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Gewalt fordert Handeln

Vorwort des Präsidenten

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Leserinnen und Leser

Wir arbeiten mit einem Thema, das niemand ausblen-

den kann. Wir sprechen über einen Inhalt, der die meis-

ten Menschen bewegt, sobald sie betroffen sind oder 

damit konfrontiert werden. Nur oft fehlen die passen-

den Worte. Gründe für das grenzverletzende Verhalten 

werden schnell herbeigezogen, um Antworten zu finden 

und sich zu entlasten von den Gefühlen wie Ohnmacht, 

Hilflosigkeit, vielleicht auch Angst oder Unsicherheit. 

Gewalt findet immer wieder Aufmerksamkeit in den 

Medien. Oft sind es schwierigste Erfahrungen, Bildma-

terial und auch Stigmatisierungen, Situationen die uns 

schockieren, Momente, welche das Leid und die Not 

der verletzten Menschen spürbar werden lassen. Bil-

der die uns im eigenen Alltag daran erinnern, dass Ge-

walt vorkommt und nicht nur irgendwo fernab, sondern 

auch mitten unter uns. Vielleicht findet Gewalt in für uns 

unvorstellbaren Situationen statt, in der unmittelbaren 

Nachbarschaft, im Dorf nebenan, an beliebten öffentli-

chen Plätzen mitten im Zentrum oder durch Menschen, 

die uns bis anhin keine Hinweise zu Gewalt gegeben 

haben. Gewalt bleibt ein Phänomen, mit dem wir uns 

zwingend zu beschäftigen haben. 

Wenn ich als Präsident des Vereins Agredis die Gele-

genheit habe, mich im weiteren Umfeld mit engagierten 

Menschen, Fachleuten und Betroffenen auszutauschen 

und auch international einen Vergleich machen kann, 

was an vielen Orten an Projekten aufgebaut wird, er-

fahre ich viel Engagement und die geteilte und leiten-

de Überzeugung, dass sich der Einsatz gegen Gewalt 

lohnt. Ich bin immer wieder beeindruckt, dass die Ak-

teure im breiten Feld gegen Gewalt Veränderung for-

dern und davon überzeugt sind, dass gewaltfreies Han-

deln geübt und gefestigt werden kann.

Gewalt kann uns als vorgesetzter Begriff lähmen. Ge-

walt offenbart viel Leid, Ohnmacht und Unvermögen. 

Gewaltarbeit will dieser Ohnmacht vorbeugen und ver-

suchen, den Folgen von zerstörerischem Tun konkretes 

gewaltfreies Handeln entgegenzusetzen.   

Gewalt ist kein Tabuthema. Gewalt erwartet eine 

Auseinandersetzung. Gewalt fordert Handeln.

Agredis blickt auf ein herausforderndes Geschäfts-

jahr zurück. Die Beratungszahlen sind gestiegen. Das 

Team ist um zwei ausgebildete Gewaltberater vergrös-

sert worden und die Präsenz im öffentlichen Raum 

und den Medien ist spürbar. Die politische Diskussion 

und die Kürzungen beim kantonalluzernischen Budget 

(KP17)stellen unsere Täterarbeit fundamental in Fra-

ge. Ein pragmatisches und koordiniertes Vorgehen der 

beteiligten Stellen und Fachkräfte ist wichtig für Ver-

änderungen. Durch eine erfolgreiche Drittfinanzierung 
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(Fundraising) kann die Fachstelle bis auf weiteres auf 

professionellem Niveau fortgesetzt werden.  

Das Kerngeschäft der Arbeit von Agredis bildet die 

Beratung von gewaltausübenden Männern jeglichen 

Alters. Die Beratungen finden täglich statt. Ein be-

achtlicher Anteil der Männer meldet sich freiwillig. Sie 

suchen Hilfe und Unterstützung. Andere Männer wer-

den von verschiedenen Institutionen aus den Zentral-

schweizer Kantonen zugewiesen und sind verpflichtet 

an einer Gewaltberatung teilzunehmen. Der Einstieg in 

die Beratung ist bei Pflichtberatungen anfänglich mit 

Widerstand verbunden. Die Verweigerung zur Koope-

ration verändert sich oft hin zu einem Interesse und 

einer Motivation, das eigene eskalierende Verhalten in 

Krisensituationen kontrollieren zu können. Gewaltarbeit 

ist eine Arbeit, welche Männer erreichen möchte, eine 

Arbeit die Menschen begleitet und darin unterstützt, 

dass andere gewaltfreie Lösungen möglich werden und 

gelebt werden können. Die sorgfältige Begleitung, eine 

wertschätzende Haltung den Klienten gegenüber und 

die Überzeugung, dass es eine Perspektive ohne Ge-

walt gibt, sind ein sensitives Angebot und die Qualität 

der Gewaltberater. 

Veränderung bedingt in der Regel Geduld. Und spe-

ziell wenn wir uns um Lösungen ohne Gewalt bemü-

hen, werden oft schnelle und wirksame Interventionen 

erwartet. Die Arbeit der Fachstelle Agredis zeigt, dass 

eine kontinuierliche und nahe Begleitung der Männer 

wirksam ist. Die Männer suchen verzweifelt nach neuen 

Wegen. Neue Strategien sind erst dann möglich, wenn 

sie sich mit den eigenen Werten und den persönlichen 

Einstellungen auseinandersetzen und so korrigierende 

Erfahrungen möglich werden. Alleine gelingt dies in der 

Regel nicht. Diese sorgfältige und nachhaltige Arbeit 

bietet Agredis an.

Agredis ist für die Zusammenarbeit mit Ihnen dankbar. 

Wir erfahren viel Wertschätzung für die geleistete Arbeit. 

Das Team Agredis bleibt mit Engagement unterwegs. 

Sie können sich auf uns verlassen. Gewalt bleibt ein 

Thema und wir sind davon überzeugt, dass Menschen, 

Männer und Frauen fähig sind und lernen können, dass 

Konfliktlösungen ohne Verletzung und Gewalt möglich 

sind. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und 

Ihr Vertrauen.

Für den Vorstand Agredis, Gewaltberatung, Luzern

Roland Reisewitz

Roland Reisewitz

Präsident
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Die Konfrontation
mit dem gewalt-
tätigen Verhalten

Geschäftsgang 2016

Die professionelle Auseinandersetzung von Agredis mit 

dem Phänomen der Gewalt bezieht sich hauptsächlich 

auf die Bereiche der häuslichen-, sexualisierten sowie 

der niederschwelligen öffentlichen Gewalt.

 

Die Gewaltberatung ist eine Form der Prävention, die 

beim gelernten Verhalten ansetzt. Dabei stellt Agredis 

die Konfrontation mit dem gewalttätigen Verhalten ins 

Zentrum und damit die Fähigkeit der selbstverantwort-

lichen Entscheidung des eigenen Verhaltens. Um diese 

Entscheidung im Alltag überhaupt wahrnehmen zu kön-

nen, bedarf es der Selbstwahrnehmung auf der emotio-

nalen Ebene. Diese erlernte Kompetenz ermöglicht das 

rechtzeitige Aussteigen aus der Gewaltspirale. 

Allzu oft erfahren Männer erst nach wiederholtem ge-

walttätigem Handeln von unserem Angebot. Weitaus am 

häufigsten werden sie von Fachpersonen wie Polizei, 

Psychotherapeuten, Ärzte oder in ihrem Umfeld auf die 

Agredis-Gewaltberatung aufmerksam gemacht. Unsere 

Bemühungen das Angebot in der Öffentlichkeit bekannt 

zu machen, laufen hauptsächlich auf drei Schienen: 

APG-Plakate, Folder bei Beratungsstellen, Kontakte 

mit Institutionen und Praxen.

Die Nutzung unserer Dienste

Rund 60% von 157 beratenen Menschen, d.h. 91 nah-

men unsere Beratungstätigkeit aus eigener Motivation   

Thomas Jost

Geschäftsleiter
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Erfahrungsbericht

Francesco, 46

«Hast du dir schon einmal überlegt, eine Gewalttherapie zu 

machen?» schrie sie mich an. Und tatsächlich, ich hatte es 

mir noch nie überlegt. Nicht einmal annähernd. An diesem 

Abend stritten meine Freundin und ich uns wieder einmal. 

Aus einer Unvorsichtigkeit knallte ich noch unabsichtlich 

eine Tür zu. Mitten in der Nacht ein Höllenlärm. Was denken 

wohl die Nachbarn? Meiner Freundin war jetzt auch egal, 

ob es Absicht war oder nicht. Ich war laut geworden. Ich hatte zwar noch nie jemanden 

geschlagen. Aber meine Wut konnte von mir Besitz ergreifen. Ich war ihr machtlos ausge-

liefert. Und ich wusste, ich hätte es nicht anders machen können.

Am nächsten Tag stiess ich nach kurzer Internetrecherche auf Agredis. Ich fühlte mich als 

«Verbrecher», gewalttätig und böse. Was wenn die mir sagen, «es ist hoffnungslos. Sie 

sind nicht zu retten»? Die Freundin weg. Mein leben «futsch». Davor hatte ich Angst. Ich 

rief trotzdem an.

«Das Ziel ist ja nicht, dass Sie Ihre Wut unterdrücken müssen sondern, dass Sie gar nicht 

erst an diesen Punkt kommen, an dem Sie explodieren...» hörte ich den Gewaltberater 

sagen. Innerlich hallte es nach: «dass ich gar nicht erst mehr an diesen Punkt komme...». 

Eine Vorstellung, die es für mich einfach gar nicht gab. Ich sollte keine inneren Krämpfe 

mehr haben und nicht mehr von dieser Energie gesteuert werden? «Sie meinen, das ist 

möglich?» fragte ich ungläubig. «Aber ja, das ist es. Wenn Sie wollen!?». Ich begann mir 

vorzustellen, ohne diese Bürde leben zu können. Das leichte Gefühl das mich überflog 

war wundervoll. Was konnte ich verlieren, es zu versuchen? Ich hatte jemand der an mich 

glaubte und mich begleiten würde. Langsam begann auch ich an mich zu glauben. Ohne 

es zu merken, hatte ich das Ziel bald erreicht. Im Gespräch mit dem Gewaltberater ent-

deckte ich immer wieder neue Ziele, mit meinen Emotionen umzugehen, die ich mir gerne 

erfüllen wollte. Mit jedem Erreichen wurde mein Rucksack etwas leichter.

Diese Beratung ist etwas vom Besten, das ich je gemacht habe. Ich bin mir selbst näher 

gekommen. Sie hat meine Gefühlswelt nachhaltig verändert. Meine Wut war eine emotio-

nale Sackgasse. Nun ist meine Wut ein Teil von mir. Immer noch überkommt mich manch-

mal die Angst, ich könnte wieder der Alte werden. Aber eigentlich bin ich schon lange 

weiter.

Die Freundin 
weg. Mein leben 
«futsch». 

Davor hatte ich 
Angst. 

Ich rief trotzdem an.
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Erfahrungsbericht

Andreas, 51
Betrug – Gewalt. Ich habe meine Frau betrogen. Was ich ihr damit angetan habe, war 

mir anfangs nicht bewusst. 

Verstehen sie mich nicht falsch. Mir war klar, was ich gemacht habe und dass das mei-

ne Frau verletzen würde, wenn sie es erfährt. Ich habe es ihr auch gesagt und sie war 

verletzt und wütend. Die Verletzung war gross, viel grösser als ich es mir 

vorgestellt habe. Bewusst wurde mir das, als mir eines Tages meine Frau 

die Grösse des Schmerzes beschrieb. Ich war geschockt. Für eine solche 

Verletzung ist Gewalt nötig. Gewalt! Auf einmal habe ich realisiert, wie 

schwerwiegend mein Handeln war. Erschreckend für mich war das Wort 

Gewalt, ich war gewalttätig. Und ich wollte nicht so sein, und ich wollte 

verstehen. Aber ich brauchte Hilfe. Nur an wen sollte ich mich wenden. 

Da schlug meine Frau Agredis vor. 

Ich habe in der Zeit des Betrügens nur mich gesehen. Mein Handeln 

sollte nichts mit meiner Frau oder meiner Beziehung zu tun haben. Ich habe mir eine 

Grenze gezogen zwischen meinem Leben in meiner Familie und meinem Leben aus-

serhalb davon. Inzwischen weiss ich, das lässt sich nicht trennen. Es wäre eine falsche 

Sicherheit zu glauben, solange sie nichts davon erfährt, mache ich ihr nicht weh. Und 

ein weiterer falscher Glaube war: Solange ich keinen ausserehelichen Sex habe, gilt 

es nicht als Fremdgehen oder Betrug. Ich habe erkannt, dass der Betrug bereits beim 

Ziehen der Grenze anfängt.

Der Schmerz und die Angst war die Folge von psychischer Gewalt. Also war Agredis 

für mich die richtige Anlaufstelle. Agredis hat mir erklärt, was mein Handeln verursacht 

hat. Hat mir gezeigt, wie ich in Problemsituationen funktioniere. Ich habe gelernt meine 

Gefühle wahrzunehmen und sie zu benennen. Agredis hat mir Werkzeuge mitgegeben, 

wie ich Probleme ansprechen kann oder wie ich in Situationen, in denen meine Emo-

tionen mich beherrschten, handlungsfähig bleibe. Agredis hat mich gelehrt, Gefühle 

auszusprechen, um damit Vertrauen zu schaffen. In Gesprächen achtsam zuzuhören 

und nachzufragen, um genau zu verstehen, was meine Frau sagt. 

In den wenigen Sitzungen habe ich wertvolle Erkenntnisse erhalten, insbesondere im 

Focus auf meine Beziehung zu meiner Frau, aber vor allem über mich. Ich bin froh, den 

Schritt zu Agredis gemacht zu haben. 

Und ich wollte 
nicht so sein, 
und ich wollte 
verstehen.
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  in Anspruch. Von den 51 zugewiesenen Männern 

und Jugendlichen kamen weitere 20% (31 Klienten) 

über die Vollzugs- und Bewährungsdienste zu uns, 

meistens durch Anordnungen der Staatsanwaltschaf-

ten. Und 13% (20 Klienten) wurden von diversen Schu-

len, Heimen und Institutionen sowie den KESB zuge-

wiesen. Die Beratung von Frauen wird in kleiner Zahl (6 

Klientinnen) nachgefragt, was ihre Notwendigkeit zeigt.

078 744 88 88

Die Gewalt-Hotline wurde in hohem Mass in Anspruch 

genommen. Mit 407 Anrufen haben diese um rund 44% 

zugenommen. Im 2016 wurde die Hotline infolge der 

erstmals ganzjährigen regelmässigen Präsenz des Ge-

schäftsleiters von Montag bis Donnerstag signifikant 

häufiger genutzt als in den Vorjahren. Die bessere Ver-

fügbarkeit eines Gewaltberaters, der die Anrufe unver-

züglich entgegennehmen kann, führt damit zu Mehr-

kontakten.

Wir erfahren an der Hotline nicht selten zuerst die ab-

tastende Frage, ob die Anrufenden mit ihrem Anliegen 

an die richtige Adresse gelangt seien. Gewalttätige 

Handlungen werden immer aus subjektiven Sichtweisen 

angeschaut und beurteilt. In nahezu allen am  Telefon 

geschilderten Geschichten konnten gewalttätige Ver-

haltensweisen und Handlungen ausgemacht werden. 

Und doch will keiner Gewalttäter sein! Aber genau im 

Kreise seiner Liebsten fehlt oft das nötige Wissen und 

die Strategien, Probleme gewaltfrei lösen zu können. 

Die Erfahrungsberichte in diesem Jahresbericht wei-

sen daher auf ungewöhnliche Phänomene hin, die nicht 

 selten zu erlebter Gewalt führen können. 

Im 2016 haben die Beratungsstunden auf 929 (plus 

22%) zugenommen. Dabei ist eine leichte Zunahme von 

Menschen aus den Zentralschweizer Kantonen ausser-

halb Luzern zu verzeichnen. 

Zu dieser markanten Steigerung hat einerseits sicher 

die langjährige, kontinuierliche Werbung beigetragen, 

andererseits auch die stark forcierte Nutzung unse-

res Sozialfonds ab dem zweiten Halbjahr 2016, die wir 

dank Fundraising im Sommer 2016 für unseren Sozial-

fonds für Männer mit ungenügenden finanziellen Mitteln 

realisieren konnten. Wir wollen eine Gewaltberatung 

nicht an finanziellen Problemen von Beratungswilligen 

scheitern lassen. 

Dank der Solidarität von verschiedenen Stiftungen ha-

ben wir sofort begonnen die Menschen zu unterstützen, 

welche die Beratung aus Geldnot früher abgeschlos-

sen oder gar nicht erst angetreten hätten. Von den 157 

Menschen konnten schon 42, also jeder vierte vom 

 Sozialfonds profitieren, der ihnen die Beratungskosten 

im Durchschnitt auf weniger als die Hälfte reduzierte! 
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Für den Einsatz des Sozialfonds haben wir eine inter-

ne Richtlinie erarbeitet, die dafür sorgt, dass die Spen-

den nach objektiven Kriterien ausgerichtet werden.

Die sogenannte aufsuchende Täterarbeit (ATA) bei 

Wegweisungen wird vom Kanton Luzern (35 Meldun-

gen) im ähnlichen Rahmen der letzten Jahre genutzt. 

Zunehmend wurde dieser Auftrag auch aus den Kan-

tonen Zug (23), Schwyz (7) und Nidwalden (1) genutzt. 

Insgesamt haben wir 66 Fax-Meldungen bei Wegwei-

sungen erhalten. 

Die vollständigen Statistiken sind im Rechenschaftsbe-

richt 2016 an die Zentralschweizer Fachgruppe Häus-

liche Gewalt ausgewiesen oder können nachgefragt 

werden. 

Vielen Dank

Wir danken allen beteiligten Stiftungen auch im Namen 

der unterstützten Menschen herzlich für die grosse 

Wertschätzung und Würdigung unserer Arbeit. Dank ih-

rer grosszügigen Spenden können wir unser Ziel von 30 

bis 40 000 Franken pro Jahr für Männer ohne finanzielle 

Mittel in den nächsten 3 Jahren optimal nutzen. 

Neu im Team

Im November 2016 sind mit Massimo Gizzi und  Thomas 

Tanner zwei ausgewiesene Gewaltberater in das 

 Agredis-Team aufgenommen worden. Agredis hat nun 

9 Gewaltberater.

Ausblick ins Jahr 2017

Der Kanton Luzern streicht Agredis mit einer massiven 

Sparmassnahme CHF 26 775.00 resp. 33%! Um den 

Auftrag von Agredis nicht zu gefährden,  müssen wir 

den Einzelberatungstarif von CHF 100.00 auf 150.00 

erhöhen, was trotz vermehrtem Einsatz des Sozial fonds 

die Kosten pro Beratungsstunde für mittellose und 

finanz schwache Menschen verdoppelt! Wir stellen fest, 

dass der Kanton Luzern damit seine Aufgabe der Ge-

waltprävention nicht mehr ernst nimmt. Wir rechnen im 

Jahr 2017 infolge der im Berichtsjahr erfolgten Profes-

sionalisierung mit einer weiter zunehmenden Nachfrage 

bei allen unseren Angeboten. Die Zusammenarbeit mit 

wichtigen Partnern verfolgen wir weiterhin mit steter 

Konsequenz. Wir wollen unseren Einsatz zur Vermin-

derung und Verhinderung von gewalt tätigem Verhalten 

weiter leisten.

Jeder Mensch, der dank der Gewaltberatung und den 

durch die Fach- und Beratungsstelle erbrachten Leis-

tungen Konflikte gewaltfrei lösen kann, ist ein ethischer 

und ökonomischer Erfolg für die Gesellschaft. Täterar-

beit ist konkreter Opferschutz! 

Mit herzlichem Dank

Thomas Jost
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agredis Rg. 2016 Budget 2017

Gehälter 171 952 169 000
Sozialleistungen 26 549 26 200
Honorare (GB-SV-OB) 13 387 18 100
Übriger PA (Weiterbildung,  
Spesen, CDD)

7 449 7 300

Personalaufwand total 219 337 220 600
Miete 14 048 14 050
Unterhalt + Strom 1 852 2 600
Büromaterial 2 257 1 000
Telefon + Internet 2 189 2 200
Porti + Postspesen 387 400
Fachliteratur 147 200
Mitgliederbeiträge 730 800
Software-Wartung 760 1 000
Treuhand/Revision 4 747 4 750
Werbemittel + PR 29 533 24 000
Homepage 193 1 000
Foundraising 33 221 4 000
Betriebsaufwand total 90 064 56 000
AUFWAND TOTAL 309 401 276 600

Ertrag
EB Erwachsene 59 440 63 000
EB Jugendliche 6 200 18 000
Pflichtberatungen 22 390 24 000
Weisungen 10 230 15 000
Systemische KGB 0 7 500
Dienstleistungen und FFC 10 620 10 000
Zinsertrag 37 0
Betriebsertrag total 108 917 137 500
Mitgliederbeiträge 700 900
Beiträge Z-CHer Kantone 132 000 118 600
Spenden Sozialfonds 166 453 20 500
Fondseinlagen (minus) -132 932 -20 000
Fondsentnahmen (plus) 22 672 15 000
Beiträge und Spenden 188 893 135 000
ERTRAG TOTAL 297 810 272 500

Gewinn/Verlust -11 591 -4 100

agredis Bilanz
31.12.16

Aktiven
Kasse 560
Post Vereinskonto  
61-136148-7

189 736

Debitoren 10 992
LUKB Mietzinsdepot 1 284
Mobiliar 1
Bürogeräte 1
Total Aktiven 202 574

Passiven
Kreditoren 44 245
Vorauszahlungen 9 909
Transitorische Passiven 800
Sozialfonds 118 335
Projektfonds 20 000
Eigenkapital 9 284
Total Passiven 202 574

Bilanz, Jahresrechnung und Budget 
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