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1000 Rettungsringe - Bilanz unserer Spendenkampagne

SIE ERINNERN SICH:
Die Landesregierung hatte uns zwölf Tage vorher mitgeteilt, dass eine der vier
Stellen im Frauenhaus ab 1.1.2006 ersatzlos gestrichen sei.
Nachdem wir zunächst ungläubig widersprachen, Briefe schickten, Petitionen
einreichten, demonstrierten und protestierten, und alles nichts half, finanzierten wir
zunächst die Stelle aus unseren eigenen Notfallreserven weiter.
Es war natürlich klar, dass wir das nicht lange durchhalten konnten.
Wir waren aber der festen Überzeugung, unser Angebot der Hilfe für Frauen und
Kinder aufrechterhalten zu müssen, im bisherigen Umfang - den wir immer als das
Mindestmaß bezeichnet hatten.
Aus dieser Entschlossenheit heraus entstand die Idee, zunächst die Arbeit mit einer
Art Erste-Hilfe-Maßnahme zu sichern. Damit war die Aktion „1000 Rettungsringe für
das Frauenhaus“ geboren.
Ihre Entwicklung hat uns dann selbst überrascht. Wir haben das Konzept zwar
ständig überarbeitet und ausgebaut, aber viele andere Helfer und Helferinnen waren
am Erfolg der Kampagne beteiligt. Unsere Faltblätter verteilten sich fast von selbst,
d.h. sie wurden von ehrenamtlichen Vereinsfrauen, Gleichstellungsbeauftragten,
Pfarrern, Geschäftsleuten und etlichen einfach Interessierten weiterverbreitet.
Die hohe Bereitschaft, selbst Rettungsringe zu werfen und andere dafür zu werben,
hat uns sehr beeindruckt. Viele Spenden waren mit Kommentaren versehen, manche
mit Bildern verziert. Die Presse sorgte für kontinuierliche Berichte über den aktuellen
Spendenstand. In der Weihnachtszeit dachten sich viele Betriebe, aber auch Vereine
und Gemeinden, Sammelaktionen aus.
Tombola bei der Betriebsfeier - Trinkgelder von Serviererinnen - Spenden für Geschenkverpackungen
im Kaufhaus - Spenden für Kopfmassage beim Friseurbesuch - Erlös aus einer Adventsbastelaktion
im Blumengeschäft – Verzicht auf Geschenke, stattdessen Spende ans Frauenhaus -

Das Ergebnis, wie wir es nachfolgend „abrechnen“, übertrifft unsere Erwartungen
haushoch. Dabei sind uns noch weitere Spenden zugesagt, (aber noch nicht
überwiesen worden, deshalb bei der Abrechnung noch nicht erfasst ).
Die jetzige Summe von 44389 € (Stand: 31.12.2006 ) ist von vielen Menschen
zusammengetragen worden. Auch Kommunen haben sich beteiligt, (bzw. ihren
Zuschuss zugesagt - oder zumindest versprochen, unseren Antrag bei den nächsten
Haushaltsverhandlungen zu beraten.)
Der größte Einzelbeitrag kam mit 20.000 € von der Aktion Kleiner Prinz in Warendorf.
Diese Initiative hat uns schon oft geholfen, besonders bei Projekten für Kinder wie
der Schaffung eines neuen Außenspielplatzes, oder der Gestaltung des Spielraums.
Auch jetzt hat die Aktion Kleiner Prinz mit dieser großen Summe dazu beitragen
wollen, dass nicht an Zeit und Zuwendung für die Kinder im Frauenhaus gespart
werden muss.
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Damit haben wir nicht nur die 1000 Rettungsringe für 2006 zusammen, sondern
darüber hinaus für 2007 schon den Grundstock zur Erhaltung der vierten Stelle
gelegt.
Ganz besonders freut uns, dass einige Organisationen wie Stiftungen oder sozial
tätige Vereine die Möglichkeit in den Blick genommen haben, das Frauenhaus in
Zukunft regelmäßig zu unterstützen. Wie auch Daueraufträge von PrivatspenderInnen geben natürlich solche Einkünfte Planungssicherheit. Eine Erste-Hilfe
–Aktion, so gut sie denn auch angenommen wird, und so viele auch mithelfen,
braucht doch viel Einsatz der Mitarbeiterinnen – Zeit, um die doch gerade gekämpft
wird.
Wir gehen also mutig und gestärkt in das neue Jahr, in dem Wissen, dass mit Ihrer
Hilfe die Arbeit weitergehen kann. Weiter geht natürlich unser Bestreben, die
VerantwortungsträgerInnen in Politik und Verwaltung zu überzeugen, die
Frauenhäuser nach dreißig Jahren endlich finanziell abzusichern.

Abrechnung

31-12-2006

Von Privatleuten,
Kirchengemeinden, Firmen,
Geschäften, Vereine
24.389 €
Dazu kommen:
Von der Aktion Kleiner Prinz
20.000 €
_______________________________________________
Summe
44.389 €
oder :
1000 Rettungsringe für 2006 =
233 Rettungsringe für 2007 =

36.000 €
8389 €

DANKE IHNEN ALLEN
FÜR IHRE GROSSEN UND KLEINEN SPENDEN,
FÜR DIE VIELEN SAMMELAKTIONEN
IN VEREINEN; GEMEINDEN UND AUF PRIVATEN FEIERN
UND FÜR DIE ERMUTIGENDEN ANRUFE UND MAILS.
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Noch mal zum Hintergrund:
Das Frauenhaus wird finanziert durch:
einen Zuschuss zu den Personalkosten vom Land NRW,
Tagessätze für Unterkunft und Betreuung vom Kreis Warendorf
( Einzelfallabrechnung),
Eigenmittel des Vereins und der Einrichtung Frauenhaus aus Spenden
und Bußgeldern.
Leider hat die Landesregierung zum 1.1.2006 die Zuschüsse für Frauenhäuser in
NRW um 30 % gekürzt. Das bedeutet den Wegfall von einer der vier vollen Stellen,
die bisher gefördert wurden.
Die Stelle, um die es hier geht, gibt es seit 1995. Sie ist damals zusätzlich zu den
drei festen Landesstellen eingerichtet worden, nachdem die Frauenhäuser jahrelang
den immer drängenderen Bedarf nach mehr Personal vorgetragen hatten.
In Warendorf teilten sich vor der Kürzung sechs Mitarbeiterinnen die vier Stellen. Seit
Januar 2006 arbeiten noch fünf Mitarbeiterinnen auf den verbliebenen drei Stellen:
aus Vereinsmitteln wird der fehlende Stundenanteil größtenteils aufgefangen, da die
Arbeit sonst nicht zu leisten wäre.
Die Kürzung der Landesregierung hätte, wenn wir sie personell so umgesetzt hätten,
die Arbeit im Frauenhaus nicht „verschlankt“, sondern vielmehr in ihrer Substanz
gefährdet und letztendlich zerstört.
Die Arbeit ist schon mit vier Stellen kaum zu schaffen gewesen, die nun mit dreien
bewältigt werden sollte.
Für Warendorf ergibt sich im Gegenteil ein erhöhter Bedarf an Personal, der seit
mehreren Jahren durch den Anstieg der jährlichen Aufnahmezahlen und die höhere
Fluktuation nachgewiesen werden kann.

Vom Zeitpunkt der Eröffnung im Jahr 1980 bis jetzt hat das Frauenhaus Warendorf
3546 Personen aufgenommen, davon 1542 Frauen und 2004 Kinder.
Während der Mittelwert der jährlich aufgenommenen Personen in den ersten 20
Jahren konstant um 115 blieb, so stieg er seit 1999 sprunghaft und stetig an und liegt
jetzt bei 131. Das bedeutet in absoluten Zahlen, dass jährlich ca. 150-160 Personen
Unterkunft und Hilfe im Frauenhaus Warendorf finden.
In diesem Jahr erreichten wir mit 88 Frauen und 94 Kindern die zweithöchste
Aufnahmezahl seit Bestehen des Frauenhauses.
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Auch das sagten wir schon oft in unseren Rückblicken, aber es gilt ja immer weiter:
Die Zuflucht im Frauenhaus macht nur dann einen Sinn und kann nur dann dazu
dienen, dass sich Frauen stabilisieren und weitere Gewalterfahrungen verhindert
werden, wenn das Frauenhaus gemäß seines eigenen Selbstverständnisses mehr
bietet als ein Dach über dem Kopf.
Frauen und Kinder brauchen keine Übernachtungsstelle. Sie brauchen das Gefühl, in
Sicherheit zu sein, Verständnis und Hilfe zu finden. Der entscheidende
Qualitätsunterschied dazu wird durch die Tätigkeit der Mitarbeiterinnen bestimmt.
Wie oben ausgeführt, sind Einsparungen hier kaum möglich.
Einsparungen sind ( weiterhin ) im Materialbereich möglich – schon immer sammeln
die Mitarbeiterinnen Sachspenden an Bettwäsche, Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterial, und erledigen oft Handwerksarbeiten selbst,
um das Haus mit viel Eigenleistung, aber geringem finanziellen Aufwand zu erhalten.
Aber Personen, die zuhören und qualifiziert beraten und auch die Nerven haben, sich
Tag für Tag mit den Folgen schlimmster Gewaltauseinanderzusetzen, gibt es
nirgendwo gebraucht, nicht geschenkt, nicht gespendet, und auch nirgendwo billiger.
Unsere Forderung muss daher lauten, dass die Arbeit im Frauenhaus mindestens in
ihrem bestehenden Umfang erhalten wird.
Den Nachweis dafür bringen über 3500 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, und Mutlosigkeit
wieder in den vermeintlichen Schutz des misshandelnden Mannes/ Partners
zurückgekehrt.
Keine Einrichtung im Kreis Warendorf, außer den Frauenhäusern, hat ein derart
flexibles, niedrigschwelliges und rund-um-die-Uhr-verfügbares Angebot. Nur durch
die Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen, an der Organisation des gesamten Projektes
verantwortlich mitzuwirken, und zusätzlich zu ihren Dienstzeiten noch Nacht- und
Wochenendbereitschaften zu übernehmen, ist es möglich, die Gesamtkosten, d.h.
infolgedessen auch die Tagessätze, auf einem für soziale Einrichtungen extrem
niedrigen Niveau zu halten.
Die an allen Frauenhäusern eingesparte Summe von 3 Mio. € entlastet den
Landeshaushalt minimal und ist ökonomisch sinnlos. Die Folgekosten nicht
bekämpfter Gewalt sind immens – oder: weniger Schutz kostet die Gesellschaft viel
mehr als die 36.000 € jährlich, die jetzt pro Frauenhaus eingespart werden.
(Mit diesen 36.000 € wären wir in der Lage, die Hilfe für Frauen und Kinder in dem
Maße aufrechtzuerhalten und weiterzuführen, die ihnen mindestens zukommt. )
Die Einsparungen stehen außerdem für eine Politik, die ausgerechnet an den
Personen spart, die Hilfe und Förderung brauchen. Dies wurde uns, aber gleichzeitig
ja auch vielen Einrichtungen im
Kinder-, Jugend-, Alten-, Kranken- und
Migrantinnenbereich etc. deutlich gemacht.
Sozialer Kahlschlag, das ist kein Wahlkampfbegriff mehr, das ist leider Realität
geworden, und wo ein Kahlschlag ist, weiß inzwischen jede/r, wird schließlich der
nährende Boden weggeweht, weggeschwemmt, drohen Unwetter, und das Klima
verändert sich.
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Aus vielen Gesprächen an unseren Infoständen und Veranstaltungen wissen wir,
dass weithin die Kürzungsmaßnahmen in diesen Bereichen mit Sorge und
Erbitterung betrachtet werden. Die Kritik und das Unverständnis für die Rigorosität
und Kälte, mit der die Maßnahmen durchgesetzt wurden, werden völlig unabhängig
von der jeweiligen parteipolitischen Ausrichtung laut.
Vielleicht
werden
näher
rückende
Wahlen
die
verantwortlichen
HaushaltsgestalterInnen veranlassen, den Dialog mit den Einrichtungen, die an der
Basis arbeiten, nicht nur wieder auf-, sondern vor allem ernst zu nehmen.
Wir haben die Kürzungen bisher aus eigenen Spendenmitteln zum großen Teil
aufgefangen. Weder die Einschränkung der Bereitschaftszeiten, noch die Streichung
der Kinderbetreuung, noch der Wegfall der Nachbetreuung schienen und scheinen
uns vertretbar. Im August ist daher unsere große Spendenkampagne „1000
Rettungsringe für das Frauenhaus in Warendorf“ angelaufen und hat große
Resonanz gefunden.
Aber die Unkalkulierbarkeit unserer Sammelbemühungen zwang uns auch dazu,
Einschränkungen in unserer Arbeit in Kauf zu nehmen. Dazu kommt, dass
Spendenakquise ein aufwendiges Unternehmen ist – bindet also Zeit, die uns
wiederum für Frauen und Kinder fehlt.
Obwohl wir also möglichst wenig Einschränkungen an die Frauen weitergeben
wollten, macht ein bloßer Blick auf die Zahlen deutlich: wir hatten die zweithöchste
Zahl aufgenommener Frauen und Kinder seit Bestehen des Frauenhauses. Dabei
sank die Aufenthaltsdauer gegenüber den Vorjahren. Das heißt, die Fluktuation
nahm zu, es kam zu einer relativ hohen Zahl von Kurzaufenthalten.
Die Gründe dafür sind sicher auf viele Ursachen zurückzuführen.
Eine davon ist zweifellos: Frauen, die zu uns kommen, brauchen gerade am Anfang
ihres Aufenthalts eine besonders zeitaufwändige Betreuung. Diese wird zum einen
vorgegeben durch die Vielzahl an Anträgen, behördlichen Erfordernissen, Gerichts-,
Anwalts, Jugendamtskontakten etc.
Zum anderen braucht die betroffene Frau, brauchen genauso die Kinder, ein dichtes
Angebot von Gesprächskontakten, um sich in dem emotionalen Chaos nach der
Trennung zurechtzufinden. Die Lösung aus einer Beziehung, die von Gewalt geprägt
ist, bringt zumeist Erleichterung, aber auch Erschöpfung, Fassungslosigkeit über die
eigenen Erlebnisse, Angst vor weiterer Verfolgung und Bedrohung, manchmal
Depressionen bis hin zum psychischen Kollaps.
Wenn es uns nicht gelingt, die Frauen und Kinder so aufzunehmen, dass sie sich
geschützt und beruhigt fühlen, dass sie über ihr Erlebnisse und Ängste sprechen
können, dass sie sich darauf verlassen, mit der Unterstützung durch ihre zuständige
Mitarbeiterin ihre wirtschaftliche Situation, ihre Schul- und Sorgerechtsangelegenheiten nach und nach zu regeln, hat das schwerwiegende Folgen.
Die Aufnahmesituation ist - nicht immer, aber oft - entscheidend über Bleiben oder
Gehen. Wenn es uns nicht gelingt, die Frauen in dieser besonders kritischen
Anfangsphase angemessen zu betreuen, dann wird sich für manche von ihnen die
Gewaltspirale weiterdrehen – das Gefühl “Mein Mann hatte wohl recht: ich schaff es
ja wirklich nicht!“ lädt dann ein, zurückzukehren, es noch einmal zu versuchen, mit
zunehmendem Fatalismus, dass doch das eine wie das andere vergeblich sei.
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Auf diesem Hintergrund ist die jetzige Spendenkampagne als Erste-Hilfe-Maßnahme
zu sehen, kann aber keineswegs das Finanzkonzept der Zukunft sein. Vielmehr sind
wir dabei, auf allen uns möglichen Ebenen darum zu werben und zu kämpfen, den
fehlenden Betrag dauerhaft zu ergänzen.
Hier hoffen wir besonders auf längerfristige Sponsorenzusagen, private Stiftungen
etc., mit deren regelmäßiger Unterstützung auch für uns ein Stück mehr
Planungssicherheit gewonnen werden könnte.
ABER: diese Gesellschaft muss eingestehen, und dafür einstehen, dass unter ihrer
kleidsamen sozialen Oberfläche Risse und Sprünge sind - und die hässlichsten und
tiefsten davon heißen: Gewalt gegen Frauen und Kinder.
Diese zu bekämpfen ist eine elementare Aufgabe der Politik – ebenso wie Mittel
dafür bereitzustellen, dass alle Hilfen für diejenigen bereitgestellt werden können, an
denen weiterhin Gewalt verübt wird.
Private Hilfsbereitschaft ist unverzichtbar und zeigt, dass es den Menschen nicht nur
um den eigenen Wohlstand geht. Sie ist dennoch kein Ersatz und kein Lückenfüller
für Pflichtaufgaben, aus denen sich Politiker/innen immer weiter zurückziehen.
Die Frage: „Wie viel Frauenhaus braucht die Gesellschaft?“ ist nicht zu trennen von
der Frage:“ Wie viel Gewalt hat die Gesellschaft?“ – und beide sind nicht
haushaltspolitisch zu beantworten.
Im Zweifelsfall empfiehlt sich, als Expertinnen Frauen und Kinder anzuhören, die
Gewalt erlitten haben. Und die haben das Schweigen gelernt.
Darum reden wir Mitarbeiterinnen davon.
Seit dreißig Jahren.
Und wenn es sein muss, noch dreißig Jahre.
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Fallbeispiel : Ein trauriger Einblick in die Arbeit im Frauenhaus
Zum Jahresende fragen wir uns oft, was soll denn
diesmal drinstehen im Rückblick, und wir haben
den Wunsch, unseren Leserinnen und Lesern
einen Einblick in unsere Arbeit zu geben. Meist
lesen sie dann das, was uns im letzten Jahr am
meisten beschäftigt hat. In diesem Jahr war es
wohl die 26jährige Frau K. und ihr Sohn Ibrahim,
der im Juni 2006 von seinem Vater entführt wurde.
Obwohl Frau K. seitdem nicht mehr im
Frauenhaus lebt, haben wir weiter Kontakt zu ihr
und versuchen sie zu unterstützen, letztendlich die Ungewissheit mit ihr auszuhalten.
Frau K. zog Anfang Januar 2006 mit ihrem damals 13 Monate alten Sohn im
Frauenhaus ein. Sie sprach kaum Deutsch. Bis zu ihrer Flucht hatte Frau K. die
meiste Zeit bei ihrem zukünftigen Ehemann, dem Vater von Ibrahim, in Hannover
gelebt. Sie hatte kein eigenständiges Aufenthaltsrecht, denn ihr Verlobter versprach
ihr zwar, sie zu heiraten, und sie hatten auch bereits eine Hochzeit nach islamischem
Recht in Aserbeidschan, dem Heimatland von Frau K. gefeiert, doch nach deutschem
Recht waren sie noch nicht verheiratet. Mit Genehmigung der Ausländerbehörde
Warendorf, wo Frau K. ihren Wohnsitz hatte, besuchte sie ihren Verlobten oft in
Hannover. Aber statt Frau K. wie versprochen zu heiraten, beschimpfte und schlug er
sie, sperrte sie ein, und ließ sie ohne Geld und mit dem Kind allein in der Wohnung in
Hannover.
Ende Dezember 2005 erwirkte der Kindesvater bei Gericht das einstweilige
Aufenthaltsbestimmungsrecht. Als es während der Feiertage zu einem polizeilichen
Einsatz aufgrund von Gewalt seitens des Verlobten gegen Frau K. kam, schlug ihr
die Polizei vor, die Wohnung besser zu verlassen. Ihr Kind konnte sie jedoch nicht
mitnehmen, deshalb blieb sie zunächst. Sie flüchtete sich einige Tage später mit Hilfe
einer Freundin und ihrer Mutter nach Warendorf ins Frauenhaus.
Die rechtliche Situation war sehr schwierig, denn der Kindesvater hatte das
Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen. Für Frau K. war es nur schwer nachvollziehbar, weshalb der Vater, der sich nie um sein Kind gekümmert, und nichts für die
Familie getan hatte, und der sie oft misshandelte, das Kind bekommen sollte.
In einer ersten Gerichtsverhandlung wurde entschieden, dass Ibrahim weiter bei
seiner Mutter im Frauenhaus leben, der Vater jedoch das Aufenthaltsbestimmungsrecht zunächst bis zur Hauptverhandlung behalten sollte. Darüber
hinaus wurde dem Kindesvater ein Besuchsrecht eingeräumt, welches begleitet in
Hannover stattfinden sollte. Das hieß in der Praxis, Frau K. sollte mehrmals im Monat
mit ihrem Sohn nach Hannover fahren, damit der Vater dort sein Kind in den Räumen
des Jugendamtes sehen konnte. Frau K. lebte zu dieser Zeit noch von ca. 200 €
monatlich, die ihre nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustanden. Für ihren
Sohn erhielt sie keine Leistungen, denn der Vater hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht, und bezog Leistungen für Ibrahim in Hannover, ebenso wie
Kindergeld und Erziehungsgeld. Trotz mehrfacher Aufforderungen erhielt sie immer
nur kleine Beträge von ihm.
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Ein weiterer Beschluss des Gerichts war für Frau K. nur schwer zu verstehen und
darüber hinaus rechtlich fragwürdig. Es wurde festgelegt, dass Frau K. nach
Hannover umziehen sollte, um dem Vater den regelmäßigen Kontakt mit seinem
Sohn zu ermöglichen. Aufgrund der Interventionen des Anwalts von Frau K. wurde
dieser Beschluss später revidiert.
Darüber hinaus wurde dem Kindesvater gewährt, zweimal wöchentlich seinen
damals 14 Monate alten Sohn anzurufen. Da es schwierig war, dieses in der Praxis
auch umzusetzen, kam es hier immer wieder zu Schwierigkeiten. Außerdem wusste
der Verlobte von Frau K. nun sicher, wo sie sich aufhielt und hatte auch noch offiziell
die Erlaubnis erhalten, dort anzurufen.
Es fanden einige vom Jugendamt begleitete Besuchskontakte zwischen Vater und
Kind statt, wobei Frau K. immer wieder ihre große Angst äußerte, der Kindesvater
könne das Kind entführen. Das zumindest hatte er ihr in der Vergangenheit bereits
mehrfach angedroht. Die Angst der Kindesmutter wurde jedoch von den zuständigen
Behörden nicht ernst genommen, denn der Kindesvater zeigte sich bemüht und dem
Kind gegenüber liebevoll.
In einer weiteren Gerichtsverhandlung im Mai 2006 wurde dem Vater ein
umfangreiches Besuchsrecht gewährt. Er sollte das Kind nun samstags in Warendorf
abholen und es montags zurückbringen. Der erste Kontakt verlief einigermaßen
problemlos, wenngleich der Vater sich weigerte, die Handynummer der Mutter für
Rücksprachen über mögliche Probleme während des Wochenendes entgegen zu
nehmen. Nach dem zweiten Besuchswochenende, Anfang Juni, wurde Ibrahim von
seinem Vater nicht zurückgebracht. Er meldete sich kurz telefonisch und teilte mit, er
brächte Ibrahim etwas später und verschwand mit dem Kind spurlos. Seit diesem
Tag hat Frau K. Ibrahim nicht mehr gesehen. Sie hat weder Informationen darüber,
wie es ihrem Sohn geht, noch wo er sich aufhält.

Frau K. hat inzwischen das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und Sorgerecht
für ihren Sohn erhalten. Zusammen mit Polizei und Behörden versucht sie seither,
Ibrahim zu finden. Doch es fehlt jede Spur. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der
Vater das Kind ins Ausland gebracht hat, und er nicht daran interessiert ist, Frau K.
über den Aufenthaltsort oder das Wohlergehen ihres Kindes zu informieren.
Die Suche kostet viel Geld.
Frau K. lebt zur Zeit von Arbeitslosengeld II. Sie erfährt vielfach Unterstützung durch
Freunde, Verwandte, soziale Einrichtungen und Vereine sowie von Politikerinnen und
Politikern. Dennoch wird Geld gebraucht, um auch weiterhin effektiv nach dem
Aufenthaltsort des Kindes suchen zu können.
Wenn Sie Frau K. bei der Suche nach ihrem Sohn unterstützen möchten, dann
können Sie unter dem Stichwort „Ibrahim“ auf folgendes Konto spenden:
Frauen helfen Frauen e.V., Volksbank Warendorf, BLZ: 41262501, Kto: 3414012402
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Als Mitarbeiterinnen des Frauenhauses sind wir sehr erschrocken darüber, wie wenig
die Behörden die Befürchtungen der Kindesmutter ernst genommen haben. Vielmehr
machen wir die Erfahrung, dass das gewalttätige Verhalten der Männer/Väter
gegenüber den Frauen unberücksichtigt bleibt, wenn es um Besuchsrechte des
Vaters geht. Wir stehen diesem Vorgehen sehr kritisch gegenüber, zeigt doch die
Realität immer wieder, dass Männer oftmals versuchen, auf diesem Wege den
Aufenthaltsort der Frau herauszufinden, und die Kinder über die Mutter auszufragen.
Es ist sehr schwer, den Schutz der Frau zu gewährleisten, sobald dem Mann ein
Umgangsrecht zugestanden wird. Wie im Fall von Frau K. finden Umgangskontakte
manchmal begleitet statt, was natürlich nicht davor schützt, dass es zu einem
späteren Zeitpunkt zu weiterer Gewalt gegen Frau und Kinder kommt.
Wir halten es für dringend erforderlich, dass in Fällen häuslicher Gewalt, auch wenn
Kinder hier nicht direkt betroffen sind, sehr genau geprüft wird, in welchem Maße
dem Vater ein Umgangsrecht gewährt werden kann. Kinder erleben in vielen Fällen
die Gewalt gegen ihre Mutter mit. Oftmals sehen wir die große Angst der Frauen und
Kinder vor erneutem Kontakt zu dem Mann/Vater. Außerdem darf nicht vergessen
werden, dass in manchen Fällen sogar das Leben von Menschen auf dem Spiel
steht.

Kinder im Frauenhaus
Kinder im Frauenhaus sind häufig Zeugen von brutalen Übergriffen auf die Mutter,
und/oder auf Geschwister, aber auch sehr oft selbst Opfer körperlicher, seelischer
und/oder sexualisierter Gewalt gewesen. Sie sind in einer Atmosphäre von Gewalt
aufgewachsen.
Gewalterfahrungen sind prägend für ihr weiteres Leben. Gewalt schadet in jeder
Form, immer. Kinder sind in der Gewalthierarchie das schwächste Glied.
Mädchen und Jungen, die ins Frauenhaus ziehen, befinden sich in jedem Fall in
einer krisenhaften Situation und brauchen eine parteiliche Unterstützung.
Das Frauenhaus ist auch ein Kinderhaus
Im Frauenhaus können Kinder einen angstfreien Raum ohne Gewalt erleben. Sie
können ein alltägliches Leben mit fachlicher und parteilicher Unterstützung führen.
Kindern wird die Möglichkeit geboten, in Spiel und Aktivitäten positive Erfahrungen zu
machen, die ihnen Alternativen zu ihrem bisherigen Leben aufzeigen.
Unser Kinderbereich im Frauenhaus
Für die meisten Kinder ist der Weg zum Frauenhaus auch mit der Angst vor etwas
Neuem verbunden. Beim Erstkontakt versuchen wir, den Kindern diese Angst bzw.
„Skepsis“ zu nehmen,was dank unserer vielfältigen Möglichkeiten auch meist gelingt.
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Die „vielfältigen“ Möglichkeiten sind:
- feste Ansprechpartnerinnen für Kinder: Wir haben Mitarbeiterinnen, die
hauptsächlich im Kinderbereich tätig sind.
- täglich zu festen Zeiten Kinderbetreuung, ggf. auch Einzelbetreuung,
- Hilfen beim notwendigen Schulwechsel, Schularbeitshilfen
- Vorstellung von Freizeitmöglichkeiten und Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche in Warendorf,
- Freizeitangebote je nach Alter der Kinder
- Begleitung und Unterstützung , Gespräche
- Ein großer Kinderraum mit vielen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Hier
finden vormittags Angebote für Kinder statt, die noch nicht in der Schule sind
und keinen Kindergartenplatz bekommen können. Nachmittags gibt es hier ein
Angebot für Schulkinder.
- Ein kleiner, immer geöffneter Kinderraum, mit einer Spielebene und Rutsche,
- Ein großer Außenspielplatz, der durch die Unterstützung der Aktion Kleiner
Prinz vor 3 Jahren ausgebaut werden konnte.
Gerade in diesem Jahr, nachdem im Frauenhaus eine Stelle gestrichen wurde, ist
nochmals deutlich geworden, dass der Kinderbereich ein wesentlicher Teil der
Frauenhausarbeit ist, an dem nicht gespart werden kann. Für die Kinder hier ist die
Kontinuität eines regelmäßigen Angebotes und Kontaktes besonders wichtig. Fast
alle Kinder haben vorher ein großes Durcheinander in ihrem familiären Umfeld erlebt.
Der Alltag im Frauenhaus, der zwar von uns Mitarbeiterinnen viel Flexibilität fordert,
muss andererseits für die Kinder eine Struktur geben, auf die sie sich verlassen
können. Die Betreuungszeiten müssen so regelmäßig und so engmaschig sein, dass
sie von den Kindern leicht überblickt und behalten werden können, nur so entsteht
der Eindruck von Stabilität.
Nur durch eine ausreichende Finanzierung der Stellen ist so etwas zu gewährleisten.
In diesem Jahr war auffallend, dass es sehr viele Kleinkinder (= im Alter von 0 – 3
Jahren) im Frauenhaus gab, die eigentlich nur im Einzelfall vom Kinderbereich
betreut werden. Auch hier wurde ein großer Betreuungsbedarf deutlich. Durch das
Gewaltgeschehen in der Familie brauchen viele Mütter zunächst einmal Entlastung
und Unterstützung in der Versorgung und der Erziehung ihrer Kinder.
Im Sommer führte eine Praktikantin der KFH das Kursangebot „Starke Mütter –
Starke Kinder“ im Frauenhaus durch. Dieses wurde von den Frauen sehr gut
angenommen und umgesetzt.
Überhaupt hatten wir in diesem Jahr eine große Unterstützung durch engagierte
Praktikantinnen. Eine Praktikantin, die sich ursprünglich für die Arbeit im Frauenbereich interessiert hatte, war so begeistert von ihren Erfahrungen mit den Kindern,
dass sie jetzt überlegt, ihren Studienschwerpunkt darauf zu verlegen.
“Ich hätte nie damit gerechnet, wie viel Arbeit hier ist. Das ist echt der Burner.“
(Zitat aus einem Praktikumsauswertungsgespräch )
Ihr habt mitge“burnt“. Dafür ganz herzlichen Dank an Kathrin, Heike und Klaudia.
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„Stimmen“ von Kindern:

„Wenn Papa betrunken ist, muss ich immer ganz schnell ins Bett gehen“
(Junge, 8 Jahre)

„Im Frauenhaus ist es schön, aber ich wünschte, ich könnte wieder in
meine alte Klasse gehen.“
(Mädchen, 12 Jahre)

„Wenn Mama zurückgeht …., ich gehe nicht mit!!“
(Mädchen, 14 Jahre)

„…Angst vor dem Abend, wenn das Schimpfen losgeht.“
(Mädchen, 5 Jahre)

„Mama, wenn ich groß bin, müssen wir ausziehen, Männer dürfen hier
nicht rein!“
(Junge, 4 Jahre)

„Manchmal hat uns der Papa ins Zimmer gesperrt und dann Ärger mit
der Mama gemacht.“
(Junge, 6 Jahre)

„Hier gibt’s nicht nur was für Mama, sondern auch für mich allein!“
(Mädchen, 9 Jahre)
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Frauen haben Mum(m): Gruppe für ehemalige und aktuelle Bewohnerinnen
In diesem Jahr gab es auch eine Veränderung in unserer Gruppe für ehemalige und
aktuelle Bewohnerinnen. Bisher hatten wir uns einmal wöchentlich in den Räumen
des Mütterzentrums getroffen. Diese mussten jedoch ihre Räumlichkeiten aufgeben
und so standen wir zunächst ohne ein Dach über dem Kopf da.
Ein bißchen wie bei einer Herbergssuche fragten wir in mehreren Gemeinden und
Bildungsstätten an, bis uns Herr Pfarrer Behring im Martin-Luther-Haus Räume zur
Verfügung stellen konnte. So musste unsere Gruppe nicht ausfallen und wir treffen
uns weiter regelmäßig zum klönen, basteln.
Wir malen Bilder, auch wenn wir vorher dachten wir könnten nicht malen, wir basteln
Osterdekoration auch wenn wir noch nie Ostereier ausgeblasen haben, wir stricken
Socken, auch wenn wir dachten „das schaff ich nie“, wir machen Gipsmasken auch
wenn wir nichts gebrochen haben.
Und manchmal machen wir auch Ausflüge. In der Weihnachtszeit besuchten wir das
Krippenmuseum in Telgte und im Sommer waren wir in Bad Rothenfelde unterwegs.

In diesem Jahr fand nun auch
endlich der Computerkurs statt,
den sich viele Frauen schon lange
gewünscht hatten. Durch unsere
Treffen im Martin-Luther-Haus
ergab sich der Kontakt zum attic,
dem dortigen Internetcafe. Wir
konnten
einen
Mitarbeiter
gewinnen, für die Frauen einen
Kurs anzubieten. Zehn Mal trafen
wir uns im attic und lernten ExcelTabellen,
Visitenkarten
und
Lebensläufe
erstellen, E-mails
schreiben und versenden und im
Internet surfen.

Schön, dass es MUM gibt!
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www.frauenhaus-warendorf.de: Das Frauenhaus gibt’s jetzt auch online

Schon lange hatten wir vor, uns eine Homepage einzurichten, doch dann blieb es
immer bei der Absicht. Im Zuge der Rettungsringkampagne fanden wir es aber
unerlässlich, unsere SpenderInnen sowohl über unsere Arbeit als auch über den
aktuellen Spendenstand zu informieren.
Außerdem erscheint es im „Internetzeitalter“ auch
zunehmend wichtiger, betroffene Frauen auf diesem
Wege erreichen zu können. Aus diesem Grund
kann man uns auch von der Homepage aus E-mails
schicken, die wir dann direkt beantworten können.
Des Weiteren gibt es Informationen über unser
Haus,
unsere
Arbeit,
Erste
Hilfe
in
Gewaltsituationen sowie weitere wichtige Adressen
im Notfall.
Selbstverständlich werden wir Sie in Kürze auch
über Aktuelles informieren (noch eine Baustelle ! ), so dass sie keine Veranstaltung
mehr verpassen und keinen Infostand auslassen müssen. Unser jährlicher
Jahresrückblick wird demnächst ebenfalls online zu lesen sein. Außerdem arbeiten
wir noch daran, die Seite in mehreren Sprachen verfügbar zu machen, so dass auch
Migrantinnen sich über das Frauenhaus informieren können.
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Dat olle Hus: Baustellen in diesem Jahr
Auch in diesem Jahr sind unsere Sanierungsarbeiten in kleinen Schritten weiter
gegangen. Da über die Jahre immer weniger Frauen mit sehr vielen Kindern
gekommen sind, und stattdessen vermehrt Frauen mit wenigen oder ohne Kinder
kommen, haben wir ein Zimmer so umgebaut, dass wir es entweder als zwei
Einzelzimmer oder auch als Familienzimmer nutzen können.
Mithilfe vieler kleiner Maßnahmen wurden Zimmer hin- und hergetauscht, und sowohl
für unsere Kleiderkammer, als auch für Beratungs- und Bürozwecke eine bessere
Funktionalität geschaffen.
In diesem Jahr haben wir einen Raum im Obergeschoss komplett saniert. Der alte
Fußboden musste vollständig erneuert werden, da er marode war. Jetzt befindet sich
in dem Zimmer ein schöner Holzboden. Und dann passte die Tür nicht mehr….
Inzwischen ist das Zimmer als Bewohnerinnenzimmer eingerichtet, und es ist sehr
wohnlich geworden. Da die Zimmer zur besseren Orientierung alle Namen von
berühmten Frauen haben, tauften wir es in Erinnerung an unsere alte Vereinsfrau
„Sybille Helfferich“.

vorher

nachher

Auch wenn in diesem Jahr unsere größte Baustelle die Stellenkürzung des Landes
war, konnten wir die notwendigen Maßnahmen in unserem „ollen Hus“ nicht
vernachlässigen. So wurden in diesem Jahr ebenfalls einige marode Heizkörper
ausgetauscht, auch die Sanierung des Dachbodens konnte endlich wenigstens
beginnen; als erstes wurde ein Vorraum als Lagerraum fertig gestellt.
Alle weiteren Schönheitsreparaturen und Neuanschaffungen von Möbeln waren auch
in diesem Jahr zahlreich und vielfältig.
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Lauter, Frauen: Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit
Unsere öffentlichen Aktionen standen im Jahr 2006 ganz im Zeichen der Kürzungen,
die die Landesregierung am 19. Dezember 2005 ankündigte. Mit vielen bunten,
phantasievollen und sportlichen Aktionen haben wir auf die drastischen
Auswirkungen dieser geplanten Kürzung von jeweils einer Stelle pro Frauenhaus
aufmerksam gemacht.
Demonstration gegen die Kürzungen am 16. Februar 2006
Die Demonstration am 16. Februar 2006 vor
dem Düsseldorfer Landtag organisierten alle
Frauenhäuser in NRW gemeinsam. Wegen
der Kürzungen hieß das Motto „Uns steht
das Wasser bis zum Hals“. Symbolisch
wurden hier alle Angebote, die durch die
Kürzungen gefährdet sind, ins Wasser
geworfen.

Frauenlauf – oder: Der Rettungsring erreicht Warendorf
Außerdem startete an diesem Tag der Staffellauf durch Nordrhein-Westfalens
autonome Frauenhäuser. Der Rettungsring wurde von den Kolleginnen in Münster
entgegengenommen, und als erstes Haus machten diese sich auf den Weg nach
Telgte.
Von dort erreichte uns der Rettungsring
am 21. Februar 2006. Wir empfingen
die Kolleginnen aus Telgte hoch zu
Ross auf dem Warendorfer Marktplatz.
Wir hatten nun die Aufgabe, den
Rettungsring ins 60 km entfernte
Herford zu bringen. Da wir das Pferd
nicht überstrapazieren wollten, stiegen
wir unterwegs auf Fahrräder um, bis wir
schließlich den Rettungsring in Herford
übergeben konnten.
Während des gesamten Staffellaufs wurden überall Unterschriften gegen die
geplanten Kürzungen gesammelt. Auch wir machten Station in Sassenberg und
Halle, um möglichst viele Unterschriften zu sammeln. Die Unterschriftensammlung
ging auch in den nächsten Monaten weiter. Der Staffellauf endete am 30. April in
Wuppertal.
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Demonstration vor dem Düsseldorfer Landtag 03. Mai 2006
Anlässlich der Übergabe der gesammelten Unterschriften gab es eine weitere
Demonstration in Düsseldorf. Mitte Mai sollte der Haushalt, und damit die Kürzungen,
endgültig verabschiedet werden, und wir nutzen die Gelegenheit, zusammen mit
anderen sozialen Einrichtungen nochmals auf die drastischen Auswirkungen
derartiger Kürzungen im sozialen Bereich, und insbesondere in den Frauenhäusern,
aufmerksam zu machen.
Die gesammelten Unterschriften wurden dem
zuständigen Minister Laschet übergeben, davon
mehr als 1400 Unterschriften allein aus
Warendorf.
Leider konnten unsere Aktionen die Kürzungen
nicht mehr verhindern.
Umso mehr freuten wir uns über Gelegenheiten –
wie die folgenden -, weiter über unsere Arbeit
berichten und auf unsere Situation aufmerksam
machen zu können.

Ökumenischer Stadtkirchentag 03.09.2006
Der Sommer war so schön und warm, doch an
diesem Tag spielte Petrus uns einen Streich. Mit
vielen anderen standen wir im Regen. Umso mehr
freuten wir uns über die Besucher, die sich
dennoch mit uns unterhielten, und natürlich über
die Spende, die durch die Verlosung der
Ballonfahrt möglich wurde.

Weltkindertag 24.09.2006
Umso schöner war das Wetter dann am
Weltkindertag.
Und der Marktplatz in Warendorf war prall gefüllt.
Viele BesucherInnen nutzten die Möglichkeit, uns
direkt anzusprechen, wie mit den Kindern im
Frauenhaus gearbeitet wird. Viele fragten auch
nach Hilfsmöglichkeiten, wenn sie von Gewalt
gegen Kinder erfahren.
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Pressespiegel

Glocke 12.01.06

WN 17.02.06

Glocke 27.02.06
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Glocke 07.03.06

Glocke 06.05.06
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WN 12.08.06
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Blickpunkt 26.11.06

Ahlener Tageblatt 26.10.06

Blickpunkt 26.11.06
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WN 30.12.06
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Letzte Seite, letzte Worte
Einer leider nicht mehr auffindbaren Zeitungsmeldung zufolge (wie ist das überhaupt
möglich ? und auch das Internet kann nicht helfen ! )
also, auf jeden Fall gab es die Zeitungsmeldung bestimmt, und zwar in den
Westfälischen Nachrichten oder einem ähnlichen, definitiv nicht einem Kampfblatt
regierungsfeindlicher Anarchokabarettisten (pardon, so was gibt es doch schon
längst nicht mehr),
jedenfalls war da diese Meldung über den Minister für Generationen (…„und
Gedöns“, wie unser Altbundeskanzler zu sagen pflegte, und damit
unmissverständlich seine hohe Wertschätzung der betreffenden Personengruppe,
den Frauen, gegenüber zum Ausdruck brachte, irgendwie auch dem betreffenden
ministeriellen Ressort, wenn nicht gar den betreffenden Ausführenden gegenüber –
Mann hat es gar nicht so leicht als Frauenminister ) –
kurzum, der Frauenminister des Landes NRW, ein Herr Laschet, soll dieser Meldung
zufolge während seines verdienten Urlaubs in einen Swimmingpool gefallen sein.
Als Grund wurde dort angeführt, er sei, gleichzeitig mit mehreren Handys
telefonierend, eine Zigarre rauchend auf- und abgeschritten, daher möglicherweise in
seiner Aufmerksamkeit eingeschränkt gewesen, und habe den bedrohlich näher
kommenden Poolrand somit nicht wahrgenommen.
Ich bitte Sie, was soll der Mann denn noch alles ? Er kann ja schon so viel.
Er kann zum Beispiel gleichzeitig eine ganze Stelle im Frauenhaus kürzen und dabei
sagen, dass das Land NRW den hohen Standard in der Versorgung gewaltbetroffener Frauen und Kinder, sprich die Frauenhäuser, pflegt und erhält. Und dass
drei Stellen dafür reichen.
Und das , obwohl er bestimmt noch nie dort gearbeitet hat. Oder Zuflucht gesucht.
Wir sind bestürzt, dass nach dem geschilderten Ausrutscher in den Pool, von dem ja
nun noch nicht mal belegt ist, dass er überhaupt stattfand, eine oppositionelle Partei
die Häme nicht scheute, dem besagten Minister einen Rettungsring für zukünftige
Aufenthalte in Poolnähe zu schenken.
Wir möchten, um diese überflüssigerweise pressemäßig kolportierte, wenn auch, wie
weiter oben bemerkt, z.Zt. nicht auffindbare, Geschichte ein für allemal aus der Welt
zu schaffen (aber ausgedacht haben wir sie uns nicht, Ehrenwort ! )
dem Herrn Minister Laschet anbieten, den Rettungsring an uns weiterzugeben.
Da liegt er dann nicht mehr unter den Wahlversprechen und anderem Altpapier,
sondern wir freuen uns doch wenigstens. Denn wir brauchen ja 1000 Stück. Jedes
Jahr.
Und das weiß ja der Herr Laschet auch.
Wahrscheinlich hat er ihn schon abgeschickt.
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