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Du findest uns im Internet unter:

www.sia-oesterreich.at

Falls Du weitere Fragen hast, erreichst Du 
uns entweder per Email:
wien@sia-oesterreich.at

oder per Telefon:
Christian  +43 699 110 332 70
Eva  +43 699 817 898 21 

Wo und wann gibt es Meetings?
Jeden Samstag
von 19:30 bis 21:00
Eintreffen ab ca. 19:15 Uhr
im Nachbarschaftszentrum des Hilfswerks  
Hernalser Hauptstraße 53, 1170 Wien

Deutschsprachiges Telefonmeeting, Infos 
unter:
www.sia-dr.org

Deutschsprachiges Skypemeeting,  
bei Interesse Email an:
sia.skypemeeting.deutschsprachig@gmx.at



Betrifft dich eines der folgenden  
Probleme? 

• Niedriges Selbstwertgefühl
• Schwierigkeiten sich selbstsicher zu verhal-

ten
• Schwierigkeiten sich zu behaupten
• Angst vor Autoritätspersonen
• Schwierigkeiten Entscheidungen zu treffen
• Schwierigkeiten Wut zu äußern
• Schwierigkeiten der eigenen  

Wahrnehmung zu trauen
• Depression
• Selbstverletzung
• Selbstmordversuche
• Stoffabhängigkeiten
• Essstörungen
• Beziehungssucht
• Schwierigkeiten zu vertrauen
• Sich ständig für andere verantwortlich 

fühlen
• Ständig anderen Menschen gefallen wollen
• Perfektionismus
• Sich beschämt oder schmutzig fühlen
• Angst vor Berührungen
• Angst vor Nähe
• Sexuelle Schwierigkeiten
• Probleme mit der sexuellen Identität
• Tendenzen Beziehungen zu  

sexualisieren 

Wenn dies auf Dich zutrifft hast Du 
keine Schuld. Viele von uns in SIA 
haben oder hatten diese Probleme 
auch. Du bist nicht mehr allein  
damit.

Was ist Survivors of Incest  
Anonymous? 

Wir sind eine Selbsthilfegruppe von Menschen 
über 18, die von sexuellem Missbrauch in der 
Kindheit betroffen sind. Wir sprechen uns nur 
mit Vornamen an und behandeln die Dinge 
über die hier gesprochen wird  vertraulich.  
SIA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei,  
Organisation oder Institution verbunden.
Wir erhalten uns durch eigene freiwillige  
Spenden. Unser Hauptzweck ist, denen zu  
helfen, die sexuell missbraucht worden sind.

Wie definiert SIA sexuellen  
Missbrauch? 

Wir definieren Inzest sehr allgemein als  
sexuelle Grenzüberschreitung durch ein  
Familienmitglied, ein Mitglied des  
Familienumkreises, oder eine Person, die die 
Unschuld und das Vertrauen des Kindes  
missbraucht hat. Es ist dabei unerheblich, ob 
der sexuelle Missbrauch einmal oder öfter  
passierte, da dadurch unmittelbar Schaden  
entstand. Sexuelle Kontakte können  
verbale und/oder körperliche Verhaltensweisen 
beinhalten. Damit es zu Inzestschäden kommt 
muss bei dieser Erfahrung keine Penetration 
stattgefunden haben.

Du bist willkommen, 

auch wenn Du keine klaren und eindeutigen 
Erinnerungen an den Missbrauch hast.
Du gehörst nicht weniger dazu, auch wenn Du 
das, was Dir zugestoßen ist, für geringfügiger 
hältst
Du wirst nicht zurückgewiesen werden, wenn 
Du denkst, Dein Missbrauch sei zu schrecklich.
Wenn Du fühlst, dass Du hierher gehörst, dann 
bist du willkommen.

Wie funktioniert es?

In SIA lernen wir, dass wir uns den Inzest nicht 
eingebildet haben und dass wir nicht daran 
schuld waren; auch dann nicht, wenn der 
Missbrauch über einen längeren Zeitraum hin 
und/oder ohne Gewaltanwendung passierte. 
Wir teilen unsere Erfahrungen miteinander; 
auf diese Weise brechen wir das Schweigen 
und hören mit den Heimlichkeiten auf, die das 
Inzestthema umgaben.
Wir lernen von einander wie wir genesen 
und (Über-)Lebende werden können statt 
Inzest-Opfer zu bleiben. Unsere Gespräche 
basieren auf persönlichen Erfahrungen und 
den Zwölf Schritten; zusätzlich stehen all jenen, 
die zu SIA kommen, Informationen in Form 
von Büchern, Kurzbroschüren und anderem 
Material zur Verfügung.

SIA ist kein Ersatz für Therapie oder sonstige 
professionelle Hilfe, wenn diese benötigt wird. 
Die einzige Voraussetzung für die Zugehörig-
keit ist, dass Du ein Opfer von sexuellem Miss-
brauch in der Kindheit bist und gegenwärtig 
nicht selbst ein Kind missbrauchst.


