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Es gilt das gesprochene Wort. 

Sehr geehrte Frau Alice Stucky, Mitbegründerin 
von Unterschlupf  

Sehr geehrte Frau Blagena Poscio, 
Verantwortliche der kantonalen Opferhilfe 

Sehr geehrter Herr Roland Favre, Amtschef der 
Koordinationsstelle für soziale Leistungen der 
Dienststelle für Soziales 

Sehr geehrte Referentinnen und Referenten 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 

Herzlichen Dank für die Einladung an ihre 
heutige Fachtagung «Opferhilfe und neue 
Technologien» anlässlich des 25jährigen 
Bestehens des Bundesgesetzes über die Hilfe an 
Opfer von Straftaten (OHG) hier in Siders.  
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Die sehr aktuelle Thematik Ihres heutigen 
Symposiums behandelt neben den positiven 
Seiten des digitalen Fortschritts, auch dessen 
Schattenseiten. Gemeinsame Lösungen für einen 
verbesserten Schutz und eine bessere Hilfe für 
Opfer von Cyberkriminalität zu erarbeiten, ist 
sicherlich notwendig. 

En novembre 1993, la loi fédérale sur l'aide aux 
victimes d’infractions a été adoptée et le mandat 
a été transféré aux cantons. Dans le Valais 
romand, le Centre LAVI en assume la prise en 
charge. Dans le Haut-Valais, l'association "Verein 
Unterschlupf für Frauen und Kinder in Not im 
Oberwallis" offre son aide aux victimes. 

Vous, l'Association Unterschlupf et le Centre 
LAVI, travaillez sur la base d'un mandat de 
prestations du Canton du Valais. Chers(-ères) 
responsables de l'aide aux victimes, en tant que 
cheffe de Département, je tiens à vous remercier 
du fond du cœur pour votre travail quotidien et 
pour l'organisation de ce congrès. 

Grundsätzlich bietet die Opferhilfe Unterstützung 
für Personen, die durch eine Straftat in ihrer 
körperlichen, sexuellen oder psychischen 
Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden sind 
und achtet auf die Wahrnehmung derer Rechte.  
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Dazu gehört auch, dass Sie Opfer von Online-
Kriminalität beistehen und davor schützen. Doch 
auch weitere Fachpersonen, die im Interesse der 
Opfer handeln, benötigen in dieser Thematik 
Unterstützung.  

Dabei übernehmen Sie als Opferhilfe-
Beratungsstellen Aufgaben, wie Beratung, 
Begleitung und wenn nötig, die finanzielle 
Übernahme der Leistungen von Dritten an. 
Prävention und Information sind zudem mögliche 
Leistungen im Bereich der Cyberkriminalität.  

Im Kanton Wallis wurden im Jahre 2017 1369 
Beratungen für Opfer von Gewalt durchgeführt. 
Zudem erhielt der Verein Unterschlupf für den 
Gesamtkanton 2017 den Auftrag, die Opfer von 
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen in der 
Aufarbeitung ihres Erlebten und beim Einreichen 
der Gesuche für Solidaritätsbeitrage zu begleiten 
und zu unterstützen. 

Il convient de relever que les choses ont bougé 
ces dernières années. La population a été 
sensibilisée au thème de la "violence 
domestique" et des dispositifs ont été élaborés 
au niveau juridique. Néanmoins, la violence reste 
toujours un fait. 
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La violence domestique est une violation des 
droits de l'homme et nuit, non seulement aux 
femmes et hommes concernés, mais aussi à la 
société dans son ensemble et aux générations 
futures. 

Dans les années à venir, nous nous occuperons 
de la mise en application de la Convention 
d'Istanbul. Une attention particulière sera 
accordée aux victimes de harcèlement 
obsessionnel (ou stalking), aux questions du 
renforcement accru de l’autonomie des femmes 
et à la promotion de la collaboration 
interdisciplinaire. L'engagement en faveur des 
enfants touchés par la violence est également à 
l'ordre du jour. 

Abschliessend möchte ich mich bei allen 
Fachleuten bedanken für Ihren Einsatz für die 
Opfer von Gewalt. Liebe Mitarbeitende der 
Opferhilfestellen, ich bin mir bewusst, dass 
Opfer-Beratungen von Ihnen viel Sensibilität, 
Empathie und ein breites Fachwissen erfordern. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie trotz einer 
Zunahme an Fällen und angesichts einer 
zunehmenden Komplexität derselben, Ihre 
Aufgabe mit Freude und Sinnhaftigkeit erfüllen. 
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Auch möchte ich mich bei den Organisatorinnen 
und Organisatoren dieses Symposiums 
bedanken. Ich bin mir sicher, dass diese Tagung 
wertvolle Impulse bezüglich des Umgangs mit 
der digitalen Welt für die Zukunft geben wird.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine 

Fachtagung mit vielen interessanten und 

anregenden Diskussionen. 

 
 


