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Rückblick 2003
Vorwort
Allen, die uns im Jahr 2003 mit ihrer Mitarbeit, ihrer Kooperationsbereitschaft , ihrem
Engagement, ihrem Geld oder ihrem Rat unterstützt haben, möchten wir auf diesem
Weg ganz herzlich danken.

Wie gewohnt werden wir Sie in unserem Jahresrückblick über die aktuelle Situation
im Frauenhaus, politische Entwicklungen, und unsere öffentlichen Aktivitäten
informieren.
Allen Mitfrauen des Vereins Frauen helfen Frauen, aber auch allen Unterstützerinnen
aus der Bevölkerung, aus anderen Einrichtungen oder Gruppen und Gemeinden, die
sich für das Leben und die Arbeit im Frauenhaus interessieren, wollen wir mit diesem
Bericht einen Einblick in unsere Arbeit anbieten.
Für weitergehend Interessierte bieten wir z.B. die Möglichkeit, uns zu Vorträgen und
Diskussionsveranstaltungen zu „buchen“.
Für die Spender/innen und Mitfrauen sind die Spendenquittungen beigefügt.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesundes Jahr
2004
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Frauenhaus in Zahlen und Trends
Auch in diesem Jahr war die Zimmerauslastung des Frauenhauses durchgängig sehr
hoch. Wir haben nunmehr seit fünf Jahren Aufnahmezahlen von 150 - 180 Personen
im Jahr, gegenüber einem konstanten Mittelwert von ca 120 Personen in den Jahren
davor.
Insgesamt fanden im Jahr 2003 72 Frauen und 90 Kinder Zuflucht im Frauenhaus.
In der Presse sind wir mehrfach auf Artikel gestoßen, die den angeblichen Rückgang
der Gewalt in Warendorf anhand von Polizeistatistiken beschrieben. Wir haben
regelmäßig in Leserinnenbriefen darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Fälle von
Gewalt gegen Frauen und Kinder keinesfalls mit der Einsatzhäufigkeit der Polizei
übereinstimmt. In vielen Fällen ist es der betroffenen Frau nicht möglich, die Polizei
zu holen, oder sie befürchtet noch schlimmere Repressalien. Auch Nachbarn oder
andere Augen- oder Ohrenzeug/inn/engreifen sorgen längst nicht immer dafür, dass
die Polizei kommt.
Anhand unserer Aufnahmezahlen ist leider kein Rückgang der Gewalt in Warendorf
belegbar, allerdings stellen wir fest, dass die Bekanntheit der Hilfsangebote für
gewaltbetroffene Frauen deutlich zugenommen hat.
Die Fluktuation ist in 2003 abermals gestiegen, das bedeutet, dass mehr Frauen
kürzere Zeit bleiben. Die Problematik darin liegt zum einen in einem wesentlich
gestiegenen Arbeitsaufwand, denn auch Frauen, die nur kurz bleiben, müssen alle
Anträge zu ihrer wirtschaftlichen Sicherung, ggf. auch zum Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht etc. stellen.
Zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit, aus dem Frauenhaus in eine eigene
Wohnung zu ziehen, eng mit der Aufenthaltsdauer verknüpft. Ein längerer Aufenthalt
führt in den meisten Fällen dazu, dass die betroffene Frau in Ruhe eine Perspektive
erarbeiten kann, und der Weg in eine eigenständige Existenz gelingt.
2. Dat olle Hus oder: Baustellen im Jahr 2003
Rund ums Haus ist Einiges zur Verschönerung des Gartens geschehen.
In Eigenleistung errichtete eine Mitarbeiterin mit einer Bewohnerin ein kleines
Gartenhäuschen zur Aufbewahrung von Spielzeug und Kinderfahrzeugen.
Die dringend anstehende Neumöblierung der Zimmer musste verschoben werden: es
gab einfach keine Zeitressourcen, um ausreichend geplant die Ausstattung der
Zimmer auf Neubedarf hin zu prüfen, Möbel auszusuchen und ggf. auch noch
aufzubauen.
Im November 2002 begannen wir mit einer Grundsanierung des großen
Kinderspielraumes. In diesem Raum bieten die Mitarbeiterinnen des Kinderbereichs
regelmäßig für kleine Kinder vormittags, für Schulkinder nachmittags Spielzeiten an.
Nach einer gründlichen Renovierung der Wände und Decken baute ein
gemeinnütziges Projekt für Arbeitslose, das sich auf den Ausbau von Kindergärten
etc. spezialisiert hat, eine multifunktionale Spielfläche mit mehreren Ebenen .
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Das Ergebnis begeistert alle Kinder, die bisher dort spielen konnten – und
Erwachsne ebenso! Die Spielfläche bietet unzählige Spielmöglichkeiten vom
Klettern, Toben und Abenteuerspiel über kuschelige Leseecken, Kaufladen,
„Wohnungen“, Verstecke, Hängematte u.v.m.
Die große Verschiedenheit der Spielangebote ist darauf zugeschnitten, dass im
Kinderraum Kinder sehr verschiedener Altersstufen gleichzeitig betreut werden.
So können im gleichen Zeitraum kleinere und große Kinder mit unterschiedlichen
Spielen beschäftigt sein, ohne sich gegenseitig zu stören, und ohne unbedingt an
einem Gruppenangebot teilnehmen zu müssen, wenn sie lieber ihre Ruhe haben
möchten.
Durch die Neugestaltung hat der Raum nun eine Gliederung erfahren, es gibt
verschiedene Bereiche, die Stück für Stück erkundet werden können, die Struktur ist
übersichtlich, und durch optische Gestaltungsmöglichkeiten, wie die Fortsetzung der
ersten Hochebene als Pergola durch den Raum, entsteht eine einladende, offene
und gemütliche Atmosphäre.
Herzlichen Dank an dieser Stelle den Spendern und Spenderinnen, die unserem
Aufruf im letzten Jahresrückblick gefolgt sind, und dieses Projekt gefördert haben.
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3. Auch das Team wurde umgebaut
Zum Jahresanfang verließ Claudia Engelberts das Team des Frauenhauses, weil sie
sich nach neun Jahren Frauenhausarbeit neuen Aufgabenfeldern zuwenden will.
Claudia Engelberts hat sich insbesondere für die Öffentlichkeitsarbeit des
Frauenhauses eingesetzt, und intensiv die diesbezüglichen politischen
Entwicklungen verfolgt und mitgestaltet. Viele Politiker/innen auf kommunaler,
regionaler und überregionaler Ebene haben sie als streitbare und zähe, aber
kompromissfähige Verhandlungspartnerin kennengelernt.
Wir danken Claudia für ihre Mitarbeit und wünschen ihr für ihre berufliche und
persönliche Zukunft viel Glück und Erfolg.
Im März 2003 nahm Melanie Müller ihre Tätigkeit als Mitarbeiterin mit dem
Schwerpunkt „Frauenbereich“ bei uns auf.
Melanie Müller ist Diplompädagogin und hat bereits Erfahrungen in der Arbeit mit
Frauen in kritischen Lebenssituationen.
Wir sind gespannt auf neue Impulse für unser ( etwas in die Jahre gekommenes )
Team und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
4. Frauen und Mum(m):
Gruppe für ehemalige und aktuelle Bewohnerinnen
Seit dem Sommer 2003 bieten wir für ehemalige und aktuelle Bewohnerinnen des
Frauenhauses in den Räumen des Mütterzentrums eine Gruppe an.
An einem Vormittag in der Woche kommen die Frauen dort zusammen. Die Kinder
werden währenddessen von einer Mitarbeiterin betreut und nutzen die Zeit zum
gemeinsamen Spiel oder Spielplatzbesuch.
Zwei Mitarbeiterinnen leiten im wöchentlichen Wechsel die Gruppe an. Die
Aktivitäten richten sich nach den Interessen der teilnehmenden Frauen, z. B. gibt es
Angebote, mit verschiedenen Materialien kreativ zu gestalten, Feste zu planen und
vorzubereiten, Entspannungs- und Phantasieübungen, aber vor allem die
Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen, Probleme zu besprechen, sich Rat zu
holen, Gemeinsamkeit zu erleben.
Ein Themenschwerpunkt liegt bei den allen Frauen gemeinsamen Erfahrungen mit
Gewalt. Gespräche und Rollenspiele helfen bei der Be- und Verarbeitung, lassen
neue Konfliktlösungen entstehen, stärken Selbstbewusstsein und Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten.
Wir freuen uns darüber, dass dieses Angebot von den Frauen gerne und regelmäßig
genutzt wird. Die Idee, die zur Konzeption dieser Gruppe führte, ist voll aufgegangen:
nämlich, eine Kontaktstelle zu schaffen zwischen Frauen, die schon den Sprung in
eine eigene Wohnung getan haben, und denen, die das noch vor sich haben, oder
noch ganz unsicher hinsichtlich ihrer weiteren Perspektive sind.
Aus der Gruppe heraus entwickeln sich auch Hilfs- und Entlastungsangebote, z.B.
gehen ehemalige Frauen mit „Neuen“ einkaufen, helfen mit bei Putz-, Garten- und
Bauprojekten im Frauenhaus, und treffen sich auch außerhalb der Gruppe zu
gemeinsamer Freizeitgestaltung.
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5. Finanzierung: wie geht es, und wie geht es weiter ?
Es geht irgendwie, und es geht irgendwie weiter.
Nachdem die Landesregierung im Herbst umfassende Kürzungen in den
Haushaltsentwurf für 2004/2005 eingestellt hatte, stand fest, dass im Frauenhaus
eine Vollzeitstelle komplett gestrichen werden sollte.
Der Text, den wir Ihnen im Folgenden vorlegen, ist umgehend als Fax an alle
Abgeordneten im Landtag gegangen, und mag die Problematik verdeutlichen, die
sich mit einer solchen Entscheidung aufgetan hätte bzw. auftun würde.
STELLUNGNAHME DES FRAUENHAUSES WARENDORF
ZU DEN GEPLANTEN ZUSCHUßKÜRZUNGEN IM LANDESHAUSHALT
Mit den vorgesehenen Kürzungen der Zuschüsse im Frauenhaus betreibt das Land NRW den Wegfall
einer von vier vollen Stellen, die bisher gefördert wurden.
Im Folgenden soll kurz dargelegt werden, weshalb diese Maßnahme die Arbeit im Frauenhaus nicht
einschränken oder verschlanken, sondern vielmehr in ihrer Substanz gefährden und letztendlich
zerstören würde.
In Warendorf teilen sich sechs Mitarbeiterinnen die vier Stellen.
Sie leisten Krisenintervention für gewaltgeschädigte Frauen
Sie betreuen die 24 Plätze für Frauen und Kinder
beraten und begleiten Frauen von der Erstaufnahme bis zum Auszug in psychosozialen,
finanziellen, gesundheitlichen und rechtlichen Angelegenheiten und Erziehungsfragen
beugen der Fortsetzung der Gewalt durch psychologische Aufarbeitung und
themenspezifische Angebote vor
bieten Nachbetreuung an, wo das notwendig ist, um „Drehtüreffekte“ zu vermeiden
betreuen die Wohngruppe bei der Organisation des Alltags und bei Konflikten
setzen Gruppenangebote für ehemalige Bewohnerinnen zur weiteren Stabilisierung
bieten Krisenintervention, Aufarbeitung der Gewalterfahrungen und qualifizierte
Kinderbetreuung für die mitgeflüchteten Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche an
betreiben eigenständig die komplette Verwaltung des Vereins
sind tätig im Bereich Spenden- und Bußgeldakquise, um die erforderlichen Eigenmittel
aufzubringen
betreiben Öffentlichkeitsarbeit unter präventiven und politischen Aspekten zum Thema
Gewalt gegen Frauen und beteiligen sich an Arbeitskreisen und Vernetzungsgremien
bewirtschaften 750 m Wohnfläche und 4000 m Außengelände ohne Putzfrau und ohne
Hausmeisterin – Pflege, Instandhaltung, Renovierung, Reparaturen, Handwerkerkoordination
Nur durch die Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen, für die Organisation des gesamten Projektes
Verantwortung zu übernehmen, ist es möglich, die Gesamtkosten, d.h. infolgedessen auch die
Tagessätze, auf einem für soziale Einrichtungen extrem niedrigen Niveau zu halten..
Die Standards der Arbeit im Frauenhaus sind in über fünfundzwanzig Jahren erarbeitet worden. Es
gab keine historische Entwicklung dieser Standards, da die Konzepte der Frauenhäuser einen völlig
neuen Ansatz vertraten. Er rückte die gesellschaftspolitische Dimension der Gewalt gegen Frauen in
den Vordergrund, fokussierte die Stärken der betroffenen Frauen statt ihres Opferstatus. Die Frauen
sollten im Frauenhaus nach dem Prinzip der Hilfe-zur-Selbsthilfe neue Lebensperspektiven
entwickeln, statt wie in den bis dato existierenden Frauenheimen sozialfürsorgerisch verwaltet zu
werden.
Die körperliche und seelische Verfassung der Frauen, ihre Kompetenz zur Alltagsbewältigung, ihr
Unterstützungsnetz durch FreundInnen und Verwandte, ihr rechtlicher und wirtschaftlicher
Klärungsbedarf, und viele weitere Faktoren sind für das Ausmaß notwendiger Unterstützung
maßgeblich. In der Zusammenarbeit der betroffenen Frau und ihrer zuständigen Mitarbeiterin wird
jeweils individuell ein angemessenes Betreuungskonzept erarbeitet.
Die entstehenden Standards wurden von den multiprofessionellen Teams immer wieder überprüft und
verändert. Die Rahmenbedingungen, gesetzt durch die notorisch äußerst knappen Ressourcen,
zwangen zu einer strikten Arbeitsökonomie und der Begrenzung der Aufgabenbereiche und Ziele.
Die Standards, die heute in der Betreuung maßstäblich sind, sind insofern essentiell. Sie sind
optimiert auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und der Kinder nach der Vorgabe:
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„so wenig Betreuung wie möglich- so viel wie nötig“.
Ebenso stellen die Standards in den anderen Arbeitsbereichen ( Hausmanagement, Haustechnik,
Verwaltung etc.) eine Grundversorgung und Grundausstattung dar, die nur durch die Ausschöpfung
aller Kapazitäten erreicht wird, und nicht weiter verkürzbar ist.
Dieser Tatsache wurde bisher vom Land NRW Rechnung getragen, denn:
die Frauenhäuser wurden zunächst mit zwei Stellen gefördert, im Jahr 1985 kam die dritte Stelle
hinzu. Auch damit war der Arbeitsaufwand nicht zu bewältigen; die Lösung, durch
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)- und Arbeit-statt-Sozialhilfe-Kräfte (ASS) Entlastung zu
schaffen, erwies sich auf die Dauer als nicht geeignet. Da diese nur befristet eingestellt wurden, war
die Fluktuation im Team sehr hoch, und eine kontinuierliche Aufgabenteilung und
Konzeptfortschreibung nicht möglich.
Im Jahr 1995 trug das Land NRW den langjährigen Forderungen der Frauenhausmitarbeiterinnen
nach einer gesicherten Minimalausstattung im Personalbereich Rechnung, und erteilte endlich den
Zuschuß für die vierte unbefristete Stelle. Damit wurde ein stabileres, effizienteres und innovativeres
Arbeiten im Frauenhaus möglich. Die hohe Qualifikation der Mitarbeiterinnen und die
Multiprofessionalität der Teams wurde in den Zuschussrichtlinien verankert.
Erst jetzt im Zusammenhang mit den angestrebten Kürzungen
lässt das Land die
Qualifikationsanforderungen fallen, sieht nur noch eine Sozialpädagogin vor, und stellt es den
Frauenhäusern frei, zur Deckung der entstehenden Finanzlücke die restlichen zwei Stellen mit
billigeren = z.B. unausgebildeten Kräften zu besetzen.
Dieser Vorschlag ist angesichts der ebenso notwendigen wie – auch vom Land -gewünschten
Professionalisierung der Frauenhäuser untragbar.
Hinzu kommt, dass in der Zwischenzeit alle ABM- und ASS-Programme eingestellt worden, oder nur
noch mit Übernahmegarantie zu bekommen sind. Das heißt, wenn das Land jetzt die vierte Stelle
zurückzieht, fallen die Frauenhäuser nicht nur auf den alten Stand zurück, sondern weit darunter, da
nicht einmal mehr zeitweise Aushilfskräfte eingestellt werden können.
Für Warendorf ergibt sich darüber hinaus ein erhöhter Bedarf an Personal, der seit mehreren Jahren
durch den Anstieg der jährlichen Aufnahmezahlen, die gestiegene Auslastung des Hauses, und die
höhere Fluktuation nachgewiesen werden kann.
( In den 80er und 90er Jahren betrug die durchschnittliche Aufnahmezahl im Jahr 117 Personen, seit
1999 ist sie auf ca. 160 Personen angewachsen; durch die neuen Möglichkeiten der Wegweisung des
Täters und Wohnungszuweisung ist die Frequenz des Frauenhauses erwartungsgemäß nicht
gesunken. )
In den einschlägigen Publikationen der Landes- und Bundesregierung wird jeder Frau das Recht auf
angemessenen Schutz vor Gewalt und Bedrohung garantiert, ausdrücklich auch dann, wenn es sich
um die Zuflucht in einem Frauenhaus handelt. ( Vgl. Broschüren und Verlautbarungen:
Innenministerium
NRW, Bundesministerium
Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Bundesministerium der Justiz )
.Diese Zuflucht macht jedoch nur dann einen Sinn und kann im Sinne der umfassenden Stabilisierung
der Frau und einer Prävention weiterer Gewalterfahrungen wirksam werden, wenn das Frauenhaus
gemäß seines eigenen Selbstverständnisses mehr bietet als ein Dach über dem Kopf. Der
entscheidende Qualitätsunterschied dazu wird durch die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen determiniert.
Wie oben ausgeführt, lassen sich hier keine Einsparungen vornehmen.
Gespart werden kann ( weiterhin ) im Materialbereich – hier sind die Mitarbeiterinnen über Jahre
gewöhnt, Sachspenden an Bettwäsche, Möbeln, Einrichtungs-gegenständen und Verbrauchsmaterial
zu beschaffen, und das Haus mit viel Eigenleistung, aber geringem finanziellen Aufwand zu erhalten.
Das Frauenhaus muß
mindestens in seiner bestehenden Form
erhalten werden.
Den Beweis dafür bringen über 3000 Frauen und Kinder, die im Frauenhaus Warendorf bisher
Zuflucht gefunden haben. Viele davon schafften von hier aus den Schritt in ein eigenständiges Leben
ohne Gewalt und Angst. Ohne die qualifizierte Hilfe des Frauenhauses wären viele Frauen in ihrer
zerstörerischen Beziehung verblieben, oder aus Angst, mangelndem Selbstvertrauen und großer
Orientierungslosigkeit nach den erlittenen Traumata, wieder in den vermeintlichen Schutz des
misshandelnden Mannes/ Partners zurückgekehrt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass all die von Gewalt bedrohten Frauen und Kinder nicht für ihre
Rechte auf eine sichere Zufluchtsstätte auf die Strasse gehen können. Wir, die Mitarbeiterinnen,
kämpfen als Lobbyistinnen im Namen all dieser Frauen gegen die Demontage von, in zwanzig Jahren
gewachsenen, infrastrukturellen Hilfsangebote für Frauen.
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Wir werden nicht hinnehmen, dass sich die Gesellschaft aus ihrer Verpflichtung, diese Frauen
und Kinder zu schützen, zurückzieht.
Wir werden nicht hinnehmen, dass (über-) lebensnotwendiger Schutz nach Kassenlage
gewährt wird.
Wir werden unsere Arbeit weiter tun, und zwar in dem Ausmaß, das wir Mitarbeiterinnen
verantworten, und verantworten müssen.
Wir fordern die Landesregierung auf, die geplanten Kürzungen in vollem Umfang zurückzunehmen,
und dafür werden wir kämpfen.
Wir wissen aus zahllosen Öffentlichkeitsveranstaltungen, Aktionen und Einzelstatements, dass wir mit
einer breiten Unterstützung aus der Warendorfer Bevölkerung, aber auch kreisweit aus den Reihen
von Politik, Verwaltung, Polizei und der Vertreterinnen anderer sozialer Organisationen rechnen
können.

Im Dezember gab es die Entwarnung, dass die Kürzungen, die auch zahlreiche
andere Frauenprojekte betrafen, zurückgenommen werden. Dem ersten Aufatmen
über diese Nachricht folgte jedoch unmittelbar die Sorge, wie tragfähig sich die
Rücknahme der Kürzungen über den Haushaltszeitraum erweist. Unsere
Finanzierung bleibt ein Leben von der Hand in den Mund, und bleibt ein Kampf.
Wie wir kämpften, zeigt der folgende Abschnitt.
6. Lauter, Frauen: Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit

Nach dem ersten Entsetzen über die geplanten Kürzungen formierte sich schnell
massiver Protest der Frauenhäuser. Bereits im Oktober gelang den Frauenhäusern
in NRW eine große Demonstration, die mit einem Autokorso durch Düsseldorf
begann und mit einer Kundgebung vor dem Landtag endete. Das Thema wurde von
der Presse gut angenommen und wir erreichten sowohl das Interesse der
Landtagsabgeordneten, als auch der breiten Öffentlichkeit.
Im November folgte die nächste Demonstration anlässlich der Plenarsitzung des
Landtages unter Beteiligung aller betroffenen Frauenprojekte und Einrichtungen, also
Frauenhäuser, Beratungsstellen, Mädchenhäuser, Notrufe etc.
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Jedes Projekt hatte einen Karton mit Warnungen gestaltet, was im Falle der
Kürzungen alles wegbrechen würde.
Die Kartons wurden vor dem Landtag meterhoch aufgestapelt –und brachen
mehrmals sinnbildlich für die ganze Versorgungslandschaft von Gewaltopfern
zusammen.
Im Dezember gestalteten wir einen Adventkalender unter dem Motto“ NRW kürzt
alles um ein Drittel“, in dem wir für jeden Tag einen Kürzungsvorschlag präsentierten.
Die Kalender wurden, auch im Rahmen der LAG der autonomen Frauenhäuser an
die Abgeordneten verschickt. ( siehe Anhang )
Haben sie es nun eingesehen, dass ein Drittel weniger Frauenhaus auch nicht geht,
oder nicht ?
Wir waren jedenfalls sehr angenehm überrascht, dass zahlreiche Abgeordnete
verschiedener Parteien auf unsere Schreiben geantwortet und versichert haben,
dass sie unser Anliegen verstanden hätten und in den Haushaltsverhandlungen
nachdrücklich unterstützen wollten. Im Kreis Warendorf waren alle Abgeordneten zu
ausführlichen Gesprächen mit uns bereit und zeigten sich interessiert und engagiert.
Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Kindern veranstalteten wir
einen Stand in der Fußgängerzone, auf dem wir die im Adventkalender präsentierten
Vorschläge als Sammelkärtchen verteilten. Nach anfänglichem Schmunzeln waren
viele BürgerInnen bereit, mit uns über das Problem der Finanzierung ins Gespräch
zu kommen.
Tatsächlich macht uns die breite Solidarität und Akzeptanz der Bevölkerung immer
wieder Mut und Hoffnung, dass es politisch nicht durchsetzbar ist und sein wird, die
Frauenhäuser kaputtzusparen. Und das ist auch zwingend notwendig – denn die
Frauen, die bei uns Zuflucht suchen, sind gerade nicht diejenigen, die gelernt haben,
für ihre Bedürfnisse selbstbewusst und lautstark aufzutreten. Sie brauchen eine
Lobby – das sind wir, und das sind Sie !
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Übrigens: wir haben zwei neue Faltblätter herausgebracht, einmal über das
Frauenhaus Warendorf, und eins über die Möglichkeiten gewaltbetroffener Frauen,
das Gewaltschutzgesetz zu nutzen.
Wir fügen auch diese Faltblätter im Anhang bei. Sollten Sie mehr davon brauchen,
um sie z.B. in Ihrer Einrichtung, an Ihrem Arbeitsplatz etc auszulegen, melden Sie
sich bitte, wir schicken Ihnen die gewünschte Anzahl zu.
Wie immer arbeiten wir überregional im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft der
autonomen Frauenhäuser sowie in deren AG Öffentlichkeitsarbeit mit.
Auch auf Stadt- und Kreisebene sind wir regelmäßig in Gremien und Arbeitskreisen
vertreten.
Häufig werden wir von Frauengruppen, Gemeinden, Schulen oder anderen
Einrichtungen zu Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen über das Frauenhaus
eingeladen.
7. Frauenhaus sucht . . .immer noch...immer wieder.....
Frauen mit guten Sprachkenntnissen in türkisch, kurdisch, russisch, jugoslawisch,
albanisch o.ä.,
um z.B. in unserem Kontakt mit Bewohnerinnen Übersetzungshilfe zu geben, mit
einzelnen Frauen Deutsch in Sprache und/oder Schrift zu üben, Alltagsituationen zu
erproben etc.
Keine Angst: es handelt es sich nicht um die Verpflichtung zu regelmäßiger Mitarbeit,
sondern um Hilfe im Einzelfall, die auch z.B. ein einmaliges Gespräch sein kann.
Wohnungen, ganz besonders kleine bis 45 m2 für alleinstehende Frauen, möglichst
zentrumsnah, in guter Erreichbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel
Arbeitsmöglichkeiten für Bewohnerinnen, mindestens Teilzeit, oder Hinweise auf
offene Stellen
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8. Zur Situation von Migrantinnen im Frauenhaus –
oder - kann man, in einem Jahresrückblick, einem so komplexen Thema überhaupt,
auch nur ansatzweise gerecht werden?
Zur Einführung ein Philosophisches Gedankenspiel:
WISSEN
Eine Zen Geschichte lautet:
Zwei Mönche stehen an einem Wasser
und der eine sagt:
"Sieh nur, wie munter
die Fischlein im Wasser spielen!
Sagt der andere:
"Wie kannst Du das wissen Du bist kein Fisch!"
Da sagt der erste:
"Wie kannst Du das wissen –
bist Du ich?"
Entnommen: „Schatten in dem Land der Weißen“
von Rosa Lubia Falk Garcia,
Herausgeber :Frauen- Anstiftung e.V. 1991 Hamburg

Stellen Sie sich mal vor...
Sie wären eine Migrantin*, hier definiert als: eine Frau , die nicht in der BRD geboren
ist. Irgendwann in Ihrem Leben sind Sie nach Deutschland gekommen.
...
vielleicht war in Ihrem Heimatland Krieg und Sie mussten fliehen;
...
vielleicht sind Sie politisch verfolgt worden;
...
vielleicht waren Sie mal zu Besuch in Deutschland und Ihnen hat das Land so
gut gefallen, dass Sie hier leben wollten;
...
vielleicht war Ihre Familie so arm, dass sie in Ihrem Heimatland nicht
überleben konnten;
...
vielleicht wollten Sie in der BRD studieren;
...
vielleicht haben Ihre Eltern Sie zwangsverheiratet und sie mussten Ihrem
Ehemann nach Deutschland folgen;
...
vielleicht haben Sie eine kranke Familienangehörige, die in der BRD lebt und
Sie müssen/wollen sie pflegen;
...
vielleicht haben Sie sich in den netten Touristen, der immer wieder zu Besuch
kam verliebt und sind mit Ihm in sein Heimaltland gereist;
...
vielleicht hat Ihre Familie Sie verkauft;
...
vielleicht konnten Sie in Ihrer Heimat, die Ausbildung, die sie gerne machen
wollten, nicht machen;
...
(...)
Migrationsgründe gibt es viele...
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Egal aus welchem Grund Sie gekommen sind, sie leben jetzt in der BRD.
Stellen Sie sich weiter vor, Ihr Partner, Ehemann, Vater ist ein Mißhandler.
...
vielleicht werden Sie geschlagen;
...
vielleicht werden sie eingesperrt;
...
vielleicht bekommen Sie nichts zu essen;
...
vielleicht werden Sie vergewaltigt;
...
vielleicht ist Ihr Mann/Partner sexuell übergriffig Ihren Kindern gegenüber;
...
vielleicht dürfen Sie keine „Außen“ Kontakte haben;
...
vielleicht werden Sie gedemütigt;
...
vielleicht dürfen Sie kein Deutsch lernen;
...
vielleicht werden Sie zur Prostitution gezwungen;
...
(...)
Misshandlungsstrategien gibt es viele...

Stellen Sie sich weiter vor, Sie haben Hilfe bekommen.
...
...
...

vielleicht hat eine Nachbarin endlich die Polizei gerufen,
vielleicht hat die Erzieherin im Kindergarten ihr blaues Auge gesehen,
vielleicht sind Sie zur Polizei gegangen oder zu einer anderen Stelle und
haben um Hilfe gebeten,
...
vielleicht ist Ihr Ehemann schon mal aus der ehelichen Wohnung
weggewiesen worden, ist aber immer wieder zurückgekehrt;
...
vielleicht hat Ihre Schwester, Freundin oder ein Freund Ihnen geholfen.
...
(...)
Hilfswege gibt es viele...

Stellen Sie sich weiter vor:
Sie haben es geschafft in ein Frauenhaus zu flüchten. Dort sind Sie nun. Sie stehen
vor einem riesigen Berg zu bearbeitender Aufgaben und Fragestellungen:
Kann mein Mann/Partner/Vater mich hier finden? Kann ich mich hier sicher
fühlen? (...)
Wem kann ich vertrauen?
Wer bezahlt den Aufenthalt im Frauenhaus ( Sozialamt?, Arbeitsamt?, (...)
Brauche ich eine Anwältin?
Soll ich zur Polizei gehen? ( Anzeige Ja/Nein? ) (...)
Brauche ich eine ÄrztIn? (Aktuelle Verletzungen/Krankheiten/Medikamente, ...)
Wie finde ich mich im Haus zurecht ? (Wer wohnt da noch?, Wo ist was?, Wie
geht was? , ...)
Was ist wichtig für meine Kinder ? (Schulbesuch der Kinder, ÄrztInnen,
Jugendamt, Sorgerecht,...)
Wie kann ich all das aufarbeiten, was mir passiert ist ?
Wie komme ich an eine Wohnung? (Mietvertrag, Einrichtung...)
(...)
Aufgaben gibt es so viele ...
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Vor diesem Aufgabenberg, der hier nur ansatzweise umrissen ist, stehen Sie nun
und zusätzlich dazu gibt es viele weitere... Also stellen Sie sich jetzt bitte weiter vor:
-

-

-

-

-

Vielleicht können Sie kein Deutsch, d.h. Sie können sich nicht mit den
Mitarbeiterinnen und den anderen Frauen verständigen, d.h. Sie können nicht
erzählen, was Ihnen passiert ist und bleiben mit Ihren Problemen allein.
Trotzdem müssen Sie alle vorgenannten Aufgaben bewältigen.
Vielleicht gibt es eine Dolmetscherin, die ein oder zweimal zu Ihnen kommt. In
dieser Zeit muss alles geklärt werden ( alle Probleme besprochen, die
eigenen, und vielleicht die mit den anderen Frauen oder den Mitarbeiterinnen).
Alle Fragen müssen gebündelt und zum richtigen Zeitpunkt präsent sein;
wenn die Dolmetscherin weg ist, stehen Sie wieder alleine da. Für Gefühle
und die Bearbeitung dessen, was geschehen ist, bleibt kaum Zeit.
Vielleicht haben Sie große Angst, ob es richtig war, Ihren gewalttätigen
Ehemann zu verlassen, weil Sie nicht wissen, ob Sie nun abgeschoben
werden.
Vielleicht sind Sie erst ein Jahr mit Ihrem Ehemann verheiratet und wissen
nicht, ob Sie überhaupt eine Chance haben in Deutschland zu bleiben.
Vielleicht verstehen Sie die Regeln im Haus nicht, weil sie von
„Nichtmigrantinnen“ gemacht sind und Sie mit den Dingen ganz anders
umgehen.
Vielleicht können Sie nicht lesen und die angebotenen Wörterbücher helfen
Ihnen gar nicht. Die Beschriftungen in der Küche und auf dem Kochplan sind
für Sie eine Aneinanderreihung von unbekannten Symbolen.
Vielleicht ist Ihnen das angebotene Essen unbekannt und Sie wissen nicht, ob
es essbar ist, oder ob Sie es vertragen können.
Vielleicht durchblicken Sie die Behördenstrukturen im Sozial-/Arbeitsamt
nicht, und all diese Papiere machen Ihnen Angst.
Vielleicht ist in Ihrem Pass eine „Residenzpflicht“ eingetragen. Das bedeutet,
dass Sie sich nicht aus einer, im Pass definierten, Stadt bzw. einem Kreis
wegbewegen dürfen. Dies bedeutet wiederum, dass Sie eine Genehmigung
brauchen, sich in einer anderen Stadt aufhalten zu dürfen, wenn es in Ihrer
Stadt kein Frauenhaus gibt, oder die Gefahr für Sie, dort gefunden zu werden
zu groß ist. Bei einigen Städten geht das relativ problemlos, bei anderen
kaum.
Vielleicht ist Ihr Aufenthaltsstatus ungeklärt und die Auseinandersetzung mit
dem Ausländeramt steht an (Geschichte rekonstruieren, Papiere besorgen,
Asylverfahrensstand klären, o.ä.)
Vielleicht weigert sich Ihre Herkunftsgemeinde, die Kosten für Ihren Aufenthalt
zu übernehmen, weil sie der Meinung ist, dass Sie auch in einer
Asylbewerberunterkunft leben können. Dies geht aber de facto nicht, weil :
a) Sie dort keinen Schutz hätten; b) Ihre Landsleute sie möglicherweise sofort
verraten, d.h. Ihren Partner/ Ehemann benachrichtigen würden; c) Sie als
getrennt lebende Frau ggf. als „Person ohne Würde“ behandelt würden.
Vielleicht muss Ihr Pass verlängert werden, dazu müssen sie vielleicht in eine
weiter entfernte Stadt reisen. Vielleicht macht Ihnen Bus und Bahn fahren in
einem ggf. fremden Land Angst. Sehr wahrscheinlich kostet der neue Pass
Geld und bestimmt übernimmt das Sozialamt diese Kosten nicht.
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-

-

-

-

-

-

Vielleicht sind Sie mit einem Besuchervisum eingereist und Ihr
Partner/Arbeitgeber hat die Kostenzusage für Sie getätigt. Für den Fall eines
Frauenhausaufenthaltes wäre nun derjenige, der die Kostenzusage gemacht
hat, zur Zahlung verpflichtet. Wie soll das gehen, wenn diese Person dieselbe
ist, vor der Sie fliehen müssen?
Vielleicht brauchen Sie dringend eine Therapie. Die macht aber nur Sinn,
wenn Sie sich mit der Therapeutin verständigen können, dass heißt, beide
dieselbe Sprache sprechen. Die meisten TherapeutInnen sprechen allerdings
nur Deutsch und Englisch.
Vielleicht sind Sie hier „nur“ geduldet, möchten aber gerne wieder arbeiten
gehen. Auf dem Arbeitsamt wird Ihnen gesagt, dass Sie nur dann eine Arbeit
aufnehmen können, wenn Sie eine Stelle finden, die nicht mit einer/m
Deutschen und nicht mit einer EU- AusländerIn zu besetzen ist. Gleichgestellt
mit Deutschen sind Sie erst dann, wenn sie mindestens eine
Aufenthaltsbefugnis haben und 6 Jahre ununterbrochen in der BRD gelebt
haben.
Vielleicht haben Sie eine gute Berufsausbildung in Ihrem Heimatland
bekommen, aber der Abschluss ist in Deutschland nicht anerkannt.
Vielleicht möchten Sie irgendwann ausziehen und wieder Ihre eigene
Wohnung haben. Bestimmt ist dies sehr schwierig. Zusätzlich zu den
Vorurteilen
gegenüber
Sozialhilfeempfängerinnen
und
Frauenhausbewohnerinnen kommen bei einem Großteil der VermieterInnen Vorurteile und
Rassismus Migrantinnen gegenüber hinzu. Vielleicht bekommen Sie Fragen
gestellt, wie: „Bekommen Sie dann auch Besuch, und sind das dann auch
alles so dunkle Typen?“. „Können Sie sicherstellen, dass Sie nicht
abgeschoben werden; da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht ?“,
oder Aussagen wie: „Ach Sie sind keine Deutsche, Nein, dann passen Sie
nicht in dieses Haus, wir sind hier eine nette Hausgemeinschaft.“ Oder Sie
werden zu einem Besichtigungstermin eingeladen, sind, wie vorher versichert,
die einzige Bewerberin, und nachdem Sie persönlich vorgesprochen haben,
ist die Wohnung plötzlich schon vergeben, etc. pp.
Vielleicht ist es Ihnen irgendwann gelungen auch diese Hürde zu umgehen,
Sie können gewiss sein, die nächste wartet schon. Vielleicht gehören Sie in
die Gruppe „nur“ geduldeter Menschen, dann bekommen sie Gutscheine zum
Wareneinkauf. D.h. : In dem Moment, indem Sie das Geschäft betreten, ist
klar, dass Sie Sozialhilfeempfängerin und „geduldete“ Person sind, darüber
hinaus ist Ihr Name und Ihre Adresse bekannt. Weiterhin gibt es kein
Rückgeld auf die Warengutscheine, das bedeutet, dass, wenn z.B. ein
Möbelstück € 28,50 kostet und Sie einen Gutschein über 30 € haben, Sie das
Restgeld nicht herausbekommen. Sie können den Gutschein auch nicht an
jemanden verkaufen, der zur Zeit vielleicht etwas weniger Stress hat als Sie,
denn es steht Ihr Name darauf, und Sie müssen den Gutschein nach
Wareneinkauf unterschreiben. Das, was alle Menschen tun, die wenig Geld
haben, Angebote vergleichen, um die preisgünstigste Variante einkaufen zu
können, ist Ihnen damit erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht.
(...)
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Zum Schluss noch ein paar Fakten:
Früher gab es ein Sondergesetz für Asylbewerber innerhalb des
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). In den 90er Jahren ist dieses
Gesetz ausgegliedert worden und ist nun ein eigenständiges Gesetz,
das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Der Sozialhilfesatz (laut BSHG) ist das Minimum an Geld, welches eine
Person benötigt, um "die laufende Leistung für Ernährung,(...)
hauswirtschaftlichen Bedarf, sowie die persönlichen Bedürfnisse des täglichen
Lebens" abzudecken.
Zur Zeit bekommt ein Haushaltsvorstand ( die Person, die die „Generalunkosten“ eines Haushaltes zu begleichen hat ) 296,00 Euro ( BSHG) . Eine
nicht privilegierte, geduldete Person erhält 224,97 Euro, das sind 71,03 Euro
weniger als das, zum Leben notwendige.
Zusätzlich bekommt diese Personengruppe keine einmaligen Beihilfen, d.h.
z.B. kein Bekleidungsgeld, Weihnachtsbeihilfe,etc.
Statt Geld werden Warengutscheine verteilt (Möblierung, Bekleidung).
Kindergeld- und Erziehungsgeldanspruch hat nur, wer eine befristete oder
unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberechtigung besitzt. Alle
anderen haben keinen Anspruch darauf.
Alle Kosten für Rechtsanwält/e/innen, die während des Asylverfahrens entstehen, werden in der Regel nicht übernommen ( keine Prozesskostenhilfe ).
Der eben gelesene Text soll für das Thema sensibilisieren. Es handelt sich hierbei
um einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfältigkeit an Problemen, mit denen Frauen
mit Migrationshintergrund im Frauenhaus zu kämpfen haben. Unseres Erachtens ist
es nicht möglich, sich dem Thema zu nähern, ohne sich mit dem Thema Rassismus
auseinander zusetzen. Hierzu einige Informationen, auf welchem politischen
Hintergrund unsere Arbeit basiert:
Rassismus, stereotypische Zuordnungen bezüglich ethnischer Herkunft sind sowohl
in offener als auch sehr subtiler Form, ein struktureller Bestandteil unserer
Gesellschaftsordnung.
Rassismus basiert auf ungleichen Machtverhältnissen, die sowohl ideologisch als
auch durch Repressionen aufrecht erhalten werden.
Rassismus besteht auf institutioneller (Gesetze/ andere Bestimmungen/ politische
Hierarchie), wie auch individueller Ebene (Gedanken/ Gefühle/ Handlungen) und
muss auf beiden erkannt und bekämpft werden.
Manche Rassismen sind offensichtlich, schwerer auszumachen ist die subtile
Variante.
Arbeit im Frauenhaus bedeutet (auch) sich in einem immerwährenden Prozess der
Reflektion der eigenen rassistischen Anteile und den Auswirkungen der
allgegenwärtigen "Dominanzkultur" bewusst zu werden und Veränderungen
einzuleiten.
Dominanzkultur definiert die Werte und Normen der eigenen Kultur als höherwertig
als die der anderen. Weiße Menschen werden als Zentrum gesehen, alle anderen
sind Variationen.
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Menschen haben nicht wegen ihrer ethnischen oder kulturellen Herkunft
Schwierigkeiten. KeineR wird wegen ihres/ seines Glaubens, ethnischer oder
kultureller Herkunft angegriffen, missbraucht und unterdrückt.
Rassismus ist dafür verantwortlich
Und haben Sie schon einmal darüber nachgedacht...?
Sie (Hautfarbe: hell) sitzen bei einem Arzt und warten.
Neben Ihnen sitzt eine Frau (Hautfarbe: dunkel).
Da es ziemlich lange dauert, kommen sie ins Gespräch. Sie reden über dies und
jenes, die Frau spricht sehr gut deutsch. Sie wundern sich darüber, und fragen, wo
sie so gut Deutsch gelernt hat, aus welchem Land sie denn komme, und wie lange
sie schon in Deutschland lebt.
Die Frau ist in Deutschland geboren und aufgewachsen...

Ein siebenjähriger Junge (Hautfarbe: dunkel) ist mit seiner Mutter in ein Frauenhaus
in einer anderen Stadt geflüchtet. Alles ist neu, er hat Heimweh, und er ist verwirrt
über die neue Situation. Obwohl er gerade erst einen Tag in der neuen Stadt ist,
muss er schon in eine neue Schule. Die neue Lehrerin (Hautfarbe: hell) ist sehr nett,
aber dann sagt sie vor der Klasse, dass er ja ein bisschen aus seinem Land erzählen
könne, welche Sprache man dort spricht, was die Kinder dort spielen und was man
dort so isst.
Der Junge weiß gar nicht, wovon die Lehrerin spricht,
denn er ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, in
seiner Familie sprechen alle Deutsch, er kennt die
gleichen Spiele wie die anderen Kinder, und am Essen ist
ihm auch noch nichts aufgefallen...

Die Liste solcher und ähnlicher Situationen ließe sich lange weiterführen. Sie
passieren immer wieder, oftmals ganz unbeabsichtigt, oder sogar in guter Absicht.
Sie machen deutlich, wie sehr wir (hellhäutig, deutsch) alle eine Zuordnung nach
Herkunft, Aussehen, Hautfarbe etc. verinnerlicht haben, und daraus bestimmte
Gegebenheiten ableiten. Sie zeigen auch, wie unsinnig viele dieser Zuschreibungen
sind und wie verwirrend oder verletzend diese, insbesondere für Kinder, sein können.
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95% DER BEVÖLKERUNG
BEVÖLKERUNG KENNEN DIESES PROBLEM!
SIE AUCH !
Erika: Samma, hasse eigentlich schon´n Geschenk für unser Margret ihren
Sippzichsten ?
Ilse: Nee, wo denksse hin! Mach ich mir schon seit Wochen den Kopp
drüber.
Erika: Wat hälze denn von ne schöne Topfblume?
Ilse: Boah, warsse mal bei die inne Hütte ? Da siehsse nix wie Palmen,
schlimmer als wie
holländische Woche in Murrenhoff sein
Gartenzenter.
Erika: Und wat für´m Haushalt ?
Ilse: Mensch, wat brauchsse denn mit sippzich noch für´m Haushalt. Hasse
doch alles doppelt und dreifach.
Erika: Oder ´n schönen Schal, so richtig wat Warmet?
Ilse: Dann denkt se ja, gezz isse Omma.
Erika: Isse doch auch, der ihr Enkelkind iss schon kurz vor de Verlobung.
Ilse: Ja, abba, man musset ja auch nich noch extra betonen.
Nee, nee, et soll wat Orginellet sein, und wat´ n bisken wat hermacht.
Kannze ja zum Sippzichsten nich mit son Tulux da ankomm.
Erika: Vielleicht n Präsentkorb... nee, dat hatten wir schon letztet Mal.
Ilse: Außerdem gibt se dat den andern Tach für ihre Blagen, die is doch
gaanich so fürm Essen.
Erika: Oder Schmuck? Schönet Kettchen mit ein Emblem von Wanne-Eickel?
Ilse: Nee, laß man, die hatta auch son eigenen Geschmack...
abba, gezz warte ma, Erika, gezz habbich ne Idee:

Wir wissen natürlich nicht , was Ilse empfiehlt. Wir empfehlen :
entweder: alle Kinder, Kindeskinder und Kegelschwestern schmeißen zusammen
und schenken „wat, wat wat hermacht, zum Beispiel ne schöne Donaukreuzfahrt
aufe Ems.“
oder: Margret teilt denselben mit, dass sie statt Geschenken und Blumen in diesem
Jahr um Geld bittet – um es dem Frauenhaus Warendorf zu spenden. Dort wird es
nämlich benötigt, um da einzuspringen, wo keine andere Stelle Leistungen gewährt,
z.B.
für Asylbewerberinnen, die Übersetzungen, Sprachkurse und -bücher
brauchen,
für die Ferienkurse, die wir Kindern im Sommer finanzieren konnten,
für den Zuschuß zum Weihnachtsessen
und so weiter
Margret:

„Und

da hasse doch n besser Werk getan als dat sippzehnte
Alpenveilchen und den Gutschein für de Kaffeefahrt nachen
Prickingshof aum Gabentisch gekricht.“

*Die Autorin ist natürlich aus Wanne–Eickel und der hiesigen Mundart nicht mächtig.
Inhaltlich ist der Dialog jedoch völlig orts- und dialektunabhängig.
Vielleicht verhelfen Sie uns beim nächsten Mal zu einer Übersetzung als Quaterigge?
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Trägerin des Frauenhauses ist der Verein Frauen helfen Frauen e.V. in Warendorf.
Das Frauenhaus erhält Zuschüsse aus Landesmitteln und vom Kreis Warendorf,
muß aber einen Teil der Kosten durch Spenden und Vereinsbeiträge aufbringen.
Wenn Sie uns unterstützen wollen:
spenden Sie auf das Konto
Volksbank Warendorf ; Stichwort: Frauenhaus
KTO 3414012 400
BLZ 412 625 01
oder
Sparkasse Warendorf ; Stichwort: Frauenhaus
KTO 8961
BLZ 400 501 50
oder
werden Sie Fördermitglied im Verein
mit einem monatlichen Beitrag von mind € 2.50

