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Statt eines Vorworts
In diesem Heft finden Sie einen Text zum Schwerpunktthema „Alte Frauen im Frauenhaus“.
Der Text ist elendslang und sprengt deutlich die Grenzen unseres Jahresrückblicks. Andererseits trägt er zusammen, was wir an Erkenntnissen und Erfahrungen mit dieser wenig bekannten und erforschten Thematik bisher gewinnen konnten. Er erhebt insofern keinen Anspruch auf wissenschaftliche Belegbarkeit und Vollständigkeit – ist eben eine Nachdenkerei,
die wir unseren besonders interessierten Leser/innen gern anbieten.
Übrigens – wir interessieren uns brennend dafür, was Sie in diesem Heft gefunden haben,
vermissen, sich wünschen, beanstanden…Ihre Rückmeldung würde uns sehr freuen.
(Kontaktformular auf unserer Homepage www.frauenhaus-warendorf.de oder Mail ans
frauenhaus-waf@t-online.de )
A pro pos: wenn Sie schon öfter auf unserer Seite waren, haben Sie sich über die mangelnde Aktualität geärgert: versprochen, es liegt nicht daran, wie wenig wir tun, sondern wie
viel wir zu tun haben. Das muss besser werden, bloß wie? Das gehört definitiv zu den Baustellen des kommenden Jahres.

So sieht die Personalsituation aktuell aus:
Ciao Ulrike, hello Paul, hello Daniela, hello Marie!
Unsere Kollegin Ulrike Greßhake verabschiedete sich im Juli in den Mutterschutz, im September wurde unser jüngstes „Teambaby“ geboren.
Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Vertretung übernahm Frau Daniela Stöveken, die im Folgenden ihre
Eindrücke von der ersten Zeit im Frauenhaus berichtet.
Neu dazu kam auch zum ersten Mal eine Jahrespraktikantin. Marie
Austermann studiert Soziale Arbeit in Enschede/ Holland und durchläuft in
ihrem Praktikumsjahr alle Arbeitsbereiche mit Kindern und Frauen im
Frauenhaus.
Und das sagt die neue Kollegin:
Seit Mai 2012 bin ich Mitarbeiterin des Frauenhauses. Meinen Einstieg
hier machten mir die Kolleginnen und die Bewohnerinnen einfach. Ich
wurde mit Offenheit, Neugier und Herzlichkeit aufgenommen.
In den letzten Monaten arbeitete ich mich im Frauenbereich ein und lernte die Strukturen des Hauses kennen. Ich unterstütze die Frauen im Kontakt mit Behörden, Anwältinnen und Ärztinnen. Die Frauen erzählen mir
von der erlebten Gewalt, von den jahrelang erduldeten Schlägen und
Demütigungen. Dies alles sind immer wieder Herausforderungen für
mich, die ich dank meiner Kolleginnen hoffentlich gut meistere.
Für mich zeichnet sich die Arbeit im Frauenhaus auch dadurch aus, dass wir den Frauen in
einer unsicheren/ schwierigen Lebensphase Schutz und Sicherheit geben.
Es ist natürlich nicht alles „Friede Freude Eierkuchen“, doch zu sehen, welche Fähigkeiten
die Frauen für sich und ihre Kinder entwickeln können, beeindruckt mich immer wieder sehr.
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Statistik: Trends 2012
Die Bewohnerinnen suchen oft sehr lange nach angemessenem, d.h. bezahlbarem Wohnraum in Warendorf. Im letzten Rückblick hatten wir vermutet, dass sich dadurch mittelfristig
die Aufenthaltsdauern im Frauenhaus verlängern. Genau diese Beobachtung ist eingetreten:
in diesem Jahr waren unsere Raumkapazitäten wie stets in den vergangenen Jahren hoch
ausgelastet. Die Zahl der aufgenommenen Personen blieb aber außerordentlich niedrig mit
52 Frauen und 46 Kindern – das heißt, die Fluktuation war recht gering, oder einfacher: das
Haus war meistens voll, aber es gab weniger Ein- und Auszüge als sonst.
In unserer Ewig-Statistik liegt der Mittelwert aufgenommener Personen /Jahr bei 132.
Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen 25.073 Strafanzeigen wegen häuslicher
Gewalt und Nachstellungen erstattet worden. Lt. Stellungnahme des Innenministeriums
NRW waren das 9,1 Prozent mehr als 2010 und ein Anstieg von mehr als 70 % in den letzten zehn Jahren.
Drastisch zugenommen hat demnach auch die Zahl der Wohnungsverweise und Rückkehrverbote gegen gewalttätige Männer: Sie stieg um zehn Prozent auf 12 087 Maßnahmen.
Nicht für alle Betroffenen bedeutet die Wegweisung des Täters eine Lösung: 5000 Frauen –
mit oder ohne Kinder – finden jedes Jahr Zuflucht vor ihren gewalttätigen Männern in einem
der 62 vom Land geförderten Frauenhäuser.
Davon sind 26 Frauenhäuser in autonomer Trägerschaft, wie unseres z.B. durch einen eigenen Trägerverein Frauen helfen Frauen e.V.

Nachruf

Im März verstarb unsere langjährige Vereinsmitfrau Frauke Woite (54 J.).
Wir erinnern uns gern an Frauke, ihre aktive Mitarbeit und ihr Engagement für unser Projekt.

Dat olle Hus – wie immer eine Baustelle
Ein Jahr mit relativ kleinen, überschaubaren Renovierungen:
im zweiten Anlauf begann im
April die Sanierung in einem
weiteren Badezimmer. Da dieses in der unteren Etage liegt,
sollte es barrierefrei nutzbar
sein. Obwohl die Renovierung
gut geplant war, gab es einige
Zeitverzögerungen. Nachdem
Ende Juni das Bad in neuem
Glanz erstrahlte, war die lange
Bauzeit schnell vergessen.
Die Nutzbarkeit durch eine Bewohnerin im Rollstuhl wurde
schon erprobt und für gut befunden. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass unser Haus zwar rollstuhlfreundlicher geworden, aber noch längst nicht barrierefrei ist. Hier wird bei zukünftigen Renovierungen immer
wieder ein Schwerpunkt liegen.
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Im Laufe des Sommers wurden zwei Zimmer farblich aufgefrischt; auf dem Spielplatz erneuerte der Schreiner das Dach einer Hütte.
…und, wenn Sie sich noch erinnern können: da war im April 2011 vorerst das Wasserproblem im Keller durch eine größere Pumpe in der Drainage beendet. Fast ein Jahr lang blieb
alles trocken, doch dann… immer wieder Wasser im Keller. Nun ist hoffentlich alles ausgestanden, denn ein Teil der Drainage liegt nun im Kiesbett und das Wasser wird schneller
abtransportiert. Wir hoffen, dass die besagte Pumpe es noch einige Jahre schafft….
und was als nächstes ganz unbedingt nötig ist:
Zimmermöblierung - Büro-Neuorganisation – Kellersanierung

Das waren Hits 2012
Eine Frau aus Sassenberg brachte selbstgestrickte Socken für Kinder und Frauen 
Bei Karstadt gab es zum vierten Mal auf Initiative einer Privatperson eine Weihnachtsaktion,
bei der unsere Kinder ihre gemalten Wunschzettel an den Tannenbaum hängen konnten.
Jedem Kind wurde sein Wunsch erfüllt. 
Auch bei uns in Warendorf veranstaltete der Supermarkt HIT wieder eine Weihnachtsaktion
für Kinder. Bei Kakao und Kuchen packten die eingeladenen Kinder ihre Geschenke aus 
„Krach am Bach“ spendete aus dem Benefiztopf ans Frauenhaus 
Auf unserer Weihnachtsfeier stand eine rumänische Frau auf und sang ganz allein ein Weihnachtslied aus ihrer Heimat  eine andere hatte eine Geschichte mitgebracht und las vor 
Unbürokratische Hilfen im Einzelfall leistete die Stiftung Lichtblicke und der Weiße Ring, Unterstützung kam auch von den Rotariern 
Eine Nacht im Heuhotel in den Sommerferien mit allen Kids 
Der Moment, als unsere Kollegin Ulrike bei der Weihnachtsfeier zum ersten Mal mit ihrem
neugeborenen Sohn Paul in den Raum trat, indem alle gerade fröhlich aßen und erzählten:
für einen kurzen Moment wurde es still und dann klatschten alle 
Seit Jahren spenden die 40 ehrenamtlichen Helferinnen des Mutter-Kind-Marktes MuKi im
DRK Haus aus dem Erlös ihrer Aktionen an das Frauenhaus 
Ein Junge, der bei uns 13 wurde und noch nie so einen schönen Geburtstag gefeiert hatte 
Unsere Förderfrauen, die Waffeln in unüberschaubarer Stückzahl gebacken haben 
Lebenshilfe und Malteser Warendorf, die uns bei der Beschaffung und dem Transport aller
Hilfsmittel für eine Bewohnerin im Rollstuhl halfen 
Das HOT und die Wärmestube Warendorf, den
die Heimathäfen für unsere Frauengruppe und
den Förderverein 
Allen Menschen, die uns mit ihren guten Ideen, ihren Weihnachtskarten, ihrem Besuch unserer Veranstaltungen, ihrem Interesse am Thema und ihrer Ächtung der Gewalt unterstützen –
und allen, die auch HITS waren, aber hier nicht mit aufgeführt sind:

Herzlichen Dank!
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Ein gutes Zeichen für unsere Stadt
… et t

mmt en ich ie

chterin

Wir wollen
ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen
betroffene Frauen ermutigen
Solidarität bieten
Nichtbetroffene zur Achtsamkeit und
Zivilcourage mahnen
die Erinnerung an Opfer häuslicher Gewalt
bewahren

10000 Wächterinnen
WächterInnen sind ein Phänomen, welches sich in vielen Kulturen und Zeitaltern
auf der ganzen Welt manifestiert hat.
Objekte der Wache, der Achtsamkeit,
konnten Übergänge zwischen den Welten,
Leben und Tod, die Ernte, die Natur, und
weitere Aspekte des Lebens oder Zusammenlebens sein.
Die von mir geschaffenen WächterInnen
knüpfen an diese „Tradition“, an das
menschliche Bedürfnis nach Achtsamkeit
an. Die bewusst archaische Formgebung
kommuniziert mit der Symbolik frühmenschlichen Seins. Die Ausrichtung der
so symbolisierten Achtsamkeit der WächterIn wird von der betrachtenden Person
selbst definiert.
Warum gerade zehntausend WächterInnen für unsere Welt?

Unsere Wächterin wird in diesem Frühjahr am
Emssee aufgestellt.
Der Verein Rettungsring hat sich zwei Jahre
lang dafür eingesetzt, einen Gedenkort zu
schaffen für die vielen Frauen, die durch Männergewalt gefährdet, gedemütigt und verletzt
werden oder sogar dadurch umkommen. Dieser
Ort soll auch ein Zeichen der Ermutigung für
alle sein, die sich gegen Gewalt einsetzen.
Die Wächterin wird am Nordufer stehen.
Dort sind einige Bänke aufgestellt. Der
Platz strahlt Ruhe aus und schafft Raum,
um Gedanken nachzuhängen und vom
Alltag Abstand zu nehmen.
Die Wächterin kann von dort aus über den
See auf die Stadt blicken – und wachen…
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Die Vorstellung von zehntausend Menschen, welche sich bewusst für ein Objekt
– ihr Objekt der Achtsamkeit entschieden
haben und somit ein großes Netz knüpfen
und sich verbinden.
Alle Orte, an denen eine WächterIn Aufstellung findet, werden festgehalten und
dokumentiert und somit Teil eines großen
Ganzen.
Bis jetzt umfasst das Netz zehn Länder
auf drei Kontinenten.
Atelier Brigitte Schröder Hubertusstraße 48a 59269
Beckum
Tel./Fax: +49 (0) 25 25 / 80 58 16 atelier@brigitteschroeder.de

Aus dem Kinderbereich
…st tt
t e… hieß es mehrmals im vergangenen Jahr für die Jüngsten im Frauenhaus
raus in die Natur und Geocaching. Aber Geocaching, was ist das denn? Es ist eine moderne
Schnitzeljagd per GPS. GPS ist ein Satelliten basiertes System zur Ortsbestimmung.
Und wie funktioniert Geocaching nun:
Jemand versteckt eine Tupperdose, notiert sich die Koordinaten. Jemand anderes nutzt diese und sucht die Dose.
Leider ergeben sich aus diesem Satz mit 16 Worten 9 Fragen.
Macht einen Unklarheits-Koeffizienten von 56%.
1. Wer ist dieser Jemand?
Wo ?
2. Wie versteckt man denn da?
3. Tupperdose?
Was ?
4. Wo wird da was notiert?
5. Was sind denn das für Koordinaten?
Warum ?
6. Wer ist der 2. Jemand?
Wie denn jetzt ?
7. Wie nutzt man das?
8. Wieso sucht man?
9. Wenn man die Dose hat, was dann?
Zum Verständnis:
Wir verstecken also z.B. eine Tupperdose, in die wir einen Notizblock stecken, z.B. in
Freckenhorst in einem hohlen Baumstamm und notieren uns mit Hilfe eines GPS-Gerätes
die Koordinaten, die die genaue Lage des Baumes beschreiben. Anschließend hinterlegen
wir diese Daten unter dem Namen „Freckenhorster hohle Eiche“ auf einer Internetplattform.
Ein anderer Geocacher, der sich in Warendorf aufhält, sucht nun unter dem Stichwort
Freckenhorst auf derselben Plattform nach versteckten Caches und stößt nun auf unsere
Koordinaten. Er gibt diese in sein GPS-Gerät ein und macht sich auf die Suche nach dem
Baum. Dort entdeckt er die Dose und schreibt: „Ich war da!“, auf den Notizblock. Zuhause
angekommen trägt er sich außerdem auf der Website ein, auf der er den Cache gefunden
hat. So wissen wir dann, dass jemand unseren Cache gefunden hat. (Erklärung nach Bernhard Hoëcker „Aufzeichnungen eines Schnitzeljägers“)
So zogen wir also mehrmals los und suchten sogenannte Multi-Caches, mit mehreren Stationen. Mal per Foto-Wegführung, mal klassisch per GPS und auch einmal bei Dunkelheit
über Reflektoren. Stets kamen wir gemeinsam über manche Rechen- und Suchaufgabe ans
Ziel und konnten uns am Schatz bedienen.
Unterwegs wurde immer
reichhaltig gepicknickt.
Einmal hieß es sogar hoch hinaus und
wir kletterten mit Ausrüstung in einen
Baum, um dort ein Döschen zu heben.
Eines ist ganz klar, das Cache-Fieber
hat uns gepackt und nun bleibt nur uns
und allen anderen GeocachingVerfallenen im nächsten Jahr stets
„Happy Hunting“ zu wünschen.
Einen lieben Gruß senden Aike Elling aus dem Förderverein und Thomas Kramer
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Das Frauenhaus ist auch ein Kinderhaus
e es in h t s echt
eine gew t reie Er ieh ng
(UN-Kinderrechtskonvention Sept. 1990)
Dies ist auch bei uns eine gesetzliche Regelung und wurde in Deutschland am 02.11.2000
als Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und zur Änderung des Kindesunterhaltsrechts verabschiedet. Am 8.11. 2000 trat das Gesetz in Kraft.
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ (§ 1631 Abs. 2 BGB).
Ergänzt wurde das Gesetz für die Jugendhilfe zur allgemeinen Förderung der Erziehung in
der Familie :
„Sie (die Einrichtungen der Jugendhilfe, Anm.) sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.“ (§ 16 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII)
In diesem Jahr haben 46 Kinder im Frauenhaus Warendorf gelebt. Diese haben alle Gewalt
erlebt. Meistens war die Gewalt Alltag in der Familie. Aber auch wenn sie nicht alltäglich vorkam, war die Angst vor erneuten Gewaltausbrüchen allgegenwärtig, empfanden die Kinder
die Situation als nicht einschätzbar, entwickelten nie ein Gefühl der Sicherheit.
Kinder erleben die Gewalt direkt.
Auch wenn der Vater bzw. Partner der Mutter sie selbst nicht schlägt:
sie SEHEN,
was mit ihrer Mutter geschieht
sie HÖREN die unkontrollierten
Wutausbrüche des Vaters
sie SPÜREN Angst, Zorn, und
die bedrohliche Atmosphäre
sie DENKEN darüber nach,
wie sie ihre Mutter, ihre
Geschwister und sich selbst
schützen können
sie ÜBERNEHMEN eine VERANTWORTUNG und eine Rolle,
die viel zu groß für sie ist
(vgl. auch B. Kavemann „Kinder und
häusliche Gewalt – Kinder misshandelter Mütter“, 2000)
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Wir fordern und wir wünschen uns:

- dass kein Kind mit Gewalt groß wird

- dass kein Vater / keine Mutter ihr Kind mit Gewalt „erzieht“

- und dass kein Mann seine Frau schlägt

- dass Eltern Verantwortung für ihr Handeln übernehmen

- dass Kinder als Personen mit eigener Würde und als Träger von Rechten
und Pflichten, die Achtung ihrer Persönlichkeit auch von den Eltern verlangen
können (dies steht auch so als Motiv des Gesetzgebers für dieses Gesetz im BT
Drucksache 14/1247,S.5)

- dass alle das Gesetz ernst nehmen und danach handeln

- dass Verantwortliche in Jugendhilfe, Gerichte, Politik u.a. das Gesetz auch
umsetzen und nicht nur als Grundsatz auf ihre Fahne schreiben.

- dass Väter, die gewalttätig sind, zur Verantwortung gezogen werden und eine Konsequenz ihres Handelns tragen müssen

Übrigens: die Gewalt in der Familie,
die Kinder mit ansehen,
fällt auch unter dieses Gesetz
und wird als seelische Gewalt gesehen.
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Thema : Nachdenkerei über alte Frauen im Frauenhaus
Als erstes fallen mir dazu sofort die alten Frauen ein, die bisher bei uns gewohnt haben. Und
es fällt mir sofort ein, dass alle Leute verdutzt fragen: „Wie? So alte Frauen, was wollen die
denn noch im Frauenhaus?“ Wenn ich auf Öffentlichkeitsveranstaltungen sage: “Unsere älteste Bewohnerin ist 78 Jahre alt…“ dann kommt immer sofort eine absolute Verblüffung.
Und - so wie in Klammern – lohnt sich das denn noch?
Für mich ist die Arbeit mit den alten Frauen eine schwere berufliche Herausforderung. Dafür
gibt es mehrere Gründe.
Ich empfinde zunächst, dass es so schwer ist, perspektivisch mit den Frauen zu arbeiten.
Das unterscheidet sich radikal von jungen Frauen, für die der Weggang aus der Gewaltbeziehung auch viel mit neuer Kraft, Aufbruch, Neuanfang und neuer Chance zu tun hat. Von
den alten Frauen kommt häufig die Botschaft, das ganze Leben ist in Trümmer gegangen.
Sie haben keine Lust mehr, neu anzufangen. Sie möchten nicht zu Ikea fahren und sich
schicke neue Möbel aussuchen. Sie möchten ihre alten Sachen, sie möchten ihr altes Leben
wiederhaben, ihre Puppen, ihre Tischdecken und den ganzen Schatz an Geschichte, den sie
angesammelt hatten - wenn der verlorengegangen ist, dann ist es ganz schwer, diese leere
Stelle zu füllen.
Noch schwerer wird es, psychisch diese Stelle zu füllen. Was soll jetzt noch kommen im Leben? Es kommt kein neuer Mann, es kommt kein neues Kind mehr, keine neue berufliche
Chance mehr – dann kommt nur noch alleine alt werden.
Früher und heute
Ich glaube schon, dass sich alte Frauen jetzt mehr trauen: also, dass es früher als Möglichkeit gar nicht in den Köpfen gewesen wäre, mit Ende 60 oder gar 70 Jahren noch zu sagen:
jetzt verlasse ich meinen Mann nach 48 Jahren Ehe. Im Gegensatz dazu haben viele der
jüngeren Frauen, die im Frauenhaus wohnen, öfter schon Beziehungen beendet, manche
sind auch schon öfter im Frauenhaus gewesen. Die alten Frauen, die wir hatten, sind alle
zum ersten Mal weggegangen.
Sicher sind durch die Arbeit der Medien die Denkspielräume erweitert worden. Beratungseinrichtungen, Ärzt/innen, Pflegedienste, auch die Polizei sind eher bereit, das Thema Gewalt
anzusprechen und das Frauenhaus als Möglichkeit ins Gespräch zu bringen.
Ich glaube, dass die Frauen früher oft gehört haben: Ihr Mann beruhigt sich schon wieder.
Zwei Fallgeschichten: der erste Fall
Die gute Erfahrung zuerst, eine 68-jährige Frau. Sie war weit über 40 Jahre verheiratet und
hatte sechs Kinder mit ihrem Mann.
Der Mann ist mit zunehmendem Alter immer gewaltbereiter geworden. Wie weit Demenz
oder andere krankheitsbedingte Auslöser verursachten, dass der Ehemann so instabil wurde, kann ich nicht beurteilen, weil ich den Mann nicht kenne. Auf jeden Fall hat er sie immer
heftiger attackiert bis hin zu einem Versuch, sie umzubringen. Er hat den Fernseher nach ihr
geworfen, sie dadurch schwer am Kopf verletzt und gewürgt. Eine Nachbarin hat daraufhin
die Polizei geholt, und dann ist sie zu uns gebracht worden. Sie war in einer furchtbaren Verfassung. Sie war komplett aufgegeben, und sie hatte sich selbst aufgegeben. Sie war mangelernährt, hatte schlimme Hautkrankheiten mit Haarausfall und sah aus wie 90. Sie war
sehr gedankenflüchtig, sodass es zunächst schwer war, herauszufinden: ist die Frau auch
selber dement oder verwirrt?
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Diese Frau ist dann mehrere Monate im Frauenhaus geblieben. Sie ist natürlich in umfassende medizinische Behandlung vermittelt worden, und erhielt im Frauenhaus eine Intensivbetreuung mit täglichen Gesprächen und engmaschiger Begleitung.
Inzwischen würden Sie es nicht glauben, dass es die gleiche Frau ist, die so verloren ankam.
Sie sieht jetzt altersgemäß aus, ist gut angezogen, die Haare sind ganz voll wieder nachgewachsen, die Haut ist in Ordnung. Sie hat wieder ins Leben zurückgefunden. Wir haben lange mit ihr gesucht, und haben schließlich einen Platz gefunden in einer Altenwohnung mit
räumlicher Anbindung an ein Altersheim. Sie hat dort eine eigene Wohnung, die sie auch
selber in Stand halten kann. Sie kann sich auch selber versorgen und sie bügelt jeden
Nachmittag in dem Altenheim ehrenamtlich für die Leute, die das nicht mehr selbst können dafür kann sie dort am gemeinsamen Kaffeetrinken teilnehmen. Sie hat eine soziale Heimat
da gefunden, wo sie auch hingehört, wo sie Feste mit feiern kann. Das hat einfach ihr Zuhause-Erleben sehr gefördert.
Bei einem Besuch sagte sie mir, sie hätte nie gedacht, dass sie es mal so schön haben werde in ihrem Leben. Der Kontakt zu den Kindern, die sich alle von der Familie abgewandt hatten, ist ein bisschen in Bewegung gekommen. Sie hat eine gesetzliche Betreuerin, die ihr
hilft, ihre finanziellen Sachen zu regeln. Wir hatten schon Sorge, dass sie damit überfordert
wäre, mit Geld umzugehen, Anträge zu stellen etc., das hatte sie nie gemacht. Deshalb war
es nötig, ihr jemanden zur Seite zu stellen. Die Betreuerin ist herzlich und engagiert und arbeitet wirklich gut mit dieser Frau, da, wo sie Hilfe braucht, und alles andere kriegt sie eigentlich sehr gut alleine hin.
Keine Patentrezepte der zweite Fall
Ich war zur gleichen Zeit für eine weitere Frau zuständig, die in einer ziemlich ähnlichen Situation war. Ich habe versucht, an dem „Erfolgsmodell“ der ersten Frau entlang mit der anderen zu arbeiten.
Diese hatte keinen Kontakt mehr zu ihren beiden erwachsenen Söhnen, aber wollte diesen
Kontakt gerne, das war bei der anderen Frau auch so. Die erste Frau hat gesagt: ich will
ganz woanders hin gehen. Nicht dahin, wo mein Mann oder Verwandte von mir wohnen,
sondern dahin, wo mich keiner kennt und wo ich mich sicher fühle. Die zweite Frau hat gesagt: ich möchte in die Kleinstadt ziehen, wo mein Sohn wohnt. Ich möchte den Kontakt zu
den Enkelkindern haben, wenn schon nicht mehr zu meinem Sohn. Sie hat dort eine wunderbare Altenwohnung bekommen. Wir haben gleichzeitig betreutes Wohnen installiert; ehrenamtliche Mitarbeiter halfen, die Wohnung zu möblieren. Sie hat gesagt…wenn ich doch
nur einmal im Leben wieder einen Schaukelstuhl bekommen würde... Der stand beim Einzug
da, die Ehrenamtlichen hatten ihn aufgetrieben. Sie ist in diese fix und fertige Wohnung gekommen und hat ab da nichts mehr gemacht. Sie hat weder die Tischdeckchen, die es gab,
auf den Tisch gelegt, noch es sich in irgendeiner Weise daheim gemütlich gemacht, sondern
hat gesagt: na ja, die alte Wohnung war schöner... Dort hatte sie viele Zinnteller, und hier
wäre es nicht schön. Es wohnten lauter alte Frauen in dieser Wohnanlage, die sofort anboten...wir spielen einmal in der Woche Karten und wir sitzen manchmal abends zusammen
und gucken Günther Jauch… und sie dazu einluden – die fand sie alle blöd. Sie hat die Kontaktangebote relativ brüsk abgelehnt und auch nicht in der Folgezeit aufgebaut. Der Kontakt
zu dem Sohn ist zu ihrer Enttäuschung nicht wieder zustande gekommen.
Nach ungefähr einem halben Jahr ist sie wieder zu dem Mann zurückgekehrt. Inzwischen ist
sie mindestens schon zweimal wieder vor ihrem Mann geflüchtet; einmal ist sie in einem anderen Frauenhaus gewesen, einmal ist sie ins Krankenhaus gelaufen. Jedesmal haben die
uns dann angerufen und gesagt, die Frau war doch lange bei Euch, was ist denn da los? Der

9

Mann geht überall hin und sagt, seine Frau sei dement. Er geht einfach zum Krankenhaus,
und dann wird sie ihm sozusagen wieder ausgehändigt.
Das ist eine bittere Erfahrung gewesen.
Wahrscheinlich ist es dieser Lebensentwurf, der 40 Jahre gehalten hat - und jetzt soll es den
nicht mehr geben? Das ist doch nicht zu fassen. Und jetzt plötzlich da zustehen als eine, die
dem Mann weggelaufen ist, in dem Alter, und die ja jetzt im Altenwohnheim wohnen soll …
Diese Frau kam aus einem ganz kleinen Ort. Es gab ein relativ hohes Prestige, der Mann
hatte einen guten Beruf gehabt, war Sportfunktionär nebenbei und sie hatten sicher eine Art
Promistatus in diesem kleinen Dorf. Das alles war weg.

Zur Ausgangssituation
Gewalt in der Beziehungsgeschichte
Die Frauen beschreiben ihren Alltag als ein ständiges Zusetzen …du kannst nie was richtig
machen, du bist so alt, du bist so schäbig und dein Essen schmeckt nicht, und das Leben mit
dir ist sowieso langweilig und…eine Dauerberieselung, die mürbe macht und sehr quälend
erlebt wird. Es ist eine chronische Freudlosigkeit in der Beziehung. Die Vergangenheit dagegen wird öfter in einem viel freundlicheren Licht dargestellt. Der war ja nicht immer so. Damals, als wir noch den Wohnwagen hatten, oder …als der noch gearbeitet hat und viele
Stunden am Tag nicht zu Hause war, oder …als die Kinder noch klein waren… was haben
wir schöne Weihnachten gefeiert.
Wenn man da nachfragt und mehr erfährt, stellt man fest, dass die Beziehung eigentlich nie
gleichberechtigt war, und Gewalt oder Gewaltdrohungen an der Tagesordnung waren.
So wie beispielhaft Frau Z. es beschrieb, war ihre Ehe nie glücklich. Es gab viel psychische
Gewalt, es gab viel Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit, aber die vehementen physischen Attacken haben sich mit zunehmendem Alter entwickelt. Für sich selbst hatte sie die Erklärung
gefunden, dass ihr Mann durch eine Prostata-Operation impotent geworden war. Er war darüber sehr wütend und wollte sich nicht damit abfinden, suchte dauernd nach Gelegenheiten,
sich erneut auszuprobieren, sodass es zu massiven sexuellen Nötigungen und Übergriffen
kam.
In der Beratungsarbeit mit alten Frauen ist sexuelle Gewalt am schwersten aus- und anzusprechen. Die Frauen empfinden Übergriffe in diesem Bereich am schlimmsten, zumal sie
sich selbst unsäglich dafür schämen: dass das überhaupt in ihrem Alter noch ein Thema ist.
Es gibt kein Handling, keinerlei Kommunikation mit dem Ehemann, um sich irgendwie zu
verständigen: wer möchte hier noch was? ... sondern oft als einzige eine uralte und universale Frauenreaktion: Augen zu, lass es doch vorbei sein, lieber Gott ....!
Gewalt durch das ganze Eheleben oder später Beginn
Der Unterschied ist, dass die Frauen, in deren Ehe die Gewalt erst so spät begonnen hat,
sehr fassungslos sind. Sie sagen, jetzt habe ich mein Leben mit diesem Mann verbracht,
und auf einmal fängt der an, mich so zu behandeln oder mich zu beschuldigen, dass ich andere Liebhaber habe oder so. Und ich verstehe das gar nicht.
Typischerweise möchten sie, dass die Männer sich behandeln oder diagnostizieren lassen:
vielleicht ist der durchgedreht oder vielleicht hat der Alzheimer… Aber die Männer möchten
nicht zum Arzt gehen oder zur Beratungsstelle, um sich Hilfe zu suchen, und belassen die
Schuld für ihre aggressiven Ausbrüche bei der Frau. …wenn die sich nicht so falsch verhalten würde, müssten sie die nicht prügeln oder quälen.
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Biografische Brüche
Oft wird die Verrentung des Mannes als eine sehr markante Veränderung beschrieben. Die
Beziehung war vorher vielleicht nicht unbedingt viel schöner, aber er war den ganzen Tag
weg und die Frauen hatten Kontakte mit Nachbarinnen, konnten ihre eigenen Angehörigen
besuchen etc. Und auf einmal ist der Mann da und sagt, das muss alles nicht sein, du hast
hier genug Arbeit und ... und plötzlich wird so offenkundig, wie groß die Distanz und die Konflikte sind. Damit steigen die Tendenzen, sie mit Gewalt zu lösen.
Soziale Isolation
Gewaltbetroffene Frauen berichten oft, der Mann habe keine sozialen Kontakte gewollt. Da
spielt oft die Eifersuchtsproblematik eine Rolle. Manche Männer unterstellen, die Frauen
möchten nur mit dem Nachbarn oder dem Briefträger anbändeln, machen völlig absurde
Vorwürfe. Deswegen werden häufig die Kontakte abgeschnitten oder der Mann benimmt sich
absichtlich unmöglich, und die Frau möchte am liebsten gar nicht mehr mit ihm zu Besuch
gehen und auch nicht mehr Besuch einladen, um nicht in eine so peinliche Situation zu
kommen. Und diese soziale Einbettung hier auf dem Land, dass man sich zu Geburtstagen
und zu Goldhochzeiten sieht, die bedeutet zwar Verbundenheit, aber nicht unbedingt Nähe
und Vertrauen. Sie bedeutet schon gar nicht, dass diese Frauen darüber reden dürfen, was
mit ihnen passiert. Gerade in dem Zusammenhang tut es fast keine.
Pflegebedürftigkeit
Unsere Fälle, in denen der (bedrohende oder gewalttätige) Mann pflegebedürftig war, haben
sich alle so gelöst, dass die Frauen wieder zurückgegangen sind. Weil …der Mann ohne sie
ja nicht klar kommt und …weil der ihnen auch so leid tut. Und …wenn sie es nicht tun, dann
wird sich keiner um den kümmern. Seine eigenen Kinder werden sich nicht kümmern und er
wird eben verelenden…
Diese Frauen bleiben in der Regel nur so lange, dass sie sich ein bisschen erholt haben.
Dann sagen sie:..ich habe doch jetzt gehört, die Wohnung ist ein Schlachtfeld, und mein
Mann ist nicht zu seiner Krankengymnastik gebracht worden usw.…und kehren zurück.
Der Druck bleibt bestehen. Selbst dann, wenn der Mann physisch gar nicht mehr in der Lage
wäre, sie zu schädigen oder ihnen etwas anzutun, bleibt die Idee der Gewaltausübung: …der
ist gewaltbereit und der sagt, wenn ich jetzt sterbe, dann nehme ich dich mit… bestehen, als
ob es eine reale Gewaltattacke wäre. Und so verhalten sich die Frauen dann auch, bleiben
vor Angst schlotternd sitzen und sagen, das durfte ich ja alles nicht…wieso nicht? Sie hätten
es ja einfach tun können. Aber sie machen es nicht. Sie kommen mental nicht raus aus der
Szene.
Wenn die Frau pflegebedürftig ist und der Täter pflegt
Die Pflegebedürftigkeit oder die Abhängigkeit verleitet Täter natürlich auch dazu, das immer
wieder vorzuhalten, damit zu drohen…Du bist ja völlig von mir abhängig und …was würdest
du denn machen, wenn ich nicht alles für dich regeln würde… Und …wenn ich keine Lust
mehr habe oder …wenn du so und so bist, dann mache ich das nicht mehr… wie dankbar
musst du mir eigentlich sein und …welcher Mann würde das schon tun und …wer würde
schon freiwillig bei so einer gebrechlichen Frau bleiben und …du kannst doch gar nichts
mehr ...Das erzeugt psychischen Druck. der immer sofort zum eigenen Erleben mutiert. Das
Du kann man sofort mit ich austauschen: ich kann nichts mehr…
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Erwachsene Kinder
Sie haben sich oft abgewendet, hatten keine Lust mehr auf die jammernde, weinende, verzagte Mutter und den pöbelnden Vater, wenn die Gewalt denn offen war, oder sonst auf die
Stummheit in der Familie. Ganz oft wollen die Kinder sich nicht dazwischen stellen oder haben Angst, sie müssten jetzt die Mutter aufnehmen und bei sich pflegen, wenn sie sich
trennt. Oder sie müssten sich um den Vater kümmern, der jetzt alleine ja überhaupt nicht
zurecht kommen kann. Es gibt viele Gründe, wenn sie sich auf dem Rückzug befinden. In
den Fällen, wo es lange Gewaltgeschichten sind, waren die Kinder immer betroffen, selber
betroffen. Kinder sind Miterleber, auch wenn die Frauen sagen: …wir haben das immer von
den Kindern ferngehalten – das ist natürlich ein frommer Wunsch. Oft wurde die Gewalt bagatellisiert – …du weißt doch, wie der Papa ist.
Kirche und Religion
Viele alte Frauen berichten, dass sie sich an den Pfarrer gewandt haben. Junge Frauen gehen seltener zu kirchlichen Einrichtungen, es sei denn, sie haben da vorher schon Kontakte
hin gehabt. Für die alten Frauen ist das eine wichtige Anlaufstelle. Sie äußern sich nicht immer mit dem Ergebnis zufrieden. Manchmal erhielten sie den Rat, dass man auch Geduld
haben soll und der Herrgott wird’s schon richten - oder dass der Pastor angeboten hat, mit
dem Mann zu sprechen. Wenn der Mann das überhaupt zulässt, hat das meistens wenig
Erfolg. Oder eher den umgekehrten Erfolg, dass die Männer noch wütender werden, weil die
Frau ihn vor dem Pastor bloßgestellt hat.
Es gibt zum Glück immer öfter auch Pastoren oder Pastorinnen oder andere kirchliche Mitarbeiterinnen, die Frauen zu uns vermitteln. Oft fällt in dem Zusammenhang der Satz: ich habe
hier eine Frau sitzen, die ist aber schon ganz alt und ich weiß gar nicht, ob Sie die aufnehmen. Da gibt es noch viel Informationsbedarf.
In den letzten Jahren haben wir viele Einladungen zu Infoveranstaltungen in Kirchengemeinden oder zu Gemeindegremien erhalten, da ist viel in Bewegung gekommen, und wir erfahren dort ein großes Interesse am Thema, viel Unterstützung und viel Herzlichkeit.

Im Frauenhaus
Erst wenn nichts mehr geht…
Die meisten Frauen werden uns z. B. von Pflegediensten, von Nachbarn oder von Polizeieinsätzen gebracht. Ärzte sind auch eine wichtige Anlaufadresse, wenn sie sich trauen, die
Frau anzusprechen und zu sagen: “Sie sind jetzt das dritte Mal hier mit einem Sturz oder
haben sich beim Fensterputzen gestoßen, was ist denn bei Ihnen los?“ Denen gelingt es
dann manchmal, das Fass aufzumachen. Meistens rufen sie dann an und regeln das für die
Frau. Wir selbst haben selten mit den Frauen im Vorfeld Kontakt.
Das macht es nicht einfacher, denn die Frauen wissen oft gar nicht, wenn sie im Frauenhaus
sind, wo sie denn jetzt gelandet sind. Manche denken, das ist ein Heim, wo sie nichts mehr
dürfen, wo ihnen ihr Geld eingeteilt wird oder wo sie nicht mehr selber kochen dürfen.
Das Schöne ist natürlich, dass das Frauenhaus so vielfältig ist. Wir haben ja ein sehr großes
Angebot von verschiedensten Frauen. Wir sind eins der ganz wenigen Häuser im Bundesgebiet, die Tiere mit aufnehmen. Das ist manchmal ein absoluter Türöffner, wenn da ein
Hund ist, mit dem man immerzu spazieren gehen muss, und die alten Frauen sich da anschließen können. Und Kinder sind natürlich Türöffner. Die Frauen können in eine OmaRolle gehen und vorzugsweise kleinere Kinder hüten, was sie sehr gerne tun und was von
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den Kindern auch sehr gerne angenommen wird. Das ist ziemlich rührend, wenn eine Zweijährige ruft, Emmi, Emmi. Da haben beide Seiten was von.
Die alten Frauen haben oft ein bisschen Schonprogramm im Frauenhaus. Es wird eher gesagt, die ist ja auch schon so alt und kann sich auch nicht mehr so bücken… Wir müssen
manchmal dagegen halten und sagen, die Emmi kann das sehr wohl. Das geht vielleicht ein
bisschen langsamer, aber sie konnte zu Hause auch ihre Wohnung putzen und das wird sie
auch wieder müssen.
Unsere Angebote, z.B. die Mittwochsgruppe oder Ausflüge werden von den alten Frauen
sehr geschätzt und kommentiert: Ach, das habe ich lange nicht mehr erlebt…oder mit den
anderen Bewohnerinnen die halbe Nacht durchzuquatschen und sich noch um 10 Uhr
Pfannekuchen zu backen. Da kommt ein bisschen Leichtigkeit herein, die sie lange vermisst
haben. Das ist auch wichtig für das große Bedürfnis an Kontakt und Sprechen und immer
wieder erzählen - es kommt immer wieder eine neue Frau dazu, die die Geschichte noch
nicht gehört hat.
Die soziale Lage der Frau
Oft haben die Frauen kein eigenes Einkommen oder nur eine Minirente aus Erziehungszeiten. Manchmal gibt es selbst genutztes Wohneigentum. ..Das gibt mein Mann niemals, und
wenn ich dem das wegnehme, dann muss der das Haus verkaufen und dafür haben wir aber
40 Jahre gearbeitet. Wirtschaftlich droht Frauen nach der Trennung ein Totalverlust, weil
eben auch nicht Geld genug da ist, um günstig da herauszukommen, eher so, dass der
Mann das Haus allein nicht halten kann. Es muss vielleicht versteigert werden, und dann gibt
es nur noch einen so geringen Profit, der gebucht wird auf das innere Erleben: ich habe alles
verloren. Das habe ich auch noch verloren. Wofür wir uns alles abgeklemmt und auf Urlaub
verzichtet haben, das geht dann auch noch den Bach runter.
Das spielt eine große Rolle für die Entscheidung, zurückzugehen. Da kommt auch manchmal
der Druck von den Kindern ins Spiel. Die Kinder, die potenziellen Erben, möchten auch nicht,
dass das alles verschleudert wird. Es ist schon ein arger Druck, das Verlusterleben… jetzt
bin ich eben arm.
Der Verlust der Sachen
Natürlich gibt es juristisch Möglichkeiten, im Haushalt verbliebene Sachen zu holen. Natürlich kann alles geteilt werden und der Mann muss persönliches Eigentum herausgeben. Wir
können auch mit den Frauen dort hinfahren, mit oder ohne Polizeischutz, um Sachen zu holen. Die meisten alten Frauen möchten sich mit ihrem Mann nicht mehr auseinandersetzen
und haben auch keine Hoffnung, dass er ihnen Sachen herausgäbe. Sie sagen:“…nein,
dann fällt der wieder über mich her, und dann beschimpft der mich wieder, und der gibt das
sowieso nicht, oder der hat das schon alles kaputt gemacht.“
Viele Männer lassen auch über die gemeinsamen Kinder oder gemeinsame Bekannte ausrichten, dass sie schon alle Kleidung weggeworfen, in die Altkleidersammlung gebracht, oder
dass sie alles zerschnitten haben - oder es zu tun, wenn die Frau nicht zurückkommt.
Auch die Ersatzbeschaffung ist zum Teil schwieriger zu lösen bei den alten Frauen, wenn sie
z.B. Diabetes haben, medizinische Hilfsmittel oder Prothesenzubehör brauchen.
Psychische und gesundheitliche Folgeprobleme
Sehr typisch ist nach der Trennung der Verlust von Lebensmut, das Erleben: Eigentlich kann
ich mich auch genauso gut jetzt umbringen. 0der ich wünschte, ich würde jetzt sterben. Jetzt
soll der Gott auch mal mit mir ein Einsehen haben.
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Viele Frauen haben auf Grund ihres Alters wesentlich mehr Probleme, dass Verletzungen
wieder heilen. Eine Frau war einer Attacke des Mannes gestürzt und hatte sich am Knie und
an der Hand verletzt. Diese Verletzungen heilen in so einem Alter natürlich sehr schlecht,
verknorpeln oder entzünden sich. Es gibt vermehrt stressbedingte Krankheiten, z.B. Haarausfall. Manchmal beobachten wir einen Altersschub direkt nach der Trennung. Manchmal
sind die Frauen vorher gar nicht in medizinischer Behandlung gewesen, weil sie Angst hatten, dass man irgendwelche Verletzungsspuren bei ihnen findet. Dann wird erst festgestellt,
wenn sie bei uns zum Arzt gehen, dass sie ein Problem mit der Schilddrüse oder andere
chronische Erkrankungen haben – und das führt bei der Frau leicht zum Eindruck: ach, ich
bin auch so alt und klapprig und jetzt habe ich das auch noch.
Depressiver Knick
Typisch bei vielen alten Frauen, die bei uns gelebt haben, ist ein depressiver Knick, der
kommt, nachdem die Frauen ca. 1-2 Wochen im Frauenhaus sind. Am Anfang überwiegt oft
die Erleichterung, aus der Gefahr und der quälenden Ehesituation heraus zu sein. „Gott sei
Dank, jetzt habe ich zum ersten Mal meine Ruhe!“ Unterschiedlich schnell, aber fast in allen
Fällen, die uns bekannt sind, ereignete sich ein emotionaler Absturz in eine tiefe Traurigkeit
und das Gefühl gänzlicher Verlorenheit und Perspektivlosigkeit:
„Das hat doch alles keinen Zweck mehr, ich habe alles verloren, mein ganzes Leben ist irgendwie umsonst gewesen. Ich merke jetzt erst mal, wie einsam ich neben diesem Mann
geworden bin und dass ich alle Kontakte verloren habe.“ Oft ist es tatsächlich so, dass der
Ehemann die Kontakte systematisch verbot und verhinderte, meistens im Zusammenhang
mit extremer Eifersucht. Diese Stimmung begünstigt einen Altersschub, das Gefühl, vieles
auch nicht mehr zu können, so grundmüde zu sein, sich einfach hängenlassen zu wollen:
„Ich bin diesem (neuen) Leben auf keinen Fall gewachsen, und hier im Frauenhaus versteht
mich keiner, mit den jungen Frauen auskommen kann ich auch nicht mehr, und Hausdienste
machen kann ich erst recht nicht in meinem Alter … ein Jammertal.
Wenn es gut läuft, wie bei Frau Z., von der eben die Rede war, dann findet man da in der
Beratungsarbeit gemeinsam wieder heraus.
Wenn man Pech hat, nicht. Dann bleiben die Frauen darin stecken und sagen, ich kann ja
besser zu meinem Mann zurückgehen. Da weiß ich, dass der gemein ist, aber ich weiß auch,
was ich alles habe. Und manche tun das ja dann auch.
(k)(l) eine Typisierung
Im Grunde sind alle Geschichten sehr unterschiedlich. Manche Frauen sind viel selbständiger, selbstbewusster. Die typischen Wiedererkennungsmerkmale sind:
dass vor dem Umzug ins Frauenhaus wenig Hilfsangebote aktiv aufgesucht wurden.
erst, als jemand von außen gesagt hat:...da stimmt ja was nicht bei Ihnen…
das große Bedürfnis nach intensiver Begleitung
das viel größere Verlusterleben und der geringe Antrieb, vielmehr das Verhaftetsein
im Vergangenen: alles soll so bleiben, nur der Mann soll nicht mehr gewalttätig sein.
Die beiden anfänglich beschriebenen Fälle sind mir so präsent, weil ich gedanklich sehr viel
damit beschäftigt war, weil es auch eine Herausforderung war. Ich habe sehr an diesen beiden Frauen gehangen. Ich wollte, dass es ihnen gut geht. Ich glaube, die alten Frauen rühren noch mal eine andere Seite an. Die erlauben weniger professionelle Distanz, als ich mit
meinen vielen Jahren Frauenhausarbeit habe und auch haben muss, sonst würde ich ja irre.
Ich habe mehr den Eindruck, ich möchte den Frauen etwas an Wärme, Nähe, Zuwendung
und Kontakt wiedergeben, was sie entbehrt haben und vielleicht auch nicht mehr kriegen.
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Nach dem Frauenhaus
Kontakt nach dem Frauenhausaufenthalt mit den älteren Frauen
Das Bedürfnis nach Nachbetreuung ist sehr groß, wie auch das Bedürfnis, das Frauenhaus
noch ein bisschen als Lebensmittelpunkt zu behalten. Vor allem die emotionale Bindung an
die zuständige Mitarbeiterin ist meistens relativ hoch - entsprechend natürlich auch die Enttäuschung darüber, dass wir, wenn die Frauen bei uns ausgezogen sind, nicht mehr in der
Zuständigkeit bleiben. Wir versuchen natürlich immer schon während des Frauenhausaufenthaltes, alles Mögliche außerhalb anzubieten. Das Problem ist, dass während des
Frauenhausaufenthalts die Notwendigkeit nicht besteht, sich woanders anzudocken. Das
Bewusstsein:… ich muss aber aufpassen, dass ich nicht in ein leeres Loch falle, wenn ich
hier raus bin, ist nicht so groß.
Gute Erfahrungen
Eine unserer ehemaligen Bewohnerinnen hat gute Erfahrungen mit einer offenen Tagesstätte gemacht, sie geht da regelmäßig hin und nutzt das für sich als Tagesstruktur. Dann
gibt es natürlich Frauen, die in einer Gemeindeeinrichtung noch mal wieder Fuß fassen.
Wie in jeder Einrichtung und wie in jeder Therapieform haben diejenigen die größten Chancen, die schon vorher ein gutes Sozialmanagement hatten. Wenn das auch länger her ist,
können sie manchmal darauf zurückgreifen. Eine Frau, die das ganz gut geschafft hat, die
auch wieder in einem Doppelkopf-Club und in einem Frühstücksclub ist, konnte auch vorher
ganz gut private Kontakte organisieren. Eine andere hat einen großen Nachholbedarf an
Bildung und Kultur, lernt Fremdsprachen und Computern, betreibt Sprachförderung mit
migrantischen Familien.
Je länger die Einsamkeit oder die Isolation gedauert hat, umso schwerer ist es meist, ohne
institutionelle Angebote wieder eine befriedigende Tagesstruktur zu schaffen.
Kooperationen mit Altenhilfeeinrichtungen
Kooperationen sind oft hochschwellig, weil man vorher Kostenzusagen einholen muss, und
die finanziellen Verhältnisse meistens ganz ungeklärt sind, wenn die Frauen zu uns kommen. Gibt es verwertbares Vermögen? Die Frauen haben in aller Regel keine Papiere bei
sich und können in aller Regel wenig Auskunft geben darüber, welche Gelder, welche Sparverträge, welches Vermögen da ist, ob das Haus abbezahlt ist, welche Kreditverpflichtungen
oder Hypotheken noch abgelöst werden müssen, welche Rentenansprüche und wie viel Einkommen es überhaupt gibt. Sie haben kein eigenes Konto. Dann wird der Mann angeschrieben, ist unterhaltspflichtig, muss Auskunft geben. Dann tut der das nicht. Dann wird er wieder angeschrieben, das dauert Monate.
In der Zeit kriegt man irgendwelche Überbrückungslösungen hin mit den Frauen, wovon sie
leben, aber man weiß natürlich noch nicht, werden die z.B. in Alteneinrichtungen einen Eigenanteil zahlen können – man hat also von vornherein das Problem, wer welche Kosten
trägt. Es muss vielleicht noch ein Schwerbehindertenantrag gestellt oder Pflegegeld beantragt werden. All das können wir anstoßen, aber das Ergebnis erleben wir gar nicht mehr so
oft, weil es sehr lange Wege sind.
Es ist ja auch eher ungewöhnlich für Frauenhausarbeit, sich in diesen Feldern zu bewegen.
Ich habe mir jetzt aus der puren Notwendigkeit heraus eine gewisse Fachkompetenz angeeignet und auch ein Netz geknüpft. Ich weiß jetzt schon, wen ich anrufen kann und was es
für Möglichkeiten gibt. Das wusste ich vorher tatsächlich nicht.
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Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht in einzelnen Fällen, in anderen Fällen auch öfter
erlebt: …die Frau ist ja jetzt gut versorgt im Frauenhaus, da brauchen wir doch jetzt nicht ...
Aber man kann sie nicht aus dem Frauenhaus ins Nirvana schicken, sondern wir arbeiten so,
dass es eine Überlappungsphase gibt. Auch in dem Bereich ist leider unglaublich wenig Zeit
und wenig Personal und oft wenig Bereitschaft, sich das auch noch „ans Bein zu hängen“,
zumal, wenn es ja gerade jemand gibt, der das doch ganz schön macht.
Damit die Frauen besser unterstützt werden, braucht es schlicht: mehr Geld, mehr Zeit.
Das Angebot ist äußerst karg. Also, es gibt das Altersheim (mit dem entsprechenden Antragsaufwand). Es gibt noch die Zwischenstufe altersbetreues Wohnen ( auch schwierig mit
der Kostenträgerschaft ). Dann kommt noch das Angebot von Kirchengemeinden, danach
wird die Hilfelandschaft wüst und leer. Es fehlen Beratungsstellen, die ein spezielles Angebot
für alte Frauen machen, die vielleicht therapeutische Gruppen für gewaltbetroffene alte
Frauen anbieten. Ich kenne in unserem Umfeld keine Therapeut/inn/en, die das anbieten.
Vielleicht will keiner so recht dran, weil es auch nicht so aufbauend ist. Mit peppigen jungen
Frauen, mit Mädchen, da kann man natürlich viel mobilisieren und Wiedereingliederung in
die Arbeitswelt usw. - das kann man mit den alten Frauen eben nicht.
Auch baulich fehlen Angebote - unser Haus ist z.B. nicht barrierefrei. Wir haben einen ziemlich großen Bereich im Erdgeschoss, trotzdem muss man drei Stufen überwinden zur Küche
und auch unsere Badezimmer sind nicht wirklich eingerichtet für Frauen, die körperlich ein
Defizit haben.
Es fehlen noch andere spezialisierte Angebote, die wir nicht haben, aber:
Fazit
Wir sind fest überzeugt davon, dass es für keine Frau zu spät ist, aus einer quälenden,
angstbesetzten Beziehung wegzugehen. Jede hat die Chance, so lang oder so kurz das Leben noch sein mag, es besser zu haben als vorher. Wir sind dankbar für alle alten Frauen,
die uns gezeigt haben, dass das geht, und wie wir sie dabei unterstützen können.
Das Einzige, was unbedingt nötig wäre, wäre Zeit.
Vieles andere könnten wir irgendwie schon hinkriegen.
Wir müssten mehr Zeit haben für die Frauen.
Die berühmte Anleitung zur Selbsthilfe so viel Betreuung wie nötig, so wenig wie möglich ist
ein guter theoretischer Ansatz – aber: die wenigsten Frauen bei uns haben nur(!) die Gewaltproblematik, viele haben Erkrankungen oder psychische Folgeschäden der Gewalt, Aufenthaltsprobleme, Sorgerechtsprobleme, auch da passt unser Betreuungsschlüssel natürlich
nicht.
Bei den alten Frauen passt er nie.
Der vorliegende Text gibt Auszüge aus einem Interview wieder, dass die Wissenschaftlerin Barbara Nägele, Göttingen, im Rahmen einer Studie über Partnergewalt an alten Frauen mit einer Mitarbeiterin des Frauenhauses
Warendorf geführt hat. Die Studie ist nachzulesen unter www.ipvow.org. Aufgrund unserer intensiven Erfahrungen mit alten Frauen im Frauenhaus wurden wir eingeladen, an einer europäischen Folgestudie zur Entwicklung
von Infomaterial für Betroffene und potentielle Helfer/innen mitzuarbeiten.
P.S Gerade komme ich von einem Besuch bei Emmi. Wir erzählten über die Zeit im Frauenhaus und Emmi sagte:
„Früher habe ich das immer im Fernsehen gesehen über Frauen, die verprügelt werden. Und dann bin ich eines
Nachts selber bei Euch gelandet, weißt Du das noch?“ Ich bestätige:“Ja, und Du warst wirklich ein Häufchen
Elend damals!“ Darauf sagt Emmi: „Na, daran müsstest Du ja wohl gewöhnt sein. Ist noch keine Frau mit einem
Lächeln ins Frauenhaus gekommen.“
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Frauen haben MUM (m)*

* MUM-Gruppe = ehemalige und aktuelle Bewohnerinnen, trifft sich wöchentlich, besteht seit neun Jahren, ist ein Stück gutes
Zuhause während des und nach dem Frauenhausaufenthalt(s)

Schon zum zweiten Mal lud das GOP Theater Münster unsere Frauen zu einem VarietéAbend ein. Wieder einmal haben wir alle den Abend sehr genossen. Besonders schön ist
das Erlebnis für die migrantischen Frauen, die sich wegen mangelnder Sprachkenntnisse oft
scheuen, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Es war ein gemeinschaftliches und
gemeinschaftstiftendes Highlight! Herzlichen Dank an das GOP !
Eine absolute Bereicherung erfuhr unsere Arbeit durch die Selbstbehauptungskurse, die
Gabriele van Stephaudt, eine Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle Beckum, den Bewohnerinnen anbot. Sie übten, in Konfliktsituationen ihre Position zu vertreten, die eigene Stärke
aufzuspüren und machten sich bewusst, ein Recht auf Sicherheit und respektvollen Umgang
zu haben – ein Präventionskapital für Frauen, denen Gewalt widerfahren ist.
Nur die Frauen, die überzeugt davon sind, dass niemand ihnen Gewalt antun darf, dass keine Hand wegen ihres falschen Verhaltens „ausrutscht“, können für die eigene Sicherheit sorgen und sich im Notfall Hilfe organisieren.
Insofern – und am Schluß buchstäblich- wurden dicke Bretter durchgehauen (was übrigens
alle Teilnehmerinnen bravourös schafften, übrigens auch die Frauen aus unserer Zielgruppe
im Schwerpunktthema! siehe S.10)
Ich habe eine Spardose gebaut: weil ich mir noch
ein paar Urlaubswünsche
erfüllen möchte; wohin,
weiß ich noch nicht. Das
wird sich entscheiden,
wenn ich das Geld zusammen
habe. E.,74 Jahre

–

Ich habe meine Skulptur mit
Schnur umwickelt, so wie sich mein
altes Leben angefühlt hat. Nach
oben löst es sich auf in etwas Helles; ich glaube, in meinen Wusch
nach Sonne und Licht und nach
allem, was ein Mensch sich so
wünscht. Ich brauche auf jeden Fall
was Leuchtendes in meinem
Leben. G., 64,Jahre
Vision

Zusammengesetzt
aus dem Stab des Asklepios
für den Wunsch, einen Heilberuf auszuüben;
einem Herz mit dem irischen Claddagh-Symbol
(das Herz steht für Liebe, die Hände für Freundschaft, die Krone für Treue und Loyalität;
meist als Freundschafts- oder Verlobungsring
getragen);
verbunden mit einem schwarzen Karate-Gürtel
für alles, was mir viel in meinem Leben
bedeutet hat und mich weiterhin begleiten wird.
K., 36 Jahre

Ich wünsche mir für mein
Leben Freiheit, dafür steht
der Vogel, und das Herz für
die Liebe.
B., 31 Jahre
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25.11.2012 Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Nachdenklicher Filmabend im TAW
Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen hatte der Förderverein des
Frauenhauses Warendorf “Rettungsring” e.V. am 25.11., dem Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen, in das Theater am Wall eingeladen.
Gezeigt wurde der spanische Film “Öffne meine Augen” der Filmemacherin Iciar Bollain. Auf
sensible und präzise Weise nähert sich der Film dem immer noch stets aktuellen Thema
Gewalt in der Ehe.
Erzählt wird die Geschichte einer Frau namens Pilar, die eines Tages nach jahrelang ertragener Gewalt durch ihren Ehemann Antonio zu ihrer Schwester flieht. Doch Antonio gelobt
Besserung.
Von diesem Punkt an beleuchtet der Film die inneren Konflikte aller Beteiligten: Die schwankenden Gefühle von Pilar, die Besserungsversuche von Antonio und all die damit verbundenen Hoffnungen auf Veränderung.
Diese Dynamik begegnet uns täglich in der Arbeit im Frauenhaus. Die meisten Frauen wollen nicht, dass ihre Ehe endet, sondern dass die Gewalt endet – eine Spirale von Versöhnungsversuchen, Scheitern, Trennungen und eskalierender Gewalt entsteht.
Durch selbstgemachte Tapas (von
Frauenhausbewohnerinnerinnen
und
Förderfrauen; es handelte sich um
MultiKultiTapas) und Gitarrenmusik mit
Gesang von der Musikstudentin Christina Möllers organisierte der Förderverein einen gelungenen Rahmen.
Abschließend war Raum für offene
Fragen und Gedankenaustausch zum
Film, zur Thematik Gewalt gegen Frauen und zur aktuellen Arbeit des Frauenhauses und des Fördervereins.
Dies nahmen die zahlreichen Besucherinnen - und auch ein paar männliche
Besucher- angeregt in Anspruch.
Die Vereinsfrauen waren besonders
stolz darauf, mit dieser Veranstaltung
einmal ein breites Interesse gefunden
zu haben: ”Oft kommen sonst zu unseren Infoveranstaltungen immer die gleichen Leute, die im Grunde schon bestens informiert sind”, sagte eine der
Mitarbeiterinnen.
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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.
Sie bereiten die Aktionen zum 8. März und zum 25.11. mit vor,
sind bei Infoständen dabei, backen Waffeln, informieren sich
über Gewalt an Frauen, treiben das Projekt der Wächterin voran, sprechen mit PolitikerInnen, u.v.m.
Wir wünschen uns noch ein paar Frauen mehr, die Lust haben,
dabei mitzumachen. Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit, im Frauenhaus selbst z.B.
bei der Freizeitgestaltung, zum Deutschlernen, oder in der Nachbetreuung mitzuarbeiten.
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

Und: nicht nur unser Team, sondern auch der Förderverein ist ständig um Expansion bemüht: Das heisst: es gibt noch ein Baby - Herzlich Willkommen, Helen!

Nur das noch:

Häufig bieten uns hilfreiche Menschen Sachspenden an.

Was wir gebrauchen können:
immer

Gut erhaltene Bettwäsche, Kinderbettwäsche, Handtücher, Teelöffel

manchmal

Gut erhaltene Kleidung, Kinderkleidung, Hausrat, Kinderspielzeug
( abhängig von Nachfrage und Platz ), alte, aber funktionstüchtige Handys

nie

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

aktuell

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 Bereifung kann schnell auf 100 € kommen, dann ist
der Zweck der Spende nicht mehr gegeben.

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.
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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:
Unsere Ausstellung: für Ihre Ausstellung verleihen die Kochbuchmacherinnen die großformatigen gerahmten Schwarzweißphotos und die Originalkissen !
Die Ausstellung ist schon in mehreren Städten gezeigt worden. Anfragen an Frau Menke,
Frauenhaus 02581 78018
und
Den Film “Ich kann ihn nicht verlassen, weil…“ Mit einem Straßentheater zu diesem Thema
reisten zwölf Frauenrechtlerinnen durch Serbien. Die von der Filmemacherin Katrin
Schnieders (Münster) dokumentierte Performance geht der Frage nach, warum Frauen sich
nicht, oder oftmals erst nach vielen Anläufen, aus Gewaltverhältnissen befreien können.
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 Filmemacherin öffentlich gezeigt werden.
Wir bieten an:
Gern stellen wir Ihrem Verein, Ihrer Kirchengemeinde, Ihrer Einrichtung, Ihrer Klasse etc.
das Frauenhaus und unsere Arbeit vor. Fragen Sie uns an.
Wir brauchen:
immer Menschen, die uns mit ihrer Spende oder ihrer
Fördermitgliedschaft unterstützen
(s. beigelegte Broschüre),
und Frauen, die selbst aktiv werden wollen,
z.B. im Verein „Rettungsring“,
siehe links und vorige Seite
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Letzte Seite, letzte Worte
Rückblick auf Rückblick: die folgende wahre Glosse stand in unserem Rückblick 2004:

Um Ihnen einen Einblick in die Schwierigkeiten zu bieten, die sich im Zusammenhang mit der Wohnungssuche ergeben können, listen wir hier wahrheitsgetreu Antworten auf unsere Bemühungen auf.
Es ging dabei um eine Frau, die aufgrund einer örtlichen Zuweisung nicht in Warendorf bleiben konnte, sondern eine Unterkunft in einem anderen Kreis/ Bundesland, hier genannt X., suchen musste.

Die Herbergssuche, .Teil
Gemeindeverwaltung in X.:
Wir haben leider keine städtischen Wohnungen, nur eine Notunterkunft, die von 20 asylsuchenden
Männern bewohnt wird. Die Wohnungssuche bleibt daher Ihrer privaten Initiative überlassen.
Dazu Vermietervariante 1:
Ich nehme grundsätzlich keine Leute vom Sozialamt, da weiß man nie!
Dazu Vermietervariante 2:
Ausländerin und dann noch mit Duldung? Nee, nachher wird die abgeschoben und ich bleibe auf der
Wohnung sitzen.
Dazu Vermietervariante 3:
Nein, wissen Sie, eine Frau, die flüchten muß...dann wird die nachher gefunden und wir haben die
Schäden an unserer Haustür; Klingelanlage, und so weiter, das möchten wir nicht.
Pastor 1:
Nein, in meiner Gemeinde nachzufragen hat sicher keinen Zweck. Wenn die Frau hier den Gottesdienst besuchen würde, und man die kennen würde..., dann wäre vielleicht was möglich, aber so....
Pastor 2:
Nein, einen Aushang machen oder Gemeindemitglieder ansprechen, lieber nicht. Da übernimmt man
ja doch so eine Art Bürgschaft, und wenn es nicht klappt, wird man komisch angeguckt.
Verein zur Unterstützung von ausländischen MitbürgerInnen in X.:
An Roma* vermieten? Das würde ich auch nicht tun, wenn ich eine Wohnung zu vermieten hätte. Die
glauben doch, das kostet alles nix, und entsprechend gehen die damit um.
( * Ich hatte gesagt, dass es sich um eine jugoslawische Staatsangehörige handelt. Die Gleichsetzung von jugoslawischer
Staatsangehörigkeit und Roma- Zugehörigkeit wird hier mit Sicherheit nicht unwissentlich, sondern gezielt zum Zweck der
Diskriminierung eingesetzt. )*

Frauenberatungsstelle in X.:
Ja, wie sollen wir der Frau helfen? Da müssen Sie mal beim Wohnungsamt anrufen.
Betreutes Wohnen, freier Träger:
Natürlich können wir der Frau helfen. Wir würden mit ihr eine Wohnung suchen, und sie auch in der
Anfangsphase auf jeden Fall betreuen, bis sie sich allein zurechtfindet. Dazu brauchen wir allerdings
die Kostenzusage des überörtlichen Trägers.
Überörtlicher Träger 1:
Wohin will die Frau ziehen? Da sind wir ja gar nicht zuständig, sondern der überörtliche Träger dort.
Überörtlicher Träger 2:
Wir sind auf gar keinen Fall zuständig, die Frau ist ja hier noch gar nicht gemeldet. Zuständig ist daher
natürlich überörtlicher Träger 1.
Überörtliche Träger 1:
Nein, das ist natürlich ein Irrtum. Ach, übrigens, sagten Sie, die Frau ist Asylbewerberin? Und bezieht
Leistungen nach § 3 ? Dann kommt betreutes Wohnen für sie sowieso nicht in Frage. Um unsere Kostenzusage zu erhalten, müsste sie mindestens seit 6 Monaten nach § 2 gefördert worden sein.
Ja , das setzt natürlich einen anderen Aufenthaltsstatus voraus.
Ja, das ist klar, dass sie das nicht bekommen kann.
Aber wir wären ja sowieso nicht zuständig gewesen.

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite, was danach geschah: Ausgabe 2012
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Die Herbergssuche, 2. Teil
Schließlich nahm die Gemeinde X. in einem anderen Bundesland Frau Z. auf.
Zwei Jahre später zog der Herkunftskreis Y. ( nicht Warendorf! ) aus Kostenerstattungsgründen seine Genehmigung zur Wohnsitznahme in X. zurück. Frau Z. mußte ihre Wohnung dort
aufgeben und in Y. wieder in eine Asylunterkunft ziehen, fast in Sichtweite der Wohnung ihres Ex-Ehemannes.
Obwohl er seine Bedrohung inzwischen eingestellt hat, blieb die Furcht.
Das Zimmer, das Frau Z. zugewiesen wurde, ist in einem baulich bedenklichen, technisch
desolaten und sehr heruntergekommenen Zustand. Unsere mehrfachen Bitten um eine wenigstens notdürftige Sanierung blieben ohne Reaktion der Behörden.
In Selbsthilfe renovierten drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Frauenhauses mit Frau Z.
das Zimmer, isolierten, spachtelten, reparierten einen Tag lang. Am Ende hingen die selbstgenähten Gardinen…das stolze Gruppenphoto sollte ein Nachbarsjunge aufnehmen und
kommentierte: „Boah, voll die Omma-Baustelle!“
Inzwischen wurden der Asylantrag abgelehnt, der Asylfolgeantrag abgelehnt, der Wiederaufgreifensantrag abgelehnt. Der Kreis Y. weigert sich weiterhin, Frau Z. einen dauerhaften
Aufenthalt zu gewähren. Das Klageverfahren läuft.
Frau Z. lebt nunmehr seit 20 Jahren in der BRD mit einer Duldung, die manchmal für sechs,
manchmal auch nur für drei Monate verlängert wird. Die Abschiebungsandrohung ist während dieser Zeit dauerhaft wirksam und kann jederzeit vollzogen werden.
Frau x leidet an Diabetes, Bluthochdruck, chronischen Schmerzen, Depressionen, Ängsten,
Schlafstörungen. Sie leidet vor allem darunter. dass sie selten versteht, was Behörden ihr
vorwerfen oder welche Kriterien sie nicht erfüllt. Sie leidet darunter, dass sie die Hoffnung
auf eine (Er-) Lösung ihrer Lage längst verloren hat.
Sie hat keine Schule besucht, ist Analphabetin. Sie bewältigt zwar problemlos Alltagsroutinen und bekannte Aufgaben wie Selbstversorgung und Haushalt; neuen Anforderungen,
Fahrten zu bisher unbekannten Zielorten sowie der Wahrnehmung eigener Rechte ist sie
nicht ohne Hilfe gewachsen.
Sollte sie abgeschoben werden, befände sie sich in einem fremdgewordenen Land, in dem
zudem alles anders geworden ist, ohne Kontakte, ohne soziales Netz, wahrscheinlich auch
mit wesentlich schlechterem Zugang zu medizinischer Versorgung.
Alle Verwandten und alle anderen Menschen, die sie kennt, leben hier.
An dieser Stelle fehlen uns und dieser letzten Seite erstmalig die letzten Worte.
Aber das letzte Wort ist ja auch noch nicht gesprochen.
Seien Sie also wieder dabei, wenn es in einem der nächsten Rückblicke heißt:

Die Herbergssuche 3.Teil : Glaube, Hoffnung, Duldung.
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Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser
Markt 4, 53111 Bonn, Tel: 0228/68469504/-05, Fax: 0228/68469506, e-mail: zif-frauen@gmx.de
www.autonome-frauenhaeuser-zif.de

Pressemitteilung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
2012
Frauenhäuser sind in Deutschland seit über 36 Jahren unverzichtbarer Bestandteil der sozialen Infrastruktur zum Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt. Laut Lagebericht der Bundesregierung fliehen rund 20.000 Frauen mit fast ebenso vielen Kindern jährlich dorthin.
Weitaus mehr Frauen jedoch erleben in ihrer Beziehung Gewalt, die nie öffentlich wird. Mindestens jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren, die in einer Partnerschaft lebt oder
gelebt hat, hat körperliche (23 Prozent) oder - zum Teil zusätzlich - sexualisierte (7 Prozent)
Übergriffe durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner erlebt. Jede 11. Frau erlebt Gewalt
durch ihren aktuellen Beziehungspartner – rund 3 Millionen Frauen bundesweit!
Die Übergriffe reichen von Wegschubsen und Ohrfeigen über Schlagen und Treten bis hin zu
schweren Misshandlungen mit Gegenständen, sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Angriffen mit Waffen und Mord. Dazu kommt psychische Gewalt wie Beschimpfungen, Demütigungen, Bedrohungen und Isolierung. Jedes Jahr sterben in Deutschland rd. 300 Frauen durch
die Gewalt ihres Partners.
Frauen sind laut polizeilicher Kriminalstatistik von Gewalt durch ihren Beziehungspartner
weitaus mehr bedroht als durch andere Gewaltdelikte wie Körperverletzung durch Fremde,
Wohnungseinbruch oder Raub. Statistisch gesehen ist für Frauen somit der eigene Partner
eindeutig der gefährlichste Mensch und die eigene Wohnung der gefährlichste Ort.Für viele
Frauen ist es lebensnotwendig, Hilfe und sofortigen Schutz in Anspruch nehmen zu können.
Sicher, schnell, unbürokratisch und bedarfsgerecht – so müsste der Zugang gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder zu Schutz und Unterstützung sein. Stattdessen
gleicht er vielerorts einem Hürdenlauf.
Der Bericht der Bundesregierung zur Situation der Frauenhäuser und anderer Unterstützungsangebote zeigt ein verheerendes Bild:
•
•

•

•

97,5% der Frauenhäuser müssen Frauen wegen Überfüllung abweisen, 48% sind
regelmäßig überfüllt, 21,5% haben jährliche Auslastungsquoten von über 90% und
können ihre Funktion als Zufluchtsstätte nicht mehr wahrnehmen
In 125 Städten und Landkreisen in Deutschland gibt es weder Frauenhaus, noch
Schutzwohnung. Die gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder müssen sich dort
darauf verlassen, dass sie in den Frauenhäusern in anderen Kommunen und Landkreisen Aufnahme finden.
Der Lagebericht konstatiert einen katastrophalen Mangel an geeigneten Frauenhausplätzen für Frauen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen. Dabei sind gerade sie in ganz besonderem Maße von Gewalt betroffen, wie die auch im Lagebericht zitierteaktuelle Studie �Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen“ (Schröttle u.a. 2011) belegt.
Die Art der Finanzierung vieler Frauenhäuser über sog. Tagessätze schließt alle
Frauen aus, die keinen Anspruch auf Hartz IV (Leistungen nach dem SGB II)
haben: Studentinnen, Auszubildende, Frauen mit eigenem Einkommen/Vermögen,
Frauen mit unsicherem Aufenthaltsstatus, Frauen aus den EU-Beitrittsländern u.a.
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•

•

�Das Unterstützungsangebot ist mehrheitlich unterfinanziert. Das Volumen an
Personal/Arbeitszeit reicht oft nicht aus, um spezifische Aufgabenbereiche in gewünschter Qualität umzusetzen“ (Zitat Lagebericht S.214) Besonders gilt dies für die
Arbeit mit Mädchen und Jungen im Frauenhaus und für Arbeitsbereiche wie Prävention und Öffentlichkeitsarbeit.
�Dieser Zustand ist (laut Lagebericht) kein vorübergehender, sondern ein seit
Jahrzehntenchronischer“

Dennoch sieht die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf und erklärt sich für nicht zuständig. Sie zieht sich darauf zurück, dass ein bundesweites Hilfetelefon im Frühjahr 2013
seine Arbeit aufnehmen wird und ihm eine Lotsenfunktion zukommt, um gewaltbetroffene
Frauen und ihre Kinder an die örtlichen Unterstützungsangebote zu verweisen. Wenn diese
jedoch nach und nach weg brechen oder schlicht überfüllt sind, wohin soll das Hilfetelefon
verweisen? Ein Telefon ersetzt keine Zufluchtsstätte.
Aus Art. 2 GG folgt die staatliche Verpflichtung, Frauen und deren Kinder vor Gewalt zu
schützen, Gewalt zu verhindern und ihr vorzubeugen. Auch Deutschland hat das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt (�Istanbul-Konvention“) gezeichnet, das dazu Maßnahmen auf allen Ebenen vorsieht, unter anderem genügend Frauenhausplätze und qualifizierte Unterstützung
gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder in rechtlicher und psychologischer Hinsicht.
Tatsächlich ist aber nach mehr als 36 Jahren die Finanzierung der Frauenhäuser immer
noch unzureichend und chaotisch. Wenn es überhaupt Regelungen dazu gibt, sind sie von
Bundesland zu Bundesland und von Kommune zu Kommune völlig unterschiedlich.
Notwendig für einen sicheren Schutz der misshandelten Frauen und ihrer Kinder ist
eine bundesweit verbindliche Regelung zur finanziellen Absicherung der Hilfsangebote der Frauenhäuser. Sie muss sicherstellen, dass in ganz Deutschland jede von Gewalt betroffene Frau für sich und ihre Kinder sofortige und kostenfreie Hilfe in Form
von Schutz, Unterkunft, Beratung und Unterstützung in Anspruch nehmen kann.
Trotz vieler Lippenbekenntnisse der im Bundestag vertretenen Parteien und der Bundesregierung passiert nichts zur Lösung des Problems. In den letzten 6 Jahren sind die Versprechungen der Politiker/-innen wieder einmal im Kompetenzgerangel zwischen Bund, Ländern
und Kommunen versandet und eine Verbesserung der Situation der von Gewalt betroffenen
Frauen und ihrer Kinder ist nicht eingetreten – im Gegenteil.

Frauenhäuser fordern bundesweit verbindliche Finanzierungsregeln!
Sie müssen im Interesse der gewaltbetroffenen Frauen und ihrer Kinder folgende Punkte
gewährleisten:
• Genügend Frauenhausplätze
• Gute und kompetente Arbeit von Frauenhäusern/Unterstützungsangeboten
• Niederschwelligkeit, Bedarfsgerechtheit und Barrierefreiheit der Frauenhäuser
• Gewährleistung von kostenlosem und unbürokratischem Schutz, von Sicherheit und Anonymität für Frauen und ihre Kinder
• Einzelfallunabhängige, bedarfsgerechte, sichere Finanzierung der Frauenhäuser
Wer heute Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder nicht entschieden genug bekämpft, verschiebt das Problem in die nächste Generation!

Jetzt ist die Zeit zum Handeln!
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