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JAHRESBERICHT 2013

Liebe Leserinnen und Leser,

ein arbeitsreiches Jahr 2013 
liegt hinter uns und wir möchten 
Ihnen gerne mit diesem Jahresbe-
richt einen Überblick über unsere 
Arbeit mit den gewaltbetroffenen 
Frauen und Kindern geben und 
darüber, was uns noch alles in 
diesem Jahr beschäftigt hat.

Oberste Priorität hat die direkte 
Arbeit mit und für die Frauen, die 
sich hilfesuchend an uns wenden, 
bzw. Zuflucht im Frauen- und 
Kinderschutzhaus suchen. Dies 
waren 2013 insgesamt 160 Frau-
en, die wir persönlich, telefonisch 
oder per E-Mail  beraten haben, 
oder die im Frauenhaus aufge-
nommen wurden.

In dieser Arbeit tangieren uns 
eine Vielzahl von Themen außer 
den direkten Gewalterfahrungen 
und dem daraus nötigen Schutz 
für die Frauen. Dies geht von al-
len Fragen der Existenzsicherung, 
der Umgangs- und Unterhaltsre-
gelungen bis hin zu psychischen 
Erkrankungen, Erziehungsthe-
men, kulturellen Eingliederungen 
und sämtlichen Auswirkungen, 
die das Gewalterleben auch auf 
die Kinder hat.

Einen weiteren großen Teil der 
Arbeit nimmt die Vernetzungs- 
und Kooperationsarbeit ein, die 
von großer Wichtigkeit ist, um  
effektiv und nachhaltig einen 
Weg in Richtung Schutz und 
Sicherheit für und mit den Frauen 
und ihren Kindern einzuschlagen. 
Auch die Teilnahme an Fachta-
gen und Fortbildungen waren in 
diesem Jahr wieder ein wichtiger 
Bestandteil, um auf dem laufen-
den Stand zu sein. Durch unsere 
Mitgliedschaft im Paritätischen, 
sowie im Landesnetzwerk der 
Frauenberatungsstellen bei Häus-
licher Gewalt waren wir in diesem 

Jahr auch vom Entstehungspro-
zess des Landesaktionsplanes 
gegen Häusliche Gewalt der Lan-
desregierung Baden-Württemberg 
tangiert. 

Finanzierungsgespräche mit dem 
Landkreis zur Tagessatzfinan-
zierung standen im  Jahr 2013 
ebenso auf der Tagungsordnung 
wie ein Selbstbehauptungsange-
bot für Frauen, sowie eine große 
Öffentlichkeitsveranstaltung im 
November anlässlich des inter-
nationalen Gedenktages gegen 
Gewalt an Frauen.

Darüber hinaus war ein Schwer-
punkt diesen Jahres die Weiter-
entwicklung unserer neuen  
Organisationsstruktur.

Wie schon im letzten Jahr berichtet, 
stehen wir am Punkt eines Wech-
sels vom Ehrenamt hin zu einer 
Übergabe von geschäftsführenden 
Aufgaben an die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen.

Nach mittlerweile 19 Jahren  
ehrenamtlicher Geschäftsführung 
durch unsere Vorstandsfrauen 
besteht der Wunsch nach wohl-
verdientem Ausscheiden der 
Mehrzahl der Vorstandsfrauen 
aus der aktiven und geschäfts-
führenden Leitung.  
Um neue ehrenamtliche Vor-
standsfrauen gewinnen zu können, 
wurde die Arbeit in verschiedene 
Arbeitsfelder aufgeteilt, die in 
Zukunft von den Mitarbeiterinnen 
abgedeckt werden sollen.  
Im Zuge dieses Prozesses wurden 
alle Aufgaben, Zuständigkeiten, 
Verantwortlichkeiten und Ent-
scheidungskompetenzen neu 
definiert. 

Als Ergebnis haben wir eine 
Struktur aus folgenden Arbeits-
bereichen:

Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Konzeptionsarbeit, Personalange-
legenheiten, Vereinsangelegen-

heiten und Frauenhausorganisa-
tion. In diesem Jahr arbeiteten 
in den Arbeitsgruppen Mitar-
beiterinnen und ehrenamtliche 
Vorstandsfrauen zusammen; der 
zukünftige Vorstand hat dann die 
Aufgabe der Vereinsführung, der 
Kontrolle und der Außenvertre-
tung.

Inwieweit die neue Aufgaben-
verteilung Auswirkungen auf die 
Arbeitszeitkapazität der Mitarbei-
terinnen hat, wird in der Praxis 
gerade erprobt. 

Im nächsten Kapitel geben wir 
einen kurzen Überblick über 
unsere inhaltlichen Arbeitsfelder 
und deren jeweiligen Finanzie-
rungen.

Wir danken an dieser Stelle 
ganz ausdrücklich allen, die 
uns auch in diesem Jahr in 
unserer Arbeit in unterschied-
lichsten Formen unterstützt 
haben und bauen weiterhin auf 
eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit!

Die Möglichkeit ist immer 
größer als die Wirklichkeit!
                                                                                                               

Max Horkheimer

Viel Spaß nun beim Lesen  
unseres Tätigkeitsberichtes!

  

Vorstand und Mitarbeiterinnen 
Frauen helfen Frauen Filder e.V.
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Die Beratungsstelle für Frauen 
mit Gewalterfahrungen besteht 
seit 18 Jahren, beschäftigt zwei 
Sozialpädagoginnen mit jeweils 
20 % Arbeitsumfang und hat an 
drei Vormittagen geöffnet.
Finanziert wird sie von den Kom-
munen Filderstadt, Leinfelden-
Echterdingen, Neuhausen und 
Ostfildern.  
Die Kommunen errechnen ihren 
Finanzierungsanteil nach einer 
durchschnittlichen Anzahl der je-
weils beratenen Frauen aus ihren 
jeweiligen Städten. Die Zuschüsse 
werden im 3-Jahres Rhythmus 
neu verhandelt.

Das Frauen- und Kinderschutz-
haus Filder wurde im Jahr 2000 
eröffnet. Die Immobilie wurde 
von den Städten Leinfelden-
Echterdingen und Filderstadt  
gekauft.  
In unserem Frauenhaus gibt es  
6 Zimmer, das heißt wir haben 
Platz für 6 Frauen mit bis zu 8 
Kindern, also für insgesamt 14 
Personen.
Hier arbeiten drei Sozialpädago-
ginnen mit Stellenumfängen von 
1 x 70 % und 2 x 50%.  
Die Finanzierung erfolgt über 
eine Tagessatzabrechnung mit 
dem Landkreis.

Die Interventionsstelle berät 
seit 2009 Frauen, die nach einem 
Polizeieinsatz nach Häuslicher 
Gewalt Beratung wünschen.  

Hier erfolgt die Beratung sehr 
zeitnah nach dem Polizeieinsatz 
in pro aktiver Vorgehensweise. 
Diese Beratungsarbeit wird vom 
Landkreis Esslingen in Fallpau-
schalen plus einem Sockelbetrag 
finanziert. Ausgeführt wird sie 
von den beiden Mitarbeiterinnen 
der Beratungsstelle und lässt 
sich im Jahresdurchschnitt mit 
insgesamt 10 % beziffern.

Die Geschäftsstelle ist mit einer 
Verwaltungskraft und einem  
Stellenumfang von 37,5 %  
besetzt. Diese Mitarbeiterin  
erledigt Verwaltungsaufgaben  
für das Frauen- und Kinder-
schutzhaus, für die Beratungs-
stelle und für den Verein.

JAHRESBERICHT 2013

Übersicht Arbeitsfel-
der und Finanzierung

FrAUEN- UNd KINdErschUTzhAUs: 
dAs JAhr 2013 IM ÜBErBLIcK

„Wir können den Wind 
nicht ändern, aber die  
Segel richtig setzen“

               Aristoteles

 

Unsere Arbeit im „Frauen- und 
Kinderschutzhaus Filder“ ist 
abwechslungsreich und vielsei-
tig, manchmal traurig, immer 
wieder aber auch lustig, oft 
anstrengend, aber auch befriedi-
gend und sie ist zunehmend vor 
allem eines: Geprägt von einem 
enormen Zeitdruck. Selten reicht 
uns die zur Verfügung stehende 
Arbeitszeit aus. 

Wenn man sich einmal anschaut, 
was Frauenhäuser leisten sollen 
(und dies auch tun), ist das kein 
Wunder, denn zum breiten 

Spektrum an Aufgabenfeldern 
gehört beispielsweise das  
Anbieten von1 

Schutz und Sicherheit

Beratung und Begleitung  
der Frauen

Pädagogischer Arbeit mit  
Kindern

Nachgehender Beratung  
(für ausgezogene Frauen und  
Kinder)

Information, Beratung und  
Weitervermittlung (auch von  
jenen Frauen, die Hilfe suchen, 
aber nicht den Schutz eines 
Frauenhauses in Anspruch  
nehmen möchten)

Hausorganisation (Hauswirt- 
schafts- und Gebäudemana- 
gement)

Kooperation und Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltung und Geschäfts- 
führung

Qualitätsentwicklung 

Rückblickend über die letzten 
Jahre können wir feststellen, 
dass sich unsere Arbeit deutlich 
gewandelt hat. Seit der Einfüh-
rung des Tagessatzes im Jahr 
2007 muss das Frauenhaus jedes 
Jahr eine Belegung von mindes-
tens 75% erreichen, weil es sich 
ansonsten finanziell nicht tragen 
würde. Das bedeutet für uns 
Mitarbeiterinnen einen hohen 
Druck, denn nur wenn wir  
die geforderten Belegzahlen  
erreichen, kann das Frauenhaus 
weiter bestehen.

¿

¿

¿

¿

1 Siehe: Bundesweite Standards für die notwendige Ausstattung und fachliche Arbeit von Frauenhäusern,  
   Der Paritätische
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Haben wir beispielsweise über 
eine längere Zeit Bewohnerinnen 
mit wenigen Kindern aufgenom-
men, kann es schnell passieren, 
dass zwar alle Zimmer belegt 
sind, wir die 75% aber nicht erfül-
len.

Wie eingangs erwähnt, haben 
sich mit der Umstrukturierung 
im Jahr 2013 auch neue Aufga-
benbereiche für die Mitarbeite-
rinnen ergeben. Während in den 
Anfangsjahren im Frauenhaus 
für die Sozialpädagoginnen die 
Arbeit hauptsächlich in pädagogi-
schen Bereichen lag, müssen nun 
in zunehmendem Maße neue Auf-
gabengebiete, wie beispielsweise 
geschäftsführende Tätigkeiten, 
erfüllt werden. Das betrifft Be-
reiche wie die Mitarbeit bei der 
Aufstellung des Haushaltsplanes 
etwa oder andere Entscheidungen 
bei der finanziellen Absicherung 
des Hauses.

Zusätzlich sind wir verstärkt ein-
gebunden in der Öffentlichkeitsar-
beit oder werden mit gestiegenen 
Anfragen bei der nachgehenden 
Beratung konfrontiert, denn je 
länger unser Haus existiert, desto 
mehr ehemalige Bewohnerinnen 
oder Kooperationspartner melden 
sich auch nach dem Auszug bei 
uns. Im Jahr 2013 hatten wir bei-
spielsweise über 200 Nachbetreu-
ungskontakte. Das bedeutet eine 
sehr hohe Nachfrage für diesen 
wichtigen Bestandteil unserer 
Arbeit.

Zugenommen haben auch unsere 
Aufgaben im Bereich der Haus-
organisation. Da gab es schon 
immer ganz praktische Arbeiten, 
wie beispielsweise die Übergabe 
und das Abnehmen von Zim-
mern oder das Organisieren der 
Hausreinigung, der Garten soll 
gepflegt und der Müll entsorgt 

werden. Seit einiger Zeit müssen 
wir uns in unserer Arbeit aber im-
mer mehr um noch umfassendere 
Dinge kümmern, wie die Inven-
tarbeschaffung, das Einhalten 
von Sicherheitsvorschriften oder 
die Instandhaltung des Hauses. 
Gerade hier ist der Zeitaufwand 
gestiegen.

Die Einblicke in unsere Arbeit, 
aber auch in einige Geschichten 
unserer Bewohnerinnen, möchten 
wir Ihnen in diesem Jahr einmal 
in einer anderen Form geben:  
Wir haben uns für jeden Monat 
des vergangenen Jahres an die 
Dinge erinnert, die uns beson-
ders bewegt oder beschäftigt 
haben. Sie werden daher keine 
komplette Auflistung unserer  
Tätigkeiten in dem jeweiligen 
Monat finden, sondern vielmehr 
ausgesuchte Begebenheiten, 
manchmal auch Alltägliches oder 
für einen Monat typische Ereig-
nisse.

Januar 2013

Anfang des Monats leben in un-
serem Frauen- und Kinderschutz-

haus 6 Frauen und 7 Kinder. Alle 
Zimmer sind belegt, die Auslas-
tungsquote beträgt 93%.

Eine Kollegin vom Sozialen Dienst  
fragt nach einem freien Platz 
bei uns, leider können wir nicht 
aufnehmen und in ganz Baden-
Württemberg gibt es zu dieser 
Zeit kaum noch freie Plätze. Wir 
bemühen uns gemeinsam, für die 
bedrohte Frau eine Unterkunft zu 
finden, das zieht sich dieses Mal 
leider einige Tage hin.

Wie in jedem Monat haben wir 
viel zu tun:

Es gibt intensiven Beratungs-
bedarf bei unseren Frauen.  
Wir haben mehr als 30 Kontakte 
zum Jobcenter, um Anträge 
zu stellen, Fragen zu klären, 
Bescheide zu prüfen oder  
Termine auszumachen. 

Wir kontaktieren Anwälte,  
Gerichte, Krankenkassen,  
Schulen und Kindergärten,  
das Ausländeramt, Wohnungs-
besitzer, verschiedene Mitar-
beiter unseres Landratsamtes.

Wir begleiten Frauen zum 
Jobcenter, zur Polizei (für eine 
Zeugenaussage) und zu Ärzten.

Wie wichtig diese Begleitung sein 
kann, zeigt das Beispiel einer 
Bewohnerin:

Frau F. wurde als Jugendliche von 
einem Verwandten über einen 
längeren Zeitraum missbraucht. 
Der Täter musste eine Haftstrafe 
wegen Vergewaltigung verbüßen, 
bedrohte aber nach seiner Entlas-
sung Frau F. immer wieder. Trotz 
einer späteren Therapie schaffte 
sie es nicht, regelmäßig zu den 
Vorsorgeuntersuchungen bei der 
Gynäkologin zu gehen. Ihr letzter 
Frauenarztbesuch war bereits 12 
Jahre her. Wir bereiteten den not-
wendig gewordenen Besuch recht-
zeitig mit ihr vor, informierten 
die Ärztin und begleiteten Frau F. 
auf ihren Wunsch hin bis in das 

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS
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Wartezimmer. Schweißgebadet 
und zitternd wartete sie auf die 
Untersuchung – froh und erleich-
tert fuhren wir beide hinterher 
wieder nach Hause. Frau F. war 
sehr dankbar für die Begleitung, 
denn alleine, so sagte sie, hätte 
sie diesen Gang nicht geschafft.

Fast alle Bewohnerinnen und 
Kinder werden in diesem Mo-
nat krank, eine Erkältungswelle 
hat sie erwischt. Wir messen 
bei vielen Kindern Fieber, ma-
chen diverse Arzttermine aus, 
holen benötigte Medikamente 
ab, erklären, wie sie einzuneh-
men sind, passen auf Kinder 
auf, während ihre Mütter beim 
Arzt sind und besorgen Essen 
für die Kranken. Schließlich 
wundern wir uns, dass wir 
selbst nicht krank werden.

Drei Angebote an Sachspen-
den (gebrauchte Spielsachen 
und Kleidung) erreichen uns in 
diesem Monat und wir melden 
uns bei den Spendern. 

Da die Weihnachtsferien zu 
Ende sind, gibt es wieder 
jeden zweiten Freitag das 
Kunsttherapie-Angebot, bei 
dem unsere Frauen malen und 
basteln oder nähen können.

Einmal pro Woche findet unse-
re Hausversammlung statt, in 
ihr werden eventuelle Kon-
flikte aufgegriffen, Termine 
angekündigt, der Putzdienst 
besprochen und immer mal 
wieder auch der Feuerlöscher 
erklärt und das Verhalten im 
Notfall geübt.

Mitte des Monats zieht eine 
Frau aus und wir haben wieder 
ein Zimmer zur Verfügung. 
Es dauert ein paar Tage, dann 
kommt eine neue Bewohnerin 
und wird von uns zunächst 
einmal mit dem Nötigsten aus 
unserer „Notfallkiste“ versorgt.

Und wie immer geht es auch in 
diesem Monat ums Geld. Wir 
erstellen gemeinsam mit unse-
rer Kollegin von der Geschäfts-
stelle die Mietrechnungen und 
überprüfen deren Eingänge, 
sie schreibt die Tagessatzab-
rechnung für die Betreuung 
und verschickt sie an den 
Landkreis und wir verleihen 
Geld an einige Bewohnerinnen, 
weil es dauert, bis alle Unter-
lagen für den Antrag beim 
Jobcenter beisammen sind und 
von dort das Geld kommt.

Am 10. Januar findet nach sieben 
Jahren wieder eine Tagessatzver-
handlung mit unserem Landkreis 
statt. Es geht darum, dass die 
Sach- und Personalkosten in den 
letzten 7 Jahren gestiegen sind, 
der Tagessatz für die Betreuung 
aber nicht erhöht wurde. Die 
Sätze müssen also angepasst 
werden. Außerdem weisen wir 
darauf hin, dass auch der Ar-
beitsaufwand in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen ist 
und sich die Aufgabenbereiche 
erweitert haben. Leider ist es uns 
nicht gelungen, von der Notwen-
digkeit einer Erhöhung des Stel-
lenschlüssels zu überzeugen.

Wir haben bereits seit einigen 
Monaten mit den beiden anderen 
Frauenhäusern des Landkreises 
gemeinsam die Verhandlungen 
vorbereitet und viel Zeit investiert.
Dennoch wird es noch einige 
Monate dauern, bis beide Partei-
en sich geeinigt haben. Im April 
2013 ist es dann so weit und die 
Vereinbarung wird unterschrieben.

Wir danken an dieser Stelle allen, 
die mit ihrem Engagement und 
ihrer Gesprächsbereitschaft an 
dem Ergebnis mitgewirkt haben.

Februar 2013           

Mitte Februar nehmen wir eine 
Frau auf, die direkt aus einer Kli-
nik zu uns kommt. Sie sei schwer 
traumatisiert und bedroht, sagt 
man uns - und froh, einen Platz 
in unserem Frauenhaus bekom-
men zu haben. 
 
Wir möchten Ihnen über den  
relativ kurzen Aufenthalt (sie 
blieb knapp drei Wochen) von 
Frau O. erzählen, weil er eines 
der glücklicherweise wenigen 
Beispiele dafür ist, warum wir 
manchmal in der Betreuung an 
unsere Grenzen geraten.

Von Frauen, die zu uns kommen 
möchten, müssen wir erwarten, 
dass sie weitestgehend zu einer 
selbständigen Lebensführung in 
der Lage sind. Dies ist deshalb 
wichtig, weil wir Betreuerinnen 
nachts und am Wochenende 
n i c h t  im Haus sind. Aus 
diesem Grund können wir Frau-
en, die eine schwere psychische 
Erkrankung haben, oder dro-
gen- und alkoholabhängig sind, 
nicht bei uns aufnehmen. Das 
Unterstützungsangebot würde 
hier nicht ausreichen. Außerdem 
ist es gerade für die Kinder im 
Haus sehr schwierig und oft ang-
steinflößend, mitzuerleben, wie 
Menschen die Kontrolle über sich 
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verlieren. Oft genug kennen sie 
ja genau diese Situationen von 
ihrem Zuhause.

Beim Aufnahmegespräch von 
Frau O. erfahre ich einen Teil 
ihrer Geschichte: 

Frau O. hat sehr lange schwere 
Gewalt erlebt. Sie wurde in der 
Vergangenheit Opfer heftigster 
Misshandlungen, litt unter Panik- 
attacken und unternahm Suizid-
versuche. Immer wieder geriet 
sie an gewalttätige Partner und 
versuchte ebenso oft, sich aus 
diesen Beziehungen zu lösen.

Als sie vor mir sitzt, wirkt sie 
ausgeruht und stabil auf mich. 
Sie ist eine schöne Frau, hat eine 
gute Schulausbildung genossen 
und sich vor einiger Zeit selb-
ständig gemacht. Sie freut sich 
über ihr schönes Zimmer und 
bespricht gleich mit mir, welche 
Pläne sie für die Zukunft hat. Ein 
Problem erwähnt sie allerdings: 
ihr sei vor einiger Zeit der Pass  
gestohlen worden und sie müsse 
einen neuen besorgen.

In den nächsten Tagen stellt sich 
heraus, dass die Probleme größer 
werden.  
Die Wohnung sei gekündigt wor-
den und müsse nun leer geräumt 
werden. In die Wohnung könne 
sie aber nicht gehen, weil sie 
dort gefährdet sei, sagt Frau O. 
Ein paar Tage später erzählt sie 
mir, dass sie doch in der Woh-
nung gewesen sei, dort habe sich 
aber auch ihr Mann aufgehalten 
und sie sei in Panik geflüchtet. 
Vorher habe er ihr das letzte 
Geld abgenommen. Auf die Frage 
warum sie  a l l e i n e  in die 
Wohnung gegangen sei und nicht 
auf unsere Begleitung gewartet 
habe, weiß sie keine Antwort.

Weitere Schwierigkeiten tauchen 
auf: es soll eventuell einen Haftbe-
fehl gegen Frau O. geben – wegen 
Diebstahls. Ich konfrontiere sie 

mit diesem Vorwurf. Zunächst 
weiß sie von nichts, dann fällt 
ihr ein, dass sie einmal fälschli-
cherweise beschuldigt wurde, der 
Sachverhalt aber längst aufge-
klärt sei.

Zur gleichen Zeit beschweren 
sich die anderen Bewohnerinnen 
bei mir, dass ihnen Lebensmittel 
aus dem Kühlschrank entwendet 
worden seien. 
Man muss dazu sagen, dass bei 
uns im Haus eine sehr vertrau-
ensvolle Atmosphäre herrscht. 
Die Frauen helfen sich viel 
untereinander und sind sehr 
großzügig, wenn aber ungefragt 
Lebensmittel entnommen wer-
den, machen sich Misstrauen und 
Unmut breit. 

Leider lässt sich nicht klären, 
wer die Übeltäterin war. Bis vor 
kurzem gab es dieses Problem im 
Haus jedenfalls nicht.

Ein paar Tage später stelle ich 
fest, dass Frau O. beim Gehen 
schwankt. Außerdem riecht 
sie leicht nach Alkohol. Wieder 
konfrontiere ich sie mit meiner 
Beobachtung. Sie erwidert, dass 
sie Fieber habe und Magentrop-
fen nehme, daher vermutlich der 
Alkoholgeruch.

Ich weise sie noch einmal auf 
unsere Hausregeln hin, sollte sie 
Alkohol trinken, wäre das ein 
Verstoß. 

Da sie nur wenig Geld hat, bemü-
he ich mich, Lebensmittelgut-
scheine für Frau O. vom Jobcen-
ter zu bekommen. Dies lehnt sie 
jedoch ab, sie habe genügend 
Lebensmittel. Eine Stunde später  
bittet sie mich, ihr 10 € zu leihen,  
damit sie Brot kaufen könne. 

Ein paar Tage danach bemerkt 
auch eine Kollegin, dass es Frau 
O. nicht gut geht. Sie wirkt fahrig 
und nervös und hält sich wäh-
rend des Gespräches die Hand 
vor den Mund (der Grund sei eine 
Herpeserkrankung). Allerdings 

sei kein Alkoholgeruch zu bemer-
ken gewesen. Frau O. erzählt, 
dass sie immer noch leichtes 
Fieber habe. Zu einem Arzt will 
sie aber nicht gehen.

Bisher hat sich Frau O. pünktlich 
und zuverlässig an alle Bera-
tungstermine gehalten.

Ein paar Tage später eskaliert 
die Situation jedoch: Frau O. ist 
verschwunden. Sie war über Nacht 
nicht da und taucht auch bis 
zum späten Abend nicht auf. 
Niemand weiß wo sie ist. Wir 
wenden uns an die Polizei, da  
sie gefährdet sein könnte.

Die Frauen und Kinder haben 
mittlerweile Angst vor ihr. Sie  
sei unberechenbar, finden sie.

Erst am nächsten Morgen sehe 
ich Frau O. wieder. Dieses Mal 
ist sie so betrunken, dass sie 
nicht mehr alleine in ihr Zimmer 
gelangt, wir müssen ihr helfen. 
In ihrer Hosentasche steckt eine 
leere Tablettenschachtel. Auf die 
Frage, wie viele Tabletten sie ge-
nommen hat, kann sie uns keine 
Antwort geben. Wir müssen den 
Arzt rufen, da ein Cocktail aus 
diesen Tabletten und Alkohol un-
ter Umständen lebensgefährlich 
sein könnte. Frau O. wird in ein 
Krankenhaus gebracht. Sie hat 
sehr viel Alkohol im Blut, aber 
auch eine ernsthafte Erkrankung.

Später stellt sich heraus, dass 
Frau O. schon seit langer Zeit ein 
Alkoholproblem hat. Auch aus 
der Klinik verschwindet sie eines 
Nachts, obwohl sie medizinische 
Hilfe bräuchte. 

Es wird klar: Frau O. braucht 
mehr Hilfe und Unterstützung für 
ihr Problem, als ein Frauenhaus 
unter diesen Umständen geben 
kann. So tragisch es manchmal 
auch ist, wir müssen unsere 
Grenzen in der Betreuung  
akzeptieren.
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März 2013

Es ist für die Frauen und 
Kinder in ihrer angespannten 
Situation nicht immer leicht, 
sich auf die Hausgemein-
schaft einzulassen. Mit den 
vielen Kindern geht es öfter 
auch einmal turbulent zu 
und jede Frau muss mit der 
Andersartigkeit der Anderen 
zurechtkommen. Oft treffen 
verschiedene Kulturen und 
Religionen aufeinander, unter-
schiedliche Essgewohnheiten 
oder Erziehungsvorstellungen 
müssen in Einklang mit denen 
der Anderen gebracht werden.

Es ist erstaunlich, wie fried-
lich es dennoch bei uns im 
Haus die meiste Zeit zugeht. 

Viele Frauen sind sehr hilfs-
bereit, die meisten genießen 
(zumindest für eine bestimm-
te Zeit) die Gemeinschaft 
sogar sehr, denn es ist immer 
jemand zum Reden da, oder 
zum gemeinsamen Essen. 
Es wird viel gekocht und 
gebacken bei uns und wir 
finden, dass fast alles köst-
lich schmeckt. Neben unserer 
Betreuung ist für die Frauen 
die Hausgemeinschaft sehr 
wichtig. Und Essen und Trin-
ken in Gesellschaft kann sehr 
tröstlich sein und hilft über 
manchen Kummer hinweg. 
Besonders schön ist es, wenn 
wir gemeinsam Geburtstag 
oder andere Feste feiern. 
Auch wenn nicht viel Geld 

vorhanden ist, wird bei dieser 
Gelegenheit mit dem Wenigen 
oft Erstaunliches gezaubert. 
Und für die Geburtstagskinder 
gibt es – von Spendengeldern 
gestiftete – kleine Geschenke.  
Für viele Kinder sind dies beson- 
dere Geburtstage, sie genießen 
das Singen und Spielen, und 
freuen sich über eine fröhliche 
Runde. Und etliche Frauen 
sagen uns hinterher, dass dies 
sogar einer ihrer schönsten 
Geburtstage gewesen sei.

April 2013

Ein wichtiges Thema für Frau-
enhäuser ist immer wieder die 
Anonymität der Adresse. Um 
bedrohte Frauen und Kinder 
zu schützen, ist es notwen-
dig, ihren Aufenthaltsort 
möglichst geheim zu halten. 
Das gelingt leider nicht immer.

Zum ersten Mal seit vielen 
Jahren steht im April der 
Ehemann einer Bewohnerin 
vor der Haustür und klingelt 
bei uns. Da er alle 14 Tage 
den gemeinsamen Sohn für 
ein Umgangswochenende an 
einem Treffpunkt in Stuttgart 
abholt, ist es gut möglich, 
dass er im Anschluss dar-
an seiner Frau unbemerkt 
gefolgt ist (so vermutet sie), 
oder aber er hat Freunde ge-
beten, ihr zu folgen, um die 
Adresse herauszufinden.

Der Schreck ist bei allen Be-
wohnerinnen im Haus groß. Sie 
sehen, dass ein Mann vor der 
Tür steht und wissen nicht, 
wie sie reagieren sollen. Als 
Herr Z. schließlich auch noch 
in den Garten geht und sich 
in aller Seelenruhe umschaut, 
kommt Panik auf. 

Glücklicherweise ist eine Kol-
legin im Haus und kann die 
Frauen beruhigen. Die Polizei 
kommt und klärt gemeinsam 
mit der Kollegin die Situation. 
Der Mann wird aufgefordert, 
das Gelände zu verlassen.  
Er hält sich daran und ist zur  
Erleichterung aller auch  
später nicht wieder vor dem 
Haus aufgetaucht.

Während es früher ein Grund-
satz bei uns war, dass die 
Bewohnerin sofort das Frau-
enhaus verlassen muss, wenn 
der Ehemann die Adresse 
herausgefunden hat, sind 
wir nun dazu übergegangen, 
uns erst einmal die konkrete 
Gefährdungslage genauer 
anzuschauen. Da der Ehe-
mann nicht wieder vor unse-
rer Haustür auftaucht und er 
eher andere Mechanismen 
entwickelt hat, seiner Frau zu 
schaden (davon später – im 
Monat Juli), entscheiden wir, 
dass die Frau so lange bei uns 
bleiben kann, wie sich dar-
an nichts ändert. Außerdem 
hat die betroffene Frau eine 
Wohnung in Aussicht und soll 
diese Chance nutzen können.

Die Gefährdungseinschätzung 
ist natürlich von Bewohnerin 
zu Bewohnerin sehr unter-
schiedlich und muss von allen 
Mitarbeiterinnen im Team 
getragen werden.

Für die folgende Bewohnerin 
wäre es beispielsweise viel zu 
gefährlich gewesen, im Haus 
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zu verbleiben, wenn der Mann 
die Adresse herausbekommen 
hätte:

Frau F. ist mit ihren drei Kindern 
vor ihrem Mann geflüchtet, weil 
er sie und auch die Kinder miss-
handelt hat. Er ist psychisch labil, 
aber nicht krankheitseinsichtig. 
Nach einer blutigen Attacke 
flieht Frau F. mit ihren Kindern 
zu ihrer Mutter in die Wohnung. 
Ihr Mann versucht jedoch, sich 
gewaltsam Zutritt zu der Woh-
nung seiner Schwiegermutter zu 
verschaffen und versetzt alle in 
Angst und Schrecken. Obwohl 
ihm dies nicht gelingt und die zu 
Hilfe gerufene Polizei den Mann 
des Platzes verweist, taucht er 
immer wieder vor der Wohnung 
auf. Daraufhin schläft der 10 
jährige Sohn nachts nur noch 
vollkommen bekleidet, damit er 
im Notfall schneller weglaufen 
kann. Schließlich traut sich die 
gesamte Familie nicht mehr vor 
die Tür und sieht keinen anderen 
Ausweg, als sich zu uns in das 
Frauenhaus zu flüchten.

Während des Aufenthaltes bei 
uns ist die Familie sicher. Alle 
Familienmitglieder blühen auf, 
auch die verstörte kleine Tochter.

Der Ehemann von Frau F. ver-
sucht jedoch mit aller Gewalt, 
ihren Aufenthaltsort herauszu-
finden. Er hängt Plakate auf, 
mit dem Hinweis, dass seine 
Kinder entführt worden seien. Er 
bedroht Mitarbeiter im Amt. Er 
klappert alle Frauenhaustelefon-
nummern ab, öffnet Briefe, die 
an seine Frau gerichtet sind und 
fälschlicherweise noch an die alte 
Adresse gelangen. Er schreibt 
Briefe an Richter und beschuldigt 
sie, gemeinsame Sache mit  
seiner Frau zu machen. Kurz:  
Er versucht alles, um die Adresse 
herauszubekommen und seine 
Frau und ihre Mutter zu bestrafen. 
Es ist ihm bisher nicht gelungen. 

Familie F. ist mittlerweile ausge-
zogen, aber am liebsten, so sagt 
uns ein Familienmitglied, würden 
sie heute noch bei uns wohnen, 
denn das sei die Zeit gewesen, 
in der sie endlich einmal ruhig 
schlafen konnten.

Mai 2013

Mit der Hausorganisation sind 
wir Mitarbeiterinnen täglich  
beschäftigt. Unser Haumeister 
unterstützt uns stundenweise 
etwa 1 Mal im Monat. Es gibt 
immer mal aber auch größere 
Aufgaben und Veränderungen, 
oder kleine „Katastrophen“, die 
es zu bewältigen gilt.

Das finanziell umfangreichste 
und zeitaufwändigste Projekt im 
Bereich Hausorganisation/Ge-
bäudemanagement in 2013 war 
der Einbau einer neuen Küche im 
Erdgeschoss des Frauenhauses.

Die dazu erforderlichen Vorarbei-
ten verschiedener Handwerker 
(wie Sanitärbetrieb, Elektriker 
und Malerin) sowie die Behebung 
nachfolgender diverser Rekla-
mationen (z.B. Wasserschaden 
durch fehlerhaften Einbau eines 
Elektrogerätes) erstreckten sich 
über einen Zeitraum von ca. 5 
Monaten bis zur endgültigen 
Fertigstellung im August.

Weitere außergewöhnliche grö-
ßere Maßnahmen waren neben 

den üblich anfallenden Standard-
wartungen und -reparaturen zum 
einem die Nachjustierung aller 
Fenster im Frauenhaus.

Zum anderen war durch Wasser- 
einbruch im Untergeschoss des 
Hauses nach starkem Regen die 
Überprüfung und Durchspülung 
des Abwassersystems und der 
Einbau eines neuen Bodenventils 
notwendig geworden.

Juni 2013

Die Idee entsteht spontan und 
die Umsetzung folgt sogleich. 
Nachdem wir bereits im April 
den Garten mit ein paar Früh-
lingsblühern aufgepeppt haben, 
steht fest: wir wollen unseren 
Garten auch im Sommer etwas 
verschönern. Innerhalb kur-
zer Zeit besorgen wir Kräuter, 
Blumen, Erdbeeren und Toma-
tenpflanzen. Und kaum fangen 
wir an, im Garten zu buddeln, 
kommen die Frauen und wollen 
helfen. Schließlich hält es auch 
die Kinder nicht mehr im Haus. 
Gemeinsam schaffen wir kleine 
Beete und umranden sie mit 
Steinen. Dann wird bepflanzt: Ein 
Kräuterbeet entsteht, die Toma-
ten werden eingepflanzt, Blumen 
schaffen im Nu eine ganz neue 
Atmosphäre und die Erdbeeren 
hängen in einer Ampel von der 
Decke im Wintergarten. 

Einen Nachmittag lang sind wir 
beschäftigt, alle helfen fröhlich 
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mit und die Begeisterung hält an: 
in den nächsten Wochen schauen 
die Kinder immer wieder nach, 
was „ihre“ Pflanzen machen.

Beim Grillen im Juli können wir 
schon unsere Pfefferminze ern-
ten und im Herbst pflücken wir 
vom Salbei, als Halsschmerzen 
einige Frauen und Kinder quälen. 
Nur die Chilis bleiben hängen, 
sie sind allen zu scharf – dafür 
leuchten sie noch lange mit ihrer 
roten Farbe fröhlich vor sich hin.

Juli 2013

Die meisten Kinder haben die 
gewalttätigen Übergriffe auf ihre 
Mütter und die vielen Streitig-
keiten zwischen ihren Eltern 
miterlebt. Sie brauchen dringend 
einen geschützten Raum, indem 
sie wieder ganz Kind sein dürfen 
und sich erholen und entspannen 
können. Wir wollen ihnen dies 
gerne ermöglichen. Sie bekom-
men eine eigene Ansprechpart-
nerin, die sich um sie kümmert 
und ein buntes Programm mit  
ihnen gestaltet. Die Kinder fühlen 
sich wohl in unserem schönen 
Spielzimmer und genießen im 
Sommer den Sandkasten.

Leider kommt es sehr oft vor, 
dass zwischen den Eltern um das 
Sorgerecht für die Kinder oder 
den Umgang heftig vor Gericht 
gestritten wird. In vielen Fällen 
geht es bei unseren Frauen aller-
dings auch darum, dass sie über 
die Kinder vom Vater bestraft 
werden sollen.

Herr Z. beispielsweise, der ja 
schon bei uns vor der Haustüre 
aufgetaucht war, bezahlt den 
gerichtlich festgelegten Unterhalt 
für seinen Sohn erst gar nicht. 
Dann zieht er willkürlich Beträge 
ab und als ihm schließlich nichts 
anderes mehr übrig bleibt, als 
das Geld zu zahlen, tut er dies 
nicht in einer Summe am An-
fang des Monats, sondern in 31 
Raten zu 4,29 €. Man kann sich 
vorstellen, wie die Kontoauszüge 
der Bewohnerin über Monate 
aussahen! Mal davon abgesehen, 
dass sie das Geld für das Kind 
ja bereits Anfang des Monats 
braucht. Erlaubt ist dies nicht. 
Aber für eine Änderung müssen 
mal wieder die Anwälte einge-
schaltet werden, schließlich ist 
auch das Gericht noch involviert, 
wir sind es sowieso.

Außerdem hagelt es immer mal 
wieder Strafanzeigen gegen un-
sere Bewohnerin bei der Polizei: 
Wegen Diebstahls, Kindesentfüh-
rung, Betrugs usw. Nichts davon 
erweist sich als berechtigt. Die 
Polizei muss aber die Anzeigen 
aufnehmen, meldet sich bei uns 
und fragt nach. Immer wieder 
wird die Frau zu einer Anhörung 
bei der Polizei geladen oder sie 
soll zu einer Zeugenaussage 
kommen. Eine zermürbende und 
zeitraubende Farce.

Die Angriffe steigern sich.  
Es kommt zu Eskalationen bei 
den Kindesübergaben. Der Vater 
entreißt der Mutter das Kind vor 
der Kinderarztpraxis. Das Praxis-
personal schreitet ein.  
Die Übergriffe geschehen weiter, 
auch im Kindergarten. Es geht 
lautstark zu, ohne Rücksicht auf 
die Kinder.

Eines Abends, vor einem Feier-
tag, geschieht ein kleiner Unfall 
bei uns im Frauenhaus. Das Kind 
von Frau Z. wird verletzt und die 
Mutter fährt sofort mit ihm in die 

Klinik. Die Ärzte untersuchen es 
und signalisieren Entspannung. 
Das Kind habe lediglich eine klei-
ne Schwellung und einen blauen 
Fleck. Es ist also ein harmloser 
Befund. Das Kind muss noch 
nicht einmal über Nacht zur  
Beobachtung dableiben.

Was von Arztes Seite her unspek-
takulär klingt, soll bald zu einem 
kleinen Krimi ausarten.

Frau Z. informiert ihren Mann 
noch am gleichen Abend über 
den Vorfall. Am nächsten Tag 
ist Wochenendumgang. Bei der 
Übergabe des Kindes gibt die 
Mutter dem Vater eine Salbe aus 
dem Krankenhaus für das Kind 
mit. Der Vater fährt mit dem ge-
meinsamen Sohn zu einem Kurz-
urlaub. 3 Tage später sucht er 
am Urlaubsort ein Polizeirevier 
auf und erhebt gegen seine Frau 
Vorwürfe wegen Kindesmiss-
handlung. Damit löst er einen 
Polizeieinsatz aus. Das Kind wird 
in eine Kinderklinik gebracht, am 
Übergabeort wird die nichtsah-
nende Mutter von der Polizei 
erwartet und in das Kranken-
haus begleitet. Der Vater besteht 
auf einer genauen ärztlichen 
Untersuchung. Das Kind wird 
stationär aufgenommen und eine 
ausführliche ärztliche Untersu-
chung folgt. Das Kinderschutz-
zentrum wird eingeschaltet. Die 
Kriminalpolizei ermittelt und ruft 
bei uns Mitarbeiterinnen an. Wir 
bestätigen den Unfallhergang 
(eine Bewohnerin war Zeugin). 
Nun erfahren die Ärzte, dass das 
Kind schon vorher in einer ande-
ren Klinik direkt nach dem Unfall 
vorgestellt worden war.

Warum Herr Z. diese ganze 
Maschinerie (wider besseren 
Wissens) in Gang gesetzt hat, das 
lässt sich kaum erklären, man 
kann höchstens Vermutungen 
aufstellen.

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS
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Verständlicherweise geht es Frau 
Z. in dieser Zeit sehr schlecht. Sie 
ist aufgeregt und verängstigt, 
kann nachts nicht mehr schlafen. 
Sie bekommt Unterstützung und 
Betreuung von uns Mitarbeiterin-
nen und erhält viel Verständnis 
von den anderen Bewohnerinnen 
im Haus. Alle freuen sich, als 
Mutter und Sohn wieder wohlbe-
halten zurückkehren.

Im Laufe ihres Aufenthaltes bei 
uns erlebt Frau Z. noch etliche 
Überraschungen mit ihrem 
Mann. Wir sind jedes Mal indirekt 
oder auch direkt beteiligt und ha-
ben eine Menge Arbeit dadurch. 

Die Kinder sind unserer Meinung 
nach die größten Leidtragenden 
in diesen Dramen und wir möch-
ten immer wieder alles daran set-
zen, sie aufzufangen und ihnen 
eine möglichst unbeschwerte 
Zeit bei uns im Haus zu ermög-
lichen.

August 2013

Viele Frauen und Kinder, die 
bei uns im Frauenhaus leben, 
können sich in der Regel keinen 
Sommerurlaub leisten. Manche 
von ihnen kommen auch nur we-
nig aus dem Haus. Um der engen 
Situation im Frauenhaus etwas 
entgegenzusetzen, aber auch um 
die Mütter zu entlasten, wenn 
die Kinder in den Schulferien zu 
Hause sind, bieten wir jedes Jahr 
ein Sommerferienprogramm an. 
Dieses bunte Programm ist für 

alle ein absolutes Highlight. Es 
ist für uns immer wieder schön, 
die strahlenden Kinder und die 
zufriedenen, entspannten Mütter 
zu erleben, auch wenn es für uns 
Mitarbeiterinnen einen hohen 
zeitlichen Aufwand bedeutet.  
Wir freuen uns, dass wir durch 
Geldspenden auch im Jahr 2013 
eine sommerliche Auszeit mög-
lich machen konnten!

Hier ein Überblick über die  
Aktivitäten und Ausflüge:

sommerferienprogramm  

04.07.2013: 
Grilleinweihungsfest im Garten 

Dank einer Spende verfügen wir 
erstmalig über einen ausreichend 
großen Grill und freuen uns über 
das leckere Mittagessen, auch 
wenn das Wetter ein wenig trüb 
war. Allen hat es gut geschmeckt 
und wir riechen den restlichen 
Tag wie Räucherwürste.

05.07.2013: Mittelaltermarkt

Einige Bewohnerinnen nutzen mit 
ihren Kindern die Möglichkeit, 
einmal das Mittelalter nachzuer-
leben.

10.07.2013:  
Großes sommerfest  
 
mit Ausflug auf die schwäbische 
Alb zum Wasserspielplatz nach 
Buttenhausen.

Wir mieten zwei Kleinbusse und 
fahren mit allen gemeinsam auf 
die Alb. Wir haben Glück, das 
Wetter ist warm und sonnig. Die 
Freude ist bei allen riesengroß. 

Die Kinder planschen im Wasser, 
wir spielen Spiele, genießen un-
ser Picknick, einige Frauen spa-
zieren im nahegelegenen Wald. 
Die Stimmung ist fröhlich und 
entspannt, das hält noch Tage 
später an und tut der gesamten 
Hausgemeinschaft gut.

17.07.2013  
Besuch beim „zirkus calibastra“

Durch Kartenspenden können wir 
es einigen Kindern ermöglichen, 
zum ersten Mal einen Zirkus zu 
erleben. Auch die Mütter sind 
beeindruckt von diesem ganz 
besonderen Zirkus.

01.08.2013:  
Ausflug zum Uracher Wasserfall

Es ist ein außergewöhnlich heißer 
und schwüler Tag. Die Bewohne-
rinnen, die unter dem Dach woh-
nen, stöhnen über die nächtliche 
Hitze, es hat kaum abgekühlt.

Da kommt der Ausflug zum Ura-
cher Wasserfall gerade richtig. 
Die Kinder laufen und schieben 
mit Begeisterung unseren Boller-
wagen mit der Wegzehrung. Die 
Landschaft ist wunderschön, die 
Luft am Wasserfall erfrischend, 
das Wasser kühl. Auch wenn 
viele Menschen an diesem Tag 
die gleiche Idee hatten, es tut 
der gelösten Stimmung keinen 
Abbruch. 
Erfrischt kehren wir in die heiße 
Stadt zurück. Nach so einem Tag 
lässt sich vieles wieder besser 
aushalten.

06.08.2013:  
spiele- und Filmnachmittag  
im Frauenhaus

Das Wetter ist heute trüb. Wir 
bleiben zu Hause, gönnen uns 
mit den Kindern einen Film- und 
Spielenachmittag. Dazu gibt es 
selbstgebackene Muffins, Obst 
und Popcorn. Für einen Nach-
mittag riecht es bei uns wie in 
einem richtigen Kino.

11.08.2013: 
Kinderfest am Flughafen

Wir können durch Spendengelder 
Fahrkarten für öffentliche Ver-
kehrsmittel zum Kinderfest am 
Flughafen verteilen.

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS
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15.08.2013:  
Ausflug zum Traumland auf 
der Alb, bei der Bärenhöhle

Noch ein besonders schöner 
Tag in der Erinnerung von allen 
Bewohnerinnen und Kindern.

Schon die Anreise mit einem 
geliehenen Achtsitzer und einem 
Privat-PKW auf die Alb begeistert 
unsere Frauen. Sie genießen die 
Landschaft und würden gerne 
noch länger weiterfahren. Die 
Kinder wollen allerdings nicht 
mehr stillsitzen im Auto.  
Gott sei Dank verfügen wir über 
genügend Kindersitze.

Der Märchengarten gefällt allen 
Kindern und die Karussells 
lassen auch die Mütter wieder 
zu Kindern werden. Wir haben 
Schwierigkeiten, am späten 
Nachmittag alle zur Heimfahrt 
zu bewegen. „Ach gäbe es doch 
mehr so schöne Tage“, sagen 
die Frauen und Kinder. Auf der 
Rückfahrt wird im Bus fröhlich 
gesungen, nur die Kleinsten sind 
schon nach ein paar Minuten 
eingeschlafen.

21.08.2013: 
Ausflug zum höhenpark  
Killesberg

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
geht es zum Höhenpark Killes-
berg. Die Kinder können nach 
Herzenslust toben, das tut ihnen 
gut.

28.08.2013: 
Ausflug zum Planetarium

Auch hier können wir einen 
relativ kostengünstigen Ausflug 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
anbieten. Das Planetarium ist für 
alle ein Erlebnis!

04.09.2013: 
sommerferienabschlussfest

Der Sommer neigt sich dem Ende 
entgegen. Es gibt noch einmal 
einen Grillnachmittag und ein 

wunderschönes Fest mit Spielen 
für die Kinder. Unsere Praktikan-
tin hat sich viele Attraktionen 
ausgedacht und beschäftigt mit 
Begeisterung alle Kinder. Es wird 
viel gelacht und die Mütter freu-
en sich, dass sie in Ruhe essen 
können!

Neben der Organisation dieses 
Programmes sind wir Mitarbei-
terinnen immer auch noch mit 
unseren alltäglichen Aufgaben 
beschäftigt. Die Frauen müssen 
weiter betreut werden, das Haus 
organisiert. Und dennoch möch-
ten wir sagen:

Dieser Sommer war (nicht nur 
vom Wetter her) phantastisch!

Herzlichen Dank an dieser Stel-
le noch einmal allen Spendern, 
die diese Freuden möglich 
machten!

september 2013

der Schreck ist Frau I. deutlich 
anzusehen, als sie zu uns in das 
Büro kommt: „Ich muss ins Kran-
kenhaus“ sagt sie, „jetzt gleich“! 
Ratlos schaut sie uns an: „und 
was mache ich jetzt mit meinen 
drei Kindern?“ Innerhalb kür-
zester Zeit heißt es für uns, auf 
Hochtouren zu organisieren. Die 
Kinder müssen in den nächsten 
Tagen geweckt und mit Essen 
versorgt werden. Sie sollen zum 
Schulbus gebracht und wieder 
abgeholt werden, das Kleinkind 

braucht noch eine Rund-um-die-
Uhr Betreuung. Frau I. muss in 
die Klinik gefahren werden.

Alles muss bedacht werden und 
wir Mitarbeiterinnen schaffen es 
nicht alleine, die Kinder Tag und 
Nacht zu versorgen. Wie so oft 
springt auch hier unsere Haus-
gemeinschaft (also die anderen 
Frauen) ein. Auch eine ehrenamt-
liche Vereinsfrau hat manchmal 
noch Kapazitäten und kann ein 
Kind kurzfristig betreuen. Alle 
helfen mit und so schaffen wir  
es gemeinsam, dieses Problem 
zu lösen. 

Immer wieder kommt es vor, 
dass Kinder oder Frauen in das 
Krankenhaus müssen. Bisher 
konnten sie fast alle nach we-
nigen Tagen entlassen werden. 
Dennoch bedeutet dies eine 
Ausnahmesituation für sie, alle 
haben Ängste und Sorgen, sind 
oft durcheinander, vergessen 
Sachen, oder wissen nicht mehr, 
wie sie zum Krankenhaus und 
wieder zurückkommen. 

Wir Mitarbeiterinnen müssen 
dann die Ruhe bewahren und 
möglichst den Überblick behal-
ten, auch wenn wir eigentlich 
schon seit Stunden „Feierabend“ 
hätten und selbst hungrig und 
müde sind.

Oft müssen wir den Kontakt zu 
Ärzten herstellen, alle notwendi-
gen Dinge für die Zeit während 
und nach dem Krankenhausauf-
enthalt organisieren, Folgeun-
tersuchungen bei Spezialisten 
vereinbaren, oder auch mal mit 
einer Kinderkrankenschwester 
oder Hebamme bei uns im Haus 
zusammenarbeiten.

Wie wichtig ein gut funktionie-
rendes Netzwerk ist, merkt man 
besonders in diesen Ausnahme-
situationen.
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Oktober 2013

Wir haben uns im Jahr 2013 
entschieden, eine Halbjahres-
praktikantin bei uns einzustellen. 
Einerseits möchten wir Studen-
tinnen anbieten, auch bei uns 
Praxiserfahrung zu sammeln, an-
dererseits können wir auch jede 
Unterstützung gut gebrauchen. 
Hier der Bericht unserer Prakti-
kantin, die seit Juni bei uns ist:

Mein Name ist Maike H. und ich 
studiere Soziale Arbeit in Heidel-
berg. Als Anfang letzten Jahres 
die Entscheidung anstand, wo ich 
mich für mein Praxissemester 
bewerben wollte, fiel meine Ent-
scheidung sofort auf ein Frauen-
haus. Ich interessiere mich sehr 
für den Themenbereich Häusli-
che Gewalt und wollte nun die 
Chance nutzen, einmal die Arbeit 
in einem Frauenhaus kennenzu-
lernen und auch selbst mitzuwir-
ken.

Anfangs war ich natürlich sehr 
nervös: Wie würde das Haus 
aussehen? Was würden meine 
Aufgaben sein? Würde ich mich 
gut integrieren können und wäre 
ich der Herausforderung über-
haupt schon gewachsen nach 
eineinhalb Jahren Studium?

Meine anfänglichen Sorgen wa-
ren jedoch völlig unbegründet. 
Ich fühlte mich in der familiären 
Atmosphäre des Frauenhauses 
schnell wohl, die Mitarbeiterin-
nen nahmen mich offen und 
freundlich auf und unterstützen 
mich, wann immer ich mich  
unsicher fühlte.

Die Frauen waren zu Beginn mir 
gegenüber noch zurückhaltend, 
was sich jedoch schnell legte 
und es gelang mir, Beziehungen 
zu ihnen aufzubauen und ihr 
Vertrauen zu gewinnen. So habe 
ich viele beeindruckende Persön-
lichkeiten kennen lernen dürfen, 
aber auch schwere Schicksale. 
Gerne habe ich die Frauen un-
terstützt bei Ämtergängen, der 
Suche nach Sprachkursen und 
der Wohnungsfindung.

Auch die Kinder im Haus sind 
mir sehr ans Herz gewachsen. 
Ich konnte viel Zeit mit ihnen ver-
bringen, mit ihnen basteln und 
spielen, bei den Hausaufgaben 
helfen und ihnen bei Problemen 
zur Seite stehen.

Bei meinem Praktikum habe ich 
sehr viel gelernt über die Arbeits-
weisen im Frauenhaus, die Pro-
bleme der Bewohnerinnen und 
sicher auch über mich selbst.  
Ich danke den Mitarbeiterinnen, 
die bereit waren, mich als Prakti-  
kantin im Frauenhaus Filder 
aufzunehmen, mir einen Einblick 
in ihre Arbeit zu bieten und mich 
mit Rat und Tat zu unterstützen.

November 2013

Das Thema „Wohnen“ begleitet 
unsere Bewohnerinnen, und na-
türlich auch uns, das ganze Jahr 
hindurch. Im Herbst bekommt es 
aber noch einmal eine stärkere 

Wichtigkeit. Viele Bewohnerin-
nen beschäftigen sich jetzt noch 
mehr mit dem Gedanken daran, 
ob sie nach dem Frauenhaus-
aufenthalt eine Wohnung finden 
können, wo sie wohnen werden, 
oder ob sie das Alleineleben 
wirklich schaffen können.

Der Wunsch nach einer eigenen 
Wohnung wird jetzt besonders 
groß. In der Realität ist es aber 
leider immer problematischer, 
eine bezahlbare Unterkunft zu 
finden. Noch nie in all den Jahren 
war dies so schwierig wie zur-
zeit. Das frustriert viele Frauen 
sehr, es lähmt sie immer mal 
wieder und Hoffnungslosigkeit 
macht sich breit. Es kostet uns 
viel Kraft, die Frauen zu ermuti-
gen, weiterzusuchen und nicht 
aufzugeben. Die Kosten für Fahr-
ten, um eine Wohnung zu besich-
tigen, werden von niemandem 
übernommen. Also müssen wir 
hier immer wieder einspringen 
und übernehmen aus Spenden-
geldern die Fahrkarten, soweit  
es uns möglich ist.

Mittlerweile haben wir zusätzlich 
für die Wohnungssuche unsere 
ehemalige Praktikantin stunden-
weise gewinnen können. Auch 
beim Sozialen Dienst gibt es 
Helfer, die ehrenamtlich bei der 
Wohnungssuche mitwirken. Das 
alles löst leider nicht das Grund-
problem, nämlich dass es einfach 
zu wenig bezahlbaren Wohnraum 
gibt. 
Auch an unserem Frauen- und 
Kinderschutzhaus selbst geht 
dieses Thema nicht spurlos 
vorbei. Seit Oktober müssen wir 
mehr Miete zahlen für das Ge-
bäude. Die Städte haben die Kos-
ten um etwa 11 % erhöht. Diese 
Erhöhung wird zu einem großen 
Teil an die Frauen weitergeben, 
so dass nun die tägliche Miete 
nicht mehr 6,10 € sondern  
6,60 € beträgt. 
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Erhalten die Bewohnerinnen ALG II, 
so ändert sich nicht viel für sie, 
da das Jobcenter die Mietkosten 
übernimmt. Für Selbstzahle-
rinnen mit Kindern ergibt sich 
natürlich eine deutlich höhere 
Miete, die manche von ihnen 
unter Umständen nicht mehr 
finanzieren können.

Wie hoch die Mietkosten für die 
Bewohnerinnen und Kinder sind, 
wird übrigens nicht von uns 
festgelegt, sondern vom Land-
kreis errechnet. Aber auch hier 
bedarf es unserer Vorbespre-
chungen und Zahlenermittlung.

Aufgrund der schwierigen Situa-
tion am Wohnungsmarkt denken 
mehr Frauen als vorher darüber 
nach, zu ihrem Mann zurückzu-
kehren. Dieses Thema ist gene-
rell ein wichtiger Bestandteil in 
unserer Beratung und wird offen 
angesprochen, die Entscheidung 
darüber liegt letztlich natürlich 
immer bei der Frau. Wir können 
und möchten keine Bewohnerin 
davon abhalten zurückzukehren, 
auch wenn die geschilderten 
Umstände und Bedingungen 
unserer Meinung nach auf keine 
positive Prognose schließen 
lassen. Immer aber bieten wir un-
sere Unterstützung dabei an, zu 
überlegen, wie sich eine Frau bei 
einer Rückkehr schützen könnte, 
welche Zukunftsperspektiven 
sie sich wünscht und was sie zu 
deren Verwirklichung beitragen 
kann.

dezember 2013

Die Advents- und Weihnachtszeit 
ist sowohl für die kleinen, als 
auch für die großen Bewohne-
rinnen im Frauenhaus eine ganz 
besondere Zeit. 

Die Frauen lieben die wöchent-
lichen Zusammenkünfte am von 
ihnen gebastelten Adventskranz 
mit Teetrinken, Singen, und dem 
Vorlesen von Geschichten. Sie 
sind froh, wenn für kurze Zeit 
etwas Ruhe und Stille im Haus 
einkehrt oder genießen das 
gesellige Beisammensein. Das 
Gemeinschaftsgefühl ist in dieser 
Zeit sehr hoch, denn gerade jetzt 
tut es gut, nicht alleine zu sein 
mit Ängsten und Nöten.

Die Kinder lieben in dieser Zeit 
vor allem das gemeinsame Ba-
cken von Weihnachtsplätzchen. 
Sie können sich stundenlang 
mit dem Ausrollen des Teiges, 
Ausstechen und Dekorieren 
der Kekse – denn schön bunt 
müssen alle sein, beschäftigen. 
Sobald die ersten Plätzchen im 
Ofen sind und der typische Duft 
durchs Haus zieht, kommen nach 
und nach alle Bewohnerinnen in 
die Küche und bewundern die 
Ergebnisse.

Für alle stellt der Höhepunkt in 
dieser Zeit unsere gemeinsame 
Weihnachtsfeier dar. Im Gegen-
satz zu anderen Festen wird die-
ses alleine von uns Mitarbeiterin-
nen ausgerichtet. Wir wollen den 
Frauen und Kindern ein Weih-
nachtsfest bieten, an dem sie 
einmal selbst nichts tun müssen 

und nur genießen dürfen. Das 
Wohnzimmer wird weihnachtlich 
dekoriert und der Weihnachts-
baum geschmückt. Pünktlich 
zur Mittagszeit ist der Tisch 
dieses Mal für 14 Personen aus 
verschiedenen Nationen festlich 
gedeckt. Auch die Frauen und 
Kinder wollen den Tag gebüh-
rend mit uns feiern. Sie kleiden 
sich festlich und machen sich 
hübsch. Alle genießen das Essen 
an der großen Tafel und das 
gesellige Beisammensein. Nur 
die Kinder werden schnell unru-
hig, sie sind gespannt auf ihre 
Geschenke. Bis zur Bescherung 
können sie mit unserer Puppen-
stube und unserem Bauernhof 
spielen. Beides haben wir zuvor 
unter dem Weihnachtsbaum für 
sie aufgebaut und wir geben sie 
nur zu besonderen Anlässen 
heraus, damit es für die Kinder 
etwas Besonderes bleibt. 

Schließlich singen wir gemein-
sam Weihnachtslieder mit Gi-
tarrenbegleitung. Das ist jedes 
Jahr bei allen immer wieder sehr 
beliebt. Die Kinder kennen einige 
Lieder aus dem Kindergarten, 
aber auch die Frauen singen flei-
ßig mit. Und dann ist es endlich 
so weit, die Geschenke werden 
verteilt. Jedes Kind und jede Frau 
bekommt etwas zu Weihnachten 
von uns überreicht und die Freu-
de darüber ist groß. Die Kinder 
haben Glück, denn sie bekom-
men noch ein zweites Geschenk 
über die Aktion „Wunschsterne 
für Kinder“. Wir sind immer wie-
der begeistert, mit wie viel Liebe 
hier engagierte Menschen kleine 
Päckchen gepackt und gute Wün-
sche beigesteuert haben.

Dieses gelungene Weihnachts-
fest können wir in diesem Jahr 
vor allem dank der Unterstüt-
zung durch Spenden ausrich-
ten. Wir sagen allen, die an uns 
gedacht haben, vielen Dank 
dafür!

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS
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Anzahl der betreuten Personen: 
Neuaufnahmen: 
Ablehnung wegen Vollbelegung: 
Telefonische Notfallberatungsgespräche: 
Nachgehende Beratungskontakte: 

Belegtage insgesamt: 

17 Frauen, 12 Kinder (29 Personen)
11 Frauen, 5 Kinder
123 Frauen und 111 Kinder (234 Personen)
44
202
25 Frauen; 31 Fallbezogene Kooperationen

4411 = 86 %

dAs JAhr 2013 IN zAhLEN

Vorheriger Wohnsitz
Gleiche Stadt/Kreis/ 
  Einzugsgebiet: 
Baden-Württemberg:
Deutschland:

Gesamt:

Anzahl

11
2
4

17

%

64,7
11,8
23,5

 
100,0

Wohnort (region) der Frauen vor dem Frauenhausaufenthalt

Wie kamen die Frauen ins Frauenhaus? (Mehrfachauswahl)
Vermittlung durch
Eigene Informationen:
Nachbarn, Freunde, Verwandte 
   (soz. Netz):
Professionelle Dienste*:
Polizei:

Gesamt

Anzahl
7

6
12
0

25

%
28,0

24,0
48,0
 0,0

 
100,0

Wie oft war die Frau in einem Frauenhaus?
Aufenthalte im Frauenhaus
Frau ist erstmals im Frauenhaus:
Frau ist bereits ein- oder   
  mehrmals im FH:
Keine Angabe:

Gesamt

Anzahl
13

4
0

17

%
76,5

23,5
 0,0

100,0

Misshandler
Misshandler
Ehemann:
Freund/Lebensgefährte:
Ex-Mann/Ex-Partner
Andere männl. Haushalts- 
  angehörige:
Sonstige: 

Gesamt:

Anzahl
10
4
2

2
0

18

%
55,6
22,2
11,1

11,1
0,0

100,0

* Beratungsstellen, Jugendamt, Rechtsanwälte, anderes Frauenhaus etc.
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Alter der Frauen
unter 20 Jahre:
20 bis unter 25 Jahre:
25 bis unter 30 Jahre:
30 bis unter 40 Jahre:
40 bis unter 50 Jahre:
50 bis unter 60 Jahre:
60 Jahre und älter:

Gesamt:

Anzahl
1
0
2
8
4
2 
0

17

 %
  5,9
  0,0
11,8
47,1
23,5
11,8 
  0,0

100,0

Alter der Frauen

staatsangehörigkeit der Frauen
Land
Deutschland:
EU-Ausland:
Sonst. Westeuropa:
Sonst. Osteuropa  
  (inkl. Russland):
Türkei:
Afrika:
Asien:

Gesamt:

Anzahl
4
2
0

3
4
3
1

17

  %
23,5
11,8
  0,0

17,6
23,5
17,6
  5,9

100,0

Familienstand der Frauen
Familienstand
verheiratet:
geschieden:
verwitwet:
ledig:

Gesamt:

Anzahl
11
3
0
3

17

   %
64,8
17,6
   0,0
17,6

100,0

schulabschluss der Bewohnerinnen
schulabschluss
Kein Schulabschluss:
Mit Schulabschluss:
Keine Angabe:

Gesamt:

Anzahl
2

15
0

17

   %
11,8
88,2
   0,0

100,0

Anzahl der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren
Anzahl Kinder
Ohne Kinder:
Mit 1 Kind: 
Mit 2 Kindern:
Mit 3 Kindern:
Mit 4 und mehr Kindern:

Gesamt:

Anzahl
9
5
2
1
0

17

   %
53,0
29,4
11,8
  5,8
  0,0

 
100,0

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS
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Art des  
 Einkommens
Eigene  
 Einkommen:
Erwerbsarbeit und 
ergänzend ALG II:
ALG I:
Rente:
Unterhalt und  
 Ersparnisse:
ALG II:

Gesamt:

Anzahl vor  
Aufnahme

5
0

1
0

7
9

22

  %

22,7
0

  4,5
  0,0

 
31,8
40,9

100,0

Anzahl 
im Frauenhaus

3

1
1
0

1
12

18

 
 %

16,6

  5,6
  5,6
  0,0

  5,6
66,6

100,0

Einkommen der Frauen (Mehrfachauswahl)

Alter der Kinder

Alter
Jünger als ein Jahr:
1 bis unter 3 Jahre:
3 bis unter 6 Jahre:
6 bis unter 12 Jahre:
12 Jahre und älter:

Gesamt:

Anzahl
3
1
3
4
1

12

%
25,0
 8,3
25,0
33,3
 8,3

100,0

Aufenthaltsdauer im Frauenhaus

Aufenthaltsdauer
Bis zu einer Woche:
Mehr als eine Woche bis 1 Monat:
Mehr als 1 Monat bis 3 Monate:
Mehr als 3 bis 6 Monate:
Mehr als 6 bis 12 Monate:
Mehr als ein Jahr:
Am 31.12. noch im Haus:

Gesamt

Anzahl
0
4
2
2
2
1
6

17

  %
  0,0
23,5
11,8
11,8
11,8
  5,9
35,3

100,0

Aufenthalt nach dem Frauenhaus

Wohnung nach dem Frauen 
  hausaufenthalt
Neue eigene Wohnung:
ehemalige Wohnung 
  (zugewiesen, o.ä.):
Verwandte/Freunde/Bekannte:
Anderes Frauenhaus:
Zurück zum Partner:
(Am 31.12.13 noch im Frauenhaus):

Gesamt

Anzahl
4

3
2
1
1
6

17

  %
23,5

17,6
11,8
  5,9
  5,9
35,3

100,0
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BErATUNGs- UNd INTErVENTIONssTELLE: 
dAs JAhr 2013 IN zAhLEN

Im Jahr 2013 hatten wir in der 
Beratungsstelle mit 53 Frauen 
Kontakt und mit diesen insge-
samt 70 Beratungskontakte. 
Über Meldungen nach einem 
Polizeieinsatz nach Häuslicher 
Gewalt haben wir als „Interven- 
tionsstelle“  zu weiteren 21  
Frauen Kontakt aufgenommen 
und diese in 59 Kontakten  
beraten.

Zu den insgesamt 74 Frauen 
gehören 89 Kinder, die von der 
gewaltgeprägten Situation in den 
Familien mitbetroffen sind!

Alles in allem haben wir mit und 
für alle Frauen 129 Gespräche 
geführt. Diese sind für unsere 
Öffnungszeiten an lediglich drei 
Vormittagen in der Woche und 
unserem Arbeitsumfang von  
2 x 25 % immer wieder eine  
Herausforderung. 

Ohne einen Teil flexibel zur 
Verfügung gestellter zusätzlicher 
Arbeitszeit der beiden Mitarbei-
terinnen, wäre dies nicht leistbar.

Die Wohnorte und das Alter der 
Frauen entnehmen Sie bitte den 
Graphiken.
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Die Sprachbarrieren in den  
Beratungsgesprächen wurden 
meist durch begleitende  
Bekannte überbrückt.

NATIONALITÄTEN  
der Frauen und der Täter

BErATUNGssTELLE:

34 Frauen (von insgesamt 53) 
hatten einen deutschen Pass, 
teilweise hatten diese Frauen 
auch Migrationshintergrund.

2 Frauen kamen jeweils 
 aus dem Kosovo und 
 aus Kroatien. 
Jeweils 1 Frau kam aus 
Algerien 
Amerika 
Belgien 
Bulgarien 
Eriträa 
Indien 
Italien 
Litauen 
Polen 
Schweiz 
Russland 
Tunesien 
Türkei.

Von 2 Frauen war die  
Nationalität unbekannt.

Die Täter hatten fast zur Hälfte 
einen deutschen Pass, nämlich 
25 von insgesamt 53 Männern.

4 Täter kamen jeweils 
 aus Griechenland und 
 aus der Türkei.  
Jeweis 2 Täter kamen aus 
Algerien 
Arabien 
Italien 
Kroatien 
Kosovo 

Jeweils 1 Täter kam aus 
Eriträa 
Indien  
Serbien  
Vietnam. 

Von 6 Tätern ist die Nationa-
lität unbekannt.  

INTErVENTIONssTELLE:

16 der 21 Frauen hatten einen 
deutschen Pass, auch hier  
teilweise mit Migrations- 
hintergrund.

Jeweils 1 Frau kam aus 
Griechenland 
Kroatien 
Niederlande 
Rumänien 
Serbien.

Von den Tätern dieser Frauen 
hatten 8 (von 21) einen deut-
schen Pass. 

2 Täter kamen jeweils 
  aus Bosnien und 
  aus Tunesien. 
Jeweils 1Täter kam aus 
Italien 
Rumänien 
Russland 
Serbien 

Von 3 Tätern ist die Herkunft 
unbekannt.
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WENdOkurs

In der Filderhalle hat in Koope-
ration mit den Volkshochschulen 
Leinfelden-Echterdingen, Filder-
stadt und Ostfildern und dem 
Verein Frauen helfen Frauen  
Filder e.V. am 10.10.2013 ein  
Selbstbehauptungskurs (WENDO- 
kurs) stattgefunden, an dem 17 
Frauen teilgenommen haben.
Der WENDOkurs wurde von Frau 
Andrea Durner aus Stuttgart 
durchgeführt. Sie ist langjährige 
WENDOtrainerin und Sozialpäda-
gogin mit diversen Zusatzausbil-
dungen in Traumatherapie und  
Sexualpädagogik.  

Braucht frau einen  
WENdOkurs? 

Diese Frage wird häufig an 
uns gestellt. Insbesondere von 
Frauen, die sich noch nie in einer 
bedrohlichen Situation befunden 
haben oder Gewalterfahrungen 
gemacht haben. 
WENDO, oder andere Selbstbe-
hauptungskurse, sind ein präven-
tives Angebot für Frauen mit und 
ohne Gewalterfahrung. WENDO 
ist eine Wortneuschöpfung und 
kommt aus der Abkürzung 
„Wen“ für women plus „do“ für 
japanisch: Weg. Also lässt sich 
WENDO mit „Weg der Frauen“ 
übersetzen
Die Teilnehmerinnen erhalten 
Anregungen, wie sie sich selbst 
behaupten und im Alltag besser 
durchsetzen können. Ebenso 
lernt frau eigene Grenzen früher 
wahrzunehmen. Dies geschieht 
durch Wahrnehmung und Bewer-
tung einer Situation, Atmung, 
Selbstbehauptung mit Stimme 
und Körpersprache und körper-
licher Selbstverteidigung.        

Denn Selbstverteidigung ist 90 % 
Einstellung und 10 % Technik! 

Wir haben einige der Teilnehmer-
innen interviewt und auch die 
WENDOtrainerin, Frau durner, 
über ihre Tätigkeit befragt.

Interview mit Frau durner

Was war ihre Motivation  
Wendotrainerin zu werden?

Eigene, zum Glück sehr glimpf-
lich verlaufene Übergriffe und 
das Miterleben von (leider nicht 
so glücklich verlaufenen) Gewalt-
erfahrungen von Frauen in  
meinem näheren sozialen Umfeld. 
WENDO, oder andere feministische 
Frauenselbstverteidigung, bietet 
eine gute Möglichkeit, sich ein 
gesundes Basiswissen in Selbst-
schutz zu erwerben. Denn WENDO 
beinhaltet nicht nur körperliche 
Gegenwehrmaßnahmen, sondern 
eben zuerst einmal Prävention 
und Selbstbehauptung. Das und 
die Ausrichtung an typischen 
Alltagssituationen hat mich da-
mals (im Unterschied zu meinem 
durchaus geliebten Kampfkunst-
training) als Möglichkeit für 
„jedefrau“ sehr überzeugt!

Welche Frauen kommen zu 
ihnen?

Frauen in einer breiten Mischung 
sowohl was das Alter angeht als 
auch die Nationalität und die 
Motivation. Hier gibt es private 
und berufliche Hintergründe, 
eher der präventive Antrieb oder 
eben auch nach Erfahrungen von 
Übergriffen oder unterschiedli-
che körperliche Gegebenheiten 
der Frauen. 

Was ist ihnen im hinblick 
auf ihre Arbeit mit Frauen 
wichtig? 

Frauen zu stärken und zu unter-
stützen. Den privaten und beruf- 
lichen Handlungsspielraum,  
unsere Lebensqualität und  
unsere Lebensfreude zu ver-
größern. 

Welche weiteren ziele  
verfolgen sie mit ihrer 
Arbeit?

Ich wünsche mir, dass ein Basis-
wissen in „Selbstschutz“ irgend-
wann zur Grundausstattung einer 
gesunden Allgemeinbildung für 
Mädchen und Frauen gehört 
(ähnlich wie Erste-Hilfe-Kurse  
oder ein Tanzkurs)! 
Das Bewusstsein für geschlechts-
spezifische Gewalt zu schärfen 
und mit WENDO und der Stär-
kung von Frauen und Mädchen 
einen Gegenbeitrag zur „Pinki-
fizierung“ zu leisten.
Einen Schutzraum für Frauen und 
Mädchen mit Gewalterfahrung zu 
bieten und Frauenselbstverteidi-
gung immer mehr auch für Ziel-
gruppen zugänglich zu machen, 
die gegenwärtig noch einen 
erschwerten Zugang zu bestimm-
ten Angeboten haben. Das sind 
Frauen und Mädchen mit körper-
licher oder geistiger Behinderung 
oder psychischer Erkrankung.

ÖFFENTLIchKEITsArBEIT – AKTIONEN
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Was waren ihre Erwartun-
gen?

… zu erfahren wie ich mich 
 erfolgreich zur Wehr setzen  
 kann

… wie ich mich in bedrohlichen 
 Situationen verhalten soll  
 und was ich überhaupt   
 machen kann

… Techniken und Verhaltens-  
 weisen zu lernen, die mir   
 in bedrohlichen Situationen  
 helfen und dadurch selbst- 
 sicherer zu werden

Welche Erfahrungen haben 
sie dort gemacht?

... Frau Durner hat uns  
 WENDO theoretisch und   
 praktisch ganz toll nahe- 
 gebracht

... ich fand es spannend.   
 Selbst zwei oder drei Frauen,  
 die absolut schüchtern   
 zu Boden schauend in den  
 Kurs rein gingen, standen   
 am Schluss selbstsicherer   
 in der Runde

… dass ich nicht von vorne- 
 herein ein Opfer bin 

Was konnten sie für sich 
persönlich aus diesem  
Kursangebot mitnehmen?

... dass ich als Frau doch nicht  
 so wehrlos bin wie ich  
 immer dachte

... dass es sehr wohl möglich  
 ist, sich als Frau zu ver-  
 teidigen und man nicht  
 allen Situationen hilflos   
 ausgesetzt ist

Würden sie das Angebot 
auch anderen Frauen  
weiterempfehlen?

… jederzeit! Ich halte es für   
 sehr wichtig, dass jede 
 Frau einen WENDOkurs  
 besucht

… habe ich schon Frauen  
 weiterempfohlen. Sowohl   
 Arbeitskolleginnen, als   
 auch einer Mutter, die unsi- 
 cher war ob und wie lange  
 sie ihrer Tochter abends   
 Ausgang geben soll

… die Kursleiterin hat den 
 Abend interessant und   
 methodisch gut gestaltet.   
 Ich würde den Kurs auf   
 jeden Fall weiterempfehlen.

Frauen helfen Frauen Filder e. V.

Einführungskurs WENDO
Alltagsnahe Selbstsicherheit,  Selbstbehauptung und  Selbstverteidigung

Ort:  Filderhalle Leinfelden, Studio 3Zeit:  Donnerstag, 10.10.2013   von 19:00 – 22:00 Uhr

Einführungskurs WENDO

Alltagsnahe Selbstsicherheit,  

Selbstbehauptung und  

Selbstverteidigung

Wir laden Sie ein in Theorie und  

Praxis die wichtigsten Grundaspekte  

von WENDO kennen zu lernen.  

Sie erhalten Anregungen wie Sie sich  

selbst behaupten und im Alltag besser  

durchsetzen können. Ebenso lernen Sie  

Ihre Grenzen früher wahrzunehmen.

Dies geschieht durch:

¿ Wahrnehmung und Bewertung einer Situation

¿ Atmung, Selbstbehauptung mit Stimme und    

 Körpersprache

¿ Körperliche Selbstverteidigung

Denn Selbstverteidigung ist 90 % Einstellung  

und 10 % Technik.

Sie können in normaler Alltagskleidung teilnehmen.  

Auch ältere Frauen sind herzlich willkommen.

Leitung: Andrea Durner, Wendotrainerin 

Ort:  Filderhalle Leinfelden, Studio 3

 
Bahnhofstr. 61, 70771 Leinfelden- 

 
Echterdingen

Zeit: Donnerstag, 10.10.2013  

 
von 19:00 – 22:00 Uhr

Kosten:  7 € (ermäßigt 3,50 €)

Anmeldung:  Geschäftsstelle Frauen helfen  

 
Frauen Filder e.V.  

 
Tel: 0711-7824896 oder   

 
geschaeftsstelle@frauenhelfenfrauenfilder.de

Kooperationsveranstaltung:  

Frauen helfen Frauen Filder e.V. mit 

VHS Leinf.– Echterdingen, Ostfildern und Filderstadt

www.frauenhelfenfrauenfilder.de

BERATUNGSSTELLE UND INTERVENTIoNSSTELLE

Interview mit den Teilnehmerinnen
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BERATUNGSSTELLE UND INTERVENTIoNSSTELLE

die smartmobaktion  
auf den Fildern

Aus Anlass des Internationalen 
Gedenktages gegen Gewalt an 
Frauen am 25.11.2013 organi-
sierte der „Runde Tisch gegen 
häusliche Gewalt auf den Fildern“  
eine Smartmobaktion, die nach-
einander auf den Wochenmärk-
ten in Leinfelden-Echterdingen, 
Filderstadt und Ostfildern statt-
gefunden hat. Die jeweiligen 
(Ober-)BürgermeisterInnen haben 
hierfür die Schirmherrschaft 
übernommen und ein Grußwort 
gesprochen.

Der „Runde Tisch gegen häus-
liche Gewalt auf den Fildern“ 
ist ein Zusammenschluss der 
kommunalen Behörden (Ord-
nungsamt, Sozialer Dienst), des 
Landkreises (Sozialer Dienst- 
Jugendamt), der Polizei und der 
zuständigen Fachberatungsstellen 
(Frauen helfen Frauen Filder e.V., 
Männerinterventionsstelle, Psy-
chologische Beratungsstelle und 
Notfallnachsorgedienst des DRK). 

Hier werden in enger Zusammen-
arbeit Frauen unterstützt und 
Auswege aufgezeigt, wie sie der 
Spirale von häuslicher Gewalt 
entkommen können. Darüber  
hinaus bietet die Männerinter-
ventionsstelle ein Beratungsan-
gebot für Männer an, die gewalt-
tägig geworden sind.

Im gesamten Polizeirevier Filder-
stadt hat es im Jahr 2013 ins-
gesamt 119 Polizeieinsätze 
aufgrund häuslicher Gewalt 
gegeben. 43 Mal wurde dem 
Täter dabei ein Platzverweis aus-
gesprochen. Die gemeinsamen 
Treffen des „Runden Tisches“ 
finden zweimal im Jahr statt. Sie 
dienen dem Erfahrungsaustausch 
und der ständigen Verbesserung 
des Verfahrensablaufes.
An dem Aktionstag, der am 
23.11.2013 auf den drei Wochen- 
märkten in Echterdingen, Bern-
hausen und im Scharnhauser 
Park stattfand, trugen die Ak-
teure T-Shirts mit der Aufschrift: 
„Frauen fliehen weltweit vor… 
Gewalt, Zwangsverheiratung, 
Genitialverstümmelung, Zwangs-
prostitution und sorgten damit 
für Aufsehen und Irritation – 
ganz im Sinne dieser Demons-
tration. 

Darüber hinaus verteilten die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
die neue Notfallkarte „Ausweg“ 
an die Zuschauer. Auf ihr sind 
die wichtigen Telefonnummern 
für Frauen gesammelt, etwa von 
den kommunalen Behörden, der 
Polizei sowie anderen Fachbera-
tungsstellen. 

Diese Aktion setzte ein Zeichen, 
dass überall auf der Welt die  
fundamentalen Rechte von 

Frauen und ihr Recht auf sexuel-
le Selbstbestimmung missachtet 
werden. Körperliche, seelische 
und sexualisierte Gewalt gelten 
als die höchsten Gesundheitsri-
siken, mit denen Frauen auf der 
ganzen Welt konfrontiert sind. 
Laut den Vereinten Nationen ist 
ein Drittel der Frauen weltweit 
mindestens einmal im Leben von 
Gewalt betroffen.
Dabei gilt Gewalt gegen Frauen  
als die häufigste Form von 
Gewalt überhaupt. Gewalt hat 
viele Gesichter, von subtiler 
psychischer Gewalt mit Kontrolle, 
Stalking, extremer Eifersucht und 
Drohungen bis hin zu massiven 
körperlichen Misshandlungen 
oder gar Tötungen. Täter sind in 
der Regel die (Ex-)Partner oder 
Menschen aus dem familiären 
Umfeld.

Wir danken allen Beteiligten für 
die Teilnahme und Mitwirkung 
an dieser Aktion. Es konnte auf 
eindrückliche Weise sichtbar 
gemacht werden, welche funda-
mentalen Rechte von Frauen 
missachtet werden, die welt-
weit bedroht sind. 

Smartmobaktion in Echterdingen

Smartmobaktion in Bernhausen

Smartmobaktion im Scharnhauser Park
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herausgabe einer Notfallkarte  

Die Notfallkarte „Ausweg“ wurde auf Initiative des „Runden Tisches 
gegen häusliche Gewalt auf den Fildern“ für Filderstadt, Leinfelden-
Echterdingen, Ostfildern sowie für die Kommunen Neuhausen und 
Denkendorf mit unterschiedlichen Kontaktdaten erstellt und liegt in 
vielen öffentlichen Einrichtungen und Gaststätten aus.

Auf der Notfallkarte sind die wichtigsten Notrufnummern für Frauen 
zusammengestellt, damit sie zeitnah und unbürokratisch das  
passende Hilfsangebot finden.         

BERATUNGSSTELLE UND INTERVENTIoNSSTELLE

Filmabend  „Festung“ 
                                                                                                                  

Als Abschluss unserer Öffentlich-
keitsaktion rund um den inter-
nationalen Gedenktag zeigten 
wir am 25.11.2013 den Film 
„Festung“ mit anschließender 
Gesprächsmöglichkeit im Mörike-
saal in Filderstadt-Plattenhardt. 

Dieser Abend fand in Kooperati-
on mit dem Referat für Chancen-
gleichheit der Stadt Filderstadt 
statt. 

Der mehrfach ausgezeichnete 
Spielfilm der finnischen Regis-
seurin Kirsi Marie Liimatainen 
und dem Darsteller Peter Loh-
meyer vermittelte einen spannen-
den Einblick in die Dynamik 
häuslicher Gewalt. Es wurde eine  
packende Geschichte über ein 
Familiengeheimnis gezeigt, das 
von allen Beteiligten über Jahre 
gehütet wurde. 

    

Die spannende Frage, warum 
Frauen so lange in einer Bezie-

hung von Abwertung, Bedrohung 
und Misshandlung bleiben, ist 
das zentrale Thema des Filmes.

Er zeigt anschaulich, wie sich die 
Gewalthandlungen des Vaters 
und die  Dynamik zwischen den 
Eltern auf die Kinder auswirkt; 
ein Kreislauf zwischen Solidari-
sierung, Leugnung und Ableh-
nung, bzw. Hass werden schau-
spielerisch exzellent dargestellt.
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PRESSESPIEGEL
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PRESSESPIEGEL
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Dank

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

dem Flughafen Stuttgart
Frau Monika Fichtel – Positiv Leinfelden Textileinzelhandel 
der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael,  
  Leinfelden-Echterdingen
der Stiftung der Selbsthilfe-Siedlergenossenschaft Bonlanden e.G.
den Filder-Quiltern
den Flippmanns 
der Narrenzunft Bonlanden
der Villa Kunterbunt Leinfelden 
  sowie allen, die ungenannt bleiben möchten.

Ein herzliches  
dankeschön

Für Geldspenden  
im Jahr 2013  
danken wir im  
Besonderen:

w w w . f r a u e n h e l f e n f r a u e n f i l d e r . d e

der Verein Frauen helfen Frauen Filder e.V.  
ist Mitglied im
l  der Paritätische Baden-Württemberg

l  Frauentreffpunkt Filderstadt e.V.
l  Arche Nora e.V.

Unterstützt durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung,  
Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Seit dem Sommer 2012 hat der Verein eine besondere Spendenaktion 
auf den Fildern gestartet.   
Wir haben rote Spendenkässchen in verschiedenen Einzelhandelsge-
schäften, Bäckereien, Apotheken und Buchhandlungen aufgestellt,  
um für die Kinder im Frauenhaus Filder zu sammeln.
Mit dem erfreulichen Spendenbetrag, der auch im Jahre 2013 erzielt 
wurde, konnte wieder in vielen Einzelfällen schnell geholfen werden. 
Als dringende Anschaffungen für die Kinder wurden zum Beispiel ein 
Babyphone und Schulranzen gekauft.

spendenkässchen 
auf den Fildern



 

DaNKe

speNDeN

Für 

ihre



 

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 

    IBAN DE 86611500200101974396      BIC ESS LDE 66 

www.frauenhelfenfrauenfilder.de




