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Gommern/Burg/Loburg (vs) ● 
Die katholische Pfarrei St. 
Johannes der Täufer lädt alle 
Interessierten für Sonntag, 
1. März, um 10 Uhr zu einem 
Willkommensgottesdienst 
in die Herz Jesu Kirche nach 
Gommern ein. Pfarrer Richard 
Perner tritt an dem Tag in 
der Pfarrei St. Johannes in 
Burg sein Amt an. Zu seinem 
neuen Wirkungskreis gehören 
zudem Loburg und Gommern. 
Der Seelsorger wird nach den 
Gremienwahlen ab Herbst 
2020 die Pfarrei gemeinsam 
mit einem ehrenamtlichen 
Leitungsteam führen. Letz-
teres wird die Verwaltung 
der Pfarrei und ihrer Einrich-
tungen übernehmen, wäh-
rend sich Pfarrer Perner um 
Seelsorge und Sakramenten-
Spendung kümmern wird. 

Pfarrer Richard 
Perner neu im Amt

Jerichower
Land

Meldungen

Opfer einer Gewalttat zu 
werden ist ein traumati-
sches Erlebnis. Meist gibt 
es Auslöser wie einen 
Streit oder einen verstär-
kenden Faktor wie Alko-
hol. Doch es gibt auch 
Übergriff e, die wie aus 
dem Nichts kommen und 
die Opfer völlig zufällig 
treff en. Die Rede ist von 
rechter Gewalt. 

Von Nicole Grandt
Burg ● Um dem Phänomen rech-
ter Gewalt auf den Grund zu ge-
hen, traf sich die Volksstimme 
mit dem Team der Mobilen Be-
ratung für Opfer rechter Gewalt 
in Sachsen-Anhalt. Die Vertre-
ter dieser Einrichtung baten 
allerdings darum, nicht na-
mentlich genannt zu werden, 
da sie aufgrund der Brisanz 
ihrer Tätigkeit nicht in den 
Fokus von potenziellen Tätern 
geraten wollen und Übergriff e 
auf die Räumlichkeiten oder 
auf die dort Arbeitenden be-
fürchten. „Wir versuchen zwar 
hauptsächlich mit den Opfern 
zu arbeiten und wenig mit den 
Tätern zu tun zu haben, aber 
wenn in diesem Bereich arbei-
tet, gerät man zwangsläufi g in 
die Schusslinie“, erklärt eine 
der Sprecherinnen des Teams. 

Dass rechts motivierte Über-
griff e ein Problem sind, das in 
Sachsen-Anhalt zahlreich ver-
treten ist, zeigt die Statistik, 
die die Mobile Beratung für Op-
fer rechter Gewalt vorlegt. Im 
Jahr 2018 gab es 154 Angriff e 
mit 290 betroff enen Personen, 
2017 waren es 198 Fälle und 2016 
sogar 290. 

„Wenn man in diesem 
Bereich arbeitet, gerät 
man zwangsläufi g in die 
Schusslinie.“
Sprecherin der Mobilen Beratung für 
Opfer rechter Gewalt

Auch im Jerchiower Land gab 
es Tatbestände rechter Ge-
walt. 2018 wurden sechs Fälle 
gemeldet, 2017 waren es neun 
und 2016 sogar 40. Für 2019 lie-
gen die aktuellen Zahlen noch 
nicht vor, wie Polizeisprecher 
Falko Grabowski erklärt. Diese 
würden erst Anfang April ver-
öff entlicht. Am häufi gsten sind 
Personen betroff en, bei denen 
die Täter ein rassistisches Mo-
tiv hatten. Allerdings geraten 
auch Menschen, die eine an-
dere politische Gesinnung ha-
ben, ins Visier der Täter. Auch 
Personen, die beispielsweise 
homo- oder transsexuell sind, 

haben unter den Angriff en zu 
leiden. 

„Das Besondere an rech-
ter Gewalt ist, dass sich Täter 
und Opfer oft nicht kennen. 
Personen werden zu Opfern 
aufgrund von beliebigen Merk-
malen. Und neben den körper-
lichen Folgen gibt es natürlich 
auch die Signalwirkung: Ihr 
seid hier nicht willkommen“, 
erklärt das Team der Opfer-
Beratung. Dies seien auch die 
Folgen nach Attentaten wie in 
Hanau oder Halle gewesen. „Ich 
hatte nach diesen Vorfällen 

Beratungen“, erinnert sich ein 
Team-Mitglied. „Diese fanden 
praktisch direkt vor dem Fern-
seher statt, wenn das so eine 
starke Auswirkungen auf die 
Familie hatte.“ Die Familie sei 
völlig aufgelöst und verängstigt 
gewesen, hätte sich in ihrem 
bisher angenehmen Umfeld 
nicht mehr sicher gefühlt. In 
einigen Fällen berät das Team 
nicht nur Einzelpersonen, son-
dern ganze Familien, beson-
ders, wenn Kinder Opfer von 
rechter Gewalt geworden sind. 
Diese trauen sich dann nicht 

mehr in die  Schule oder an die 
Orte wie Spielplätze oder Frei-
bäder, wo der Übergriff  passiert 
ist. „Wir versuchen dann mit 
den Eltern eine Strategie zu ent-
wickeln, wie die Kinder das Ge-
schehene verarbeiten können“, 
erklärt eine Team-Sprecherin. 

Wie die Zahlen aus dem 
Jerichower Land und ganz 
Sachsen-Anhalt zeigten, war 
2016 eine regelrechte Spitze bei 
den Zahlen der Angriff e zu ver-
zeichnen. In dieser Zeit sei das 
Thema „Flüchtlingskrise“ be-
sonders kontrovers diskutiert 

worden. „2015 waren die Zah-
len schon angestiegen, aber im 
Vergleich zu 2014 hatten sich 
die Übergriff e schon mehr als 
verdoppelt, das war kaum noch 
zu schaff en, ausreichende Bera-
tungen anzubieten“, erinnert 
sich eine der Sprecherinnen. 
Insgesamt acht Personen bil-
den das des Magdeburger Büros, 
zusätzlich gibt es Anlaufstel-
len in Salzwedel und Halle. Um 
trotzdem beispielsweise auch 
im Jerichower Land Hilfe an-
bieten zu können, verfügt das 
vom Verein Miteinander getra-
gene Beratungsangebot über 
ein Fahrzeug, um die Betrof-
fenen so erreichen zu können. 

„Es war kaum noch zu 
schaff en, ausreichende 
Beratungen 
anzubieten.“
Team der Mobilen Beratung für Opfer 
rechter Gewalt.

Bei dem Beratungsangebot 
handelt es sich vor allem um 
eine freiwillige Unterstüt-
zung: „Die Personen können 
selber entscheiden, ob sie das 
annehmen, was wir ihnen an-
bieten können. Unsere Hilfe 
ist auch unabhängig davon, 
ob die Opfer die Täter anzei-
gen wollen. Wir zeigen uns 
auf jeden Fall solidarisch mit 

den Opfern“, heißt es von dem 
Beratungs-Team. Sie sehen es 
kritisch, dass in vielen Fällen 
der Täter und seine Motivati-
on im Vordergrund stehen und 
dabei vergessen wird, was die 
Opfer brauchen. Neben der 
Behandlung von körperlichen 
Verletzungen gehe es auch oft 
darum, dass die Opfer eine psy-
chosoziale Beratung benötigen. 
„Viele Opfer sind traumatisiert, 
haben Schlafstörungen oder 
leiden unter Vertrauensver-
lust. Die Folgen sind ganz un-
terschiedlich. Manche wollen 
nur einmal über ihre Ängste 
reden, anderen hilft ein Selbst-
verteidigungskurs oder wir 
versuchen eine Vermittlung 
an therapeutische Stellen“, er-
klärt das Beratungs-Team das 
Vorgehen. Es gehe ihnen dar-
um, dass die Opfer einen Weg 
zurück in einen strukturierten 
Alltag fi nden. Dabei haben sie 
festgestellt, dass es den Opfern 
nicht vorrangig darum geht, 
dass die Täter bestraft werden. 
„Wir haben oft mitbekommen, 
dass die Leidtragenden das Ein-
geständnis des Motivs hören 
wollen. Dass es nicht um sie 
als Person ging, sondern um 
die Einstellung des Täters“, so 
die Berater. 

Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
https://www.mobile-op-

ferberatung.de/.

Rechte Gewalt bleibt ein Problem
Mobile Opferberatung hilft  Betroff enen / 2016 sogar 40 Übergriff e im Jerichower Land

Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ hatte zu einer Demonstration nach dem Anschlag auf eine Synagoge augerufen. Auch das Jerichower Land ist nicht frei von rechter Gewalt. 
 Foto: dpa

Von Mike Fleske
Burg/Genthin ● Neun spannen-
de Geschichten präsentierten 
die Teilnehmer der 6. Klassen 
beim Wettbewerb der besten 
Vorleser des Jerichower Landes 
in der Genthiner Bibliothek. 
Und Laureen Voigt aus Burg ist 
als Siegerin aus dem Vorlese-
wettbewerb der Besten hervor-
gegangen. 

Die Schülerin des Burger 
Roland-Gymnasiums setzte 
sich am Dienstag in der Stadt- 
und Kreisbibliothek Genthin 
gegen sieben Mitbewerber in 
zwei Runden durch. Laureen 
konnte beim Vortragen einer 
Textstelle aus „Emma und das 
vergessene Buch“ durchaus 
Akzente setzen und hatte ei-
nen fl üsternden und strenge-
ren Ton zwischen Hauptfi gur 
Emma und ihrer Lehrerin fl üs-
sig parat. Nur ein wenig habe 

sie sich auf den Wettbewerb 
vorbereitet, verriet Laureen 
später. Aber: „Das war schon 
ein wenig aufregend“, mein-
te sie hinterher. Zumal neben 
Eltern und Geschwistern auch 
Lehrer genau hinhörten, sie 
stellten einen Teil der Jury. 
Daneben waren Buchhändle-
rin Christiane Schreiber, Eck-
hard Neumann, Mitbegrün-
der des Genthiner Ama-
teurtheaters, und Bibliotheks-
Ehrenamtlerin Bärbel Fischer, 
Teil der Bewertergruppe.

Einen Text hatten die Schü-
ler selbst vorbereitet, einen 
weiteren unbekannten lasen 
sie im zweiten Abschnitt. Die 
selbst ausgesuchten Textstellen 
stammten aus zum Teil brand-
aktuellen Veröff entlichungen. 
Auf Lisa Bartonitz aus der Se-
kundarschule Möser fi el das Los 
der Starterin. Sie las einen Text 

über Jessica und ihre Freundin 
Natalie, deren Freundschaft 
auf eine Probe gestellt wird, als 
Amelie auftaucht. Mit Schwung 
eröff nete Lisa den Vortragsrei-
gen und zeigte, dass sie sich mit 
dem Buch „Meine schrecklich 
beste Freundin“ gut beschäftigt 
hatte. 

Ein ganz besonderes Buch 
hatte sich Amy Eleonor Unger 
aus der Sekundarschule „Am 
Baumschulenweg“ in Genthin 
ausgesucht. „Der geheime 
Kontinent“ von Timo Gru-
bing entstand für den Welt-
tag des Buches 2019 und ist 
mit 1,2 Millionen Exemplaren 

das Kinderbuch mit der höch-
sten Startaufl age in Deutsch-
land.  

Mit dem Klassiker „Mio 
mein Mio“ von Astrid Lind-
gren ging Alma Kahl vom Bis-
marck Gymnasium Genthin 
ins Rennen. Alma bewies bei 
ihrer Darbietung nahezu dra-
maturgisches Gespür, als sie 
eine Textstelle einer trauri-
gen Weberin las und nicht nur 
eine Zeichnung dabei hatte, 
sondern auch einen Webrah-
men, dessen Geräusche sie in 
ihren Vortrag einbaute. Und 
der hatte es in sich, mit ho-
her und tiefer Stimme, mal 
getragen, mal nachdrücklich 
ließ sie die Figuren sprechen. 
Mit einem Fantasyabenteuer 
beschäftigte sich Sean Luca 
Hennig aus der Burger Clau-
sewitz-Sekundarschule. Mit 
kräftigem Tonfall las er eine 

Geschichte über Greg, der von 
anderen gemobbt wird, weil er 
pummelig ist und sich aber als 
Zwerg und sein Freund als Elf 
entpuppt. 

Nach der ersten Runde beka-
men die Kinder ein ganz neues 
Buch vorgelegt. Die Teilneh-
mer lasen ihnen unbekann-
te Textstellen aus „Die beste 
Bahn meines Lebens“, das erst 
Anfang des Jahres erschienen 
ist. Kniffl  ige Wörter wie „Fra-
gezeichenriss“ oder „Monster-
arschbombe“ oder „Schwimm-
glücksbringer“ galt es zu 
bewältigen. Und dort zeigte 
Laureen ihr Vorlesestärke. Am 
Ende gab das den Ausschlag für 
ihren Sieg.

Die Gewinnerin wird das Je-
richower Land auf Landesebe-
ne vertreten. Der Wettbewerb 
fi ndet im Mai in Magdeburg 
statt.

Laureen punktet mit vergessenem Buch
Sechstklässlerin aus Burg gewinnt Vorlesewettbewerb in Genthin / Qualifi ziert für nächste Runde

Cornelia Draeger mit der besten Vorleserin Laureen Voigt. Sie hat 
sich für die nächste Runde qualifiziert.  Foto: Mike Fleske

Magdeburg (vs) ● Im Rahmen der 
Fachkräfteoff ensive des Landes 
fördert das Land Sachsen-An-
halt aus Mitteln des Gute-Kita-
Gesetzes Vorpraktika für Quer-
einsteiger. Darüber informierte 
am Donnerstag das zuständige 
Ministerium für Arbeit, Sozia-
les und Integration des Landes. 

Wer als Quereinsteiger eine 
Ausbildung als Erzieherin oder 
Erzieher ab August 2020 plant, 
muss – soweit er nicht zum Bei-
spiel ein Freiwilliges Soziales 
Jahr absolviert hat – zuvor ein 
600-stündiges Vorpraktikum 
in einer Kindertageseinrich-
tung ableisten. Dieses Vor-
praktikum wird in den Jahren 
2020 bis 2022 fi nanziell vom 
Land unterstützt. In diesem 
Jahr steht eine Förderung für 
40 vergütete Praktikumsplät-
ze zur Verfügung, in den Jah-
ren 2021 und 2022 jeweils für 
35 Plätze. Damit die Förderung 
in Anspruch genommen wer-
den kann, darf das Praktikum 
nicht vor dem 1. März 2020 be-
gonnen worden sein.

Wer in diesem Jahr ein 
Praktikum absolvieren möch-
te, kann sich einen kommu-
nalen oder freien Kita-Einrich-
tungsträger suchen und mit 
ihm einen Praktikumsvertrag 
schließen, heißt es seitens 
des Ministeriums. Gefördert 
werden nur Praktika von Per-
sonen, die ihren Hauptwohn-
sitz in Sachsen-Anhalt haben 
und die im Anschluss an das 
Praktikum eine Ausbildung zur 
Erzieherin oder zum Erzieher 
in Sachsen-Anhalt aufnehmen 
wollen.

Kita-Erzieher: 
Land unterstützt 
Quereinsteiger

Burg/Magdeburg (vs) ● Schraub-
stock statt Schulbank, Hobel 
statt Hefter, Feile statt Füller 
– Schülerinnen können am 
bundesweiten Girls Day am 
26. März von 10 bis 15 Uhr im 
Berufsbildungszentrum der 
Handwerkskammer Magde-
burg, Harzburger Straße 13, 
die Handwerksberufe Metall-
bauerin, Tischlerin, Elekt-
rotechnikerin, Malerin und 
Lackiererin sowie Anlagen-
mechanikerin für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
kennenlernen. Die Lehrwerk-
stätten sind geöff net, Auszu-
bildende und Ausbilder stehen 
für Gespräche bereit. Es gibt 
noch einige freie Plätze. Eine 
Anmeldung ist bis 25. März 
unter der Webseite www.
girls-day.de möglich oder un-
ter Tel. 0391/626 81 63.

Noch Anmeldungen 
zu Girls Day möglich

2018 im Detail

154 Angriffe mit 290 Opfern

➜  Davon 54 Frauen und 31 Kinder
➜  108 Taten rassistisch motiviert
➜  29 Taten gegen politische „Gegner“
➜  Rest: Antisemitische Übergriffe, 
 Angriffe auf Personen der queeren 
 Gemeinschaft
➜  141 Körperverletzungen, 
 8 Bedrohungen, 
 3 Raubüberfälle, 
 2 Sachbeschädigungen

 ABER: Dunkelziffer viel höher!

Rechte Gewalt im Jerchiower Land und Sachsen-Anhalt
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