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Liebe Delegierte,
liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Unterstützer und Unterstützerinnen des
Frauen- und Kinderschutzhauses,
jeden dritten Tag wird eine Frau in
Deutschland ermordet, jeden Tag ein
versuchter Mord an einer Frau begangen, jede
Minute gibt es physische, psychische und
sexualisierte Gewalt an Frauen. Frauenhäuser
arbeiten weltweit seit vielen Jahren daran,
betroffene Frauen und ihre Kinder zu schützen
und zu unterstützen und das Thema „Gewalt
gegen Frauen“ in die Öffentlichkeit zu bringen.
Eine wichtige Rolle in der Arbeit der
Frauenhäuser spielen die Notruf-Frauen. Sie
gewährleisten die Rund-um-die-Uhr-Aufnahme in ein Frauenhaus durch ihre ehrenamtlichen Bereitschaftsdienste an allen
Wochenenden und auch nachts.
Für unser Frauenhaus im Landkreis Waldshut
arbeiten fünfzehn Frauen ehrenamtlich im
Notruf. 2020 können wir auf stolze 25 Jahre
Frauennotruf im Landkreis Waldshut blicken.
Das möchten wir im Rahmen eines Jubiläums
feiern, um unserer Dankbarkeit für diese
Arbeit gebührenden Ausdruck zu verleihen.
Auch im Jahre 2019 haben wir erneut
großartigen Zuspruch für die Gewaltschutzarbeit unserer Schutz- und Beratungseinrichtungen erfahren. Ich möchte mich an
dieser Stelle herzlich bedanken für die kleinen
und großen Spenden, mit denen so viele
Menschen unserer Arbeit Wertschätzung und
Achtung entgegengebracht haben. Danke für
all die Sachspenden wie Kleidung, Wäsche,
Hygieneartikel, Spielsachen und Möbel, für Ihr
Engagement durch Aktionen, wie den
Weihnachtsbazar, den Verkauf von Strümpfen
und Weihnachtsplätzchen, oder ganz spontan
während Veranstaltungen des Frauen- und
Kinderschutzhauses. Ihre Spenden helfen uns
dabei, die Frauen und Kinder im Frauenhaus zu
unterstützen und Ihnen ein Stück weit ihre
Selbstachtung zurückzugeben.

Zugleich bedeuten sie aber natürlich auch in
höchstem
Maße
Wertschätzung
und
Anerkennung unserer Arbeit. Das Jahr 2019
war für unseren Verein ein ereignis- und
erfolgreiches Jahr. So konnten wir u.a.
weiteren Wohnraum anmieten, um der Enge
der bisherigen Wohnsituation des Frauenhauses zu begegnen und Frauen mit ihren
Kindern keine Doppelbelegung der Zimmer
mehr zumuten zu müssen.
Wir haben das landesfinanzierte Nachsorgeprojekt „Second Stage“ bewilligt bekommen
und erfolgreich durchgeführt und wir haben
erfolgreiche Vorarbeiten geleistet, um
zukünftig auch Fachberatungsstelle bei
sexualisierter Gewalt zu sein.
Dieses Jahr trete ich als Vorsitzende des
Vereins zurück. Fast zwei Jahrzehnte lang war
ich aus tiefer Überzeugung und mit großer
Freude dabei - nun ist es Zeit, die Arbeit in die
Hände neuer Vorstandsfrauen zu übergeben.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei
allen, die mich über all die Jahre in meiner
Arbeit unterstützt haben, ganz besonders
meinen Vorstandskolleginnen, dem Team
unserer
Mitarbeiterinnen
und unserer
Geschäftsführerin. Ich werde in Zukunft sehr
gerne an die gute und erfolgreiche
Zusammen-arbeit zurückdenken.

Eva-Maria Zuber
Vorsitzende
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Liebe Leserinnen und Leser,
die Periode seit der letzten Hauptversammlung geht mit einem lachenden und
einem weinenden Auge zu Ende.
Das Positive ist die Kontinuität, mit der das
Frauen- und Kinderschutzhaus unterhalten
wird. Das Team seit 2018 hat sich weiter
gefestigt, viele Projekte wurden positiv
beendet und die neue Wohnung bringt
räumliche Entlastung und Ruhe für die Frauen
und ihre Kinder. Wir haben uns entschlossen,
die geerbte Wohnung zu verkaufen. Der Erlös
wird langsam in den Haushalt einfließen und
uns somit vorerst eine finanziell stabile
Finanzsituation ermöglichen.
Mit einem weinenden Auge verabschieden wir
die
langjährige
Vorsitzende
unseres
Trägervereins, meine Kollegin und - wie ich
stolz sagen darf - meine Freundin Eva-Maria
Zuber. Sie hat sich mit unglaublichem
Engagement
für
die
Belange
des
Frauenhauses eingesetzt. Sie hat viele Krisen
gemeistert und dabei immer freundlich, ruhig
und mit großer Umsicht eine Lösung
gefunden. Unzählige Stunden hat sie
ehrenamtlich für das Frauenhaus gearbeitet,
ohne großen Auf-

hebens, weil es nicht ihre Art ist, sich in den
Mittelpunkt zu stellen. Nicht zuletzt war sie bei
der Suche nach einer Nachfolgerin erfolgreich
und hinterlässt ein bestelltes Feld.
Eva-Maria Zuber hat sich große Verdienste um
das Frauenhaus erworben, und wir alle sind ihr
zu großem Dank verpflichtet. Ihre neue
größere Freizeit gönnen wir ihr von Herzen
und sind sicher, dass sie dem Frauenhaus
weiter nahesteht. Liebe Eva: ganz herzlichen
Dank von uns allen.

Gabriele Schmidt
Stv. Vorsitzende
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2019 - Frauen- und Kinderschutzhaus

Belegung
Im Jahr 2019 wurden 33 Frauen und 48 Kinder
im Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis
Waldshut aufgenommen, die in ihrem sozialen
Nahbereich von Gewalt betroffen waren. Die
jahresdurchschnittliche Belegung bei den
vorhandenen 6 Plätzen für Frauen und Kinder
betrug damit 129,14%.
Obwohl der Verein 2019 eine weitere
Wohnung angemietet hat, um zukünftig
Doppelbelegungen der Zimmer vermeiden zu
können, wurden aufgrund von Platzmangel
oder aufgrund einer sehr hohen Gefährdungseinschätzung 61 Frauen und 72 Kinder an
andere Frauenhäuser innerhalb Deutschlands
vermittelt.

Aufnahmen über den Frauennotruf
12 Frauen wurden durch den ehrenamtlich
arbeitenden Notruf in das Frauenhaus aufgenommen.
Aktuell arbeiten 15 Frauen ehrenamtlich im
Notruf des Frauen- und Kinderschutzhauses,
die gewährleisten, dass Frauen und ihre Kinder
auch nachts und während der Wochenenden
aus akuten Gewaltsituationen heraus in das
Frauenhaus aufgenommen werden können.
Die Notruffrauen leisten in der Regel einmal
pro Jahresquartal eine Woche lang die
Notrufbereitschaft, wobei sie außerhalb der
regulären Dienstzeiten des Frauenhauses die
telefonische Bereitschaft per Mobiltelefon von
zuhause aus übernehmen. Bei akuten
Gewaltvorfällen treffen sie sich mit der
betroffenen Frau und ggf. der Polizei an einem
vereinbarten Treffpunkt in Waldshut und
nehmen die Frau dann in das Frauenhaus auf.
Dort machen sie sie mit dem Notwendigsten
im Haus vertraut und sorgen dafür, dass es der
Frau und ihren Kindern gutgeht bis zum
Eintreffen der Hauptamtlichen.
2019 konnten 2 neue Frauen für die ehrenamtliche Arbeit als Notruf-Frau gewonnen,
geschult und eingearbeitet werden.
Alle Ehrenamtlichen werden regelmäßig
fortgebildet zu themenspezifischen Inhalten,
die für die Arbeit im Frauennotruf von
Bedeutung sind.
Hierzu gehören u.a. Gesprächsführung,

Grundlagen der Telefonberatung, Rechtsinformationen zu häuslicher Gewalt, Kommunikationsstrategien,
Selbstverteidigung
und digitale Gewalt.

Vermittlung in das Frauenhaus
2019 kamen 11 der 33 aufgenommenen Frauen
auf eigene Initiative und weitere 3 auf Anraten
ihres persönlichen Umfelds. Sie hatten sich auf
der Website www.frauenhaus-wt.de, über
die an zahlreichen Stellen im Landkreis
ausliegenden Flyer oder direkt telefonisch im
Frauenhaus oder in der Frauenberatungsstelle
vorinformiert, wie eine Aufnahme von statten
geht, was sie mitbringen sollten, wie die
Anonymität der Einrichtung gewährt wird und
was für ihre Kinder wichtig ist, wenn sie mit
der Mutter in ein Frauenhaus gehen. Häufig
sind sich Frauen unsicher, ob die Gewalt, die
sie in ihrem sozialen Nahraum erfahren,
„ausreicht“, um in einem Frauenhaus aufgenommen zu werden. Um diesen Fragen und
Unsicherheiten bereits im Vorfeld einer
Aufnahme angemessen begegnen zu können,
ist das Vorhalten von aussagekräftigem und
leicht zugänglichem Informationsmaterial zu
den Möglichkeiten und auch den Grenzen
eines Frauenhauses und zu allen Formen von
Gewalt im sozialen Nahbereich wichtiger
Bestandteil der Frauenhausarbeit.
Weitere 10 Frauen wurden von Fachstellen im
Landkreis auf die Möglichkeit, ein Frauenhaus
aufzusuchen, hingewiesen. 8 Frauen konnten
mit Unterstützung der Polizei in das Frauenund Kinderschutzhaus gebracht werden.

Alter und Erwerbstätigkeit
16 der im Jahr 2019 aufgenommenen Frauen
waren zwischen 18 und 29 Jahre alt, 8 Frauen
waren zwischen 30 und 39 Jahre alt und 9
Frauen waren älter als 40 Jahre.
10 Frauen waren vor ihrem Aufenthalt im
Frauenhaus in Voll- oder Teilzeit berufstätig.
22 Frauen waren vorher nicht erwerbstätig. Zu
einer weiteren Frau liegen keine Angaben zur
Erwerbstätigkeit vor, da sie am Wochenende
aufgenommen wurde und das Haus vor
Eintreffen der Hauptamtlichen bereits wieder
verlassen hatte.
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Aufenthaltsdauer der Bewohnerinnen
16 Frauen (48,5%) Frauen wohnten 2019 über
einen Zeitraum von bis zu einer Woche im
Frauenhaus. 4 (12,1%) Frauen bis zu einem
Monat, 4 Frauen (12,1%) blieben 1 bis 3
Monate, 6 Frauen (18,2%) zwischen 3 und 6
Monaten.
3 Frauen wohnten am Ende des Berichtszeitraums noch in der Schutzeinrichtung.

Vorheriger Wohnort
Von den 33 aufgenommenen Frauen kamen 20
aus dem Landkreis Waldshut, 8 aus anderen
Landkreisen in Baden-Württemberg, 2 aus
einem anderen Bundesland und 3 Frauen aus
dem benachbarten Ausland (Schweiz, Frankreich).

Beratung/Begleitung im Frauenhaus
Im Berichtszeitraum 2019 wurden von den
Fachkräften
273
Beratungen
und
Informations-gespräche
im
Frauenhaus
durchgeführt. Es gab 23 umfangreiche
Kriseninterventionen,
26
Risikoeinschätzungen, 26 Beratungen zu
Schutz und Sicherheit der Frauen und Kinder
und 25 Beratungen zu familienrelevanten
Fragestellungen.
24 Beratungen hatten den Schwerpunkt
„Existenzsicherung“, 16 Beratungen hatten die
Möglichkeiten und Grenzen des Gewaltschutzgesetzes zum Inhalt. Bestimmungen des
Aufenthaltsrechts, Erziehung, gesundheitliche
Versorgung und allgemeine Lebensführung
sind darüber hinaus immer auch wichtige
Bestandteile
der
Beratungen
gewaltbetroffener Frauen im Frauenhaus.
In 115 Fällen waren Begleitungen der Frauen
durch die Fachkräfte notwendig, da das Risiko,
an bestimmten Orten dem jeweiligen Täter zu
begegnen, als zu groß eingestuft wurde oder
die Frauen zu verunsichert waren, Termine
allein wahrzunehmen.
21 Begleitungen führten zum Jobcenter, 6 zu
spezifischen Beratungsstellen, 9 zu ÄrztInnen
oder ins Krankenhaus, 11 zu Wohnungsbesichtigungen und ebenso 14 zum
Jugendamt. Weitere Begleitungen führten zu
AnwältInnen,
zum
Amtsgericht,
zur
Ausländerbehörde und in Schulen und
Kindergärten. Eine polizeilich gestützte
Begleitung im Rahmen der Amtshilfe, die einer

Frau ermöglicht, Dinge aus der ehemals
gemeinsamen Wohnung zu holen, in der der
Gewalttäter noch lebt, war im Berichtsraum
einmal erforderlich.

Gewalttäter
90,5% der Gewalttaten gegen die im
Frauenhaus aufgenommenen Frauen wurden
im Berichtszeitraum von Ehemännern resp.
Partnern oder Ex-Ehemännern/-Partnern
verübt, 0% von weiblichen und 3,1% von
männlichen An-gehörigen. Die verbleibenden
6,4% konnten nicht erhoben werden.

Wohnform
Aufenthalt

nach

dem

Frauenhaus-

2 Frauen konnten nach dem Frauenhaus eine
neue Wohnung beziehen. 4 Frauen konnten
zurück in ihre ehemalige Wohnung ziehen,
wobei jeweils der Partner freiwillig ausgezogen war. Es gab im Berichtszeitraum
keine Frau, der die Wohnung / das Haus nach
dem
Gewaltschutzgesetz
(GewSchG)
zugewiesen wurde und der Ehemann / Partner
die Wohnung verlassen musste.
3 Frauen konnten vorübergehend bei
FreundInnen/- Verwandten unterkommen.
8 Frauen wurden aufgrund akuter Gefährdungslage in ein anderes Frauenhaus vermittelt, um ihre Sicherheit (und die ihrer
Kinder) zu gewährleisten.
10 Frauen zogen wieder in die ehemalige
Wohnung und damit zurück zu ihrem
gewalttätigen Partner. Mit diesen Frauen
wurden - sofern möglich und gewünscht umfangreiche Sicherheitspläne
erstellt.
Weiterhin wurde ihnen in Aussicht gestellt,
dass sie bei erneuter drohender Gewaltausübung jederzeit wieder aufgenommen
werden können, sofern sie die Adresse dem
Partner gegenüber geheim gehalten haben.
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2019 – Frauenberatungsstelle Courage

Beratungen
Es wurden 79 Frauen, 5 Angehörige und 16
Fachstellen von den Fachberaterinnen der
Courage
beraten.
Aufgrund
etlicher
Mehrfachberatungen fanden insgesamt 300
Beratungen statt, wovon 194 persönlich im
direkten Kontakt in der Beratungsstelle
durchgeführt wurden. 70 Beratungen wurden
telefonisch gehalten, 3 schriftlich als E-MailBeratung und 14 über WhatsApp. 19
nachgehende
Beratungen
ehemaliger
Frauenhausbewohnerinnen ergänzten die
persönlichen Beratungsgespräche.

Beratungsinhalte
Am häufigsten von den Frauen benötigte und
formulierte Inhalte der Beratungen sind
„Unterstützung auf der psychosozialen Ebene
bei
Partnerschaftsgewalt“
(94)
sowie
„Vermittlung von Fachinformationen“ (86).
Rechtsinformationen (17), „Umgang und
Aufenthalt der Kinder“ (18), „Trennung“ (17)
und „Weitervermittlung an andere Dienste
oder Einrichtungen“ (15) wurden ebenfalls
häufig als Anliegen formiert. Antragshilfen,
Selbsthilfebedarfe, Austausch in Netzwerken
u.a. waren ebenfalls mehrfach Inhalt der
Beratungen.

spirale, in der sie sich befinden, aufzuzeigen
und mit ihnen Möglichkeiten zu entwickeln,
zukünftig gewaltfrei leben zu können.

Nationalität
Der mit Abstand höchste Anteil der Frauen
und Mädchen in der Frauenberatungsstelle
war in 2019 deutscher Nationalität (54%). Als
Kriterium wurde hierbei die Staatsangehörigkeit zugrunde gelegt. 15 weitere
Nationalitäten waren im unteren einstelligen
Bereich vertreten.

Alter
Von den 79 gewaltbetroffenen Frauen und
Mädchen, die im Berichtszeitraum die
Beratungsstelle aufsuchten, waren die jüngsten 14, die älteste Frau 68 Jahre alt. Die
zahlenmäßig größte Gruppe stellen in diesem
Zeitraum die 36- bis 45-jährigen Frauen dar.

Gewaltformen
Die Ausübung physischer und psychischer
Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner
einer Frau war Thema des weitaus größten
Teils der Beratungsgespräche, gefolgt von
Stalking und sexualisierter Gewalt. Häusliche
Gewalt (auch Beziehungsgewalt oder Gewalt
im sozialen Nahraum genannt) wird selten in
nur einer einzelnen Ausprägung verübt, in den
meisten Fällen setzt sie sich zusammen aus
physischer,
psychischer,
sexueller,
emotionaler und ökonomischer Gewalt einer
Person, die damit ihre Machtposition über die
Partnerin zu manifestieren versucht. Aufgabe
und Ziel der Courage ist, den betroffenen
Frauen und Mädchen die Formen, Dynamiken,
Ausprägungen und Auswirkungen häuslicher
Gewalt zu verdeutlichen und ihnen durch
empowernde Ansätze Wege aus der Gewalt-

Spezifische Beratungsangebote für Mädchen
wurden im Berichtszeitraum entwickelt,
beworben und durchgeführt. Auf Mädchen
und junge Frauen ausgerichtetes Informationsmaterial zu Gewalt in Beziehungen,
Gewalt in der Familie, sexualisierter Gewalt,
Mobbing und digitaler Gewalt liegen an Stellen
aus, die in hohem Maße von Mädchen
frequentiert werden. Die Möglichkeit der
online Beratung sowie ein Mobilfunk-Telefon
wurden installiert, um Mädchen den Zugang
zur Courage zu erleichtern. In weiterer
Planung sind jugendspezifische Schul-Projekte
gemeinsam
mit
VertreterInnen
der
Schulsozialarbeit, die sich sowohl an Mädchen
als auch an Jungen richten können.
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Aktivitäten des Vereins
Gemeinsam gegen K.O. Tropfen
Im Rahmen der Präventionskampagne „Narri
Narro - Viel Spaß ohne K.O.“ war das Kinderund Jugendreferat der Stadt WaldshutTiengen gemeinsam mit dem Frauen- und
Kinderschutzhaus im Februar 2019 mit einem
Awareness Stand auf der Hoorigen Mess in
Tiengen vertreten. Neben Infos und Rat zum
Thema „K.O. Tropfen und Alkoholmissbrauch“
wurde kostenlos Mineralwasser verteilt, aber
auch Raum angeboten, um sich inmitten des
Festtrubels
ausruhen
und
alkoholfrei
erfrischen zu können.

25. November - Internationaler Tag
gegen Gewalt an Frauen
Zu diesem jährlichen, weltweiten Aktionstag
gegen Gewalt an Frauen verteilte das Frauenund Kinderschutzhaus Rosen an Passantinnen
in der Waldshuter Innenstadt. Am Infostand
des Frauenhauses konnten sich BürgerInnen in
einer Foto-Mitmach-Aktion, die vom bundesweiten „Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen“
initiiert worden war, engagieren und sich
gegen Gewalt an Frauen positionieren.

Viva la Vulva
Im Oktober zeigte das Frauenund Kinderschutzhaus im
Rahmen der Frauenaktionswochen in der Stadtscheuer
Waldshut den Dokumentarfilm
„Viva la Vulva“, der historischkulturell-politischen Blicke ins
körperliche Zentrum weiblicher Geschlechtlichkeit, aber
auch auf Gebräuche wie
Genitalverstümmelung
und
heutige
Schönheitszwänge
wirft.

Aktion „Mut schöpfen“
Ebenfalls eingebettet in die Frauenaktionswochen machte das FKSH mit der
bundesweiten Aktion „Mut schöpfen gegen
häusliche Gewalt“ auf das Thema Gewalt
gegen Frauen aufmerksam.
In Hunderte Gefäße aller Größen, Materialien
und Formen schöpften die FrauenhausMitarbeiterinnen gemeinsam mit Passanten
und Passantinnen in der Waldshuter
Innenstadt Wasser „wie Mut“ aus dem
Brunnen am Oberen Tor. Im Rahmen dieser
Aktion wurden an einem Informationsstand
des Frauen- und Kinderschutzhauses zahlreiche Informationsgespräche zum Thema
Partnerschaftsgewalt geführt.

Projekt „Second Stage“
Im Rahmen der Weiterentwicklung des
Schutz- und Hilfesystems für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder entwickelte
das Sozialministerium Baden-Württemberg
2019 das Modellprojekt „Second Stage“ für
Frauenhäuser. Passgenau und nachhaltig
sollen Wiedereingliederungshilfen für Frauen
nach dem Frauenhausaufenthalt entwickelt
und umgesetzt werden, die ihnen in der Phase
des Auszugs helfen und sie befähigen,
selbstbestimmt und gewaltfrei zu leben. Dies
beinhaltet insbesondere auch Möglichkeiten
der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
Dem Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis
Waldshut wurde die Teilnahme an diesem
Modellprojekt bewilligt. Die dafür vorgesehenen Fördermittel (zusätzlich eines
selbst zu erbringenden Eigenanteils der
Einrichtung) wurden verwendet für eine 0,5
Vollzeit Personalstelle, deren Inhaberin über
den Zeitraum von zwölf Monaten folgende
Arbeitsbereiche wahrnahm:
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• Beratung der Bewohnerinnen während der
Auszugsphase aus dem Frauenhaus
• Aufbau / Erweiterung des Netzwerkes
relevanter Kooperationspartner/innen
• Öffentlichkeitsarbeit.
Alle aufgeführten Maßnahmen wurden
erfolgreich durchgeführt und von den
Bewohnerinnen sehr positiv aufgenommen.
Der zeitliche Rahmen des Landes-Projekts
„Second Stage“ war auf ein Jahr begrenzt und
wird über den Berichtzeitraum hinaus nicht
verlängert.

Arbeitskreis Häusliche Gewalt
Im Berichtszeitraum fand sich auf Initiative des
Frauen- und Kinderschutzhauses in neuer
Auflage der Arbeitskreis “Häusliche Gewalt“
zusammen. Zahlreiche VertreterInnen der
zum Thema arbeitenden Institutionen, Vereine
und Gruppen im Landkreis Waldshut treffen
sich zukünftig in regelmäßigen Abständen mit
folgender Zielsetzung:
• Ermöglichung eines wirksamen Zugangs
zum Hilfesystem für alle Betroffenen
häuslicher Gewalt
• Entwicklung neuer Projekte im Kontext
„Häuslicher Gewalt“
• Intensivierung der Präventionsarbeit
• Erarbeitung gezielter Strategien der
Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung
der Bevölkerung
Spezialisierte Fachberatung bei
sexualisierter Gewalt an Frauen und
Mädchen
Beriet und unterstützte die Frauenberatungsstelle Courage bislang vorwiegend
zu häuslicher Gewalt gegen Frauen, so
konnten im Berichtszeitraum wirksame
Vorbereitungen getroffen werden, um ab 2020
auch als spezialisierte Fachberatungsstelle bei
sexualisierter Gewalt an Frauen und Mädchen
ab 14 Jahren arbeiten zu können. Damit kann
eine Beratungslücke für Frauen und Mädchen
geschlossen werden, die bislang bei akut
erfahrener oder auch lange zurückliegender
sexualisierter
Gewalt
und
daraus
resultierenden Traumafolgeschäden

keine
spezialisierte
Beratungshilfe
im
Landkreis Waldshut aufsuchen konnten und
für einen Beratungsprozess weite Wege in
Kauf nehmen mussten.
Die zur Installation einer Fachberatungsstelle
bei sexualisierter Gewalt an Frauen und
Mädchen notwendigen Genehmigungs- und
Finanzierungsverfahren
konnten
2019
erfolgreich durchgeführt werden: ab 2020
stellt der Landkreis Waldshut die notwendigen
Personalkosten
für
die
spezialisierte
Fachberatungsstelle
bereit,
die
der
Frauenberatung Courage des Frauen- und
Kinderschutzhauses angegliedert sein wird.
Die Kosten der erforderlichen umfassenden
psycho-traumatologischen Fortbildung übernimmt der Waldshuter Verein Frauen für
Frauen.
Das Ausmaß der Folgen sexualisierter Gewalt
für Betroffene ist in hohem Maße davon
abhängig, zeitnah professionelle Hilfe in
Anspruch nehmen zu können. Die Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt wird
eben diese Hilfe (Beratung, Akutversorgung
und Entlastung) für Frauen und Mädchen im
Landkreis Waldshut anbieten können, um so
Risiken entstehender Folgeproblematiken
entgegenwirken
zu
können
(posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Suizidalität, Essstörungen, Schulversagen, Beziehungsstörungen etc.).
Wünschenswert bleibt langfristig eine
Erweiterung dieses Beratungsangebots um die
spezialisierte Fachberatung für Jungen /
Männer, die von akuter oder zurückliegender
sexualisierter Gewalt betroffen sind. Dieses
kann die Frauenberatungsstelle Courage nicht
abdecken; wünschens- und anstrebenswert ist
hier die Kooperation mit einer anderen,
ebenfalls spezialisierten Fachstelle.
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Impressionen - Aktionen

Viva la Vulva

Hoorige Mess

Ausflug Notruffrauen
Mut schöpfen

Impressionen - Spenden

Und noch viele mehr …

Ganz herzlichen Dank!

Informationen, Kontakte und Unterstützung

Unterstützung

Unter dieser Nummer können sich betroffene
Frauen und Angehörige bundesweit kostenfrei
in 16 verschiedenen Sprachen telefonisch
beraten lassen. Qualifizierte Beraterinnen
stehen den Anrufenden vertraulich zur Seite
und vermitteln bei Bedarf an Schutz- und
Unterstützungsangebote vor Ort.

Wir freuen uns über jede Art der Hilfe und
Unterstützung. Das können beispielsweise
Geld- oder Sachspenden sein, Unterstützung
von Menschen, die Wohnraum zu vermieten
haben
oder
die
bei
Bedarf
als
DolmetscherInnen zur Verfügung stehen
können. Ebenso können Frauen, die sich als
dafür geeignet erachten, ehrenamtlich als
Notruffrau mitarbeiten.
Sprechen Sie uns an! Wir informieren Sie sehr
gerne telefonisch oder per E-Mail.

Spendenkonto
Informationen zum Thema
„Gewalt gegen Frauen“
www.bmfsfj.de
www.frauenhauskoordinierung.de
www.re-empowerment.de
www.frauen-gegen-gewalt.de
www.frauenrechte.de
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Johanna Winter, 2019
• Prügel – eine ganz gewöhnliche
Geschichte häuslicher Gewalt
Antje Joel, 2020
• Das Trauma häuslicher Gewalt
überwinden: Ein Selbsthilfebuch für
Frauen
Edward S. Kubany, Marie A. McCaig,2015
• Trauma verstehen, bearbeiten,
überwinden: Ein Übungsbuch für Körper
und Seele
Luise Reddemann und Cornelia DehnerRau, 2020
• Vom Glücksballon in meinem Bauch
(Kinder erleben häusliche Gewalt)
Bildungsstelle häusliche Gewalt Luzern,
2018

Sparkasse Hochrhein
IBAN DE 87 6845 2290 0003 3753 75
BIC SKHRDE6WXXX
Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung aus!
IMPRESSUM:
HERAUSGEBER:
Frauen
und
schutzhaus
Kreis
Waldshut
Geschäftsstelle

Kindere.V.,

Hauptstr. 42b
79787 Lauchringen
www.frauenhaus-wt.de
REDAKTION: Frauen- und Kinderschutzhaus
Kreis Waldshut e.V.

GESTALTUNG: M. Sonntag, A.-D. Zühlke
FOTOS: M. Sonntag
Gefördert durch:

Folgen Sie uns auf Facebook

11

12

