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Wir danken herzlich allen Menschen aus Warendorf und anderswo, die uns im vergangenen Jahr mit 
ihrer Mitarbeit, ihren Spenden, ihren Aktionen, ihrer Aufmerksamkeit und ihrem Interesse unter-
stützt haben. 
Wir danken allen Frauen und Kindern, Hunden und Katzen, die uns unendlich viel beigebracht haben 
und das Frauenhaus mit Leben gefüllt haben, auch denen, die längst ausgezogen sind und denen, die im 
Förderverein mit uns arbeiten. 
Von ihnen allen wird  in diesem Rückblick die Rede sein.

Wie immer  nden Sie den ückblick, ein umfangreiches Archiv so ie aktuelle Meldungen, Termine etc. 
auf unserer Homepage .frauenhaus arendorf.de  

Wir arbeiten z. t. an einer Au  rischung der Homepage, die sie leichter lesbar, informa  ver und vor allem 
aktueller machen soll. Wir geloben, dass dann auch unter dem unkt Aktuelles nicht mehr über die Mond-
landung oder die Einführung des Frauen ahlrechts in N W berichtet ird, sondern über rich  g aktuelle 
Themen und Termine

Wir möchten noch darauf hin eisen, dass ir online im Schri  band nur die Spender verö  entlichen, die 
mit ihrer u endung ausdrücklich ihr Einverst ndnis dazu geben.

Das gehört wie immer an die erste Stelle:

Diese arte haben ir unseren Wundertüten beigelegt, 
die die Fördervereinsfrauen hergestellt und verkau   haben.

Inz ischen sind es 2123 Frauen und 2549 inder.
46 2 hancen auf ein Leben ohne Angst und e alt.
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Im ahr 2015 gab es keinen Wechsel im Team, aber ir ha en einen hohen rankenstand, der z eifellos in 
usammenhang mit den chronisch überdrehten Arbeitsanforderungen gesehen erden muss.

Wie alle Menschen, die in riseneinrichtungen arbeiten, können ir nicht für die eigene esundheit und 
unseren Feierabend sorgen, ohne eine Frau, ein ind mit ihren Anliegen stehenzulassen, zu vertrösten, zu 
verschieben  die Alterna ven sind: bleiben und sich auszubeuten, oder gehen mit dem efühl, die eigene 
Arbeit nicht erledigt zu haben.

In unserer Dokumenta on zum 30- hrigen ubil um des Frauenhauses (2010) haben ir Mitarbeiterin-
nen uns in Steckbriefen  portr ert. 
Inz ischen steuern ir schon langsam auf unser 40- hriges estehen zu. 
Spannend ist daher, enn eine neue ollegin in den alten est nden ühlt und an ihrem eigenen eispiel 
ein Update liefert :

Neues aus dem Team: So sieht die Personalsituation aktuell aus

siehe n chste Seite

Wir sind ein buntes Team aus mehreren erufen, enera onen, Lebensformen - engagiert, streitbar und 
ziemlich h u g gut drauf.
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Wie lange arbeitest du schon im Frauenhaus?
eieinhalb ahre.

a est du bereits orher r ahrungen in diesem ereich?
Ich habe hrend des Studiums eine eit lang ehrenamtlich bei einem Frauennotruf 
gearbeitet und dort auch ein rak kum gemacht.

Wie bist du darau  ge ommen  im Frauenhaus u arbeiten?
Da ich schon einmal in einem autonomen Frauenprojekt mitgearbeitet habe, musste ich 
sofort auf die Stellenanzeige aus Warendorf ant orten. Ich ha e das efühl: Das ist, as ich suche

Wie ar es r dich als eru seinsteigerin im Frauenhaus an u angen?
Die Kolleginnen haben sich viel Zeit für die Einarbeitung genommen. Im Rückblick kann ich mir kaum er-
kl ren, o sie die hergenommen haben. Das ha e ich auch schon ganz anders erlebt. Allerdings brauchte 
ich auch einige Zeit, um mich rich g einzuleben. Mi ler eile gehöre ich ganz normal dazu.

Warum bleibst du?
ede vierte Frau ird  sta s sch gesehen  im Laufe ihres Lebens pfer von e alt durch einen ezie-

hungspartner. In NRW gibt es aber gerade mal gut halb so viele Frauenhauspl tze ie nö g ren. Hinzu 
kommt, dass es keine einzelfallunabh ngige Finanzierung gibt. Das hei t: Frauen, die keinen Anspruch auf 
Sozialleistungen haben, ie Auszubildende oder Studen nnen, müssen für ihren Aufenthalt selbst auf-
kommen. Für manche Frauen ein unüber indbares Hindernis. Zu enig l tze, zu viele Hürden.

Was magst du an deiner Arbeit gern?
Ich kann mir keinen vielsei geren Arbeitsplatz vorstellen. Neben meinen Kernt gkeiten  der eratung 
und etreuung der zu uns ge üchteten Frauen  betreibe ich mit Kolleginnen aus anderen autonomen 
Frauenh usern in NRW entlichkeitsarbeit, h nge in der Küche Schranktüren ieder ein, schaue, dass 
die omputer und die Telefone laufen, hole die ost, arbeite mich in Abrechnung und Sta s k ein, küm-
mere mich mit der Kollegin um die Neugestaltung der Internetseite, bastle am Layout für den Rückblick...

Was magst du gar nicht?
Diese ich gen Nebenbaustellen  können teil eise viel Zeit und Energie erfordern, die dann für die 
Arbeit mit den Frauen iederum fehlen. Manchmal ürde ich viel lieber mit einer Frau um den Emssee 
spazieren gehen, damit sie die elegenheit bekommt, sich den Frust von der Seele zu reden oder auch 
ihre Freude über et as zu teilen. Leider erfordern bürokra sche Hindernisse o  einen immensen Ener-
gieauf and, d.h. z. .: Ich muss einen Krankenbehandlungsschein beim Sozialamt anfordern, damit eine 
ge üchtete Frau zur rz n gehen kann. Dort eventuell eine ber eisung holen und dann ieder zum 
Sozialamt, damit sie zur Fach rz n kann... Davor noch eine Dolmetscherin organisieren und deren Termin-
möglichkeiten, so ie die der Frau, der rz n nen und meine miteinander in Einklang bringen... Da re 
eine Krankenkassenkarte für Flüchtlinge schon eine echte Arbeitserleichterung, um nur eins von vielen 
Beispielen zu nennen.
Auch nde ich es sch ierig zu sehen, ie sehr es manchmal vom Zufall und persönlichem Engagement 
der zust ndigen Mitarbeiter innen der verschiedenen Ins tu onen abh ngt, ie e ek v dem Schutz der 
Frauen und Kinder Rechnung getragen ird. In vielen Köpfen ist e alt gegen Frauen immer noch ri-

Steckbrief - revisited:
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vatsache  odurch ein gesellscha liches roblem individualisiert ird und ge altbetro ene Frauen o  
noch eiter s gma siert erden.

Was ist deine beste rinnerung?
Ich erinnere mich noch gut daran, als die erste Frau, mit der ich mehrere Monate zusammen gearbeitet 
ha e, meine Kollegin und mich nach ihrem Auszug durch ihre neue Wohnung führte. Auch ist es schön, 
unbesch erte Momente mit den Frauen zu teilen, z.B. beim Schli schuhlaufen oder beim gemeinsamen 
Basteln. der zu sehen, ie die Frauen sich untereinander helfen. Toll ist es auch, et as gemeinsam im 
Team zu machen. Alle ziehen alte Klamo en an und entrümpeln gemeinsam den Dachboden. So as.

Was rst du  enn du nicht Frauenhausmitarbeiterin rst?
Auf Tauchreise   Auf Dornenkronenseestern- agd am reat Barrier Reef vielleicht...

Welche r ahrung h est du ohne das Frauenhaus nicht?
Ich habe bereits viel lernen können und das tue ich jeden Tag. Mir sagte eine Kollegin am Anfang, dass 
keine nur halbherzig feminis sche rojek rau sein könne. Wenn ich einmal gesehen habe, ie sehr pat-
riarchale Strukturen Frauen immer noch daran hindern, ein selbstbes mmtes Leben zu führen, erde ich 
nie mehr darüber hin eg sehen können.  Recht hat sie.

Was ehlt dir in der Arbeit am meisten?
Zeit und Ruhe für schöne gemeinsame Ak onen mit einzelnen Frauen (und ihren Kindern), für kollegialen 
Austausch und zur rojektent icklung

Wie gehst du damit um  dich st ndig mit e alt be assen u m ssen?
Ich mache schöne Dinge: Tauchen z.B.: Meeresbe ohner beobachten und dabei nur auf die Atmung ach-
ten, Inliner fahren, spazieren gehen oder D D kucken oder...

Was hat sich hrend deiner eit hier er ndert?
Acht Kolleginnen müssen sich seit dem Umbau letztes ahr nicht l nger ein Büro und z ei omputer tei-
len. Eine hat sogar ihren lang ersehnten, eigenen Schreib sch. Neben einem Beratungsbüro haben ir 
nun z ei eitere Sitzecken und einen gro en Tisch für Besprechungen. Teamsitzungen nden nicht mehr 
im Kinderraum sta . Wie haben meine Kolleginnen (und die Frauen und Kinder) das jahrzehntelang aus-
gehalten

at das Frauenhaus dich er ndert?
Auf jeden Fall

ast du einen i  r u n ige itarbeiterinnen?
An Noch-Studen nnen: Macht ein rak kum im Frauenhaus  A HTUN  WERBESENDUN   Nee, im 
Ernst: Hier könnt ihr schnell eigene Ideen einbringen, Unternehmungen für ungen und M dchen planen 
oder Sprachunterricht für Frauen anbieten.
Ansonsten und überhaupt: Theore sches Wissen über h usliche e alt ist ich g, Kenntnisse über rup-
pendynamik und die F higkeit Beziehungen zu den Frauen und Kindern aufzubauen. Auch für mich am 
Anfang ganz schön viel, aber bei guter Einarbeitung und in einem guten Team... -)



8

Finanzierungslücken - revisited

Nach einem bergri  im Rah-
men h uslicher e alt  bi et 
eine betro ene Frau die herbei-
gerufene olizei darum, in einem 
Frauenhaus untergebracht zu 

erden. Sie fürchtet für sich und
oder ihre drei Kinder eine Eskala-

on der e alt, enn die olizei 
fort ist und der Ehemann zurück-
kehrt. Die alleinige Weg eisung 
des Mannes emp ndet sie nicht 
als ausreichenden Schutz, denn 
sie hat erlebt, dass ihr Mann sich 
nicht an Regeln und Normen h lt.
Die olizei ist behil ich bei der Su-
che nach einem Frauenhausplatz. 
Selten ird dieser in der gleichen 
Stadt aufgesucht. In der hoch-
prek ren ef hrdungslage nach 
einem olizeieinsatz und der Be-
ziehungstrennung ist es sinnvoll, 
in eine eiter en ernte Stadt zu 
gehen, um dem Mann die erfol-
gung zu ersch eren.
Das fün e angerufene Frauen-
haus hat latz und kann die Frau 
mit den drei Kindern, das lteste 
ist sechs ahre alt, aufnehmen. 

Es ist Freitagabend. Die Frau hat 
kein eld, da ihr Mann ihr den 
Zugang zu Konto und Barmi eln 
ver eigerte. Einen KW besitzt 
sie nicht. Es gibt im Umfeld keine 
Freunde oder er andten, die 
sie fahren könnten.  haben 
diese ersonen selbst Angst.
Eine Bahnfahrt scha  die Frau 
mit den drei kleinen Kindern, die 
inz ischen müde und überfor-
dert sind, nicht. Die Frau ist selbst 
ver ngs gt und aufgeregt. Mit 
Umsteigen ürde sie trotz der 
überschaubaren En ernung et a 
drei Stunden benö gen. 
Die Frauenh user haben keinerlei 
personelle Ressourcen, um eine 
Familie am Herkun sort abzuho-
len. 
Es kommt zu mehreren espr -
chen mit der olizei, o die Frau 
mit den Kindern im Wartebereich 
sitzt. 
Die olizei sieht keine Möglich-
keit, den Schutzau rag zu vollzie-
hen und die Frau ins Frauenhaus 
zu bringen, denn: die olizei ist 

kein Ta i . Sie dürfe auch den 
Kreis nicht verlassen. Der or-
schlag, die Frau bis an die Kreis-
grenze ( ir sind Nachbarn) zu 
bringen und dann die Warendor-
fer Kollegen um bernahme zu 
bi en, scheitert, denn ir haben 
keine Kindersitze . 
Bleibt ein Ta i: Das Ta iunter-
nehmen veranschlagt 130  und 
möchte eine orauszahlung oder 
Kostenübernahmegaran e. Die 

olizei versichert, das Frauen-
haus erde bezahlen. Auf be-
sorgten Rückruf des Ta ifahrers 
verneinen ir dies. 
Ein erneutes espr ch mit der 

olizei und unserer Bi e, vom 
örtlichen Sozialamt bz . dem 
Notdienst des ugendamtes das 

eld bereitstellenzulassen, schei-
tert. 
Das Sozialamt des (uns benach-
barten) Kreises versichert, das 
Frauenhaus bezahle solche Fahr-
ten. 
Den Notdienst des ugendamtes 
erreicht die olizei nicht.

Auch im 36. ahr seines Bestehens ist die Finanzierung des Frauenhauses auf Kante gen ht. Die Absicht 
der Landesregierung (s. Koali onsvertrag), die Frauenh user dauerha  und angemessen zu nanzieren, 
ist leider in demselben stehengeblieben. 
Inz ischen tun sich gelegentlich neue Fördermöglichkeiten für einzelne Ak onen und Zielgruppen auf. Bis 

ir allerdings die Kriterien durchschaut und umgesetzt haben, ( enn sie überhaupt zu unserem Bedarf 
und Angebot passen) erden sie durch andere ersetzt. 
Die Methode ist immer gleich: Loch an Loch, und h lt doch  mit viel ehrenamtlicher  unbezahlter Arbeit, 
viel Improvisa on, viel Auf and, um Spendengelder einzu erben. 

hne all dies re das Hilfsangebot Frauenhaus nicht viel mehr als ein Dach über dem Kopf, ie unser 
Slogan lautet. 

ber einen Bedarf, den niemand auf dem Ze el hat , lesen Sie hier:

ie erbergssuche   re isited
Unter dem Titel Die Herbergssuche  haben ir Ihnen schon mehrmals die gro en Hürden und Ersch er-
nisse vorgestellt, die Frauen über inden müssen, bevor sie Schutz vor Bedrohung und e alt nden 
können.
Beispielha  stellen ir Ihnen hier erneut eine Situa on vor, die sich vor Kurzem, und in der gleichen Form 
immer ieder, bei uns zugetragen hat.
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STOP

Dieses Fallbeispiel  geht aus, ie es immer ausgeht: 
Wir bezahlen letztendlich die Anfahrt einer Frau, die bei uns Schutz sucht. Wir müssen uns selber um 
die Ersta ung solcher Fahrten bemühen, as in vielen F llen an mangelnden Anspruchsvoraussetzungen 
scheitert. 

enauso schlimm ist es, enn eine Frau für ihre Flucht ein Bahn cket benö gt. Es gibt keine Stelle, die ihr 
den erforderlichen Betrag vorstreckt. Früher ging es manchmal über die Bahnhofsmission, aber auch dort 
stehen keine Mi el mehr bereit. Bleibt der ang zu einer Kirchengemeinde, einer Frauenberatungsstelle  
machen Sie das mal, enn sie verstört und verletzt sind, Ihr Kind eint und Sie gerade merken, dass Sie 
die Windeln in der Wohnung vergessen haben

Wir halten einen irksamen Schutz für gegeben, enn die Frau mit ihren Kindern sicher im Frauenhaus 
angekommen ist  nicht, enn sie aus der bedrohlichen Situa on befreit ird und dann ihre Weiter ucht 
organisieren soll. Es hat in der ergangenheit immer ieder olizisten oder MitarbeiterInnen von Behör-
den gegeben, die sich über ihre Dienstvorschri en hin eggesetzt haben und einfach das o ensichtlich 
Not endige getan haben: die Familie in Sicherheit gebracht.
Leider geht es nicht an, bei einer so eklatanten Schutzlücke auf die Zivilcourage und Mitmenschlichkeit 
zuf llig damit befasster ersonen zu vertrauen. 
Es nützt auch nichts, auf die eine gro zügige Kommune zu ho en, die die Kosten ersta et.
Es nützt auch nichts, das Au nden eines Frauenhauses mit passendem latzangebot rund um die Uhr 
über eine bundes eite Helpline zu ermöglichen, enn das Hinkommen nicht möglich ist.

ielmehr braucht es eine generelle Lösung, z.B. einen No allfonds, auf den betro ene ersonen oder 
solche, die einer bedrohten Frau helfen ollen ( olizis nnen, Lehrerinnen, rz nnen, Beratungsstellen 
etc.) schnell, jederzeit und unbürokra sch zugreifen können. Sinnvoll re z.B., dieses eld bei der olizei  
vorzuhalten, die ohnehin Anlaufstelle für ge altbetro ene ersonen ist, auch den pferschutz betreibt, 
und immer besetzt ist.

Für die Frauenh user dagegen re es die kleine Lösung  bedarfsgerecht und nachhal g könnte nur eine 
pauschale und ausreichende Frauenhaus nanzierung dafür sorgen, dass solche  und die vielen anderen 
Lücken in der ersorgungske e geschlossen erden.

Wer ird endlich diese Aufgabe annehmen  

Wir schicken diesen Rückblick übrigens auch an NRW-Innenminister Ralf ger und an NRW-Ministerin 
Barbara Ste ens vom Ministerium für esundheit, Emanzipa on, ege und Alter.

Bis auf Weiteres erden ir Frauenh user ahrscheinlich eiter selbst zahlen und h u g auf den Kosten 
sitzenbleiben  und nebenbei auf dem Weihnachtsmarkt Wundertüten und Wa eln verkaufen, um zus tz-
liches eld zu er irtscha en. Damit ollen ir eigentlich unser Angebot, insbesondere das personelle, 
für die Frauen und Kinder verbessern, denn die geförderte ersonaldecke ist viel zu kurz.  

rot dem  und gerade deshalb  dan en ir gan  her lich allen ender nnen und endern  die uns mit 
ihrer inmals ende oder ihren ahrelangen eitr gen unterst t en
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Nachdem ir in 2014 endlich die Büror ume dem Arbeitsleben im 21. ahrhundert anpassen konnten, 
fand die Baustelle 2015 über iegend im Freien sta  (s. n chster Abschni ). 
Andere Bauvorhaben, ir die dringend not endige Renovierung und Neuaussta ung einiger Zimmer und 
geplante Umorganisa on von R umen, damit ir mehr Zimmer für Frauen ohne Kind oder mit nur einem 
Kind bekommen, mussten leider erst einmal in die Warteschleife, bis der Spielplatz fer g ist.
Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch sein utes h e: Das ute an den knappen Finanzen ist manch-
mal, dass ir nicht immer in dem Tempo voranmachen können, ie ir gerne ürden, und uns schön 
diszipliniert an die Reihenfolge halten müssen.

Was im letzten ahr schon an ng, nahm dann im Sp tsommer 2015 rich g Form an. Da der Spielplatz des 
Frauenhauses nicht mehr sicher ar, musste der gesamte Spielturm en ernt und einige Spielger te res-
tauriert erden.

Und dann standen ir vor der gro en Frage: Wie können ir es gestalten, dass es schön und sicher ist, 
aber auch nicht viele Wartungs- egekosten entstehen  Wir müssen dazu sagen, dass die Fl che ca. 
1000 m  betr gt, die ir selbst p egen müssen.

Unser neuer Spielplatz

BAupHAse 

Dat olle Hus
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un t  ar schon mal, die Fl che zu ebnen, as auch gelungen ist  ren da nicht die vielen Maul ür-
fe, die sich sehr ohl bei uns fühlen. Aber, ir sind nun mal auf dem Lande, und da gehören sie eben mit 
dazu  ganz maul ur rei erden ir unsere Au enanlagen nicht bekommen. 

un t  ar, dass der alte gerzaun ersetzt erden musste  auch dies ist geschehen. 

un t  ar ein neuer Sandkasten  der alte Sand musste en ernt erden, die Fl che ausgehoben erden. 
Das Ergebnis ist eine schöne Sand che, umgeben von Sandsteinbrocken. Und damit die Kinder im Som-
mer ohne Sonnens ch da spielen können, dur e natürlich ein gro es Sonnensegel nicht fehlen. 

un t  ar die Restaurierung  und Umsetzung alter er te (Schaukeln etc.), Aussta ung mit Fallschutz 
und viele eitere kleine Ausbesserungen. 

Alles ist jetzt noch nicht fer g, aber ir ho en, dass ir in diesem Sommer alles fer ggestellt bekommen.

Der ganze Spielplatz hat natürlich viel eld gekostet... An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön:
Den Lö enanteil der Spielplatz-Finanzierung hat der erein Ak on Kleiner rinz  übernommen. hne 
dessen nanzielle Unterstützung h en ir die Fl che brach halten müssen, bz . nur das Nö gste ma-
chen können. 
Au erdem danken ir dem Rotary lub Warendorf so ie der Sparkasse Münsterland st und vielen Spen-
derInnen, die uns eine Spende gerade für das rojekt Spielplatz gegeben haben. Damit gehen ir in die 
n chste Runde: Als besondere Highlights  erden noch Sandspielger te, z.B. stabile Aufsitzschaufelbag-
ger , dazukommen und eine Kle er and ist in der lanung. Es fehlen auch noch B nke und Sitzgelegen-
heiten.
Und jetzt o der Sommer gerade anf ngt und drau en ieder zum Spielen einl dt, ist es underschön zu 
sehen, ie die Kinder die neuen Spielmöglichkeiten mit Leben füllen.
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Das Thema Flüchtlinge  oder besser  ge üchtete Frauen ist für das Frauenhaus nicht erst seit 
neulich rogramm: Wir sind vielmehr von Natur aus  mit der Unterstützung von ge üchteten 
Frauen befasst, sei es vor h uslicher und oder staatlich gesellscha licher e alt.

Die emeinsamkeiten liegen auf der Hand:  
 alle unsere Be ohnerinnen mussten ihr Haus oder ihre Wohnung o  ungeplant und unge ollt  

verlassen, um sich zu schützen. 
 alle ha en und haben Angst.
 alle sind zu efst verletzt und erschü ert. Durch die erli ene e alt kommt es zu sch eren, 

teils chronischen psychischen Folgesch den, o  auch zu körperlichen erletzungen und Krank-
heiten.

 alle verlieren ihre persönliche Umgebung und vertraute Personen.
 alle haben enig bis nichts mit, die meisten Frauen haben auch enig bis kein eld mitneh-

men können. Die Kinder vermissen ihre Spielsachen, ihre anderen ich gen Sachen und ihre 
Freund Innen.

 alle issen nicht, ie es eitergehen soll.

Die Unterschiede sehen ir in einer Zusatzbelastung der ge üchteten Frauen:
 ge üchtete Frauen haben keine freie rts ahl: durch Zu eisung in eine bes mmte Stadt ird 

ggf. der erbleib in der Umgebung des ge al gen Ehemannes erz ungen
 ge üchtete Frauen haben Angst um das Recht und die hance, zu bleiben
 ge üchtete Frauen haben o  die Dringlichkeit, die Sprachkenntnisse zu verbessern, um einen 

Arbeitsplatz zu nden und ihre hancen auf Bleiberecht zu verbessern  das hei t erst einmal, 
einen Sprachkurs be illigt zu bekommen  und einen zu nden  

 ge üchtete Frauen haben o  enig Kenntnisse über ihre Situa on und ihre Rechte in Deutsch-
land

 ge üchtete Frauen haben o  Z eifel, auch als alleinstehende -erziehende Frau bestehen zu 
können und trotzdem einen Wert und eine Würde zu haben  as iederum ggf. mit dem 
Wertesystem im Herkun sland und in der Herkun sfamilie kollidiert

 ge üchtete Frauen erleben orurteile und Ab eisungen bei der Wohnungssuche
 ge üchtete Frauen haben keine Krankenversichertenkarten, sondern erhalten nur auf An-

trag Einzelkrankenscheine zur Akutversorgung  sie haben keine ber eisungsmöglichkeiten 
von Arzt zu Arzt, sondern müssen immer neue Antr ge stellen. Dabei ist ihre körperliche er-
fassung o  schlecht, es gibt h u g Mangelzust nde, unbehandelte Krankheiten, chronische 
Schmerzen

 ge üchtete Frauen haben keine Infrastruktur an mehrsprachigen Angeboten für rztliche und 
psychologische ersorgung  Dolmetscherkosten sind e trem hoch und erden nur im Einzel-
fall auf Antrag ge hrt

 ge üchtete Frauen brauchen nicht nur therapeu sche Hilfe bei der Be l gung der Flucht, 
ihrer Ursachen und Folgen. Sie sind auch im Alltag o  isoliert: abgeschni en von ihrer Familie 
und ertrauten, können sie ohne Sprachkenntnisse nur sch er hier Kontakte au auen und 
von dem erz hlen, as sie be egt  sie sind o  voller Sorge um die Angehörigen im Heimat-
land, sie leiden unter erz ei ung, Heim eh und gro er Einsamkeit.

Im Frauenhaus sind alle Flüchtlinge
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iele der Probleme aus dieser kleinen Auswahl sind alt und besch  igen uns schon lange. In der 
aktuellen Situa  on entsteht neuer Stress durch die st ndige Sorge um neue ersch rfungen der 
Asylgesetzgebung. Es kommt zu Argumenta  onen, die für uns o   nicht nachvollziehbar sind: dass 
z.B. ein Land wie der Kosovo für alleinerziehende Frauen, die von ihrer eigenen und der Familie des 
Mannes mit dem Tod bedroht werden, über keine Einkün  e verfügen und schwer trauma  siert 
sind, als absolut sicheres Herkun  sland mit einer angemessenen ersorgung an psychologischer 
Hilfe und frauenspezi  schen Schutzangeboten angesehen wird.

  haben wir das efühl, dass wir den ge  üchteten Frauen viel zu wenig anbieten können oder 
dass unser Hilfsangebot gar nicht zu ihren Bedürfnissen passt. 
Leider wissen wir immer nur, was wir nicht verhindern konnten:

 z.B. dass eine Frau aus Sorge um ihr Aufent-
haltsrecht in Deutschland zu ihrem gewal  -
 gen Mann zurückgeht, 

 dass eine Frau trotz jahrelanger Bemühun-
gen keinen Aufenthalt erh lt, 

 dass eine ehemalige Bewohnerin, die noch 
zu uns Kontakt hat, seit 1  ahren in einer 
Asylunterkun   wohnt. 

Was wir nicht wissen, ist, wie das Leben ohne 
die Möglichkeit, ins Frauenhaus zu gehen, für 
die Frauen weitergegangen w re. ielleicht  
und ho  entlich  war es auch für die Rück-
kehrerinnen eine wich  ge Sta  on, die ihnen 
Mut gegeben hat, nicht in gewaltgepr gten 
Beziehungen bleiben zu müssen.

 Ronja Kotschenreuther



14

Frauen haben MUM(m)

Der Name stammt noch aus den alten Zeiten, da sich unsere Bewohnerinnengruppe im Mü erzentrum 
MUM traf. 

13 ahre wöchentliche MUM-Tre en, das sind 
ungef hr 6 0  Begegnungen von ehemaligen und 
aktuellen Frauenhausbewohnerinnen bei  unge-
f hr 1340 l Ka ee, mehreren Zentnern Kekse und 
mit genau so vielen verschiedenen Erfahrungen: 
Basteln, Ideen er nden, Ausstellungen besich-

gen, Sachen erfahren, Erfahrungen austau-
schen, einander kennenlernen, gemeinsam 
traurig oder albern oder einfach gut drauf sein, 
Backen, Aus- üge machen, 

Bohren und 
S gen ler-
nen, stau-
nen, was frau alles kann
Das MUM ist ein unverzicht-
barer Bestandteil unserer 
Arbeit geworden. 
In 2015 ha en wir beson-
ders viel Freude an den 
Aus ügen: dem Lehrrei-
chen  nach Telgte zu den 
Alltagsmenschen, dem 

lassico  nach Bad Ro-
thenfelde zum Rosen-
garten und Eis-schlem-

men an der Saline, dem 
Eleganten  nach Münster mit Schi fahrt auf dem 

Aasee, und natürlich an den vielen krea ven Sachen, die wir 
zusammen gemacht haben.

M
uM

MuM
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MuM

M
uM

MuM
M

uM

49 Frauen und 4  Kinder haben in 
2015 bei uns gewohnt. Die Aus-
lastung lag wieder deutlich über 
dem Mi elwert  bis zum Herbst 
sogar au erordentlich hoch. Wir 
ha en in 2015 viele Frauen, zu-
meist mit mehreren Kindern, mit 
ungewöhnlich langen Aufent-
haltszeiten. Die Fluktua on blieb 

daher deutlich unter den Werten 
der orjahre.
Zum Teil liegt das an dem knap-
pen Angebot an bezahlbaren 
Wohnungen, wie wir im Rück-
blick  schon o  ausgeführt ha-
ben. In vielen F llen kam eine be-
sonders prek re Bedrohungslage 
dazu, die den Schutz des Frauen-

hauses erforderlich machte, bis 
einerseits eine gerichtliche Kl -
rung herbeigeführt war, anderer-
seits die Frau mit ihren Kindern 
sich auch soweit stabilisiert ha e, 
dass ein Auszug für sie möglich 
und bew l gbar wurde.

Statistik: Trends 2015
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Der Förderverein des Frauenhauses „Rettungsring“ e.V.

Was der F rder erein in  so 
gemacht hat
Wir freuen uns, dass im letzten 
ahr unsere neue Mi rau u a  

dazugekommen ist und sofort 
bei allen Ak onen dabei war  
wir können aber noch tatkr ige 
Frauen gebrauchen.
Wenn Sie ehrenamtlich mitar-
beiten möchten: Die Frauen vom 
Förderverein des Frauenhauses 
Re ungsring  tre en sich an je-

dem  2. Dienstag im Monat in Wa-
rendorf. 
Die Förderfrauen  unterstützen 
das Frauenhaus, indem sie die f-
fentlichkeits- und Spendenarbeit 
mitgestalten, aber auch, indem 
sie persönlich Bewohnerinnen 
z.B. bei der rien erung in der 
neuen Stadt oder beim Deutsch-
lernen helfen, in ummis efeln 
zur artenak on kommen, sich 
bei Festen im Frauenhaus um den 

rill und den Kuchen kümmern, 
Wundertüten packen, Spenden 
abholen etc.
Rufen oder mailen Sie uns ein-
fach an, gern laden wir Sie zu ei-
nem Schnuppertre en ein. 
Frauenhaus-waf t-online.de 
oder Fon 02581  8018
Frau Menke oder Frau Krieter

 r  ortragsabend  ch ie-
germu er  ch iegertochter  
eine s annende e iehung
Zum Wel rauentag am 8. M rz 
luden die Frauen des Förderver-
eins die Warendorfer Schwieger-
mü er und Schwiegertöchter ein, 
ihre vielfach bespo ete  und 
tats chlich h u g schwierige  
Beziehung kri sch zu überprüfen. 
Die Referen n abriele van Ste-
phaudt ha e sich vorgenommen, 

dieses kon iktha e Thema leicht-
fü ig oder als pures Kabare  mit 
Tiefgang  zu pr sen eren, was 
ihr, unseren Rückmeldungen und 
der S mmung im Publikum zufol-
ge auch gelang.
Schwiegertöchter und -mü er, 
die im espann kamen, erhielten 
eine berraschung. 

 nterna onaler ag gegen 
e alt an Frauen

Zum fün en Mal begingen wir 
diesen Tag mit einer Einladung 
zum Frauen lmabend.
In diesem ahr zeigten wir Die 
Ungehorsame , einen Film mit 
Felicitas Woll und Markus Mit-
termaier. Eine Frau ers cht ihren 
Mann  ausgehend von der Fra-
ge: War es Notwehr oder Mord  
zeigt der Film die Entwicklung 
einer ewaltbeziehung, die die 
anwesenden Besucher innen zu-

efst erschü erte und noch lan-
ge Diskussionssto  bot.
Zum ersten Mal veranstalte-
ten wir den Frauen lmabend 
in Koopera on mit der leich-
stellungsbeau ragten der Stadt 
Warendorf. Die Höhe des Ein-
tri sgeldes bes mmten die Besu-
cherInnen selbst und sorgten am 
Ende für ein ordentliches Plus in 
der Frauenhauskasse. 

econd and-
leiderb rse 

im 
Schon völ-
lig rou niert 
rollten die För-
derfrauen die 

orbereitung zur 4. 
Kleiderbörse für Mu er und Kind 
ab. Inzwischen hat jede ihren Ar-
beitsplatz gefunden und es gibt 
eine ausgefeilte Technik, wie die 
Sachen sor ert, gekennzeichnet 
und angeboten werden sollen. 
Nachdem die Besucherströme 
in den ersten ahren sehr über-
schaubar waren, u erten sich 
die Börsianerinnen in diesem 
ahr sehr zufrieden mit dem Zu-

spruch und dem Erlös. Das Ange-
bot scheint bekannt zu werden 

 oder vielleicht locken auch die 
frischen Wa eln ins H T  



17

as am bei uns in die te
Au er den üblichen Wa  elback- 
und Infost nden, der Mitwirkung 
am Weltkindertag und der Bei-
nahe-Mitwirkung beim Fes  val 
Krach am Bach (das wegen des 
Sturms leider ausfallen musste  
siehe Das waren Hits ,) waren 
in diesem ahr Wundertüten der 
Renner. iele angefragte Firmen 
ha  en uns kleine immicks  zur 

erfügung gestellt: Kerzen, Eis-
kratzer, Kosme  ka, Autokleider-
bügel, Dekoar  kel, Wasserb lle 
u.v.m. 

Die Papiertüten gestalteten die 
Frauen und Kinder im Frauen-
haus  und sie hörten nicht mehr 
damit auf. Es machte einfach ei-
nen Riesenspa , die Tüten zu be-
malen, zu bekleben, mit Perlen zu 
verzieren oder Karto  eln zu be-
drucken, eine komple  e Selbst-
l uferak  on. 

In langen Abenden wurden die 
Tüten dann von den Förderfrauen 
in Flie bandarbeit gepackt.
Zum erkauf gelangten sie auf 
dem Fe  markt, beim Waren-
dorfer Triathlon und beim Weih-
nachtsmarkt  nur hier bei uns: 
jedes Wunder zwei Euro

Eine unserer tollen Mi  rauen hat das übrigens 
wörtlich genommen und einer Frauenhausbewoh-

nerin das Schwimmen beigebracht 
das war deren gro er Wunsch. 

i e l e 
H nde, schnelles Ende  

mit Netz und doppeltem Boden  
manchmal uerbeet, manchmal zielgerich-

tet geradeaus  und immer gemeinsam an ei-
nem Strang  bis es steht, das schöne (Traum-)

Haus, genau so ist sie, die Arbeit mit den 
tollen Frauen des Fördervereins. 

Weiter so

Ai e sagt

S e i t 
ich im Re  ungs-

ring bin, gehe ich nie
mehr unter

ertrud sagt

2 0 1 0 
lebte ich für einige Mona-

te im Frauenhaus. Ich habe so viel Hilfe 
und Fürsorge bekommen, dass ich dachte: wenn 

ich wieder auf eigenen Fü en stehe, werde ich das, was 
ich bekommen habe, wiedergeben.

So war es auch, ich meldete mich im Förderverein an. Es wird 
immer Hilfe gebraucht, z.B. Wa  eln backen, Kleiderbörse veran-
stalten, Wundertüten herstellen und verkaufen und vieles mehr.
Ein schönes Erlebnis: Eine Frau kau  e an unserem Stand eine 

Wundertüte, und wünschte sich, dass ein Prinz darin sein 
sollte. Sie fand darin aber nur einen Spülschwamm in 

Pferdeform und freute sich trotzdem: War zwar 
noch kein Prinz, aber das Pferd habe ich 

schon

erlin
de sagt
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Wir er au en  
Unser Kochbuch Manchmal koche ich vor Wut .
Bewohnerinnen des Frauenhauses aus vielen verschiedenen L ndern stellen in diesem Buch ihre Lieb-
lingsrezepte vor. Direktbestellung auf unserer Homepage www.frauenhaus-warendorf.de oder anrufen.

Wir erleihen  
Unsere Ausstellung: Für Ihre Ausstellung verleihen die Kochbuchmacherinnen die gro forma  gen ge-
rahmten Schwarzwei photos und die riginalkissen  Die Ausstellung ist schon in mehreren St dten ge-
zeigt worden. Anfragen an Frau Menke, Frauenhaus 02581- 8018.

Wir bieten an  
ern stellen wir Ihrem erein, Ihrer Kirchengemeinde, Ihrer Klasse etc. das Frauenhaus und unsere Arbeit 

vor. Fragen Sie uns an. Wenn Sie eine Anlassspende, z.B. zu einem runden eburtstag oder ubil um pla-
nen, stellen wir Ihnen gern Infomaterial und Spendendosen für Ihre ste zur erfügung.

Wir brauchen  
Immer Menschen, die uns mit ihrer Spende oder ihrer Fördermitgliedscha   unterstützen und Frauen, die 
selbst ak  v werden wollen, z.B. im Re  ungsring e. .

Was ir immer gebrauchen nnen
ut erhaltene Be  w sche, Kinderbe  w sche, Handtücher, Teelö  el.

Was ir manchmal gebrauchen nnen abh ngig on ach rage und lat
ut erhaltene Kleidung, Kinderkleidung, Hausrat, Kinderspielzeug.

Was ir nie gebrauchen nnen
M nnerkleidung, kapu  e und schmutzige Kleidung, Trödel aller Art, Möbel ohne Schrauben oder mit feh-
lenden Teilen  nicht lachen, das kommt vor

Was ir a tuell gebrauchen nnen
Stabile, intakte und verkehrssichere Kinder- und Damenfahrr der.

Was ir nur eiter ermi  eln nnen
Möbel, Küchenger te  Solche Angebote vermi  eln wir gern an Bewohnerinnen, die in eine Wohnung um-
ziehen. Bi  e nicht rgerlich sein, wenn das gerade nicht der Fall ist und wir ablehnen müssen. Wir haben 
leider keine Lagermöglichkeiten dafür.

Was ir ir lich gan  n  g brauchen
Wenn Sie eine Wohnung zu vermieten haben oder wenn Sie wissen, wo eine Wohnung angeboten wird, 
sagen Sie uns bi  e Bescheid. 
Wenn Sie selbst ermieter in sind, bi  e geben Sie den Frauenhausbewohnerinnen die gleiche faire han-
ce wie anderen Bewerberinnen

Was ir obendrein auch noch gan  n  g brauchen
Frauen, die für unsere Bewohnerinnen dolmetschen können, sie in der Alltagsbegleitung oder mit Sprach-
unterricht unterstützen möchten... oder Personen, die Lust und Zeit h  en, unsere erleihfahrr der und 
Kinderfahrzeuge zu warten und bei Bedarf zu reparieren.

Der Frauenhaus-Shop:
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Silvester 2015 - Stellungnahme zu den sexuellen Übergriffen an Frauen

In der Silvesternacht 2015 wurden viele Frauen pfer se ualisierter ewalt. edoch betri  diese  un-
abh ngig von der medialen Pr senz der bergri e an Silvester  jede siebte Frau in Deutschland und hat 
somit ein viel grö eres Ausma . Aber sta  die orf lle der Silvesternacht als Anlass für eine genaue Un-
tersuchung von se ualisierter ewalt an Frauen in unserer esellscha  zu nehmen, konzentrierten Poli k 

und Medien sich meist auf die Herkun  der T ter. Arme, junge Nordafrikaner wurden so als T ter 
de niert, die se ualisierte ewalt an deutschen Frauen  ausüben. Mitunter erinnern die Titelsei-
ten mancher Zeitungen an rechtspopulis sche Propaganda aus vergangenen ( ) Tagen (googlen: 
PinkS nks  Kleine Bildgeschichte des Rassismus). Dieses T terbild ist weit en ernt von Ma  
Mustermann  (wei , mi elalt, gutsituiert). Der gelegte Fokus instrumentalisiert die orf lle in 
Köln für die ersch rfung des Asylrechts und verdeckt die fundamentale emeinsamkeit der 
T ter von Köln: dass sie M nner sind.
Se ualisierte ewalt kann enorme Folgen für betro ene Frauen haben, denn sie verletzt die 

körperliche und seelische Integrit t. Aus diesem rund fordern Feminis nnen schon lange 
eine Re- formierung des Se alstrafrechts nach dem Mo o Nein hei t Nein . Denn auch 

h e u - te noch  in der gelebten scheinbaren leichberech gung  wird der se uellen 
Selbst- bes mmung der Frau in der esetzesgebung nicht hinreichend enüge getan. 

Das ist das eigentliche bel: dass die heu ge esellscha  akzep ert, dass un-
sere esetzgebung se ualisierte ewalt gegen Frauen nicht ausreichend straf-

rechtlich verfolgt, ja sogar ergewal gung nur als solche anerkennt, wenn Frauen 
sich körperlich erheblich zur Wehr gesetzt haben. Wenn nun die Asylbewerber  zu 
den Se ualstra tern  gemacht, Asylrechtsversch rfungen angestrebt werden und 

niemand Widerspruch einlegt, wird das Ungleichgewicht im eschlechterverh ltnis 
verfes gt und lediglich scheinbar angemessene poli sche Handlungsf higkeit demons-

triert.

NeIn HEißT

NEin!
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Dieser Te t ist angelehnt an die Stellungnahme der Landesarbeitsgemeinscha  Autonomer Frauenh user NRW. 
Hier ist der ganze Te t nachzulesen:

M nnergewalt gegen Frauen 
warum Nein  in Deutschland auch nach der Silvesternacht 2016  noch lange nicht Nein  hei t

h p: www.lag-autonomefrauenhaeusernrw.de les 2016.01 sylvester maennergewaltgegenfrauen.pdf

Lesen Sie hier den o enen Brief an Angela Merkel und 
die Mitglieder des Deutschen Bundestages  unterzeich-
net von vielen deutschen Frauenrechtsorganisa onen: 

h ps: www.frauenrat.de uploads media Erstunterzeichnende e-
ner Brief Buendnis Nein hei 3 9Ft Nein.pdf
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 Die Landfrauen aus Füchtorf 
und Sassenberg bringen regel-
m ig selbstgestrickte Mützen, 
Schals und Socken, die bei unse-
rer Weihnachtsfeier auf der Leine 
h ngen und als eschenk ausge-
sucht werden können.

 Wie in jedem ahr h ngten un-
sere Kinder ihre Weihnachtswün-
sche bei Karstadt in den Tannen-
baum und bekamen alle Wünsche 
erfüllt.

 Eine Warendorferin brachte lie-
bevoll gestaltete Weihnachtstü-
ten für alle Frauen und Kinder ins 
Haus.

 Eine Freckenhorsterin spende-
te eine gut erhaltene, komple e 
Kinderzimmeraussta ung.

 Ein Ergotherapie-Team arbei-
tete sehr entgegenkommend mit 
uns zusammen.

 ro zügige Zuschüsse als auch 
eldspenden erreichten uns von 

den unterschiedlichsten rup-
pen: 
der Ak on Kleiner Prinz, den Ro-
tariern aus Warendorf und der 
Sparkasse Warendorf für die Er-
neuerung des Spielplatzes (S. 10)

 der Stadt Warendorf und der 
emeinde stbevern, der Kir-

chengemeinde St. Lauren us 
Warendorf, dem Lions lub aus 

stbevern, den Landfrauen aus 
Füchtorf, den KFD Frauen aus St. 
Marien WAF, St. Lambertus Wal-
stedde und St. Lambertus Hoet-
mar, dem hor Kreuz  uer, den 
Frauen vom Mu er-Kind-Markt in 
Freckenhorst, dem  B B-Fanclub, 
der Freckenhorster Frauenini a-

ve, dem Fes val Krach am Bach, 
das wegen Unwe ers 
aus el und trotz-
dem spendete 

 Danke auch 
dem rgateam 
vom Feldmark-
Triathlon für den 
schönen Stand, 
was auch auf Warendorf 
Marke ng und Everswinkel für 
den Weihnachtsmarkt und der 
Fa. Marktkauf für die Lizenz zum 
Wa elbacken zutri

 Danke auch der Stadt WAF und 
dem H T für die Beherbergung 
unserer MUM- ruppe

 Danke auch den vielen Firmen 

und esch en, die uns mit ihren 
kleinen Werbear keln, Waren-
proben und eschenken halfen, 
die Wundertüten zu füllen

 Danke auch allen anderen Per-
sonen und ruppen, die nicht 
genannt werden wollten oder die 
wir versehentlich nicht genannt 
haben.
Es gab eine gro e Bereitscha , 
das Frauenhaus zu unterstützen, 
sei es durch Einzelspenden, durch 
Ak onen wie emeindekollekten 
oder Sammlungen bei den Mit-

gliedern, durch die 
Spende von er-
kaufserlösen aus 
Ak onen, durch 
den Aufruf zu 

Kondolenz- oder 
Anlassspenden.

 Auf  eine originelle Idee 
kam eine Frau, die unsere Arbeit 
unterstützen wollte: Sie produ-
ziert putzige Sto iere und Mo-
bil s und spendet uns den kom-
ple en Erlös. Zu sehen sind die 
Modelle hier .

Das waren HITS 2015

Danke...

...und im Schaufenster der Tec Store mbH Warendorfer Str. 146, Münster.  
Wir leiten Anfragen gerne weiter
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Unsere Handwerker und Dienstleister sind da, wenn wir sie brauchen...
und tragen mit ihrer Spende zum Zustandekommen dieses Rückblicks bei:

Elektro | Heizung | Sanitär | Umweltenergien

Klein- und Großgeräte | Kundendienst

www.bussmann-sassenberg.de

Lappenbrink 29 · 48336 Sassenberg · Tel. 02583 4664

Bußmann

Seminarhaus
Elke Schaaf



22

Aus
 der Frauenhausküche

Eine für Tiramisu geeignete Form 
bereit stellen. Milch in einen  e-
fen Teller füllen. Bu  erkekse nach 
und nach in Milch tunken und eine 
Schicht milchhal  ge Bu  erkekse in 
die Form legen. Als n chstes eine 
Schicht r me fra che darauf hinzu-
fügen. Als n chstes kommt wieder 
eine Schicht Kekse... diese Schich-
tung beliebig o   wiederholen.  
Wich  g ist, dass die letzte Schicht 
aus r me fra che besteht. Die Ba-

nane in Scheiben schneiden und auf 
der r me verteilen. Zus tzlich die 
Bananen mit etwas r me fra che 
überziehen. bendrauf dann geho-
belte Mandeln streuen. Das ganze 
mit Frischhaltefolie abdecken und 
für einige Zeit in die Tie  ühltruhe 
stellen (ca. 30 Minuten). Eine halbe 
Stunde vor erzehr in ein normales 
Fach des Kühlschrankes stellen. Mit 
Liebe  sprich magic  servieren -)

uten Appe  t

...marokkanisches Tiramisu



Wie dieser anrührende Bericht aus der Frühgeschichte frauenpoli schen Engagements zeigt, war das er-
h ltnis bei der BürgermeisterInnenwahl 1999, vor siebzehn ahren, 4  M nner : 1 Frau. 
Im ahr 2015, also mehrere feminis sche Zeitalter sp ter, betrug das erh ltnis nunmehr 55:11. Der Frau-
enanteil war somit von 2,1 auf 16,6  ges egen, ein umgekehrter Erdrutsch  

Und denken wir konse uent weiter: 
Bleibt es bei dieser Steigungsrate, also einem j hrlichen Ans eg um 0,9 , so haben wir bereits in 3  ah-
ren die noch fehlenden 33,4  bis zur Parit t erreicht.

Wir schreiben also das ahr 2053, wenn die 33 Bürgermeisterinnen und 33 Bürgermeister zur ihrer feierli-
chen Ernennung schreiten.

P ps n ohanna die I. l sst die locken l uten, die 19-j hrige anessa K. aus W. gewinnt die Formel 1, der 
Mu ertag hei t jetzt Parents  Day und in Isselburg wird das bronzene Denkmal der Frau Koch enthüllt.

Lachen Sie nicht. 
der doch.

Letzte Seite, letzte Worte: Bürgermeisterwahl 1999 - revisited
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Tr gerin des Frauenhauses ist der erein Frauen helfen Frauen e.V.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, spenden Sie auf das
Konto des Fördervereins Re  ungsring e. . oder
werden Sie Fördermitglied

e  ungsring e
F rder erein r das Frauenhaus Warendor
Pos  ach 110326
48205 Warendorf

olksbank Warendorf
BLZ:  412 625 01 KT : 3 41  010 400
IBAN: DE 46 4126 2501 341  0104 00
BI :  EN DEM1AHL

Mehr Infos dazu und zu allen anderen Fragen und Anliegen rund um das Frauenhaus:

www.frauenhaus-warendorf.de


