei-
gen und in den Sozialen Medien zu sehen sein. 
Als Testimonials fungieren: der Vizeweltmeis-
ter im Beachvolleyball Clemens Doppler, 
Schauspieler Xaver Hutter und die Models 
 Fabian Eder, Simon Anders und Fabian Zahil. 
Großzügig durch pro-bono-Leistungen unter-
stützt wurde die Aktion von Mato Johannik 
(Fotos), Christoph Tilley (MXR Videoprodukti-
on), Michael Braun (Druckerei Gerin) sowie die 
Werbeagentur Young & Rubicam unter der 
Führung des  Creative Directors Alexander 
Hofmann.
Natascha Smertnig, Geschäftsführerin des 
WEISSEN RINGES: „Ich möchte mich sehr 
herzlich bei allen bedanken, die durch ihre 
großzügige pro-bono-Leistung und ihr En-
gagement diese schöne Kampagne ermög-
lichten! Ganz besonders bei der Werbeagen-
tur Young & Rubicam, die mit dieser Idee und 
der großartigen Umsetzung ein auffallendes 
Zeichen für junge Opfer gesetzt hat!“

stimmen sie zu!
Für Opfer einer Straftat ist es besonders 
wichtig, so rasch wie möglich die notwendi-
ge Unterstützung bei der Bewältigung der 
Straftat, im Verfahren vor Behörden und 
Gerichten und vor allem für die Schadens-
gutmachung zu bekommen. Wer bereits 
bei der Anzeige gegenüber der Polizei zu-
stimmt, dass Name, Telefonnummer und 
Anschrift an den Opfer-Notruf weitergege-
ben werden dürfen, wird schon in den dar-
auf folgenden Tagen vom WEISSEN RING 
kontaktiert. Diese Kontaktaufnahme ist ver-
traulich und vor allem kostenlos.

Traumatisierten Opfern fällt es besonders 
schwer sich selbst um Unterstützungsan-

gebote zu kümmern. Das Gefühl der Ohn-
macht ist so präsent, dass Betroffene 
nicht die Kraft finden Hilfe zu mobilisieren. 
Dies betrifft vor allem Seniorinnen und Se-
nioren, die in den letzten Jahren immer 
häufiger Opfer von Überfällen, Diebstäh-
len, Raub und Trickdiebstahl geworden 
sind.
Die Opferschutzrichtlinie der EU sieht vor, 
dass die Zusammenarbeit zwischen Exe-
kutive und Opferhilfe-Einrichtungen in-
tensiviert wird, um Betroffene möglichst 
rasch nach der Tat unterstützen zu kön-
nen. Die Polizei ebnet bereits seit langem 
den Weg zu Rat und Unterstützung, in-
dem sie das Formular der Zustimmungs-
erklärung jeweils unmittelbar dem Op-
fer-Notruf zuleitet. Der WEISSE RING be-
müht sich in diesem Jahr besonders um 
noch intensivere Kontakte zur Polizei. In 
Wien etwa besucht Geschäftsführerin 
Dina Nachbaur alle Stadthauptleute, um 
das Angebot des WEISSEN RINGES in 
Erinnerung zu bringen. In einem nächsten 
Schritt wird die Exekutive in Niederöster-
reich und im Burgenland kontaktiert. Wir 
hoffen das Angebot noch ausweiten zu 
können. Der WEISSE RING dankt in die-
sem Zusammenhang der Polizei für die 
hervorragende Zusammenarbeit!
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aKtUelle theMen

Ein schlecht beleuchteter Park in der Nacht? 
Eine dunkle Fußgänger-Unterführung? Ein 
finsterer Hauseingang – wir alle kennen soge-
nannte „Angst-Räume“. Doch was bedeutet 
es, wenn der eigene Arbeitsplatz zu einem 
Angst-Raum wird?

Für viele österreichische Arbeitnehmer/innen 
ist das jedoch Alltag. Zugbegleiter/innen be-
richten nach einem Gewaltübergriff von der 
Angst durch den Zug zu gehen. Angestellte in 
Supermärkten erzählen von der Panik, ange-
sichts mit Schals „vermummter“ Kund/inn/en.
Der WEISSE RING arbeitet seit zwei Jahren 
schwerpunktmäßig zum Thema „Gewalt am 
Arbeitsplatz“. So erstellt zum Beispiel die ÖBB 
einen internen Leitfaden, wie Opfer von Ge-
walt rasch Unterstützung bekommen kön-
nen. Ein wesentlicher Pfeiler ist dabei der 
WEISSE RING, der mit dem Angebot des Op-
fer-Notrufs rund um die Uhr Unterstützung 
anbietet. Im Herbst 2017 wird der WEISSE 
RING gemeinsam mit den ÖBB an sieben gro-
ßen Bahnhöfen Sicherheitsworkshops abhal-
ten und vor Ort Beratung anbieten.

Macht es einen Unterschied, in der Stamm-
kneipe beleidigt zu werden oder auf einer In-
ternet-Plattform?
Die Antwort lautet: Ja! Es macht einen Unter-
schied, wenn eine Beleidigung oder Bloßstel-
lung für ein potenziell unbegrenztes „Publi-
kum“ sichtbar ist. Viele Betroffene fühlen sich 
dadurch vollkommen schutzlos. Die Opferhil-
fe hinkt mit den herkömmlichen Instrumenta-
rien oft hinterher. Betroffene brauchen neben 
rechtlichen Auskünften auch technische 

Tipps für das Löschen von „Postings“ und 
zum Schutz der eigenen Privatsphäre im In-
ternet.
Gemeinsam mit dem Forschungszentrum 
Menschenrechte der Universität Wien erar-
beitet der WEISSE RING Wissen, um den 
Handlungsspielraum der Berater/innen von 
Opferhilfe-Einrichtungen zu erweitern. Einge-
bunden wird dabei die Expertise aus verschie-
denen Bereichen, etwa der ISPA (Internet Ser-
vice Providers Austria).

Bei einem ersten gemeinsamen Workshop 
wurden unterschiedliche Perspektiven und 
Phänomene von „Gewalt im Netz“ diskutiert. 
Lyane Sautner, Franz Galla und Monika 
Stempkowski brachten rechtliche Ansätze 
ein. Das Projekt wird durch das Bundeskanz-
leramt sowie das Gesundheits- und Frauen-
ministerium finanziert. Ergebnis des Projek-
tes werden Trainings für Berater/innen sein, 
um Betroffene umfassend unterstützen zu 
können.

Auch Lebensmittelketten bemühen sich seit 
Jahren, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter/innen 
zu erhöhen. In diesem Herbst wird die Spar 
Österreich Gruppe neu hinzustoßen. Prakti-
sche Abläufe in Filialen werden so gestaltet, 
dass die Sicherheit immer Vorrang hat. Das 

Konzept „Gemeinsam sicher“ des BM.I bietet 
eine ideale Plattform für den Austausch zwi-
schen Wirtschaft und Exekutive. Und der 
WEISSE RING freut sich, in diese Kooperation 
eingebunden zu sein.

Tatort Arbeitsplatz

Cyberviolence – Gewalt im Internet
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bundesministerin 
pamela  
rendi-Wagner,  
Dina nachbaur,  
anna Müller-funk, 
sandra benecchi 
(beide forschungs-
zentrum Menschen-
rechte, Universität 
Wien)

Wolfgang haupt (polizei), simone haberlander (interspar), Dina nachbaur, Michael pecher (spar)

Die Linzerin Gudrun G. verlor zu Beginn dieses 
Jahres bei einem Vandalenakt in einer Linzer 
Tiefgarage ihr Auto. Das stürzte die Pensionis-
tin in große Verzweiflung, denn ohne ihr Auto 
wurde es für sie praktisch unmöglich, ihre 
kranke Mutter in der Obersteiermark zu besu-
chen. Ein neues Auto konnte sie sich nicht leis-
ten. Mithilfe einer großzügigen Spende des Ki-
wani Clubs konnte der WEISSE RING Oberös-
terreich am 12. Juli 2017 der überglücklichen 
Gudrun G. einen adäquaten Gebrauchtwagen 
übergeben. Herzlichen Dank für das spontane 
Engagement an Franz Grünbart und seine 
Clubfreunde vom Kiwani Club Ried im Innkreis! 

Wolfgang Deschberger, autohaus Deschberger 
ried Kc ried/i., Johann berenberg-gossler, 

Kc linz, erich hofmacher, präsident Kc 
leonding, gundrun g., susanne gahler, 

landesstellenleiterin Wr OÖ und Kons. franz 
grünbart, Wr-landesleiter OÖ und Kc ried/i.

Autospende für eine bedürftige 
Pensionistin

Unter starker Beteiligung des WEISSEN RIN-
GES am Zustandekommen der Gesetzesiniti-
ative wurde im Frühling dieses Jahres das 
Bundesgesetz betreffend die Rentenleistung 
für Opfer von Gewalt in Heimen (Heimopfer-
rentengesetz-HOG) verabschiedet. Am 1. Juli 
ist es in Kraft getreten, und bis Ende Septem-
ber haben bereits mehr als 1.000 der vom 
WEISSEN RING betreuten 3.500 Betroffenen 
ihren Antrag bei den Pensionsversicherungs-
trägern oder beim Sozialministeriumservice, 
die auch die Auszahlung abwickeln, einge-
bracht. Die Höhe der Heimopferrente beträgt 
pauschal 300 Euro. Für die Betroffenen be-
deutet diese Maßnahme nicht nur eine wert-
volle finanzielle Unterstützung in ihrer oft pre-
kären Lebenslage, sondern auch eine wichti-
ge, späte Anerkennung.
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Othmar Urban, Orf landesintendant Wien a.D. 
und gründungsmitglied des Weissen ringes

Abschied vom Gründungsmitglied 
Othmar Urban

Heimopferrente

Am 13. Juli 2017 verabschiedeten wir uns auf 
dem Hietzinger Friedhof von Gründungsmit-
glied Othmar Urban. Der 1930 in Wien gebo-
rene Journalist, Germanist, Theaterwissen-
schaftler und langjähriger ORF Intendant des 
Landesstudios Wien setzte sich immer wieder 
für Opferhilfe und Menschenrechte ein. Udo 
Jesionek: „Menschliche Größe und Großzü-
gigkeit gegenüber anderen, Toleranz und Her-
zenswärme zeichneten ihn aus. Es ging ihm 
um die stete Achtung der Menschenwürde, 
für die er als Medienmann, Vertreter des ORF 
und als Ehrenmitglied des WEISSEN RINGES 
eintrat. Der WEISSE RING wird ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.“ Wir bedanken uns 
sehr herzlich für die im Rahmen des Begräb-
nisses gesammelten Kranzspenden für den 
WEISSEN RING!



Daten UnD faKten

LIStE dER SpoNSoREN

•	 Ariba	Sicherheitstechnik

•	 Bastelgruppe	Justizanstalt	Karlau

•	 Books	4	Life	Graz

•	 ComneX

•	 Ecker	&	Partner

•	 Familie	Matern

•	 Familie	Zopf

•	 Flughafen	Wien,	Fundbüro

•	 Fraternitas

•	 Freimaurerlogen	

•	 Hans	und	Blanca	Moser	Stiftung

•	 Hartjes

•	 Hofer	KG

•	 Hotel	Marriott	Wien	Parkring

•	 Humanitätsverein

•	 Inner	Wheel,	Ursula	Mörtl

•	 Jet	Tankstellen

•	 Kranzspende	Urban

•	 Kranzspende	Zwerenz

•	 Kulturverein	Libertas	Gemina	

•	 Lexis	Nexis/ARD	Orac

•	 Licht	ins	Dunkel

•	 Motorradclub	der	Justiz

•	 OeBV	–	Oesterreichische		
Beamtenversicherung

•	 Privatstiftung	der	Gemeinschaft		
der	Freunde	Wüstenrot

•	 REWE	Group

•	 Spar	Warenhandels	AG

•	 Taxi	40100

•	 Welser	Wirte

•	 Wirtschaftskammer	Wien		
(Fachgruppen)

•	 xS+S	Software	und	Systeme

•	 XXX	Lutz	Red	CHAIRity

•	 Young	&	Rubicam

•	 Wider	die	Gewalt
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eine neue Landesstellenleiterin  
für Niederösterreich
Nach längerer Vakanz wurde nun die Nieder-
österreichische Landesstelle des WEISSEN 
RINGES von Sigrid Fritz neu übernommen. 
Die gebürtige Steirerin und gelernte Erzie-
hungswissenschaftlerin bringt mit ihrer Erfah-
rung und Zusatzausbildungen in Kriseninter-
vention und Psychotraumatologie viel wichti-
ges Know-how in die Landesstelle ein. Sigrid 
Fritz: „Ich freue mich darauf Menschen dabei 
zu unterstützen ihre Rechte als Opfer wahrzu-
nehmen und ihre belastenden Situationen gut 
meistern zu können.“ Als Landesstellenlei-
terin Niederösterreich will sie ihr Hauptaugen-
merk auf Vernetzung und Öffentlichkeits-
arbeit legen. Herzlich willkommen beim 
WEISSEN RING!

ein neues Gesicht für Öffentlichkeits- 
arbeit und Heimkinder-Projekte
Brigitta Pongratz liebt die Herausforderung, 
die darin liegt, sich auf Neues einzulassen. 
Den WEISSEN RING lernte sie im Rahmen 
eines Praktikums kennen. Seit Juni 2017 
ist sie fix dabei. Mit den Projekten rund um 
die Opfer von Gewalt in Heimen und dem 
Marketing hat die engagierte, vielseitige Be-
triebswirtin und Lebens- und Sozialberaterin 
zwei wichtige Aufgabenbereiche übernom-
men. Brigitta Pongratz: „Ich bin sehr glück-
lich, dass ich beim WEISSEN RING die 
Mög lichkeit habe, sowohl meine langjährige 
Er fahrung in Marketing und PR als auch mei-
ne Ausbildung als Lebens- und Sozialbera-
terin in meine tägliche Arbeit einzubringen“. 
Der WEISSE RING sagt: Herzlich willkommen!

Vom freien zum fix angestellten 
Landesstellenleiter
Thomas Lehmert, seit 10 Jahren freier Mitar-
beiter des WEISSEN RINGES, ist seit kurzem 
fix angestellter Landesstellenleiter in Salz-
burg. Dem gelernten Sozialarbeiter sowie 
 Lebens- und Sozialberater sind Täter- und 
Opferseite durch seine langjährige Erfahrung 
in diversen Salzburger Sozialeinrichtungen 
bestens vertraut. „Ich arbeite gerne mit mul-
tiprofessionellen Teams und liebe die Ab-
wechslung.“ Thomas Lehmert hat mit seinem 
Initiativgeist und seinem Elan dafür gesorgt, 
dass der WEISSE RING in Salzburg weit über 
Justiz und Polizei hinaus bekannt ist. Wir freu-
en uns auf die weitere Zusammenarbeit!

INtERNa

Danke für 10 Jahre Herzblut!

In diesem Jahr feiert Andrea Krenn, Mitar-
beiterin des WEISSEN RINGES Wien, ihr 
10-Jahres-Jubiläum. Der WEISSE RING be-
dankt sich bei der Klinischen- und Gesund-
heits psychologin, die mit ihrer Kompetenz 
und ihren Fähigkeiten schon viele Verbre-
chensopfer in schwierigen Situationen un-
ter stützt hat, für die Einsatzbereitschaft und 
das große Engagement. Andrea Krenn: 
„Men schen in Ausnahmesituationen zu un-
terstützen und zu begleiten sehe ich als be-
sondere Herausforderung an. Ich habe hier 
ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld ge-
funden, das mir Freude macht!“ Wir hoffen, 
dass das noch lange so bleiben wird!

v.l. andrea Krenn feiert 10 Jahre beim Weissen ring, thomas lehmert ist landesstellenleiter 
salzburg, brigitta pongratz übernimmt Marketing und projekte rund um gewalt in institutionen,  
sigrid fritz ist seit kurzem landesstellenleiterin niederösterreich.


