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Wer sind wir: 

Der Weisse Ring ist eine Organisation, die sich bundesweit um Menschen, die Straf-

taten erlitten haben, kümmert. Dies können sowohl Sexualdelikte, Tötungsdelikte, 

Körperverletzungen, Raub, häusliche Gewalt, Stalking, Internetbetrügereien, Ein-

bruch, Diebstahl usw. sein. 

 

Der Verein wurde 1976 gegründet, da zu diesem Zeitpunkt viel für Straftäter getan 

wurde, die Opfer aber kaum beachtet wurden. Aus diesem Grunde widmet sich der 

Weisse Ring ausschließlich den Belangen der Opfer. Es ist nicht erforderlich, dass 

eine Anzeige bei der Polizei gestellt wird, denn oft helfen Gespräche mit Unbeteilig-

ten, damit Betroffene für sich den Weg finden, dies ist meist bei Sexualdelikten, 

häuslicher Gewalt und Stalking der Fall. 

 

Wir sehen uns als Lotsen, die Betroffene durch die belastende Zeit begleiten und un-

terstützen. Konkret kann es einfach nur zuhören sein, aber wir können auch ganz 

konkrete, individuelle Hilfen anbieten. 

Begleitungen zu Terminen bei der Polizei, zum Gericht oder bei Behördengängen, 

Abgabe von Hilfeschecks für eine juristische oder psychotraumatologische Erstbera-

tung sowie für eine rechtsmedizinische Untersuchung, gehören zu unserem Tätig-

keitsprofil.  

Anwaltliche Unterstützung bei der Wahrung von Opferrechten im Strafverfahren 

ebenso, denn meist ist es hilfreich Ängste zu nehmen, wenn die Betroffenen ihre 

Rechte und Möglichkeiten kennen. 

Entsteht aus der Straftat eine finanzielle Notlage, kann der Weisse Ring bei der 

Überbrückung finanziell helfen und Unterstützung bei der Antragstellung nach dem 

Opferentschädigungsgesetz anbieten. 

 



Daneben ist es uns sehr wichtig, präventiv tätig zu sein. Wir bieten Vorträge an, da-

mit Menschen informiert werden, wie sie sich vor betrügerischen Machenschaften 

schützen können. 

 

 

Warum wir gut für Herne sind: 

Wir sind ein Team von 11 Mitarbeiter*innen zwischen 27 und 81 Jahren mit sehr un-

terschiedlichen Professionen und Lebenserfahrungen. Wir arbeiten alle ehrenamt-

lich. Wir beraten bzw. betreuen jährlich zwischen 120 und 150 Menschen, die Opfer 

von Straftaten wurden und sehr unterschiedlich betroffen sind. Für sie ist es oft sehr 

schwer, sich im „Dschungel“ der Hilfen und Möglichkeiten zurechtzufinden. Hier hel-

fen wir unbürokratisch. Wir, die Außenstelle Herne, können auf die verschiedenen 

Netzwerkpartner zurückgreifen und so den betroffenen Menschen die Hilfe zukom-

men lassen, die sie brauchen.  

Dies ist mit ein Grund, warum der Weisse Ring in jeder Stadt oder jedem Kreis ver-

treten ist. 

Wir sind der Meinung, dies ist auch ein Grund, warum wir für Herne gut sind. 

 

 

So sind wir erreichbar: 

Wir verfügen über kein Büro, deshalb werden die Kontakte zu uns telefonisch oder 

per Mail hergestellt. Erste Ansprechpartner*in ist immer die Außenstellenleitung.  

 

Kontaktdaten: 

 

Weisser Ring e.V. 

Außenstelle Herne 

Tel: 02323/944335 

Mail: herne@mail.weisser-ring.de 

www.weisser-ring.de 

bundesweites Opfertelefon 116 006   

 

 

 

 

 


