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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Verein Frauen helfen Frauen Filder e.V.  
vereinigt viele Aktivitäten unter seinem Dach:  
Beratungsstelle, Interventionsstelle, Frauen- 
und Kinderschutzhaushaus und den Verein.  
Bei allen verschiedenen Aufgaben geht es darum, 
Frauen in (drohenden) Gewaltsituationen zu beraten 
und zu unterstützten.
 
In der Öffentlichkeit wird unsere Arbeit insbeson-
dere mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus in 
Verbindung gebracht. Das ist insofern interessant, 
als die Details dieser Arbeit in der Öffentlichkeit  
von uns wenig bis gar nicht dargestellt werden 
können. Denn Vertraulichkeit, Anonymität, Schutz 
und Sicherheit sind die prägenden Elemente einer 
Frauenhausarbeit.
 
Auch im vergangenen Jahr konnte die Arbeit im 
Frauenhaus insbesondere durch die finanzielle 
Unterstützung des Landkreises Esslingen gesichert 
werden. Gemeinsam wurde die Leistungsvereinba-
rung überarbeitet und neueren Entwicklungen  
angepasst. Wir konnten die Sozialdezernentin und 
die zuständige Amtsleiterin des Landkreises Ess-
lingen im Frauenhaus begrüßen und über unsere 
Arbeit informieren. 
 
Ein zweites finanzielles Standbein sind die Spenden, 
die unser Verein für das Frauen- und Kinderschutz-
haus bekommt. Im Jahr 2016 konnten wir so die 
dringend notwendige Renovierung und Neuausstat-
tung einer Küche abschließen. Dafür sind wir dank-
bar.
 
Wir freuen uns, dass unsere Arbeit auch 2016 von 
einer Praktikantin und von Ehrenamtlichen unter-
stützt wurde. Das Haus war voll belegt und die Anzahl 
der Nachbetreuungen von ehemaligen Bewohnerin-
nen steigt stetig an. 
 
Die Arbeit der Beratungs- und Interventionsstelle 
hat sich intensiviert und die Häufigkeit der Beratungs-
kontakte hat zugenommen.
 
Auch das Jahr 2016 war von politischer Lobbyarbeit 
und aufwändigen Finanzverhandlungen mit den 
Stadtverwaltungen der Region geprägt um unsere 
angestrebte Stundenaufstockung umsetzen zu  

 
 
 
 
 
 
können. Zum einen werden Aufgabenplanungen 
erschwert, weil die Zeiträume der freiwilligen Leis-
tungszusagen bei den Gemeinden oft unterschied- 
lich sind. Zum anderen wurden Finanzzusagen mit 
der Auflage ausgesprochen, dass auch andere Ge-
meinden ihren Beitrag leisten. Hier die wechselseitig 
ausgesprochenen Abhängigkeiten zu „moderieren“, 
hat viel Zeit in Anspruch genommen. 
Im Endeffekt waren wir dankbar, dass die Finanzie-
rung am Ende des Jahres realisiert werden konnte.  
 
Das Jahr 2016 war von Öffentlichkeits- und Bildungs-
arbeit geprägt, die durch eine erfreuliche Spen-
denbereitschaft und durch Projektmittel ermög-
licht wurde: So wurde zum Beispiel ein Infoblatt zu 
Häuslicher Gewalt in dreizehn Sprachen herausge-
geben und es wurden sowohl Info- und Schulungs-
veranstaltungen für Haupt- und Ehrenamtliche in 
der Flüchtlingsarbeit sowie in mehreren Frauentreff-
punkten durchgeführt.
 
Alle Arbeitseinheiten des Vereins sind sowohl  
horizontal wie vertikal immer besser vernetzt. Das 
ist sehr erfreulich, führt aber auch zu einer stärkeren 
Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen.
 
Wir hoffen, dass dieser Jahresbericht 2016 Ihr Inter-  
esse findet. Die Mitarbeiterinnen und Vorstands-
frauen von Frauen helfen Frauen Filder e.V. danken 
allen, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr finan-
ziell und ehrenamtlich ermöglicht haben.  
Auch 2017 benötigen wir wieder Ihre Unterstützung. 
 
Wir grüßen Sie ganz herzlich
 
Vorstand und Mitarbeiterinnen
Frauen helfen Frauen Filder e.V.

I  VORWORT
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Jede Frau hat das Recht auf ein Leben in 
Freiheit und Würde und auf körperliche 

und seelische Unversehrtheit
 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

„
„



Unsere verschiedenen Arbeitsfelder sind von einer 
Mischfinanzierung gekennzeichnet:
 
Das Frauen- und Kinderschutzhaus wird überwie-
gend über eine Tagessatzfinanzierung unterhalten: 
Für jede aufgenommene Frau und jedes Kind, bekom- 
men wir einen mit dem Landkreis vereinbarten 
Satz pro Tag, den sie in unserem Haus verbringen. 
In diesem Tagessatz sind unter anderem die Kosten 
der psychosozialen Betreuung durch die Sozialpäd-
agoginnen enthalten, die Ausgaben für die Verwal-
tungskraft und einen Teil der Sachkosten, die bei 
der Betreibung eines Frauenhauses anfallen.
Berechnet wurde der Tagessatz so, dass eine Aus-
lastung von mindestens 75 % gegeben sein muss, 
um kostendeckend zu sein. Für eine gute Auslas-
tung sollte also die Belegung der Zimmer im Frauen-
haus möglichst genau mit der vorhandenen Betten-
zahl im Zimmer übereinstimmen. Das ist allerdings 
oft nicht möglich. Nicht immer fragt beispielsweise 
eine vierköpfige Familie genau passend zu dem 
Zeitpunkt an, wenn ein Vierbettzimmer frei wird. 
Andererseits muss eine Frau in Not auch dann ein 
Vierbettzimmer bekommen können, wenn sie nur 
ein Kind hat und es keine Alternativen gäbe.
Darüber hinaus gibt es einige Leistungen im Frauen- 
haus, die nicht über den Tagessatz abgedeckt sind. 
Die Nachbetreuung der Frauen beispielsweise, An-
gebote für Kinder oder die Öffentlichkeitsarbeit. 
Für diese Arbeiten beantragen wir Zuschüsse beim 
Regierungspräsidium. Einen Eigenanteil (von 40 %) 
müssen wir selbst aufbringen und hoffen, ihn zum 
Beispiel über Spenden abdecken zu können.

Das Frauenhaus als Immobilie wurde von den Städ-
ten Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt gekauft. 
Aus diesem Grund müssen wir auch Miete für das 
Haus an die Städte zahlen. Für einen Teil davon, 
nämlich für die Nutzung der Zimmer und einiger 
Gemeinschaftsräume, verlangen wir wiederum 
Miete von den Bewohnerinnen. Wenn sie über 
genügend Einkommen verfügen, zahlen die Bewoh-
nerinnen selbst, ansonsten springt das Jobcenter 
ein. Die Höhe des Nutzungsentgeltes (6,60 € pro 
Person/Tag) ist vom Landkreis errechnet und vor-
gegeben worden.

Die Beratungsstelle wird von den Filderkommunen 
Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Neuhausen 
und Ostfildern bezuschusst. Die Gemeinden berech- 

nen ihren Zuschussanteil nach der Anzahl der bera-
tenen Frauen aus ihren Orten. Im Jahr 2016 wurde 
eine Erhöhung des Zuschusses bei den Kommunen 
um eine 20%ige Arbeitszeitaufstockung beantragt, 
da die Anforderungen mit den bisherigen Teilzeit-
kontingenten von insgesamt 40 % nicht mehr zu 
leisten war. Nach vielen Verhandlungen und inten-
siver politischer Lobbyarbeit wurde dem Antrag 
unter der Bedingung zugestimmt, dass er von 
allen finanzierenden Kommunen mitgetragen wird.
 
Erstmalig bezuschusste im Jahr 2016 auch der 
Landkreis Esslingen die Arbeit der Beratungsstelle. 
Im Auftrag des Kreissozialausschusses wurde zu 
Beginn des Jahres in Zusammenarbeit mit der 
Landkreisverwaltung sowie den Vereinen Frauen 
helfen Frauen Kirchheim e.V. und Frauen helfen 
Frauen Esslingen e.V. eine Konzeption erstellt, die 
die „Beratung für Frauen in Krisen- und Gewalt-
situationen im Landkreis Esslingen“ beschreibt. 
Zielgruppe, Aufgaben, Leitlinien und Mindeststan-
dards sind darin definiert. Auf Grundlage dieser 
Konzeption erhalten wir nun einen jährlichen Zu-
schuss von 10.100,00 €, der auf drei Jahre festge-
schrieben ist. Die Höhe wurde prozentual nach der 
Anzahl der beratenen Frauen aus dem Landkreis 
Esslingen im Jahr 2015 festgelegt.
 
Mit diesen gesteigerten Zuschussbeträgen können 
wir ein jahrelanges Defizit in der Bilanz der Bera-
tungsstelle ausgleichen, das wir bisher durch Eigen-
mittel und Spendengelder bestreiten mussten.  
Immer noch können wir mit einem Arbeitszeitanteil 
der beiden Mitarbeiterinnen in der Beratungsstelle 
von insgesamt 60 % keine tägliche persönliche  
Erreichbarkeit anbieten.  
 
Die Interventionsstellenarbeit wird in Fallpau-
schalen und einem Sockelbetrag vom Landkreis 
Esslingen finanziert.
 
Auf die Differenzierung zwischen „Beratungsstelle“ 
und „Interventionsstelle“ wird im Kapitel IV näher 
eingegangen. 
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II  FINANZEN
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Das Frauen- und Kinderschutzhaus Filder existiert  
mittlerweile seit 16 Jahren.
Nach wie vor bietet es Platz für 6 Frauen mit bis 
zu 8 Kindern. Es ist mit seinen 14 Plätzen ein eher 
kleines, familiäres Haus.

Das Frauenhaus 
bietet Frauen 
und Kindern Un-
terstützung an, 
die von physi-
scher und/oder 
psychischer Ge-
walt in ihrem so-
zialen Nahraum 
bedroht oder 
betroffen sind. 
Sie finden bei 
uns eine sichere 
Unterkunft und 
psychosoziale 
Beratung durch 
sozialpädagogi-
sche Mitarbei-
terinnen, mit 
dem Ziel Schutz, 

Stabilisierung und Orientierung zu vermitteln.
Eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme in 
das Frauenhaus ist, dass die Frauen selbständig 
leben können, sie also in der Lage sind, sich und 
ihre Kinder zu versorgen. In der Regel schließt dies 
leider Frauen mit akut psychiatrischen Erkrankun-
gen und Suchtproblematiken aus, vor allem dann, 
wenn die Gefahr besteht, dass sie sich selbst oder 
andere gefährden könnten.

Die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen sind 
täglich mindestens von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr im 
Haus, sehr oft gibt es aber auch darüber hinaus 
Anwesenheitszeiten. Nachts und an den Wochen-
enden sind sie nicht vor Ort. 
Mit einem Personalschlüssel von 1:9 (auf neun zu 
betreuende Personen kommt eine Vollzeitstelle) ist 
die Personaldecke sehr knapp bemessen. 
Zurzeit gibt es drei Mitarbeiterinnen in Teilzeit für 
den Frauen- und Kinderbereich sowie eine Kollegin 
für die Verwaltungs- bzw. Geschäftsstelle. Hinzu 

kamen in diesem Jahr eine Praktikantin, ein Haus-
meister, der sich an zwei Nachmittagen im Monat 
um die nötigsten Reparaturen kümmerte und eine 
Honorarkraft, die alle zwei Wochen einmal vormit-
tags ein Kreativangebot machte. Und erfreulicher-
weise haben wir auch in diesem Jahr Unterstüt-
zung auf ehrenamtlicher Basis von engagierten 
Frauen erhalten.

Das Unterstützungsangebot der Sozialpädagogin-
nen umfasst eine Vielzahl von Aufgaben. Ganz 
konkrete, wie die Sicherung des Lebensunterhal-
tes, die Begleitung zu Ämtern, Ärzten oder zum  
Gericht, aber auch das Anbieten von Informati-
onen, Hilfen bei der Erziehung der Kinder, bei der 
Aufarbeitung des Geschehens und vor allem der 
Entwicklung von Zukunftsperspektiven. 
Wir unterstützen die Frauen ganzheitlich und 
möchten ihnen dabei helfen, wieder ein selbstän-
diges, gewaltfreies Leben führen zu können. Dazu 
gehört immer auch die Befähigung, (wieder) Arbeit 
zu finden und vor allem einen Wohnraum für sich 
und die Kinder. 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an einem (mindes-
tens) wöchentlichen Beratungsgespräch ist Pflicht 
für die Bewohnerinnen, wird aber gerne und oft 
sogar mehrmals täglich in Anspruch genommen. 
Tatsächlich übersteigt der Wunsch nach Beratung 
und Unterstützung oft die Kapazitäten der Mitar-
beiterinnen.

Auch für die Zeit nach dem Frauenhausaufenthalt 
bieten wir bei Bedarf Unterstützung an und dies 
wird immer wieder sehr gerne angenommen. So 
waren es alleine in diesem Jahr 18 bereits aus-
gezogene Frauen, die um nachgehende Beratung 
baten.

Im Jahr 2016 haben wir 8 Frauen mit 5 Kindern 
aufgenommen. Zusammen mit den Frauen und 
Kindern, die sich noch im Haus befanden, haben 
wir insgesamt 13 Frauen und 14 Kinder (27 
Personen) intensiv betreut. 
Die Auslastung unseres Hauses lag bei 87 %. 
 
Leider gibt es immer wieder Frauen und Kinder, 
die wir nicht aufnehmen können, da die Plätze in 
unserem Haus bereits belegt sind. In diesem Jahr 
waren es 231 Personen, die wir abweisen muss-
ten. 

III  FRAUEN- UND KINDER-   
     SCHUTZHAUS
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Die Suche nach einem freien Frauenhausplatz war 
2016 besonders schwierig, da es in den meisten 
Frauenhäusern Baden-Württembergs kaum freie 
Plätze gab.

Auch Frauen, die nicht bei uns wohnen, bitten uns 
telefonisch immer wieder um Hilfe. So führten wir 
in mehr als 46 Fällen zum Teil intensive Notfall-
gespräche. Trotz knapper Ressourcen möchten wir 
diese Anruferinnen nicht alleine lassen und geben 
Informationen und Ermutigungen.

Die Frauen, die einen Platz in unserem Haus be-
kommen konnten, kamen überwiegend aus dem 
Landkreis Esslingen oder dem Einzugsgebiet rund 
um Stuttgart.
Vier Frauen mussten aus Schutzgründen aus einem 
weiter entfernten Bundesland zu uns kommen. 

Die meisten der Bewohnerinnen kamen durch die 
Unterstützung von Bekannten oder Verwandten zu 
uns, oder aber über die Vermittlung von anderen 
professionellen Diensten. Keine der Bewohnerin-
nen fand den Weg zu uns über die Polizei. Dies war 
auch in den letzten Jahren nicht der Fall.  

Der überwiegende Anteil der von uns betreuten 
Frauen war erstmals in einem Frauenhaus. Nur 
knapp ein Drittel hatte in der Vergangenheit schon 
einmal in einem anderen Frauenhaus gelebt oder 
musste aus Sicherheitsgründen (mehrmals) das 
Frauenhaus wechseln. Das sind dann oft die Betrof-
fenen, die von weiter weg zu uns kommen.
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Wie kamen die Frauen
in das Frauenhaus?

1x
Eigene 
Informationen

3x 
Nachbarn,
Freunde,
Verwandte

9x 
Professionelle
Dienste*

0x 
Polizei

Frauenhaus

*Beratungsstellen, Jugendamt, 
Rechtsanwälte, andere Frauenhäuser etc.

Aufenthalte im 
Frauenhaus

69%

31%

4x  
mit bereits einem 
oder mehreren
Frauenhausaufenthalten

9x
erstmaliger 
Frauenhausaufenthalt



Was es für Frauen und Kinder oft so schwer macht, 
sich aus den gewaltgeprägten Situationen zu lösen, 
ist die Tatsache, dass sie Gewalt ausgerechnet durch 
die ihnen am nächsten stehenden Menschen erle-
ben: dem Ehemann, Lebensgefährten, Vater. 
Sich im eigenen Zuhause (eigentlich dem geschüt-
zten Raum schlechthin) nicht mehr sicher fühlen zu 
können, traumatisiert nachhaltig.

Leider zeigt sich dieses Phänomen immer wieder 
auch in der polizeilichen Kriminalstatistik bei den 
Hintergründen zu getöteten Frauen: In fast allen 
Fällen waren die Täter Familienangehörige oder 
stammten zumindest aus dem direkten sozialen 
Umfeld.

Seit Jahren lag der Anteil von deutschen Bewohne-
rinnen im Verhältnis zu Frauen aus anderen Län-
dern etwa bei 50 %. Im Jahr 2016 betrug der Anteil 
an Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft knapp 
40 %, allerdings gab es auch drei Frauen, die ihrer 
Herkunft nach aus EU-Ländern kamen, die meiste 
Zeit ihres Lebens aber bisher in Deutschland ver-
brachten.

Ungewöhnlich war für uns, dass es auch in diesem 
Jahr keine Bewohnerin mit türkischer Staatsbürger-
schaft gab.
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Misshandler

Ehemann

Freund / 
Lebensgefährte

Ex-Mann /
Ex-Partner

8

3

1

Andere männliche
Haushaltsangehörige 1 Herkunftsländer

3x
EU-Ausland

5x 
Deutschland

4x
Asien

1x 
Sonst. Osteuropa 
(inkl. Russland)

38%

31%

23%
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„Auseinandersetzungen in der Partnerschaft (…) werden maßlos unterschätzt, machen 
aber ungefähr zwei Drittel der Tötungsdelikte in Mitteleuropa aus. Wer also nicht  
Opfer eines Verbrechens werden will, muss nicht die dunkle Gasse meiden, sondern 
das eigene Haus“ 

Der Psychiater Reinhard Haller, in: ZEIT Wissen, Heft Nr.1/2017, Seite 29



Frauen, die sich entscheiden, in ein Frauenhaus zu 
gehen, haben oft eine längere Zeit der Gewaltaus-
übung gegen sich selbst oder gegen ihre Kinder 
erlebt. 
Für viele ist das Eingestehen, dass sie alleine nicht 
mehr weiterwissen sehr schamhaft besetzt. 
Gleichzeitig geht die Anfrage nach einem Platz im 
Frauenhaus auch mit der Sorge einher, dass damit 
ihr sozialer Abstieg beginnt.
Wenn man sich anschaut, wovon die Bewohnerinnen 
ihren Lebensunterhalt bestreiten, so sieht man, dass 
die Mehrzahl von ihnen von ALG II lebt. Auf neun 
von dreizehn Frauen traf dies zu.
 
Das Bild relativiert sich allerdings, wenn man sieht, 
dass knapp die Hälfte von ihnen erstmalig diese 
Leistungen beziehen müssen. 

Häusliche Gewalt macht Frauen und ihre Kinder 
finanziell ärmer. Und das schadet sehr oft dem 
Selbstwertgefühl.
 
Es ist daher ein wichtiges Ziel für uns, Frauen darin 
zu unterstützen, wieder Arbeit zu finden. 

Haben Frauen Kinder – und vor allem kleine Kinder – , 
ist einer der wichtigen Punkte wiederum die Kinder- 
betreuung, denn sonst ist der Besuch von Sprach-
kursen etc. oft nicht möglich.

Nicht zuletzt ist es auch bei der Wohnungssuche 
sehr von Vorteil, wenn Frauen eine Berufstätigkeit 
und damit ein Einkommen unabhängig von ALG II  
vorweisen können.
Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung hat sich 
auch in diesem Jahr wieder für alle Bewohnerinnen 
als schwierig herausgestellt. Dem fehlenden Wohn-
raum in unserem Einzugsgebiet steht eine riesige 
Zahl von Wohnungssuchenden gegenüber.
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Art des Einkommens

Eigenes Einkommen 2

1

9

4(davon erstmals ALG II)

Erwerbsarbeit und
ergänzend ALG II

ALG II

1Asylbewerber-
leistungen

Alter der Kinder

jünger
als 

1 Jahr

01-03 
Jahre

03-06
Jahre

06-12
Jahre

12 oder
älter

2

5

3
22



Das kann auch Auswirkungen auf die Aufenthalts-
dauer im Frauenhaus haben.

 
 

 

Frauen, die nach relativ kurzer Zeit wieder auszogen, 
konnten entweder zurück in die eigene Wohnung 
gehen, weil sich der Partner dort nicht mehr aufhielt, 
oder sie gingen zum Partner zurück. Letzteres be-
traf allerdings nur eine Bewohnerin von dreizehn.
Eine Bewohnerin wechselte das Frauenhaus, um 
in die Nähe ihrer Kinder zu ziehen (der Mann hatte 
diese nicht mit der Mutter gehen lassen).
Nur drei Frauen schafften es im Jahr 2016 eine eigene 
Wohnung zu finden.
 
Immerhin können wir grundsätzlich sagen: Je länger 
eine Frau im Frauenhaus ist, desto geringer wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie in die gewaltgeprägte 
Situation zurückkehrt. 
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Aufenthaltsdauer im Frauenhaus

bis zu einer Woche

Mehr als 1 Monat
bis 3 Monate

Mehr als eine Woche
bis 1 Monat

Mehr als 3
bis 6 Monate

Mehr als 6
bis 12 Monat

Frauenhaus-
aufenthalt 

am 31.12.16 noch 
nicht beendet

mehr als 1 Jahr Wohnort (Region) der Frauen
nach dem Frauenhausaufenthalt

Neue eigene
Wohnung

ehemalige 
Wohnung
Anderes

Frauenhaus

Zurück zum 
Partner

Unbekannt

Frauenhaus-
aufenthalt

am 31.12.16
noch nicht 

beendet

BERATUNGSSTELLE  
    FRAUEN-und KINDERSCHUTZHAUS 
     GESCHÄFTSSTELLE
             VEREIN
    INTERVENTIONSSTELLE



 

Im Jahr 2016 hatten wir mit insgesamt 90 Frauen 
179 Beratungskontakte. In diesen Familien gab es 93 
minderjährige Kinder.

Wir unterscheiden dabei im Zugang der Frauen zu 
uns nach unserer Tätigkeit als Beratungsstelle  
und als Interventionsstelle.

 
Beratungsstelle 

Zugangswege durch eigene Kontaktaufnahme der Frau 
oder Empfehlung/Vermittlung durch eine andere 
Stelle oder auch das soziale Umfeld.

Interventionsstelle  

Proaktive und zeitnahe Kontaktaufnahme zu einer  
betroffenen Frau nach einem Polizeieinsatz bei 
Häuslicher Gewalt, wenn sie mit der Weitergabe  
ihrer Daten an uns als Frauenberatungsstelle ein-
verstanden war.
 
Die Arbeit der Beratungs- und Interventionsstelle 
leisten die Mitarbeiterinnen in Personalunion.

 

Die Anzahl der beratenen Frauen in der Beratungs-
stelle hat sich unwesentlich gegenüber dem Vor-
jahr verändert: in 2016 waren es insgesamt 66 
Frauen (gegenüber 69 Frauen im Jahr 2015), die  
zu uns in die Beratung kamen.  
Dabei hat die Häufigkeit der Beratungskontakte  
von 107 (2015) auf 125 (2016) deutlich zugenom-
men. Insgesamt leben 65 Kinder in diesen von 
Gewalt betroffenen Familien.

Als Interventionsstelle haben wir im Jahr 2016 
von 24 Frauen eine Einverständniserklärung erhal-
ten, um mit ihnen proaktiv Kontakt aufzunehmen. 
Dies ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr 
(18 Meldungen im Jahr 2015). Mit diesen 24 Frau-
en hatten wir insgesamt 54 Beratungskontakte.  
In 17 dieser 24 Fälle wurde dem Täter dabei 
durch die Polizei oder das Ordnungsamt ein Woh-
nungsverweis ausgesprochen. In den 7 anderen Fäl- 
len ohne ausgesprochenen Wohnungsverweis gab 
es andere Interventionen: entweder verließ der 
Mann freiwillig die gemeinsame Wohnung oder 
das Paar lebte schon getrennt, sodass kein Verweis 
für die Wohnung ausgesprochen werden musste. 
In anderen Fällen verließ die Frau auf eigenen Wunsch 
die gemeinsame Wohnung und kam anderweitig 
unter. Immer wieder ist es  für eine Frau ein Grund, 
dass sie nicht in dieser Wohnung bleiben möchte  
in der sie Schlimmes oder Bedrohliches erlebt hat.
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IV  BERATUNGSSTELLE UND INTERVENTIONSSTELLE

Anzahl der beratenen Frauen in der Beratungsstelle   66
Beratungskontakte mit diesen Frauen  125
Anzahl der minderjährigen Kinder aus diesen Familien  65

Anzahl der beratenen Frauen als Interventionsstelle  24
Beratungskontakte mit diesen Frauen   54 
Anzahl der minderjährigen Kinder aus diesen Familien  28
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Nicht erfasst sind junge Erwachsene über 18 Jahren; 
dabei sind auch Jugendliche und junge Erwachsene 
massiv in ihrem Erleben und ihrer Entwicklung von 
der Häuslichen Gewalt betroffen, was oft unter-
schätzt wird!

Häufigkeit der Beratungskontakte in der Beratungs-
stelle:

38 Frauen kamen  1 x
  8 Frauen kamen  2 x
12 Frauen kamen  3 x
  8 Frauen kamen   4 x und öfters

Die Zunahme an Kontakten hängt unter anderem mit 
der Beratung von geflüchteten Frauen (5 Frauen in 
2016) zusammen. Dieser Personenkreis stellt beson-
dere Anforderungen an die Beratungsarbeit: Zum 
einen bedarf es einer gründlichen Abklärung des asyl- 
und aufenthaltsrechtlichen Status der betroffenen 
Frau. Davon hängt die Finanzierungszuständigkeit 
für eventuelle Hilfen ab. Dies erfordert eine enge 
Absprache mit allen beteiligten Stellen. Teilweise ist 
auch die Organisation einer Sprachmittlung notwen-
dig.   
Ein weiterer Grund für die Zunahme von Kontakten 
sind Frauen, die auch nach erfolgter Umsetzung von 
Gewaltschutzmaßnahmen weiterhin Unterstützung 
benötigen. Diese längerfristige Begleitung der Frau 
mit Blick auf ihren individuellen Bedarf, besonders in 
stark gefährdeten Situationen oder auch bei starken 
Ambivalenzen der Frau, hat die Verhinderung von 
weiteren Gewalteskalationen zum Ziel. Sie erfordert 
eine differenzierte Gefährdungseinschätzung, wenn 
nötig das Erstellen eines Sicherheitsplanes und den 
Blick auf die Situation der betroffenen Kinder in der 
Familie.

Aus der Konzeption „Beratung für Frauen in Gewalt- 
und  Krisensituationen  im Landkreis Esslingen“ 
(2016) unter www.landkreis-esslingen.de, die als 
Grundlage für unsere Arbeit dient: 

Die Beratung von Frauen in Gewalt- und Krisen-
situationen hat im Wesentlichen folgende Aufga-
ben (S.3): 

•Herstellen von Schutz und Sicherheit
•Grundversorgung sichern
•Stabilisierung
•Erarbeitung einer Perspektive für Frauen und 
  Kinder
•Weitervermittlung bei Bedarf

 
Die Leitlinien der Beratungsarbeit lauten wie 
folgt (S.4):  

•In allen Beratungs- und Unterstützungsprozessen  
  steht im Vordergrund, die Handlungsfähigkeit     
  und Selbstbestimmung der betroffenen Frauen       
  wieder herzustellen und zu stärken.  
  Voraussetzung dafür ist Sicherheit und Schutz 
  vor Gewalt.
•Das Angebot ist parteilich. (Sicht auf die Lebens-    
  realitäten und –situationen der Frau).
•Das Angebot ist vertraulich und auf Wunsch 
  anonym.
•Das Angebot ist ressourcenorientiert. Das heißt,
  in der Beratung werden die Frauen in ihren Res- 
  sourcen unterstützt, um Wege aus der Gewalt zu 
  finden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
•Der Beratungsprozess ist ergebnisoffen.  
  Die Selbstbestimmung der Frau bei ihren Entschei- 
  dungen wird respektiert.
•Es besteht Wahlfreiheit der Frauen. Aufgrund der
  sensiblen Problematik wählen Frauen teilweise   
  bewusst Beratungsangebote, die nicht unmittel- 
  bar in der Nähe ihres Wohnortes liegen. 
•Das Angebot ist an den Bedarfen der hilfe- und    
  ratsuchenden Frauen orientiert.
•Das Angebot ist niederschwellig.  
  Das heißt es ist:
 – kostenlos, 
 – unbürokratisch, 
 – bei Bedarf aufsuchend
•Das Angebot ist gut erreichbar und hat keine   
  langen Wartezeiten



Bei der Verteilung nach Wohnorten stellen die be-
ratenen Frauen aus Filderstadt den größten Anteil. 
Dies führen wir auch auf die Tatsache zurück, dass 
die Beratungsstelle ihren Standort in Filderstadt hat. 
In 2016 haben wir 8 auswärtige Frauen beraten.  
Sie wenden sich an uns, weil sie entweder in ihrem 
Wohnort anonym bleiben wollen oder weil sich der 
Besuch in der Beratungsstelle unauffällig mit ihrem 
Arbeitsweg verbinden lässt. Besonders für Frauen, 
die stark von ihrem Partner kontrolliert werden, ist 
dies von Bedeutung.

Der Schwerpunkt bei den Frauen zwischen 30 und 49 
Jahren hängt sehr oft mit der Tatsache zusammen, 
dass Frauen in dieser Lebensphase verstärkt die 
Familie versorgen und keiner oder nur einer Teilzeit-
beschäftigung nachgehen. In diesem Zusammen-
hang empfinden sie eine größere Abhängigkeit vom 
Partner und der Schritt zu einer Trennung aus einer 
Gewaltbeziehung ist oft mit existentiellen Ängsten 
verbunden.
In diesem Jahr gab es ein gehäuftes Auftreten von 
älteren Frauen (zwischen 50 und 59 Jahren). In den 
Beratungsgesprächen mit diesen Frauen ist auch die 
Abhängigkeit der Frauen durch die eigene schlechte  
finanzielle Situation, bzw. Altersabsicherung ein 
Thema. Damit verbunden bestehen auch in dieser Al-
tersgruppe starke existentielle Ängste, die ein Lösen 
aus der Gewaltbeziehung schwieriger machen.
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Filderstadt

Ostfildern

Neuhausen

Denkendorf

Andere

Summe

         23
           6
                     19 
  7 
  7
           6
      6
   3
   3
   2
    8
0

  66 Frauen Beratungsstelle
  24 Frauen Interventionsstelle

Wohnort der Frauen

Leinfelden-
Echterdingen

unter 20 Jahre 

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-59 Jahre

über 60 Jahre

Unbekannt

   2
0
       9 
     3 
                      18
                  10
                            18
         5
         5
         5
     3
1
                   11
0

Alter der Frauen
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Nationalität der Frauen Nationalität der Männer

42
        12
  18
            12
           6
              0

Deutsch

Migrationshintergrund

Unbekannt

Deutsch

Migrationshintergrund

Unbekannt

              35
      9
         28
    13
   3
   2

Im Jahr 2016 gab es eine deutliche Zunahme von 
E-Mail Beratungen. Auch telefonische Beratungen 
von Angehörigen, Freunden und Verwandten werden 
zunehmend in Anspruch genommen.
Obwohl wir eine kleine Beratungsstelle sind, versu-
chen wir auch mobile Beratung anzubieten. Insbe-
sondere bei Frauen in Denkendorf, Neuhausen oder 
auch Ostfildern, die Schwierigkeiten haben zu uns zu 
kommen, beraten wir bei Bedarf vor Ort oder nutzen 
Beratungsmöglichkeiten in den Räumen von Koope-
rationspartnern.
 

Neben der direkten Arbeit mit den betroffenen Frauen  
gehören zum Angebot und den bereitgestellten Leis-
tungen auch folgende Arbeitsfelder: 
– Beratung von Angehörigen
– Kollegiale Beratung von Fachkräften und Multiplika- 
   torInnen
– Netzwerkarbeit 
– Prävention
– Öffentlichkeitsarbeit 
Diese anderen wichtigen Anteile unserer Arbeit neh-
men ungefähr die Hälfte unserer Arbeitszeit ein.

BERATUNGSSTELLE  
    FRAUEN-und KINDERSCHUTZHAUS 
     GESCHÄFTSSTELLE
             VEREIN
    INTERVENTIONSSTELLE



Warum ist Öffentlichkeitsarbeit in unserer  
Arbeit so wichtig?
 
Laut der Bundesstudie zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland „Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland“, *vgl. Schrött-
le/Müller in: BMFSFJ 2004, S. 45) haben etwa 1/3 
der von Gewalt betroffenen Frauen keine Kenntnisse 
vom Hilfesystem.

Die …Auswertung der Befragungsteile, die sich mit 
der Kenntnis über und Inanspruchnahme von Unter-
stützungsangeboten für gewaltbetroffene Menschen 
befasst haben, kam zu dem Ergebnis, dass oftmals 
gerade Bevölkerungsgruppen, die besonders häufig 
oder besonders schwer von Gewalt betroffen sind oder 
waren, am wenigsten über Unterstützungsmöglichkei-
ten informiert waren und/oder diese genutzt haben. 
So haben Frauen, die stärkere Ausprägungen von 
psychischer Gewalt durch den aktuellen Partner erlebt 
haben, am seltensten angegeben, Kenntnis von Unter-
stützungsangeboten für gewaltbetroffene Menschen 
zu haben. Einen ebenfalls geringen Informationsgrad 
über Unterstützungsmöglichkeiten wiesen Migran-
tinnen auf…, außerdem generell Frauen, die stärker 
sozial isoliert und damit besonders vulnerabel für 
schwere Gewalt und Misshandlung in Paarbeziehun-
gen sind.

Wir haben im Jahr 2016 mehrere Schwerpunkte in 
der Öffentlichkeitsarbeit gesetzt. Hierfür  wurden 
zum Teil Projektgelder der „Glücksspirale“ und des 
„Paritätischen“  verwendet.

 
1) Bildungsmodule für Infoveranstaltungen in 
Frauentreffpunkten…
 
mit dem Ziel, ein Bewusstsein für Häusliche Gewalt 
zu schaffen, Frauen als Betroffene aber auch als 
Multiplikatorinnen zu erreichen und das Hilfeange-
bot und die rechtliche Grundlagen vorzustellen.
In folgenden Einrichtungen bzw. Treffpunkten fan-
den Veranstaltungen statt, die jeweils eine Mitarbei-
terin unseres Vereins durchgeführt hat: 
  - Offener Treff für Frauen im WIE, Begegnungs- und  
   Bildungszentrum Filderstadt-Sielmingen
  - Projufa Müttertreff im Café Frida, Ostfildern 
  - Landfrauen LE-Stetten 
  - Frauentreff geflüchteter Frauen in der Flüchtlings-  
   unterkunft in LE-Stetten

Teilweise wurde mit Übersetzerinnen und Bildmate-
rial gearbeitet, zum Beispiel dem Bilderset „leichte 
Sprache“ von Reinhild Kassing.
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V  ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

„Körperliche Gewalt“  
R. Kassing

„Stalking“ – R. Kassing

„Sich ohnmächtig, hilflos fühlen“  

R. Kassing



2) Erstellen eines Infoblattes „Was tun bei Häus-
licher gewalt?“ 

Um den betroffenen Personenkreis von Frauen mit 
geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen noch 
besser erreichen und unterstützen zu können, 
haben wir ein Informationsblatt „Was tun bei Häusli-
cher Gewalt“ erstellt, das in 13 verschiedene Spra-
chen übersetzt wurde.

Es informiert auf einer DIN A4 Seite über Partnerge-
walt, die Rechte der Frauen sowie die Möglichkeiten 
von Schutz, Sicherheit und Auswegen aus einer 
Gewaltbeziehung.

Das Infoblatt steht auf unserer Website www.frau-
enhelfenfrauenfilder.de zum Download bereit und 
kann somit auch von sozialen Hilfsdiensten oder an-
deren Unterstützern den betroffenen Frauen einfach 
zugänglich gemacht werden. Es steht in folgenden 
Sprachen zur Verfügung:

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Kroatisch, 
Serbisch, Albanisch, Türkisch, Kurdisch, Russisch,  
Dari und Pashtu sowie Arabisch. 
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Stadtrundschau Ostfildern, 10.3.2016
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3) Schulungsveranstaltungen für Hauptamtliche 

und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit   

Gewalt - Flucht - Trauma 

Insgesamt wurden sechs dieser Informations- bzw. 
Schulungsveranstaltungen durchgeführt. Hierbei 
wurde Basiswissen zum Thema Traumatisierung 
vermittelt, die Gewalterfahrungen der geflüchteten 
Menschen und insbesondere von Frauen aufgezeigt 
und ein hilfreicher Umgang mit traumatisierten 
Menschen erläutert. Die Notwendigkeit von Hilfs-
angeboten und Interventionsmöglichkeiten für 
gewaltbetroffene Frauen in den Unterkünften und 
Unterbringungen wurde thematisiert. Durch die Ver-
anstaltungen wurde eine wichtige Vernetzung mit 
dem Hilfesystem im Flüchtlingsbereich erreicht.

4) Selbstbehauptungsworkshop für Mädchen 

In Kooperation mit dem Referat für Bürgerbetei-
ligung und Chancengleichheit, dem Stadtjugend-
referat und dem Jugendgemeinderat der Stadt 
Filderstadt veranstalteten wir am 25.11.2016 einen 
Selbstbehauptungsworkshop für Mädchen im Rah-
men des Projektes  „Meine Beziehung? Meine Gren-
zen. Meine Entscheidung!“

An 12 Mädchen einer 7. Klasse wurden an einem 
Vormittag in Theorie und Praxis Aspekte der Selbst-
behauptung und Selbstsicherheit vermittelt. Die 
Mädchen haben gelernt, ihre Grenzen früher wahr-
zunehmen und sich besser gegen Gewalt im öffentli-
chen Bereich zu schützen.

„Wir können  
den Wind  

nicht ändern,  
aber  

die Segel  
anders setzen“

    

                 Aristoteles

Fahnenhissung: „Frei leben ohne gewalt“
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5) Öffentlichkeitsaktion „von gewalt habe ich 
die nase voll“

Unter diesem Motto wurden landkreisweit am 
25.11.2016, dem internationalen Gedenktag gegen 
Gewalt an Frauen, Papiertaschentücher mit diesem 
Aufdruck in allen Apotheken verteilt. Neben der Auf-
schrift „von Gewalt habe ich die Nase voll“ befinden 
sich darauf auch die Adressen der Beratungseinrich-
tungen. 

Mit den Taschentüchern verteilt wurde auch ein 
erstellter Beipackzettel, auf dem Informationen 
über Häusliche Gewalt und Interventionsmöglich-
keiten sowie das Hilfenetz aufgeführt sind. 

Die diesjährige gemeinsame Veranstaltung des 
Runden Tisches Häusliche Gewalt auf den Fildern 
fand in Filderstadt Bernhausen statt. Neben der 
Hissung der Fahne „Frei leben ohne Gewalt“, sprach 
der Oberbürgermeister der Stadt Filderstadt Chris-
toph Traub ein Grußwort. Im Anschluss gab es State-
ments gegen Gewalt an Frauen von Vertreterinnen 
des Filderstädter Frauenbeirates, des Filderstädter 
Jugendgemeinderates und einer Mitarbeiterin von 
Frauen helfen Frauen Filder e.V..  
Danach wurden auch hier an Passanten die Taschen-
tuchpackungen verteilt.



Unsere Arbeit für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder wäre nicht möglich und  
effektiv ohne ein großes Ausmaß an Unterstützung durch Behörden, Institutionen und 
von vielen Einzelpersonen.
Die Unterstützung erfahren wir sowohl durch Geld- und Sachspenden als auch durch 
engagiertes Eintreten für unsere Ziele sowie das Verständnis für die betroffenen  
Frauen und Kinder. Besonders dann, wenn unbürokratisches schnelles Handeln  
und Entscheiden notwendig ist, sind wir auf finanzielle und ideelle Ressourcen  
angewiesen.
Wir danken all unseren KooperationspartnerInnen, allen Sach-, Geld- und Zeitspen-
derInnen sowie den kommunalen EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen,  
die sich für unsere Arbeit einsetzen, ganz herzlich.

Apropo 
Flughafen Stuttgart GmbH 
Hilfe für den Nachbarn e.V. c/o Stuttgarter Zeitung 
Kath. Kirchengemeinde St. Raphael 
Landfrauen Bernhausen 
Landfrauen Stetten 
Scholze-LAVA Consulting GmbH 
Securitas GmbH Aviation Service International 
Stiftung der Selbsthilfe-Siedlergenossenschaft Bonlanden eG 
Alfred Ritter GmbH & Co. KG 
Dietmar Rothmund 
WALA Heilmittel GmbH
Bei all jenen Spender/innen, die nicht namentlich genannt werden möchten,  
bedanken wir uns ebenfalls herzlich.

vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,  
Familie, Frauen und Senioren  
aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg

 
und der  

vI  SPEndEn und dAnK

Ein herzliches  
Dankeschön

Für Geld- und 
Sachspenden 
im Jahr 2016 

bedanken  
wir uns im  

Besonderen 
bei

                                                www.frauenhelfen  

  Der Verein Frauen helfen Frauen Filder e.V. ist Mitglied im

•              •
• Frauentreffpunkt Filderstadt e.V.• Arche Nora e.V.              •• Stadtjugendring Leinfelden-Echterdingen e.V.

Projektgelder  
erhielten wir 
im Jahr 2016 
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konnten wir 2016 zum Beispiel die Küche im 
Frauenhaus neu gestalten, Fahrtkosten zu 
Ärzten, Gerichten, zum Konsulat, ins Kran-
kenhaus, zu Umgangskontakten finanzieren, 
Dolmetscherkosten übernehmen, Kinder-
kurse in der vhs ermöglichen, Sprachbücher 
für Sprachkurse bezahlen, Medikamenten-
kosten für die Frauen tragen und jeder Frau 
eine „Notfallkiste“ mit Lebensmitteln und 
Hygieneartikeln für die ersten Tage im Frauen-
haus aushändigen.

an alle Spender und Spenderinnen, die mit 
ihren kleinen oder größeren Geldbeträgen 
unsere Spendenhäuschen gefüllt haben.
Dieser Dank gilt auch den vielen Läden 
und Geschäften auf den Fildern, die bereit 
waren, die Häuschen wieder bei sich aufzu-
stellen.

Es ist diesmal ein stattlicher Betrag von 
1.180,42 € erzielt worden.

Hiervon konnten Geburtstags– und weih-
nachtsgeschenke sowie auch wieder unser 
Ferienprogramm und Ausflüge sowie Schul-
landheime für die Kinder im Frauenhaus  
finanziert werden. Ebenso konnten Fahrt-
kosten und Eintritte z.B. ins Schwimmbad, 
ins Kindertheater und in den Zoo übernom-
men werden.

Vi  sPeNDeN UND DaNK

Mit  
Spenden- 

geldern

Die Kinder 
vom Frauen-
haus sagen 
herzlichen 

Dank

  frauenfilder.de 



 

Geschäftsstelle 

Tübinger Straße 7 
70794 Filderstadt 
Dienstag von 9 bis 12 Uhr 
Telefon 0711 / 7 82 48 96 
Fax 0711 / 7 94 94 86 
geschaeftsstelle@frauenhelfenfrauenfilder.de

 
beratungsstelle / interventionsstelle 

Tübinger Straße 7 
70794 Filderstadt 
Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 12 Uhr 
Telefon 0711 / 7 94 94 14 
Fax 0711 / 7 94 94 86 
beratung@frauenhelfenfrauenfilder.de

Frauenhaus 

postfach 10 03 35 
70747 Leinfelden-Echterdingen 
Telefonzeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr 
Telefon 0711 / 9 97 74 61 
Fax 0711 / 9 97 74 62 
info@frauenhaus-filder.de 

spendenkonto 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

    IBAN DE 86611500200101974396      BIC ESSLDE 66 

www.frauenhelfenfrauenfilder.de




