Zivilcourage in Friedenszeiten
Beitrag von „PippiLotta“ vom 9. September 2019, 13:43

Zitat von Scavenger
Wenn ich jetzt allerdings eine Frau mit 1m60 wäre, würde ich mir das wohl auch
überlegen.
Sehr richtig... ich als Frau überlege mir tatsächlich sehr genau, ob ich persönlich aktiv werde
oder ob professionelle Hilfe geholt werden muss.

Mein Vorfall war folgender: Mein Feierabend-Zug kam am Bahnhof an, alle strömen zu den
Fahrradständern und in einem Hausdurchgang haben sich 2 junge Damen (ich schätze 15 - 17
Jahre) geprügelt, so dass wirklich JEDER es sehen und hören könnte. Und ich meine prügeln...
Haare ziehen, treten, gegen die Wand schmeißen, schreien und mit Fäusten schlagen, da volle
Programm.

ICH war die EINZIGE, die nach 5 Sekunden beobachten (sind außer Fäuste noch andere
Gegenstände im Einsatz) gleich hin gegangen ist und meinte "Ladies, das Problem lässt sich
doch bestimmt anders lösen." und konnte die beiden Streithennen nur durch "Einreden"
voneinander trennen. Sie schrieen zwar noch weiter, aber der körperliche Angriff war vorbei.
Beide gingen getrennten Wege und blöckten sich nur noch gegenseitig hinterher "Das wird
eine Klage zum Nachspiel haben".

Ich war ernsthaft schockiert, dass NIEMAND mir zu Hilfe kam. Ich "kenn" alle dort vom
täglichen Pendeln, die meisten sind selber Eltern (ich ja nicht). Lediglich ein Mann meinte er
wollte grad auch helfen kommen, fummelte aber weiter am Fahrrad rum statt wirklich auf dem
Weg zu sein...

Hier war wirklich keine Gefahr im Verzug und auf 2-3 m Abstand ansprechen kann doch nun
wirklich jeder... und wenn schon jemand dabei ist, demjenigen beizustehen ist ja noch
einfacher... das fand ich traurig.

Jetzt mach ich mir ernsthaft "Sorgen", wenn wirklich mal was schlimmes passiert... dann weiß
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ich das vermutlich mit sehr wenigen Mutigen bis gar keinen zu rechnen ist. Aber in einem
Selbstverteidigungskurs habe ich genau das selbe gelernt:
Zitat von Tom Moore
z.B. "Du mit der roten Jacke, ruf die Polizei"

Das wird dann bestimmt zum Einsatz kommen, wenn niemand helfen will

Den Leuten die

Hilfe auferlegen.
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