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Statt eines Vorworts 
Seit elf Jahren gehen wir im November an die Arbeit für unseren Jahresbericht, damit er zwi-
schen Januar und März erscheinen kann. Nun ist es schon Mai: 

diese „Spät-Lese“ ist auf engstem Zeitraum geboren und dient hilfsweise als 

Rückblick 2011 
In unserer knappen Personalsituation ( mehr dazu im Heft ) haben wir das gegeben, was 
möglich war, um Sie spät, aber dennoch, über das Jahr im Frauenhaus zu informieren.  

Wie immer finden Sie den Rückblick, ein umfangreiches Archiv sowie aktuelle Meldungen, 
Termine etc. auf unserer Homepage www.frauenhaus–warendorf.de  ( zugegeben, das mit 
der Aktualität klappt nicht immer, wir arbeiten daran! ) 

Wir danken herzlich allen Menschen aus Warendorf und anderswo, die uns im vergan-
genen Jahr mit ihrer Mitarbeit, ihren Spenden, ihren Aktionen, ihrer Aufmerksamkeit 
und ihrem Interesse unterstützt haben. 

Freude , aber kein Champagner  
Mit Freude und Erleichterung haben wir im Juni 2011 zur Kenntnis genommen, dass die in 
2005 gestrichene vierte Personalstelle wiedereingesetzt wurde. Diese Regelung trat mit Ver-
abschiedung des Landeshaushalts am 18. 5.2011 in Kraft.  

Zusätzlich schrieb die Landesregierung einen Brief an die Kommunen mit der Bitte, die örtli-
chen Träger bei der Restkostenfinanzierung zu unterstützen, da es sich bei der Förderung 
der Stelle nur um einen Zuschuss, nicht aber die Gesamtsumme handelt.  

Dieser Bitte ist der Kreis Warendorf freiwillig die ganze Zeit über nachgekommen.  Das war 
eine große Hilfe bei der Überbrückung der Notsituation, und ein wichtiges politisches Signal 
dafür , dass unsere Arbeit im Kreis ernstgenommen wird und für unverzichtbar gilt. Auch die 
Stadt Warendorf stellte, wie auch in den Vorjahren, ihren Beitrag im Haushalt bereit. 

Mit der wiedereingesetzten Stelle ist ein erster Schritt in Richtung einer besseren Ausstat-
tung der Finanzmittel für die Frauenhausarbeit getan.  

Wir Teamfrauen und unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen waren daher auch zunächst 
sehr glücklich, denn wir haben fünf Jahre lang  darum gekämpft. Nur mit der Hilfe der War-
endorfer Bürgerinnen und Bürger konnten wir die vierte Stelle aufrechterhalten und Frauen 
und Kinder angemessen weiterbetreuen.  

Ihre Spenden und die große Unterstützung für die Aktion „1000 Rettungsringe“ machten 
möglich, dass weiterhin vier Stellen im Frauenhaus besetzt blieben. Inzwischen ist aus der 
Aktion der Förderverein „Rettungsring“ entstanden, der sehr selbständig und erfolgreich 
Spendenakquise und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 

Die Freude blieb dennoch verhalten. Champagnerkorken haben nicht geknallt: schließlich 
wurde der Zuschuss für 2011 nur zur Hälfte bewilligt. Obwohl der Haushalt im Mai verab-
schiedet wurde, zog sich die Auszahlung der  Mittel bis Ende August hin.  

Letztendlich ist nun erst der Status quo von 2005 wiederhergestellt, obwohl die Frauen da-
mals schon längst für eine gesicherte, bedarfsgerechte und einzelfallunabhängige Finanzie-
rung kämpften, und natürlich auch die Löhne und Nebenkosten inzwischen gestiegen sind, 
die Fördersumme aber nicht. 

Aber Zuversicht war trotzdem angebracht. Denn die Landesregierung brachte erste Schritte 
zu einem neues Landesgesetz auf den Weg, das eine solche Finanzierung der Frauenhäu-
ser sicherstellt. Dazu war bereits eine Arbeitsgruppe gebildet worden.  

Eine solche Finanzierung soll die Frau-
enhäuser unabhängig von politischen 
Mehrheiten, Kassenlagen, Haushalts-
verhandlungen und Belegungszahlen 
dauerhaft und mit aus-reichenden Mitteln 
ausstatten. Auch die unerträgliche Situa-
tion, dass Frauen (ohne Anspruch auf 
Hartz IV Leistungen ) der Zugang zum 
Frauenhaus erschwert oder unmöglich 
wird, kann damit beendet werden. Die 
Bürokratie könnte ab -, die Konzentration 
auf die hilfesuchenden Frauen zuneh-
men, und die Streitigkeiten von Kommunen um gegenseitige Kostenerstattung könnte der 
Mantel der Geschichte  bedecken. 

Nach den Neuwahlen heißt es nun, wieder eine neue politische Situation abzuwarten. Wird 
es mit der Schaffung einer Landesfinanzierung weiter vorangehen ?  

Glauben Sie uns, wir würden auch gern mal über ganz andere Themen im Rückblick schrei-
ben…aber jammern mögen wir auch nicht – gibt es eine westfälische Entsprechung zum 
Kölner Sprichwort: et hätt ja noch immer jot jejangen…? 

Und so sieht die Personalsituation aktuell aus: 
Die wieder geförderten vier Stellen teilen sich sechs Mitarbeiterinnen.  

Drei von ihnen arbeiten mit dem Schwerpunkt: Beratung und Begleitung der Bewohnerinnen, 
drei weitere mit dem Schwerpunkt: Kinderbereich. Jede der Mitarbeiterinnen übernimmt zu-
sätzlich Aufgaben in der Verwaltung, der Öffentlichkeitsarbeit, dem Hausmanagement, der 
Spendenakquise, dem Förderverein und allen anderen anfallenden Arbeiten in einem selbst-
verwalteten Projekt. 

Durch eine längere Erkrankung einer Mitarbeiterin war das Team zusätzlich gefordert – Ent-
lastung schaffte der kurzfristige Einsatz einer ehemaligen Praktikantin, die auch in diesem 
Sommer (-loch, denn es gibt noch mehr Veränderungen, von denen wird jedoch erst im 
Rückblick 2012 zu berichten sein ) wieder einspringen wird. Danke, Alex! 
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Statistik: Trends 2011 

      

Aufnahmezahl       Mittelwert 

Die Graphik zeigt die Entwicklung der Aufnahmezahlen seit Gründung des Frauenhauses.  

Beginnend vom Jahr 1980 bleibt der Mittelwert über zwanzig Jahre konstant bei ca.115 auf-
genommenen Personen/Jahr. Seit 1999 steigt er stetig und steil an, so dass er jetzt bei 133 
Personen liegt.  

Die höhere Aufnahmezahl hängt mit der größeren Fluktuation zusammen. In den letzten Jah-
ren nahm diese zu. Manche Herkunftsgemeinden der Bewohnerinnen drängen Frauen zum 
Auszug, um aus Kostengründen den Frauenhausaufenthalt zu verkürzen. Zum Teil lag es 
aber auch an einer zeitweiligen Entspannung des Wohnungsmarktes, dass die Frauen 
schneller das Frauenhaus wieder verließen. 

Leider beobachten wir auf dem Wohnungsmarkt jetzt den umgekehrten Trend. Die Bewohne-
rinnen suchen oft sehr lange nach angemessenem = bezahlbarem Wohnraum. Mittelfristig 
werden sich die Aufenthaltsdauern dadurch vermutlich wieder verlängern.  

Die Auslastung im Jahr 2011 war fast identisch mit dem Vorjahr – in dem hatten wir die 
höchste Auslastung seit Beginn der Geschichtsschreibung verkündet – das Haus war das 
ganze Jahr über durchgängig sehr gut belegt, in manchen Wochen mußten wir etliche Anfra-
gen absagen. Das ist besonders schwer für die Frauen und Kinder, die ein Haustier mitbrin-
gen wollen. Warendorf ist immer noch eins von nur drei oder vier Häusern im Bundesgebiet, 
das Hunde oder Katzen auf Anfrage mit aufnimmt.  

 

73 Frauen und 70 Kinder haben 2011 im Frauenhaus gewohnt. Das jüngste Kind war 10 Ta-
ge, die älteste Frau war 68 Jahre alt. 

Dat olle Hus – wie immer eine Baustelle 
April: Immer wieder Wasser im Keller!  Die Frauen versuchten, mit zusätzlichen 

Pumpen Frau der Lage zu werden. Letztendlich konnte durch eine leistungs-
stärkere Pumpe in der Drainage vorläufig der Sintflut Einhalt geboten werden. 
An einer Dauerlösung wird gearbeitet. 

Mai:  Der Spielplatz wird ausgebessert bzw. marodes Holz ausgewechselt, geschlif-
fen und  neu gestrichen.  

Juni:   Durchreiche in der Küche: das Holz ist schadhaft und durch eingedrungene 
Feuchtigkeit aufgequollen, wird erneuert.  

Juli:  Eine weitere Fassade  des Altbaus wird - zwei Jahre nach dem Haupttrakt - 
restauriert. Da die Ziegel sehr gut erhalten waren, lohnte sich das Freilegen, 
Säubern und neu Verfugen.   

August:  Großeinsatz von MalerInnen. Flur und Küche erstrahlen im neuen Glanz. 
 

und was als nächstes nötig ist:  
Zimmermöblierung - Büro-Neuorganisation – Kellersanierung 
 

 
 

Das waren Hits 2011 
- - -die Füchtorfer  Landfrauen haben uns den Erlös aus Aktionen des ganzen Jahres ge-
spendet - bei Karstadt gab es wieder eine Weihnachtsaktion, bei der unsere Kinder ihre ge-
malten Wunschzettel an den Tannenbaum hängen konnten. Jedem Kind wurde sein Wunsch 
erfüllt. Diese Aktion fand bereits zum 3. Mal auf Initiative einer Privatperson statt - - -  auch 
bei uns in Warendorf veranstaltete der Supermarkt HIT eine Weihnachtsaktion für Kinder. 
Bei heißer Schokolade und Kuchen packten die eingeladenen Kinder ihre Geschenke aus -   
- - unser Team erhielt ein Weihnachtspäckchen mit guten Gaben und Wünschen für die wei-
tere Arbeit - - - „Krach am Bach“ und „Edel Caracho“ spendeten aus ihrem Benefiztopf ans 
Frauenhaus - - - bei der Drogerie Pieper durften wir am verkaufsoffenen Sonntag Waffeln 
anbieten und erhielten darüberhinaus eine Spende aus dem Tombolaerlös - - -„Tanjas Fund-
grube“ organisierte eine Tombola und sammelte dazu Preise von Geschäftsleuten ein- - - 
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Schade, das wäre  ein gutes Zeichen für unsere Stadt     gewesen, 

davon sind die Frauen im Förderverein „Ret-
tungsring“ und die Frauenhausmitarbeiter-
innen immer noch überzeugt. Nach zwei Jah-
ren der Planung, Beantragung, Befragung, 
Neukonzeption, Beantragung, Ablehnung, 
Neuformulierung, Wiedereinbringung …gehen 
einerseits die Worte aus, andererseits auch die 
Kraft und die Motivation, um dieses Projekt in 
Warendorf umzusetzen. 
Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Chro-
nologie der Ereignisse um die Errichtung der 
Gedenkplatte für unsere ermordete Bewohne-
rin Pina und alle anderen Frauen, die durch Männergewalt ums Leben kommen. Vieles da-
von werden Sie in der Presse verfolgt haben. Gescheitert ist das Vorhaben letztendlich an 
dem immer wieder vorgetragenen Argument, der Mord an Pina sei nicht in Warendorf ge-
schehen. Dieses Argument verkennt den Sinn der Gedenkplatte, die Pinas gewaltsamen Tod 
zum Anlass nahm, aber weit darüber hinaus eine Aufforderung zum Trauern, Erinnern, aber 
auch Mahnung und Warnung sein sollte. Gewalt gegen Frauen geschieht überall, immer 
wieder, auch in Warendorf. Dazu öffentlich Stellung zu beziehen, macht einer Stadt Ehre und 
schmälert nicht ihr Ansehen. 

Wir danken den vielen Menschen, die uns begleitet und immer wieder ermutigt haben, und 
den PolitikerInnen, die uns unterstützt haben, und auch denen, die ihre Position kenntlich 
gemacht und mit uns kontrovers diskutiert  haben.  

Das war der Blick zurück - und jetzt - ohne Zorn - nach vorn…Noch ist es zu früh, um Einzel-
heiten zu nennen. Der Förderverein ist aber schon weit in der Planung zu einem neuen Pro-
jekt. In diesen Tagen laufen die Gespräche mit den Fraktionen und der Administration an. 
Auch bei dem neuen Vorhaben geht es darum, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu set-
zen. 

Wir freuen uns, Sie auf unserer Homepage über den Fortgang zu informieren, sobald wir 
erste Ergebnisse absehen können.  www.frauenhaus-warendorf.de  

P.S.: Ein sehr bewegender Moment in der Diskussion mit dem Stadtrat war die Äußerung eines Ratsmitglieds: “ Wir sollten doch alle stolz 
sein, dass wir ein Frauenhaus in unserer Stadt haben, und dass bei uns Frauen Schutz und Hilfe vor Gewalt finden können.“ Tat mal gut. 

Rückblick auf Rückblick 

2.4.2012 Warendorf –  
Bericht aus dem Frauenhaus: „Ich habe mein Leben wieder“  
 
„Es ist toll, wenn die Frauen etwas schaffen, was keiner Sprache bedarf“, sagt Anneli Krieter zum 
Bild einer Bewohnerin des Warendorfer Frauenhauses.  
In dem jetzt vorgestellten Jahresrückblick zum Leben im Frauenhaus in Warendorf (die WN be-
richteten gestern) geht es neben dem 30-jährigen Bestehen, das im vergangenen Jahr gefeiert wur-
de, natürlich in erster Linie um die Bewohnerinnen.  
In dem Bericht erzählen Bewohnerinnen von ihrem Lebensweg und wie es dazu kam, dass sie ins 
Frauenhaus fliehen mussten. Aber auch davon, was ihnen das Frauenhaus und insbesondere die 
Mitarbeiterinnen in den schweren Stunden ihres Lebens gegeben und ermöglicht haben. So 
schreibt eine Bewohnerin: „Im Moment geht es mir super. Ich habe schon noch Sorgen, aber ich 
möchte nicht grübeln, was in zehn Jahren ist. Ich habe mein Leben wieder. Es tut gut, dass ich 
mein Leben wieder leiten darf.“  
Besonders bewegend ist die Rede einer Bewohnerin zur Jubiläumsfeier, die ebenfalls im Heft 
abgedruckt ist. Sie erzählt unter anderem davon, wie sich die Bewohnerinnen fühlten, als sie im 
Oktober 2007 von der Polizei mitgeteilt bekamen, dass Mitbewohnerin Pina T. von ihrem Mann 
ermordet wurde: „Die Angst holte uns alle ein und unsere gefundene Sicherheit ging verloren.“ 
Immer noch sind Anneli Krieter und Marion Simon vom Frauenhaus erschüttert über die Ableh-
nung des Kulturausschusses, eine Gedenkplakette für die Frau zu erreichten, die vier Monate im 
Warendorfer Frauenhaus lebte und dahin zurückkehren wollte. Die Mitarbeiter erfuhren aus der 
Zeitung von der Ablehnung, geben sich aber kämpferisch. Schließlich sei die Plakette für die 
Stadt kostenneutral, so die Frauen. VON DANIELA GEUER ,Westfälische Nachrichten, 2.4.2011 

 
 

SchwerpunktThema: Alte und ältere Frauen im Frauenhaus 
Wir haben in den letzten Jahren viel mit älteren und alten 
Frauen im Frauenhaus gearbeitet.  
Nach einer Befragung durch Wissenschaftlerinnen, die sich 
mit diesem Thema befassen, wurden wir zur Mitarbeit an 
ihrer Studie und zur Teilnahme an einer Fachtagung einge-
laden.  
Unsere eigenen Erfahrungen und Überlegungen stellen wir 
Ihnen gern in der nächsten Rückblick-Ausgabe vor, die Zeit 
hat leider nicht für eine gründliche Aufarbeitung gereicht. 
Wenn Sie sich für das Thema interessieren, finden Sie Mate-
rial zum Download unter www.ipvow.org : Der deutsche For-
schungsbericht beschreibt die Situation in Deutschland auf 
der Grundlage einer Auswertung bestehender Statistiken 
und Studien (z.B. PKS, Nutzerinnendaten von Frauenhäu-
sern), einer schriftlichen Befragung von 427 Einrichtungen, von 11 Interviews mit älteren 
Frauen, die Opfer von Gewalt in ihrer Partnerschaft werden/wurden, und von 45 Interviews 
mit Fachkräften.   
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25.11.2011 Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 
Ich kann ihn nicht verlassen, weil… 

Zum  Internationalen Tag gegen Gewalt 
an Frauen (25.11.) luden wir zu einer 
Veranstaltung im Café Handkunst , Oststr. 
ein - und was für ein schöner Ort dafür!  
Gezeigt wurde der Kurzfilm „ I can´t leave 
because…“.  

Mit einem Straßentheater zu diesem 
Thema reisten zwölf Frauenrechtlerinnen 
durch Serbien. Die von der Filmemacherin Katrin Schnieders (Münster)  dokumentierte Per-
formance  geht der Frage nach, warum Frauen sich nicht, oder oftmals erst nach vielen An-
läufen, aus Gewaltverhältnissen befreien können. 

Anschließend lasen drei Frauen aus eigenen Texten, wie sie Gewalt in Beziehungen erleb-
ten, und wie es ihnen gelang, sie zu überwinden. Die Texte haben wir im Rückblick 2011 
veröffentlicht, zum Nachlesen auf unserer Homepage im Archiv.  

Drei so unterschiedliche Frauen:  
 eine ältere Frau, die nach über 40 Jahren Ehe mit einem Alkoholiker den Ausweg 

suchte und fand, 
 eine junge Frau, die ihre Beziehung zu einem extrem kontrollierenden und gewalttäti-

gen Expartner beschrieb,  
 eine Migrantin, die es wagte, nicht nur gegen den Widerstand ihres Mannes, sondern 

der ganzen Familie(n), ihren eigenen Weg zu gehen 
  

Bei der Lesung war immer die innere Bewegung der Frauen spürbar, aber auch ihre große 
Klarheit, die Gewalterlebnisse überwunden und zu einem neuen selbstbestimmten Weg ge-
funden zu haben. Die Aufmerksamkeit und Anspannung im Publikum war mit den Händen zu 
greifen. „Das war traurig, hat aber auch gut getan“, so beschrieb eine der Teilnehmerinnen 
ihre Empfindungen beim Zuhören. 

Nach der Lesung entstand eine rege Diskussion mit den Autorinnen, Mitarbeiterinnen des 
Frauenhauses und des Fördervereins „Rettungsring e.V.“  
Ein Abend mit garantierter Nachhaltigkeit… 
 
Die DVD Zenergija ( Kurzfilm über die Performance 12 Min. und Langfassung Making of … 
ca.45 Min.) kann von uns entliehen und darf mit ausdrücklicher Genehmigung der Filmema-
cherin öffentlich gezeigt werden. 

  
 

Besuch der Ausstellung vom Frauenhaus Münster 

Im Dezember waren wir zu Gast bei den Kolleginnen in Münster. Bewohnerinnen des Frau-
enhauses Münster hatten ihre Empfindungen und Erinnerungen zum Thema Gewalt gegen 
Frauen gemalt. 

Entstanden sind Bilder, die vom Herzen kommen und zu Herzen gehen – so schlicht und so 
ausdrucksvoll teilen sie Erlebtes mit, muten den Betrachtenden einiges zu, trösten aber 
auch, und suchen Wege in eine bessere Zukunft. 

Die Ausstellung mitten im Foyer des Stadthauses in Münster nahm Schwellenängste, ver-
langte nicht nach hehrer Andacht und gedämpftem Gemurmel der Kulturkennerszene. Für 
unsere buntgemischte Gruppe war das ein großer Vorteil: viele unserer Frauen berichteten 
hinterher, sie seien noch nie in einer Ausstellung gewesen, und hätten sich auch noch nie für 
Bilder interessiert - das habe sich mit diesem Erlebnis schlagartig geändert. Besonders die 
migrantischen Frauen mit noch geringen Deutschkenntnissen zeigten sich extrem beeind-
ruckt und berichteten, sie hätten sich nicht mehr so allein gefühlt, sie hätten gespürt, eine 
von vielen Frauen zu sein, die Gewalt erlebt hätten. 

Vielen Dank den Münsteraner kunstschaffenden Bewohnerinnen und den Mitarbeiterinnen 
für die tolle Ausstellung – und auch hier nochmal zum Thema Nachhaltigkeit: „wann machen 
wir denn sowas?“ „wir wollen auch unsere Geschichte malen!“ „ich weiß schon jetzt, was ich 
male!“…so ungefähr zentrierten sich die Themen auf und seit der Rückfahrt.  

In unserer MUM – Gruppe* erfahren wir oft, wie heilsam es ist, andere Ausdrucksformen als 
Darüber-Reden anzubieten. Nun haben wir also das auch noch an der Backe… 

*( MUM-Gruppe = ehemalige und aktuelle Bewohnerinnen, trifft sich wöchentlich, besteht seit neun Jahren, ist ein Stück gutes 
Zuhause während des und nach dem Frauenhausaufenthalt, Photos nächste Seite ) 
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Selbstbehauptungskurs macht Mumm im MUM !  

Send me  

an angel - 

Unsere 

Weihnachts 

karten 

Bilder 

 einer Ausstellung 

Bratapfel  vegan.  

Kaum zu glauben,  

wie lecker! 

Farben ! 

Froh ! 

Aus dem Kinderbereich 
Im Jahr 2011 haben 70 Kinder im Frauenhaus Warendorf gewohnt.  

Es waren 35 Mädchen und 35 Jungen. 

10 Kinder waren      Babys 

4   2 Jahre alt 

4   3 Jahre alt 

6   4 Jahre alt 

11   5 Jahre alt 

5   6 Jahre alt     

6   7 Jahre alt      

3   8 Jahre alt 

6   9 Jahre alt    

5   10 Jahre alt 

3   11 Jahre alt 

4   12 Jahre alt 

1   13 Jahre alt 

1    14 Jahre alt 

1    16 Jahre alt 

Aber wer verbirgt sich hinter diesen Zahlen?  

Die  Kinder kommen aus den verschiedensten „Zuhauses“,  bei jeder/ m war es anders.  

Manche hatten eine kleine Wohnung, manche hatten ein Haus, manche  hatten Freunde/ 
Freundinnen, manche gingen zur Schule, manche gingen in den Kindergarten, manche hat-
ten Oma und Opa, manche hatten einen Hund, manche waren vorher schon mal in einem 
anderen Frauenhaus gewesen, manche hatten eine Katze, manche hatten ein eigenes Zim-
mer, manche mussten sich das Zimmer mit ihren Geschwistern teilen, manche durften sich 
nicht mit ihren Freunden und Freundinnen treffen, manche waren oft sehr einsam, manche 
hatten nette Lehrer/innen, manche waren in einem Verein, manche waren froh, dass sie end-
lich Freunde/Freundinnen gefunden hatten, manche hatten total gute Klamotten, manche 
hatten ein neues Fahrrad, manche waren noch gar nicht geboren, manche waren froh, dass 
ihre Mutter endlich gegangen ist … 

Gemeinsam haben sie die erlebte Gewalt!!! Und die andere Gemeinsamkeit ist, dass das 
Frauenhaus Warendorf eine Zeit lang ihr Zuhause war.  
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Das Frauenhaus ist auch ein Kinderhaus 

…..Der Freund von meiner Mutter hat mich selber nie geschlagen. Aber es war egal, ob 
wir da waren oder nicht; er hat sie mit Fäusten in den Bauch geschlagen. Ich mußte 
dann immer meinen kleinen Bruder da weg holen, damit der nichts abkriegte. Ich bin 
zwar froh, dass wir da weg sind, aber meine Freunde fehlen mir … 

….Nein!!! Mich hat keiner weggeschickt, wenn die geschreit haben. Ich habe mich sel-
ber weggeschickt. … 

… Die Zeit im Frauenhaus war gut; ich habe aber Angst, wenn ich mit Mama in der 
neuen Wohnung bin, dass plötzlich Papa vor der Tür steht ….. 

… Kann mich nicht meine Mama von der Schule abholen? Wenn Ihr mich von der 
Schule abholt, dann wissen alle sofort, dass ich im Frauenhaus wohne ….. 

… Das ist jetzt das 3. Frauenhaus, wo wir mit Mama sind. Ich habe die Schnauze voll, 
ich habe viermal die Schule gewechselt und ich will einfach nicht mehr. …. 

… Ich wünsche mir, dass wir wieder eine ganz normale Familie sind, wo sich alle lieb 
haben. Geht aber wohl nicht …. 

…Wenn wir hier ausziehen, wünsche ich mir Geschwister, damit ich nicht so einsam 
bin … 

…Mama hat mich weggeschickt, wenn Papa nach Hause kam. Habe aber trotzdem al-
les gehört. …. 

… Die Polizei und Frau X. sind gekommen. Die haben uns hierhin gebracht. Ich will 
aber in meinen Kindergarten. Frau X. ist schuld, dass ich da nicht mehr hin kann.  ….. 

…. Wie, du hast auch drei Halbgeschwister und keine richtigen? Ich auch, wir haben 
also was gemeinsam … 

 

 

…warum sollen wir uns denn schämen 
und nicht sagen, dass wir im Frauenhaus 
wohnen?  

Schämen müssen sich doch die Männer, 
die das gemacht haben… 

 

z.B. im Förderverein Rettungsring e.V. 

Frauenhaus-Shop:  

Wir verkaufen:  
 
unser Kochbuch „Manchmal koche ich vor Wut“. 
Bewohnerinnen des Frauenhauses aus vielen  
verschiedenen Ländern stellen in diesem  
Buch  ihre Lieblingsrezepte vor. 
Vor Wut zu kochen war manchmal ihr eigenes  
Rezept, um sich von ihrem gewalttätigen Mann 
oder Partner zu befreien. Das traute Heim, das längst keins mehr war, haben  
sie nach feiner Frauenart in Kreuzstich  gestaltet – und sich gleichzeitig selbstbewusst, stark, 
und gelassen daraus verabschiedet.  
Davon erzählen die begleitenden Photos lakonisch, witzig, frech und anrührend. 
Kein Buch gegen Männer –  aber ein Aufruf gegen Gewalt und für ein Leben, in dem es sich 
wieder lohnt, mit Lust und Liebe zu kochen ! € 7,50 /Stck.  
Direktbestellung auf unserer Homepage www.frauenhaus-warendorf.de oder anrufen. 
 
Wir verleihen:  
 
Für Ihre Ausstellung verleihen die Kochbuchmacherinnen die großformatigen Photos und die 
Originalkissen ! Die Ausstellung ist schon in mehreren Städten gezeigt worden. Anfragen an 
Frau Menke, Frauenhaus 02581 78018 
 
Wir bieten an:  

Gern stellen wir Ihrem Verein, Ihrer Kirchengemeinde, Ihrer Klasse etc.  das Frauenhaus und 
unsere Arbeit vor. Fragen Sie uns an. 

Wir  brauchen:  

immer Menschen, die uns mit ihrer 
Spende oder ihrer Fördermitglied-
schaft unterstützen 
(s. beigelegte Broschüre), und Frau-
en, die selbst aktiv werden wollen,  
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Der Förderverein des Frauenhauses Rettungsring e.V. 
 
Sie interessieren sich für uns?  
Wir interessieren uns für Sie! 
Wenn Sie ehrenamtlich mitarbeiten möchten: die Frauen vom 
Förderverein des Frauenhauses „Rettungsring“ treffen sich an 
jedem  2. Dienstag im Monat in Warendorf, Gartenstr.25. 
Die aktiven Frauen unterstützen das Frauenhaus bei der 
Spendenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit. 
Im „zurückgeblickten“ Jahr haben sie die Aktionen zum 8. 
März und zum 25.11. mit vorbereitet, sind bei Infoständen da-
bei gewesen, haben Waffeln gebacken, sich auf einer Ausstel-
lung über Gewalt an Frauen informiert, das Projekt der Ge-
denkplatte vorangetrieben, mit PolitikerInnen gesprochen, 
u.v.m.  
Für die anstehenden Projekte würden wir uns noch ein paar Frauen wünschen, die Lust ha-
ben, dabei mitzumachen. Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit, im Frauenhaus selbst 
z.B. bei der Freizeitgestaltung, zum Deutschlernen, oder in der Nachbetreuung mitzuarbei-
ten. Rufen oder mailen Sie uns einfach an, gern laden wir Sie  zu einem Schnuppertreffen 
ein. Frauenhaus-waf@t-online.de oder 02581 78018 Frau Menke, Frau Krieter, Frau Schiller 
 

Nur das noch:   Häufig bieten uns hilfreiche Menschen Sachspenden an. 

 Was wir immer gebrauchen können: 

Gut erhaltene Bettwäsche, Kinderbettwäsche, Handtücher, Teelöffel 

 Was wir manchmal  gebrauchen können ( abhängig von Nachfrage und Platz): 

Gut erhaltene Kleidung, Kinderkleidung, Hausrat, Kinderspielzeug 

 Was wir nie gebrauchen können: 

Männerkleidung, kaputte und schmutzige Kleidung, Trödel aller Art, Möbel ohne Schrauben 
oder mit fehlenden Teilen – nicht lachen, das kommt vor! 

 Was wir aktuell gebrauchen können: 

Stabile, intakte und verkehrssichere Kinder- und Damenfahrräder 
Auch wenn gilt :..„da muss doch nur dies und das dran gemacht werden…“ – wir müssen 
defekte Räder in ein Fachgeschäft bringen, und eine Reparatur mit Bremsen, Licht oder Be-
reifung kann schnell auf 100 € kommen, dann ist der Zweck der Spende nicht mehr gege-
ben. 

 Was wir nur weiter vermitteln können: 

Möbel, Küchengeräte – solche Angebote vermitteln wir gern an Bewohnerinnen, die in eine 
Wohnung umziehen. Bitte nicht ärgerlich sein, wenn das gerade nicht der Fall ist und wir 
ablehnen müssen. Wir haben leider keine Lagermöglichkeiten dafür. 

Letzte Seite, letzte Worte  

Kleines Lied für Vermieter/Innen  
 
und ihnen danken wir ganz herzlich  
für ihre Offenheit, Selbstverständlichkeit und die gute Zusammenarbeit  ! 
 
Ich habe Häuser groß und schön, in einem wird demnächst ne Wohnung frei, 
ich ruf im Frauenhaus mal an, ob eine Frau dort auf der Suche sei. 
Da ist Bedarf, und darum biete ich, und ich will dafür nicht mal  Applaus - 
denn sie kriegt endlich eine Wohnung, und zwar hier: 
in meinem ehrenwerten Haus. 
 
Ein Mietshaus, das muß leben, soll kein Altersheim, kein Friedhof sein. 
darum lass ich mich gern auf eine bunte Mietermischung ein. 
Migranten, Junge oder Alte und HartzVierer, ich grenz´ keinen aus, 
und jede Frau, die einen neuen Anfang wagt,  
passt in mein ehrenwertes Haus. 
 
 
 
 
und für die andere Sorte VermieterInnen – die gibt es leider auch , 
 
 
Ich habe Häuser groß und schön, in manchem ist schon lang ne Wohnung leer, 
deshalb bin ich seit Jahren hinter guten Mietern her. 
Migranten, Junge oder Alte und HartzVierer sind mir echt ein Graus,  
und aus Prinzip lehn ich es ab, wenn eine sagt: 
ich wohn zur Zeit im Frauenhaus. 
 
Zu einem Streit gehören zwei, und Männer haben auch nicht immer Schuld.  
und eine Frau braucht, schon der Kinder wegen, manchmal eben mehr Geduld. 
Und wenn der Mann sie bei mir findet, tritt er mir die Türen raus 
da hat man nix wie Ärger, und das passt … 
nicht  in mein ehrenwertes Haus. 
 
Ein Frauenhaus gehört in jede Stadt, das ist inzwischen allen klar. 
Und erst die Arbeit dort - so wichtig , schwer und wunderbar. 
Da finden Frauen Schutz und Hilfe, und sie brauchen niemals raus 
in meine Kneipe, meinen Club, und ganz bestimmt… 
nicht in mein ehrenwertes Haus. 
      

Ihnen bieten wir an:  
 mit uns ins Gespräch zu kommen, statt abzublocken 
 sich zu informieren, statt zu urteilen 
 Ängste abzubauen, statt zu schüren 
 und neue Denkräume zu wagen  






