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Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.
Frauenhaus – Information – Beratung – Begleitung

Telefon 0781 34 311
E-Mail info@frauenhaus-ortenau.de
  www.frauenhaus-ortenau.de

Bankverbindung
Volksbank Offenburg
BLZ 664 900 00
Konto-Nr. 6649300

Sparkasse Offenburg/Ortenau
BLZ 664 500 50
Konto-Nr. 4811049

So können Sie uns unterstützen:
• Werden Sie Fördermitglied ab 36 u pro Jahr
• Ehrenamtliche Mitarbeit
• Aktionen, z. B. Benefizveranstaltung
• Spenden



Gründung Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. Im Frühjahr 1982 treffen 
sich über 20 Frauen und gründen den Verein: Ziel ein autonomes Frauenhaus. 1982
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JA 

Von Gewalt betroffene Frauen vertrau-
en uns und unserer Arbeit und finden 
den Weg zu uns, in das Frauenhaus und 
zu unserer Beratungsstelle. 

1.425 Frauen und 1.435 Kinder wurden 
in 30 Jahren in das Frauenhaus aufge-
nommen, beschützt und auf ihren We-
gen in ein Leben ohne häusliche Gewalt 
begleitet. Noch mehr Frauen wurden 
außerhalb des Frauenhauses beraten.

In 30 Jahren haben 18 fest angestellte 
Mitarbeiterinnen sowie zahlreiche Prak-
tikantinnen der Sozialen Arbeit gemein-
sam mit dem Vorstand die fachlich- 
inhaltliche Arbeit im Frauenhaus auf 
einem hohen Niveau konzipiert und 
entwickelt.

„Konzert für ein Frauenhaus“ am 28. Mai spielte 3000 D-Mark ein. Sie sind der 
Grundstock zur Eröffnung des Frauenhauses1983  

Heute unterstützen uns etwa 60 Frauen 
und Männer auf ehrenamtlicher Basis. Sie 
arbeiten mit im Frauenhaus, im Frauen-
hauslädele, beim Bücherflohmarkt und 
bei anderen Aktionen.

Sieben hauptamtlich tätige Fachfrauen 
setzen sich, überwiegend in Teilzeit-
stellen, hoch engagiert und kompetent 
tagtäglich ein. Im organisatorischen Be-
reich werden wir von drei Honorarkräf-
ten unterstützt.

Kooperationen und Vernetzungsstruktu- 
ren gehören zur täglichen Arbeit. Wir 
können uns auf zahlreiche Fachkräfte 
aus unterschiedlichen Fachbereichen 
sowohl im Einzelfall als auch bei grund-
sätzlichen Themen und Fragestellungen 
verlassen.

Wir erfahren viel Anerkennung und 
Akzeptanz in der Bevölkerung durch 
SpenderInnen, Fördermitglieder, Poli-
tikerInnen, VertreterInnen der Medien, 
KollegInnen, VernetzungspartnerInnen. 

Tatkräftige Hilfen, Sach- und Geldspen-
den, regelmäßige Beiträge durch För-
dermitglieder, Rat und Tat von vielen 
Seiten ermöglichen und erleichtern die 
Bewältigung unserer Aufgaben.

Die finanzielle Situation des Vereins ist 
seit 2013 deutlich verbessert. Der Or-
tenaukreis hat erfreulicherweise seinen 
Zuschuss an den Verein verdoppelt.

Liebe Leserin und lieber Leser,

30 Jahre Frauenhaus im Ortenaukreis – 
eine Erfolgsgeschichte?

Die Vorstandsfrauen:

Ingrid Kunde, Evelyn Krümmel, 
Inge Vogt-Goergens, Karin Treeck, Judith Sieferle
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1983Frauenhaus öffnet: Im August 5-Zi.-Wohnung angemietet, mit Improvisations-
talent in Betrieb genommen und sofort von vier Frauen belegt

Der Gemeinderat der Stadt Offenburg 
hat unser Jubiläumsjahr mit der Ver-
leihung der Bürgermedaille der Stadt 
eröffnet. Sie wurde anlässlich des Neu-
jahrsempfangs von Oberbürgermeiste-
rin Edith Schreiner dem Verein Frauen 
helfen Frauen Ortenau feierlich über-
reicht.

… und NEIN

Häusliche Gewalt gibt es immer noch.
Unsere Arbeit kann Gewalt nicht ver-
hindern, sondern das Ausmaß sichtbar, 
zählbar und beschreibbar machen. Auf 
den folgenden Seiten erfahren Sie, wie 
wir Frauen und Kinder begleiten und 
unterstützen.

Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.

Häusliche Gewalt endet, 
wenn Menschen gewaltfrei denken, 
sprechen und handeln

Foto: Ulrich Marx

Offenburger Tageblatt, 30. April 1983

Plakat zum Konzert für ein Frauenhaus 1983
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„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit.“ Diesen Artikel unseres Grundgesetzes hat sich 
der Verein „Frauen helfen Frauen Ortenau“ zur Leitlinie ge-
wählt. Mit ihrem mutigen Schritt zur Einrichtung eines Frau-
enhauses Ortenau haben die Gründerinnen vor nunmehr 
30 Jahren der gesellschaftlichen Realität häuslicher Gewalt 
gegenüber Frauen und damit auch gegenüber Kindern als 
Zeugen häuslicher Gewalt Rechnung getragen.

Unzähligen Opfern häuslicher Gewalt hat der Verein seither 
auf unbürokratische und sehr konkrete Weise geholfen. Die 
Mitarbeiterinnen des Vereins haben in dieser Zeit aber auch 
wesentlich dazu beigetragen, das Thema zu enttabuisieren 
und durch Öffentlichkeitsarbeit und präventive Angebote 
betroffenen Frauen Auswege aus ihrer Notlage gezeigt.

Ich bedanke mich persönlich, aber auch im Namen des 
Kreistags und aller Kolleginnen und Kollegen im Landrats-
amt, die mit dem Frauenhaus-Team in dieser langen Zeit zu-
sammengearbeitet haben, für ihre Initiative, ihre fachliche 
Kompetenz und ihr hohes, oft ausschließlich ehrenamtlich 
geleistetes persönliches Engagement. Immer wieder war 
viel Einsatz nötig, auch was die Sicherung der finanziellen 
Ausstattung anging. Hierfür gebührt den Mitarbeiterinnen 
des Vereins große Anerkennung!

Zum 30-jährigen Jubiläum gratuliere ich sehr herzlich, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass das Frauenhaus Ortenau 
seine wertvolle Arbeit weiterführen kann – auf meine Unter-
stützung wird es dabei zählen können.

Frank Scherer 
Landrat des Ortenaukreises

1984 Frauenhaus zieht in ein kleines Einfamilienhaus – eine zweite Sozialarbeiterin 
kann mit einer Halbtagsstelle eingestellt werden. 1984 waren 34 Frauen mit
40 Kindern im Frauenhaus
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Offenburg steht wirtschaftlich gut da. Die Schuldenuhr 
läuft rückwärts; in unserer Stadt sind etliche Weltmarktfüh-
rer beheimatet. Doch wirklich reich machen uns Vereine 
wie „Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.“. Sie tragen dazu 
bei, dass aus unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft wird, 
in der sich die Menschen auch in der Not gegenseitig zur 
Seite stehen. 

Seit nunmehr 30 Jahren treten die Aktiven, von der Vor-
standsfrau über die Sozialarbeiterin bis zur ehrenamtlichen 
Helferin, der Gewalt gegen Frauen und Kinder entgegen. 
Dabei hat sich der Verein kontinuierlich weiterentwickelt 
und ist zugleich stets dicht an den Veränderungen in un-
serer Gesellschaft geblieben. Die Engagierten vermitteln 
Frauen und Kindern mit ihrem Haus nicht nur einen Schutz-
raum, sondern auch ein Stück der verlorenen Geborgen-
heit. In ihrer Beratung schaffen sie es, Frauen die Stärke 
zurückzugeben, die ihnen in der Gewaltbeziehung genom-
men wurde. Sie helfen ihnen, einen Ausweg aus der manch-
mal vermeintlich hoffnungslosen Situation zu finden. Mit 
seiner Öffentlichkeitsarbeit holt der Verein das Thema aus 
der dunklen Ecke der Verschwiegenheit. Frauen, die Opfer 
von Gewalt wurden, erfahren so, dass sie mit ihrem Schick-
sal nicht allein sind und werden ermutigt, Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.

Als Oberbürgermeisterin der Stadt Offenburg werde ich 
mich weiterhin voller Überzeugung für „Frauen helfen 
Frauen Ortenau e. V.“ einsetzen, damit diese Anlaufstelle 
in unserer Region weiter existiert – ja, mehr noch, weiter 
wachsen kann, damit sie auch tatsächlich die Unterstützung 
bieten kann, die sie bereitstellen möchte. 

Den Engagierten des Vereins weiterhin viel Kraft und 
Erfolg bei ihrer Tätigkeit und die besten Wünsche zum  
30. Geburtstag!

Edith Schreiner 
Oberbürgermeisterin der Stadt Offenburg

1984Telefonbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen wird von Vereinsfrauen 
ehrenamtlich übernommen
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Herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Bestehen des 
Frauenhauses Ortenau.

Das Frauenhaus ist ein Schutzraum für Frauen. Es verleiht 
betroffenen Frauen die Kraft, aus einer Gewaltbeziehung 
auszusteigen. Dieser Schutzraum für betroffene und be-
drohte Frauen ist leider immer noch unerlässlich.

Vielen Dank für Ihre wichtige und wertvolle Arbeit und Hil-
fe. Für die in den vergangenen 30 Jahren geleistete Arbeit 
möchte ich mich sehr herzlich bei allen Mitgliedern von 
„Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.“ und den Förderern 
bedanken und wünsche allen weiterhin viel Erfolg – den  
betroffenen Frauen und ihren Kindern zuliebe.

Matthias Braun
Oberbürgermeister der Stadt Oberkirch

Die Arbeit des Vereines „Frauen helfen Frauen Ortenau 
e.  V.“ leistet einen wesentlichen Beitrag zum besseren 
Gelingen unserer Gesellschaft. Seelische und körperliche 
Gewalt trifft oft die Schwächsten. Bis die Betroffenen sich 
überwunden haben, zu einer Beratungsstelle zu gehen, ist 
häufig viel Zeit vergangen. Gerade dann ist es wichtig, eine 
unkomplizierte und direkte Unterstützung zu bieten. Hier 
erhalten die in Not geratenen Menschen fachlich fundierte 
Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe.
Das Frauenhaus Ortenau ist eine zentrale Anlaufstelle für 
Frauen und Kinder auf dem Weg zu einem Neuanfang ohne 
Gewalt. Die Stadt Lahr ist dankbar und weiß es zu schät-
zen, dass diese notwendige Aufgabe so kompetent und 
sorgsam vom „Verein Frauen helfen Frauen Ortenau e.  V.“ 
wahrgenommen wird. 

Dr. Wolfgang G. Müller
Oberbürgermeister der Stadt Lahr

1985 In Offenburg treffen sich die Verteterinnen der autonomen Frauenhäuser von 
Baden-Württemberg. „Noch immer ist die Finanzierung der 20 Häuser nicht 
gesichert“ 
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Mehr als 1000 Frauen haben in den vergangenen 30 Jahren 
Zuflucht im Frauenhaus Ortenau gefunden – in Situationen, 
in denen sie auf Schutz, schnelle Hilfe und gute Beratung 
dringend angewiesen waren. Dass das Frauenhaus so vielen 
Menschen in Not helfen kann, ist nur dank der engagierten 
Mitarbeiterinnen möglich, die unermüdlich und zum großen  
Teil ehrenamtlich im Einsatz sind. Ihnen möchte ich zum 30. 
Jubiläum des Frauenhauses Ortenau ganz besonders herz-
lich für ihre wichtige und erfolgreiche Arbeit danken.

Dr. Günther  Petry
Oberbürgermeister der Stadt Kehl

Leider sind immer wieder Frauen durch häusliche Gewalt 
ernsthaft bedroht. Um diese Gewalt nachhaltig zu bekämp-
fen und um Opfern sowie häufig in Mitleidenschaft gezo-
genen Kindern Schutz und Hilfe zu gewähren, haben sich 
bereits 1982 Frauen aus Offenburg und Umgebung zum 
Verein „Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.“ zusammenge-
schlossen und auch das Frauenhaus in der Ortenau gegrün-
det. Die Vernetzung mit dem Frauenhaus, dem Acherner 
Frauenforum, der städtischen Familienbeauftragten, den 
Sozialen Diensten und den Opferverbänden gewährleistet 
diese Unterstützung und trägt auch zur Prävention bei.  
Allen, die sich in diesen Bereichen seither engagieren, 
spreche ich Dank und Anerkennung anlässlich des 30-jährigen 
Bestehens des Frauenhauses in der Ortenau aus. Ich wün-
sche mir, dass sich auch weiterhin viele Menschen für die 
Arbeit zum Wohl der betroffenen Frauen und Kinder ein-
bringen mögen und wünsche dem Verein „Frauen helfen 
Frauen Ortenau e. V.“ und dem Frauenhaus in der Ortenau 
eine gute und gesicherte Zukunft.

Klaus Muttach
Oberbürgermeister der Stadt Achern

1986Walpurgisnacht: „Nein zu Gewalt an Frauen“ – Fackelzug in der Offenburger 
Innenstadt
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1988 Erste „Frauenwoche Offenburg“ zum 5-jährigen Bestehen des Frauenhauses mit 
Offenburger Fraueninitiativen – 900 Teilnehmerinnen

Offenburger Tageblatt, Dezember 1982
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Frauenhäuser sind bittere Notwendigkeit

1989Wohnungsnot macht Frauenhaus zu schaffen: Durch lange Verweildauer müssen 
viele Frauen abgewiesen werden (65 Frauen mit 89 Kindern)

„Gewalt gegen Frauen ist Ausdruck der 
historisch ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Männern und Frauen, die dazu 
geführt haben, dass die Frau vom Mann 
dominiert und diskriminiert und daran 
gehindert wird, sich voll zu entfalten.“
(Abschlussdokument der Weltfrauen-
konferenz der Vereinten Nationen, Ver-
einte Nationen 1996)

Körperliche, seelische und geistige Un-
versehrtheit sind fundamentale Men-
schenrechte. Häusliche Gewalttaten 
sind Menschenrechtsverletzungen und 
Verbrechen, die im häuslichen Nahraum 
stattfinden zwischen erwachsenen Men-
schen, die eine familiäre oder intime 
Beziehung zueinander haben. Häusliche 
Gewalt findet auf mehreren Ebenen statt: 
physisch, psychisch, sexuell, wirtschaftlich 
und sozial. Gewalt gegen Frauen ist mas-
siv – bis hin zu Mord oder Selbstmord.

Laut einer BMFSFJ-Studie (Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend) von 2004 erlebt in Deutschland 
jede 4. Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren 
mindestens einmal in ihrem Leben kör-
perliche und / oder sexuelle Gewalt.
Kinder, die die häusliche Gewalt ihrer El-
tern miterleben, auch wenn sie selbst nicht 
direkt betroffen sind, sind immer Opfer.

Die Pionierinnen der Frauenhausarbeit 
hatten es wahrlich nicht leicht

Die internationale Frauenbewegung hat 
ab Ende der 1960er-Jahre das weltweit exi-
stierende Problem der häuslichen Gewalt 
in der Öffentlichkeit thematisiert. Häus- 
liche Gewalt und ihr epidemisches Ausmaß 
war bis dahin gesellschaftlich tabuisiert.

In Deutschland wurden die ersten Frauen- 
häuser durch Initiative und Engagement 
von Frauen der autonomen Frauenbewe-
gung gegründet; die ersten 19�6 in Berlin 
und Köln. Bis 2002 entstanden etwa 400 
Frauenhäuser (aktuell sind es 360). Das 
Frauenhaus Ortenau gehörte zu einem 
der ersten in Baden- Württemberg.

Die ersten Jahre der Frauenhausarbeit 
waren geprägt durch überwiegend eh-
renamtliches Engagement in der direkten 
Arbeit mit betroffenen Frauen. Hauptauf-
gabenbereiche waren die Konzept- und 
Strukturentwicklung und die Finanzie-
rung der Arbeit. Es gab keine wissen-
schaftlichen Grundlagen, geschweige 
denn anwendbare Beispiele, Praxisem- 
pfehlungen oder Modelle. 
Parallel zur täglichen Arbeit mussten 
Erkenntnisse über Ebenen und Formen 
von häuslicher Gewalt und ihre Aus-
maße und Folgen für Frauen und Kinder 
gewonnen werden. Es entwickelten sich 
Kooperationen mit medizinischen, psy-
chologischen und juristischen Fachinsti-
tutionen. Zu dieser Zeit wurde häusliche 
Gewalt ausschließlich als „familiäre Pro-
blematik“ und als „privat“ angesehen.

Die damals gültigen Gesetze lieferten 
die rechtliche Grundlage für die Domi-
nanz von Ehemännern. Viele von ihnen 
forderten ihre Rechte auch mit Gewalt 
ein. Im 1900 in Kraft getretenen Bürger-
lichen Gesetzbuch war verankert, dass 
dem Ehemann das Entscheidungsrecht 
in allen Ehe- und Familienfragen zusteht. 
Erst 19�� gab es ein erstes Gesetz zur 
Reform des Ehe- und Familienrechts, in 
dem unter anderem das Partnerschafts-
prinzip der Ehe formuliert wurde. 
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Dran bleiben lohnt sich

Durch den unermüdlichen Einsatz von 
vielen Frauen aus verschiedensten ge-
sellschaftlichen Bereichen erfuhr die 
Frauenhausarbeit zunehmend Aner-
kennung und Akzeptanz. Immer mehr 
Frauen trauten sich, ein Frauenhaus in 
Anspruch zu nehmen. 2011 fehlte bun-
desweit der erforderliche Frauenhaus-
platz für 9000 Frauen. 
Im Laufe der Jahre hat sich das Wissen 
über häusliche Gewalt weiterentwickelt. 
Die Sensibilität auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen und in Institutionen ist 
gewachsen. Es gibt immer mehr Men-
schen, die wachsam sind und unter-
stützend handeln. Der Ausbau von In-
formations- und Beratungsstellen für 
betroffene Frauen ist fortgeschritten. So 
haben immer mehr betroffene Frauen 
den Mut, über die erlebte häusliche Ge-
walt zu sprechen und Hilfe zu suchen.

Der Gesetzgeber hat auf die kontinu-
ierliche Arbeit und Lobby-Tätigkeit zur 
häuslichen Gewalt reagiert und gesetz-
liche Verbesserungen verabschiedet.

• Das im Januar  2002 erlassene Gewalt-
schutzgesetz hat sich  als wirksam erwie-
sen. Mit diesem Gesetz sind durch die 
Polizei und Ordnungsämter Kontakt-, 
Belästigungs- und Näherungsverbote 
möglich. 

Gerichte können anordnen, dass den 
von Gewalt betroffenen Frauen die 
Wohnung überlassen wird.
 

„Wer schlägt – geht“ 
= Platzverweis

• Seit 200� gibt es den Straftatbestand  
der Nachstellung (Stalking). 

• Anfang März 2013 wurde das bundes-
weite Hilfetelefon für Frauen aktiviert, 
die Gewalt, auch häusliche Gewalt er-
fahren haben.

Frauenhaus Ortenau – es gibt noch 
viel zu tun

Im 1983 gegründeten Frauenhaus Orte-
nau geht es neben der Schutzfunktion 
darum, die Frauen zu stärken, ihr Leben 
– wieder – selbst und nach ihren eige-
nen Bedürfnissen, Wünschen und Fä-
higkeiten zu gestalten. – Im Sinne des 
Artikels 3 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte: „Jeder hat das 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person.“

Das heutige professionell und sehr en-
gagiert arbeitende Team im Frauenhaus 
Ortenau begleitet in der Regel 6 Frauen 
mit ihren Kindern auf ihrem Weg in ein 
gewaltfreies und selbstbestimmtes Le-
ben. Mehr Plätze hat das Haus nicht;  

1990 Offenburg erhält die erste Gleichstellungsbeauftragte, Gisela Danz. 
Sie unterstützt das Frauenhaus auf politischer Ebene und bei Aktionen
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der Bedarf liegt um ein Vielfaches hö-
her. Die EU-Richtlinie dazu lautet: Pro 
�.500 EinwohnerInnen sollte ein Frauen-
hausplatz zur Verfügung stehen. Bei ca. 
420.000 EinwohnerInnen des Ortenau-
kreises wären das 56 Plätze. 
Dazu gibt es nicht mehr zu sagen, hier 
gilt es zu handeln!

Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche des  
Vereins Frauen helfen Frauen Ortenau  
haben im Laufe von 30 Jahren die 
landes- und bundesweiten Fortschritte 
mitgestaltet. Im Ortenaukreis wurden 
die theoretischen Erkenntnisse zur häus-
lichen Gewalt in die Praxis umgesetzt. 
Es hat Höhen und Tiefen gegeben, die 
markanten Entwicklungsschritte und 
Aktionen finden Sie auf der Zeitschie-
ne, die am unteren Seitenende die Bro-
schüre durchläuft.

1993Frauenhaus vor dem Aus: Löhne können nicht mehr bezahlt werden, die 
Finanzkrise bedroht die Arbeit des Vereins. Die offensive „Aktion 100 x 100“ 
D-Mark bringt die Rettung

Im eigenen Heim leben Frauen am 
gefährlichsten. Weltweit ist das so, 
auch in Deutschland. Häusliche 
Gewalt ist die häufigste Ursache 
von Verletzungen bei Frauen: häu-
figer als Verkehrsunfälle und Krebs 
zusammengenommen. Für Frauen 
ist das Risiko, durch einen Bezie-
hungspartner Gewalt zu erfahren, 
weitaus höher als von einem Frem-
den tätlich angegriffen zu werden. 
Bildung, Einkommen, Alter und 
Religionszugehörigkeit sind dabei 
völlig bedeutungslos. In Deutsch-
land ist oder war schon jede vierte 
Frau Opfer von Häuslicher Ge-
walt. Ihr eigenes Zuhause ist der 
gefährlichste Ort für eine Frau.
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Ein Haus

Eine Straße mit vielen Häusern,
eins gleicht dem anderen.

Kein Unterschied?
Von außen sieht jedes Haus wie das andere aus.

Aber so ist es nicht.

Jedes hat eine andere Geschichte.
Sie sehen aus, wie eben jedes Familienhaus aussieht.

Schöner Vorgarten, schöne Fassade.
Aber ist das Innenleben auch so schön?

Nein, ist es nicht.

Denn in dieser Straße steht ein Haus, das ist nicht wie jedes andere.
Man sieht immer nur Frauen rein und rausgehen.

Sie kommen und gehen, als würden sie Urlaub machen.
Aber sie sehen nicht erholt und nicht entspannt aus.

Was ist das für ein Haus?

Es sind Kinder dort von groß bis klein und Frauen jeden Alters.
Noch immer weiß ich nicht, was das für ein Haus ist.

Ich bin in eine miserable Lage gekommen, sehr schlecht.
Mein Mann bedroht mich, er schlägt mich, er mißbraucht mich.

Ich brauche Schutz und Hilfe.
Wo finde ich die? 

Ich lese eine Telefonnummer in der Zeitung.
Sie verspricht Hilfe.

Ich komme in ein Haus nur mit Frauen und Kindern, in einer ganz normalen Straße,
mit ganz normalen Häusern.

Nun verstehe ich.
Es ist ein Haus für Frauen zum Schutz vor gewalttätigen Männern.

Eben das Frauenhaus!

eine Bewohnerin des Frauenhauses | Tätigkeitsbericht Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. 1994

1993 10 Jahre Frauenhaus: Infostand mit Salon-Orchester „Melange“ in der
Innenstadt; abends Kabarett „Clea“, Disko und Salatbüffet im Schillersaal

14
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1994„Ein Frauenhaus ist auch immer ein Kinderhaus“: Eine Erzieherin wird eingestellt, 
um die Nöte betroffener Kinder deutlicher in den Blick zu nehmen 

Es ist noch früh am Morgen im Gar-
ten des Frauenhauses. Eine weiße 
Schneedecke liegt über der Erde. Blitz- 
eis, bitterkalt, der Schneedienst war noch 
nicht da. Vor mir kleine Spuren: Kinder-
füße, wahrscheinlich auf dem Weg in 
den Kindergarten. Daneben eine tiefe, 
schmale Spur. Also ist bereits eine Frau 
mit dem Fahrrad unterwegs. Wohin sie 
wohl durch die Kälte radelt? Vielleicht 
zur Kommunalen Arbeitsförderung, ein-
kaufen, zur Bank?

Denkste!

Auf dem Weg ins  Frauenhaus gehe ich 
noch einmal die Arbeitspunkte für heu-
te durch. Von wegen! Letzte Nacht hat-
ten wir eine Notaufnahme. Die Polizei 
brachte eine Frau ins Haus, die wegen 
häuslicher Gewalt dringend aus ihrer 
Wohnung musste. Sie ist schwanger 
und hat zwei Kinder dabei, beide schei-
nen völlig durch den Wind. Akuteinsatz! 
Tagespläne sind da erst mal zweitran-
gig.  Die Kommunikation ist auf Deutsch 
kaum möglich, aber sie versteht das 
Wesentliche: „Wir sind da, um Ihnen 
zu helfen!“ Manchmal ist helfen jedoch 
nicht so einfach ... Die Betten im Haus 
sind komplett belegt, sie kann nicht hier 
bleiben. Aber wohin dann? Alle anderen 
Frauenhäuser im Umkreis sind ebenfalls 
bis unters Dach ausgelastet. Sie hat keine 
Bekannten oder Freunde, bei denen sie 
übergangsweise unterkommen könnte. 
An diesem Punkt sind die Möglichkeiten 
für diese Frau auf der Suche nach Schutz 
schon ziemlich erschöpft. Unser Haus, 
das Frauenhaus Ortenau, ist einfach zu 
klein. Etliche Telefonate später und nach 

persönlicher Anhörung ihrer Version und 
derjenigen des Mannes durch die Polizei 
klappt es schließlich, einen Platzverweis 
im Nachhinein zu erwirken: Er muss das 
Feld räumen – Erleichterung.

Später am Morgen erzählt mir die 
Schneeradlerin von ihrer Wohnungsbe-
sichtigung: „Wirklich schön, der Preis 
okay, aber ob die mich nehmen? Ich hatte 
irgendwie das Gefühl, der Vermieter hat 
ein Problem mit meinen Kindern.“ Lei-
der kann ich dieser Sorge  nicht wirklich 
widersprechen. Es ist schwer, eine Woh-
nung zu finden, mit zwei Kindern und 
dazu noch als ALG-II-Empfängerin. Aber 
ich kann auch sagen, dass seit 1983 letzt-
lich JEDE Bewohnerin eine Wohnung 
gefunden hat und auch sie nicht für ewig 
im Frauenhaus wohnen muss. Wenn frau 
richtig drüber nachdenkt: 2012 haben 41 
Frauen einen Platz in unserem Haus ge-
funden. Auf 30 Jahre gerechnet, macht 
das weit über 1000 Frauen, die allesamt 
den Weg aus dem Haus hinaus in ein ei-
genes Leben gefunden haben.

Weiter im Plan

Was heute noch ansteht: einen Bera-
tungshilfeschein beim Amtsgericht ho-
len und der Termin bei der Rechtsan-
wältin. Dort geht es um die Regelung 
des Umgangs, da die Eltern sich leider 
nicht einig werden. Die Frau ist nervlich 
angespannt, weil ihr die Trennung jetzt 
richtig bewusst wird und sie Angst hat, 
dass alles zu ihren Ungunsten ausgeht. 
Sie will sich nicht streiten (vor allem nicht 
auf dem Rücken der Kinder!) und fürch-
tet andererseits, der Mann könnte die 

Immer zu kurz 
Ein Arbeitstag im Frauenhaus
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1994 Das Büro zieht vom Frauenhaus ins KiK auf dem Kulturforum und ist so auch 
Anlaufstelle für Frauen, die Beratung bei häuslicher Gewalt suchen 

Kinder während des Umgangs schlecht 
behandeln. Wir sprechen lange darü-
ber, wie sie mit diesen Sorgen umgehen 
kann. Es ist gut, dass ich sie begleite.

Mittagszeit

Hurra! Heute haben wir ja Projekttag mit 
„Internationalem Mittagstisch.“ Reihum 
kocht einmal in der Woche eine Bewoh-
nerin ein für ihr Herkunftsland typisches 
Gericht – natürlich mit Unterstützung 
der anderen Frauen. Heute essen wir 
türkisch, worüber ich mich ganz beson-
ders freue. Dankbar überlege ich, dass 
dieser Arbeitsplatz wirklich einiges für 
sich hat. Während alle um den großen 
Esstisch im Wohnzimmer sitzen, entsteht 
manch gute, bereichernde Unterhaltung 
über andere Länder und Esskulturen. 
Ganz abgesehen vom wohligen Gefühl in 
Mund und Bauch. Einfach wunderbar …

In der Hausversammlung geht es heu-
te um das Thema Verantwortung. Wo-
für sind die Frauen bereit, tatsächlich 
Verantwortung zu übernehmen, wo 
können sie ein deutliches Nein setzen? 
Erfreulicherweise werden die sehr un-
terschiedlichen Standpunkte angeregt 
diskutiert. Tragen wir nicht alle auch  
irgendwie füreinander Verantwortung, 
weil wir in einer Gemeinschaft leben 
und jede auf jede angewiesen ist? 
Oder sollte jede für sich, klar abge-
grenzt von den Geschichten der ande-
ren, die Dinge anschauen und regeln, 
weil es bereits völlig ausreicht, die- 
se Verantwortung anzunehmen? Span-
nend. Selbstverständlich gibt es auch 
Streit im Frauenhaus – wie in jeder WG. 
Immer wieder Zankapfel: die Sauber-
keit im Haus und der Reinigungsplan. 
Manchmal stoßen aber auch einfach 

„nur“ unterschiedliche Meinungen etwa 
in Sachen Kindererziehung aufeinander, 
und da tut es gut, regelmäßig übergrei-
fende Themen wie „Verantwortung“ zu 
besprechen.

Selbst 24 Stunden wären zu kurz

Feierabend – ich packe zusammen. 
Nach zahlreichen Telefonaten und un-
glaublich vielen Gesprächen zwischen 
Tür und Angel, einigen E-Mails, einem 
Außentermin, diesem oder jenem An-
trag, der noch ausgefüllt werden musste, 
zwei Gruppenveranstaltungen, einem 
ausführlichen Beratungsgespräch und 
einer außerplanmäßigen Notaufnahme 
summt und brummt es in meinem Kopf. 
Ich gehe mit dem Gedanken nach Hause, 
dass so ein Tag einfach nicht ausreicht, 
um ALLES zu regeln, selbst mit 24 Ar- 
beitsstunden nicht!

„Es ist schön, wenn es geschneit hat 
– als würde die Erde ein Brautkleid an-
ziehen …“, spricht mich Frau A. träu-
merisch vom Balkon an. Und ich denke: 
Schön anzuschauen ist sie wirklich, diese 
Schneelandschaft, aber für die Frauen 
eine echte Herausforderung. Und voller 
Tücken: Kürzlich erst rutschte eine hoch-
schwangere Bewohnerin auf dem Eis aus 
und fiel auf den Baby-Bauch. Was für ein 
Schreck! Doch das Ungeborene blieb 
unversehrt und sitzt in den Startlöchern, 
das Licht der Erde in den nächsten Ta-
gen zu erblicken. Voller Vorfreude er-
warten alle die Geburt: Wie wird es sein,  
ein Neugeborenes im Frauenhaus be-
grüßen zu dürfen?

Februar 2013
Sozialpädagogin, seit 2011 Mitarbeiterin 
im Frauenhaus Ortenau
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07.02.2013     Eine Frauen-Haus-Geburt

Wie bestellt zum Jubiläumsjahr hat sich ein Mädchen entschlossen, in unserem  
Frauenhaus auf die Welt zu kommen … in 30 Jahren die erste Frauen-Haus-Geburt.

 „Das ganze Haus habe ich geweckt mit meinen Schreien. Doch eine Mitbewohnerin 
ließ sich dadurch nicht beirren, stand mir bei und schenkte mir Kraft, indem sie Ruhe 
bewahrte. Die Sanitäter wollten mich noch ins Krankenhaus fahren. Aber als ich vor 
der großen Treppe im Haus stand, wusste ich: „Das schaffe ich nicht mehr, ich spüre 
das Köpfchen!“ Und so brachte ich in Begleitung von Notarzt, Sanitätern, Hebam-
me und Mitbewohnerin meine Tochter zur Welt – auf der Couch im Frauenhaus!  Ist 
das nicht unglaublich?  Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht recht, aber ich 
freue mich so innig über sie und das ganze Haus freut sich mit.“ 

(Die Mutter)

Miray-Kadija | geb. am �. Februar 2013 um 2.10 Uhr 
Gewicht: 3�90 | Größe: 54 cm | Kopfumfang: 36 cm | Sternzeichen: Wassermann 

1995Soroptimist International veranstaltet Innenstadt-Flohmarkt zugunsten des 
Frauenhauses. Der Verein greift die Idee auf, daraus werden die legendären 
Frühjahrs- und Herbstflohmärkte unter den Pagoden in Offenburg

1�
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Bewohnerin des Frauenhauses ermordet: Nach 28 Jahren hatte Rosa die Kraft 
gefunden, sich zu trennen – ihr Ehemann erstach sie im April 19961996

gegenseitig und geben sich Halt. Die 
Frauen, die hier leben, und die, die hier 
arbeiten, tun es, weil sie Frauen sind. Als 
solche wurden sie Opfer von Gewalt und 
als solche sind sie solidarisch im Bewälti-
gen dieser Gewalt.
Die Arbeit in diesem Haus ist nicht im-
mer leicht. Trotzdem freue ich mich je-
den Tag darauf, diese tapferen und mu-
tigen Frauen kennenzulernen und ein 
kleines Stück auf ihrem Weg begleiten 
zu dürfen.“

„Die Arbeit im Verein Frauen helfen 
Frauen Ortenau bedeutet mir viel, weil wir 
viele Frauen erreichen, sie unterstützen, 
stärken und aufrichten können. Ich selbst 
empfinde diese Arbeit als sehr wichtig, 
abwechslungsreich und vielfältig. Diese 
Aufgabe tut mir gut.“

„ … ein Stück Freiraum zurückgewinnen, 
heraustreten aus der Stille und Unsicht-
barkeit, für Akzeptanz, Wert und Anerken-
nung kämpfen, für ein Wir-sind-stark …“

„Ich finde es wichtig, es macht mir Freu-
de und es stiftet Sinn, die Entwicklungs-
prozesse, persönliches Wachstum, die  
Eigenreflexion und die Eigenverantwor-
tung anzuregen.“

„Im Frauenhaus kann ich im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten dazu beitragen, dass 
die seelischen Verletzungen der Frauen 
ein Stück weit Heilung erfahren.“

„Was ich anbieten kann, ist eine von 
tiefem Respekt und Wertschätzung ge-
prägte Beziehung, in der (neues) Vertrau-
en entstehen kann.“

Die Mitarbeiterinnen 
„Deshalb arbeiten wir bei Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.“

„Warum ich gerne hier arbeite – weil ich 
täglich die Erleichterung bei Menschen 
spüren kann, die nach langem Suchen 
eine Ansprechpartnerin für ihre Probleme 
gefunden haben und sich trauen, über 
ihre Situation zu sprechen.“

„ … die Freude zu sehen, dass viele 
Frauen, die unsere Hilfe suchen, sie an-
nehmen und ihren Weg gehen“

„Ich will Frauen auf ihrem Weg aus der 
häuslichen Gewalt begleiten und der 
Machtungleichheit zwischen den Ge-
schlechtern etwas entgegensetzen. In 
meiner gesellschaftspolitischen Wahr-
nehmung werden Frauen tendenziell  
öfter Opfer von Gewalt durch Männer 
als umgekehrt!“

„Gewalt gegen Frauen ist Menschen-
rechtsverletzung. Ich verstehe soziale Ar-
beit als eine Menschenrechtsprofession!“

„ … Kinder sind genauso von häuslicher 
Gewalt betroffen wie die Mütter … brau-
chen Schutz, Aufmerksamkeit, Liebe … 
Zuhören, Bedürfnisse der Kinder wahr-
nehmen, gewaltfreie Erziehung, partei-
liche Arbeit mit Kindern.“

„Jeder hat das Recht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit“ (Art. 2 GG)

„Das Frauenhaus ist ein Ort, an dem viele 
Frauen und Kinder wohnen und gewohnt 
haben. Hier wird gelacht, geweint, gesun-
gen und getrauert. Die Frauen in diesem 
Haus kochen, kümmern sich um ihre Kin-
der, teilen Sorgen und Freuden. Sie sind 
sich manchmal uneins, oft trösten sie sich 
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1997„Wir brauchen ein neues Gesetz gegen Gewalt“ – Frauen helfen Frauen 
Ortenau e. V. setzt sich ein für Platzverweis wie in Österreich 

In den vergangenen drei Jahren 
wurden 617 Frauen bei Frauen 
helfen Frauen Ortenau beraten 
und begleitet. 
Die Frauen kamen aus 81 Ort-
schaften des Ortenaukreises, das 
heißt aus fast allen Städten und 
Gemeinden und 34 der angeglie-
derten Ortsteile.

In den vergangen drei Jahren 
konnten wir 329 Frauen und 250 
Kinder nicht in das Frauenhaus 
aufnehmen. Sie wurden aber nicht 
allein gelassen. Wir haben sie am-
bulant begleitet, einige kamen bei 
Verwandten oder Freunden unter 
oder wurden in ein anderes Frau-
enhaus vermittelt. Zu viele (etwa 
1/3) mussten beim Misshandler 
bleiben, bis sie eine eigene  Woh-
nung gefunden hatten. 

Wie lange bleiben Frauen im 
Frauenhaus?
In den letzten drei Jahren blieben 
Frauen durchschnittlich 80 Tage; 
die kürzeste Zeit war 1 Tag und die 
längste 3�6 Tage.
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1998 15 Jahre Frauenhaus – Flohmarkt mit „Edelschnäppchen“: Frauen spenden ihr 
gutes Stück fürs Frauenhaus | Startschuss der Aktion „Unterstützen Sie Kinder 
im Frauenhaus“ mit 100-DM-Spenden, um Kinderstelle zu finanzieren (1998/99) 

Wie war das damals, als du dich ent-
schieden hast, ins Frauenhaus (FH) zu 
gehen?
Wenn du in so einer Beziehung lebst, 
mit so viel Gewalt – das ist wie ein Käfig. 
Und du hast irgendwie das Gefühl, dass 
du da hingehörst, dass es immer wieder 
immer noch besser ist, ihm zu verzeihen. 
Ein Neustart, besonders mit Kindern, das 
erscheint dir unglaublich schwer. Jetzt, 
im Nachhinein, frage ich mich: „Wieso 
bist du nicht früher gegangen?“  (…) 

Kannst du sagen, was es so schwer 
macht, zu gehen?
Bei mir war es so, dass mein Mann mir 
immer eingetrichtert hat: „Du schaffst 
das nicht, du kannst deinen Ämterkram 
nicht erledigen, (…) du sprichst kaum 
Deutsch. Ohne mich bist du, kannst du 
gar nichts.“ Dazu noch mit drei Kindern 
(…) Und du glaubst irgendwann selbst, 
dass du das nicht schaffen kannst. 
Im FH war dann anfangs alles fremd. Das 
Haus, die anderen Frauen (…) Der erste 
Tag ist schwer. Vor allem kommst du da 
völlig deprimiert an, enttäuscht vom Le-
ben, und dann musst du die Küche teilen 
mit den anderen, die Badewanne (…) Ich 
war so matt, bin abends um acht mit den 
Kindern ins Bett. Das Wohnzimmer habe 
ich umkreist, da habe ich mich erst mal 
gar nicht reingetraut. 

Ein schönes Gefühl,  
nicht alleine dazustehen

Mit der Zeit gewöhnt man sich natürlich 
an all das. Zu Anfang habe ich oft unter 
der Dusche geweint. Damit es niemand 

hört, und im Zimmer waren ja die Kin-
der. An einem Abend hat dann eine 
Mitbewohnerin an der Tür geklopft, sie 
hatte mich gehört und hat mich rausge-
holt. Wir haben zusammen geweint, zu-
sammen geredet, danach getanzt! Das 
war so ein schönes Gefühl, nicht alleine 
dazustehen. Am nächsten Tag bin ich in 
die Stadt gegangen und habe mir einen 
Geldbeutel gekauft. Meinen ersten ei-
genen Geldbeutel! Ich bin so glücklich 
durch die Stadt gegangen, habe die 
ganze Zeit gelächelt, einfach so. Die 
Gespräche mit den Mitarbeiterinnen 
haben mir auch sehr geholfen, (…) neu 
zu starten.

Du warst ja lange in dieser Gewaltbe-
ziehung, 11 Jahre. Was hat dir die Kraft 
gegeben, dich zu trennen und ins FH zu 
gehen?
Ich denke, ich war einfach so krank lang-
sam. Ich habe ja manchmal tagelang 
nichts gegessen, oft auch nichts getrun-
ken. Ich hatte keine Lust zu leben, gar 
keine Lust. Du funktionierst irgendwie 
wie eine Maschine; für die Kinder ko-
chen, Wäsche waschen (…) Manchmal 
bin ich einfach umgekippt, habe das  
Bewusstsein verloren.
Und dann war es ja irgendwann so, dass 
er mich fast täglich geschlagen hat. Ich 
hatte einfach Angst wegzugehen. Und 
dauernd hat er gesagt, dass er ohne 
mich auch nicht leben wolle, also würde 
er mich töten und dann sich. Ich hatte 
solche Angst, konnte nachts nicht mehr 
schlafen, fühlte mich nie sicher. Ich habe 
immer geglaubt, dass er mich dann tö-
ten würde. Ich dachte, egal wohin du 

„Jetzt habe ich mein Leben wieder“
Eine ehemalige Bewohnerin des Frauenhauses (29) 
im Gespräch mit ihrer früheren Betreuerin
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1998Am 1. Juli tritt das neue Kindschaftsrecht in Kraft – 
Aktion „Frauen haben die Sorge – Männer das Recht“

gehst, er wird dich finden. Eines Tages 
bin ich aufgestanden und mir war plötz-
lich klar: Du wirst hier sterben, in diesen 
vier Wänden. Oder du machst einen 
Schritt und gehst, das ist deine einzige 
Chance. Auch für die Kinder. 

Du hast mir ja irgendwann diesen Text 
gegeben, die Gewaltspirale (s. S. 24) Ich 
habe ihn immer noch. Das war so un-
glaublich zu lesen. Ich hatte einen Stift in 
der Hand, um zu unterstreichen, was zu 
mir passt. Und am Ende war alles blau. 
Vom ersten Punkt bis zum letzten. Und 
ich habe so geweint. Ich habe erkannt, 
dass ich nicht die Einzige bin. Und be-
sonders (…), als ich diesen letzten Satz 
gelesen habe: „Der Ausstieg ist schwer, 
aber möglich.“ Das ist so wahr.

Der Ausstieg ist schwer, 
aber möglich

Du warst ja viele Monate im FH. Was 
waren schwierige Momente, was waren 
gute? Wie war das Zusammenleben?
Am Anfang, eigentlich sogar die ersten 
Monate, habe ich meine Wohnung sehr 
vermisst. Obwohl ich mich an das Zusam-
menleben mit den anderen Frauen schon 
gewöhnt habe. (…) Und irgendwann fing 
ich an, das FH „zu Hause“ zu nennen. Es 
gab auch sehr schwierige Zeiten, wegen 
der Kinder, alleine hätte ich das nie ge-
schafft. Die anderen Bewohnerinnen und 
die Mitarbeiterinnen haben mich so un-
terstützt, das war Wahnsinn. Die Frauen 
haben sich teilweise mit mir an den Tisch 
gesetzt, haben gesagt: „Ich stehe nicht 
auf, bevor du nicht was gegessen hast.“ 
Ich habe im FH auch viel gelernt. 
Das war wirklich eine gute Zeit für mich, 
sogar die ganz schwierigen Wochen. (…) 
Ich habe damals angefangen, mir und 
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1999 Kunst fürs Frauenhaus wird in der Volksbank Offenburg, Okenstraße mit 
700 Gästen zum großen Erfolg 

meinem Leben wirklich ins Gesicht zu 
sehen, mein Leben, meine Kindheit, und 
erkannt, dass es bei mir bestimmte Mus- 
ter gibt, die immer wieder auftauchen. 
Mein Vater war ja auch schon gewalt- 
tätig. Ich wollte so früh wie möglich weg 
von zu Hause, eine eigene Familie grün-
den. (…) Und ich dachte immer, ich will 
nie, nie so einen Mann wie meinen Vater. 
Und dann? Mein Mann war genauso wie 
mein Vater. Aber als ich mit ihm zusam-
men war, habe ich das nicht gemerkt. 
Das sind ja auch zwei verschiedene Men-
schen, wie soll man die vergleichen? Das 
habe ich erst später gesehen. Ich konn-
te, solange ich noch in dieser Beziehung 
war, ja gar nicht richtig denken.
Ich glaube, dass es vielen so geht. (…) 
Man rennt vor sich selbst weg. (…) Ich 
hatte lange eine falsche Vorstellung vom 
Leben. Im FH habe ich viel, viel nachge-
dacht. (…) Ich konnte rausfinden, was ich 
will, was ich brauche, damit es meinen 
Kindern gut geht, damit es mir gut geht. 
Früher habe ich nur funktioniert. Ohne 
irgendwelche Ziele im Kopf, immer in 
der Wohnung. 

Du bist damals auch viel selbstsicherer 
geworden. Ich weiß noch, wie du plötz-
lich anfingst, den Leuten auf den Äm-
tern ins Gesicht zu sehen, mit ihnen zu 
sprechen.
Ja! Ich habe das früher ja nie gemacht! 
Ich habe nie geredet. In der Schule, im 
Kindergarten hat immer er geredet. Ich 
kein Wort, nur „Guten Tag“ und „Auf 
Wiedersehen“. Mit dem Papierkram 
kannte ich mich gar nicht aus. Sogar 
alleine zum Arzt zu gehen, war ein Pro-
blem. Im FH habe ich dann angefangen, 
selbst zu telefonieren, Termine auszu- 
machen … all das, was ich heute so 
selbstverständlich tue. Aber damals war 

das sehr, sehr viel für mich. Ich hatte das 
Gefühl, wirklich was erreicht zu haben, 
als ich mich das traute. 

Ein ganz anderer Mensch

Und dachte: Du kannst noch mehr schaf-
fen! Da fing ich an, Pläne zu machen für 
die Zukunft. Ich merkte, ich kann das. 
Meine Mutter sagt mir heute, dass ich 
ein ganz anderer Mensch geworden bin. 
Ich sei so verloren gewesen, habe so 
leer gewirkt. Heute dagegen: „Du bist 
eine schöne Frau, du hast eine schöne 
Wohnung, du kriegst irgendwie alles hin 
mit den Kindern. Du hast deinen Führer-
schein gemacht, hast ein Auto…“

Wäre ich jetzt noch mit ihm zusammen, 
dürfte ich das nicht. Wäre ich dann 
überhaupt noch am Leben? Keine Ah-
nung. Denn wenn ER dich nicht tötet, 
tötet dich diese Beziehung psychisch. 
Jetzt mache ich noch meine Ausbil-
dung fertig … und dann habe ich mein 
verpasstes Leben wieder zurück! (lacht) 
Du wächst innerlich mit allem, was du 
schaffst, weißt du. Du wirst erwachsen. 
Früher war ich Mutter, ja. Aber jetzt habe 
ich mein Leben wieder (…), finde nach 
der Ausbildung hoffentlich eine gute 
Arbeit. Für andere Menschen ist das 
alles normal. Aber für mich ist das was 
Besonderes! Und ich sehe ja auch, dass 
viele meiner Bekannten in meinem Alter 
jetzt erst anfangen, Kinder zu kriegen. 
Ich habe meine drei schon! Ich habe ei-
gentlich schon alles, was ich will!

Ja, und dann? 
Dann fahre ich in Urlaub! (lacht) Klar, ich 
habe noch schwere Zeiten vor mir, das 
Leben ist nicht immer einfach. Davor 
kann man nicht wegrennen. (…) Aber ich 
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Kampagne zur Gewinnung von Fördermitgliedern: Mit einem Jahresbeitrag ab 
36 Euro können Männer und Frauen den Verein unterstützen | Erster bundes-
weiter Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen tritt in Kraft 

1999

weiß jetzt, dass ich das schaffe. Und ich 
bin gesund. Ich hatte ja noch ein Jahr 
nach der Trennung immer wieder diese 
Schwindelanfälle, das ist jetzt vorbei. Ich 
achte jetzt auch auf meine Gesundheit, 
esse dreimal am Tag, esse manchmal so-
gar abends Schokolade! (lacht) Ich habe 
gelernt, für mich zu sorgen.

Ich habe gelernt, für mich zu sorgen

Gibt es etwas, was du Frauen sagen 
möchtest, die in der gleichen Situation 
sind wie du früher?
Viele haben ja falsche Vorstellungen, so 
wie ich früher. Ich dachte immer, mit dem 
nächsten Kind wird’s besser, da ändert 
er sich. Falsch! Es wird noch schlim-
mer. Bei mir gab es in den Schwanger-
schaften auch manchmal ruhige Zeiten, 
mit meinem Jüngsten zum Beispiel. Das 
hat aber nicht lange gedauert. Drei Mo-
nate nach der Geburt lag ich schon wie-
der im Krankenhaus. Das Glück, „oh wir 
kriegen ein Baby!“, das hat nicht lange 
gehalten. Wenn das Baby da ist, das ist 
ja auch Stress, und dann verschlimmert 
sich alles. Man sagt sich, irgendwann 
geh ich, aber das wird immer schwie-
riger. Und die Frau fragt sich: „Was fan-
ge ich an ohne Wohnung, ohne Auto, 
mit zwei Kindern …?“ Es scheint, es sei 
leichter, diese Schimpferei und Schlä-
gerei auszuhalten, danach ist ja auch 
erst mal Ruhe. Und sie muss nicht neu 
anfangen.

Deine einzige Chance

Und irgendwann sitzt du da – und bist 
kaputt. Du bist wie ein Roboter. Kinder, 
Mann, was anderes gibt’s nicht. Weißt 
du, jetzt kann ich aus dem Fenster 
schauen und mich freuen. Und irgend-

Offenburger Tageblatt, 10. Juni 199�
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2000 Erstmals Landeszuschuss für Frauenhäuser mit „immerhin“ 6 Prozent Kosten-
deckung | „Wer schlägt – geht“: Modellprojekt Platzverweis in 86 Gemeinden 
Baden-Württembergs, darunter Offenburg und Lahr 

was planen. Vorher saß ich wie in einem 
Käfig, ich konnte nichts planen. (…) Du 
denkst nur: Okay, jetzt hast du Kinder, du 
musst leben. Und zwar mit ihm. Denn die 
Kinder gehören ja zu Papa und Mama, 
die Familie ist wichtig.
Wenn ich dran denke, wie ich früher war, 
ich hatte keine – keine! – Freude am Le-
ben. Ich wollte auch gar nichts mehr. Ich 
wusste, ich darf nicht alleine rausgehen 
und so, er will das nicht. Aber ich habe 
das auch gar nicht mehr verlangt. Das 
interessierte mich alles nicht mehr, mir 
war alles egal. Wie das Wetter ist, ob 
die Sonne scheint oder ob es regnet, 
egal. Alles war grau. Ich glaube, das war 
die schlimmste Zeit – und die schwie-
rigste. Wenn ein Mensch noch Freuden 
hat, kann er noch was tun, aber wenn 
nicht…

Lies die Briefe nicht!

Und bei mir war da eben irgendwann 
der Punkt, an dem ich dachte: Entwe-
der du stirbst hier oder du gehst. Dann 
findet er dich halt – oder er findet dich 
nicht. Deine einzige Chance!
Am Anfang war ich dann ja erst mal bei 
einer Freundin und habe geweint und 
geweint. Zehn Tage haben wir uns nicht 
vor die Tür getraut. Dann hat er diese 
Briefe geschrieben. Das war übrigens 
auch im FH immer mein Rat an jede 
Frau: Lies die Briefe nicht! Lies sie nicht! 
Ich habe die Briefe gelesen und immer 
wieder daran gedacht, zurückzugehen. 
Da war so viel Reue drin, so viele Ver-
sprechungen! „Ich ändere mich, ich ma-
che dir keinen Druck mehr, ich lass dich 
los, aber wirf nicht alles weg …“ Und du 
hast zehn Jahre mit diesem Mann ver-
bracht, ihr habt Kinder zusammen, seid 
eine Familie … 

Aber da hat mir meine Freundin gehol-
fen. Sie hat mir die Briefe weggenom-
men und gesagt: „Hör mal zu jetzt! Wie 
viele Male hat er dir das schon gesagt? 
Wie oft? Das ist nicht der erste Brief!“ 
Und ich wusste, ja, das stimmt. Das war 
ja schon mehrmals so. (…) Ich habe mich 
dann immer so verantwortlich gefühlt 
und dachte auch, Mensch, jetzt wird er 
sich vielleicht wirklich ändern, er meint 
es ernst.

Erinnerst du dich noch an die Frau im 
FH, die immer auf allen vieren raus auf 
den Balkon ist zum Rauchen? Solche 
Angst hatte sie, er könnte vorbeikom-
men und sie sehen. Sie ist dann in ein 
anderes Frauenhaus gegangen, weiter 
weg. Jetzt ist sie geschieden. Aber da-
mals hat sie auch immer Briefe bekom-
men und ist dann doch noch mal zurück. 
Das passiert vielen. Diese Briefe, diese 
Versprechungen werfen uns plötzlich 
zurück. Du stehst da und denkst, oh 
Gott, der weint und ist verzweifelt, will 
nicht mehr leben! Da stehen so viele 
Sachen drin, seitenweise Reue und Ver-
sprechungen. Die werden da plötzlich 
zu Dichtern! Unglaublich! (lacht)
Und es stimmt ja, es ging ihm wirklich 
schlecht. Er fing damals an, jeden Tag 
zu trinken. Seine Mutter läuft heute 
noch rum und erzählt, ich hätte sein Le-
ben kaputt gemacht. Ja, für ihn bin ich 
die, die Schuld hat. Das nehme ich aber 
nicht an. (…) Jetzt habe ich mein Leben 
im Griff. Wenn er das nicht schafft, ist 
das sein Problem, nicht meins. 
Bei mir hätte das alles auch anders 
laufen können. Ich habe auch schwere 
Zeiten hinter mir, sehr schwere. Ich hät-
te auch anfangen können zu trinken, 
und? Oder mich verloren fühlen, Mist 
bauen. Ich habe das damals durch die 
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2000Kunst fürs Frauenhaus an 5 verschiedenen Orten und 4 Städten des Kreises; 
Künstler des Künstlerkreises Ortenau verzichten auf 50 Prozent des Verkaufs-
erlöses | Erste Fahnenaktion „Nein zu Gewalt an Frauen“

Gespräche im FH verstanden, dass ich 
jetzt anfangen muss, für mich zu sorgen. 
Zu entscheiden, was will ich verändern, 
wie will ich leben?

Das hat aber Zeit gebraucht. Ich musste 
erst mal einiges verarbeiten. Ich hätte 
damals auch den falschen Weg nehmen 
können, die Türen waren offen. Was 
mich aber immer nach vorne schauen 
ließ, war der Gedanke: Du hast diesen 
Schritt gemacht, damit es dir und dei-
nen Kindern gut geht. Wenn du jetzt 
anfängst, Mist zu bauen, was bringt 
dir das? Dann hättest du ja gleich bei 
ihm bleiben können. Deswegen habe 
ich immer gewusst, dass ich kämpfen 
muss. Ohne euch wäre das sehr schwer 
gewesen. Heute sehe ich, dass auch die 
schweren Zeiten sehr wichtig waren für 
mich. Ich habe viel gelernt.

Wohin gehen Frauen, wenn sie 
das Frauenhaus verlassen?

Durchschnitt der letzten drei Jahre:

• Unbekannt: 8,4 %
• Zum Ehemann/Partner zurück,
 weil sie hoffen, es wird besser:
 20,8 %
• Neustart in der eigenen 
 Wohnung: 26,9 %
• Zu Familie/Freunden, bis sie 
 die eigene Wohnung haben: 
 10,8 %
• Klinik/andere Institution: 6,9 %
• Anderes Frauenhaus: 15,4 %
• Beim Jahreswechsel noch da:
 10,8 %

Badische Zeitung, 6. April 1996
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Die Gewaltspirale

Skizzenhafte Darstellung der Entstehung und Entwicklung einer Gewaltbeziehung, die mehrere Jahre 
bestehen kann. Die einzelnen Phasen (1 – 5) dauern unterschiedlich lang. Die gewaltfreien oder gewalt- 
armen Zeitabschnitte zwischen den Phasen können Tage, Wochen, Monate und Jahre dauern. Die 
Entwicklung verläuft nicht immer linear. Beispielsweise kann am Anfang häuslicher Gewalt auch die 
körperliche Gewalt stehen.

Phase 1 | Eifersucht | Kontrolle
Er mag es nicht, wenn sie sich mit ihren Freundinnen oder ihrer Familie trifft. Sie sagt Verabredungen 
ab, weil er gerne mit ihr zusammen ist. | Er ist eifersüchtig, überall sind Rivalen. Sie tut ihm den 
Gefallen und kommt nach der Arbeit gleich heim. | Er kontrolliert sie mehr und mehr, ruft auf dem Handy 
an, fragt, was sie gerade macht, wo sie ist. Es nervt zwar, aber Eifersucht kann auch schmeicheln …

Phase 2 | Isolation
Er macht ihre Familie schlecht, geht nicht mehr mit zu Besuchen, erlaubt es ihr nicht. Sie verzichtet ihm 
zuliebe. | Er macht ihre Freunde und Bekannte schlecht, benimmt sich im Bekanntenkreis so daneben, dass 
niemand mehr etwas mit ihm oder ihr zu tun haben will.

Phase 3 | Forderung, Kritik und Demütigung | Macht und Kontrolle
Er bittet nicht mehr, er fordert. Sie muss ihm zur Verfügung stehen, im Bett, im Haushalt, schließlich ist 
sie seine Frau. | Er wertet ihr Äußeres ab, macht sich über sie lustig, kritisiert sie in allem, was sie tut, 
sie kann nicht kochen, Kinder erziehen, Geld einteilen … Sie kann sich selbst nicht mehr leiden. | 
Er entscheidet, was gut und wichtig für sie ist. | Er übt mehr und mehr Macht und Kontrolle aus, lässt 
sie nicht schlafen, indem er sie immer wieder aufweckt (Foltermethoden)

Phase 4 | Gewaltausbruch | Versöhnung
Erster Gewaltausbruch. Er schlägt zu, weil sie nicht gemacht hat, was er wollte, zu spät heimkam … | 
Es tut ihm leid („aber du hast provoziert“), verspricht Besserung, bringt Geschenke mit, zeigt ihr sei-
ne Zuneigung. Man redet nicht über das, was passiert ist. Mit der Zeit entsteht ein großer Druck des 
Geheimhaltens. Die Fassade soll um jeden Preis aufrecht erhalten werden. | Phase der Verliebtheit (wir 
fangen nochmal von vorne an)

Phase 5 | Drohungen | Verdrehung der Realität
Deutet die Frau an, dass sie etwas ändern möchte, beginnt er zu drohen (du bekommst die Kinder nicht, 
ich werde dir keinen Unterhalt zahlen, ich bringe dich um …) | Er stellt sie als verrückt und unfähig hin (du 
würdest es nie schaffen, zu gehen, das ist doch keine Gewalt, du bist selber schuld, das ist mein Recht …)

2001 Mode und mehr! Erster Inner-Wheel-Bazar zugunsten des Frauenhauses |
Fachvortrag Platzverweis mit Polizei auf Initiative von Frauen helfen Frauen 
Ortenau e. V.
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Eine Bewohnerin des Frauenhauses fand in der Malerei ein befreiendes Ausdrucks-
feld. Eine schlummernde Ressource, die ihr half, die häusliche Gewalt zu überwin-
den und ein neues Leben zu beginnen. Es war das erste Mal, dass sie einen Pinsel in 
die Hand genommen hat …

1. Abschnitt (von links nach rechts)
„Ich war eine glückliche junge Frau voller Träume … Einer dieser Träume war es, 
eine Frau zu werden, jemandes Freundin zu werden, Mutter zu werden. Ich hatte 
eine großartige Arbeit, aber das machte mich nicht recht zufrieden. Für viele andere 
war ich das Licht, dem sie folgten, und ein wunderbares Beispiel für jüngere Men-
schen. Was ich mir wirklich wünschte, war eine Heirat und ein Zuhause für mich, aber 
die Realität einer solchen Beziehung erschien mir gefangen im Dunkel in einem 
großen schwarzen Gefäß.“

2. Abschnitt
„Eines Tages wurde mein Traum wahr, aber es verlief leider nicht so glücklich, wie 
ich mir das vorgestellt hatte. Auf materieller Ebene ging es mir gut, doch das war 
nicht das Wesentliche im Leben. Ich ließ meine Arbeit hinter mir und verlor meinen 
Stolz und meine Freiheit, denn ich führte ein Leben wie ein schöner Sklave im Käfig 
und machte, was mein Ehemann von mir wollte. Ich lebte für ihn, aber nicht mit ihm. 
Mein Leben war die Hölle.“

3. Abschnitt
„Eines Tages brach ich aus dieser Frustration aus. Mit leeren Händen und 
verwirrt ging ich meinen Weg weiter, während ich hoffte und betete, dass alles ein-
mal besser wird.“

4. Abschnitt
„Die Zukunft! Mein Traum ist es nun, glücklich zu sein, auf meine Kinder zu achten 
und für meine Familie zu sorgen.“

Eine Biografie in Bildern

2002Landesweit eingeführt: Platzverweisverfahren für häusliche Gewalttäter 
in Baden-Württemberg | Film über die Arbeit des Frauenhauses in der SWR 
Abendschau

2�
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2002 Kiloweise Bücher – auf dem ersten großen Bücherflohmarkt im KiK …  
Frauenhauslädele im November eröffnet, eine Initiative des Frauenforums 
Offenburg und des Vereins

Kinder, die häusliche Gewalt erleben, 
werden mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit als Erwachsene Opfer oder Täter; 
die Mädchen eher Opfer und die Jun-
gen eher Täter. Es sei denn, ihnen wird 
auf ihrem Weg in das Erwachsenenalter 
geholfen, ihre schrecklichen Erlebnisse 
zu verarbeiten. Im Frauenhaus können 
sie lernen, dass Gewalt nicht in den All-
tag gehört. Gewaltlose Verhaltenswei-
sen zur Stress- oder Konfliktbewältigung 
werden eingeübt. So haben sie einen 
Schutz vor der Wiederholung dessen, 
was ihre Eltern ihnen vorgelebt haben. 

Ausgeliefert

Kinder werden durch häusliche Gewalt, 
auch wenn sie selbst nicht misshandelt 
oder geschlagen werden, genauso trau-
matisiert wie ihre Mütter. Die seelischen 
Verletzungen zeichnen sie alle, mitunter 
ihr Leben lang:
• aufgerieben zwischen elterlichen 
 Fronten  
• Spielball elterlicher Konflikte   
• oft genug hilflos 
• verloren und zerrissen in Loyalitäts-
 konflikten 
• erstarrt durch das Erleben von 
 Ohnmacht, Unberechenbarkeit
 und  großer Angst 
• überfordert als Zeugen wiederholter 
 Drangsalierung und Demütigung 
 ihrer Mutter

„Da bin ich im Zimmer gelegen und ich 
habe sie schreien, weinen gehört und 
ich habe nichts machen können. Weil 
da habe ich mich nicht mehr ins Zimmer 

getraut, ich bin innerlich fast verblutet 
vor Schmerz. Es war furchtbar. Ich habe 
mir meistens ein Polster über den Kopf 
gegeben, dass ich es nicht höre.“
(Mädchen im Grundschulalter)
aus „Und wo bleiben wir?“,
Christina Fröhlich – Felix-Verlag 2012, S. 13

Kinder sind diesen Geschehnissen aus-
geliefert. Sie stehen am Anfang ihrer 
Entwicklung. Sie brauchen einen si-
cheren Ort, verlässliche Zuwendung und 
Vorbilder, um sozial zu wachsen und ihre 
kognitiven und psychischen Ressourcen 
zu entfalten. In der häuslichen Gewalt-
situation können sie kaum adäquate 
Lebensstrategien und Mittel ausbilden, 
um sich zu schützen. Zudem erleben 
sie von früh auf den enttäuschenden 
Unterschied zwischen ihrer eigenen 
häuslichen Realität und der Realität im 
Kindergarten, in der Schule und bei 
Freunden – beispielsweise gleichbe-
rechtigte Partnerschaft, demokratisches 
und soziales Verhalten oder gewaltfreie 
Konfliktlösung als Leitlinie. 

Intensive, kindgerechte Betreuung 
und Aufarbeitung

Intensive Betreuung und die profes-
sionelle Aufarbeitung des Erlebten 
unterstützen Kinder und Jugendliche 
dabei, sich zu stabilisieren. Im Frauen- 
haus wurde dieser Bedarf früh erkannt. 
Der Verein Frauen helfen Frauen Orte-
nau hat Schritt für Schritt kindgerechte 
Konzepte erarbeitet und Fachfrauen für 
die Betreuung eingestellt. 

Ein Frauenhaus ist auch immer ein Kinderhaus
Von häuslicher Gewalt betroffene Kinder 
brauchen intensive professionelle Betreuung   
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„Wir Kinder im Frauenhaus“
aus dem Flyer „Unterstützen Sie 
Kinder im Frauenhaus“, 1998

„Wir Kinder im Frauenhaus haben hier 
einen Platz gefunden, wo wir erst ein-
mal in Sicherheit sind. Hier darf nicht 
geschlagen und herumgebrüllt werden, 
und wenn wir ängstlich, traurig oder 
wütend sind, gibt es immer eine, die 
uns zuhört und tröstet.
Wie unsere Mütter brauchen auch wir 
eine Betreuerin, die für uns da ist. Eine, 
die mit uns spielt und tobt und uns auch 
noch dann gerne hat, wenn wir aus Wut 
am liebsten alles kaputt hauen würden.

Meistens haben wir alle Spaß zusam-
men, gehen auf den Spielplatz, zum 
Schwimmen oder auch mal reiten. Wir 
machen oft Ausflüge mit unseren Rä-
dern oder unserem Bus in den Wald und 
an die Kinzig. Für die Kleineren gibt es 
auch im Garten genügend Spielgeräte, 
Platz und auch vieles zum Basteln und 
Spielen. Alle gehen in den Kindergar-
ten oder in die Schule, nur nicht dahin, 
wo wir eigentlich hingehören. Und das 
macht uns oft Probleme.

Erst müssen wir uns an die neue Kinder-
gruppe oder Klasse und an die Erzie-
herinnen und Lehrerinnen gewöhnen. 
Dabei vermissen wir doch  unsere alten 
Kindergartenfreunde, Klassenkamera-
den, unsere Kumpels aus der Sportgrup-
pe und vom Spielplatz zu Hause.

Heimweh haben wir auch nach unseren 
älteren Geschwistern, die daheim ge-
blieben sind – manchmal auch nach un-
serem Papa. Wir vermissen unsere Haus-
tiere, unser eigenes Kinderzimmer und 
die vertrauten Menschen und Dinge, die 

2003Zum 20-Jährigen: „Kunst fürs Frauenhaus“ in Ettenheim, Achern, Offenburg 
mit Unterstützung des Künstlerkreises Offenburg, Lahrer-, Ettenheimer und 
Straßburger KünstlerInnen
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2003 Die Landesregierung Baden-Württemberg kürzt die knappen Zuschüsse für die 
Frauenhäuser

Bindungen stärken, 
Zusammenhalt fördern

Wöchentlich bietet die Sozialpädago-
gin spezielle Mutter-Kind-Angebote an. 
Sie fördern die Mutter-Kind-Bindung, 
Vertrauen und neue Formen des Mit-
einanderumgehens. Zum Beispiel im  
Musikprojekt: Mit einfachen Instrumen- 
ten werden Melodien geprobt, wird ge-
meinsam gesungen oder ein eigenes 
Lied kreiert. Die Erfahrung dabei: Mag 
es am Anfang auch schräg klingen, nach 
und nach wachsen die einzelnen Parts 
zusammen und ergeben ein Stück. Ge-
meinschaftliche Unternehmungen, auch 
in den Schul- und Kindergarten-Ferien, 
verstärken das Gemeinschaftsgefühl.

Zu der Arbeit mit Kindern im Frauenhaus 
gehört auch die Müttergruppe. Dort 
werden Themen rund um die Erziehung 
intensiv besprochen, Erziehungsstile 
diskutiert, Lösungen für Probleme ge-
sucht. An konkreten Beispielen lernen 
die Mütter, ihren Kindern klare Grenzen 
zu setzen, wie „streng sein“ aussehen 
kann  und wie sie ihre Kinder gewalt-
frei, verlässlich und zugewandt erziehen 
können.

wir zurücklassen mussten. Oft sitzt uns 
dann ein richtiger Kloß im Hals. 

Unsere Mütter haben schon genug Sor-
gen. Sie sind froh darüber, wenn sich 
andere Erwachsene um uns kümmern 
und sie sich mal eine Weile ausruhen 
können. Zur Zeit sind Uschi und Doris 
für uns da. Doris macht das, ohne dafür 
Geld zu bekommen. Wir sind froh, dass 
die zwei da sind.
Unser größter Wunsch wäre es, wenn 
wir alle beide behalten könnten!“

Schwerpunkte der Arbeit mit Kindern 

Zunächst stehen bei Kindern, die mit ih-
ren Müttern ins Frauenhaus flüchten, ad-
ministrative Aufgaben an – mit Schulen, 
Kindergärten oder dem Jugendamt. Das 
Ziel ist, möglichst schnell wieder Alltags-
rituale zu finden, mit festen Essens- und 
Schlafenszeiten, regelmäßigem Schul-
besuch, freien und betreuten Phasen.

Im Frauenhaus erfahren die Kinder, dass 
sie mit ihrem Erleben nicht alleine sind. 
Uns ist es vor allem wichtig, dass die 
Kinder über die Gewalterlebnisse spre-
chen können. 
Sie lernen Strategien, mit denen sie sich 
angemessen verhalten und schützen 
können. Beispielsweise:
• Wahrnehmung und Achtung der 
 eigenen Grenzen und der Grenzen
 anderer
• Sich-Behaupten lernen und 
 alternative Konfliktlösungen finden
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Schutzmaßnahmen
Mal- und Musikprojekte sind kindge-
rechte Methoden, durch die Kinder sich 
spüren lernen und ihren Gefühlen Aus-
druck geben können. Stadtanzeiger, 28. Oktober 1998
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Jedes Frauenhaus ist ein Mikrokosmos. 
Zeitversetzt spiegeln sich hier die Aus-
wirkungen der Globalisierung. Sextou-
rismus und der Import von Ehefrauen 
aus asiatischen Ländern schlugen sich 
u. a. in der Belegung des Frauenhauses 
ebenso nieder wie die Zahl der West-
Ost-Paare nach der Wende und der Zu-
zug von Aussiedlern und Spätaussied-
lern aus Russland, Polen und Rumänien. 
Zudem setzen Kriege wie die in Kroatien, 
Bosnien und im Kosovo Ende des 20. Jh. 
Fluchtwellen in Gang. Von den Frauen 
und Kindern, die sich in andere Län-
der, auch zu uns, retten konnten, muss 
ein Teil jedoch erleben, dass die Gewalt  
nicht aufhört und in Form häuslicher Ge-
walt für sie weiter existiert.

Den typischen Migrationsfall
gibt es nicht

Deutschland als ein Land, das sich 
„Gastarbeiter“ bzw. Arbeitsmigranten 
geleistet hat – die BRD ebenso wie die 
DDR – hat den Grundstein für die mul-
tikulturelle Gesellschaft gelegt, in der 
wir heute leben. Die italienischen, spa-
nischen, griechischen, türkischen, ma-
rokkanischen, portugiesischen, tune-
sischen, ex-jugoslawischen Arbeitskräfte 
sind zum Teil geblieben, konnten in den 
19�0er-Jahren ihre Familien nachholen 
und haben inzwischen in der zweiten 
und dritten Generation sehr verschie-
dene Lebensformen entwickelt – zum 
Teil ausgerichtet auf ihre Herkunftskul-
tur, zum Teil deutsch sozialisiert. 

Den typischen „Migrationsfall“ gibt es 
nicht im Frauenhaus. Auch hier gilt – 
häusliche Gewalt trifft Migrantinnen aus 
allen Schichten: 
• Mit Berufsausbildung oder Studien-
 abschluss, berufstätig, finanziell 
 gesichert, mitunter mehrsprachig
• Recht- und sprachlos gehalten, sozial 
 isoliert und ohne eigenes Einkommen 
 oder der eigene Lohn wird vom Ehe-
 mann einbehalten

Die Teams in Frauenhäusern mussten 
sich in den vergangen Jahren auf un-
terschiedliche sprachlich-kulturelle und 
rechtliche Ausgangslagen einstellen. 
Beispielsweise können die Mitglieder 
einer Familie aus den Ländern der ehe-
maligen UdSSR unterschiedliche Status 
haben: deutsch, eingebürgert, Auslän-
der, geduldet mit begrenzter Aufent-
haltsdauer.

Ohne mich bist du nichts!

Frau M., 30 Jahre alt, sucht Hilfe in un-
serer Beratungsstelle. Sie kommt aus 
einem südamerikanischen Land, hat in 
England studiert und ist erfolgreich im 
Beruf. Auf einer Tagung lernt sie einen 
deutschen Mann kennen, die beiden 
verlieben sich ineinander, sie setzt alles 
auf diese Karte und wagt den Sprung 
in ein ganz neues Leben. Nach der 
Verliebtheitsphase, vollem Familienzu-
spruch, großer Feier in ihrem Heimat-
land, freut sie sich auf das Leben in 
Deutschland. Sie sieht dem Neuen zu-
versichtlich entgegen, ist schon dabei, 
ihre dritte Sprache zu lernen, damit sie 

Es kann noch schlimmer kommen!
Häusliche Gewalt und rechtliche Beschränkungen 
von Frauen mit Migrationshintergrund

2004Erster Fachtag „Häusliche Gewalt als gesellschaftliche Herausforderung“ des 
Landratsamtes, Sozialdezernat – organisiert von MitarbeiterInnen des Ortenau- 
kreises, dem Frauenhaus und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Offenburg 
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so schnell wie möglich wieder in ihrem 
Beruf tätig sein kann. 
Da setzt die Gewaltspirale (s. S. 24) ein. 
Zuerst schleichend mit Demütigungen 
und Kontrolle – sie zweifelt an ihrer 
Wahrnehmung, zweifelt an sich selbst. 
Hat sie womöglich alles missverstan-
den? Dann wird das Verhalten grober, 
die Kontrolle systematisch. Keine Mobi-
lität, kein eigenes Geld. Die Ausfälle und 
Demütigungen steigern sich zum Terror. 
Die Botschaft: Ohne mich bist du nichts. 
Du bist zu nichts nutze, zu nichts fähig. 

Frau M. ist vollkommen verzweifelt. Sie 
sieht hier für sich keine Zukunft. Der 
Weg zurück ist ihr versperrt. Ihrer streng 
katholischen Familie ist die Ehe „heilig“, 
der Mann als Ehemann unantastbar. In 
ihrem Land, ihrer Schicht, ist sie als Ge-
schiedene Freiwild, ohne Aussicht, je 
wieder heiraten oder in Achtung selbst-
ständig leben zu können. Angesichts 
der zu erwartenden gesellschaftlichen 
Ächtung bleibt nur die Flucht nach vorn. 

Nur wie? Sie muss alles zurücklassen, 
was sie in die Ehe eingebracht hat. 
Sie hat keinen Zugang zum Gemein-
schaftskonto. Sie spricht nicht ausrei-
chend Deutsch. In Deutschland ist sie 
nur zeitlich befristet geduldet! 

Ganze drei Jahre lang 

Frauen wie Frau M. sind gezwungen, Ge-
walt zu ertragen oder sie sind in Gefahr, 
ausgewiesen zu werden. Nichtvollzug 
der ehelichen Gemeinschaft, Aufnahme 
und Leben im Frauenhaus kann als Füh-
ren einer Scheinehe definiert werden 
– das kann das Bleiberecht kosten. Drei 
Jahre lang müssten Frauen diese „Ehe“ 
leben, die häusliche Gewalt erleiden, 
bevor ihnen der deutsche Staat zubilligt, 
eine eigenständige Aufenthaltsgeneh-
migung zu beantragen.

Wenn sie den jeweiligen BeamtInnen 
der Ausländerbehörden die erfahrene 
häusliche Gewalt nicht glaubhaft vermit-

Auszug aus „Aufenthaltsgesetz“ – vom 30. Juli 2004
§ 31. Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten. 

(1) [1] Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der ehe-
lichen Lebensgemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs 
unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn
 • 1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens drei Jahren rechtmäßig 
  im Bundesgebiet bestanden hat …
(2) [1] Von der Voraussetzung des dreijährigen rechtmäßigen Bestandes der ehelichen 
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist abzusehen, soweit 
es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten den wei-
teren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer ist die Verlängerung 
der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. [2] Eine besondere Härte liegt insbesondere 
vor, wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichen Lebensgemein-
schaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung seiner 
schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung 
seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen Lebensge-
meinschaft unzumutbar ist; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn der Ehegatte 
Opfer häuslicher Gewalt ist …“

2004 Am 15. Juni Veranstaltung mit Alice Schwarzer in der gut gefüllten Reithalle, 
Erlös zugunsten des Frauenhauses | Konzert „Good News“ im Herbst |
Fernsehbeitrag SWR Freiburg über die schwierige Finanzlage des Vereins
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teln können, droht die Abschiebung in 
ihr Heimatland. 

Gute Chancen, als Gewaltopfer aner-
kannt zu werden und damit in Deutsch-
land bleiben zu können, haben sie, wenn 
sichtbare Verletzungen vorhanden sind 
oder die Polizei eingeschaltet ist. Schwie-
rig wird es bei sexueller Gewalt ohne 
sichtbare Verletzungen, bei psychischer 
und materieller Gewalt sowie bei sozi-
aler Isolierung durch den Partner.

Kaum eine Lösung gibt es für die Frauen, 
denen der Mut, die Sprache und die 
Möglichkeit fehlen, die Polizei zu infor-
mieren oder Wege zu beratendem, ju-
ristischem und ärztlichem Beistand zu 
finden. 

Hier muss dringend Abhilfe geschaffen 
werden! Es ist nicht hinnehmbar, dass 
das menschliche Grundrecht auf Un-
versehrtheit weit hinter den Paragrafen 
des deutschen Aufenthaltsgesetzes  
zurücksteht.

Deshalb fordern wir
• das eigenständige Aufenthaltsrecht 
 ohne Jahresfrist für Migrantinnen, 
 die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind
• die Anerkennung und juristische 
 Verfolgung häuslicher Gewalt, auch 
 wenn sie verbal, psychisch, sozial 
 und wirtschaftlich ausgeübt wird 
• die generelle Zeugnisfähigkeit von 
 Frauenhäusern und ihren Mitarbei-
 terInnen vor Gericht und Behörden

2005Teilnahme am Modellprojekt der Landesstiftung Ba-Wü „Gegen Gewalt an 
Kindern – Kinder als Zeugen und Opfer  häuslicher Gewalt“. Kindergruppen und 
Gespräche mit den Müttern werden gut angenommen

Offenburger Tageblatt, 11. September 199�
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2005 Kunsttherapie im Frauenhaus aus Mitteln der Bürgerstiftung – im November 
stellen Bewohnerinnen ihre Bilder in der Villa Bauer aus | Benefizkonzert 
„Christoph Spendel Trio“ im Klavierhaus Labianca
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Frauenhauslädele eröffnet im ehemaligen Ladengeschäft Armbruster in der 
Offenburger Innenstadt, Spitalstraße 7 2006

Offenblatt, 29. April 2006



36

Frauen, die Gewalt in der Ehe oder Part-
nerschaft erleben, schämen sich zutiefst, 
geschlagen worden zu sein. Sie brau-
chen Mut, die Scham zu überwinden 
und das Schweigen über die erlebte Ge-
walt zu brechen und sich Hilfe zu suchen. 
Manche Frauen brauchen dafür Monate 
oder Jahre.
Bei höchster Bedrohung für Frauen und 
Kinder oder nach einer Akutsituation 
flüchten sie in ein Frauenhaus. Das ist 
ein Weg.
Andere Frauen entscheiden sich aus 
unterschiedlichen Gründen noch nicht 
oder gar nicht für das Frauenhaus:
• Die Gewaltsituation beenden – ja, 
 aber für eine endgültige Trennung 
 bestehen Zweifel oder es fehlt die 
 Kraft zur Entscheidung.
• Die Sorge, durch einen Frauenhaus-
 aufenthalt die Arbeit zu verlieren, 
 weil der Weg zu weit ist .
• Die Kinder sollen nicht aus ihrer ge-
 wohnten Umgebung gerissen werden.
• Den Kindern nicht den Vater nehmen. 
• Existenzangst durch soziale und 
 finanzielle Verluste bei einer Trennung.
• Es bestehen unklare, manchmal 
 ängstigende Vorurteile über das 
 Leben im Frauenhaus.
• Das räumlich nächste Frauenhaus 
 ist belegt.

Für diese Frauen gilt es, ein vertrau-
ensvolles Angebot zu setzen. Beim 
ersten Gespräch ist es für die Rat su-
chende Frau wichtig, eine kompetente 
Ansprechpartnerin zu haben, die die 
Thematik häuslicher Gewalt kennt.

Jahrelange Erfahrungen der Beratungs-
stellen belegen, dass eine Frau Wege 
aus der häuslichen Gewaltsituation fin-
den und gehen kann, wenn sie beginnt, 
darüber zu sprechen.

Grundlegend für die Beratungsarbeit 
sind Akzeptanz, Empathie und eine 
wertschätzende Haltung den Ratsu-
chenden gegenüber. 

Zur Beratung kommen:

• Jüngere und ältere Frauen und ihre 
 Kinder, die
 • häusliche Gewalt erfahren haben
 • Gewalt erfahren haben im Namen
  der Ehre
 • eine Zwangsheirat befürchten
 • sich in Konfliktsituation befinden
 • von Stalking betroffen sind
• Familienangehörige/Freunde und 
 Bekannte von Betroffenen
• Institutionen und Personen, in deren
 Arbeitsumfeld häusliche Gewalt 
 thematisiert wird (z. B. Schulen, 
 Polizei, Schutzeinrichtungen, 
 Jugendamt, RechtsanwältInnen, 
 Pflegedienste, ÄrztInnen)

Für die Begleitung von betroffenen 
Frauen gilt es, das individuelle Ausmaß 
der Problematik herauszufinden. Davon 
hängt ab, welchen Weg sie gehen kön-
nen, was sie erreichen wollen und über 
welche Ressourcen sie verfügen, die ge-
gebenenfalls reaktiviert werden müssen.

Das Beratungsangebot von 
Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.
Das Schweigen brechen ist der erste Schritt 

2006 Der Verein führt Fortbildungsreihe „Grundlagen der Trauma-Arbeit“ für 
interessierte Fachöffentlichkeit gemeinsam mit der Therapeutin Gerhilt Haak 
durch | Zirkusgottesdienst mit Kollekte fürs Frauenhaus
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Kreisweites Beratungsangebot 
und pro-aktiver Ansatz bei häuslicher 
Gewalt und Platzverweis sind not-
wendig

Der Verein Frauen helfen Frauen Orte-
nau hat den Grundstein gelegt für ein 
kreisweites, effektives Beratungsange-
bot. Die ersten Beratungen fanden in 
Cafés statt. Später gab es ein Büro im 
KiK (Kultur in der Kaserne). Seit 2010  
haben wir in unserer Geschäftsstelle in 
der Wilhelm-Bauer-Straße in Offenburg 
ein erweitertes Raumangebot für die 
Beratung.

Eine Investition, die sich auszahlt

Wir wissen, dass sich viele betroffene 
Frauen mit einer entsprechenden Bera-
tung und Begleitung aus Gewaltbezie-
hungen befreien können. Sie brauchen 
häufig keinen Frauenhausaufenthalt 
mehr. Unser Ziel ist das kreisweite Bera-
tungsangebot. 2013 gibt es dafür eine 
Teilzeitstelle mit 28 Stunden für den ge-
samten Ortenaukreis. Eine personelle 
Aufstockung ist unabdingbar.

Die kreisweite pro-aktive Arbeit bei 
Polizeieinsatz und Platzverweis ist ein 
weiterführender Ansatz im Beratungs- 
angebot. Diese muss dringend ausge-
baut werden. Mit dem pro-aktiven An-
satz ist gemeint: Wenn die Polizei wäh-
rend einer akuten Situation häuslicher 
Gewalt gerufen wird, informiert sie die 
betroffene Frau über unser Beratungs- 
angebot. Sollte die Frau eine Fachbe-
ratung wünschen, wird die Polizei uns 
darüber informieren und Namen und 
Anschrift der Frau mitteilen. Wir kön-
nen dann von uns aus aktiv auf die Frau 
zugehen. 

Im Akutfall sind Frauen oft am Ende  
ihrer Kräfte und nicht in der Lage, sich 
Beratung zu suchen. Deshalb ist der pro-
aktive Ansatz notwendig.

2007Große private Spende ermöglicht die Weiterführung des Projektes „Gewalt an 
Kindern“ | Endlich ein extra Beratungsraum zusätzlich zum Büro von Frauen 
helfen Frauen Ortenau im KiK

Informationstelefon zur 
häuslichen Gewalt für den 
Ortenaukreis

Vom Februar 2010 bis Frühjahr 2013 
war dieses Angebot mit überwie-
gend ehrenamtlich tätigen Frauen 
besetzt. Es wurde mit dem Start des 
Bundeshilfetelefons eingestellt.

Fachtag Häusliche Gewalt 2012
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1983 startet Frauen helfen Frauen Orte- 
nau e. V. mit ganzen 4.000 D-Mark. 
Durch aufwändige Aktionen wie Info-
stände, zahlreiche Presseartikel und 
den Erlös der Benefizveranstaltung 
„Konzert für ein Frauenhaus“ kam das 
Startkapital zusammen. Das reichte zur 
Anmietung einer Wohnung für etwa ein 
halbes Jahr. Das Frauenhaus Ortenau 
verfügte damals über 5 Zimmer, Küche 
und Bad. 

Schnell waren die Zimmer mit betrof-
fenen Frauen und ihren Kindern belegt. 
Und schnell war klar: Häusliche Gewalt 
ist im Ortenaukreis genauso häufig wie 
überall in Deutschland. Der Bedarf war 
hoch – die Finanzen überaus beschei-
den. Entsprechend groß war die He-
rausforderung, Mittel und Wege für die 
finanzielle Absicherung zu finden und 
gleichzeitig die Struktur und die Ange-
bote des Frauenhauses aufzubauen.

Die Wohnungseinrichtung kam prob- 
lemlos über viele Sachspenden zustan-
de. Und die anderen Kosten wie Miete, 
Telefon, Strom, die üblichen Nebenko-
sten und Notverpflegung? Wie sollten 
die oft nur mit ihren Kleidern am Leib 
und einer kleinen Tasche geflohenen 
Frauen ausgestattet werden? Woher 
Fahrgeld nehmen für die Wohnungs-
suche oder für die Unterbringung in 
einem Frauenhaus weiter weg? Womit 
die Gebühren finanzieren beispielswei-
se für notwendige Beratungen und juris- 
tischen Beistand?

Starke Nerven, Hartnäckigkeit 
und Überzeugungskraft  

Es wurde schnell deutlich, dass die blo-
ße Unterkunft, der Schutzraum, nicht 
ausreichte, um der Not zu begegnen. 
Die traumatischen Erlebnisse konnten 
auf keinen Fall ausschließlich in abend-
lichen Gesprächen mit den ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen aufgefangen 
werden. Hier war professionelle Unter-
stützung und Begleitung nötig. Dank 
engagierter Unterstützung durch das 
Arbeitsamt erhielt der Verein schon 
bald eine halbe Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme (ABM-Stelle), die damals 
noch zu 80 Prozent finanziert wurde. 
Starke Nerven brauchte es, um die ers- 
ten Jahre zu bestehen und sich von der 
permanenten Finanznot nicht entmuti-
gen zu lassen.

Wie bewältigt eine private Initiative den 
Sprung von 4.000 DM auf ein Budget 
bis zum fast hundertfachen Jahre spä-
ter? In den Anfangsjahren waren die 
Spendeneinnahmen noch sehr gering. 
Eine große Hilfe waren Bußgeldzuwei-
sungen von RichterInnen, die die Not 
der Frauen erkannten. Rührige Unter-
stützung vieler ehrenamtlicher Hände, 
besondere Flohmärkte, Benefizveran-
staltungen, Aktionstage, unzählige Vor-
stellungs- und Überzeugungsgespräche 
sowie zahlreiche Anträge brachten immer 
wieder kleinere Erfolge. So entschlossen 
sich der Ortenaukreis und Offenburg im 
Herbst 1983 zu einer ersten finanziellen 
Unterstützung. Einige Gemeinden des 
Ortenaukreises folgten.

Immer prekär: Die Finanzlage des Frauenhauses
Häusliche Gewalt kostet den Staat jährlich viele Milliarden – 
Hilfestellen ringen um jeden Euro

2008 25 Jahre Frauenhaus: gelungenes Jubiläumsfest mit vielen Gästen, darunter das 
engagierte Gründungsmitglied Christa Reetz
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1993: Frauenhaus vor dem Aus

Grundproblem und immer Anlass zur 
Sorge: Ausmaß und Brisanz häuslicher 
Gewalt wurden von den politischen 
Gremien lange nicht im vollen Umfang 
(an-)erkannt. Entsprechend langsam 
und zu niedrig gab es verlässliche Un-
terstützungsgelder. Mit der Bekannt-
heit des Frauenhauses stieg auch die 
Nachfrage. Aber es gab keine Planungs- 
sicherheit. Mehrere Umzüge in größere 
Räumlichkeiten waren erforderlich. Die 
Kosten stiegen, die Einnahmen blieben 
schwankend. Ein Betrieb hätte schon 
längst das „Handtuch werfen“ müssen, 
das Frauenhaus hielt Stand. Doch im  
Februar 1993 kam die Quittung: Die Ge-
hälter konnten nicht mehr gezahlt wer-
den, das Frauenhaus stand vor dem Aus. 
Was tun?
 
„100 x 100  D-Mark“ brachte die Ret-
tung, eine Spendenaktion kurz vor 
zwölf, die bei den OrtenauerInnen zum 
Glück auf Resonanz stieß. Das stärkte 
die Vereinsfrauen. Dennoch: „Im Prin-
zip kämpfen wir seit Beginn um die 
Finanzen“, bilanziert Inge Vogt-Goer-
gens vom Vorstand. Die Enttäuschung 
ist groß, wenn sich ein Durchbruch als 
Tropfen auf den heißen Stein erweist. 
So im Jahr 2000, als das Land Baden-
Württemberg nach vielen Anläufen 
erstmalig einen Zuschuss gewährte. 
Einen Zuschuss, der gerade mal sechs 
Prozent der jährlichen Kosten deckte.

Etwas mehr Luft 

Im dritten Jahrzehnt des Vereins tragen 
rund 40 ehrenamtlich tätige Frauen zur 
Sicherung der jährlichen Gesamtkosten 
des Frauenhauses bei. Die Erlöse des  

2008Besondere Unterstützung: Kindergarten St. Jakob spendet über Jahre Spielzeug 
und Lebensmittel | Oktober: Einstellung einer Geschäftsführerin
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großen Bücherflohmarktes, der zwei-
mal jährlich im KiK in Offenburg statt-
findet, und des Frauenhauslädeles sind 
hier unverzichtbare Einnahmequellen 
geworden. Die finanzielle Absicherung 
kostet viel Kraft und Zeit, die für die Be-
ratung und Unterstützung der Frauen 
gebraucht wird.

Trotzdem haben die Gelder nicht ge- 
reicht! Seit Jahren hat der Verein auf vie-
len politischen Ebenen auf die schlechte 
Finanzierung  der Frauenhäuser aufmerk-
sam gemacht. Bestandsaufnahmen zur 
Situation der Frauenhäuser und anschlie-
ßende Debatten im Bundestag sowie 
der Regierungswechsel in Baden-Würt- 
temberg ließen den Verein hoffen, 
dass die lang versprochene finanzielle 
Absicherung der Frauenhäuser bald 
Realität wird.

Mangelfinanzierung bleibt

Nachdem 2011 wieder ein großes Haus-
haltsdefizit entstanden war, beschloss der 
Kreistag, ab 2013 den Zuschuss für das 
Frauenhaus Ortenau um gut 100 Prozent 
aufzustocken – seit 200� die erste Erhö-
hung des Landkreises. Für den Verein be-
deutete das Entlastung und eine große 
Erleichterung. Damit sind die „laufenden 
Geschäfte“ besser abgesichert. Trotz-
dem muss der Verein 2013 noch knapp 
die Hälfte der Gesamtkosten aufbringen. 
Das sind 160.000 Euro, Tendenz steigend. 
Eine Summe, die jedes Jahr erwirtschaf-
tet werden muss, um die bisherige Arbeit 
weiter leisten zu können. 

Der Verein Frauen helfen Frauen Ortenau 
bleibt also weiterhin eine gute Adresse 
für das Engagement der BürgerInnen, 
um das Frauenhaus als Schutzraum zu 

erhalten sowie das Angebot der Bera-
tung und Begleitung von Frauen und 
Kindern, die häusliche Gewalt erleben 
müssen, zu sichern. Der Verein ist nach 
wie vor angewiesen auf Förderbeiträge 
und Spenden sowie den hohen Einsatz 
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. 

Dran bleiben!
Dringend nötige Investitionen
in die Zukunft 

Nach 30 Jahren Arbeit im Frauenhaus 
Ortenau sieht der Verein immer noch 
viele Defizite. Um häuslicher Gewalt 
wirksam entgegenzutreten, brauchen 
wir im Ortenaukreis zusätzlich:
• eine kreisweite ambulante Beglei-
 tung mit pro-aktivem Ansatz bei 
 häuslicher Gewalt und Platzverweis
• eine Übergangswohnung (mit Fach-
 begleitung) für Frauen, die keinen 
 Akutplatz im Frauenhaus benötigen,
 noch Unterstützung brauchen oder
 keine eigene Wohnung in Aussicht
 haben
• eine Aufstockung der Frauenhausplätze 
 für Frauen und deren Kinder 
• eine fachlich besetzte Abend- und 
 Wochenendbereitschaft im Frauenhaus

Im Frauenhaus werden Frauen 
im Alter ab 18 Jahre aufgenom-
men. Die älteste Frau, die im Frau-
enhaus lebte, war �2 Jahre alt. 
Sehr junge Frauen, Schwangere, 
Frauen mit kleineren und größeren 
Kindern müssen im Haus Schutz 
suchen. Manche Frauen trennen 
sich erst, wenn die Kinder erwach-
sen sind, und kommen dann allein 
ins Frauenhaus.

2009
Zonta Club Ortenau übergibt Spende aus dem Erlös des ersten „Zonta Advents-
kalender“ ans Frauenhaus
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• eine vermehrte Aufklärungs- und 
 Präventionsarbeit für Fachstellen, an
 Schulen und in der Öffentlichkeit
• die 100-prozentige Finanzierung 
 dieser Aufgaben durch Bund, Land 
 und Kommunen 

Das alles kostet viel Geld, das auch mit 
dem ehrenamtlichen Einsatz nicht zu-
sätzlich erwirtschaft werden kann. Terre 
des Femmes schätzt die Folgekosten 
von häuslicher Gewalt in der Bundesre-
publik auf 14,8 Milliarden Euro. Sinnvoll 
ist es, diese Gelder in direkte Hilfe, Bera-
tung, Aufklärung und Prävention fließen 
zu lassen. – Das Ziel muss sein, häusliche 
Gewalt zu verhindern!

2010
Jutta Spinner zeigt und verkauft Bilder zugunsten von Frauenhaus und Kinder-
schutzbund | Rosenstraße 76: Ausstellung zur Überwindung häuslicher Gewalt in 
einem Wohnhaus in Offenburg | Vortragsreihe „Wenn Liebe umschlägt“

Offenburger Tageblatt, 16. Dezember 1982

Badische Zeitung, 5. November 2003

Wie kommen Frauen ins Frau-
enhaus? In den letzten 3 Jahren 
kamen die meisten Frauen auf 
eigene Initiative ins Frauenhaus  
(29 Prozent). 19 Prozent kamen 
durch Kontakte zur Polizei oder 
durch einen Polizeieinsatz bei 
häuslicher Gewalt. 11 Prozent wur-
den von Beratungsstellen und an-
deren Institutionen an das Frauen- 
haus verwiesen. 16 Prozent der 
Frauen hatten zunächst Kontakt 
zu einem anderen Frauenhaus. 
Häufig müssen Frauen auch in 
ein Haus weit von ihrem Wohn-
ort entfernt flüchten, da sie durch 
den gewalttätigen Mann gefähr-
det sind. 6 Prozent der Frauen 
wurden am Wochenende durch 
den ehrenamtlichen Bereitschafts-
dienst aufgenommen. Alle andere 
Frauen kamen über andere Wege 
ins Frauenhaus.
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Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
hat viele Gesichter: Sie äußert sich als 
körperliche, psychische, sexualisierte, 
ökonomische Gewalt. Körperliche Miss-
handlung, Vergewaltigung, sexueller 
Missbrauch, Drohung, Demütigung, Er-
niedrigung, Beherrschung und Kontrol-
le beschreiben nur einen kleinen Teil 
der Erscheinungsformen von Gewalt 
gegen Frauen.

Häusliche Ge-
walt ist in unserer 
Gesellschaft weit 
verbreitet. An je-
nem Ort, der 
Schutz und Ge-
borgenheit bie-
ten sollte, ist 
jede vierte Frau 
der Gewalt durch 
Ehemänner, Le-
benspartner oder 

andere Familienangehörige ausgesetzt. 
Vor mehr als 30 Jahren, als die Frauenbe-
wegung das Tabuthema ans Licht brach-
te, entstanden Frauen- und Mädchenhäu-
ser, Notrufe, Frauenberatungsstellen und 
Fachberatungsstellen gegen sexuellen 
Missbrauch von Mädchen und Jungen. 

Im Ortenaukreis hat der Verein Frauen 
helfen Frauen Ortenau e. V. das Frau-
enhaus für unsere Region als Schutz-
einrichtung aufgebaut. Seit 30 Jahren 
wird durch Ehrenamtliche und Haupt-
amtliche mit enormem Einsatz dieses 
Hilfeangebot aufrechterhalten. 
Doch auch heute noch muss für die 
finanzielle Absicherung von ausrei-
chenden Schutzplätzen sowie der zu-
gehenden Beratung gekämpft werden.

Im Zuge der Einführung des Gewalt-
schutzgesetzes im Jahr 2002 und des 
damit einhergehenden Platzverweis-
verfahrens bei häuslicher Gewalt kam 
es zu einem entscheidenden Paradig-
menwechsel. Seither kann der Gewalt 
ausübende Partner durch die Polizei 
der Wohnung verwiesen werden. Doch 
die Schutzfunktion des Frauenhauses 
ist nach wie vor für Frauen und deren 
Kinder erforderlich. Darüber hinaus be-
darf es vor allem der Vernetzung von 
Hilfsangeboten und intensiver Zusam-
menarbeit der Träger, die mit Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen zu tun ha-
ben. Rückhalt erhielt die Anti-Gewalt-
Arbeit in den Themenfeldern häusliche 
Gewalt, Vergewaltigung in der Ehe, 
Zwangsheirat, Stalking und Frauenhan-
del durch die Verabschiedung verschie-
dener Gesetze.

Der Erfolg von Schutzmaßnahmen und 
dem Platzverweisverfahren bei häus-
licher Gewalt hängt maßgeblich von der 
Kooperation der beteiligten Stellen ab. 
Für die erforderliche Vernetzung und in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit haben 
sich die Runden Tische auf kommunaler 
Ebene bewährt. In Offenburg arbeiten 
in der „AG Platzverweis und häusliche 
Gewalt“ derzeit folgende Organisati-
onen zusammen: Polizeirevier Offen-
burg, städtische Ordnungsbehörde und 
Rechtsstelle, Frauenhaus und Frauen 
helfen Frauen Ortenau e. V., (Psycholo-
gische) Beratungsstellen, Kommunale 
Soziale Dienste des Ortenaukreises, 
Familiengericht, Staatsanwaltschaft, So-
ziale Rechtspflege Ortenau, Neustart 
GmbH und die Gleichstellungsbeauf-
tragte der Stadt Offenburg.

Frei leben ohne Gewalt

2011 Noch effektiver arbeiten: Im Januar werden die neuen Büro- und Beratungs-
räume von Frauen helfen Frauen Ortenau in der Wilhelm-Bauer-Str. 5 offiziell 
eingeweiht
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Der Verein Frauen helfen Frauen ist so-
wohl in der Krisenintervention wie in der 
Beratung und Begleitung der betrof-
fenen Frauen gefordert. Die zugehende 
Beratung musste in den letzten Jahren 
ergänzt werden, um für Betroffene die 
notwendige Unterstützung zu sichern. 
Damit sind die Frauen von „Frauen hel-
fen Frauen“ ein wesentliches Bindeglied 
an verschiedenen Stellen in der Inter-
ventionskette. Ihre Erfahrungen und das 
fundierte Fachwissen sind für die Siche-
rung und Weiterentwicklung der notwen-
digen Hilfestrukturen und Angebote für 
Betroffene von häuslicher Gewalt sowie 
für die kontinuierliche Information durch 
Öffentlichkeitsarbeit unverzichtbar. 

Weiterer Handlungsansatz 
und nächste Schritte: 

Wir brauchen ein ortenauweites Ge-
samtkonzept von Intervention, Sanktion 
und Hilfen mit Anlaufstellen und zuge-
henden Beratungen für die von Gewalt 
betroffenen Frauen, Angebote für be-

troffene Kinder sowie Sozial- und Anti-
Gewalttraining für Täter. Zusätzlich ist 
Schulung und Fortbildung aller an der 
Interventionskette beteiligten Einrich-
tungen und Personen notwendig sowie 
Maßnahmen zur Gewaltprävention, die 
schon in die Arbeit der Vorschuleinrich-
tungen und Schulen integriert sind. 

Die Frauen von Frauen helfen Frauen 
Ortenau e. V. sind engagierte und ver-
lässliche Partnerinnen im Netzwerk 
gegen Gewalt an Frauen und deren 
Kinder. Frei leben ohne Gewalt ist un-
ser gemeinsames Ziel.

Dieses 30-jährige gesellschaftliche En-
gagement ist aller Würdigung wert – ein 
riesiges Dankeschön für diese großar-
tige Arbeit. Alles Gute, viel Elan und Er-
folg für das weitere Wirken zum Wohle 
der Allgemeinheit.

Regina Geppert
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 
Offenburg

AG Platzverweis und häusliche Gewalt in Offenburg

• Polizeirevier Offenburg
• Ordnungsbehörde Offenburg
• Frauenhaus Ortenau
• Frauen helfen Frauen e. V.
• (Psychologische) Beratungsstellen
• Kommunale Soziale Dienste 
 des Ortenaukreises 
• Familiengericht Schutzmaßnahmen
• Staatsanwaltschaft konsequente Strafverfolgung
• Soziale Rechtspflege Ortenau Sozial- und Anti-Gewalttraining
• Neustart gGmbH Unterstützung Straffälliger

 Gleichstellungsbeauftragte  Koordination, Öffentlichkeitsarbeit,
  Interessenvertretung

}
}
Akute Krisenintervention

Beratung von Betroffenen und Tätern

2011100 Jahre Internationaler Frauentag: Frauen helfen Frauen ist Teil des 
Offenburger Frauennetzwerkes, das Veranstaltungen zum 8. 3. und zum Inter-
nationalen Tag gegen Gewalt organisiert
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2011 Zu wenig Raum! 2011 wurden 42 Frauen mit 38 Kindern aufgenommen. 
171 Frauen / 71 Kinder mussten abgewiesen und anderweitig untergebracht 
werden, weil das Frauenhaus Ortenau belegt war

Vernetzungsinstitutionen und Kooperationspartner
von Frauen helfen Frauen Ortenau e. V.

Ämter im Kreis, in 
Städten und Gemeinden: 

Jugend, Soziales,  
Ausländer/Migration, 

Ordnung

Polizei

Juristische Ebene:
Gerichte

Staatsanwaltschaften
RechtsanwältInnen

Wohnungsbau-
gesellschaften

Soziale 
Rechtspflege

Wohnungslosen-
hilfe

Gleichstellungs-
stellen

Spezielle 
Beratungsstellen 

für Frauen

Andere 
Frauenhäuser

PolitikerInnen

 Offenburger
Frauennetzwerk
Frauen in Not Psychologische 

Dienste
PsychologInnen

Stiftungen
Banken

Vereine

Kirchengemeinden

ÄrztInnen
Kliniken

Offenburger Tafel

Schulen, Kinder-
gärten, Tagestätten, 

Heime

Freie 
Wohlfahrtspflege: 
Beratungsstellen 

der Verbände 

Der Paritätische, 
Fachgruppe für Frau-

enhausarbeit

KOA – Kommunale 
Arbeitsförderung

Frauen helfen Frauen 
Ortenau e. V.
Frauenhaus

Externe Beratung

Weißer Ring
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Wir danken 

Jutta Spinner,

die uns jahrelang 

mit ihrer Kunst und ihren 

Ideen unterstützt und 

begleitet hat – 

farbenfroh, sprühend, 

engagiert.

Auch in diesem Jahr 

hätte  sie im Sommer 

ihr Atelier wieder für uns 

geöffnet. 

Sie fehlt uns sehr.

2012Fachtag „Häusliche Gewalt“: Fachstellen aus der ganzen Ortenau beraten das 
Thema sowie bestehende und fehlende Hilfsmöglichkeiten

45
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2012 Straßenfest Spitalstraße: Nachbarn und OffenburgerInnen feiern 10 Jahre 
Frauenhauslädele

Badische Zeitung, 1�. Juli 2008

Offenburger Tageblatt, 3. Juli 2010 Statt Geschenke zum 85. Geburtstag –
eine Spende fürs Frauenhaus
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Frauenhaus schlägt Alarm: Wir sind am Limit! Spenden gehen zurück, das Defizit 
steigt | Kreistag beschließt Erhöhung des Zuschusses um 100.000 Euro, 
der Verein ist damit zu 60 Prozent finanziert

2012

Wo wären wir ohne sie?

Dass es das Frauenhaus Ortenau seit 30 Jahren gibt, haben wir besonders dem 
großen Engagement vieler Ehrenamtlicher zu danken. Ihr enormer Einsatz hat uns 
durch manche Krise getragen, war Rettung in der Not und ermöglichte wichtige 
Angebote, die der Verein allein nicht stemmen konnte.

Deshalb bedanken wir uns bei allen

• die den Wochenenddienst fast drei Jahrzehnte im Frauenhaus abgedeckt haben
• die bis zur Freischaltung des bundesweiten Hilfetelefons von häuslicher Gewalt 
 betroffene Frauen aus dem Ortenaukreis bei der Info-Line erstberaten und über 
 Hilfestellen informiert haben
• die das Frauenhauslädele rund ums Jahr am Laufen halten und die KundInnen 
 immer wieder überraschen mit neuen Ideen und ansprechenden Arrangements
• die jedes Jahr im Frühjahr und Herbst den großen Bücherflohmarkt im KiK aus-
 richten, dafür hunderte von schweren Bücherkisten schleppen, sortieren und 
 diese Wochenenden zu etwas Besonderem machen.

Die große Bereitschaft der OrtenauerInnen, das Frauenhaus zu unterstützen, ist sehr 
wichtig für unsere Arbeit. Wir verdanken den zahlreichen Geld- und Sachspenden sehr 
viel! Der Einfallsreichtum dabei bereitet uns immer wieder Freude: Seien es die liebe-
voll und großzügig bestückten Nikolauskörbe jedes Jahr, Spielzeug- und Spenden von 
Lebensmitteln, der Überschuss aus der Abschlusskasse eines Abiturjahrgangs oder 
der Wunsch von Geburtstagskindern und JubilarInnen, ihre Geschenke in Spenden
fürs Frauenhaus umzuwandeln. Herzlichen Dank!

Evelyn Krümmel, seit Frühjahr 2011 „jüngstes“  Vorstandsmitglied:

Den Frauen der ersten Stunde gilt meine Hochachtung. Sie haben vor über 
30 Jahren mit der Gründung des Vereins Frauen helfen Frauen Ortenau den 
Grundstein gelegt für das Frauenhaus Ortenau, für Beratung und Begleitung 
von Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren haben. Sie haben 
Initiative ergriffen, Freizeit und vermutlich auch Geld eingesetzt, um einen der 
dunkelsten gesellschaftlichen Missstände zu benennen, öffentlich aufzuzeigen 
und dem entgegenzutreten. Namentlich sind mir leider nicht alle bekannt. Im 
ersten Vorstand waren: Christa Reetz, Edeltraud Nußbaumer-Fuchs, Beate 
Feger, Gabriele Hofmann und Irma Boehm.

Mit großer Freude und Stolz arbeite ich mit den jetzigen Vorstandsfrauen 
zusammen. Ich bewundere – unter anderem – ihr ehrenamtliches Engage-
ment … Inge Vogt-Goergens gehört zu den Gründungsfrauen, Ingrid Kunde,
Judith Sieferle und Karin Treeck sind seit über 20 Jahren dabei. 
Chapeau!
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2013 Verleihung der Bürgermedaille Offenburg: 30 Jahre intensives Engagement 
werden offiziell anerkannt und gewürdigt. Not, Notwendigkeit und die 
Verantwortlichkeit aller rücken damit mehr ins Bewusstsein

Offenblatt, 9. September 1993

Badische Zeitung, 21. April 2012

Offenblatt, 25. September 1993

Badische Zeitung, 22. Juni 1998



Bundesweites Hilfetelefon für Betroffene von häuslicher Gewalt wird 
freigeschaltet. Hier wird in vielen Sprachen erstberaten und über Anlaufstellen 
vor Ort informiert. Tel. 08000116016

2013 





Impressum

© 2013
Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. 
www.frauenhaus-ortenau.de | Tel. 0�81 34 311
Redaktion: Ulrike Reißfelder
Grafik: Ursula Böhm
Druck: Druckwerkstatt Renchen
Auflage: 4000

Die Collage auf dem Umschlag beruht auf einer Fotografie der 
Fahnenaktion „Nein zu Gewalt an Frauen – frei leben ohne Gewalt“ vor dem 
Rathaus in Offenburg 

Diese Broschüre wurde mitfinanziert durch das 
Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren Baden-Württemberg



Häusliche Gewalt endet, wenn Menschen gewaltfrei denken, 

sprechen und handeln  

Dank an alle für die Unter-
stützung unserer Arbeit 

Unser größtes Problem für d i e s e 
Seite ist es, niemanden zu v e rg e s s e n . 

Wie macht frau das? Eine namentliche Nen-
nung erscheint uns un- möglich. Es waren und 

sind so viele, die in den vergangenen 30 Jahren in 
mühevoller Kleinarbeit den Aufbau, die Professionalisierung 

und die Etablierung un- serer Arbeit ermöglicht haben. Wir sind 
davon überzeugt, dass uns auch zukünftig viele bei der Weiter-

entwicklung unterstützen und begleiten werden. Unterstüt-
zung kam und kommt so- wohl von Bundes-, Landes- und 

insbesondere von kommu- naler Ebene – ideell, finanziell, 
in Sachspenden und durch Rat und Tat. Wir danken allen 

sehr   • die häusliche Gewalt zu ihrem Thema gemacht ha-
ben und immer noch machen    

• die privat oder beruflich auf 
vielfältige Art mit dazu bei- tragen, dass Hilfe suchende  
Frauen und Kinder auf ein ge- waltfreies Leben hoffen und 
zugehen können   • die unsere Arbeit fördern, begleiten und 
unterstützen: ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterinnen, 
ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern sowie Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, zahlreichen Praktikantinnen im 
Frauenhaus, unseren Fördermit- gliedern, zahlreichen Spenderinnen 

und Spendern, dem Ortenaukreis sowie Städten und Gemeinden mit ihren Mit-
arbeiterInnen in Sozialämtern, Jugendämtern, der Kommunalen Arbeitsförderung, den 

Ordnungsämtern und den Gleichstellungsbeauftragten, der Bevölkerung, einigen 
Unternehmen, den Banken, den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, 

 vielen Politikerinnen und Politikern, zahlreichen Kirchengemeinden, Schulen 
 und Schulämtern, den Kooperations- und Vernetzungspartnern mit 

Fachfrauen und -männern der unterschiedlichsten beruflichen 
Disziplinen, der Polizei, den Staatsanwaltschaften, 

vielen Richterinnen und Richtern, einigen 
 Ärztinnen und Ärzten,  

den Medien 
und ihren 
engagierten 
Journalis- 

tInnen, frauenspezifischen Fach-
verbänden, Hochschulen für Sozi-
ale Arbeit, Vereinen, Künstlerinnen 
und Künstlern, RechtsanwältInnen,  

Stiftungen, 
Kliniken … 


