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Sprachlos- Stimmen für die Menschenwürde 

Benefiz- und Kulturveranstaltung 
 
Warum diese Kulturveranstaltung? 

 

Diese Kulturveranstaltung ist als einmalige Veranstaltung gedacht, denn bei OMEGA 

fehlen für diese Arbeit die finanziellen Ressourcen. Nur die gute Zusammenarbeit des 

Teams und unser Engagement über unsere beruflichen Verpflichtungen hinaus, machen 

es möglich, dass diese Veranstaltung stattfinden kann und eine breitere Öffentlichkeit 

auf die Schwierigkeiten unserer Arbeit aufmerksam gemacht wird.  

 

Warum jetzt eine Benefizveranstaltung !? 

Es ist ein Hilferuf: 

  Weil wir bei OMEGA jetzt dringend DolmetscherInnen brauchen! 

 Weil unsere MitarbeiterInnen den Anspruch haben,  professionell und wertschätzend zu 

arbeiten 

 Weil wir unseren KundInnen gegenüber Verantwortung haben 

 Weil unsere KlientInnen vorwiegend schwerst traumatisierte Menschen sind 

 Weil Chancengleichheit eine Voraussetzung für Inklusion und ein gesundes Leben ist  

 

Warum wir jetzt Unterstützung/Geld für eine professionelle Begleitung in der Therapie durch 

DolmetscherInnen brauchen? 

 Um eine genaue Diagnose stellen zu können 

 Um durch genauere Sprachvermittlung Vertrauen aufbauen zu können und 

Missverständnissen, z.B. bei der Erstellung der Diagnose entgegenwirken zu können 

 

Sprachliche Missverständnisse haben zur Folge: 

 Eine Vertrauensbasis für die Therapie ist sehr schwer aufzubauen (Sprachwirrnisse = 

Missverständnisse = Verschlechterung der therapeutischen Praxis) 

 Aufgrund von mangelndem Verstehen bei unseren Diagnosen (z.B. Posttraumatische 

Belastungsstörung) können  

- Angst und Panikattacken, Ein- und Durchschlafstörungen,  Reizbarkeit, 

Konzentrationsstörungen, erhöhte Schreckhaftigkeit, Misstrauen, 

Depression und Suizid, Nachhallerinnerungen und Flashbacks 

ausgelöst bzw. verstärkt werden. 

 

Die Sprachlosigkeit führt dazu: 

 Dass es unmöglich wird, zur Sprache hinter der Sprache zu gelangen 

 Dass man kaum Zugang zu den Menschen und den Ursachen hinter den Ursachen hat 
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 Dass der Therapieerfolg sich verlangsamt und die Therapie sich verlängert 

 Dass dadurch viele weitere und zusätzliche Arztbesuche notwendig werden 

 Dass sich Therapie und ihre Kosten verteuern 

 

DolmetscherInnen 

 Müssen gut ausgebildet sein 

 Werden bei OMEGA zusätzlich regelmäßig fachlich geschult und bekommen Stützung 

und Beratung durch die TherapeutInnen.  

 Verwandte oder Bekannte können, sollen und dürfen in einer Therapie nicht 

dolmetschen! Negative  Emotionen, Schamgefühle bis hin zu Schweigen wären die 

Folge, wodurch das Arbeiten erschwert bzw. verunmöglicht wird.  

 

 

 

 


