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dazu fällt mir ein… 

 

 

Danke 

  

für 30 Jahre Steine klopfen 
  
für 30 Jahre Knochenarbeit 
  
für 30 Jahre Kampf  
 gegen Gewalt, Angst, Scham, Not, Verzweiflung, Resignation
 gegen Mut-, Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit 
 gegen Ausgrenzung und Verständnislosigkeit

 
gegen bürokratische und andere Hürden
 

für 30 Jahre hinschauen, sich einmischen, eingreifen
  
für 30 Jahre trösten, ermutigen, aufbauen, zuhören, raten, begleiten,  
  
für 30 Jahre Solidarität, Anteilnahme, Unterstützung, Akzeptanz 
  
für 30 Jahre Einsatz mit Herz und Hand, Fantasie und Kreativität,  

 
Tapferkeit und Mut
 

für 30 Jahre durchhalten! 
  

                  Geburtstagspost von Frau Dr. Ingrid Aebert, Warendorf; Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
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Rückblick auf das Jubiläumsjahr 2010 
 

Das zurückliegende Jahr im Frauenhaus war in jeder 
Hinsicht außerordentlich, denn:  
Vor genau dreißig Jahren hatte es eine kleine Gruppe 
von engagierten Frauen geschafft, ein Frauenhaus in 
Warendorf zu eröffnen und damit endlich gewaltbetroffe-
nen Frauen und Kindern Schutz und Hilfe anzubieten. 

 
 

 
Happy Birthday, Frauenhaus!    
Es singen v.l: Kathrin Menke,  Melanie Müller,  Marion Simon, Ulrike Greßhake, 
Anneli Krieter, Melanie Schiller, Lisa Westerwalbesloh 

 

In der breiten Öffentlichkeit, aber auch bei PolitikerInnen, hatte es das Frauenhaus zunächst schwer, An-
erkennung und Zustimmung zu finden. Von Beginn an gab es Kampf – um das Geld, um die Stellen, um 
die Errichtung des Hauses, den Betrieb, und den Erhalt.  
Eine einheitliche politische Lösung steht bis jetzt immer noch aus.   

• Der Bund hat sich bisher geweigert, gesetzliche Grundlagen für eine gesicherte Frauenhausfinan-
zierung zu schaffen, und auf die Länder verwiesen.  

• Doch die Landeszuschüsse konnten in der Vergangenheit die steigenden Kosten längst nicht de-
cken, und wurden zusätzlich in 2006 drastisch gekürzt. Hoffnung gibt die für 2011 geplante Wie-
dereinsetzung der vierten Stelle durch die neue Landesregierung, und deren Ankündigung, über 
ein Landesfinanzierungsgesetz endlich die Frauenhäuser dauerhaft abzusichern. Diese Maßnah-
men stehen aber noch unter dem Haushaltsvorbehalt – was aus dem Vorhaben wird, wenn der 
Haushalt nicht durchkommt, ist völlig ungewiss. 

• Stabilität gewährte der Kreis Warendorf im Rahmen einer vertraglich geregelten Tagessatz-
finanzierung. Seine angekündigte Kürzung für 2011 sorgte für neue Sorgen im Frauenhaus – zur 
großen Erleichterung wurden die Kürzungspläne inzwischen zurückgenommen.  

• Auch die Stadt Warendorf erbrachte in den letzten Jahren einen Zuschuß.  

Immer wieder mussten zusätzliche Spendenmittel aufgebracht werden. In Warendorf führten die Mitarbei-
terinnen und Vereinsfrauen jahrelang einmal im Jahr eine Haustürsammlung durch. Später half die Aktion 
„1000 Rettungsringe“ und in der Nachfolge der Förderverein Rettungsring e.V. beim Erwerb von Spen-
denmitteln. 
Auch der „Rettungsring“ hatte gerade Geburtstag und blickt auf zwei Jahre mit viel Arbeit, gelungenen 
Projekten wie dem Kochbuch „Manchmal koche ich vor Wut“ und dem Zusammenwachsen einer Gruppe 
von ehrenamtlichen Mitfrauen zurück. 
Unsere Bilanz der ersten dreißig Jahre: Natürlich war viel Kampf, viel Geduld und viel Engagement nötig, 
um das Haus auf die Beine zu bringen und ihm die breite Zustimmung zu erwerben, die es heute genießt. 
Aber wir haben auch viele gute Erfahrungen gemacht, wenn trotz der großen Widerstände immer  wieder 
in schwierigen Zeiten Bürger und Bürgerinnen, Verantwortliche in Politik und Verwaltung, Polizei und 
Presse, Einrichtungen, Ärzte/innen, Geschäftsleute, Vereine mit ihren Spenden und ihrer Unterstützung 
dem Frauenhaus zur Seite standen.  
 
 



4

Für das neue Jahr hoffen wir natürlich,  

• dass das Land die versprochene vierte Stelle wieder einsetzt und damit unser Spendensammel-
druck abnimmt,  

• dass wir nach allen Feierlichkeiten und Veranstaltungen endlich wieder mehr Zeit und Energie für 
die Arbeit mit Frauen und Kindern zur Verfügung haben,  

• dass wir wieder mehr Konzentration auf die politische Arbeit/Gewaltprävention aufbringen können  
• und dass unser Team weiterhin mit der nötigen Kraft, Gelassenheit und Zuversicht in die nächsten 

dreißig Jahre startet. 

2010 - Das waren Hits  

Ende 2009 haben wir eine Ideensammlung für das Jahr 2010 zusammengestellt.  
Ende 2010 stellten wir verwundert fest, dass wir alle unsere Ideen umgesetzt hatten.  
Im Folgenden präsentieren wir Ihnen ein paar Impressionen aus dieser bunten Zeit. 
 
8. März 2010 
Den Anfang machte eine Ausstellungseröffnung in Ahlen am 8. März, dem internationalen Frauentag, mit 
Fotos aus dem Kochbuch, die seither durch den Kreis Warendorf wandert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastgeberin Christiane Busmann, Bürgerzentum Schuhfabrik in Ahlen, mit Birgit Fabich, Füchtorf, die die Kochbuchfotos gemacht hat.e Austellung a 
 
Inzwischen sind die gestickten Motive auch als Postkarten zu haben. Sehen Sie auf unserer Homepage 
nach – natürlich auch für eine Kochbuchbestellung. 
Übrigens sollten die Kissen selbst eigentlich auf einer der Jubiläumsveranstaltungen versteigert werden –  
letztendlich haben wir es nicht übers Herz gebracht und verwenden sie jetzt als Deko auf unseren Ver-
kaufs- und Infoständen. Wahrscheinlich werden sie ihr bleibendes Zuhause auf den Sofas im Frauenhaus 
finden.  
 
23. März 2010 

Unsere umfangreiche Chronik und Dokumentation wurde 
rechtzeitig zur ersten Festveranstaltung fertig.  
Sie beschreibt den Weg vom ersten Treffen in Gasthaus 
Darups Hinterzimmer bis in die Jetztzeit. Außerdem gibt 
sie Einblicke in die Arbeit und den Alltag von Mitarbeiterin-
nen und Bewohnerinnen. 
Sie finden sie im Internet unter  
www.frauenhaus-warendorf.de  
oder erhalten sie bei uns, Anruf genügt. 
Das Titelbild zeigt „Augen-Blicke“  –  Frauen und Kinder 
aus dem Frauenhaus.
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24. März 2010 

Geburtstagsparty I. Teil: Festempfang im Bootshaus am Emssee mit vielen geladenen Gästen. 
Großen Eindruck hinterließ die Rede der über 80-jährigen Annette Schücking-Homeyer, die gemeinsam 
mit ihrer Schwester Sibylle Schücking-Helfferich und anderen engagierten Frauen das Frauenhaus auf 
den Weg brachte.  
Von der Rede einer ehemaligen Frauenhausbewohnerin zeigten sich viele Gäste sehr bewegt.  
(Die Rede finden Sie unter Andrea erzählt in diesem Heft.) 
Wir danken allen sehr herzlich für die vielen Geschenke und vor allem für die viele und herzliche Glück-
wunschpost, von denen Ihnen einige Beispiele in diesem Heft begegnen. 
 
 

 

 

   

    
            
 

 
             Frauen der frühen Jahre: Sybille Holz, Ingeborg Pelster 

Moderatorin Gaby von Stephaut führt durch die               Annette Schücking-Homeyer, Marion Simon, Christiane 
Veranstaltung, hier im Interview mit Ehrengast                Busmann  
Annette Schücking-Homeyer … 
    
         Ehemalige Frauenhausbewohnerin                         
                            bewegt alle mit ihrer Rede. 
           

 

 

 
 
 
 
                  
          Offizielle Grüße. 

Frauen vom Förderverein sorgten für besten Service….
                

 
 
 
 
 
 
 

 

… und mit Mitarbeiterin Marion Simon 

          fantasievolles Essen … 
    und die schönste Deko! 
 
Musik und viele Gäste.      
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23. Oktober 2010      
Ein Highlight für viele Frauen, darunter zahlreiche ehemalige Bewohnerinnen, war die große Party im Ok-
tober. Die Gäste lieferten einen eindrucksvollen Querschnitt über dreißig Jahre Mitarbeiterinnen, Prakti-
kantinnen, Unterstützerinnen und vor allem Nutzerinnen des Frauenhauses.  
Viele gute Erfahrungen wurden beschrieben, viele gute Entwicklungen deutlich. Erinnerungen wurden 
wach und rührten manchmal zu Tränen, manchmal zum Lachen. An folgende Anekdote erinnerte sich 
eine langgediente Frauenhausmitarbeiterin mit einer ehemaligen Bewohnerin: 
  
Dein Junge und ein anderer Junge lernten sich vor ca. 17 Jahren bei uns im Frauenhaus kennen. Ich 
glaube, sie waren so zwischen fünf und acht Jahre alt. Diese beiden wurden so richtig dolle Freunde. Es 
muss so im September gewesen sein, denn der Mais stand hoch, war aber noch nicht gehäckselt. Sie 
spielten viel draußen, Fußball, fangen, verstecken und dann fanden sie eines Tages (wohl am Ende des 
Maisfeldes) ein … ??? Dies war erstmal ein Geheimnis.  
Wir rätselten, warum wir sie nicht mehr so hörten. Es verschwanden Decken. Es verschwanden Brote, 
Gemüse und alles, was mit Essen zu tun hatte. Die Frauen verdächtigten sich untereinander, wir ver-
dächtigten die Frauen, die im Haus wohnten.  
Die Jungen strahlten aber eine so verräterische Seligkeit und tiefe Verbundenheit aus, dass wir Erwach-
senen nach einiger Zeit erkennen mussten: irgendwie stecken die beiden dahinter. Sie zogen sich immer 
in den hintersten Winkel unseres Gartens zurück, wo eine kleine Bude stand. Dorthin ließen sie auch 
niemanden zu nahe kommen. Von Zeit zu Zeit kamen sie mit markanter Duftnote zurück.  
Nach einigen Tagen konnten und wollten sie „es“ nicht mehr verheimlichen. Sie waren so stolz auf „es“. 
Die beiden hatten sich tatsächlich in den letzten Tagen intensiv um ein aus der Nachbarschaft entlaufe-
nes Schwein gekümmert. Sie hatten ihm ein liebevoll eingerichtetes „Zuhause“ gebaut, mit schönen ku-
scheligen Wolldecken und natürlich auf einer schönen weichen Matratze. Sie teilten mit dem Schwein ihr 
Essen und kuschelten auch mit ihm (siehe „markante Duftnote“).  
Nachdem das Geheimnis gelüftet war, brachten wir das Schwein zurück. Die Jungen waren sehr traurig 
darüber, sie hatten sich ja wirklich verantwortungsvoll um ihr Haustier gekümmert.  
– Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass der Bauer den beiden gesagt hat, sie könnten ihr 
Schwein noch weiter besuchen. In meinem Kopf habe ich immer noch die verschmitzten Gesichter der 
beiden, wie sie stolz darauf waren, sich so gut um das Tier gekümmert zu haben und dass sie es ge-
schafft hatten, dass sie beide „ihr“ Geheimnis teilten. 
 
Im wahrsten Sinne des Wortes „Schwein gehabt“! 
 

Noch eine Anekdote: Als wir den Partyraum vorbe-
reiteten (vielen Dank an die Verantwortlichen des 
HOT für die wunderbare „Location“!), regte eine 
Kollegin einen Tisch für die Geschenke an.  
Von mehreren Seiten kam die Frage zurück: „Wel-
che Geschenke eigentlich? Wir haben doch beim 
Empfang schon Geschenke bekommen!“  
Die Party war dann noch gar nicht angefangen, als 
das folgende Foto entstand. Besonders gefreut hat 
uns, dass die Letter Landfrauen ausgerechnet den 
Erlös aus ihrer eigenen erfolgreichen Kochbuch-
serie an uns weitergeben. 
 

Überraschung: Scheck über 3000 € von den Letter Landfrauen. 
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25. 10. 2010 
Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen veranstalten wir      
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses regelmäßig Aktionen zum Thema. 
In diesem Jahr brachten wir ein Dankeschön zu vielen Menschen, 
Geschäften, Organisationen und Behörden, die stellvertretend für alle 
UnterstützerInnen des Frauenhauses stehen könnten. Das Wetter 
machte dem geplanten Stand in der Fußgängerzone einen Strich 
durch die Rechnung; stattdessen entschieden wir uns für Hausbesu-
che und überreichten gemeinsam mit den „Förderfrauen“ selbstgeba-
ckene Muffins mit Rettungsring und brennender Kerze – ein zuver-
sichtliches Symbol für die nächsten dreißig Jahre. 

9. 12. 2010   
Offengeblieben war bisher auf unserem Wunschzettel, es möge uns doch mal 
jemand „benefizen“. Im Dezember informierten uns die Rotarier, dass sie ein 
Hörbuch zugunsten des Frauenhauses eingespielt hätten, eine neue Idee in 
ihrer kontinuierlichen Unterstützung. 

24. 12. 2010 
Als letztes offengeblieben war zum Schluss die Idee zu einer Sonderseite in 
der Zeitung. Kurz vor Weihnachten meldete sich die Redaktion einer hiesigen 
Lokalzeitung und bat um Kontakte zu ehemaligen Bewohnerinnen für ein In-
terview. Ein großer Bericht darüber erschien in der Weihnachtsausgabe. 
Noch mehr gute Ideen, zwei Beispiele: Das Ehepaar, das uns völlig unspektakulär auf dem Parkplatz 
einen Umschlag mit einem dreistelligen Betrag überreichte – statt Geschenken zu ihrer Silberhochzeit! 
Oder die Kosmetikerin, die zu Weihnachten Päckchen mit Schminkutensilien für die Frauen schickte.  
 

Statistik: Trends 2010 

Im Frauenhaus selbst ging der Betrieb natürlich trotz aller Aktivitäten zum Jubiläumsjahr weiter – und 
nicht nur das. Die Statistik verzeichnet für 2010 die höchste Auslastung seit „Beginn der Geschichts-
schreibung“. Das Haus war dauernd belegt, die durchschnittliche Zimmerauslastung lag bei 90%. 69 
Frauen und 59 Kinder fanden in diesem Jahr im Frauenhaus Zuflucht. 
Unser Babyboomerjahr von 2008 konnten wir nicht ganz wieder erreichen – aber zwei Bewohnerinnen 
und eine Mitarbeiterin (Herzlichen Glückwunsch, Mel!) brachten insgesamt drei Babys zur Welt. 
Insgesamt scheint der Trend zu längeren Aufenthaltszeiten zurückzukehren; der Grund dafür liegt in vie-
len Fällen an dem sehr knappen Wohnungsangebot, besonders für kleine Wohnungen. Die Zahl der 
Mietwohnungen innerhalb der angemessenen Obergrenzen = Sozialwohnungen ist viel zu klein. 

Weiter so für die Frauen! 
bedrückend und befreiend zugleich…. 
Was für eine großartige Idee - toll, dass es 
Euch gibt !!! 
Herzliche Grüße und alles Gute für die 
nächsten 30 - eigentlich wäre es ja schön, 
wenn Ihr überflüssig werdet… 
Vielen Dank für Eure Arbeit… sooo wich-
tig! 
Ich wünsche Euch allen Glück. 
Wir werden Ihre wertvolle Arbeit weiterhin 
unterstützen. 
Im Namen des Kreises Warendorf und 
seines Landrates gratuliere ich dem Team 
des Frauenhauses ganz herzlich und 
spreche der Einrichtung und allen ihren 
Mitarbeiterinnen großes Lob und Aner-
kennung für den Einsatz und die Hilfestel-
lungen aus. 
Danke für die Erfahrungen, die ich bei und 
mit Euch machen durfte und noch machen 
werde. 

Im Namen des Rates und der Verwaltung 
gratulieren wir ganz herzlich. Wir haben 
höchsten Respekt vor Ihrer Arbeit und 
wünschen für die Zukunft viel Kraft und 
das Verständnis auf allen Ebenen. 
Wir sind sehr stolz darauf, auch ein Teil 
dieser Geschichte zu sein. 
Für viele Frauen, auch für mich, ist das 
Frauenhaus und alle Frauen, die dort 
leb(t)en und arbeite(te)n, ein wichtiges 
Stück des Lebens. 
Ihr strahlt Verbundenheit und Stärke aus. 
Danke, dass es Euch gibt. Bin sehr froh, 
Euch zu kennen. 
Es war für mich eine ganz besondere 
Freude, so viel Kraft, Freude, Dank und 
Verbundenheit mit Euch, Eurem Anliegen 
und dem Erreichten zu erfahren. 
Ich danke Euch für alles, was Ihr für mich 
gemacht habt und hoffe und wünsche, 
dass alle Frauen so glücklich sind wie ich.  
 

Ihr habt mein Leben gerettet und mir einen 
Sinn gegeben. 
F rust von der Seele reden 
R espekt 
A utonomie 
U nglaublich stark 
E hrlichkeit 
N ur Frauen 
H indernisse überwinden 
A kzeptanz 
U nabhängigkeit 
S tärke 
Danke für die schöne Zeit, Ihr seid super! 
Vor 17 Jahren bin ich verzweifelt und un-
glücklich bei Euch angekommen. Ihr habt 
mir  den Mut und die Kraft zurückgegeben. 
Ihr habt mir und meinen Kindern ein Stück 
Geborgenheit geschenkt. Ihr habt mir ge-
holfen, zu kämpfen und niemals aufzuge-
ben. Danke. 
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GründerInnenzeit:  Die Schücking-Schwestern  
stammen aus einer traditionsreichen westfälischen Familie: Ihr Urgroßvater war der Schriftsteller Levin 
Schücking. Ihr Vater, Anwalt in Dortmund, Mitglied der SPD und Pazifist, bekam 1933 Berufsverbot und 
musste untertauchen. Die Familie übersiedelte auf den Hof der Familie in Sassenberg bei Warendorf.  
 
Sibylle Schücking-Helfferich  

wurde Tierärztin und 
studierte als eine von 
ganz wenigen Frauen 
zu einer Zeit, als ein 
Professor Studentinnen 
nur in der hintersten 
Reihe duldete. Als 
Grund gab er an, etwai-

ger Geruch von Menstruationsblut mache ihm die 
Konzentration auf seine Vorlesung unmöglich. 
Über Jahrzehnte hinweg engagierte sich Sibylle 
Schücking-Helfferich für Frauen, deren Leben 
von männlicher Gewalt geprägt und bedroht ist. 
So gründete sie mit anderen Frauen 1979  den 
Verein „Frauen helfen Frauen“ in Warendorf. Zu-
erst als Frauenzentrum konzipiert mieteten die 
Vereinsfrauen bald eine kleine Wohnung als Zu-
fluchtsstätte. Schon im Jahr 1980 bezog das 
Frauenhaus seine jetzigen Räume.  
Außer dem Frauenhaus war Sibylle an der Grün-
dung vieler anderer Einrichtungen beteiligt, zum 
Beispiel der Kita in Warendorf, dem Mütterzen-
trum in Beckum, einer Beratungsstelle für sexuell 
missbrauchte Mädchen und einer Mädchenwohn-
gruppe.  
Sybille hat uns alle mit ihrer Energie, ihrer Wut 
auf alle Ungerechtigkeit und ihrem dauerhaften 
Kampf für den Schutz von Frauen vor Gewalt 
mitbewegt.  
Sie starb im Dezember 2000. 
 
 
 
 

 
Annette Schücking-Homeyer 

studierte  Jura, obwohl Frau-
en unter dem Regime der 
Nationalsozialisten nicht als 
Anwältinnen oder gar als 
Richterinnen arbeiten durften. 
– Erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg konnte sie das 
zweite Staatsexamen ablegen 
und sich als Anwältin in Dort-

mund niederlassen. Sie gehörte 1948 zu den 
Gründerinnen des Deutschen Juristinnenbundes.  
 
Nach dem Krieg arbeitete sie als eine der ersten 
Frauen im Westen als Richterin am Strafgericht, 
seit 1957 am Sozialgericht in Detmold. Auch 
nach der Geburt ihrer beiden Kinder blieb sie 
berufstätig – eine Ausnahme im konservativen 
Klima der 50er Jahre.  
Als die von ihrer Schwester gegründete Frau-
enwohnung längst nicht mehr ausreichte, unter-
stützte sie mit einem Darlehen über 90.000  
D-Mark das Projekt, eine ehemalige Dorfschule 
zu kaufen.  
Das Haus wurde zu einem der ersten Frauen-
häuser in Deutschland und ist heute im Besitz 
des Vereins Frauen helfen Frauen. 
Annette Schücking-Homeyer ist heute neunzig 
Jahre alt.  
Sie ist längst im Ruhestand – ein Ruhezustand 
war beiden Schwestern unbekannt. 
 
 

Für die Änderung der Rechtsordnung, „häusliche“ Gewalt endlich als Offizialdelikt anzusehen und ein 
öffentliches Interesse an der Strafverfolgung zu begründen, haben beide Schwestern unermüdlich und 
letztendlich erfolgreich gekämpft.  
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Dat olle Hus – wie immer eine Baustelle:  

Nur eine ungeplante Baustelle in diesem Jahr, aber die hatte es in sich…. 
30 Jahre Frauenhaus Warendorf – ein Grund zum Feiern, aber für uns auch viel zusätzliche Arbeit. Da 
wir in den letzten Jahren neben dem Frauenhausalltag immer größere Baustellen zu betreuen hatten, 
wollten wir die Renovierungsmaßnahme für die noch auszubessernde  Außenfassade ins Jahr 2011 auf-
schieben und nur kleine anfallende Arbeiten erledigen. Doch dann kam alles wieder mal ganz anders.  
Seit längerer Zeit wölbte sich in der Küche bzw. im Essraum an mehreren Stellen der Küchenboden, was 
wir uns durch schadhafte Silikonfugen erklärten. Irgendwann konnten wir diese Wellen und Beulen nicht 
mehr übersehen und bestellten einen Handwerker, der, wie wir dachten, mit Kleber und Silikon Abhilfe 
schaffen könnte.  
Zunächst interessierte den Handwerker, wie sich nach fünfzehn Jahren (so lange lag dieser PVC) der 
Belag nun lösen konnte? Denn die kleinen undichten Fugen wären mit Sicherheit nicht die Ursache. Er 
ging unverrichteter Dinge mit der Auflage, den Schaden von einer Fachfirma überprüfen zu lassen.  
Dieser Termin fand zwei Tage vor unserem Empfang statt, an dem zeitgleich unsere Dokumentation „30 
Jahre Frauenhaus Warendorf“ veröffentlicht werden sollte. 
Da es sich wahrscheinlich um einen Wasserschaden handeln würde, sollten wir bei der Wohngebäude-
versicherung nachfragen. Das Ergebnis war die Erstellung einer Bauschadenanalyse. Etliche Termine mit 
Handwerkern standen uns nun bevor und die Koordinierung und Planung des weiteren Verlaufs….  
Ende März kam dann ein Bausachverständiger mit einer weiteren Firma. Das Ergebnis war erschreckend. 
Es handelte sich um einen Wasserschaden, der durch eine nicht abgedichtete alte Grundmauer im Laufe 
der Jahre entstanden war. Diese Grundmauer war nicht einmal mehr in den alten Bauplänen zu finden, 
und daher hatte sie noch keine sogenannte Dampfsperre.  
Die Hausratversicherung prüfte und fand sich nicht zuständig. 
Für die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen begann eine turbulente Zeit.  
Zum Ende der Sommerferien begannen die 
umfangreichen Baumaßnahmen, ohne ge-
naue Kenntnisse über die Entwicklung. Nach 
dem Öffnen des Küchenbodens und der Ver-
klebung der alten Mauer, die sich fast  durch 
den ganzen Essraum zog, ist die Zukunft der 
Küche immer noch ungewiss. Eine Woche 
ohne Küche konnten wir mit Mahlzeiten im 
Flur und Tagesausflügen überbrücken. Die 
Frauen und Kinder nahmen es mit Humor 
und machten das Beste daraus. Die Hand-
werker arbeiteten zügig, denn die Versor-
gung so vieler Frauen und Kinder sollte so 
schnell wie möglich sichergestellt werden. 
Dann war die Mauer abgedichtet, schnell 
trocknender Estrich kam darüber, und ein farblich auffälliger Streifen erinnert uns an eine turbulente Zeit. 
Leider fanden die Handwerker unter dem eingezogenen alten Estrich noch eine weitere Überraschung – 
uralten Holzboden. Dieser könnte durch aufsteigende Feuchtigkeit den Fußboden weiter anheben. Dann 
wäre eine Grundsanierung der Küche nicht mehr zu vermeiden. 
 
Also, vielleicht war das nur eine Übung für den ganz großen Clou. 
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Neues aus dem Förderverein  

Nach dem boomenden Verkauf der Kochbücher in der Weihnachtszeit 2009/2010 blieb die Nachfrage 
auch im Frühjahr noch hoch. Insgesamt wurden bisher ca. 1500 Exemplare verkauft.  
 

Die gute Nachricht: mit der Unterstützung durch den Förder-
verein war es uns jetzt im fünften Jahr möglich, die fehlende 
vierte Landesstelle weiterzufinanzieren.  
Außer dem Kochbuchmarketing waren die Fördervereinsfrauen 
hauptsächlich in der Vorbereitung und Durchführung der Veran-
staltungen aktiv. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen – 
insbesondere das „Catering“ blieb damit für uns bezahlbar und war 
einfach großartig. 
Im kommenden Jahr stehen als nächster Schwerpunkt zahlreiche 
Infobesuche und Kontakte mit Migrantinnen und Integrationsgrup-
pen an. Dort sollen die Hilfsmöglichkeiten des Frauenhauses be-
kannt gemacht und die mehrsprachigen Faltblätter vorgestellt wer-
den. Auf jeden Fall wird der Verein auch auf dem großen Sommer-
fest der Kulturen in Ahlen vertreten sein. 
Die Errichtung der Gedenkplatte für unsere Bewohnerin Pina und 
alle Frauen, die durch Gewalt ums Leben kommen, liegt nach wie 
vor (seit März 2009) zur Genehmigung bei der Stadt Warendorf. 
Da die erforderlichen Mittel durch Geld- und Sachspenden zur Ver-
fügung stehen und auch allen Anträgen und Vorstellungen bisher 
sehr wohlwollende Reaktionen entgegengebracht wurden, hoffen 
wir, dass die städtischen Gremien schließlich zu einer positiven 
Entscheidung finden und wir dieses Vorhaben umsetzen können.* 
Der Versuch, eine dem Verein gespendete Mappe mit Fotografien 

des Künstlers Jaroslav Poncar zu versteigern, stieß leider auf wenig Echo. Wir unternehmen einen neuen 
Versuch über Sammlerbörsen im Internet.  
Die Ausstellung zum Kochbuch ist inzwischen in drei Städte  
(Ahlen, Beelen und Sassenberg), gezeigt worden und wandert weiter 
durch den Kreis. 
Auch neu: Die Infoflyer des Frauenhauses für Migrantinnen. 
Mithilfe ehemaliger Bewohnerinnen und Kontakte der Förderfrauen 
liegen die Faltblätter jetzt übersetzt auf russisch, polnisch, serbokroa-
tisch und türkisch vor. 
 
Falls Sie an einer Mitarbeit im Verein interessiert sind: Neue Mitfrauen sind sehr willkommen!.  
Das Treffen ist immer am zweiten Dienstag des Monats um 18.00 Uhr in der Gartenstr. 25, Warendorf.  
Sie können sich gern vorher telefonisch informieren, 02581/78018. 
 
*--letzte meldung vor drucklegung---gestern hat der schul-und kulturausschuss 
mit den stimmen der cdu und fdp die errichtung der gedenkplakette abgelehnt-—
ein lokaler bezug sei nicht gegeben—-gedacht werden solle vielmehr in düssel-
dorf, wo der Mord geschehen sei—-unsere und weitere stellungnahmen sowie pläne 
für unser weiteres vorgehen finden sie in kürze auf unserer homepage  
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Innenansicht - Bewohnerinnen erzählen 
 
Susanne erzählt 
Ich war siebzehn, als ich mit meinem zehn Jahre älteren Freund zusammenkam. Ich wohnte mit meinem 
Bruder zusammen in einer Wohnung und machte eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Mein Freund hat in 
der ganzen Zeit nur sporadisch gearbeitet. 
Ich erinnere mich sehr genau an die erste Gewaltepisode. Wir schauten gemeinsam Fotos an und hatten 
über ein Detail verschiedene Ansichten. Er rastete plötzlich völlig aus, schlug und beschimpfte mich. Ich 
war wie gelähmt und verstand überhaupt nicht, was los war. Am nächsten Tag hatte ich zum ersten Mal 
blaue Flecken und Schmerzen.  
Das wiederholte sich in den folgenden Jahren immer und immer wieder, wurde schlimmer und brutaler. 
Meine Ausbildung habe ich nach drei Jahren ohne Abschluss abgeschlossen, da ich ständig krank war. 
Ich konnte unter dem ganzen Stress nicht vernünftig arbeiten und lernen. 
Manchmal habe ich gedacht, ich ertrage diese psychische und physische Gewalt und Tyrannei nicht 
mehr. Er drohte oft damit, mich umzubringen, und erzählte mir in Einzelheiten, wie er das dann tun wür-
de. Er drohte auch, meiner Familie etwas anzutun, wenn ich jemandem etwas erzählen würde. 
Aus Angst zog ich nach fünf Jahren Beziehung mit ihm zusammen. Ich wehrte mich anfangs heftig dage-
gen. Da ich keinen anderen Ausweg sah und er heftig auf meine Ablehnung reagierte, resignierte ich. In 
der gemeinsamen Wohnung wurde alles noch schlimmer. 
Freundinnen hatte ich schon lange nicht mehr, ich durfte ja alleine nirgendwohin, und meine Anrufe wur-
den immer mitgehört. Wenn ich mich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit etwas verspätete, wusste 
ich schon, dass es wieder Beschimpfungen, Verdächtigungen und Schläge geben würde. Also rannte ich 
immer schnell nach Hause. Ich hatte Herzklopfen, bevor ich die Tür aufschloss: entweder weil er zu Hau-
se war oder weil ich auf ihn warten musste, was genauso schrecklich war. 
Irgendwann war ich nur noch ein Häufchen Elend. Mein Wusch, ihn zu verlassen, war so mächtig, dass 
ich an nichts anders mehr denken konnte. In meinen Gedanken plante ich so oft die Flucht, und in mei-
nen Träumen richtete ich mir eine kleine schöne Wohnung ein, nur für mich. Die Angst vor ihm war grö-
ßer, denn ich habe lange nur geträumt. 
Über einen Zeitungsartikel erfuhr ich zum ersten Mal was über Frauenhäuser. Ich hatte immer gedacht, 
die nehmen nur Mütter mit Kindern auf. Über das Frauenhaus in meiner Stadt bekam ich den Kontakt 
zum Frauenhaus Warendorf. Für mich war es wichtig, weiter weg zu gehen, damit er mich nicht findet. 
Mein Freund plante, ein Wochenende mit Freunden wegzufahren. Ich begriff sofort, das war doch das, 
auf das ich so lange gewartet hatte. Als er am Freitag endlich weg war, rief ich meine Mutter an und weih-
te sie ein. Sie fiel aus allen Wolken, hatte mit so etwas nicht gerechnet. Ich packte langsam und bedacht, 
aber auch voller Angst die halbe Nacht meine Brocken zusammen und nahm Abschied von manchen Sa-
chen, die ich noch gerne hätte mitnehmen wollen. 
Am nächsten Morgen kam meine gute Fee (eine ehemalige Arbeitskollegin, die mein Freund nie gesehen 
hatte), und  wir packten alles ein, was in ihren Kleinwagen passte: Kleidung, Fotos, Dokumente, meine 
Katze mit dem ganzen Zubehör, schon war der Wagen voll. Alles, was ich noch hatte, befand sich jetzt in 
diesem Wagen. Auf der ganzen Autofahrt weinte ich, auch die ersten Tage, als ich im Frauenhaus Wa-
rendorf ankam. 
Bevor ich diesen Schritt gewagt habe, habe ich oft über die Telefonzelle im Frauenhaus angerufen und 
noch dies und jenes gefragt. Eine Mitarbeiterin hat mir immer Mut gemacht und gesagt: „Du schaffst das 
schon, mach nur den ersten Schritt, dann helfen wir dir weiter“. Später erzählte sie mir, dass sie davon 
überzeugt war, dass ich nicht käme, weil ich mich so hilflos und verzweifelt angehört und immer wieder 
gezögert habe. 
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Zehn Jahre habe ich mit diesem Mann ausgehalten und träumte davon viele Jahre von der Flucht. Wenn 
ich heute daran denke, unvorstellbar, wie ich das die ganzen Jahre durchgestanden habe. Die Angst vor 
diesem Mann war so groß, dass ich jahrelang ein Leben führte, das nicht meins war. Die Angst, dass er 
mir und meiner Familie etwas antut und mich ein Leben lang verfolgt, war der Grund, dass ich mich nicht 
trennte. 
Warum ich letztendlich geflüchtet bin? Meine Seele war krank, mein Herz gebrochen. Ich dachte häufig 
daran, dass die ganze Angst und der Schmerz vorbei wären, wenn ich nicht mehr leben würde. Ich habe 
auch oft gehofft, dass er tot umfällt oder einen schweren Unfall hat. Diese Gedanken haben mir oft ein 
schlechtes Gewissen gemacht. Meine Seele hätte es einfach nicht mehr ausgehalten. Entweder hätte 
man mich bald in die Psychiatrie einweisen können, oder ich hätte mich umgebracht. Oder er hätte es 
getan. 
Als ich im Frauenhaus ankam, war es Wochenende. Eine 
Mitbewohnerin hat mir mein Zimmer und die Gemein-
schaftsräume gezeigt. Ich war verzweifelt. Es waren alle 
nett, aber ich habe mich so allein gefühlt und mich die gan-
ze Zeit im Zimmer verkrochen. Im Nebenzimmer ertönte 
ständig Gebrüll, da eine Mutter mit ihrem Sohn stritt. Als ich 
die Betreuerinnen kennen lernte und meine ersten Gesprä-
che hinter mir hatte, ging es mir langsam etwas besser. 
Anfangs ist es mir immer schwergefallen, zu verstehen, 
dass erstmal nichts passiert und ich mich ganz viel mit 
meinem Leben beschäftigen muss. Die Angst, dass er mich finden würde, war mein ständiger Begleiter. 
Zu Recht, denn ich wusste von meiner Familie, dass er mich suchte. 
Mit der Zeit fühlte ich mich im Frauenhaus immer wohler. Ich machte mir mein Zimmer gemütlich, hängte 
Bilder und Fotos auf, stellte Kerzen auf, besorgte mir ein Radio … und vor allem lernte ich ganz tolle 
Menschen kennen. Viele Gesichter habe ich im Kopf. Ich denke oft an die Frauen, die wieder zurückge-
gangen sind. Was ist wohl aus ihnen geworden? 
Aber schöner ist der Gedanke an die Frauen, mit denen ich einige Monate zusammenleben durfte. Da-
runter ist auch meine Seelenverwandte, die heute meine beste Freundin ist und mich so annimmt, wie ich 
bin, mit all meinen Macken. Wir haben Ähnliches erlebt, und sie versteht mich so gut. Die Gemeinschaft 
im Haus hat mir so gutgetan. Wir haben zusammen gelacht und geweint, jeden Abend Cappuccino- und 
Eisorgien veranstaltet, wenn die Kinder im Bett waren, und tiefe und lustige Gespräche geführt.  
Es hört sich vielleicht blöd an, aber manchmal vermisse ich diese Zeit. Egal, wie schwer die Zeit war, wie 
groß die Zukunftsängste waren, und auch, dass manchmal wirklich anstrengende Frauen und Kinder da 
waren. Die Gemeinschaft mit meinen Frauen vermisse ich. Ich habe mich angenommen, gebraucht und 
geliebt gefühlt. Natürlich hatten wir im Haus auch unsere Pflichten, die manchmal recht stressig waren. 
Kochdienst oder Einkaufsdienst, die waren schon nicht ohne, denn manchmal waren wir 20 Frauen und 
Kinder. Aber gemeinsam waren wir stark und haben uns gegenseitig geholfen. Anzicken und Anfauchen 
konnten wir uns bei der wöchentlichen Hausversammlung, wo Probleme angesprochen und die Haus-
dienste verteilt wurden, und wo so manche Träne gekullert ist … 
Die meisten Tränen gab es bei den Abschieden. Frauen und Kinder sind ausgezogen; und wir mussten 
unsere Mitbewohnerin Pina verabschieden, die gewaltsam durch ihren Ehemann ums Leben kam. Das 
war eine schlimme Zeit für alle.  
Über acht Monate habe ich im Frauenhaus gelebt. Ich glaube, ich habe das Beste aus meiner  
Notsituation gemacht. Ich bin so vielen Menschen dankbar. Wäre nur eine Kleinigkeit anders gelaufen, 
hätte ich nicht so guten Zuspruch und Beratung am Telefon erhalten, oder, oder… vielleicht wäre ich nie 
gegangen. 
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Ich bin in Warendorf geblieben und habe es nie bereut. Ich habe neu angefangen und mache jetzt eine 
Ausbildung zur Krankenschwester. Ich bin selbstbewusster geworden. Aber ich habe zehn Jahre kein 
selbstbestimmtes Leben geführt, und ich merke, dass es mir heute oft noch schwerfällt, Entscheidungen 
zu treffen. Es fällt mir schwer, zu fühlen, was ich eigentlich will. Wenn ich Zeit für mich habe, fällt es mir 
schwer, mich mit mir selbst zu beschäftigen. 
Das alles muss ich wieder neu erlernen, mit ganz viel Geduld. Die Ängste sind verblasst, aber nicht weg. 
Wenn ich morgens früh im Dunkeln das Haus verlasse, trage ich immer ein beklemmendes Gefühl in mir. 
Manchmal verfolgt er mich in meinen Träumen. 
Trotz allem kann ich sagen, ich habe genau das Richtige getan. Jeder Tag hat sich gelohnt, und ich bin 
dankbar für mein heutiges Leben. Ich habe eine neue Beziehung und weiß heute, dass es auch anders 
geht. Mein jetziger Freund hat viel Geduld mit mir und ist sehr sensibel. Er merkt sofort, wenn durch Klei-
nigkeiten oder Berichte im Fernsehen meine Narben aufreißen. Wir gehen jeder unseren eigenen Weg, 
haben unsere eigenen Ziele und doch auch die gemeinsamen. Heute entscheide ich selbst, und es ist mir 
auch niemand böse, wenn ich mal „nein“ sage. Heute vertrete ich meine Meinung. Heute bin ich frei und 
lebe mein Leben. 
 
Doris erzählt 
Ich war 40 Jahre verheiratet, als ich ins Frauenhaus gegangen bin.  
Die ersten fünfzehn, zwanzig Jahre Ehe waren völlig o.k. Dann fing mein Mann an zu trinken. Vielleicht 
begann es damit, dass die Arbeit auf dem Bau in einem strengen Winter so hart war und die Gewerk-
schaft Tee mit Rum verteilen ließ. Er selbst hat später einmal gesagt, es hätte damit zusammengehan-
gen, dass er mit der Scheidung seiner Eltern nicht klar kam. Ich hab mich lange schuldig gefühlt, weil er 
trank. Ich habe gedacht, vielleicht hat es was mit mir zu tun.  
Er hat immer abgestritten, wenn er was getrunken hatte, obwohl ich es doch gemerkt habe. Dadurch gab 
es immer Streit. 
Vor den Kindern hätte ich nie eine solche Diskussion mit ihm angefangen. Oder auf der Straße oder 
überhaupt vor anderen Leuten. Ich habe mich immer geschämt. Und wahrscheinlich wollte ich es auch 
nicht so wahrhaben. 
Manchmal hat er drei Monate gar nicht getrunken – aber sobald ich ihm den Rücken gekehrt habe, hat er 
sofort wieder angefangen. Das heißt, ich hatte nicht gut genug aufgepasst, das hat er mir oft vorgehalten. 
Irgendwann habe ich dann aufgegeben, die Kinder waren da schon groß und alle aus dem Haus. Da bin 
ich einfach morgens weggegangen und abends erst wiedergekommen. Ich habe nicht mehr für ihn ge-
kocht und gebügelt und auch nicht mehr aufgepasst.  
Dann hatte er wieder Phasen, wo er trocken war und wir ein ganz normales Leben zusammen hatten. Wir 
haben sogar wieder Reisen unternommen – aber auf der Rückfahrt hat er sich schon auf der Tankstelle 
wieder Schnaps gekauft, und alles ging von vorne los. 
Ich war manchmal wie besessen, seine Schnapsverstecke zu finden, schon deshalb, weil er es immer ab-
gestritten hat. Es hat mich so verletzt, dass er mich immer wieder angelogen hat. Und diese Ungewissheit 
– man kann ja nichts glauben, aber immer wieder hat man die Hoffnung: Vielleicht schafft er es diesmal, 
aufzuhören. Das war die Hoffnung – weil ich ihn ja auch anders kannte, er hatte doch so gute Seiten. 
Einmal habe ich vor seinen Augen im Wohnzimmer eine Flasche ausgekippt, die ich gerade gefunden 
hatte. Am Heiligabend war das. Da hat er mich zum ersten Mal ins Gesicht geschlagen.  
Und dann war es vorbei. Da bin ich gegangen. Die Kinder haben mich auch daraus getrieben und gesagt: 
„Mama, irgendwann schlägt er dich tot.“ Er war ja kein Schläger, aber mit der Zeit wurde er immer  
aggressiver, wenn er getrunken hatte. Ich hatte mich dann schon oft nach oben in mein Zimmer zurück-
gezogen. 
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Im Frauenhaus habe ich mich wohl gefühlt. Ich kann mich doch auch schnell anpassen. Klar, mein Zu-
hause und meinen Garten habe ich vermisst, und auch die Bekannten. Ich wollte ja nicht, dass er wusste, 
wo ich war, deshalb habe ich die Kontakte so klein wie möglich gehalten. 
Als ich dann meine eigene Wohnung hatte – da wäre mir nie mehr in den Sinn gekommen, wieder zu ihm 
zurückzugehen. Im Frauenhaus war ich da wohl noch etwas wackelig. Ich habe dann sogar alleine Sa-
chen aus meiner alten Wohnung geholt, wo er noch wohnte. 
Ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Das Jahr im Frauen-
haus hat mir total viel gebracht. Das war auch gut, dass das 
Frauenhaus in einer anderen Stadt war.  
Einmal, als ich schon meine eigene Wohnung hatte, bin ich im 
Gartencenter einem Nachbarn begegnet.  
Und da hat er gesagt„Frau ***, dass Sie den Schritt getan ha-
ben, da ziehe ich den Hut vor Ihnen.“   
Das hat mir viel bedeutet. 
 
Canan erzählt 
Bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt: Wenn du einem eine zweite Chance gibst, gibst du ihm die 
Chance, dich zum zweiten Mal reinzulegen. Nein, ich wollte nie zu meinem Mann zurückgehen. 
Die Gewalt hat genau mit der Ehe angefangen. Ich war zu der Zeit noch in der Türkei. Mein Mann flog 
nach der Hochzeit mit seiner Mutter nach Deutschland zurück, weil er arbeiten musste. Ich musste bei 
meinem Schwiegervater auf das Visum für Deutschland warten. Meine Mutter, die nur ein paar Minuten 
entfernt wohnte, durfte ich nicht besuchen. Er hat mich herum geschubst und beschimpft, nur weil mich 
jemand auf dem Markt gegrüßt hatte.  
Von da an hatte ich immer Angst. Ich bin mit dieser Angst in die Ehe eingetreten. 
Ich habe niemandem, auch nicht meiner Mutter, davon erzählt. Das kann ich mir heute nicht mehr erklä-
ren. Das war, weil ich so erzogen worden bin. Ich habe da nur aus dem Fenster gesehen und wollte mit 
jedem tauschen, der draußen war, sogar mit dem Ärmsten. 
Seit wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich wie eine Sklavin gearbeitet. Wenn ich durch das 
Treppenhaus gegangen bin und jemand kam gerade herauf, dann wurde ich von den Schwiegereltern als 
Hure beschimpft. Weil ich nicht gewartet und gehorcht hatte, ob alles still war.  
Mein Mann war den ganzen Tag zur Arbeit. Er hätte sich aber auch nie getraut, was dazu zu sagen. Er 
kriegte selber Druck: „Was siehst du erst deine Frau an, wenn du nach Hause kommst? Du musst zuerst 
deine Mutter ansehen!“  
Im ersten Jahr war mein Mann nett zu mir, dachte ich. Erst später habe ich sein wahres Gesicht erkannt. 
Er war so feige, hat einfach nur zugeguckt, mich nie gegen seine Familie beschützt. Nach einem Jahr hat 
er auch damit angefangen, mich so schlecht zu behandeln. Ich glaube, er wollte seinen Eltern damit Ein-
druck machen. Er hat mich immer am Arm gepackt, dauernd beleidigt, beschimpft und über meine Fami-
lie geschimpft.  
Ich hatte dort keine Rechte. Sie sagten: „Du hast hier nichts zu verlangen!“ oder: „Du hast es zu gut, das 
solltest du mal schätzen und dankbar sein!‘‘ Ich habe nur geschuftet, Tag und Nacht und am Wochenen-
de, aber es war nie genug. Meine Schwiegermutter hatte uns nicht erlaubt, eine Waschmaschine zu kau-
fen, das hat sie mir nicht gegönnt. Ich musste die ganze Wäsche mit der Hand waschen. 
Einmal hatte ich kein Brot mehr im Haus. Da habe ich solche Angst bekommen, wenn mein Mann kommt. 
Ich habe dann einen Nachbarsjungen gebeten, Brot zu kaufen. Darüber ist mein Schwiegervater  
durchgedreht. Er kam, als mein Mann zur Arbeit war, und hat mich mit dem Kopf gegen die Wand ge-
schlagen: 
„Du wirst ihn wohl immer hereinlassen, wenn dein Mann nicht da ist.“ Aber das war noch ein Kind. 

Im Frauenhaus habe ich mich wohl gefühlt. Ich kann mich doch auch schnell anpassen. Klar, mein Zu-
hause und meinen Garten habe ich vermisst, und auch die Bekannten. Ich wollte ja nicht, dass er wusste, 
wo ich war, deshalb habe ich die Kontakte so klein wie möglich gehalten. 
Als ich dann meine eigene Wohnung hatte – da wäre mir nie mehr in den Sinn gekommen, wieder zu ihm 
zurückzugehen. Im Frauenhaus war ich da wohl noch etwas wackelig. Ich habe dann sogar alleine Sa-
chen aus meiner alten Wohnung geholt, wo er noch wohnte. 
Ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Das Jahr im Frauen-
haus hat mir total viel gebracht. Das war auch gut, dass das 
Frauenhaus in einer anderen Stadt war.  
Einmal, als ich schon meine eigene Wohnung hatte, bin ich im 
Gartencenter einem Nachbarn begegnet.  
Und da hat er gesagt„Frau ***, dass Sie den Schritt getan ha-
ben, da ziehe ich den Hut vor Ihnen.“   
Das hat mir viel bedeutet. 
 
Canan erzählt 
Bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt: Wenn du einem eine zweite Chance gibst, gibst du ihm die 
Chance, dich zum zweiten Mal reinzulegen. Nein, ich wollte nie zu meinem Mann zurückgehen. 
Die Gewalt hat genau mit der Ehe angefangen. Ich war zu der Zeit noch in der Türkei. Mein Mann flog 
nach der Hochzeit mit seiner Mutter nach Deutschland zurück, weil er arbeiten musste. Ich musste bei 
meinem Schwiegervater auf das Visum für Deutschland warten. Meine Mutter, die nur ein paar Minuten 
entfernt wohnte, durfte ich nicht besuchen. Er hat mich herum geschubst und beschimpft, nur weil mich 
jemand auf dem Markt gegrüßt hatte.  
Von da an hatte ich immer Angst. Ich bin mit dieser Angst in die Ehe eingetreten. 
Ich habe niemandem, auch nicht meiner Mutter, davon erzählt. Das kann ich mir heute nicht mehr erklä-
ren. Das war, weil ich so erzogen worden bin. Ich habe da nur aus dem Fenster gesehen und wollte mit 
jedem tauschen, der draußen war, sogar mit dem Ärmsten. 
Seit wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich wie eine Sklavin gearbeitet. Wenn ich durch das 
Treppenhaus gegangen bin und jemand kam gerade herauf, dann wurde ich von den Schwiegereltern als 
Hure beschimpft. Weil ich nicht gewartet und gehorcht hatte, ob alles still war.  
Mein Mann war den ganzen Tag zur Arbeit. Er hätte sich aber auch nie getraut, was dazu zu sagen. Er 
kriegte selber Druck: „Was siehst du erst deine Frau an, wenn du nach Hause kommst? Du musst zuerst 
deine Mutter ansehen!“  
Im ersten Jahr war mein Mann nett zu mir, dachte ich. Erst später habe ich sein wahres Gesicht erkannt. 
Er war so feige, hat einfach nur zugeguckt, mich nie gegen seine Familie beschützt. Nach einem Jahr hat 
er auch damit angefangen, mich so schlecht zu behandeln. Ich glaube, er wollte seinen Eltern damit Ein-
druck machen. Er hat mich immer am Arm gepackt, dauernd beleidigt, beschimpft und über meine Fami-
lie geschimpft.  
Ich hatte dort keine Rechte. Sie sagten: „Du hast hier nichts zu verlangen!“ oder: „Du hast es zu gut, das 
solltest du mal schätzen und dankbar sein!‘‘ Ich habe nur geschuftet, Tag und Nacht und am Wochenen-
de, aber es war nie genug. Meine Schwiegermutter hatte uns nicht erlaubt, eine Waschmaschine zu kau-
fen, das hat sie mir nicht gegönnt. Ich musste die ganze Wäsche mit der Hand waschen. 
Einmal hatte ich kein Brot mehr im Haus. Da habe ich solche Angst bekommen, wenn mein Mann kommt. 
Ich habe dann einen Nachbarsjungen gebeten, Brot zu kaufen. Darüber ist mein Schwiegervater  
durchgedreht. Er kam, als mein Mann zur Arbeit war, und hat mich mit dem Kopf gegen die Wand ge-
schlagen: 
„Du wirst ihn wohl immer hereinlassen, wenn dein Mann nicht da ist.“ Aber das war noch ein Kind. 
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Ich habe schließlich meinen Mann angefleht, mich in die Türkei zurückzuschicken. Wir sind dann auch 
hingeflogen. Leider haben meine Verwandten mich auch nicht unterstützt. Die haben gesagt: „Das wird 
schon noch, halte aus!“ Ich durfte auch nicht allein dorthin und mit ihnen reden. 
Erst danach war meine Ehe für mich wirklich kaputt. Ich hatte keine Gefühle mehr und keine Hoffnung. 
Mein Leben wurde immer leerer. Ich durfte nicht zur Beerdigung von meinem Opa, da habe ich gedacht, 
ich darf noch nicht mal die Toten besuchen. 
Ich dachte immer, ich muss bleiben wegen meinem Kind. Ich muss doch die Familie schätzen. Aber man 
muss doch auch glücklich sein. 
Ich habe schließlich meinem Mann gesagt, ich gehe weg. Erst hat er mich nicht ernstgenommen. Später 
hat er dann gedroht, geweint, mich angebrüllt, ich solle verschwinden, und so weiter. 
Ich habe viel Unterstützung bekommen von allen Leuten, wo ich gearbeitet habe. Zu der Zeit habe ich 
eine Fortbildung gemacht von der ARGE. Da hat ein Dozent mich auf meine Situation angesprochen. Er 
hat mir Mut gemacht, ich solle mal ein bisschen egoistisch sein. Eine Freundin hat mich dann zur einer 
Frauenberatungsstelle gebracht. Wir haben dann im Frauenhaus angerufen, das war so warm am Tele-
fon. Die Mitarbeiterin hat gesagt: „Oh, wir hatten schon einmal einen Murat. Wir freuen uns schon auf 
Euch.“ Das war so eine Beruhigung, weil man immer denkt, wo schleppe ich mein Kind da hin? Sie hat 
zum Glück auch gesagt, was ich mitbringen soll. Ich glaube, ich hätte gar nicht an Papiere gedacht. Als 
ich im Zug saß, hatte ich so ein Gefühl der Befreiung. Auch Angst, aber auch Befreiung. 
Gefehlt hat mir im Frauenhaus eigentlich gar nichts. Ich hatte mit meinem Sohn ein schönes Zimmer, und 
ich bin da so gerne draußen gewesen, spazieren. Das hat mich richtig aufgebaut. Es gibt so eine Wärme 
im Haus – natürlich auch Stress und Streit, aber auch immer Hilfe von den Betreuerinnen. Und Entlastung 
mit Murat, wenn er in der Kinderbetreuung war. Ich habe mich zum ersten Mal ausruhen können, und 
nicht immer nur arbeiten. Ich kannte ja nicht so eine Ruhe oder Zeit für mich. 
Nach meiner Familie hatte ich die ganzen Jahre Heimweh. Ich traue mir jetzt zu, meine Meinung zu sa-
gen, auch meinen Eltern. Heute habe ich die Kraft, nicht auf das Gerede der Leute zu hören. Für meine 
Eltern ist das noch schwer. Ich sage denen dann: „Zum ersten Mal seit vierzehn Jahren habe ich keine 
Angst und bin glücklich.“ Die brauchen noch Zeit. 
Im Moment geht es mir super. Ich habe schon noch Sorgen, aber 
ich möchte nicht grübeln, was in zehn Jahren ist. Ich denke über 
den nächsten Schritt nach. Ich habe mein Leben wieder. Es tut 
gut, dass ich mein Leben leiten darf. Ich liebe meine Wohnung. Ich 
wünsche mir eine Arbeit, dass ich genug verdiene und auf keinen 
mehr angewiesen bin.  
Eigentlich glaube ich, dass ich das schaffe. 
Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, singe ich.  
Es geht mir gut. 
 
Andrea erzählt (Rede auf  unserem Jubiläumsempfang) 
In diesem Jahr feiert das Frauenhaus Warendorf seinen dreißigsten Geburtstag und dazu auch noch ein 
Jubiläum, nämlich die 4000. Aufnahme. Eine von diesen 4000 Frauen, die ihren Schutz im Frauenhaus 
gesucht und gefunden haben, bin ich selbst auch. Mein Ehemann bedrohte mich jahrelang verbal und 
physisch. Seine Wutausbrüche kamen unvermittelt und ohne einen erkennbaren Anlass. Ich lebte  
jahrelang in ständiger Angst um mein Leben und das meines Sohnes. Aus Angst zeigte ich ihn nie an. Ich 
war verzweifelt, ich sprach mit keinem darüber, weil ich Angst hatte, dadurch andere in Gefahr zu brin-
gen, und auch weil ich mich schämte.  
2007 befand ich mich mit meinem Sohn Christian in meiner Heimat.  Mein Vater war gerade gestorben, 
und meine Mutter wurde auch krank. Währenddessen schrieb mein Ehemann SMS, in denen er unsere 
Rückkehr nach Deutschland forderte und drohte, mich umzubringen. Ich wusste, wenn ich jetzt nichts  
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unternehme, wird er mich, oder uns, eines Tages umbringen. Ich entschloss mich, nicht mehr in die eheli-
che Wohnung zurückzukehren. Ich fuhr mit meinem Sohn 1300 km, um ins Frauenhaus nach Warendorf 
zu kommen. Und endlich war jemand da, der uns die Hand reichte, uns umarmte, uns zuhörte, uns die 
Hilfe anbot und uns die gewisse Sicherheit gab.  
Da waren Frauen und Kinder, die das gleiche erlebt hatten. Manche waren so sehr psychisch zerstört, 
dass sie nicht in der Lage waren, sich um sich selbst und um die Kinder zu kümmern. Manche sind zu 
ihren gewalttätigen Männern zurückgekehrt, weil sie ihre Männer noch immer liebten. Manche mussten 
zurückkehren, weil sie keine andere Wahl hatten: wie die Frauen, die keine eigene Aufenthalts-
genehmigung hatten.  
Wir alle waren gekommen, um unseren Kindern und uns eine sichere, bessere, gewalt- und angstfreie 
Zukunft zu geben. Im Frauenhaus haben wir angefangen, erstmals nach langer Zeit normal zu leben, wir 
fanden unser Lächeln und unser verlorenes ICH wieder.  
Wir hatten zusammen Hausversammlungen, dabei ging es um das Einkaufen, wer die Kinder in die Schu-
le oder zum Kindergarten fährt, welche Frau an welchem Tag was putzt, was wir am Wochenende ge-
macht haben oder wenn es Probleme gab. Und Müttergespräche, wie es unseren Kindern geht. 
Jede Frau hat ihre eigene Mitarbeiterin als zuständige Ansprechpartnerin. Manchmal wünschten wir uns, 
öfters Gespräche mit unseren Betreuerinnen zu haben. Leider war das nicht immer möglich, da immer 
neue Frauen kamen und noch so viele andere Arbeiten auf die Mitarbeiterinnen warteten.  
Die Betreuerinnen gingen am Anfang mit uns zur Arge, zu Rechtsanwälten, zum Jugendamt. Nachher 
machten wir es alleine. Damit halfen sie uns bei den Schritten in ein Leben, in dem wir unsere eigene 
Entscheidungen treffen.  
Abends, wenn unsere Kinder am Schlafen waren und unsere Pflichten getan waren, saßen wir Frauen 
gemeinsam, redeten über die erlebte Gewalt und unterstützten uns gegenseitig. Wir weinten und lachten 
gleichzeitig und fragten uns, warum wir nicht schon eher gegangen sind? Jeder Frau weiß ganz genau, 
wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um zu gehen. Und es war nicht mehr so wichtig, dass wir 
nicht eher gegangen sind, sondern es war wichtig, dass wir gegangen sind.  
Wir fühlten uns sicher. Bis zu dem 28. Oktober 2007, wo abends das Telefon klingelte und die Polizei uns 
mitteilte, das unsere Mitbewohnerin Pina von ihrem Ehemann umgebracht worden ist. Wir waren scho-
ckiert, fassungslos, traurig. Und die Angst holte uns alle wieder ein, und unsere gefundene Sicherheit 
ging verloren. Jede von uns Frauen fragte sich: „Bin ich die nächste?“ 2007 blieben viele Frauen aus 
Angst lange Zeit im Frauenhaus. Mein Sohn und ich verbrachten dort acht Monate. Es dauerte einige 
Monate, bis wir uns etwas stabilisiert hatten und angefangen haben, nach einer Wohnung zu suchen. 
Einige Vermieter wollten die Wohnung nicht an Frauenhausbewohnerinnen vermieten, da sie Angst hat-
ten, dass die Männer sie finden und dann vor der Tür stehen und Probleme machen.  
Aber irgendwann klappte es doch und wir bekamen eine Wohnung.  

Der Weg bis dahin war nicht leicht und ist noch lange nicht beendet. Aber wir 
kämpfen weiter für ein besseres Morgen für uns und unsere Kinder. Und nach 
wie vor müssen wir uns schützen. Wir müssen Auskunftssperren einrichten, 
stehen in keinem Telefonbuch, unsere Familien und Freunde wissen oft nicht, 
wo wir sind. Wir fahren weite Strecken in unsere damaligen Wohnorte zu Ge-
richtsterminen, zu begleiteten Umgängen mit unseren Kindern. Unsere Kinder 
besuchen Kinderpsychologen, wir Frauen auch. Wir nehmen Frauenbera-
tungsstellen in Anspruch. Manche von uns sind Mitglied im Förderverein „Ret-
tungsring“ und freuen sich, wenn sie helfen können. Besonders über unser 
Kochbuch „Manchmal koche ich vor Wut“, über die von uns selbst in verschie-

dene Sprachen übersetzten Flyer, unsere selbst gestickten Kissen, die Postkarten und noch so vieles 
mehr. Und das macht uns stolz und glücklich, etwas für das Frauenhaus zu tun – für das Frauenhaus, 
das für uns da war, wo wir es am nötigsten brauchten. Danke, dass es euch gibt.  
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Aus dem Kinderbereich 
Manchmal sagen die Frauen, die Kinder haben nichts mitbekommen. Manchmal sagen die Frauen, den 
Kindern hat er aber nichts getan. Manchmal sagen die Frauen, dass sie für die Kinder gegangen sind. 
Wir fragen die Kinder, warum sie im Frauenhaus sind.  
 

 
Weil mein Vater meine Mutter ins Auge geboxt hat, habe ich gesehen. Nö. Wegen meinem Vater, weil er 
meine Mutter geschlagen hat. Aber ich habe ihn immer weggezogen. Mama hat Papa zwei Chancen ge-
geben, aber er hat nichts gemacht. Der hat nicht gehauen, aber viel geschrien. Papa hat uns verboten, in 
die Schule zu gehen. Weil Mama ihm noch ´ne Chance geben wollte … und Papa hat Mama eingesperrt. 
Weil meine Eltern sich heftig gestritten haben.  Weil mein Vater Bier getrunken hat, und wenn er Bier ge-
trunken hat, dann schlägt er meine Mutter. Weil meine Eltern sich gestritten haben und Papa ist besoffen. 
Nein. Aber hier ist es schöner als zu Hause. Weil Papa geschlagen hat. Hat mich mit dem Schlüssel ge-
hauen. Und Mama geschlagen und an den Haaren gezogen. Und mein kleiner Bruder hat dann immer 
geweint. Weil ich Angst gehabt habe! Streit. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Ich glaube aber, dass wir 
wegen Papa hier sind. Weil Mama nicht mit Papa klarkam und jetzt haben wir keine Wohnung mehr. Zu-
hause war Streit. Ich habe auch geweint. Papa hat Mama an dem Hals gedrückt.  Der Doktor hat Mama 
gesagt, dass sie nur hier gesund wird. Wegen dem Streit. Dann konnte ich nicht schlafen und habe mir 
die Ohren zugehalten. Weil, die haben sich gestritten. Papa hat die Mama an den Autospiegel geschubst. 
Meine Tante und mein Onkel sind dann noch gekommen. Ich bin dann schnell in mein Zimmer gelaufen. 
Mama hat dann die Polizei angerufen. Die ist dann gekommen. Weil mein Vater sich schlecht benommen 
hat. Papa hat erst immer geschrien und dann musste ich rausgehen. Nein. Um mit den Kindern hier zu 
spielen. Ja. Weil ich die Polizei angerufen habe. Papa hörte nicht mehr auf. Ich dachte, Mama wäre tot. 
Vielleicht wollen wir hier ein bisschen Urlaub machen.  Weil meine Mama eine Wohnung suchen muss 
und weil der Papa die Mama … weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Die haben sich geschlagen und be-
schimpft. Weil es zu einem Streit kam. Mama hat geweint und hatte Angst. Weil meine Eltern sich gestrit-
ten haben. Stress. Wir haben keine Wohnung mehr wegen dem Streit. Weil Papa Mama gehau´n hat. 
Weil mein Vater meine Mutter anschreit und meine Geschwister verprügelt. Weil Papa Mama geschlagen 
hat. Mama und Papa haben sich gestritten und dann hat die Polizei uns ins Frauenhaus gebracht. Nein. 
Wir mussten uns immer verstecken, wenn Papa von der Arbeit kam. Der konnte dann nämlich keine Kin-
der sehen. Wegen der vielen Schreierei. Weil mein Vater uns immer schlagen und uns töten will. Übler 
Streit mit meinen Eltern. Weil mein Papa mich manchmal haut. Wegen den Spannungen in unserer Fami-
lie und ich wollte weg. Ich möchte nicht darüber reden. Weil mein Papa mich schlägt. Wegen Mamas 
Freund, der droht uns immer, dass wir ins Heim kommen. Der Papa lässt uns nicht in Ruhe. Weil Papa 
wollte mir die Mama mit der Polizei wegnehmen. Weil wir sonst tot wären. Weil Papa uns immer einge-
sperrt hat. Wegen der Schule gab es Streit. Papa haute immer, wenn ich was nicht konnte. Weil wir zu 
laut für unseren Papa sind. Weil wir jetzt Ruhe haben wollen.        
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Meine erste Bewerbung geht an ein Frauenhaus 
 
Alexandra Erdmann absolvierte ihr Praxismodul im autonomen Frauenhaus Warendorf. In der Artikelreihe 
„Studierende im Praxissemester“ blickt sie auf ihre Praktikumszeit im Frauenhaus zurück, welche für sie 
bereits im November 2010 endete. 
 
Münster (26. Januar 2011). „Es war eine sehr intensive, schöne, schreckliche und anstrengende Zeit  
für mich“, so lauten Alexandra Erdmanns Worte, wenn sie an ihr Praxissemester im autonomen  
Frauenhaus Warendorf zurückdenkt. Vier Monate lang arbeitete sie in der Zufluchtsstätte für Frauen 
und Kinder, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind. Vier Monate, in denen sie die Frauen und deren 
Kinder intensiv begleitete und auch mit schweren Schicksalen konfrontiert wurde. Schwierige Momente 
habe es zu Hauf gegeben. Doch in dieser Zeit, durch diese Herausforderungen und eine gute Anleitung, 
habe die 26-jährige Studierende des Fachbereichs Sozialwesen viel mitnehmen können.  
Über den Kinderbereich sei Alexandra in die Arbeit im Frauenhaus eingestiegen. Sie betreute die Kinder, 
beobachtete deren Entwicklung, kümmerte sich um organisatorische Belange wie Schulanmeldungen und 
führte mit ihnen verschiedene Aktivitäten und Ausflüge während der Ferien oder am Nachmittag durch. 
„Da die Kinder alle unterschiedlichen Alters waren, war es zwischendurch eine echte Herausforderung“, 
erinnert sich Alexandra. Doch so nahm sie auch aktiv am Alltag der Frauen und Kinder teil und fand lang-
sam den Zugang zu den Frauen. Bis sie auch bei Beratungsgesprächen hospitieren durfte und sich ge-
meinsam mit den Frauen durch Papierdschungel kämpfte. „Gegen Ende wurde mir während der Urlaubs-
zeiten von Kolleginnen sogar die Bezugsbetreuung einzelner Frauen übertragen, was mich sehr forderte 
und erfüllte“, so die 26-Jährige. An ein Highlight erinnert sich Erdmann besonders gerne zurück. „Ich be-
treute eine ältere Dame, mit der ich besonders intensiv arbeitete. Ich gab ihr ‚Computer-Stunden‘ und 
übte mit ihr Zugfahren. Es war toll zu sehen, mit welcher Neugier und Begeisterung sie neuen Dingen 
begegnete und immer selbständiger wurde.“ 
Dass die Arbeit in einem Frauenhaus kein Zuckerschlecken sei, habe Alexandra besonders in Bera-
tungsgesprächen gemerkt. „Viele Frauen befanden sich oft in einer akuten Notsituation und erzählten 
schreckliche und berührende Geschichten. Manchmal musste ich richtig meine Tränen runterschlucken“, 
berichtet Alexandra. Ihr großes Ziel war es, so viel mitzunehmen wie möglich. „Ich wollte da raus gehen 
und sagen können: ‚Ja, das hat mich weitergebracht‘“. Und das habe es auch, gerade durch die „schwie-
rigen Momente“. „Die Distanz wahren, zu den Geschichten der Frauen – das ist eine zentrale Sache, die 
ich noch lernen muss“, reflektiert die Studierende.  
Nun sind die vier Monate vorbei und Alexandra blickt auf ein spannendes Praktikum zurück, das, wie sie 
sagt, ihre Erwartungen mehr als erfüllt habe. Der Abschied fiel der 26-Jährigen nicht leicht, doch der Kon-
takt zu ihren Kolleginnen bestehe weiterhin. „Zwischendurch arbeite ich noch dort, wenn etwas Besonde-
res anfällt. Außerdem informieren sie mich, wenn sie von freien Stellen erfahren“, freut sich Erdmann, die 
kurz vor ihrem Studienabschluss steht. Wenn ihr das Praktikum etwas gebracht hat, dann auf jeden Fall 
eine Sache: Die Gewissheit, im Frauenhaus arbeiten zu wollen. „Meine erste Bewerbung für ein Frauen-
haus ist schon unterwegs“, verrät sie zum Schluss.  
 
http://www.frauenhaus-warendorf.de 
http://www.frauen-info-netz.de/ � Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauenhäuser 

Mit freundlicher Genehmigung der Autorin Christina Adams, Fachbereich Sozialwesen FH Münster  
           

Großer Dank und viele gute Wünsche an Alexandra Erdmann, die uns diesen Artikel zuschickte,  und an 
unsere anderen Praktikantinnen in 2010, Senem Topcu, Hildegard Craggs und Rike Poppenberg!  
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Das Frauenhaus ist kein Ponyhof 
Liebe RückblickleserInnen,  
wenn Sie bei dieser Ausgabe verwundert die Augen gerieben haben, müssen wir leider am Schluss  
sagen: nein, wir sind noch nicht eingeschlafen; nein, es ist nicht alles gut in Warendorf; nein, das Frauen-
haus ist kein Ponyhof, wie eine 19jährige Bewohnerin uns mitteilte. 
Nur: es ist ja der Jubiläumsrückblick, und da wollten wir einmal richtig aus dem vollen Fass der positiven 
Erfahrungen und der entgegengebrachten Wertschätzung schöpfen. 
Wir geloben schon für die nächste Ausgabe die kritischen und unbequemen Schilderungen, um die wir 
und Sie sonst nicht drumrumkommen. 
Gegen akuten Zuckerschock empfehlen wir die  
 

Letzte Seite, letzte Worte 
Wie Ihnen bekannt ist, hat die neue Landesregierung in NRW nicht nur in ihren Wahlankündigungen, 
sondern auch im Haushalt festgeschrieben, unsere in 2006 gekürzte vierte Stelle wieder einzusetzen.  
Diese Nachricht sorgte für eine verhaltene, kaum gewagte Belebung und Hoffnung. Sie kennen vielleicht 
die Szene aus Nabucco, wo die Gefangenen zerlumpt und im Staube liegend die Köpfe erheben und 
zaghaft das Lied der Befreiung anstimmen – ungefähr so. 
Was aber, wenn die Kraft nicht ausreicht, um das schöne Projekt zu realisieren? (Super Wortspiel, oder?) 
Klassischerweise finden wir uns dann wieder in der Rolle, die uns seit dreißig Jahren auf den Leib ge-
schrieben ist. Mit höchstem Lob, Anerkennung, Unverzichtbarkeitserklärungen und Tränen der Rührung 
treten uns PolitikerInnen aller Parteien gegenüber. Leider hört beim Geld die Freundschaft bzw. die För-
derbereitschaft auf, oder sagen wir, sie tendiert zum Verschlanken.  
Und selbst dann, wenn welche es mal richtig ernst mit uns meinen und nur noch die Tinte auf den 
Schecks trocknen muss, kommt was dazwischen: vielleicht Neuwahlen – nur, um ein Beispiel zu nennen. 
Diese Situation schafft eine gewisse Mehrdeutigkeit oder Unübersichtlichkeit, für die wir jetzt eine innova-
tive und kostenneutrale Lösung vorlegen und eine Periode dreißigjährigen Wartens auf eine gesicherte 
Finanzierung beenden. 
Wir schlagen vor, in Zukunft auf die Bereitstellung finanzieller Mittel für Frauenhäuser ganz zu verzichten 
und stattdessen auf die Vergabe rein ideeller Werte umzustellen.  
Beginnend vom Bambi über Nobelpreis, Golden Globe, Menschenrechts-Awards oder Orden wider den 
tierischen Ernst bieten sich hier vielfältige Möglichkeiten, die Frauenhäuser weit über die nächsten dreißig 
Jahre hinaus zu unterstützen. 

      Ohne Fleiß keinen Preis – an uns soll´s nicht scheitern. 

 
Nee, aber im Ernst: 2008 wurde den Frauenhäusern in NRW die Sternschnuppe* verliehen, eine Aus-
zeichnung für Zivilcourage, Unbestechlichkeit und besonderes feministisches Engagement. In der Flut 
unserer Geburtstagspost war Engagement übrigens eins der am häufigsten genannten Wörter,  
gemeinsam mit: Anerkennung für ihre schwere Arbeit, gesellschaftlich wichtig und unverzichtbar.  
 
Mit Mitteln war dieser Preis nicht verbunden.  
Sehen Sie! Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. 
 

 

*Tatsächlich haben wir uns über diese Wertschätzung sehr gefreut!  



 
 
 
 

Trägerin des Frauenhauses ist der Verein Frauen helfen Frauen e.V. in Warendorf. 
 

 
 
 
 

Wenn Sie uns unterstützen wollen,  
 
 

spenden Sie auf das Konto des  
Fördervereins Rettungsring e.V. 
oder  
werden Sie Fördermitglied! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rettungsring e.V.  
Förderverein für das Frauenhaus Warendorf 
Postfach 110326   48205 Warendorf 
Volksbank Warendorf   BLZ 412 625 01   KTO 3 417 010 400 

 
 

Mehr Infos dazu und zu allen Fragen und Anliegen rund um das Frauenhaus: 
www.frauenhaus-warendorf.de 
 
Hier können Sie auch Kochbücher bestellen, Rückblicke nachlesen und sich umfas-
send und aktuell über unsere Arbeit informieren. 
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