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… dass das Frauenhaus Warendorf schon 30 Jahre alt wird …

Nun ist es diesen Februar schon 24 Jahre her, dass ich im 
Warendorfer Frauenhaus war. Mein damaliger Freund war sehr 
besitzergreifend und aggressiv. Er hat mich in einer Nacht fünf 
Stunden am Telefon terrorisiert. Aus lauter Angst, dass er kommt 
und mir was antut, habe ich den Stress ausgehalten. Am Morgen 
habe ich dann im Frauenhaus angerufen und die Sozialarbeiterin 
war der Meinung, ich solle so schnell wie möglich ins Frauenhaus 
kommen. Was ich dann auch tat. 

Wenn ich mir vorstelle, …

Es war natürlich eine große Umstellung, aber ich habe mich 
sehr schnell wohlgefühlt. Weil wir betroffenen Frauen auch in 
vieles mit einbezogen worden sind, habe ich mich in eine 
selbstbewusste und emanzipierte Frau entwickelt! Diese sieben 
Monate im Frauenhaus haben mir nur gut getan. 

Ich möchte hiermit allen Frauen Mut machen, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen und das zu tun, was sie für richtig halten.

Ehemalige	Bewohnerin

Dankeschön
Wir danken allen Frauen und Kindern, 
die uns bei der Erstellung der Dokumentation  
unterstützt haben, 
Fotos gemacht, Texte geschrieben, Materialien gesammelt und 
zur Verfügung gestellt haben, 
Bilder gemalt – und Kaffee gekocht haben.
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E. vermietet uns die Wohnung zum 1. 4. 1980. Die Konzeption des Frauenhauses steht. Die Gruppe hat phantastisch gearbeitet.  
Der Verein ist eingetragen. Wir haben beschlossen, ein „autonomes“ Haus zu haben. Kein Besuch, keine Behörde soll Zutritt haben.  

Diese wenigen Quadratmeter sollen wirklich Zuflucht sein. Wir wollen den Frauen Tage und Wochen geben, wo sie zur Ruhe kommen  
und über alles weitere nachdenken können. Keine soll sich gezwungen fühlen, die Ehe aufrechtzuerhalten oder  

sich scheiden zu lassen.  Aber wird man das begreifen?            Tagebuchauszug	einer	Mitgründerin,	8.	2.	1980

… dass das Frauenhaus Warendorf schon 30 Jahre alt wird ... 

Ich wohne seit drei Monaten mit meiner Mutter hier im Frauen-
haus. Wenn ich mir gerade vorstelle, dass es das Frauenhaus 
schon 30 Jahre lang gibt, dann frage ich mich, wer vorher wohl 
schon alles in meinem Zimmer gewohnt hat. – Ich frage mich, 
was aus diesen Menschen geworden ist: Ob sie heute glücklich 
sind oder immer noch in einer Scheißsituation leben … ? 
Ich hoffe für sie, dass alles gut ist.

Wenn ich mir vorstelle, …

Wie es bei mir ausgehen wird, weiß ich noch nicht.

Ich wünsche euch, dass die nächsten 330 Jahre noch alles gut 
klappt und niemand das Haus abfackelt, beim Kochen!

Mädchen,	14	Jahre	

Aufkleber	aus	dem	Jahre	1980
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November 1979: Im Hinterzimmer des alten Gasthauses Darup in Warendorf treffen sich einige Frauen, die sich gegen Gewalt  
an Frauen einsetzen wollen. Am gleichen Abend noch mieten sie zwei Räume an  und gründen ein Frauenzentrum.  

Es folgt eine hektische Zeit mit der Gründung des Vereins „Frauen helfen 
Frauen“,  der Idee, ein Frauenhaus zu eröffnen,  

und der Beantragung von Mitteln.Aller Anfang

… schaffte es eine kleine Gruppe von engagierten Frauen, ein 
Frauenhaus in Warendorf zu eröffnen und damit endlich 
gewaltbetroffenen Frauen und Kindern Schutz und Hilfe anzu-
bieten. Bis dahin hatte es für Frauen kaum Möglichkeiten 
gegeben, vor der Gewalt ihres Mannes/Partners zu fliehen, es sei 
denn, sie wurden von Verwandten aufgenommen und unter-
stützt (selten) oder verfügten selbst über ausreichende Geld-
mittel, um fortgehen zu können (sehr selten).

Der Weg war weit vom ersten Treffen im Hinterzimmer vom 
Gasthaus Darup bis zum heutigen Frauenhaus. Es ging nicht nur 
darum, eine neue Einrichtung zu installieren. Das, was diese 
Frauen wollten, ging viel weiter. Sie wollten mit ihrem Projekt:

Vor genau dreißig Jahren …

  Gewalt gegen Frauen öffentlich als gesellschaftliches Problem 
benennen, und aus der bisherigen Zuschreibung als 
individuelles, oft auch noch selbst verschuldetes Schicksal 
befreien,

   Frauen und Kindern Wege in ein gewaltfreies Leben öffnen,
  den Frauen ihre Selbstständigkeit belassen, 
  auf jede Heimstruktur verzichten,
  niedrigschwellig und in der Anonymität arbeiten, 
  in freier Trägerschaft eigene Strukturen entwickeln,
  andere, nämlich Frauen-Arbeitsplätze schaffen, 
  ohne formale Hierarchien gleichberechtigt im Team arbeiten, 
  alle Arbeiten selber machen, Modelle anbieten, was Frauen 

alles können – auch Bulli fahren, renovieren, reparieren …, 
  öffentliche Geldmittel nur ohne konzeptionelle Vorgaben 

akzeptieren.

„Wenn ich Mitarbeiterin wäre,   

würde ich jeder Frau sagen:  

Den ersten Schritt hast Du gemacht, 

und den Rest schaffst du auch noch.“

Frau M.
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Am 1. 4. 1980 ziehen die ersten Frauen mit ihren Kindern ein. Die erste Frauenwohnung  

für gewaltbetroffene Frauen ist bald restlos überfüllt. Es werden dringend  
neue Räume gesucht. Mit Hilfe privater und Vereinsdarlehen wird das heutige Haus  

im Dezember erworben.  +++ Das Land NRW bezuschusst zwei Personalstellen.

Das traditionelle Familienmodell sah vor, die Ehe auf jeden Fall 
aufrecht zu erhalten. Viel Kritik und Skepsis erfuhr daher von 
Anfang an der Ansatz, Frauen aus Gewaltbeziehungen in ein 
selbstbestimmtes Leben zu begleiten. In der breiten Öffent-
lichkeit, aber auch bei PolitikerInnen, hatte es das Frauenhaus 
zunächst schwer, Anerkennung und Zustimmung zu finden. 

Von Beginn an gab es Kampf – um das Geld, um die Stellen, um 
die Errichtung des Hauses, den Betrieb, den Erhalt …  Immer 
wieder mussten zusätzliche Spendenmittel aufgebracht wer-
den. In Warendorf führten Mitarbeiterinnen und Vereinsfrauen 
jahrelang einmal im Jahr eine Haustürsammlung durch. Mehr 
Stabilität kam endlich im Jahr 2000 mit dem Abschluss eines 
Tagessatzvertrages mit dem Kreis Warendorf. Dafür strich das 
Land NRW drei Jahre später den Zuschuss für eine ganze Stelle, 
so dass auch dieses Defizit wieder ausgeglichen werden musste 
und muss.

Dennoch können wir feststellen, dass sich das Frauenhaus 
immer mehr etabliert hat. In der Bevölkerung erfahren die 
Mitarbeiterinnen viel Zustimmung und Solidarität, die sich 
besonders in der großen Spendenbereitschaft ausdrückt. In 
Politik und Verwaltung werden wir inzwischen als kompetente 
Gesprächspartnerinnen wahrgenommen und erfahren auf 
kommunaler und Kreisebene viel Unterstützung. Zu Kirchen-
gemeinden, Landfrauen, Fachtagen, Polizeifortbildungen etc. 
werden wir um Stellungnahmen oder Gastvorträge gebeten.

Das Frauenhaus bietet nicht nur ein zeitweiliges Zuhause, 
sondern hat auch selbst eins in Warendorf gefunden. Das Haus 
ist inzwischen im Besitz des Vereins.
 
Im letzten Jahr kam mit der Gründung des Fördervereins für das 
Frauenhaus „Rettungsring“ e. V. eine potentielle Entlastung bei der 
anstrengenden Spendenakquise und Öffentlichkeitsarbeit dazu.

Ganz vorläufige Bilanz  
der ersten dreißig Jahre Frauenhaus

Verbesserungen	 Verschlechterungen	 Unverändert	
– Gewalt als öffentliches Thema – Zukunft der Hilfsangebote für Frauen und Kinder     – Gewalt gegen Frauen und Kinder
– öffentliche Geldmittel – öffentliche Geldmittel – Kampf um eine gesicherte Finanzierung!
– öffentliche Ächtung von Gewalt – Zunahme von Gewalttaten insgesamt  
– Akzeptanz des Frauenhauses – politische Öffentlichkeitsarbeit
– mehr finanzieller Spielraum – mehr Spendenakquise   
– gesetzlicher Gewaltschutz – Schutz für Frauen und Kinder durch
– Wegweisung, Näherungsverbot       das Umgangsrecht für gewalttätige Männer
–  Integration in psychosoziale   – viel mehr Verwaltungsaufwand 

Versorgung – weniger ganzheitlicher Ansatz 
– Professionalisierung – weniger Zeit für Alltagskontakt
–  Zusammenarbeit mit Polizei,  – Sozialgesetzgebung Hartz IV 

Behörden,Einrichtungen etc. – Wegfall einmaliger Leistungen
– bessere Wohnqualität,  – weniger gemeinsames Tun
– Reparaturen/Renovierungen – weniger Lernprozesse
 durch Firmen
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111981 Umbauarbeiten am alten, großen Haus (Baujahr 1837). Jede Frau soll ein Zimmer für sich bekommen.  
Im April kann der Umzug stattfinden. +++ In der Presse gibt es heftige Anfeindungen  

aus Politik, Verwaltung und  Öffentlichkeit gegen das Frauenhaus.

Die nebenstehende Grafik zeigt, wie sich die Zahl der pro Jahr 
aufgenommenen Frauen und Kinder in dreißig Jahren verändert 
hat. Beginnend vom Jahr 1980 bleibt der Mittelwert über zwanzig 
Jahre konstant bei ca. 115 Personen. Seit 1999 steigt er stetig und 
steil an, sodass er jetzt bei 132 Per sonen liegt und voraussichtlich 
weiter steigt.

Das führt zu einer größeren Auslastung des Hauses einerseits, 
andererseits bildet der Anstieg auch die erheblich gestiegene 
Fluktuation ab. Die Aufenthaltszeiten im Frauenhaus haben sich 
kontinuierlich verkürzt. Ein Grund dafür besteht darin, dass die 
Frauen viel schneller als früher eine Wohnung finden können. 
Leider wird auch manchmal von Leistungsträgern, besonders 
dann, wenn Frauen aus anderen Kreisen oder Bundesländern 
kom men, auf einen baldigen Auszug gedrängt, um Kosten zu 
sparen.

Erheblich zugenommen hat auch der Anteil alleinstehender 
Frauen oder mit einem, maximal zwei Kindern. Während in der 
Vergangenheit immer mehr Kinder als Frauen im Frauenhaus 
wohnten, ist die Zahl der mit aufgenommenen Kinder stetig 
gefallen, seit 2008 unter die Zahl der Frauen.

Und	noch	ein	Jubiläum
Soeben haben wir die  4000ste Aufnahme durchgeführt:

4000 Lebensgeschichten.
4000 Kummer- und Angstgeschichten.
4000 Chancen.

Ein wenig StatistikEntwicklung	der	Aufnahmezahlen
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131982 Die Frauenhäuser Telgte und Warendorf beantragen Kreiszuschüsse. Hart umkämpft  
sind die Forderungen der Verwaltung, die Frauenhäuser behördlichem Zugang zu öffnen.  

Die Mittelvergabe kommt nicht zustande.

Im Frauenhaus wohnen arme, reiche, junge, alte Frauen, 
Studierte oder Hausfrauen, aus allen Ländern, aller Religionen, 
Kulturen und Sprachen. Jede Frau hat eine Mitarbeiterin als 
zuständige Ansprechpart nerin für ihre Anliegen.

Im Frauenhaus leben ausschließlich Frauen und ihre Kinder. 
Männer dürfen ins Frauenhaus nicht hinein, Handwerker oder 
Ärzte ausgenommen. Diese Regel dient dem Schutz aller Frauen. 
Aus dem gleichen Grund ist die Adresse des Frauenhauses nicht 
öffentlich.

Bis auf einige Regeln bestimmen die Frauen ihr Leben und ihren 
Alltag selbst. Jede Frau muss bereit sein, im Rahmen der Haus-
gemeinschaft Pflichten zu übernehmen und die Hausregeln zu 
beachten. Einmal wöchentlich tagt die Hausversammlung: Dort 
wird die Verteilung der Dienste besprochen, welche den Bulli 
braucht, was angeschafft oder repariert werden muss, aber auch 
für Konflikte untereinander werden gemeinsam Lösungen ge-
sucht.

Jede Frau bewohnt, ob allein oder mit ihrem Kind/ihren 
Kindern, ein eigenes Zimmer. Sanitärräume, Küche, Wohn-/
Essbereich und Garten werden gemeinschaftlich genutzt. Für die 
Kinder stehen mehrere Spielräume zur Verfügung. 

Wie leben eigentlich die Frauen  
und Kinder im Frauenhaus?
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151983 Die Mitarbeiterinnen bemühen sich im Gespräch mit der Justizministerin von NRW um eine Gesetzesänderung,  
die künftig Vergewaltigung und Nötigung in der Ehe unter Strafe stellt. +++ Für zwei Jahre  

wird im Frauenhaus eine Arbeit-statt-Sozialhilfe-Stelle bewilligt.

Jede Frau kann im Frauenhaus bleiben, bis sie eine neue 
Perspektive gefunden hat. Für viele ist das eine neue Wohnung 
und der Wunsch, sich ein eigenständiges, angstfreies Leben 
aufzubauen. 

Manche Frauen warten auf die gerichtliche Zu wei-
sung der Ehewohnung, überlegen mit  Verwandten, 
ob sie zunächst dort unterkommen, oder flüchten 
in ein weiter entferntes Frauenhaus. Manche ent-
scheiden sich, zurückzugehen und es noch einmal 
zu versuchen.

Die	Mitarbeiterinnen	…
 leisten Krisenintervention für gewaltgeschädigte Frauen,
 betreuen die 20 Plätze für Frauen und Kinder, 
  beraten und begleiten Frauen in psychosozialen, 

finanziellen, gesundheitlichen und rechtlichen 
Angelegenheiten und Erziehungsfragen

  beugen der Fortsetzung der Gewalt durch 
psychologischeAufarbeitung und themenspezifische 
Angebote vor,

  bieten Nachbetreuung an, wo das notwendig ist, 
um „Drehtüreffekte“ zu vermeiden,

Was machen eigentlich  
die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus?
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Die Mitarbeiterinnen und Vereinsfrauen führen die erste Haustürsammlung in Warendorf durch,  

um das Frauenhaus zu erhalten. Die Haustürsammlungen werden bis 1999 zum regelmäßigen Bestandteil  
der Spendenbeschaffung. +++ Erweiterung des Frauenzentrums als Beratungsstelle  

mit festen Öffnungszeiten.

  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 Betreuung  
für die mitgeflüchteten Kleinkinder, Schulkinder  
und Jugendlichen an,

  betreiben eigenständig die komplette Verwaltung des Vereins,
  bringen über Spenden- und Bußgeldakquise 

die erforderlichen Eigenmittel auf,
  betreiben Öffentlichkeitsarbeit unter präventiven und 

politischen Aspekten zum Thema Gewalt gegen Frauen  
und beteiligen sich an Arbeitskreisen sowie 
Vernetzungsgremien,

  bewirtschaften Haus und Außengelände ohne Putzfrau und 
ohne Hausmeisterin – Pflege, Instandhaltung, Renovierung, 
Reparaturen, Handwerkerkoordination,

  leisten Bereitschaftsdienste nachts, am Wochenende 
und an Feiertagen.

In dreißig Jahren haben wir Standards für unsere Arbeit  erdacht, 
erprobt, verändert, verbessert und immer wieder erkämpft. Wir 
haben an vielen Stellen ausgeführt, dass unsere personelle Aus-
stattung mit vier vollen Stellen das absolute Minimum für 
ein qualitativ vertretbares Angebot ist. Wir sind sehr froh 
darüber, dass wir es bis heute geschafft haben, den Frauen und 
Kindern damit – so gut es geht – ein bedarfsgerechtes Angebot 
machen zu können. Unsere Vorstellungen darüber, was diese 
wirklich gebrauchen könnten, gehen darüber natürlich weit 
hinaus. Immer wieder haben wir die Frauen danach befragt. 
Leider sind hauptsächlich die immer wieder geäußerten Wün-
sche nach mehr Gesprächszeiten, mehr Begleitung, mehr 
Präsenz auch am Wochenende und den Feiertagen etc. nicht zu 
erfüllen. Dennoch versuchen wir ständig, das berühmte „mehr 
als ein Dach über dem Kopf“ mit Inhalt zu füllen.

Deshalb jetzt und hier unser kleiner Zusatz:

Was	das	Frauenhaus	Warendorf	
auch	noch	bietet	…
  Wir sind eins der ganz wenigen Frauenhäuser, in denen 

Kleintiere auf Anfrage mit aufgenommen werden. Für 
Frauen und Kinder ist es oft sehr tröstlich, dass der Hund 
oder die Katze mitkommen darf. Und für die anderen Leute 
im Haus ist diese(r) fast immer ein willkommener Gast.

  Wir verfügen über ein großes altes Haus mit sehr viel 
Platz, so dass jede Frau ein Zimmer für sich bekommen 
kann. Außerdem haben wir einen großen Garten mit 
vielen Spielgeräten und -möglichkeiten, Fahrräder, zwei 
schön ausgestattete Spielräume – und einen Riesenkicker.

Standards und Standards plus
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Das Frauenhaus verzeichnete im Vorjahr bereits 4 528 Übernachtungen.  +++ Die finanzielle Lage ist weiterhin  

verzweifelt. Ein Defizit von 40 000 DM an Personalkosten konnte mit großer Anstrengung über Spenden  
ausgeglichen werden – das Sachkostendefizit bleibt.  +++ Die Mitarbeiterinnen beteiligen sich  

am Aufbau einer Kita in Warendorf. Zunächst wird eine Krabbelstube angeboten.

  Es gibt zwei Computer mit Internetzugang für die 
Bewoh nerinnen, die die Wohnungssuche etc., aber auch 
den Kontakt zu Angehörigen über E-Mail enorm 
erleichtern – und natürlich als Zeitvertreib genutzt 
werden.

  Wir haben seit sieben Jahren eine wöchentliche 
Gruppe, die von Mitarbeiterinnen betreut wird und  
sich außerhalb des Hauses trifft. Die Gruppe  
ist die Schnittstelle von ehemaligen und aktuellen 
Bewohnerinnen. Sie hat eine große Bedeu tung  
für die Kontaktaufnahme und Selbsthilfe der Frauen  
und ist außerdem „ein Kessel Buntes“ für Gespräche, 
Krea tivität, Ausflüge, für viele Frauen ein Stück  
Zuhause, auch wenn sie längst ausgezogen sind.
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Das Land NRW gewährt den Personalkostenzuschuss für eine festangestellte Erzieherin im Frauenhaus.  

Endlich können auch die Kinder fachgerecht betreut werden und sind nicht mehr nur „mit“. +++  
Die Erhöhung der Bettenpauschale wird vom Kreis abgelehnt, ebenso Anträge auf weitere freiwillige  

Leistungen. +++ Die Vereinsgründung „Frauen helfen Frauen“ in Beckum und die Initiative,  
dort auch  ein Frauenhaus zu errichten, wird von den Warendorferinnen unterstützt.

Die autonomen Frauenhäuser sind entstanden aus der Frauen-
bewegung der 70er und 80er Jahre. Damals ging es auch darum, 
zu erkennen und öffentlich zu machen, dass es eine gemeinsame 
frauenfeindliche gesellschaftliche Realität gibt, die viele verschie-
dene Formen hat, so auch körperliche, seelische und sexuelle 
Gewalt gegen Frauen: Jede Frau ist davon betroffen oder kann 
betroffen sein.

Als vor etwa dreißig Jahren die ersten Frauenhäuser entstanden, 
sollten diese in Abgrenzung zu anderen Einrichtungen und 
Vereinen eine andere Struktur aufweisen, die in dem Begriff 
„Autonomie“ Ausdruck fand. Im Unterschied zu den schon 

vorhandenen Aufnahmeheimen vornehmlich kirchlicher Trä-
ger wollten die autonomen Frauenhäuser die Autonomie und 
Selbstständigkeit der betroffenen Frauen bewahren oder ihnen 
diese zurückgeben. Es entstanden vielerorts Vereine in freier 
Trägerschaft mit programmatischen Titeln wie „Frauen helfen 
Frauen“ oder „Frauen für Frauen“. Die Trägervereine waren 
politisch und konfessionell unabhängig – und sind es bis heute. 

Als Teil einer unabhängigen Frauenbewegung setzen sich die 
autonomen Frauenhäuser auf allen Ebenen für die Rechte von 
Frauen ein, da sie Gewalt gegen Frauen als ein gesellschaftliches 
und nicht als ein individuelles Problem verstehen. 

Autonomie –  
ein veraltetes Konzept?

„An dem Tag, an dem ich ins Frauenhaus 

gegangen bin, feiere ich jedes Jahr 

,Glühbirnentag‘ – der Tag, an dem mir  

ein Licht aufging.“
Frau M.
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Zum Weltfrauentag demonstrieren Frauen, Kinder und Mitarbeiterinnen aus dem Frauenhaus für die Rechte  
von Frauen und auf ein Leben ohne Gewalt. „Niemand spricht mit den Demonstrantinnen, niemand schließt  

sich dem Zug an. Eine Frau mit Einkaufstasche verzieht das Gesicht: „Bei so was nicht“,  
entgegnet sie auf die Aufforderung, doch mitzugehen.  

Westfälische	Nachrichten,	9.	3.	1987

So ist die aktive Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gewalt gegen 
Frauen ein wichtiger Teil der Arbeit in den autonomen Frauen-
häusern. Sie umfasst sowohl die direkt ausgeübte körperliche, 
psychische und sexualisierte Gewalt, als auch die strukturelle 
Gewalt, die Frauen in allen Lebensbereichen (wie Schule, Beruf, 
Familie, Werbung etc.) trifft und einschränkt.

Im Arbeitsalltag der Trägervereine und Frauenhäuser findet sich 
ebenfalls die Autonomie wieder. Es gibt keine formalen Hierar-
chien. Alle Mitarbeiterinnen sind in ihren Entscheidungen gleich-
berechtigt; insbesondere wichtige Entscheidungen werden immer 
im Team getroffen. Jede Mitarbeiterin hat Einsicht in alle Belange 
des Frauenhauses und somit eine hohe Mitverantwortung. 

Die autonomen Frauenhäuser in NRW haben sich in der Landes-
arbeitsgemeinschaft autonomer Frauenhäuser (LAG) zusammen-

geschlossen. Die LAG versucht auf politischer Ebene Einfluss zu 
nehmen, wenn es z. B. um die Frauenhausfinanzierung geht oder 
um gesetzliche Veränderungen, die Frauenhäuser betreffen. Es 
werden darüber hinaus aber auch landesweite Kampagnen gegen 
Gewalt an und für die Rechte von Frauen und Kindern organisiert.

Auch die Autonomie der Bewohnerinnen ist ein zentrales Anlie-
gen im Arbeitsalltag der Frauenhäuser. Wie die Mitarbeiterinnen 
für das Haus und den Verein, so sollen die Bewohnerinnen für 
ihren Alltag im Frauenhaus Verantwortung tragen. Oftmals 
ihrer Selbständigkeit beraubt, soll das Frauenhaus ein Ort sein, 
an dem Frauen diese zurückerlangen können. 

Zuallererst wird in jedem Fall die Anonymität der Frau gewahrt. 
Daraus ergibt sich, dass die Anschrift des Frauenhauses nicht 
bekannt gegeben wird. Auch Auskünfte und Datenweitergabe 

an Dritte erfolgen ausdrücklich nur in Rücksprache mit der 
Bewohnerin. 

Jede Frau ist für sich und ihre Alltagsgestaltung selbst verant-
wortlich, es gibt keine Heimleitung, keine Geldverwaltung, keine 
Ausgehzeiten. Die Mitarbeiterinnen haben feste Arbeitszeiten 
und sind im Krisenfall nachts und am Wochenende telefonisch 
erreichbar. Die Frauen erhalten Beratung und Unterstützung in 
dem Maß, in dem sie dies selbst wünschen und benötigen. 

Das Haus wird von den Bewohnerinnnen eigenverantwortlich 
genutzt. Die Bewohnerinnen sind darüber hinaus in die Orga-
nisation des Frauenhausalltags einbezogen (Übernahme von 
Putz- und Telefondiensten, Teilnahme an Öffentlichkeits veran-
staltungen etc.). Eine Begrenzung der Aufenthaltsdauer seitens 
der Frauen häu ser gibt es nicht. Jede Frau soll nach Möglichkeit 
so lange bleiben können, bis sie eine tragfähige neue Perspektive 
für sich ge funden hat.

Im Frauenhaus wird nach dem Ansatz der Parteilichkeit und der 
Ganzheitlichkeit gearbeitet. Das bedeutet, die erlebte Gewalt 
wird nicht individualisiert, sondern in einen gesellschaftlichen 
Zusammenhang gestellt. Die Frau selbst weiß am besten, was sie 
für Hilfe benötigt, sie ist die Fachfrau für ihr eigenes Erleben. Es 
geht immer darum, die vorhandenen Stärken und Potenziale zu 
nutzen oder wieder nutzbar zu machen. 

Für die Methoden wiederum sind die Mitarbeiterinnen die Fach-
frauen. Der Anspruch an den Erwerb von Beratungskompetenz, 
das Wissen über psychische Verarbeitungsmechanismen und 
gesundheitliche Folgen von Gewalt etc. und auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen und Trägern haben 
enorm an Bedeutung gewonnen. 

Weg vom ursprünglichen Ansatz: „Wir sind alle Frauen und 
erleben somit alle Gewalt“ ist die Differenzierung zwischen 
Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen immer deutlicher gewor-
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251988 Abschluss des Kreisvertrages mit einer Laufzeit von zwölf Jahren.  +++ Das Frauenhaus erhält 40 000 DM  
als freiwillige Leistungen nach festgelegten Posten für Sach- und Betriebskosten, dazu das  

„Bettengeld“. +++ Die Beratungsstelle bezieht ihre neuen Räume in der Klosterstraße.

den. Damit einher ging eine Professionalisierung der Mitarbei-
terinnen, eine stärkere Abgrenzung und Strukturierung z. B. der 
Arbeitszeiten, und eine größere Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit mit anderen sozialen Dienstleistern, z.B. Beratungsstellen. 

Auch die Kinder im Frauenhaus werden durch qualifizierte 
Mitar bei terinnen in der Verarbeitung der erlebten Gewalt 
unterstützt.

Trotz aller Veränderungen in den letzten 30 Jahren wird auch 
heute noch in den autonomen Frauenhäusern wie eben dar-
gestellt gearbeitet. Autonomie, Parteilichkeit und Ganzheit lich-
keit haben sich bewährt, sind nach wie vor aktuell. 

Die Unterschiede zu anderen Frauenhäusern kirchlicher oder 
verbandlicher Träger sind heute sicherlich geringer als früher. 

Die nicht-hierarchische Arbeitsweise scheint jedoch etwas zu 
sein, was bis heute in kaum einer anderen sozialen Einrichtung 
so zu finden ist. 

Das Frauenhaus ist eine niedrigschwellige Einrichtung, eine 
Zufluchtsstätte. Rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben 
Tage in der Woche können Frauen, die von Gewalt betroffen 
oder bedroht sind, mit ihren Kindern aufgenommen werden. 

Nur in Ausnahmefällen entscheidet das Frauenhausteam 
gegen die Aufnahme einer Frau. Beispielsweise können eine 
akute Drogenabhängigkeit oder eine akute psychische 
Erkran  kung gegen eine Aufnahme sprechen. Der Alltag hat 
gezeigt, dass eine Aufnahme von Frauen mit einer solchen 
Problematik nicht sinnvoll ist, da sie einen Hilfebedarf 
haben, der häufig wesentlich höher ist, als wir dies im 
Frauen haus leisten können. So ist beispielsweise am 

Wochenende keine Mitarbeiterin im Haus, sondern nur 
telefonisch zu erreichen. 

Der Frauenhausalltag der Bewohnerinnen ist so organisiert, 
dass die anfallenden Hausarbeiten – wie kochen, putzen, Wäsche 
waschen, einkaufen – von den Bewohnerinnen selber gemacht 
werden. Dies setzt eine gewisse selbstständige Lebensführung 
voraus. Es funktioniert in dem Wissen, dass viele unserer Be-
wohnerinnen vorher den Haushalt „geschmissen“ haben, mit 
einem oder mehreren Kindern oder Verwandten im Haus, 
zusätzlich zur eigenen Berufstätigkeit oder zum Restaurant oder 
Laden des Mannes und zusätzlich zu dem ganzen Stress, der 
ohnehin den Alltag geprägt hat. Frauen mit einer akuten 

Was dem Frauenhaus fehlt – 
oder was das Frauenhaus nicht ist!

„Das ist hier  
wie so’n Krankenhaus,  was Mamas Herz  wieder heile macht.“

Kind, 6 Jahre
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271989 Der Verein feiert sein zehnjähriges Bestehen und gibt eine Dokumentation heraus. +++ Das Frauenhaus  
hat bisher schon über 1000 Frauen und Kinder aufgenommen.  

Auch die Beratungstelle wird gut angenommen.

Drogenabhängigkeit oder akuten psychischen Erkrankung 
können sehr oft ihren Alltag nicht selbst organisieren. 

Da es im Leben meist anders zugeht als in der Theorie, leben im 
Frauenhaus dennoch des Öfteren Frauen, die bei uns leider nicht 
gut aufgehoben sind. Wir versuchen natürlich in Kooperation 
mit anderen sozialen Einrichtungen eine geeignete Hilfe für 
diese Frau zu finden. Nur leider fangen die Probleme oft dann 
erst an. Im Folgenden möchten wir kurz darstellen, welche 
Probleme sich im Frauenhaus ergeben können, welche Frauen 
unserer Erfahrung nach ein anderes Hilfsangebot benötigen 
und wie dies aussehen könnte.

Frauen	in	akuten	Krisen
Häufig kommt es vor, dass eine Frauenhausbewohnerin während 
ihres Aufenthaltes eine akute psychische Symptomatik entwickelt. 

Aus der aktuellen Belastungssituation entsteht eine akute psy chi-
sche Krise, oder die erlebte Gewalt wird nun zur posttraumatischen 
Belastungsstörung. Im Frauenhausalltag bedeutet dies, dass die 
anderen Bewohnerinnen sehr stark davon mit betroffen sind, was 
diese, wiederum ebenfalls in schwierigen Lebenssituationen, sehr 
belastet. In manchen Fällen ist bereits in der ersten Zeit deutlich, 
dass eine Bewohnerin eine andere Begleitung benötigt. Leider ist 
die einzige Alternative oft nur ein Aufenthalt in einer psychia-
trischen Klinik, zu dem sich die Bewohnerinnen nur selten ent-
schei den können. Wenn die Situation im Frauenhaus nicht mehr 
tragbar ist, müssen wir als Mitarbeiterinnen eine Entscheidung 
treffen. Kann sich die Frau nicht zu einem Klinikaufenthalt ent-
schließen, fehlen trotz guter Kooperation mit dem sozialpsychia-
trischen Dienst des Kreises Warendorf oft weitere Hilfsangebote. 
Eine Einrichtung, die die Frauen in Bezug auf ihre psychische 
Symptomatik begleitet, und dies im Zusammenhang mit der 
spezifischen Lebenssituation bzw. Gewaltproblematik, wäre des-
halb wünschenswert.

Mütter	in	Krisen
Besonders problematisch ist hier die Situation von Müttern mit 
akuter psychischer Symptomatik. Einrichtungen für Frauen, die 
ihre Kinder mit aufnehmen können, gibt es so gut wie gar keine. 
Klinikaufenthalte mit Kindern sind fast unmöglich. Sich aber für 
einen Klinikaufenthalt zu entscheiden und gleichzeitig das Kind 
abgeben zu müssen, ist für viele Frauen nicht vorstellbar – insbe-
sondere in einer Situation, in der bereits das alte Zuhause verloren 
ist und das Kind gerade jetzt besonders viel Zuverlässigkeit und 
Sicherheit benötigt. 

Der Bedarf hingegen scheint in den letzten Jahren deutlich 
zuzunehmen. Seit ein paar Jahren sehen wir uns immer häufiger 
mit dieser Problematik konfrontiert. Dies liegt sicher einerseits an 
den Mittelkürzungen, von denen ja sämtliche soziale Einrichtungen 
betroffen sind. Zum anderen nimmt die Anzahl der Frauen mit 
einer psychischen Erkrankung im Frauen haus deutlich zu.
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291990 Das Frauenhaus erhält eine ABM für Notrufarbeit.

Therapeutische	Angebote		
für	Frauen	und	Kinder
In diesem Zusammenhang ist auch der Mangel an therapeutischen 
Angeboten für Frauen und Kinder zu sehen. Es ist nicht immer 
möglich, ein geeignetes Angebot zu finden, wo auch die Ausein-
andersetzung mit der erlebten Gewalt möglich ist. Ist aber ein 
Angebot gefunden, beträgt die Wartezeit oftmals mehrere Monate 
bis zu einem Jahr. Die betroffenen Frauen äußern immer wieder 
den Wunsch nach einer Therapie, auch während ihres Frauen-
hausaufenthaltes. Das Frauenhaus ist keine therapeutische Ein-
richtung. Das Setting lässt Therapie in diesem Rahmen nicht 
zu – wir sind und bleiben eine Zufluchtsstätte. Die Frauenbe-
ratungsstellen können hier oft Nothilfe leisten. Für stationäre 
therapeutische Einrichtungen gilt im Wesentlichen, was eingangs 
geschildet wurde. Es gibt sehr wenige, diese haben Wartezeiten 
und sind, wenn überhaupt, nur für Frauen ohne Kinder und selten 

spezielle Frauenangebote, was aufgrund der besonderen Proble-
matik aber sinnvoll wäre. Therapeutische Angebote für gewalt-
betroffene Frauen sind sogar noch seltener. Aufgrund guter 
Vernetzung und Zusammenarbeit tut sich manchmal die eine 
oder andere Möglichkeit auf.

Alte	Frauen
Eine ganz andere Problematik ergibt sich im Frauenhausalltag 
durch ältere Frauen. Durch ihren völlig anderen Erfahrungs-
hintergrund gestaltet sich das Zusammenleben von ganz jungen 
und alten Frauen schwierig. Kommen noch altersspezifische Pro-
bleme wie Demenz oder körperliche Gebrechen hinzu, wird der 
Alltag für die betroffene Frau immer schwieriger. Eine realistische 
Perspektive mit der betroffenen Frau zu erarbeiten, ist aufgrund 
ihres hohen Alters sehr schwierig. Alleine wohnen kommt oftmals 
gar nicht mehr in Frage, der Verlust der sozialen Bezüge bedeutet 

dann das Altenwohnheim. Eine Auseinandersetzung mit der oft 
jahrzehntelang erlebten Gewalt ist hier jedoch nicht vorgesehen. 
Spezifische Hilfsangebote fehlen.

Migrantinnen	
Die Lebensgeschichten von Frauen mit Migrationshintergrund 
sind zu verschieden, um hier von Migrantinnen im Allgemeinen 
sprechen zu können. Dennoch ergeben sich manchmal spezifi-
sche Probleme, die eben aus einem anderen kulturellen oder 
sprachlichen Hintergrund resultieren. An dieser Stelle möchten 
wir jedoch auf die spezifische Situation von jungen Migrantinnen 
die von Zwangsheirat bedroht oder betroffen sind, aufmerksam 
machen.

Junge Frauen mit Migrationshintergrund, die sich aus ihrer 
Herkunftsfamilie zu uns flüchten, wachsen oftmals behütet auf, 

dürfen nicht ausgehen, Freunde treffen oder auch nur eigenes Geld 
besitzen und ausgeben. Einerseits gibt es für diese junge Frauen 
sehr viel nachzuholen, das Freiheitsbedürfnis ist sehr groß. Dies 
widerspricht oft dem Alltag im Frauenhaus, wo es gilt, sich in die 
Gruppe zu integrieren, Verantwortung und Aufgaben zu über-
nehmen. Andererseits gibt es viel zu lernen. Wie strukturiere ich 
meinen Tag? Wie gehe ich mit Geld um? Wie soll meine Zukunft 
aussehen, welche Ausbildung möchte ich machen? 

Die Bedrohung durch die Herkunftsfamilie ist oft besonders 
massiv; die Furcht vor gewalttätiger Bestrafung für den Weggang 
reicht bis zur Todesangst. Es fehlen zielgruppenspezifische 
Hilfsangebote, insbesondere streng anonymisierte Wohnmög-
lichkeiten mit intensivem Schutz-, Beratungs- und Betreu ungs-
angebot.

Aber auch aus der Situation anderer Frauen mit Migrations-
hintergrund ergeben sich Probleme. Manchmal können wir die 
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311991
Warendorfer Frauen demonstrieren gegen den Golfkrieg und bekunden ihre Solidarität  

mit Opfern von Krieg und Gewalt. +++ Mit einem Zuschuss der Stadt Warendorf wird eine  
Ferienfreizeit möglich. +++ Zahlreiche Renovierungsaktionen zielen  

auf eine akzeptablere Wohnqualität im Frauenhaus hin.

sprachlichen Probleme lösen, da eine Mitarbeiterin zufällig 
diese Fremdsprache spricht oder die Frau einen Deutschkurs 
besuchen kann. Auch der Umzug in ein anderes Frauenhaus, in 
dem es eine Mitarbeiterin gibt, die ihre Sprache spricht, kann 
eine Lösung sein. Oftmals ist jedoch nicht nur die Verständigung, 
sondern auch das gegenseitige Verstehen in der Beratung 
schwierig, da die betroffene Frau einen anderen kulturellen 
Hintergrund hat. 

Was für die Beratung gilt, erscheint für eine Therapie umso 
mehr. Manchmal ist es uns schon gelungen, eine französisch- 
oder englischsprachige Therapeutin zu finden. Möglichkeiten 
einer ambulanten oder stationären Therapie für Frauen aus 
dem arabischen, afrikanischen oder asiatischen Sprach- und 
Kulturraum sind so gut wie nicht vorhanden. 

Obdachlose	Frauen
Immer mal wieder stranden im Frauenhaus auch Frauen, deren 
Hintergrund weniger die Gewaltproblematik als vielmehr eine 
Obdachlosenproblematik ist. Da es im Kreis Warendorf keine 
spezielle Einrichtung für Frauen gibt,, die von Obdachlosigkeit 
bedroht oder betroffen sind, bringt auch die Polizei diese Frauen 
immer wieder zu uns. Für eine Frau sind die vorhandenen 
Obdachlosenunterkünfte jedoch selbst nach Aussage zuständiger 
Behörden oft ungeeignet. Was bleibt, ist oftmals nur das 
Frauenhaus.
 
Dies betrifft manchmal auch junge Frauen mit kleinen Kindern. 
In manchen Fällen wirft der Partner oder Ehemann die Frau aus 
der Wohnung. Diese steht mit dem Kind auf der Straße. 
Eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Jugendhilfe, kommen 
jedoch auch diese Frauen aus Mangel an Alternativen oftmals 

ins Frauenhaus. Ganz junge Mütter haben oftmals einen großen 
Beratungs- und Betreuungsbedarf, insbesondere in Bezug auf 
die Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Auch entsprechende 
Jugendhilfemaßnahmen lassen sich oftmals nicht finden oder es 
ist kein Geld da. So bleiben auch diese Frauen trotz eines anderen 
Hilfebedarfs im Frauenhaus wohnen.

Frauenhausarbeit war schon immer vielfältig. Dennoch haben 
wir den Eindruck, dass in den letzten Jahren immer weniger 
Frauen ausschließlich eine Gewaltproblematik haben. Viele 
Frauen haben zusätzlich noch weitere entweder akute psy-
chische oder soziale Probleme. Für die Arbeit im Frauenhaus 
bedeutet das, sie ist noch vielfältiger geworden, die Mitarbei-
terinnen benötigen mehr Fach- und Spezialwissen, um die 
Frauen angemessen beraten und begleiten zu können.
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331992
Die Mitarbeiterinnen bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der vergeblichen Wohnungssuche  
für zwei tamilische  Frauen mit ihren Kindern. +++ In Aktionen vor dem Landtag fordern 

 die Frauenhäuser dringend mehr Personal, eine bessere Bezahlung und die Minimierung  
des Eigenanteils an den Personalkosten. 

Die	Frauenberatungsstelle
Die Aktivitäten der Vereinsgründerinnen hatten zur Eröffnung 
des Frauenzentrums, der ersten Frauenwohnung und dem 
jetzigen Frauenhaus geführt.

1984 kam mit dem Angebot der Frauenberatungsstelle ein 
weiteres festes Projekt hinzu, das zu regelmäßigen Öffnungs-
zeiten ein ambulantes Beratungsangebot für Frauen vorsah. 

Seit 2001 arbeiten beide Projekte als völlig eigenständige Zweck-
betriebe, aber unter dem gemeinsamen Vereinsdach „Frauen 
helfen Frauen e.V.“.

Projekte

„Was haben die Frauen  

früher ohne Frauenhäuser  

aushalten müssen …“

Viele ältere Frauen am Infostand
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351993
Mit Hilfe der Aktion Sorgenkind und der Kreishandwerkerschaft kann der offene Kinderbereich neu gestaltet  

und mit einer zweiten Spielebene ausgestattet werden. +++ Inzwischen ist die Spendenbereitschaft  
in der Bevölkerung enorm gewachsen, sodass die immer wieder entstehenden Defizite aus eigener Kraft  

aufgefangen werden können. +++ Die Wohnungssuche der Bewohnerinnen  
ist weiterhin mühselig und langwierig.

Das	Frauenhausmobil
Im März 1999 erfuhren wir, dass die Europäische Kommission 
im Rahmen einer Kampagne gegen Gewalt an Frauen Projekt-
mittel anbot. Wir konzipierten das Frauenhausmobil und 
brachten unseren Finanzierungsantrag in Brüssel ein. Von den 
veranschlagten 96 000 DM übernahm die EU-Kommission 
48 000 DM. Für die Kofinanzierung trat das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit 34 000 DM ein,  
das Frauenhaus selbst musste 14 000 DM als Eigenanteil auf-
bringen.
 
Mit dem Frauenhausmobil wurde es möglich, für ein halbes Jahr 
regelmäßig die Märkte, sozialen Brennpunkte und öffentlichen 
Plätze in allen Gemeinden im Kreis Warendorf zu besuchen. Das 
Ziel war, ein niedrigschwelliges Angebot für diejenigen Frauen 

zu schaffen, die nicht über Hilfsangebote informiert sind oder 
die bestehende Einrichtungen aus Scham, aus Angst vor Kosten, 
wegen fehlender Fahrtmöglichkeiten oder fehlender Deutsch-
kenntnisse nicht aufsuchen.

Mit Hilfe des eigens entwickelten mehrsprachigen Infomaterials 
und der lockeren Präsentation gelang es, viele Frauen anzu-
sprechen. Die Einrichtung Frauenhaus, aber auch andere 
Hilfsangebote konnten so wesentlich an Bekanntheit gewinnen. 
Dieser Effekt wurde durch Weitererzählen noch erheblich ge-
steigert. Im Folgejahr stieg die Auslastung des Frauenhauses 
sprunghaft an und hielt bis heute den erreichten Wert.

Zum Abschluss der Anti-Gewalt-Kampagne veranstaltete die 
Europäische Kommission in Lissabon einen Kongress der Pro-
jekte, die europaweit gefördert worden waren. An diesem 
Kongress durf ten wir teilnehmen und unsere Abschluss doku-
mentation vor stellen.

Kampagne	„1000	Rettungsringe“	
für	das	Frauenhaus	Warendorf	
Die Aktion „1000 Rettungsringe“ wurde aufgelegt, unmittelbar 
nachdem das Land NRW den Zuschuss für die vierte Stelle 
gestrichen hatte. Diese Aktion erbrachte eine Solidaritätswelle 
in der gesamten Warendorfer Bevölkerung. Viele Geschäftsleute 
und Privat personen ließen sich Sammelaktionen einfallen, 
spendeten spontan oder richteten Daueraufträge ein. 

Durch diese Kampagne konnte der fehlende Betrag in den 
darauffolgenden drei Jahren aufgebracht werden. 
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Für die zwei tamilischen Frauen mit ihren Kindern, die immer noch im Frauenhaus sind, wird ein Haus angemietet und in Eigenleistung  
renoviert. +++ Die NRW-Frauenministerin Ilse Ridder-Melchers kommt zu einer Diskussionsveranstaltung nach Warendorf.  

Sie ist entsetzt über die teilweise lange Verweildauer im Frauenhaus aufgrund der Wohnungsnot. +++ Fast 5000 DM sammelten  
die Frauen in ihrer diesjährigen Haussammlung, durch die gedeckelten Zuschüsse des Landes sind aber  

inzwischen 14 000 DM allein an Personalkosten selbst aufzubringen. Dazu kommt ein großer Renovierungsstau  
im Haus. +++ Die Gewalt in der Ehe wird endlich Offizialdelikt; der Staat bekennt ein öffentliches Interesse  

an der Strafverfolgung, diese mußte bisher privat eingeklagt werden. An der Durchsetzung  
dieser Forderung hatten Warendorfer Vereinsfrauen mitgewirkt.

Postkarten-	 und		
Plakataktion
Im Jahr 2000 führte die LAG der autonomen Frauen-
häuser in NRW landesweit eine Postkarten- und Plakat-
aktion durch. Sie rückte den Schutzbedarf gewaltbe-
troffener Frauen und Kinder in den Fokus, der in den 
Planungen zum neuen Gewaltschutzgesetz nicht ange-
messen Berücksichtigung gefunden hatte. Die Ent-
würfe zu den Plakaten und Postkarten stamm ten aus 
dem Frauenhaus Warendorf (nebenstehend zwei Bei-
spiele).

Förderverein	Rettungsring	e.V.		
Die Werbung um Einzelspenden zeigte zwar den großen 
Rückhalt, den das Frauenhaus mittlerweile in der Bevölkerung 
hat, war aber auch sehr zeitaufwändig und brauchte 
immer wieder neue Aktionen und Ideen. Auf Dauer 
konnten wir das nicht mehr neben unserer sehr 
anstrengenden Arbeit leisten.

Im November 2008 gründeten wir daher den Förder-
verein „Rettungsring e.V.“ Ehrenamtliche Mitfrauen 
und Mitarbei te rinnen des Frauenhauses arbeiten dort 
gemeinsam im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und 
Spendenakquise. 

Als erstes großes Projekt veröffentlichten sie pünktlich 
zum ersten  Geburtstag das Kochbuch „Manchmal 
koche ich vor Wut“ mit internationalen Rezepten. 
In den ersten drei Monaten wurden bereits 1001 
Exemplare verkauft. Ab März 2010 werden die Fotos 

aus dem Kochbuch im Rahmen einer Wanderausstellung 
präsentiert.
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391995 Auf einer Veranstaltung zum 50sten Jahrestag des Kriegsendes erzählen Warendorfer Frauen,  
wie sie den Krieg erlebt haben. +++ Inzwischen ist der Bedarf an Eigenmitteln  

auf 60 000 DM gestiegen. 

Als nächstes Projekt ist das Faltblatt des Frauenhauses in vier 
Sprachen übersetzt worden. Um besonders die Migrantinnen 
zu erreichen, denen die Möglichkeit der Zuflucht noch nicht 
bekannt ist, werden wir damit wieder – wie zu den „Mobil-
zeiten“ – auf die Wochenmärkte und in die Vororte reisen. Auch 
in Integrationsgruppen und -treffpunkten werden die Vereins-
frauen die Faltblätter anbieten und sich den Fragen der Frauen 
stellen.

Die		80er	Jahre	
Die ersten Jahre des Frauenhauses in Warendorf waren sicher die 
schwierigsten. Zunächst einmal ging es darum, überhaupt eine 
tragfähige finanzielle Basis herzustellen. Bereits 1980 wurden zwei 
Personalstellen durch das Land NRW bezuschusst, deckten aber die 
tatsächlichen Personalkosten dieser Stellen nur zu 80 %. 

Um die übrigen Kosten für die Errichtung und den Betrieb der 
Frauenhäuser Telgte und Warendorf sicherzustellen, verhan-
delten, diskutierten und kämpften die Vereinsfrauen und Mit-
arbei te  rin nen mit den Kommunen und dem Kreis. Dabei ging es 
nicht nur ums Geld, sondern um die Anerkennung der Not-
wendigkeit der Frauenhäuser an sich. In einer der gescheiterten 
Verhand lungen dankte der Ausschussvorsitzende den Müttern, 

die trotz erschwerter Bedingungen in der Familie ver-
blieben. Oft schei terten Verhandlungen, weil die Frauenhäuser 
behördlichen Zugang und Konzeptionsvorgaben ablehnten. 

Für die Kosten der Unterkunft der Bewohnerinnen und Kinder 
wurde im Rahmen der Sozialhilfe eine Platzpauschale errechnet 
und auf die tatsächliche Anzahl der Bewohnerinnen umgelegt. 
Sie berücksichtigte Sach- und Betriebskosten und änderte sich je 
nach Auslastung des Hauses. Von Anfang an wehrten sich die 
Mitarbeiterinnen gegen diese Finanzierung. In der Errechnung 
der Platzpauschale waren keine Kosten für Anschaffungen und 
Personal bzw. Personalrestkosten enthalten. Erstmals gab es 
1986 einen freiwilligen Zuschuss des Kreises Warendorf für 
Anschaffungen, wie z. B. die Einrichtungen der Zimmer. Seit 
1988 betrug dieser Zuschuss 40 000 DM jährlich. Diese Gelder 

Dauerbaustelle Finanzierung

Bist Du wirklich eine Frau?  Was Du kannst,  
kann zu Hause nur der Papa.

Kind, 5 Jahre
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411996 Das Land NRW gewährt den Personalkostenzuschuss für die vierte Personalstelle im Frauenhaus. 
+++ Das Frauenhaus beteiligt sich an der Gründung des Kreisfrauenforums.

waren zweckgebunden und durften nicht für Personalkosten 
verwendet werden. Ab 1986 gewährte das Land einen weiteren 
80-%-Personalkostenzuschuss für eine Erzieherin. 

Zur Deckung der Personalrestkosten war das Frauenhaus von 
Bußgeldern aus Gerichtszuweisungen, aber vor allem von 
Spendengeldern abhängig, die die Mitarbeiterinnen oftmals in 
ihrer Freizeit sammelten. 

Die	90er	Jahre
Schon zum Ende der 80er waren die Betriebs-, Personal- und 
Sachkosten des Frauenhauses enorm gestiegen. 1996 wurde 
eine vierte Personalstelle durch den Landschaftverband bezu-
schusst. Das Defizit zwischen Zuschuss und tatsächlichem 
Bedarf wurde ständig größer: Im Jahr 1999 erreichte der selbst 
aufzubringende Anteil an Spenden- und Bußgeldern 110 000 DM. 

Damit war die faktische Grenze dessen erreicht, was die Mitar-
beiterinnen zusätzlich zu ihrer Arbeit noch schaffen konnten. Es 
folgten lange und zähe Verhandlungen mit den Verantwortlichen 
aus Politik und Verwaltung im Kreis Warendorf. Die Frauenhäu-
ser forderten, die Einrichtungen selbst  dauerhaft abzusichern. 
Eine Pauschale sollte gewährleisten, dass Frauen nicht einzeln 
für ihre Notsituation „haften“, sondern ihr Anspruch auf Hilfe, 
Schutz und Beratung anerkannt wird. Die Pauschale sollte 
außerdem die ganzen übrigen Bereiche der Frauenhausarbeit 
mit umfassen, die ohnehin keiner einzelnen Frau zuzuordnen 
sind. Allerdings war eine bloße Erhöhung der freiwilligen 
Leistung des Kreises weder politisch erreichbar noch sinnvoll: 
Jährliche Zuwendungen sind kürzbar, können ganz gestrichen 
werden und steigen nicht mit den Kosten.

Schließlich schlossen die beiden Häuser Telgte und Warendorf 
mit dem Kreis einen Vertrag ab, der die Ausgaben für Betriebs-, 
Sach- und Personalrestkosten einbezog. Die hochgerechneten 

jährlichen Kosten sollten im Rahmen einer einzelfallgestützten 
Tages satz finanzierung erbracht werden. 

Die Nachteile lagen auf der Hand: Statt einer Pauschale kann eine 
Tagessatzfinanzierung je nach der Belegung des Frauen hauses 
die Kosten entweder mehr oder weniger decken. Das Frauenhaus 
hat weiter hin keine echte Planungssicherheit. Frauen mit Ein-
kom men oder Sparvermögen müssen ihren Frauenhaus aufent-
halt selbst bezahlen – sie tragen selbst die Kosten ihres Frauen-
hausaufenthaltes, den sie nicht verschuldet haben. 

Aber es gab auch Vorteile: Durch den neuen Tagessatz wurde der 
Eigenanteil an Spenden- und Bußgeldern erheb lich gesenkt und 
die Mit arbeiterinnen von der erdrückenden Geld beschaffung 
entlastet. Die Zusam menarbeit mit dem Kreis Waren dorf wurde 
aufgrund der beschlossenen klaren Verein barungen wesentlich 
verein facht. Der Vertrag ist langfristig angelegt und beendet die 
immer währenden Bitten, Anträge und Diskussionen. Mit zu-
nehmender Anerkennung der Arbeit des Frauenhauses in der 
Warendorfer Öffentlichkeit entspannte sich spürbar und dauer-

haft die Zusam menarbeit mit politischen und admi nis trativen 
Verantwortungs trägerInnen.

2005 wurde der Kreisvertrag über die Finanzierung des Frauen-
hauses wegen der Hartz-VI-Reform angepasst, blieb aber in 
seinen Grundzügen unverändert.

24.	Dezember	–	
Kürzungs-	
adventskalender
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Vergewaltigung in der Ehe wird endlich unter Strafe gestellt. +++ Im Winter gibt die Heizung im Frauenhaus auf 

und muss samt Kamin komplett saniert werden. Die erforderliche Summe wird durch Spenden  
aufgebracht. +++ Das Frauenhaus ist Mitbegründerin des „Runden Tisches gegen  

häusliche Gewalt“ in Beckum und arbeitet seither dort mit.

Die	2000er	Jahre	–		
statt	Konsolidierung		
neue	Probleme
Ende 2005 erhielt das Frauenhaus die Nachricht der Landes-
regierung NRW über die Streichung des Zuschusses für die 
vierte Personalstelle zum 1. 1. 2006. Dies machte erneut sehr 
deutlich, wie unsicher die Frauenhausfinanzierung ist und 
wie von heute auf morgen eine Lücke geschlossen werden 
muss. Als alle Proteste zur Wiedereinsetzung der vierten Stelle 
nichts nützten, steckten die Mitarbeiterinnen des Frauen hau-
ses Warendorf ihre Energie wieder einmal in die Spenden-
sammlung. Im Sommer 2006 brachten sie mit der Kampagne 
„1000 Rettungsringe für das Frauenhaus“ viele kleine und 
große Spenden in Warendorf zusammen und konnten auch in 
den darauf folgenden Jahren die vierte Stelle weiterführen. 
Seit 2008 hat der Förderverein „Rettungsring“ dazu beige-
tragen (s. Projekte).

Frauenlauf	gegen	die	Kürzungen	2005
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Die Frauenhäuser Telgte und Warendorf fordern dringend die Erhöhung der Zuwendungen des Kreises  

Warendorf. +++ Durch die ständig gestiegenen Personalrestkosten stehen die Vereine vor dem Ruin.  
Verhandlungen mit allen Verantwortlichen in Politik und Verwaltung folgen. +++ Zu einer Podiumsveranstaltung 

mit Bundestags abgeordneten aller Parteien zu ihrer Frauenpolitik kommen über 100 Frauen. +++ Referat einer  
Warendorfer Frauenhausmitarbeiterin im Bundestag. Anlass: Anhörung zur Ächtung von Gewalt  

in der Erziehung. +++ Mitgründung des Stadtfrauenforums.

Die Sach-und Betriebskosten sowie die Personalrestkosten für 
vier  Personalstellen waren weiterhin durch den Tagessatz des 
Kreises sichergestellt. 

Die Verteilung der Gelder sah 2008 folgendermaßen aus:

1. Tagessatz durch den Kreis Warendorf  ca. 42 %
2.  Personalkosten durch den  

Landschaftverband Westfalen-Lippe  ca. 30 %
3. Spendengelder  ca. 28 %

Damit sind wir fast in der Situation wie vor zwanzig Jahren. 
Unendlich bitter ist es für die Mitarbeiterinen, dass bei allem 
Lob, bei aller unbestrittenen Notwendigkeit der Einrichtung 

die Finanzierung in 30 Jahren nicht besser gelungen ist. Abge-
sehen von den andauernden Kürzungsrisiken können viele 
Finanzierungslücken beschrieben werden, die bestimmten 
Personengruppen, z. B. Frauen mit eigenem Einkommen, 
Studentinnen oder Migrantinnen mit ungeklärtem Aufent-
haltsstatus den Weg ins Frauenhaus versperren.

Nach wie vor kämpfen die Frauenhäuser gemeinsam um eine 
gesicherte und bedarfsgerechte, Finanzierung über alle 
Bundesländer und Kommunen hinweg. Die landesweite 
Kampagne „Schwere Wege leicht machen“, gestützt auf alle 
autonomen und verbandlichen Frauenhäuser, fordert gerade 
eine tragfähige Lösung durch das Land NRW ein. Auch bei der 
Bundesregierung gibt es dazu zahlreiche Anträge, Kommis-
sionen, Initiativen – bisher noch ohne Erfolg.

Wir werden auch weiterhin dafür kämpfen, dass diese 
Gesellschaft ihrer Verpflichtung, für den Schutz von gewalt-
betroffenen Frauen und Kindern zu sorgen, nachkommt. Die 
Resonanz auf die Rettungsring-Kampagne hat uns gezeigt, 
dass dies auch von den Bürgern und Bürgerinnen in Waren-
dorf gewollt ist.

Daher gilt an dieser Stelle unser herzlicher Dank allen 
Spenderinnen und Spendern, die das Frauenhaus Warendorf 
bisher unterstützt haben und auf deren weitere Unterstützung 
wir zählen dürfen – und leider immer noch müssen!

Was ein Erfolg ist, 
definiere ich jeden Tag neu.

Frauenhausmitarbeiterin
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Das Frauenhaus macht mobil: Für ein halbes Jahr besuchen Mitarbeiterinnen und ehrenamtliche Vereinsfrauen  
mehrmals wöchentlich mit einem Infomobil die Wochenmärkte im Kreis Warendorf. +++ Die EU und der Bund  

fördern das Projekt. +++ Frauenhausmitarbeiterinnen werden zum Vortrag beim Juristentag in Trier und,  
als Reaktion auf einen Brief an die Justizministerin Däubler-Gmelin, zu einer juristischen Fachtagung 

nach Köln eingeladen. Es geht um die Verbesserung des Schutzes bei häuslicher Gewalt.

Wer	sich	in	Gefahr	begibt,	
kommt	darin	um	…		
Stimmt	das?
Seit allen Zeiten und in fast allen Ländern und Kulturen wird 
Frauen Gewalt angetan. Frauen wurden und werden angeboten, 
getauscht, verkauft, eingesperrt, misshandelt, verhüllt, be vor-
mundet, gedemütigt, von Bildung, Kommunikation, wirt schaft-
licher Unabhängigkeit und Karriere ferngehalten. Auch in 
unserer modernen Gesellschaft enden viele Frauenberufe auf: 
„-helferin“,  „-gehilfin“ oder „-assistentin“.

Gewalt	trifft	Frauen		
in	allen		
Lebensbereichen
Lange glaubte man(n), dass Frauen gefährdet sind, die sich 
allein herauswagen, die nachts durch einsame Gegenden gehen, 
sich mit Fremden einlassen, leichtfertig und aufreizend sind.  
In Wirklichkeit ist kein Ort unsicherer für Frauen als ihr 
Zuhause. Fast alle Gewalttaten gegen Frauen finden dort statt. 
Fast alle Täter sind den Frauen bekannt oder leben mit ihnen 
zusammen.

Gewalt gegen Frauen

Bei	einer	Umfrage	…	

 
… gaben 74 %  der Befragten an, bei der Misshandlung 

eines Hundes die Polizei zu rufen. 

34 %  würden das auch tun, wenn sie sähen, wie jemand 

seine mutmaßliche Ehefrau oder Partnerin misshandelt.

Bericht	des	britischen	Vertreters	bei	einer	EU-Konferenz	Lissabon	1999
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Im Mai vertritt eine Mitarbeiterin das Projekt „Frauenhausmobil“ bei der Abschlusspräsentation der EU-geförderten  
Projekte in Lissabon. +++ Nach langen Verhandlungen schließen die Frauenhäuser Telgte und Warendorf  

einen neuen Vertrag mit dem Kreis Warendorf. Er bedeutet die Umstellung vom bisherigen freiwilligen Beitrag  
auf eine belegungsabhängige Tagessatzfinanzierung und nimmt durch die Übernahme der Personalrestkosten  

die erdrückende Last der Spendenbeschaffung. +++ Im Oktober verstirbt die Gründungsfrau  
Sibylle Schücking-Helfferich. +++ Im Dezember wird die Frauenhausbewohnerin  

Shamsa S. von ihrem Ehemann ermordet.2000

Mir	ist	doch	nur	einmal		
die	Hand	ausgerutscht	…
Stimmt	das?
Gewalt in Beziehungen passiert so gut wie nie nur einmal. 
Gewalttäter sind Wiederholungstäter, und ihre Opfer fliehen 
ganz selten nach dem ersten Übergriff. 

Viel häufiger ertragen Frauen über Jahre Gewalt und geraten 
nach und nach in völlige Unterwerfung. Der Gewalttäter hat 
dann die aus schließliche Kontrolle über die Frau erlangt und 
hält sie in einem Zustand der Gefangenschaft.

Und:	Sie	könnte		
ja	jederzeit	gehen	…		
Stimmt	das?
Manche Frauen verstehen Gewaltsignale falsch oder zu 
spät. Dominantes Auftreten des Mannes, aggressives Fernhal-
ten anderer, übertriebene Eifersucht und das Bemühen, alles zu 
bestimmen, nehmen sie als Zeichen von Liebe, Schutz und 
Souveränität. Sollte er Alkohol- oder andere Probleme haben, 
wollen sie ihm helfen, zu ihm halten, ihn heilen.

Frauen haben auch immer noch oft kein eigenes 
Einkommen oder sie verlieren es, wenn sie ins Frauenhaus 
flüchten. Ihren Arbeitsplatz können sie nicht mehr aufsuchen, 
weil sie Angst haben, dass ihr Mann ihnen dort auflauert. Der 
Weg in öffent liche Sozialleistungen ist für viele Frauen ein 
Abstieg, der Angst macht.

Wenig Unterstützung erwartet die Frauen, wenn sie einen 
Weg aus der Beziehung suchen, denn: Gewalttätige Männer 
kontrollieren planmäßig alle Kontakte und schalten solche aus, 
die ihr helfen würden. Im Falle der Flucht hat die Frau kein 
Auffangnetz. Nachbarn schauen oft weg, mischen sich nicht ein, 
spielen herunter.

Und: Viele Frauen wünschen sich, in einer intakten Familie zu 
leben. Allein zu leben oder alleinerziehende Mutter zu sein, gibt 
ihnen das Gefühl, versagt zu haben, nicht vollwertig zu 
sein. Dazu kommt die Sorge um die Kinder. Der Mann droht 
vielleicht, ihr die Kinder wegnehmen zu lassen.Die Frau, die von 
seiner Allmacht überzeugt ist, glaubt ihm, dass er das schafft. 
Oder der Mann droht, die Kinder zu entführen.

Und: Paradoxerweise sind viele Frauen der Ansicht, die Gewalt 
ihres Partners kontrollieren zu können, solange sie bei 
ihm sind. Wenn sie ihn aber verlassen, dann „rastet der richtig 
aus“. 
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Die zwei Projekte des Vereins „Frauen helfen Frauen“ begründen ihre Eigenständigkeit und arbeiten  

in Zukunft als selbstverantwortliche Zweckbetriebe unter einem gemeinsamen Vereinsdach. +++ Apropos 
Dach: Das Dach im Frauenhaus muss an einem großen Gebäudeteil komplett saniert werden.  

Zur Kostenersparnis stehen die Frauenhausmitarbeiterinnen mit oben auf dem Gerüst  
und reichen die Pfannen an.

So verharrt die Frau in der Beziehung, und der Täter setzt seine 
Übergriffe fort. Seine Methoden reichen von Beleidigungen über 
Beschimpfungen zu Schlägen, Vergewaltigung und schwersten 
Misshandlungen. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie völlig 
willkürlich eingesetzt und laufend wiederholt werden.

Die Gewalt kommt unberechenbar und unvorhersehbar. Sie 
wird noch betont durch zeitweilige Pausen oder Unter bre chun-
gen, in denen der Gewalttäter Reue zeigt, Geschenke und Ver-
sprechungen, dass er sich ändern werde, macht etc. Gemeinsam 
ist gewalttätigen Männern auch, dass sie immer häufiger und 
brutaler zuschlagen und zunehmend als grenzen los erlebt 
werden.

Den Zustand andauernder extremer Angst und Entwürdigung 
hält kein Mensch über einen längeren Zeitraum aus. Wenn Flucht 
unmöglich erscheint, und die Lage ausweglos ist, tun die Opfer 
alles, um ihr Überleben zu sichern. Für Außenstehende wirken 

diese Verhaltensweisen oft sinnlos oder widersprüchlich. Die 
Frauen fangen z. B. an, sich mit dem Gewalttäter zu solidari-
sieren, sie finden Entschuldigungen für seine Taten, idealisieren 
ihn und misstrauen allen, die ihn kritisieren oder zur Rechen-
schaft ziehen. Sie haben sich lange Zeit dem Täter schutzlos 
ausgeliefert gefühlt, und sie sind schließlich überzeugt davon, 
dass ihr Leben in seiner Hand liegt. Manchmal verhalten sie sich 
weiter so – auch über eine geglückte Flucht oder Trennung 
hinaus – und kehren zum Gewalttäter zurück. Oder sie lassen 
ihn wieder in die Wohnung, obwohl er polizeilich weggewiesen 
wurde.

Frauen, die unter so viel Gewalt gelitten haben, fühlen sich leer, 
machtlos, schutzlos, unfähig, ihre eigenen Belange zu regeln, 
für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Viele Frauen erleben 
Schuld gegenüber ihren Kindern, weil sie sie nicht schützen 
konnten. Sie haben die Sichtweise des Täters übernommen, dass 
sie wertlos und dumm sind, ohne ihn ein Nichts.

Dat olle huus …

Dachrenovierung	2001
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Der große Kinderraum muss grundrenoviert werden. Eine handwerkliche Maßnahme  

für arbeitslose Jugendliche konzipiert und baut ein großzügiges Spielhaus mit vielen Kammern,  
Verstecken und Spielmöglichkeiten. Die Aktion „Kleiner Prinz“ bezuschusst  

den Umbau. Es entsteht ein funktionaler und origineller Spielraum.

In der letzten Nacht wird es bei Familie Schulz wieder sehr laut. 
Es wird viel geschrien, Möbel fallen, und das Klatschen und 
Schlagen ist deutlich herauszuhören. 

Die Kinder Max (3 J.) und Lucia (7 J.) kennen das. Lucia schleicht 
sich leise zu ihrem Bruder. Der hat sich schon ganz in die Ecke 
seines Bettes verzogen und hält sich die Ohren zu. Keiner von 
ihnen sagt etwas. Sie hoffen nur beide, dass es gleich vorbei ist.

Am nächsten Morgen weckt Frau Schulz ihre Kinder. Sie hat 
ganz verweinte Augen, und ihr Gesicht ist angeschwollen. Sie 
sagt nicht viel. Lucia hilft ihrem kleinen Bruder beim Anziehen. 
Max muss in den Kindergarten und Lucia zur Schule. Herr 
Schulz ist zur Arbeit gegangen.

Stellvertretend für viele Kinder,  
wo es so oder so ähnlich war:

Nachdem die Kinder aus dem Haus sind, setzt sich Frau Schulz 
an ihren PC. Sie sucht nach Frauenhäusern. Sie findet ein 
Haus in der Nähe und ruft dort an. Dort ist Platz für sie und 
ihre Kinder. Die Mitarbeiterinnen vereinbaren mit ihr einen 
Treffpunkt.

Frau Schulz bittet eine Nachbarin, die schon oft den Lärm 
mitbekommen hat, sie und die Kinder zu dem Treffpunkt zu 
bringen. Immer wieder weint sie, sie weiß nicht, ob dies der 
richtige Schritt ist. Aber noch länger würde sie es so zu Hause 
nicht mehr aushalten. 

Die Nachbarin, Frau K., holt zusammen mit Frau Schulz Lucia 
von der Schule und Max aus dem Kindergarten. Frau Schulz ist 

Wenn ich groß bin, werde ich  

Frauenhausmitarbeiter wie Du.  

Schade, wenn ich dann als Mann  

gar nicht hier rein darf.

Kind, 8 Jahre
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Ankündigung der Landesregierung, die Mittel um ein Drittel zu kürzen. +++ Demonstrationen  

der Frauenhäuser vor dem Landtag. Unterschriftensammlungen, Plakataktionen. +++ Warendorf  
entwirft einen Kürzungsadventskalender. +++ Im Dezember werden  

die Kürzungspläne zurückgenommen. 

nicht in der Lage, ihren Kindern zu sagen, wo es jetzt hingeht. 
Sie ist sich selbst ja noch ganz unsicher, und wie soll sie es ihren 
Kindern erklären. Diese sind doch noch so klein. Sie hat sich 
doch immer bemüht, daß die Kinder nichts von den Streitig-
keiten und der Gewalt gegen ihre Mutter mitbekämen. 

Frau K., Frau Schulz, Lucia und Max stehen am vereinbarten 
Treffpunkt. Eine Mitarbeiterin kommt mit dem Bulli und holt sie 
dort ab. Die Nachbarin Frau K. verabschiedet sich. Auf der Fahrt 
zum Frauenhaus erzählt die Mitarbeiterin ein bisschen vom 
Frauenhaus und von dem, was sie dort erwartet. Frau Schulz 
weiß immer noch nicht, worauf sie sich einlässt. Und Lucia und 
Max wissen eigentlich gar nichts. Nur, dass Mama viel geweint 
hat, es in der Nacht davor ganz laut geworden ist, dass die 
Nachbarin sie mit der Mama von der Schule abgeholt hat und 
dass sie jetzt vor einem fremden Haus stehen.

Eine Frau öffnet die Tür, und lässt sie herein und …

– 	 S c H NI T T 	 –	

Dies	 war	 die	 Vorgeschichte	 von	 Lucia	 und	 Max	 –	 stell-
vertretend	für	viele	Kinder	im	Frauenhaus.	

Die Mitarbeiterin zeigt Frau Schulz und ihren Kindern ihr 
zukünftiges Zimmer und die Gemeinschaftsräume. Es kommt 
eine zweite Mitarbeiterin hinzu. Sie arbeitet im Kinderbereich 
des Frauenhauses. Max und Lucia verstecken sich noch hinter 
der Mutter. Es ist so fremd für sie hier. 

Die Mitarbeiterin aus dem Kinderbereich fragt Lucia und Max, 
ob sie mit in dem Kinderraum kämen. Max und Lucia kommen 
mit. Es ist zwar alles noch unheimlich, doch erstmal wollen sie 
aus dieser fremden Situation heraus. Der Kinderraum ist riesig. 
Eine große Turnmatte, da eine Hängematte, und in dem 
Kinderraum ist auch noch eine Hochebene mit einer Treppe und 
mehreren Zimmern, viele Bücher und Spiele.

Es sind noch andere Kinder da, die spielen auf dem Bau-
teppich, und zwei Kinder spielen Memory. Die Mitarbeiterin fragt 
Max und Lucia, was sie spielen wollen. Max setzt sich zu den 
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572004 Zwei neue Garagen können den Fahrzeugbestand (Fahrräder, Roller etc.) aufnehmen.  +++ Der Garten  
wird neu gestaltet und die maroden Spielgeräte durch eine wunderschöne Kletteranlage  

ersetzt. Die Aktion „Kleiner Prinz“ stellt Mittel dafür zur Verfügung.

Kindern auf dem Bauteppich, und Lucia bleibt bei der Mitarbeiterin 
stehen. Sie hat eigentlich ganz viele Fragen, aber sie traut sich 
noch nicht. Schließlich geht sie mit der Mitarbeiterin zu den 
Kindern, die Memory spielen. Jetzt spielen sie zu viert.

Frau Schulz kommt in den Kinderraum, sie hat verweinte Augen 
und nimmt ihre Kinder in die Arme. Mittlerweile sind die anderen 

Kinder aus dem Kinderraum von ihren Müttern abgeholt 
worden. Die Mitarbeiterin fragt Frau Schulz, ob Lucia und Max 
wissen, wo sie sind. Frau Schulz verneint dies und ist auch ratlos, 
was sie ihren Kindern sagen soll. Die Mitarbeiterin wird über-
nehmen, den Kindern zu erklären, was ein Frauenhaus ist und 
warum sie hier sind. Frau Schulz ist erstmal erleichtert. Eine 
Baustelle weniger. Sie hatte sich ja bemüht, dass die Kinder die 
Gewalt zu Hause nicht so mitkriegen, und hatte nie mit ihnen 
darüber gesprochen. Jetzt lässt es sich nicht mehr verheimlichen.

Die Mitarbeiterin aus dem Kinderbereich setzt sich später alleine 
mit Lucia zusammen. Sie erklärt ihr, was ein Frauenhaus ist. Sie 
fragt Lucia, ob sie weiß, warum sie hier sei. Lucia benennt klar 
und deutlich, dass Mama und Papa gestern Nacht ganz laut waren 
und dass die Mama traurig war, weil der Papa sie wieder gehauen 
hat. Es sprudelt aus ihr heraus. Die Mitarbeiterin fragt sie, was sie 
dann immer gemacht habe. Lucia sagt: „Ich bin zu Max ins 
Zimmer gegangen, manchmal haben wir uns die Decke über den 

Kopf gezogen und uns ganz doll festgehalten.“ Die Mitarbeiterin 
fragt sie, was Max gemacht hat, wenn es so laut wurde. Lucia sagt: 
„Der hat früher immer laut geweint, dann wurde Papa aber noch 
böser, also muss ich doch gucken, dass er nicht so laut ist!“

Lucia, Max und ihre Mutter haben mittlerweile die ersten Tage 
im Frauenhaus verbracht. Als feststeht, dass die Familie von 
hier aus eine Perspektive sucht, geht eine Mitarbeiterin aus 
dem Kinderbereich mit Lucia und ihrer Mutter zur zuständigen 
Grundschule. Ihre neue Lehrerin kommt zur Anmeldung hinzu 
und nimmt Lucia mit in ihre neue Klasse. Alle Kinder starren 
Lucia an. So kommt es ihr zumindest vor. Sie denkt, hoffentlich 
ist es bald vorüber. Dann wird sie aber freundlich von ihren 
Mitschülerinnen aufgenommen. Mittags kommt sie erleichtert 
aus der Schule. Geschafft! Auch für sie eine Baustelle weniger. 
Für Max wird jetzt ein Kindergartenplatz gesucht. Nach einigen 
Telefonaten können Frau Schulz, Max und eine Mitarbeiterin 
zusammen zu einem Kindergarten zur Anmeldung fahren. Max 
ist jetzt im Kindergarten und freut sich jeden Morgen darauf,  
mit anderen Kindern zu spielen.

Open	end	–	
möglich,	dass	es	so	weitergeht:
  Frau Schulz entscheidet, zu ihrem Mann zurückzugehen. 

Der hat nämlich versprochen, dass so etwas nie wieder 
passiert und dass jetzt ein neues Leben anfängt. Da sie sich 
vor den Mitarbeiterinnen schämt, sagt sie lieber gar nichts 
und verlässt mit den Kindern heimlich das Haus. Sie sagt 
vielleicht auch nichts, weil sie selbst nicht glaubt, dass sich 
ihr Mann ändert. 

  Herr Schulz hat herausgefunden, in welcher Stadt sich seine 
Familie befindet. Er lauert in der Nähe des Frauenhauses und 
bedroht seine Frau, seine Kinder und andere Bewohnerinnen. 
Lucia, Max und Frau Schulz können mit dieser Angst nicht 
länger hier bleiben. Sie flüchten in ein anderes Frauenhaus in 
einer weiter entfernten Stadt. 
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592005 Grunderneuerung der Küche und eines Badezimmers. +++ Ein neuer  
VW-Bus wird angeschafft. +++ Der Schock:  Am 19. 12. teilt des Land NRW  
den Wegfall des Zuschusses für die vierte Stelle zum 1. 1. 2006 mit.

  Herr Schulz geht zum Jugendamt. Er möchte sofort Umgang 
mit seinen Kindern. Seine Frau habe diese schließlich 
vollkommen grundlos entführt und könne ihnen sowieso 
kein gutes Zuhause bieten. Das Gericht setzt trotz der 
nachweislichen Gewalt sofort Umgangskontakte fest. Diese 
Termine nutzt Herr Schulz, um seine Frau weiterhin zu 
bedrohen. Die Lage bleibt angespannt. 

  Lucia, Max und ihre Mutter bleiben noch einige Monate im 
Frauenhaus und bauen sich von hier aus ein neues Leben 
auf. Mittlerweile haben sie viel Kraft getankt und Unter-
stützung bekommen. Eine Anwältin kümmert sich um die 
rechtlichen Dinge. Der Besuchskontakt mit dem Vater ruht 
erst einmal. Lucia und Max wollen ihren Vater später mal 
sehen, aber nicht alleine und auch noch nicht jetzt. Dies 
war möglich mit Hilfe des Jugendamtes, der Erziehungs-
beratungsstelle und des Familiengerichts. Frau Schulz 
fängt in den nächsten Wochen eine Therapie an. Max und 

Lucia besuchen wöchentlich eine Therapeutin aus einer 
Erziehungsberatungsstelle, die sie unterstützt, die erlebte 
Gewalt zu verarbeiten. Für Frau Schulz, Lucia und Max 
fängt jetzt ein neues Leben an. 

Kinder	im	Frauenhaus	…
	haben eigene Ansprechpartnerinnen,
	haben Spiel- und Freizeitangebote,
	bekommen Hilfe bei den Schulaufgaben,
	erhalten Hilfe bei der Verarbeitung der erlebten Gewalt.

0–3	Jahre	
Hier liegt der Schwerpunkt bei der Beratung und Begleitung der 
Mütter. 

3–6	Jahre	
Wir bieten Spiel- und Förderangebote und unterstützen einen 
guten Kontakt zwischen Müttern und Kindern. Wir versuchen, 

Möglichkeiten zu schaffen, die erlebte Gewalt zu verarbeiten.
Wenn eine Frau längere Zeit im Frauenhaus bzw. in Warendorf 
bleibt, helfen wir bei der Suche nach einem Kindergartenplatz. 
Dadurch bekommt der Alltag der Kinder Struktur und gewinnt 
an Normalität. Sie haben dadurch etwas „Eigenes“, einen Ort 
außerhalb vom Frauenhaus, der nicht unmittelbar mit der 
erlebten Gewalt in Verbindung steht. 

6–10	Jahre	
Die Kinder können an verschiedenen, regelmäßigen Spiel- und 
Freizeitangeboten teilnehmen. Wir versuchen gemeinsam, die 
erlebte Gewalt aufzuarbeiten bzw. aufzufangen. Hier ist es wich-
tig, dass die Mädchen und Jungen Vertrauen zu der Mitarbeiterin 
aus dem Kinderbereich bekommen. Wir vermitteln ihnen, dass 
die zwischen uns besprochenen Themen auch unter uns bleiben. 
Wir sind häufig auch die ersten „Erwachsenen“ in ihrem Leben, 

Kinder im Frauenhaus
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Das Frauenhaus wehrt sich gegen den Wegfall der Landesförderung für die vierte Stelle mit der Aktion „1000 Rettungsringe“.  

Mit Hilfe einer enormen Zustimmung in der Bevölkerung kann das Defizit ausgeglichen werden und die Arbeit  
im vertretbaren Umfang weitergehen. Die Frauenhäuser bieten breiten Widerstand gegen die Kürzungen.  
Im Februar führt ein Staffellauf durch ganz NRW, große Demonstrationen finden statt. Das Land nimmt  

die Kürzungen nicht zurück. Viele Hilfsangebote für Frauen und Kinder gehen  
verloren. +++ Warendorf geht mit einer eigenen Homepage online.

die ihnen zuhören und etwas mit ihnen unternehmen. Da die 
Mutter gerade in der ersten Zeit im Frauenhaus oft nicht die Kraft 
hat, sich viel zu kümmern, ist die zuständige Mitarbeiterin für das 
Kind eine sehr wichtige Bezugsperson.

11	Jahre	und	älter
Neben Gruppenarbeit ermöglichen wir auch intensive Einzel-
arbeit. In dieser Altersgruppe ist das Verlusterleben besonders 
groß: der Verlust der alten Schule, der Freunde, Freundinnen, der 
Clique, des eigenen Zimmers etc. Einige sind traurig, wütend, 
oder unzufrieden und stellen das Verhalten der Mutter (!) in 
Frage. Manche haben den Respekt vor ihrer Mutter verloren, weil 

sie sie nur schwach und hilflos erlebt haben. Vielfach mussten sie 
schon früh sehr viel Verantwortung übernehmen. 

Die Vermittlung an spezialisierte Einrichtungen und Therapie-
möglichkeiten ist oft hilfreich, aber auch das Kennenlernen 
anderer Mädchen und Jungen, z. B. im Jugendzentrum. Ggf. 
suchen wir gemeinsam nach geeigneten Kursen, Freizeit- oder 
Sportgruppen.

Ein großes Anliegen ist uns die Stärkung der Mädchen: Der 
Aufbau von Selbstvertrauen und Durchsetzungsbereitschaft, das 
Erleben eigener Kontrollmöglichkeiten und das Erlernen von 
Strategien, sich selbst schützen zu können.
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632007 Warendorf beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne „Gewaltig groß werden“ gegen das Sorge-  
und Umgangsrecht für gewalttätige Männer.  +++ Die Frauenhausbewohnerin  

Pina T. wird von ihrem Ehemann ermordet.

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Unmögliches kann erreicht werden. 

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit	am	
meisten?
Zeit; manchmal Abschiede. 

Wie	gehst	du	damit	um,		
dich	ständig	mit	Gewalt	befassen		
zu	müssen?
Mittlerweile habe ich gelernt, daß ich die 
Welt nicht ändern kann, zumindest 
nicht alleine. Für mich schaffe ich 
Ausgleiche.

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert?
Viel: die Frauen, die Kinder, die Kollegin-
nen, das Haus, die Arbeit mit den Mäd-
chen und Jungen, ich selber, und, und, 
und, und, und, und …

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert?
Ja.

Hast	du	einen	Tipp		
für	zukünftige	Mitarbeiterinnen?
 Es ist gut, sich vorher auch theoretisch 
mit Gewalt gegen Frauen und Kindern 
auseinanderzusetzen. Dies macht ver-

ständ lich, wie frau dazu kommt, so 
etwas mit sich machen zu lassen und 
dies ggf. auch noch ihren Kindern 
zumutet. 

Wie	lange	arbeitest	du	schon	
im	Frauenhaus?
Seit 1992.

Hattest	du	bereits	vorher		
Erfahrungen	in	diesem	Bereich?
Beruflich habe ich früher was ganz 
anderes gemacht.

Wie	bist	du	auf	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Habe ehrenamtlich Frauengruppe und 
Mädchengruppe mitaufgebaut. Hierduch 
habe ich Zugang zu dieser Thematik 
bekommen. Und dann stand ein Stellen-

angebot des Frauenhauses in der Zei-
tung. Und glücklicherweise habe ich 
diese Stelle bekommen!!!

Warum	bleibst	du?
Weil es immer noch Gewalt in den 
Familien gibt, und weil ich mich als Teil 
dieses Projektes fühle.

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
Die Vielfältigkeit der verschiedenen Auf-
gaben. 

Was	magst	du	gar	nicht?
Die Vielfältigkeit der verschiedenen Auf-
gaben.

Was	ist	deine	beste	Erinnerung?
 Da gibt es mehrere.

Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst	?
Reich und entspannt.

Steckbrief
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Der Förderverein für das Frauenhaus „Rettungsring e.V.“ gründet sich und löst die Kampagne  

„1000 Rettungsringe“ ab. In Zukunft unterstützen ehrenamtliche Vereinsfrauen die Mitarbeiterinnen  
bei der Öffentlichkeitsarbeit und Spenden werbung. +++ Der Bau einer  

Solaranlage kann die Heizkosten erheblich senken.

Wie	lange	arbeitest	du	schon		
im	Frauenhaus?
20 Jahre, 14 davon in Waren dorf.

Hattest	du	bereits	vorher		
Erfahrungen	in	diesem	Bereich?
Nein. Als ich zum Bewerbungsgespräch 
ging und nach dem Weg zur Frauen bera-
tung fragen musste, hätte ich am liebsten 
dazu gesagt: Ich will da nur arbeiten, nicht, 
dass Sie denken, …

Wie	bist	du	auf	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Während des Studiums besuchten Frau-
en aus dem Frauenhaus unser Seminar 
und stellten ihre Arbeit vor. Das war ja 
damals noch ziemlich neu. Ich war so-
fort begeistert.

Warum	bleibst	du	?
Weil ich immer noch begeistert bin. Dieser 
Arbeitsplatz bietet sehr viel Spielraum, um 
eigene Potenziale einzubringen. Ich bin 
sicher in erster Linie Beraterin, aber auch 
Layouterin, Referentin, Bettenbezieherin, 

Bullifahrerin, Krisenhelferin, Umzugs hel-
ferin, Projektentwicklerin. 

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
In der wöchentlichen Gruppe mit ehe-
maligen und aktuellen Bewohnerinnen 
miteinander was zu machen, wo gar 
nicht Therapiegruppe draufsteht, wo 
aber im Kontakt, im gemeinsamen 
kreativen Tun oder einfach in der ent-

spannten Atmosphäre helfende, heilende 
Prozesse entstehen.

Was	magst	du	gar	nicht?
Wenn Frauen keinen eigenen Aufent-
halts status haben und zwischen Abschie-
bung in die Gewalt des Herkunftslandes 
oder Rückkehr in die Gewalt des Ehe-
mannes entscheiden müssen.

Was	ist	deine	beste	Erinnerung?
 Gibt es nicht. Aber viele gute. Manchmal 
treffe ich Frauen, die vor Jahren bei uns 
gewohnt haben und denen es rich tig gut 
geht. Sowas in der Art.

Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst?
Weniger.

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Lebenserfahrung. Und dass das Lernen 
nicht aufhört.

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit	am	meisten?
Zeit. Und ein eigener Schreibtisch.

Wie	gehst	du	damit	um,	dich	ständig	
mit	Gewalt	befassen	zu	müssen?
Drauf achten, dass es ein Gegengewicht 
gibt, z. B. Aktionen planen, im Haus rum-
basteln.

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert?
Die Effizienz. Jede Minute wird mög-
lichst zielführend gefüllt, Alltagskontak-
te schwin den. Und dass im Haus nicht 
mehr geraucht werden darf.

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert?
Das tut es noch.

Hast	du	einen	Tipp		
für	zukünftige	Mitarbeiterinnen?
Nein. Wenn es die ganzen Antworten bis 
jetzt nicht gebracht haben …

Steckbrief
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Große Baustelle: Der älteste Gebäudeteil bröselt und muss ganz neu verfugt werden. +++ Der Verein  

„Rettungsring e.V.“ gibt am 25. 11. das Kochbuch „Manchmal koche ich vor Wut“ heraus. Bis zum Jahresende  
werden 760 Exemplare verkauft. +++ Zum vierten Mal hat es Warendorf geschafft,  

den Förderzuschuss für die fehlende vierte Stelle aufzubringen.

Wie	lange	arbeitest	du	schon		
im	Frauenhaus?
Mehr als ein Vierteljahrhundert.

Hattest	du	bereits	vorher	Erfahrungen	
in	diesem	Bereich?
Ja.

Wie	bist	du	auf	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Aus Betroffenheit darüber, dass Frauen 
und Kinder keinen Schutz vor Gewalt in 
der Familie fanden. Ich fing an auf einer 

Arbeit-statt-Sozialhilfe-Stelle, obwohl ich 
eine gute Ausbildung hatte. 

Warum	bleibst	du?
Aus Verbundenheit und Verantwortung. 
Das ist für mich wie ein Erbe, das Projekt 
weiterzuführen.

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
Arbeiten im Team. Vielseitige Aufgaben. 
Unterstützung von Frauen und Kindern.

Was	magst	du	gar	nicht?
Mehrere Aufgaben gleichzeitig, dass ich 
manchmal das Gefühl hab, gleich tilt’s  
(„Mach ma’ eben …“). Dass die Frauen-
häuser immer noch nicht gesichert 
finanziert sind. Dass wir Kinder manch-
mal nicht so schützen können, wie sie es 
brauchen würden.

Was	ist	deine	beste	Erinnerung?	
Unzählige schöne Erinnerungen. Mein 
Herz ist voll davon. 

Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst?
Frauenhausmitarbeiterin. Ich hätte den 
Beruf erfunden.

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Geht nicht, gibt’s nicht. Das war vorher 
mein persönliches Motto, aber im Frau-
en haus ist das Gesetz. Frauen haben mit 

ihrer Stärke, und gegen alle Widerstände, 
Frauenhäuser aufgebaut.

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit		
am	meisten?
Zeit. Für Kinder und Frauen, für Diskus-
sionen im Team, für das alte Haus.

Wie	gehst	du	damit	um,		
dich	ständig	mit	Gewalt	befassen		
zu	müssen?
Ich kümmere mich in meiner Freizeit 
um liebevollen Ausgleich: Musik, Lesen, 
Sport, viel Spazieren gehen.

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert?
Die Verwaltungsarbeit hat enorm zuge-
nommen. Diese Zeit fehlt an allen Enden.

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert?
Ja.

Hast	du	einen	Tipp		
für	zukünftige	Mitarbeiterinnen?
Bewusst einen Ausgleich in der Freizeit 
gestalten. Beruf- und Privatleben tren-
nen.

Steckbrief
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Das Frauenhaus feiert seinen Geburtstag bei guter Gesundheit und blickt trotz der immer noch ungesicherten  
Finanzierung optimistisch in die Zukunft. Vielleicht hat die Kampagne „Schwere Wege leicht machen“ Erfolg  

und das Land NRW sichert die Frauenhäuser endlich ab. Oder es gelingt gar bundesweit. In jedem Fall  
steht das Projekt Frauenhaus kraftvoll, innovativ und engagiert zu seinem Auftrag,  
Frauen und Kinder auf dem Weg in eine gewaltfreie Zukunft zu begleiten.

Wie	lange	arbeitest	du	schon	
im	Frauenhaus?
Ein Jahr und acht Monate.

Hattest	du	bereits	vorher		
Erfahrungen	in	diesem	Bereich?
Ich habe zuvor in einem Obdachlosen-
übergangswohnheim für Frauen gear-
bei tet.

Wie	bist	du	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Ich war auf der Suche nach einer neuen 
Arbeitsstelle und sah die ausgeschriebene 

Stelle in der Zeitung. Sofort setzte ich mich 
an den PC und schrieb die Bewerbung …

Warum	bleibst	du?
Weil Frauenhausarbeit genau das ist, was 
ich bis zu meiner Rente machen möchte.

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
Kein Tag ist durch die vielen Arbeits be-
reiche und verschiedenen Bewohnerin-
nen wie der andere. 

Was	magst	du	gar	nicht?
Gar nichts.

Was	ist	deine	beste	Erinnerung?
Es gibt so viele schöne Momente. Beson-
ders gern erinnere ich mich an die Frau-
en und Kinder, die einen Neuanfang 
geschafft haben. Schön sind auch die 
Feste, die gefeiert werden, wie die Taufe 
eines Kindes oder das Sommerfest oder 
das Weihnachtsessen oder, oder, oder …

Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst?
Ziemlich unterfordert. 

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Ich hätte nicht so ein tolles Team und 
könnte nicht so viele verschiedene Men-
schen mit den unterschiedlichsten Kul-
turen und Gebräuchen kennen lernen.

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit		
am	meisten?
Ausreichend Zeit für die Frauen und 
Kinder.

Wie	gehst	du	damit	um,		
dich	ständig	mit	Gewalt	befassen		
zu	müssen?
Eine Kollegin sagte kurz nach der Ein stel-
lung einmal zu mir, ich solle mein Herz 
zuklappen, wenn die Erzählungen mir zu 
nahe gehen. Dieses Bild rufe ich mir in den 
Beratungsgesprächen immer wieder her-
vor und versuche, mich so innerlich zu dis-
tan zieren. Das funktioniert meistens ganz 
gut. Ansonsten hilft es auch zu wissen, dass 
wir nach der ersten Krisen intervention 
gemein sam aktiv werden können. 

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert	?
Vieles. In den letzten anderthalb Jahren 
ist viel passiert. Der „Rettungsring e.V.“ 
wurde gegründet, die Strukturen im 
Haus und im Team haben sich geändert, 
das Frauenhaus feiert sein 30-Jähriges …

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert	?
Ja.

Hast	du	einen	Tipp		
für	zukünftige	Mitarbeiterinnen?
Bewahre dir deinen Idealismus und 
weiche täglich davon ab.

Steckbrief
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Wie	lange	arbeitest	du	schon		
im	Frauenhaus?
Sieben Jahre.
 
Hattest	du	bereits	vorher		
Erfahrungen	in	diesem	Bereich?
Teils, teils. Im Frauenhaus konkret nicht, 
in der Arbeit mit Frauen schon.

Wie	bist	du	auf	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Das Thema hat mich schon immer inte-
ressiert, und als ich die Stellenanzeige 
gelesen habe, schien die Gelegenheit 
günstig.

Warum	bleibst	du?
Idealismus ?

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
Die Arbeit ist abwechslungsreich, kein 
Tag ist wie der andere.

Was	magst	du	gar	nicht?
An manchen Tagen genau das: Wenn ich 
absolut nicht dazu komme, das zu tun, 
was ich mir vorgenommen habe.

Was	ist	deine	beste	Erinnerung?
Als eine Frau zu mir sagte, sie genieße es, 
seit sie im Frauenhaus ist, morgens ganz 
in Ruhe aufzustehen und ihren Kaffee zu 
trinken.

	

Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst?
Ich würde reisen.

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Es wäre schade um die vielen tollen 
Frauen, die ich dann nicht kennengelernt 
hätte.

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit	am	meisten?
Zeit und Ruhe.

Wie	gehst	du	damit	um,		
dich	ständig	mit	Gewalt	befassen		
zu	müssen?
Ich versuche, Schönes zu sehen und zu 
erleben.

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert?
Vor sieben Jahren gab es ein Münztelefon. 
Jetzt haben wir eine Telefon-Flatrate und 
einen Internetzugang für die Frauen. 
Das finde ich super.

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert?
Es hat mich noch mehr bestärkt darin, 
was ich will und richtig finde.

Hast	du	einen	Tipp		
für	zukünftige	Mitarbeiterinnen?
Ohne Idealismus geht es nicht.

Steckbrief
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	Wie	lange	arbeitest	du	schon		
im	Frauenhaus?
Seit 2004.

Hattest	du	bereits	vorher	Erfahrungen	
in	diesem	Bereich?
 Nein.

Wie	bist	du	auf	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Während meiner Studienzeit belegte ich 
ein Projekt, für das ein Praktikum im 
Bereich der Frauenarbeit erforderlich 
war. Die Einrichtung und die Arbeit ha-
ben mir so gut gefallen, dass ich ge blie-
ben bin.

Warum	bleibst	du?
Weil mir die Arbeit sehr viel Spaß macht. 
Der Frauenhausalltag ist vielseitig und 
abwechslungsreich.

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
Den Kontakt mit Frauen und Kindern. 
Frauen zu unterstützen und sie in ein 
neues gewaltfreies Leben zu begleiten.

Was	magst	du	gar	nicht?
Menschen, die Gewalt schönreden und 
verharmlosen. Menschen, die Frauen-
häu ser für überflüssig halten.

Was	ist	deine	beste	Erinnerung?
Die Geburt von Kindern im Frauenhaus.
 
Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst?
Mitarbeiterin in einem sozialen Bereich.

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Dass die Gewaltbereitschaft gegen Frau-
en und Kinder leider sehr hoch ist und 
weiter zunimmt.

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit		
am	meisten?
Zeit.

Wie	gehst	du	damit	um,		
dich	ständig	mit	Gewalt	befassen		
zu	müssen?
Ich mache als Ausgleich Sport und bin 
gerne in der Natur.

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert?
Der Arbeitsalltag hat sich verändert, die 
Arbeit mit den Frauen kommt zu kurz. 
Mehr Öffentlichkeit ist nötig, z. B. haben 

wir einen Förderverein gegründet, ehren-
amtliche Frauen sind dazugekommen. 

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert?
Positiv verändert! Ich habe sehr viel ge-
lernt und erlebt. Das Frauenhaus hat 
mich nachdenklicher gemacht.

Hast	du	einen	Tipp	für	zukünftige	
Mitarbeiterinnen?
 Spaß an der Arbeit haben; spontan, flexi-
bel, belastbar sein; abschalten können.

Steckbrief
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Wie	lange	arbeitest	du	schon		
im	Frauenhaus?
Seit zwei Jahren und ein paar Monaten.

Hattest	du	bereits	vorher		
Erfahrungen	in	diesem	Bereich?
Als Praktikantin in einem anderen Frau-
enhaus.

Wie	bist	du	auf	darauf	gekommen,		
im	Frauenhaus	zu	arbeiten?
Mein Praktikum in diesem Bereich hat 
mich so begeistert, dass ich anschließend 
immer gesagt habe: „Wenn ich mal fertig 
bin mit dem Studium, möchte ich auch 
gerne im Frauenhaus arbeiten.“ Durch 
eine glückliche Fügung bin ich jetzt hier.

Warum	bleibst	du?
Wegen der Frauen und Kinder, meiner 
Kolleginnen, der vielen unterschied li-
chen und auch kreativen Aufgaben be-
reiche … Ich kann hier noch viel lernen!

Was	magst	du	an	deiner	Arbeit	gern?
Z. B. wenn mir die Kids freudig entge-
genspringen und fragen: „Was machen 
wir heute?“ Und vieles mehr …

Was	magst	du	gar	nicht?
Manchmal Abschiede … 

Was	ist	deine	beste	Erinnerung	?
Wenn ich das Gefühl habe, ein Kind hat 
Vertrauen zu mir aufgebaut, dieses Ge-
fühl gehört mit zu meinen besten Erinne-
rungen …

Was	wärst	du,	wenn	du	nicht	
Frauenhausmitarbeiterin	wärst?
Dann hätte ich ein kleines „Lesecafé“ 
mitten in der Stadt. 

Welche	Erfahrung	hättest	du		
ohne	das	Frauenhaus	nicht?
Ich hätte viele mutige Menschen aus so 
vielen verschiedenen Orten nicht kennen 
gelernt, sie haben mich bereichert …

Was	fehlt	dir	in	der	Arbeit		
am	meisten?
Mehr Übergangszeiten mit meinen Kol-
le ginnen.

Wie	gehst	du	damit	um,		
dich	ständig	mit	Gewalt	befassen		
zu	müssen?
Ich mache oft meine Herzklappen zu …
und habe viele schöne Hobbies! 

Was	hat	sich	während	deiner	Zeit		
hier	verändert?
Eigentlich verändert sich ständig etwas: 
Neue Projekte entstehen, Räume haben 
sich verändert, ich habe mich verän-
dert … Jede Gruppe von Frauen und 
Kindern bringt Veränderungen mit sich. 

Hat	das	Frauenhaus	dich	verändert?
Ganz bestimmt!

Hast	du	einen	Tipp		
für	zukünftige	Mitarbeiterinnen?	
Locker bleiben!!!

Steckbrief
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Für	unsere	Bewohnerin	Shamsa,		
vom	Ehemann	ermordet	im	Dezember	2000				

…	und	für	alle	Frauen,	die	an	den	Folgen	jahrelang	erlittener	Gewalt		

gestorben	sind	oder	bis	heute	daran	leiden!

Für	unsere	Bewohnerin	Pina,		
vom	Ehemann	ermordet		
im	Oktober	2007

Erstmal ist dies das Gefängnis. Im Gefängnis ist ein böser Mann, Pinas 
Mann, und der heult, weil er nicht raus kann. Er hat Handschellen, 
und die muss man erstmal aufknacken, und das Gefängnis ist auch 
zugeschlossen. Da ist noch der Polizist, der aufpasst, und der Hund, 
der passt auch auf. Wenn der Mann versucht, sich zu befreien, bellt 
der Hund. Der Polizist hat auch zwei Schlüssel: Einen für das 
Gefängnis und dann nochmal für die Handschellen. …“

Das	Bild	hat	ein	Kind	im	Frauenhaus		
nach	Pinas	Tod	gemalt	und	kommentiert
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 Ja, ich investiere in eine gewaltfreie Zukunft für Frauen und Kinder.
Deshalb werde ich Mitglied im Förderverein für das Frauenhaus „Rettungsring e.V.“ 
und unterstütze 

regelmäßig ab dem                                                       mit                                  Euro.

	monatlich  	vierteljährlich 	jährlich

Bitte buchen Sie meinen Beitrag ab. 

Ich kann jederzeit kündigen und meine Einzugsermächtigung widerrufen. 

Ich erhalte jährlich eine Spendenquittung. 

Ja, ich investiere in eine gewaltfreie Zukunft für Frauen und Kinder.
Deshalb unterstütze ich den Verein „Rettungsring e.V.“

einmalig mit                                               Euro.

Bitte buchen Sie meine Spende ab. Am Anfang  
des neuen Jahres erhalte ich eine Spendenquittung.

Mit der Veröffentlichung meines Namens in Spendenlisten  
bin ich     

 	einverstanden.         	nicht einverstanden.

Sie interessieren sich für die Arbeit des Frauenhauses?

Original-Entwurf	aus	dem	Jahr	1979		
für	ein	Frauennetzwerk	–	offenbar	bleibt	uns		
noch	einiges	zu	tun	…



80

Bitte ausschneiden und im frankierten Umschlag einsenden  
an den Förderverein für das Frauenhaus „Rettungsring e.V.“, 
Postfach 110 326, 48205 Warendorf. 

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Bank

BLZ                                                      Kto.-Nr.

Datum, Unterschrift

Kontakt
Frauenhaus Warendorf 
Postfach 110 326  
48205 Warendorf 
Telefon 0 25 81/7 80 18  
E-Mail frauenhaus-waf@t-online.de

Homepage	
www.frauenhaus-warendorf.de

Spendenkonten	
Förderverein für das Frauenhaus  
„Rettungsring e.V.“ 
Volksbank Warendorf 
(BLZ  412 625 01) 
Kto.-Nr. 3 417 010 400

Frauen helfen Frauen e.V. 
Sparkasse Münsterland Ost 
Stichwort: Frauenhaus 
(BLZ 400 501 50) 
Kto.-Nr. 89 61



 
Es war einmal ein Frauenhaus.
Das wollte was schaffen in der Welt, hatte aber kein 
Geld.
Da spuckte es in beide Hände und warb um  Spende.
Die reichte aber nicht aus für das ganze Haus.
Da sprach es: „Ich bin ja öffentlich,
und deshalb zahlt doch (höffentlich!)
das Land, wenn frau es mal bäte
um richtig viel Knete.“
Das Land hat’s gegeben, das Land hat’s genommen.
Das Frauenhaus ist in die Jahre gekommen.

 
Irgendwie läuft die Story nicht rund.
Nächste Spielzeit – Auftritt: der Bund!

Derweil harrt das Haus der Dinge,
und es sammelt Rettungsringe.

Stadt, Land, Kreis und  Düssel-
dorf, Berlin und Brüssel:
Loch an Loch, und hält doch – 
das Frauenhaus lebt immer noch!

Letzte	Seite,	letzte	Worte

Variation	über	den	Abschnitt	„Finanzierung“


