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Häusliche Gewalt hat viele Gesichter.
Seit 25 Jahren unterstützen wir
betroffene Frauen und ihre Kinder.

Wir sind für Sie da !

FRAUEN HELFEN FRAUEN FILDER e.V.
Beratungsstelle
für Frauen mit
Gewalterfahrung

Frauen- und
Kinderschutz-
haus Filder

Tübinger Str. 7, 70794
Filderstadt Bernhausen

www.frauenhelfenfrauenfilder.de

Häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Oft sprechen die Frauen lange Zeit
mit niemandem darüber, sie sind geplagt von Zweifeln, widersprüchli-
chen Gefühlen und haben große Ängste. Zu Gewalt zählen neben kör-
perlichen Tätlichkeiten und sexualisierter Gewalt auch alle Formen von
psychischer Gewalt, wie Abwertungen, Demütigungen, Drohungen,
Isolation und Kontrolle. Die psychische Gewalt wird erst spät erkannt, hat
aber ebenso schwerwiegende Folgen. Dass der eigene Partner die Gewalt
ausübt, verletzt und beschämt in besonderem Maße. Oft sehen Frauen
lange keinen Ausweg aus ihrer Situation, weil sie kleine Kinder haben,
finanziell abhängig sind vom Partner und dieWohnungsnot groß ist.

In unserer Beratungsstelle haben Frauen die Möglichkeit, sich über ihre
Situation im Klaren zu werden. Sie erhalten Informationen, Handlungs-
möglichkeiten werden aufgezeigt. Unser Angebot ist vertraulich und
kostenlos. Auch UnterstützerInnen der betroffenen Frauen können sich
an uns wenden.

Das Frauen- und Kinderschutzhaus auf den Fildern bietet Frauen mit
ihren Kindern die Möglichkeit, eine bestimmte Zeit lang in Sicherheit un-
ter einer geschützten Adresse zu leben. Sie können dort zur Ruhe kom-
men. Sie erhalten Unterstützung und können für sich und ihre Kinder
Pläne für die Zukunft entwickeln. Im Rückblick auf die letzten 25 Jahre
bewegen uns unzählige Geschichten von Frauen und ihren Kindern, die
wir begleitet haben. Dazu gehören viele dramatische und bedrohliche Er-
fahrungen, aber auch FreudeundHoffnungüber viele Entwicklungen, die
von Neuanfang, Mut, Hoffnung, Stärke und einem endlich gewaltfreien
Leben erzählen.

Dies gibt uns Antrieb weiterzuarbeiten und uns dafür einzusetzen, dass
Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder gesellschaftlich konsequent geäch-
tet wird.

Seit 25 Jahren besteht der Verein
Frauen helfen Frauen Filder e.V.


