Pressedienst
Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen
Sachgebiet 01 – Büro des Landrats
Pressestelle
Marlis Peischer
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz
Tel.: +49 (8041) 505-310
Fax.: +49 (8041) 505-300
E-Mail: pressestelle@lra-toelz.de
www.lra-toelz.de
23.08.2018

FELS unterstützt bei Exhibitionismusvorfällen
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ferienzeit bedeutet in diesen Tagen oft Badezeit
und wer den Sprung ins Wasser wagt, trägt meistens nicht viel auf der Haut. Leider
lädt das immer wieder Exhibitionisten ein, ihrem Verlangen nach zu geben. Auf diesen
Umstand weißt das FELS Team - das Fachteam für Erstberatung im Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen bei sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen - hin
und erinnert daran, dass sich Eltern, wenn sie Hilfe und Unterstützung benötigen, sich
jederzeit an das Fachteam „FELS“ wenden können.
Exhibitionisten sind Menschen, meist männlich, die anderen Personen, überwiegend Frauen
und Mädchen, ihre Geschlechtsorgane unaufgefordert zeigen oder vor ihnen sexuelle
Handlungen vornehmen. Eine exhibitionistische Handlung vor Kindern, kann als sexueller
Missbrauch eingestuft werden.
Sollte ein Kind eine exhibitionistische Handlung erleben, rät das FELS Team Eltern, dass sie
sich Zeit nehmen, um mit den Kindern das Erlebte zu besprechen. Wichtig ist, dass den
Kindern verständlich gemacht wird, dass sie keinerlei Schuld daran haben für das, was sie
erlebt haben. Die Reaktionen der Kinder können ganz unterschiedlich ausfallen, das kann
von gar nicht so schlimm bis hin zu großer Angst oder sogar Traumatisierung gehen. Da
Kinder jeweils auf ihre eigene Weise reagieren, sollte auch der Umgang mit so einem
Ereignis entsprechend dem kindlichen Verhalten individuell sein. Eltern sollten das Thema
aber auf keinen Fall bagatellisieren und sich stattdessen ausreichend Zeit nehmen, um mit
dem Kind darüber zu sprechen.
Zum FELS Team gehören 14 Pädagogen, Psychologen und Sozialpädagogen, die Eltern
beratend zur Seite stehen. Das FELS Team ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
und am Freitag bis 12 Uhr unter Tel. 0152 24 33 96 95 sowie per E-Mail unter felsteam@lratoelz.de erreichbar. Weitere Informationen sind unter www.felsteam.de abrufbar.
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