Neuerscheinung

Düsseldorf, 5. Februar 2020

Ratgeber für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt in NRW
Die Broschüre „Was tun nach einem rechten oder rassistischen Angriff?“ ist in
einer aktualisierten und erweiterten Fassung erschienen. Der Ratgeber der
Opferberatung Rheinland (OBR) informiert über Handlungsmöglichkeiten und
Hilfen für Betroffene, Angehörige und Zeug*innen einer Gewalttat. Er kann
kostenlos bestellt werden.
Bei rechter Gewalt handelt es sich oft um rassistisch, antisemitisch, antimuslimisch oder
antiziganistisch motivierte Gewalt. Zu den häufig Betroffenen zählen überdies Menschen, die
sich „gegen Rechts“ und für Demokratie und Toleranz engagieren, nicht der dominanten
heterosexuellen Norm entsprechen, keinen festen Wohnsitz haben oder körperlich bzw.
psychisch beeinträchtigt sind. Wer Opfer einer solchen Gewalttat geworden ist, sieht sich aus
dem Alltag gerissen und fühlt sich häufig verletzt, ohnmächtig oder verängstigt. Der Ratgeber
will helfen, sich nach einer Gewalttat zurechtzufinden. Er zeigt auf, worauf direkt nach einem
Angriff zu achten ist, welche Rechte Betroffene haben und welche psychischen Folgen eine
Gewalterfahrung haben kann. Die einzelnen Kapitel geben überdies einen Überblick über den
Ablauf eines Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens, thematisieren mögliche finanzielle
Entschädigungen und informieren über weiterführende Beratungsangebote.
Die Publikation kann kostenlos per Mail (info@opferberatung-rheinland.de) bestellt werden.
Institutionen, Vereine, Initiativen und Privatpersonen, die den Ratgeber in NRW
weiterverteilen, sind herzlich eingeladen, auch größere Stückzahlen zu bestellen.
Die Broschüre steht zudem auf der Website der OBR als PDF-Datei (348 KB) zur Verfügung:
Eine kurze, mehrsprachige und illustrierte Zusammenfassung als Handlungsempfehlung nach
rassistisch motivierten Angriffen finden Sie hier.
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Die Beratungsstelle ist ein Angebot des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in NRW (IDA-NRW) und wird
gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (MKW).
Rechtsträger ist das Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA).

