
 

Newsletter Nr. 1, November 2021 
Liebe Freund*innen der IG-MikU 

Dies ist also der erste Newsletter unserer IG. Ein herzli-
ches Willkommen Ihnen und euch allen in der IG-MikU! 
Wir freuen uns, dass Sie sich für die Anliegen der IG 
interessieren und sind dankbar für jede ideelle oder 
auch konkrete Unterstützung. 

Der Vorstand hat seine Arbeit aufgenommen und trifft 
sich in regelmässigen Abständen. Unsere ersten Schrit-
te sind noch klein und viele Themen drehen sich noch 
um den Aufbau der IG, um Vernetzung in der Schweiz 
und in den deutschsprachigen Nachbarländern, um die 
Website und darum, wie sich die IG in die Debatte um 
Missbrauch im kirchlichen Umfeld einbringen kann. 
Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir schon bald 
mehr wahrgenommen werden und im Laufe der Zeit 
auch mehr bewirken können. 

Wenn Sie gerne Mitglied der IG werden möchten, 
können Sie den Mitgliederbeitrag einzahlen. Die IBAN-
Nummer unseres PostFinance-Kontos finden Sie auf der 
Folgeseite. Für Einzelpersonen beträgt der Mitglieder-
beitrag CHF 30.– und für Gruppierungen/Institutionen 
CHF 100.– pro Jahr. Vielen Dank schon im Voraus allen 
aktuellen und zukünftigen Mitgliedern. Ohne Ihre Soli-
darität würde die IG nicht funktionieren. 

Eines unserer ganz wichtigen und dringlichen Anliegen 
ist es, eine unabhängige Meldestelle für Missbrauchs-
betroffene zu schaffen. Zusammen mit der SAPEC, 
welche sich bereits seit mehr als zehn Jahren in der 
Westschweiz für Missbrauchsbetroffene einsetzt, sind 
wir daran, einen Weg zu finden, dass sich Betroffene 
nicht nur bei den Bistümern melden können. Wir sind 
überzeugt, es würden sich mehr Betroffene melden, 
wenn sie dafür nicht mit einer kirchlichen Stelle Kon-
takt aufnehmen müssten. 
Bis es wirklich so weit ist und es eine unabhängige 
Meldestelle gibt, dauert es aber wahrscheinlich noch 
eine Weile. 

Ein weiteres Augenmerk legen wir auf die geplante 
gesamtschweizerische Studie zu den Missbrauchsfällen 
im kirchlichen Umfeld, welche die Schweizerische 

Bischofskonferenz in Auftrag geben will. Ebenfalls zu-
sammen mit der SAPEC bemühen wir uns, die Bischöfe 
dazu zu bringen, dass die Studie bald durchgeführt wird 
und dass die Öffentlichkeit schon zu Beginn der Studie 
über den Auftrag der Forschenden informiert wird. 

Die Selbsthilfegruppe für Missbrauchsbetroffene und 
die IG-MikU haben zur Ankündigung der Bischöfe, den 
Beginn der Studie erneut zu verschieben, einen Leser-
brief verfasst und ihn an verschiedene Redaktionen in 
der Deutschschweiz geschickt. Den Leserbrief finden 
Sie auf der Folgeseite. 

Vreni Peterer und Albin Reichmuth sind mittlerweile in 
die Präventionsarbeit der Bistümer St. Gallen und Chur 
involviert. Sowohl Vreni als auch Albin waren schon an 
Veranstaltungen der diözesanen Präventionsbeauftrag-
ten dabei. Es handelte sich dabei um Veranstaltungen 
mit Seelsorger*innen, die bereits im kirchlichen Dienst 
stehen. Die Erfahrungen dieser Mitarbeit sind bisher 
sehr positiv. 

Und zu guter Letzt noch ein Blick auf unsere Website. 
Dort gibt es immer wieder neue und interessante 
Beiträge aus der Presse oder dem Internet zu unserem 
Thema zu finden. Aktuell unter anderem ein Artikel der 
beiden Präventionsbeauftragten des Bistums Chur, 
Karin Iten und Stefan Loppacher, in der Schweizeri-
schen Kirchenzeitung zum Thema «Doppelmoral und 
Tabus». Der Artikel ist zu finden unter: 
www.ig-gegen-missbrauch-kirche.ch/themen_berichte 

So, der erste Newsletter wäre geschrieben. Wie alles im 
Leben muss er sich nun auch entwickeln können. Wir 
hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Newsletter ein 
paar interessante Hinweise geben. Wenn Sie Anregun-
gen oder Wünsche an den Newsletter haben, teilen Sie 
uns das gerne mit (info@ig-gegen-missbrauch-kirche.ch) . 
Wir sind froh um Rückmeldungen. Besten Dank! 

Herzlich wünschen wir Ihnen und euch eine gute Zeit! 

Vorstand der IG-MikU 
Vreni Peterer, Albin Reichmuth und Christoph Wettstein 
 
 



 

 
Falls Sie einen Original-Einzahlungsschein in Papierform benötigen, melden Sie dies bitte per Mail mit Adressangabe, 
damit wir Ihnen diesen per Post zustellen können. 

 

 

 

Leserbrief, 10.11.2021 
Wie lange dauert das Warten auf die Missbrauchsstudie der Katholischen Kirche Schweiz denn noch? 

Letzte Woche wurde es öffentlich: Eine umfassende Aufklärung von Missbrauch in der Katholischen Kirche Schweiz 
lässt weiterhin auf sich warten! Angekündigt hatte sie die Bischofskonferenz bereits im Dezember 2019. Einen Hoff-
nungsfunken gab es im April dieses Jahres, als der jetzige Bischof von Chur, Joseph Bonnemain, ankündigte, die 
Studie würde in diesem Sommer starten. Vor einigen Wochen dann die Information, es könne Dezember werden bis 
„alles unter Dach und Fach ist“. Und nun eben die Hiobsbotschaft, die wir über die Medien erfuhren: Die eigentliche 
Arbeit an einer Pilot-Studie wird „voraussichtlich“ erst im Frühling 2022 beginnen. 

Die „Selbsthilfegruppe für Menschen, die in der Kindheit/Jugend sexuelle Gewalt im kirchlichen Umfeld erlebt 
haben“ und die „Interessengemeinschaft für Missbrauchsbetroffene im kirchlichen Umfeld» (kurz: IG-MikU) sind 
enttäuscht, spüren eine Ohnmacht und haben kein Verständnis für die erneute Verzögerung. Absolut nicht nachvoll-
ziehen können wir, weshalb zuerst eine einjährige Pilot-Studie gemacht wird, um herauszufinden, ob danach über-
haupt eine eigentliche Studie in Angriff genommen werden soll. 

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass bei der Pilot-Studie die Opfer kein Mitspracherecht haben. Das ist für uns abso-
lut unverständlich, sind doch Opfer die „Expertinnen und Experten“! Sie wissen, wie sich ein sexueller Missbrauch 
durch einen Mann oder eine Frau der Kirche anfühlt. Oder was es mit einem Kind macht, wenn ihm ein Priester mit 
der Hölle droht, falls es jemandem „davon“ erzählt. 

Darum fragen wir uns: Wie ernst ist es den Schweizer Bischöfen wirklich, die Geschichte des Missbrauchs im kirchli-
chen Umfeld aufzuarbeiten und vor allem auch, ob es den Bischöfen wirklich zuerst um die Anliegen der Betroffenen 
geht oder nach wie vor der Schaden für die Kirche möglichst geringgehalten werden soll. 

Selbsthilfegruppe für Missbrauchsbetroffene (www.missbrauch-kirche.ch) 
und Vorstand der IG MikU (www.ig-gegen-missbrauch-kirche.ch) 


