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Das gehört wie immer an die erste Stelle:
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 unterstützt 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 Įnden Sie den Zückblick, ein umfangreiches Archiv soǁie aktuelle Meldungen, Termine etc.
auf unserer Homepage ǁǁǁ.frauenhausʹǁarendorf.de
Wir arbeiten z.t. an einer Auīrischung der Homepage, die sie leichter lesbar, informaƟver und vor allem
aktueller machen soll. Wir geloben, dass dann auch unter dem Wunkt Aktuelles nicht mehr über die Mondlandung oder die Einführung des Frauenǁahlrechts in NZW berichtet ǁird, sondern über richƟg aktuelle
Themen und Termine͙
Wir möchten noch darauf hinǁeisen, dass ǁir online im SchriŌband nur die Spender veröīentlichen, die
mit ihrer uǁendung ausdrücklich ihr Einverstćndnis dazu geben.

Diese <arte haben ǁir unseren Wundertüten beigelegt,
die die Fördervereinsfrauen hergestellt und verkauŌ haben.
Inzǁischen sind es 2123 Frauen und 2549 <inder.
46ϳ2 hancen auf ein Leben ohne Angst und 'eǁalt.
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Neues aus dem Team: So sieht die Personalsituation aktuell aus
^ĐŚĂƩĞŶ͙
Im :ahr 2015 gab es keinen Wechsel im Team, aber ǁir haƩen einen hohen <rankenstand, der zǁeifellos in
usammenhang mit den chronisch überdrehten Arbeitsanforderungen gesehen ǁerden muss.
Wie alle Menschen, die in <riseneinrichtungen arbeiten, können ǁir nicht für die eigene 'esundheit und
unseren Feierabend sorgen, ohne eine Frau, ein <ind mit ihren Anliegen stehenzulassen, zu vertrösten, zu
verschieben ʹ die AlternaƟven sind: bleiben und sich auszubeuten, oder gehen mit dem 'efühl, die eigene
Arbeit nicht erledigt zu haben.
͙ƵŶĚ>ŝĐŚƚ͗
In unserer DokumentaƟon zum 30-ũćhrigen :ubilćum des Frauenhauses (2010) haben ǁir Mitarbeiterinnen uns in ͣSteckbriefen͞ portrćƟert.
Inzǁischen steuern ǁir schon langsam auf unser 40-ũćhriges estehen zu.
Spannend ist daher, ǁenn eine neue <ollegin in den alten estćnden ǁühlt und an ihrem eigenen eispiel
ein Update liefertΎ:

Wir sind ein buntes Team aus mehreren erufen, 'eneraƟonen, Lebensformen - engagiert, streitbar und
ziemlich hćuĮg gut drauf.

Ύsiehe nćchste Seite
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Steckbrief - revisited:
Wie lange arbeitest du schon im Frauenhaus?
ǁeieinhalb :ahre.
,aƩest du bereits ǀorher rĨahrungen in diesem ereich?
Ich habe ǁćhrend des Studiums eine eit lang ehrenamtlich bei einem Frauennotruf
gearbeitet und dort auch ein WrakƟkum gemacht.
Wie bist du darauĨ geŬommen͕ im Frauenhaus ǌu arbeiten?
Da ich schon einmal in einem autonomen Frauenprojekt mitgearbeitet habe, musste ich
sofort auf die Stellenanzeige aus Warendorf antǁorten. Ich haƩe das 'efühl: Das ist, ǁas ich suche͊
Wie ǁar es Ĩƺr dich als eruĨseinsteigerin im Frauenhaus anǌuĨangen?
Die Kolleginnen haben sich viel Zeit für die Einarbeitung genommen. Im Rückblick kann ich mir kaum erklćren, ǁo sie die hergenommen haben. Das haƩe ich auch schon ganz anders erlebt. Allerdings brauchte
ich auch einige Zeit, um mich richƟg einzuleben. MiƩlerǁeile gehöre ich ganz normal dazu.
Warum bleibst du?
:ede vierte Frau ǁird ʹ staƟsƟsch gesehen ʹ im Laufe ihres Lebens Kpfer von 'eǁalt durch einen eziehungspartner. In NRW gibt es aber gerade mal gut halb so viele Frauenhausplćtze ǁie nöƟg ǁćren. Hinzu
kommt, dass es keine einzelfallunabhćngige Finanzierung gibt. Das heiƘt: Frauen, die keinen Anspruch auf
Sozialleistungen haben, ǁie Auszubildende oder StudenƟnnen, müssen für ihren Aufenthalt selbst aufkommen. Für manche Frauen ein unüberǁindbares Hindernis. Zu ǁenig Wlćtze, zu viele Hürden.
Was magst du an deiner Arbeit gern?
Ich kann mir keinen vielseiƟgeren Arbeitsplatz vorstellen. Neben meinen KerntćƟgkeiten ʹ der eratung
und etreuung der zu uns geŇüchteten Frauen ʹ betreibe ich mit Kolleginnen aus anderen autonomen
Frauenhćusern in NRW Pīentlichkeitsarbeit, hćnge in der Küche Schranktüren ǁieder ein, schaue, dass
die omputer und die Telefone laufen, hole die Wost, arbeite mich in Abrechnung und StaƟsƟk ein, kümmere mich mit der Kollegin um die Neugestaltung der Internetseite, bastle am Layout für den Rückblick...
Was magst du gar nicht?
Diese ͣǁichƟgen Nebenbaustellen͞ können teilǁeise viel Zeit und Energie erfordern, die dann für die
Arbeit mit den Frauen ǁiederum fehlen. Manchmal ǁürde 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 etǁas zu teilen. Leider erfordern bürokraƟsche Hindernisse oŌ einen immensen Energieaufǁand, d.h. z. .: Ich muss einen Krankenbehandlungsschein beim Sozialamt anfordern, damit eine
geŇüchtete Frau zur rzƟn gehen kann. Dort eventuell eine mberǁeisung holen und dann ǁieder zum
Sozialamt, damit sie zur FachćrzƟn kann... Davor noch eine Dolmetscherin organisieren und deren Terminmöglichkeiten, soǁie die der Frau, der rzƟnͬnen und meine miteinander in Einklang bringen... Da ǁćre
eine Krankenkassenkarte für Flüchtlinge schon eine echte Arbeitserleichterung, um nur eins von vielen
Beispielen zu nennen.
Auch Įnde ich es schǁierig zu sehen, ǁie sehr es manchmal vom Zufall und persönlichem Engagement
der zustćndigen Mitarbeiterͬinnen der verschiedenen InsƟtuƟonen abhćngt, ǁie eīekƟv dem Schutz der
Frauen und Kinder Rechnung getragen ǁird. In vielen Köpfen ist 'eǁalt gegen Frauen immer noch Wri-
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vatsache ʹ ǁodurch ein gesellschaŌliches Wroblem individualisiert ǁird und geǁaltbetroīene Frauen oŌ
noch ǁeiter sƟgmaƟsiert ǁerden.
Was ist deine beste rinnerung?
Ich erinnere mich noch gut daran, als die erste Frau, mit der ich mehrere Monate zusammen gearbeitet
haƩe, meine Kollegin und mich nach ihrem Auszug durch ihre neue Wohnung führte. Auch ist es schön,
unbeschǁerte Momente mit den Frauen zu teilen, z.B. beim SchliƩschuhlaufen oder beim gemeinsamen
Basteln. Kder zu sehen, ǁie die Frauen sich untereinander helfen. Toll ist es auch, etǁas gemeinsam im
Team zu machen. Alle ziehen alte KlamoƩen an und entrümpeln gemeinsam den Dachboden. Soǁas.
Was ǁćrst du͕ ǁenn du nicht Frauenhausmitarbeiterin ǁćrst?
Auf Tauchreise͊ ʹ Auf Dornenkronenseestern-:agd am 'reat Barrier Reef vielleicht...
Welche rĨahrung hćƩest 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 feminisƟsche Wrojekƞrau sein könne. Wenn ich einmal gesehen habe, ǁie sehr patriarchale Strukturen Frauen immer noch daran hindern, ein selbstbesƟmmtes Leben zu führen, ǁerde ich
nie mehr darüber hinǁeg sehen können. ʹ Recht hat sie.
Was Ĩehlt dir in der Arbeit am meisten?
Zeit und Ruhe für schöne gemeinsame AkƟonen mit einzelnen Frauen (und ihren Kindern), für kollegialen
Austausch und zur Wrojektentǁicklung
Wie gehst du damit um͕ dich stćndig mit 'eǁalt beĨassen ǌu mƺssen?
Ich mache schöne Dinge: Tauchen z.B.: Meeresbeǁohner beobachten und dabei nur auf die Atmung achten, Inliner fahren, spazieren gehen oder DsD kucken oder...
Was hat sich ǁćhrend deiner eit hier ǀerćndert?
Acht Kolleginnen müssen sich seit dem Umbau letztes :ahr nicht lćnger ein Büro und zǁei omputer teilen. Eine hat sogar ihren lang ersehnten, eigenen SchreibƟsch. Neben einem Beratungsbüro haben ǁir
nun zǁei ǁeitere Sitzecken und einen groƘen Tisch für Besprechungen. Teamsitzungen Įnden nicht mehr
im Kinderraum staƩ. Wie haben meine Kolleginnen (und die Frauen und Kinder) das jahrzehntelang ausgehalten͍
,at das Frauenhaus dich ǀerćndert?
Auf jeden Fall͊
,ast du einen diƉƉ Ĩƺr ǌuŬƺnŌige Ditarbeiterinnen?
An Noch-StudenƟnnen: Macht ein WrakƟkum im Frauenhaus ʹ AHTUN' WERBESENDUN'͊ ʹ Nee, im
Ernst: Hier könnt ihr schnell eigene Ideen einbringen, Unternehmungen für :ungen und Mćdchen planen
oder Sprachunterricht für Frauen anbieten.
Ansonsten und überhaupt: TheoreƟsches Wissen über hćusliche 'eǁalt ist ǁichƟg, Kenntnisse über 'ruppendynamik und die Fćhigkeit Beziehungen zu den Frauen und Kindern aufzubauen. Auch für mich am
Anfang ganz schön viel, aber bei guter Einarbeitung und in einem guten Team... ͖-)
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Finanzierungslücken - revisited
Auch im 36. :ahr seines Bestehens ist die Finanzierung des Frauenhauses auf Kante genćht. Die Absicht
der Landesregierung (s. KoaliƟonsvertrag), die Frauenhćuser dauerhaŌ und angemessen zu Įnanzieren,
ist leider in demselben stehengeblieben.
Inzǁischen tun sich gelegentlich neue Fördermöglichkeiten für einzelne AkƟonen und Zielgruppen auf. Bis
ǁir allerdings die Kriterien durchschaut und umgesetzt haben, (ǁenn sie überhaupt zu unserem Bedarf
und Angebot passen) ǁerden sie durch andere ersetzt.
Die Methode ist immer gleich: Loch an Loch, und hćlt doch͙ mit viel ehrenamtlicher с unbezahlter Arbeit,
viel ImprovisaƟon, viel Aufǁand, um Spendengelder einzuǁerben.
Khne all dies ǁćre das Hilfsangebot Frauenhaus nicht viel mehr als ein Dach über dem Kopf, ǁie unser
Slogan lautet.
mber einen Bedarf, den niemand ͣauf dem ZeƩel hat͞, lesen Sie hier:
ͣie ,erbergssuche͞ ʹ reǀisited
Unter dem Titel ͣDie Herbergssuche͞ haben ǁir Ihnen schon mehrmals die groƘen Hürden und Erschǁernisse vorgestellt, die Frauen überǁinden müssen, bevor sie Schutz vor Bedrohung und 'eǁalt Įnden
können.
BeispielhaŌ stellen ǁir Ihnen hier erneut eine SituaƟon vor, die sich vor Kurzem, und in der gleichen Form
immer ǁieder, bei uns zugetragen hat.
Nach einem mbergriī im Rahmen ͣhćuslicher 'eǁalt͞ biƩet
eine betroīene Frau die herbeigerufene Wolizei darum, in einem
Frauenhaus untergebracht zu
ǁerden. Sie fürchtet für sich undͬ
oder ihre drei Kinder eine EskalaƟon der 'eǁalt, ǁenn die Wolizei
fort ist und der Ehemann zurückkehrt. Die alleinige Wegǁeisung
des Mannes empĮndet sie nicht
als ausreichenden Schutz, denn
sie hat erlebt, dass ihr Mann sich
nicht an Regeln und Normen hćlt.
Die Wolizei ist behilŇich bei der Suche nach einem Frauenhausplatz.
Selten ǁird dieser in der gleichen
Stadt aufgesucht. In der hochprekćren 'efćhrdungslage nach
einem Wolizeieinsatz und der Beziehungstrennung ist es sinnvoll,
in eine ǁeiter enƞernte Stadt zu
gehen, um dem Mann die serfolgung zu erschǁeren.П
Das fünŌe angerufene Frauenhaus hat Wlatz und kann die Frau
mit den drei Kindern, das ćlteste
ist sechs :ahre alt, aufnehmen.
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Es ist Freitagabend. Die Frau hat
kein 'eld, da ihr Mann ihr den
Zugang zu Konto und BarmiƩeln
verǁeigerte. Einen WKW besitzt
sie nicht. Es gibt im Umfeld keine
Freunde oder serǁandten, die
sie fahren könnten. KŌ haben
diese Wersonen selbst Angst.
Eine Bahnfahrt schaŏ die Frau
mit den drei kleinen Kindern, die
inzǁischen müde und überfordert sind, nicht. Die Frau ist selbst
verćngsƟgt und aufgeregt. Mit
Umsteigen ǁürde sie trotz der
überschaubaren Enƞernung etǁa
drei Stunden benöƟgen.
Die Frauenhćuser haben keinerlei
personelle Ressourcen, um eine
Familie am HerkunŌsort abzuholen.
Es kommt zu mehreren 'esprćchen mit der Wolizei, ǁo die Frau
mit den Kindern im Wartebereich
sitzt.
Die Wolizei sieht keine Möglichkeit, den SchutzauŌrag zu vollziehen und die Frau ins Frauenhaus
zu bringen, denn: ͣdie Wolizei ist

kein Taǆi͞. Sie dürfe auch den
Kreis nicht verlassen. Der sorschlag, die Frau bis an die Kreisgrenze (ǁir sind Nachbarn) zu
bringen und dann die Warendorfer Kollegen um mbernahme zu
biƩen, scheitert, denn ͣǁir haben
keine Kindersitze͞.
Bleibt ein Taǆi: Das Taǆiunternehmen veranschlagt 130 Φ und
möchte eine sorauszahlung oder
KostenübernahmegaranƟe. Die
Wolizei versichert, das Frauenhaus ǁerde bezahlen. Auf besorgten Rückruf des Taǆifahrers
verneinen ǁir dies.
Ein erneutes 'esprćch mit der
Wolizei und unserer BiƩe, vom
örtlichen Sozialamt bzǁ. dem
Notdienst des :ugendamtes das
'eld bereitstellenzulassen, scheitert.
Das Sozialamt des (uns benachbarten) Kreises versichert, das
Frauenhaus bezahle solche Fahrten.
Den Notdienst des :ugendamtes
erreicht die Wolizei nicht.

Dieses Fallbeispiel geht aus, ǁie es immer ausgeht:
Wir bezahlen letztendlich die Anfahrt einer Frau, die bei uns Schutz sucht. Wir müssen uns selber um
die ErstaƩung solcher Fahrten bemühen, ǁas in vielen Fćllen an mangelnden Anspruchsvoraussetzungen
scheitert.
'enauso schlimm ist es, ǁenn eine Frau für ihre Flucht ein BahnƟcket benöƟgt. Es gibt keine Stelle, die ihr
den erforderlichen Betrag vorstreckt. Früher ging es manchmal über die Bahnhofsmission, aber auch dort
stehen keine MiƩel mehr bereit. Bleibt der 'ang zu einer Kirchengemeinde, einer Frauenberatungsstelle ʹ
machen Sie das mal, ǁenn sie verstört und verletzt sind, Ihr Kind ǁeint und Sie gerade merken, dass Sie
die Windeln in der Wohnung vergessen haben͊
Wir halten einen ǁirksamen Schutz für gegeben, ǁenn die Frau mit ihren Kindern sicher im Frauenhaus
angekommen ist ʹ nicht, ǁenn sie aus der bedrohlichen SituaƟon befreit ǁird und dann ihre WeiterŇucht
organisieren soll. Es hat in der sergangenheit immer ǁieder Wolizisten oder MitarbeiterInnen von Behörden gegeben, die sich über ihre DienstvorschriŌen hinǁeggesetzt haben und einfach das oīensichtlich
Notǁendige getan haben: die Familie in Sicherheit gebracht.
Leider geht es nicht an, bei einer so eklatanten Schutzlücke auf die Zivilcourage und Mitmenschlichkeit
zufćllig damit befasster Wersonen zu vertrauen.
Es nützt auch nichts, auf die eine groƘzügige Kommune zu hoīen, die die Kosten erstaƩet.
Es nützt auch nichts, das Auĸnden eines Frauenhauses mit passendem Wlatzangebot rund um die Uhr
über eine bundesǁeite Helpline zu ermöglichen, ǁenn das Hinkommen nicht möglich ist.
sielmehr braucht es eine generelle Lösung, z.B. einen Noƞallfonds, auf den betroīene Wersonen oder
solche, die einer bedrohten Frau helfen ǁollen (WolizisƟnnen, Lehrerinnen, rzƟnnen, Beratungsstellen
etc.) schnell, jederzeit und unbürokraƟsch zugreifen können. Sinnvoll ǁćre z.B., dieses 'eld bei der Wolizei
vorzuhalten, die ohnehin Anlaufstelle für geǁaltbetroīene Wersonen ist, auch den Kpferschutz betreibt,
und immer besetzt ist.
Für die Frauenhćuser dagegen ǁćre es die kleine Lösung ʹ bedarfsgerecht und nachhalƟg könnte nur eine
pauschale und ausreichende FrauenhausĮnanzierung dafür sorgen, dass solche ʹ und die vielen anderen
Lücken in der sersorgungskeƩe geschlossen ǁerden.
Wer ǁird endlich diese Aufgabe annehmen͍

STOP

Wir schicken diesen Rückblick übrigens auch an NRW-Innenminister Ralf :ćger und an NRW-Ministerin
Barbara Steīens vom Ministerium für 'esundheit, EmanzipaƟon, WŇege und Alter.
Bis auf Weiteres ǁerden ǁir Frauenhćuser ǁahrscheinlich ǁeiter selbst zahlen und hćuĮg auf den Kosten
sitzenbleiben ʹ und nebenbei auf dem Weihnachtsmarkt Wundertüten und Waīeln verkaufen, um zusćtzliches 'eld zu erǁirtschaŌen. Damit ǁollen ǁir eigentlich unser Angebot, insbesondere das personelle,
für die Frauen und Kinder verbessern, denn die geförderte Wersonaldecke ist viel zu kurz.
drotǌdem͕ und gerade deshalb͕ danŬen ǁir ganǌ herǌlich allen ^Ɖender/nnen und ^Ɖendern͕ die uns mit
ihrer inmalsƉende oder ihren ũahrelangen eitrćgen unterstƺtǌen͘
ПĞƐŽŶĚĞƌƐĨƺƌ&ƌĂƵĞŶŵŝƚŵĞŚƌĞƌĞŶ<ŝŶĚĞƌŶŝƐƚĞƐŽĨƚƐĐŚǁĞƌ͕ĞŝŶĞŶWůĂƚǌǌƵĨŝŶĚĞŶ͘ƵĐŚĂŶĚĞƌĞƵŐĂŶŐƐŚĞŵŵŶŝƐƐĞŚĂďĞŶ
ǁŝƌǀŝĞůĨĂĐŚƂĨĨĞŶƚůŝĐŚďĞŬůĂŐƚ͕ǌ͘͘tŽŚŶƐŝƚǌĂƵĨůĂŐĞŶŝŶĞŝŶĞƌďĞƐƚŝŵŵƚĞŶ^ƚĂĚƚ͕ĞƌƐĐŚǁĞƌƚĞƵĨŶĂŚŵĞǀŽŶ&ƌĂƵĞŶĂƵƐĂŶĚĞƌĞŶ
ƵŶĚĞƐůćŶĚĞƌŶ͕ŵĂŶŐĞůŶĚĞ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĨƺƌ^ƚƵĚĞŶƚŝŶŶĞŶŽĚĞƌ&ƌĂƵĞŶŵŝƚĞŝŐĞŶĞŵŝŶŬŽŵŵĞŶĞƚĐ͘
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Dat olle Hus
Nachdem ǁir in 2014 endlich die Bürorćume dem Arbeitsleben im 21. :ahrhundert anpassen konnten,
fand die Baustelle 2015 überǁiegend im Freien staƩ (s. nćchster AbschniƩ).
Andere Bauvorhaben, ǁir die dringend notǁendige Renovierung und NeuausstaƩung einiger Zimmer und
geplante UmorganisaƟon von Rćumen, damit ǁir mehr Zimmer für Frauen ohne Kind oder mit nur einem
Kind bekommen, mussten leider erst einmal in die Warteschleife, bis der Spielplatz ferƟg ist.
Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch sein 'utes hćƩe: Das 'ute an den knappen Finanzen ist manchmal, dass ǁir nicht immer in dem Tempo voranmachen können, ǁie ǁir gerne ǁürden, und uns schön
diszipliniert an die Reihenfolge halten müssen.

Unser neuer Spielplatz
Was im letzten :ahr schon anĮng, nahm dann im Spćtsommer 2015 richƟg Form an. Da der Spielplatz des
Frauenhauses nicht mehr sicher ǁar, musste der gesamte Spielturm enƞernt und einige Spielgerćte restauriert ǁerden.
Und dann standen ǁir vor der groƘen Frage: Wie können ǁir es gestalten, dass es schön und sicher ist,
aber auch nicht viele Wartungs-ͬWŇegekosten entstehen͍ Wir müssen dazu sagen, dass die Flćche ca.
1000 mϸ betrćgt, die ǁir selbst pŇegen müssen.

BAupHAse
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WunŬt ϭ ǁar schon mal, die Flćche zu ebnen, ǁas auch gelungen ist ʹ ǁćren da nicht die vielen Maulǁürfe, die sich sehr ǁohl bei uns fühlen. Aber, ǁir sind nun mal auf dem Lande, und da gehören sie eben mit
dazu͖ ganz maulǁurīrei ǁerden ǁir unsere AuƘenanlagen nicht bekommen.
WunŬt Ϯ ǁar, dass der alte :ćgerzaun ersetzt ǁerden musste͖ auch dies ist geschehen.
WunŬt ϯ ǁar ein neuer Sandkasten͖ der alte Sand musste enƞernt ǁerden, die Flćche ausgehoben ǁerden.
Das Ergebnis ist eine schöne SandŇćche, umgeben von Sandsteinbrocken. Und damit die Kinder im Sommer ohne SonnensƟch da spielen können, durŌe natürlich ein groƘes Sonnensegel nicht fehlen.
WunŬt ϰ ǁar die ͣRestaurierung͞ und Umsetzung alter 'erćte (Schaukeln etc.), AusstaƩung mit Fallschutz
und viele ǁeitere kleine Ausbesserungen.
Alles ist jetzt noch nicht ferƟg, aber ǁir hoīen, dass ǁir in diesem Sommer alles ferƟggestellt bekommen.
Der ganze Spielplatz hat natürlich viel 'eld gekostet... An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön:
Den Löǁenanteil der Spielplatz-Finanzierung hat der serein ͣAkƟon Kleiner Wrinz͞ übernommen. Khne
dessen Įnanzielle Unterstützung hćƩen ǁir die Flćche brach halten müssen, bzǁ. nur das NöƟgste machen können.
AuƘerdem danken ǁir dem Rotary lub Warendorf soǁie der Sparkasse Münsterland Kst und vielen SpenderInnen, die uns eine Spende gerade für das Wrojekt Spielplatz gegeben haben. Damit gehen ǁir in die
nćchste Runde: Als besondere ͣHighlights͞ ǁerden noch Sandspielgerćte, z.B. stabile ͣAufsitzschaufelbagger͞, dazukommen und eine KleƩerǁand ist in der Wlanung. Es fehlen auch noch Bćnke und Sitzgelegenheiten.
Und jetzt ǁo der Sommer gerade anfćngt und drauƘen ǁieder zum Spielen einlćdt, ist es ǁunderschön zu
sehen, ǁie die Kinder die neuen Spielmöglichkeiten mit Leben füllen.
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Im Frauenhaus sind alle Flüchtlinge
Das Thema Flüchtlinge ʹ oder besser ʹ geŇüchtete Frauen ist für das Frauenhaus nicht erst seit
neulich Wrogramm: Wir sind vielmehr ͣvon Natur aus͞ mit der Unterstützung von geŇüchteten
Frauen befasst, sei es vor hćuslicher undͬoder staatlichͬgesellschaŌlicher 'eǁalt.
Die 'emeinsamkeiten liegen auf der Hand:
ͻ alle unsere Beǁohnerinnen mussten ihr Haus oder ihre Wohnung oŌ ungeplant und ungeǁollt
verlassen, um sich zu schützen.
ͻ alle haƩen und haben Angst.
ͻ alle sind zuƟefst verletzt und erschüƩert. Durch die erliƩene 'eǁalt kommt es zu schǁeren,
teils chronischen psychischen Folgeschćden, oŌ auch zu körperlichen serletzungen und Krankheiten.
ͻ alle verlieren ihre persönliche Umgebung und vertraute Personen.
ͻ alle haben ǁenig bis nichts mit, die meisten Frauen haben auch ǁenig bis kein 'eld mitnehmen können. Die Kinder vermissen ihre Spielsachen, ihre anderen ǁichƟgen Sachen und ihre
FreundͬInnen.
ͻ alle ǁissen nicht, ǁie es ǁeitergehen soll.

Die Unterschiede sehen ǁir in einer Zusatzbelastung der geŇüchteten Frauen:
ͻ geŇüchtete Frauen haben keine freie Krtsǁahl: durch Zuǁeisung in eine besƟmmte Stadt ǁird
ggf. der serbleib in der Umgebung des geǁalƩćƟgen Ehemannes erzǁungen
ͻ geŇüchtete Frauen haben Angst um das Recht und die hance, zu bleiben
ͻ geŇüchtete Frauen haben oŌ die Dringlichkeit, die Sprachkenntnisse zu verbessern, um einen
Arbeitsplatz zu Įnden und ihre hancen auf Bleiberecht zu verbessern ʹ das heiƘt erst einmal,
einen Sprachkurs beǁilligt zu bekommen ʹ und einen zu Įnden͊
ͻ geŇüchtete Frauen haben oŌ ǁenig Kenntnisse über ihre SituaƟon und ihre Rechte in Deutschland
ͻ geŇüchtete Frauen haben oŌ Zǁeifel, auch als alleinstehendeͬ-erziehende Frau bestehen zu
können und trotzdem einen Wert und eine Würde zu haben ʹ ǁas ǁiederum ggf. mit dem
Wertesystem im HerkunŌsland und in der HerkunŌsfamilie kollidiert
ͻ geŇüchtete Frauen erleben sorurteile und Abǁeisungen bei der Wohnungssuche
ͻ geŇüchtete Frauen haben keine Krankenversichertenkarten, sondern erhalten nur auf Antrag Einzelkrankenscheine zur Akutversorgung͖ sie haben keine mberǁeisungsmöglichkeiten
von Arzt zu Arzt, sondern müssen immer neue Antrćge stellen. Dabei ist ihre körperliche serfassung oŌ schlecht, es gibt hćuĮg Mangelzustćnde, unbehandelte Krankheiten, chronische
Schmerzen
ͻ geŇüchtete Frauen haben keine Infrastruktur an mehrsprachigen Angeboten für ćrztliche und
psychologische sersorgung ʹ Dolmetscherkosten sind eǆtrem hoch und ǁerden nur im Einzelfall auf Antrag geǁćhrt
ͻ geŇüchtete Frauen brauchen nicht nur therapeuƟsche Hilfe bei der BeǁćlƟgung der Flucht,
ihrer Ursachen und Folgen. Sie sind auch im Alltag oŌ isoliert: abgeschniƩen von ihrer Familie
und sertrauten, können sie ohne Sprachkenntnisse nur schǁer hier Kontakte auĩauen und
von dem erzćhlen, ǁas sie beǁegt͖ sie sind oŌ voller Sorge um die Angehörigen im Heimatland, sie leiden unter serzǁeiŇung, Heimǁeh und groƘer Einsamkeit.
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siele der Probleme aus dieser kleinen Auswahl sind alt und beschćŌigen uns schon lange. In der
aktuellen SituaƟon entsteht neuer Stress durch die stćndige Sorge um neue serschćrfungen der
Asylgesetzgebung. Es kommt zu ArgumentaƟonen, die für uns oŌ 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 EinkünŌe verfügen und schwer traumaƟsiert
sind, als absolut sicheres HerkunŌsland mit einer angemessenen sersorgung an psychologischer
Hilfe und frauenspeziĮschen Schutzangeboten angesehen wird.
KŌ haben wir das 'efühl, dass wir den geŇüchteten 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:
ͻ

ͻ
ͻ

z.B. dass eine Frau aus Sorge um ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland zu ihrem gewalƩćƟgen Mann zurückgeht,
dass eine Frau trotz jahrelanger Bemühungen keinen Aufenthalt erhćlt,
dass eine ehemalige Bewohnerin, die noch
zu uns Kontakt hat, seit 1ϳ :ahren in einer
AsylunterkunŌ wohnt.

Was wir nicht wissen, ist, wie das Leben ohne
die Möglichkeit, ins Frauenhaus zu gehen, für
die Frauen weitergegangen wćre. sielleicht ʹ
und hoīentlich ʹ war es auch für die Rückkehrerinnen eine wichƟge StaƟon, die ihnen
Mut gegeben hat, nicht in gewaltgeprćgten
Beziehungen bleiben zu müssen.

Ξ Ronja Ko
tschenreuth
er
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Frauen haben MUM(m)
Der Name stammt noch aus den alten Zeiten, da sich unsere Bewohnerinnengruppe im MüƩerzentrum
MUM traf.
13 :ahre wöchentliche MUM-Treīen, das sind
ungefćhr 6ϳ0 Begegnungen von ehemaligen und
aktuellen Frauenhausbewohnerinnen bei ungefćhr 1340 l Kaīee, mehreren Zentnern Kekse und
mit genau so vielen verschiedenen Erfahrungen:
Basteln, Ideen erĮnden, Ausstellungen besichƟgen, Sachen erfahren, Erfahrungen austauschen, einander kennenlernen, gemeinsam
traurig oder albern oder einfach gut drauf sein,
Backen, AusŇüge machen,
Bohren und
Sćgen lernen, staunen, was frau alles kann͙
Das MUM ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer
Arbeit geworden.
In 2015 haƩen wir besonders viel Freude an den
AusŇügen: dem ͣLehrreichen͞ nach Telgte zu den
Alltagsmenschen, dem
ͣlassico͞ nach Bad Rothenfelde zum Rosengarten und Eis-schlemmen an der Saline, dem
ͣEleganten͞ nach Münster mit Schiīfahrt auf dem
Aasee, und natürlich an den vielen kreaƟven Sachen, die wir
zusammen gemacht haben.

M

MuM
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Statistik: Trends 2015
49 Frauen und 4ϳ Kinder haben in
2015 bei uns gewohnt. Die Auslastung lag wieder deutlich über
dem MiƩelwert͖ bis zum Herbst
sogar auƘerordentlich hoch. Wir
haƩen in 2015 viele Frauen, zumeist mit mehreren Kindern, mit
ungewöhnlich langen Aufenthaltszeiten. Die FluktuaƟon blieb

daher deutlich unter den Werten
der sorjahre.
Zum Teil liegt das an dem knappen Angebot an bezahlbaren
Wohnungen, wie wir im ͣRückblick͞ schon oŌ ausgeführt haben. In vielen Fćllen kam eine besonders prekćre Bedrohungslage
dazu, die den Schutz des Frauen-

hauses erforderlich machte, bis
einerseits eine gerichtliche Klćrung herbeigeführt war, andererseits die Frau mit ihren Kindern
sich auch soweit stabilisiert haƩe,
dass ein Auszug für sie möglich
und bewćlƟgbar wurde.
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Der Förderverein des Frauenhauses „Rettungsring“ e.V.
Was der FƂrderǀerein in ϮϬϭϱ so
gemacht hat͗
Wir freuen uns, dass im letzten
:ahr unsere neue Miƞrau :uƩa
dazugekommen ist und sofort
bei allen AkƟonen dabei war ʹ
wir können aber noch tatkrćŌige
Frauen gebrauchen.
Wenn Sie ehrenamtlich mitarbeiten möchten: Die Frauen vom
Förderverein des Frauenhauses
ͣReƩungsring͞ treīen sich an jedem 2. Dienstag im Monat in Warendorf.
Die ͣFörderfrauen͞ unterstützen
das Frauenhaus, indem sie die Pffentlichkeits- und Spendenarbeit
mitgestalten, aber auch, indem
sie persönlich Bewohnerinnen
z.B. bei der KrienƟerung in der
neuen Stadt oder beim Deutschlernen helfen, in 'ummisƟefeln
zur 'artenakƟon kommen, sich
bei Festen im Frauenhaus um den
'rill und den Kuchen kümmern,
Wundertüten packen, Spenden
abholen etc.
Rufen oder mailen Sie uns einfach an, gern laden wir Sie zu einem Schnuppertreīen ein.
Frauenhaus-wafΛt-online.de
oder Fon 02581ͬ ϳ8018
Frau Menke oder Frau Krieter

dieses konŇikthaŌe Thema leichtfüƘig oder als ͞pures KabareƩ mit
Tiefgang͞ zu prćsenƟeren, was
ihr, unseren Rückmeldungen und
der SƟmmung im Publikum zufolge auch gelang.
Schwiegertöchter und -müƩer,
die im 'espann kamen, erhielten
eine mberraschung.

Ϯϱ͘ϭϭ͘ /nternaƟonaler dag gegen
'eǁalt an Frauen
Zum fünŌen Mal begingen wir
diesen Tag mit einer Einladung
zum FrauenĮlmabend.
In diesem :ahr zeigten wir ͣDie
Ungehorsame͞, einen Film mit
Felicitas Woll und Markus Mittermaier. Eine Frau ersƟcht ihren
Mann ʹ ausgehend von der Frage: War es Notwehr oder Mord͍
zeigt der Film die Entwicklung
einer 'ewaltbeziehung, die die
anwesenden Besucherͬinnen zuƟefst erschüƩerte und noch lange Diskussionsstoī bot.
Zum ersten Mal veranstalteten wir den FrauenĮlmabend
ϴ͘ Dćrǌ sortragsabend͗ ^chǁie- in KooperaƟon mit der 'leichgermuƩer ͬ ^chǁiegertochter ʹ stellungsbeauŌragten der Stadt
eine sƉannende eǌiehung
Warendorf. Die Höhe des EinZum Welƞrauentag am 8. Mćrz triƩsgeldes besƟmmten die Besuluden die Frauen des Förderver- cherInnen selbst und sorgten am
eins die Warendorfer Schwieger- Ende für ein ordentliches Plus in
müƩer und Schwiegertöchter ein, der Frauenhauskasse.
ihre vielfach bespoƩete ʹ und
tatsćchlich hćuĮg schwierige ʹ
Beziehung kriƟsch zu überprüfen.
Die ReferenƟn 'abriele van Stephaudt haƩe sich vorgenommen,
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^econd ,and<leiderbƂrse
im ,Kd
Schon
völlig rouƟniert
rollten die Förderfrauen die
sorbereitung zur 4.
Kleiderbörse für MuƩer und Kind
ab. Inzwischen hat jede ihren Arbeitsplatz gefunden und es gibt
eine ausgefeilte Technik, wie die
Sachen sorƟert, gekennzeichnet
und angeboten werden sollen.
Nachdem die Besucherströme
in den ersten :ahren sehr überschaubar waren, ćuƘerten sich
die Börsianerinnen in diesem
:ahr sehr zufrieden mit dem Zuspruch und dem Erlös. Das Angebot scheint bekannt zu werden
ʹ oder vielleicht locken auch die
frischen Waīeln ins HKT͙

as Ŭam bei uns in die dƺte͗
AuƘer den üblichen Waīelbackund Infostćnden, der Mitwirkung
am Weltkindertag und der Beinahe-Mitwirkung beim FesƟval
Krach am Bach (das wegen des
Sturms leider ausfallen musste͖
siehe ͣDas waren Hits͞,) waren
in diesem :ahr Wundertüten der
Renner. siele angefragte Firmen
haƩen uns kleine ͣ'immicks͞ zur
serfügung gestellt: Kerzen, Eiskratzer, KosmeƟka, Autokleiderbügel, DekoarƟkel, Wasserbćlle
u.v.m.

t͗
e sag
Ŭ
i
A
siele
Hćnde, schnelles Ende͙
mit Netz und doppeltem Boden͙
manchmal Ƌuerbeet, manchmal zielgerichtet geradeaus͙ und immer gemeinsam an einem Strang͙ bis es steht, das schöne (Traum-)
Haus, genau so ist sie, die Arbeit mit den
tollen Frauen des Fördervereins.
Weiter so͊͊͊

ud sagt͗
Seit
ich im ReƩungsring bin, gehe ich nie
mehr unter͊

tr
' er

Die Papiertüten gestalteten die
Frauen und Kinder im Frauenhaus ʹ und sie hörten nicht mehr
damit auf. Es machte einfach einen RiesenspaƘ, die Tüten zu bemalen, zu bekleben, mit Perlen zu
verzieren oder Kartoīeln zu bedrucken, eine kompleƩe SelbstlćuferakƟon.

In langen Abenden wurden die
Tüten dann von den Förderfrauen
in FlieƘbandarbeit gepackt.
Zum serkauf gelangten sie auf
dem FeƩmarkt, beim Warendorfer Triathlon und beim Weihnachtsmarkt͙ ͣnur hier bei uns:
jedes Wunder zwei Euro͙͞

Eine unserer tollen Miƞrauen hat das übrigens
wörtlich genommen und einer Frauenhausbewohnerin das Schwimmen beigebracht ʹ
das war deren groƘer Wunsch.

sagt͗
e
2 0 1 0
d
rlin
e
lebte
ich
für einige Mona'
te im Frauenhaus. Ich habe so viel Hilfe
und Fürsorge bekommen, dass ich dachte: wenn
ich wieder auf eigenen FüƘen 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. Waīeln backen, Kleiderbörse veranstalten, Wundertüten herstellen und verkaufen und vieles mehr.
Ein schönes Erlebnis: Eine Frau kauŌe 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
schon͊͞
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Der Frauenhaus-Shop:
Wir ǀerŬauĨen͗
Unser Kochbuch ͣManchmal koche ich vor Wut͞.
Bewohnerinnen des Frauenhauses aus vielen verschiedenen Lćndern stellen in diesem Buch ihre Lieblingsrezepte vor. Direktbestellung auf unserer Homepage www.frauenhaus-warendorf.de oder anrufen.
Wir ǀerleihen͗
Unsere Ausstellung: Für Ihre Ausstellung verleihen die Kochbuchmacherinnen die groƘformaƟgen gerahmten SchwarzweiƘphotos und die Kriginalkissen͊ Die Ausstellung ist schon in mehreren Stćdten gezeigt worden. Anfragen an Frau Menke, Frauenhaus 02581-ϳ8018.
Wir bieten an͗
'ern stellen wir Ihrem serein, 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 :ubilćum planen, stellen wir Ihnen gern Infomaterial und Spendendosen für Ihre 'ćste zur serfügung.
Wir brauchen͗
Immer Menschen, die uns mit ihrer Spende oder ihrer FördermitgliedschaŌ unterstützen und Frauen, die
selbst akƟv werden wollen, z.B. im ReƩungsring e.s.
Was ǁir immer gebrauchen ŬƂnnen͗
'ut erhaltene BeƩwćsche, KinderbeƩwćsche, Handtücher, Teelöīel.
Was ǁir manchmal gebrauchen ŬƂnnen ;abhćngig ǀon EachĨrage und WlatǌͿ͗
'ut erhaltene Kleidung, Kinderkleidung, Hausrat, Kinderspielzeug.
Was ǁir nie gebrauchen ŬƂnnen͗
Mćnnerkleidung, kapuƩe und schmutzige Kleidung, Trödel aller Art, Möbel ohne Schrauben oder mit fehlenden Teilen ʹ nicht lachen, das kommt vor͊
Was ǁir aŬtuell gebrauchen ŬƂnnen͗
Stabile, intakte und verkehrssichere Kinder- und Damenfahrrćder.
Was ǁir nur ǁeiter ǀermiƩeln ŬƂnnen͗
Möbel, Küchengerćte ʹ Solche Angebote vermiƩeln wir gern an Bewohnerinnen, die in eine Wohnung umziehen. BiƩe nicht ćrgerlich sein, wenn das gerade nicht der Fall ist und wir ablehnen müssen. Wir haben
leider keine Lagermöglichkeiten dafür.
Was ǁir ǁirŬlich ganǌ nƂƟg brauchen͗
Wenn Sie eine Wohnung zu vermieten haben oder wenn Sie wissen, wo eine Wohnung angeboten wird,
sagen Sie uns biƩe Bescheid.
Wenn Sie selbst sermieterͬin sind, biƩe geben Sie den Frauenhausbewohnerinnen die gleiche faire hance wie anderen Bewerberinnen͊
Was ǁir obendrein auch noch ganǌ nƂƟg brauchen͗
Frauen, die für unsere Bewohnerinnen dolmetschen können, sie in der Alltagsbegleitung oder mit Sprachunterricht unterstützen möchten... oder Personen, die Lust und Zeit hćƩen, unsere serleihfahrrćder und
Kinderfahrzeuge zu warten und bei Bedarf zu reparieren.
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Silvester 2015 - Stellungnahme zu den sexuellen Übergriffen an Frauen

Men
sche
nrec
hte

Gleichberechti
gung

In der Silvesternacht 2015 wurden viele Frauen Kpfer seǆualisierter 'ewalt. :edoch betriŏ diese ʹ unabhćngig von der medialen Prćsenz der mbergriīe an Silvester ʹ jede siebte Frau in Deutschland und hat
somit ein viel gröƘeres AusmaƘ. Aber staƩ die sorfćlle der Silvesternacht als Anlass für eine genaue Untersuchung von seǆualisierter 'ewalt an Frauen in unserer 'esellschaŌ zu nehmen, konzentrierten PoliƟk
und Medien sich meist auf die HerkunŌ der Tćter. Arme, junge Nordafrikaner wurden so als Tćter
deĮniert, die seǆualisierte 'ewalt an ͣdeutschen Frauen͞ ausüben. Mitunter erinnern die Titelseiten mancher Zeitungen an rechtspopulisƟsche Propaganda aus vergangenen (͍) Tagen (googlen:
PinkSƟnks ʹ Kleine Bildgeschichte des Rassismus). Dieses Tćterbild ist weit enƞernt von ͣMaǆ
Mustermann͞ (weiƘ, miƩelalt, gutsituiert). Der gelegte Fokus instrumentalisiert die sorfćlle in
Köln für die serschćrfung des Asylrechts und verdeckt die fundamentale 'emeinsamkeit der
Tćter von Köln: dass sie Mćnner sind.
Seǆualisierte 'ewalt kann enorme Folgen für betroīene Frauen haben, denn sie verletzt die
körperliche
und seelische Integritćt. Aus diesem 'rund fordern FeminisƟnnen schon lange
eine Reformierung des Seǆalstrafrechts nach dem MoƩo ͣNein heiƘt Nein͞. Denn auch
h e u te noch ʹ in der gelebten scheinbaren 'leichberechƟgung ʹ wird der seǆuellen
SelbstbesƟmmung der Frau in der 'esetzesgebung nicht hinreichend 'enüge getan.
Das ist das eigentliche mbel: dass die heuƟge 'esellschaŌ akzepƟert, dass unsere 'esetzgebung seǆualisierte 'ewalt gegen Frauen nicht ausreichend strafrechtlich verfolgt, ja sogar sergewalƟgung nur als solche anerkennt, wenn Frauen
sich körperlich erheblich zur Wehr gesetzt haben. Wenn nun ͣdie Asylbewerber͞ zu
ͣden SeǆualstraŌćtern͞ gemacht, Asylrechtsverschćrfungen angestrebt werden und
niemand Widerspruch einlegt, wird das Ungleichgewicht im 'eschlechterverhćltnis
verfesƟgt und lediglich scheinbar angemessene poliƟsche Handlungsfćhigkeit demonstriert.
Dieser Teǆt ist angelehnt an die Stellungnahme der LandesarbeitsgemeinschaŌ Autonomer Frauenhćuser NRW.
Hier ist der ganze Teǆt nachzulesen:
Mćnnergewalt gegen Frauen ʹ
warum ͣNein͞ in Deutschland auch nach der ͣSilvesternacht 2016͞ noch lange nicht ͣNein͞ heiƘt͊
hƩp:ͬͬwww.lag-autonomefrauenhaeusernrw.deͬĮlesͬ2016.01ͺsylvesterͺmaennergewaltgegenfrauen.pdf
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Lesen Sie hier den oīenen Brief an Angela Merkel und
die Mitglieder des Deutschen Bundestages ʹ unterzeichnet von vielen deutschen FrauenrechtsorganisaƟonen:
hƩps:ͬͬwww.frauenrat.deͬuploadsͬmediaͬErstunterzeichnendeͺKīenerͺBriefͺBuendnisͺNeinͺheiй3й9FtͺNein.pdf
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Das waren HITS 2015
ͻ Die Landfrauen aus Füchtorf
und Sassenberg bringen regelmćƘig selbstgestrickte Mützen,
Schals und Socken, die bei unserer Weihnachtsfeier auf der Leine
hćngen und als 'eschenk ausgesucht werden können.
ͻ Wie in jedem :ahr hćngten unsere Kinder ihre Weihnachtswünsche bei Karstadt in den Tannenbaum und bekamen alle Wünsche
erfüllt.
ͻ Eine Warendorferin brachte liebevoll gestaltete Weihnachtstüten für alle Frauen und Kinder ins
Haus.
ͻ Eine Freckenhorsterin spendete eine gut erhaltene, kompleƩe
KinderzimmerausstaƩung.
ͻ Ein Ergotherapie-Team arbeitete sehr entgegenkommend mit
uns zusammen.
ͻ 'roƘzügige Zuschüsse als auch
'eldspenden erreichten uns von
den unterschiedlichsten 'ruppen:
der AkƟon Kleiner Prinz, den Rotariern aus Warendorf und der
Sparkasse Warendorf für die Erneuerung des Spielplatzes (S. 10)

ͻ der Stadt Warendorf und der
'emeinde Kstbevern, der Kirchengemeinde St. LaurenƟus
Warendorf, dem Lions lub aus
Kstbevern, den Landfrauen aus
Füchtorf, den KFD Frauen aus St.
Marien WAF, St. Lambertus Walstedde und St. Lambertus Hoetmar, dem hor Kreuz Θ Yuer, den
Frauen vom MuƩer-Kind-Markt in
Freckenhorst, dem BsB-Fanclub,
der Freckenhorster FraueniniƟaƟve, dem FesƟval Krach am Bach,
das wegen UnweƩers
ausĮel und trotzdem spendete
ͻ Danke auch
dem Krgateam
vom FeldmarkTriathlon für den
schönen
Stand,
was auch auf Warendorf
MarkeƟng und Everswinkel für
den Weihnachtsmarkt und der
Fa. Marktkauf für die Lizenz zum
Waīelbacken zutriŏ
ͻ Danke auch der Stadt WAF und
dem HKT für die Beherbergung
unserer MUM-'ruppe
ͻ Danke auch den vielen Firmen

und 'eschćŌen, die uns mit ihren
kleinen WerbearƟkeln, Warenproben und 'eschenken halfen,
die Wundertüten zu füllen
ͻ Danke auch allen anderen Personen und 'ruppen, die nicht
genannt werden wollten oder die
wir versehentlich nicht genannt
haben.
Es gab eine groƘe BereitschaŌ,
das Frauenhaus zu unterstützen,
sei es durch Einzelspenden, durch
AkƟonen wie 'emeindekollekten
oder Sammlungen bei den Mitgliedern, durch die
Spende von serkaufserlösen aus
AkƟonen, durch
den Aufruf zu
Kondolenz- oder
Anlassspenden.
ͻ Auf eine originelle Idee
kam eine Frau, die unsere Arbeit
unterstützen wollte: Sie produziert putzige Stoŏiere und MobilĠs und spendet uns den kompleƩen Erlös. Zu sehen sind die
Modelle hier͙.

Danke...

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

Bußmann
www.bussmann-sassenberg.de
Elektro | Heizung | Sanitär | Umweltenergien
Klein- und Großgeräte | Kundendienst
Lappenbrink 29 · 48336 Sassenberg · Tel. 02583 4664
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...marokkanisches Tiramisu
Eine für Tiramisu geeignete Form
bereit stellen. Milch in einen Ɵefen Teller füllen. BuƩerkekse nach
und nach in Milch tunken und eine
Schicht milchhalƟge BuƩerkekse in
die Form legen. Als nćchstes eine
Schicht rğme fraŠche darauf hinzufügen. Als nćchstes kommt wieder
eine Schicht Kekse... diese Schichtung beliebig oŌ wiederholen.
WichƟg ist, dass die letzte Schicht
aus rğme fraŠche besteht. Die Ba-

22

nane in Scheiben schneiden und auf
der rğme verteilen. Zusćtzlich die
Bananen mit etwas rğme fraŠche
überziehen. Kbendrauf dann gehobelte Mandeln streuen. Das ganze
mit Frischhaltefolie abdecken und
für einige Zeit in die TieŅühltruhe
stellen (ca. 30 Minuten). Eine halbe
Stunde vor serzehr in ein normales
Fach des Kühlschrankes stellen. Mit
Liebe ʹ sprich magic ʹ servieren ͖-)
'uten AppeƟt͊

Letzte Seite, letzte Worte: Bürgermeisterwahl 1999 - revisited

Wie dieser anrührende Bericht aus der Frühgeschichte frauenpoliƟschen Engagements zeigt, war das serhćltnis bei der BürgermeisterInnenwahl 1999, vor siebzehn :ahren, 4ϳ Mćnner : 1 Frau.
Im :ahr 2015, also mehrere feminisƟsche Zeitalter spćter, betrug das serhćltnis nunmehr 55:11. Der Frauenanteil war somit von 2,1 auf 16,6й gesƟegen, ein umgekehrter Erdrutsch͊
Und denken wir konseƋuent weiter:
Bleibt es bei dieser Steigungsrate, also einem jćhrlichen AnsƟeg um 0,9 й, so haben wir bereits in 3ϳ :ahren die noch fehlenden 33,4 й bis zur Paritćt erreicht.
Wir schreiben also das :ahr 2053, wenn die 33 Bürgermeisterinnen und 33 Bürgermeister zur ihrer feierlichen Ernennung schreiten.
PćpsƟn :ohanna die I. lćsst die 'locken lćuten, die 19-jćhrige sanessa K. aus W. gewinnt die Formel 1, der
MuƩertag heiƘt jetzt Parents͚ Day und in Isselburg wird das bronzene Denkmal der Frau Koch enthüllt.
Lachen Sie nicht.
Kder doch.
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Trćgerin des Frauenhauses ist der serein Frauen helfen Frauen e.V.
Wenn Sie uns unterstützen wollen, spenden Sie auf das
Konto des Fördervereins ReƩungsring e.s. oder
werden Sie Fördermitglied͊
ZeƩungsring e͘s͘
FƂrderǀerein Ĩƺr das Frauenhaus WarendorĨ
Posƞach 110326
48205 Warendorf
solksbank Warendorf
BLZ: 412 625 01 KTK: 3 41ϳ 010 400
IBAN: DE 46 4126 2501 341ϳ 0104 00
BI: 'ENKDEM1AHL
Mehr Infos dazu und zu allen anderen Fragen und Anliegen rund um das Frauenhaus:
www.frauenhaus-warendorf.de

