
 
 

09/16/2019 
 
Notification 
 
 
Dear Ms. Wienberg, 
 
 
 

Following your application for assistance from the Familial Sexual Abuse 

Fund dated 04/17/2018, which was received on 04/18/2018, the following 

ruling has been reached: According to the requirements of the 

Supplementary Support System, it has been determined that you are a 

victim of sexual abuse in your family and can therefore receive benefits 

from the Sexual Abuse Fund.  

Please note: This decision does not constitute legal proof that the 

offense was committed at all and/or by a specific perpetrator. In 

particular, this decision does not contain any proof of truth with regard to 

the criminal offenses of §§ 185, 186, 187 of the Criminal Code (insult, 

slander, defamation). This does not mean, however, that the traumatic 

experiences you have suffered as stated in your application will be called 

into question. Information on legal remedies An appeal may be filed 

against this ruling within one month of notification at the Administrative 

Court Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin.  

 
 
 
 
Yours sincerely 
 
By order of Raddatz 
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BESCHEID-NR Gl/18/10180-1 

Bescheid 

Sehr geehrte Frau Wienberg, 

auf Ihren Antrag auf Hilfeleistungen aus dem Fonds Sexueller Missbrauch im familiären 
Bereich vom 17.04.2018, hier eingegangen am 18.04.2018. ergeht folgende Entscheidung: 

Es wird festgestellt. dass Sie nach den Voraussetzungen des Ergänzenden Hilfesystems 
Betroffene sexuellen \1issbrauchs im familiären Bereich sind und daher grundsätzlich 
Leistungen aus dem Fonds Sexueller Missbrauch erhalten können. 

Bitte beachten Sie: 

Diese Entscheidung stellt keinen rechtlichen Nachweis darüber dar, dass die Tat überhaupt 
oder durch eine bestimmte Täterin bzw. einen bestimmten Täter begangen wurde. 
Insbesondere beinhaJtet diese Entscheidung keinen Wahrheitsbeweis in Bezug auf die 
Straftatbestände der §§ 185. 186. 187 des Strafgesetzbuchs (Beleidigung, Übfc Nachrede, 
Verleumdung). Dies bedeutet aber nicht, dass die von Ihnen im Antrag als erlitten 
angegebenen traumatischen Erfahrungen in Zweifel gezogen werden. 
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