
Jahresbericht 2020

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS 
KREIS WALDSHUT e.V.



Inhalt

Grußworte des Vorstands

Aktuelles 

Vorstandwechsel
2020 – das Corona Jahr 
Frauenberatungsstelle Courage – spezialisierte
Fachstelle bei sexualisierter Gewalt
Baumaßnahmen
Eindrücke der Praktikantin
Brief einer Frauenhaus-Bewohnerin

Aktivitäten 

25 Jahre Frauennotruf
Filmveranstaltung: „Ich bin kein Opfer mehr“
Corona Weihnachten für die Notruffrauen
Neue Materialien

Statistik

Frauennotruf
Frauen- und Kinderschutzhaus
Frauenberatungsstelle Courage

Dank

3

 

4
5
6
 
7
8
9

10
11
12
13

13
14
16

18



3

Liebe Delegierte,
liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Unterstützer und Unterstützerinnen des 
Frauen- und Kinderschutzhauses,

Zweitausendzwanzig - dieses Jahr wird wohl nie-
mand so schnell vergessen. Auch für uns im Frau-
en- und Kinderschutzhaus war nichts wie zuvor. 
Die Covid-Pandemie hat uns alle vor eine völlig 
neue Situation gestellt, Herausforderungen und 
auch Unsicherheit waren an der Tagesordnung. 
Wir können mit großer Dankbarkeit sagen, dass 
wir bis jetzt alles gut überstanden haben. Hoffen 
wir, dass es so bleibt.

Aber 2020 war nicht nur von der Covid-Pandemie 
gekennzeichnet. Im Frauen- und Kinderschutzhaus 
wurde viel gearbeitet, Neues vorangetrieben und 
Ideen umgesetzt. Auf den nächsten Seiten dieses 
Jahresberichts erhalten Sie alle neuen und wis-
senswerten Informationen.

Vergangenes Jahr hat sich auch ein neuer Vorstand 
formiert. Unsere langjährige Vorsitzende Eva-Maria 
Zuber und drei weitere Vorstandmitglieder haben 
ihre Ämter abgelegt. Der neue Vorstand konnte ei-
nen hervorragend geführten Verein übernehmen 
und ist gut in die neue Amtsperiode gestartet. 
Sitzungen konnten wir aufgrund der aktuellen  
Situation nicht wie gewohnt durchführen, aber wir 
können sagen: online klappt das auch super. 

Es freut uns, dass so viele Menschen 2020 in ganz 
unterschiedlicher Art und Weise an das Frauen- 
und Kinderschutzhaus gedacht haben. 
Wir durften eine große Hilfsbereitschaft erfahren 
und bedanken uns von Herzen für die Sachspen-
den wie Kleidung, Wäsche, Hygieneartikel, Spiel-
sachen und Möbel. 
Wir wussten nicht, wie sich das spezielle Jahr 
2020 auch in Bezug auf die Geldspenden auswir-
ken würde. Es macht uns sehr dankbar, dass so  
viele verschiedene Vereine, Organisationen, Fir-
men und Privatpersonen auch mit Geldspenden 
an uns gedacht haben. Es sind aber nicht „nur“ die 
Geldspenden, die uns helfen. 

Es sind Sie, die das Thema häusliche Gewalt durch 
Aktionen weitertragen, die Mitmenschen auf das 
Thema aufmerksam machen und so einen großen 
Beitrag zur Aufklärung leisten.

An dieser Stelle möchten wir uns von Herzen bei 
allen Unterstützerinnen und Unterstützern, Freun-
dinnen und Freunden und vor allem den Mitar-
beiterinnen im Frauen- und Kinderschutzhaus 
und der Beratungsstelle Courage, sowie den Not-
ruffrauen bedanken. 
Ihr seid großartig und leistet tagtäglich sehr wert-
volle Arbeit.

   Ann-Katrin Schreiner
   Vorsitzende  

   Gabriele Schmidt
   Stv. Vorsitzende
  

   Petra Isele
   Stv. Vorsitzende
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Aktuelles

Vorstandwechsel

Am 23. Juli 2020 konnte – bei milden Corona-Be-
dingungen als Präsenzveranstaltung - im Land-
gasthaus Hirschen in Breitenfeld die Hauptver-
sammlung des Frauen- und Kinderschutzhaus 
Kreis Waldshut e.V. stattfinden. Hier konnte sich 
in diesem Jahr eine neue Vorstandsriege konstitu-
ieren. Einige Mitglieder des bisherigen Vorstands, 
darunter auch die langjährige Vorsitzende Eva-
Maria Zuber, traten nicht erneut zur Wahl an. 

Für den Vorsitz bewarb sich deshalb Ann-Katrin 
Schreiner, als Stellvertreterinnen traten Gabriele 
Schmidt (beide bereits langjährig im Vorstand ver-
treten) sowie Petra Isele an. Anne Löffler blieb als 
ebenfalls langjähriges Vorstandsmitglied Beisit-
zerin. Als neue Beisitzerinnen bewarben sich Julia 
Wegmann und Vanessa Munk. Alle Kandidatinnen 
wurden nahezu einstimmig gewählt und nahmen 
die Wahl an.

Von links nach rechts: Ann-Katrin Schreiner, Julia Wegmann, Eva-Maria Zuber, Petra Isele, Gabriele Schmidt. 
Vanessa Munk, Anne Löffler
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2020 – das Corona Jahr

Wie nie zuvor ein Ereignis hat die Corona Pande-
mie uns 2020 in Atem gehalten, verunsichert und 
Angst gemacht, uns vor neue Herausforderungen 
und Aufgaben gestellt, uns aber auch beispiellose 
Hilfsbereitschaft und Fürsorglichkeit sowie hohes 
Verantwortungsbewusstsein der Frauenhaus-Be-
wohnerinnen vor Augen gehalten.

Arbeit und Leben in einem Frauenhaus bedeuten 
Nähe, Kontakt, Alltäglichkeit, bedeuten räumliche 
Enge, viele Personen auf wenig Raum, bedeuten 
das Schaffen und Umsetzen von Vertrautheit und 
Sicherheit. All diese Merkmale sind schwer ver-
einbar mit Abstandsregeln, Hygienevorschriften, 
Schutzmasken und -wänden, Quarantäneregula-
rien und Kontaktbegrenzungen. Hier galt es also 
über das gesamte Jahr, den Spagat zu bewerkstel-
ligen, inhaltliche und professionelle Soziale Arbeit 
mit hohen Anforderungen an Hygienestandards zu 
vereinbaren.

Bereits während der ersten Welle am Jahresanfang 
warnten die Medien vor einem massiven Anstieg 
häuslicher Gewalt – richtig und wichtig vor dem 
Hintergrund, dass sich Familien und Paare über 
große Zeiträume hinweg auf teils sehr engem 
Raum gemeinsam aufhalten mussten. Zusätzlich 
waren die Menschen vermehrt von wirtschaft-
lichen, gesundheitlichen und sozialen Ängsten  
geplagt und dementsprechend angespannt. Einge-
schränkte Kontaktmöglichkeiten zu Freund*innen 
führten zu Isolation und Mangel an Austausch und 
Diskurs.

Das Frauen- und Kinderschutzhaus hat sich also im 
Frühjahr gut vorbereitet: es wurden Masken, Des-
infektionsmittel und Schutzwände angeschafft, 
Hygienekonzepte geschrieben und umgesetzt, 
eine Quarantänewohnung im Frauenhaus einge-
richtet, erste Programme zur digitalen Beratung in 
der Courage installiert und Aufrufe an die Bevöl-
kerung im Landkreis Waldshut veröffentlicht mit 
der Bitte, leerstehenden Wohnraum (Ferienwoh-
nungen, leerstehende Hotels etc.) zur Verfügung 
zu stellen, damit akut gewaltbetroffene Frauen 
und ihre Kinder auch unter Corona-Bedingungen 
sicher und geschützt untergebracht werden kön-
nen. Die darauffolgende Welle an Unterstützung 
und Hilfeangeboten war tatsächlich beispiellos: 

aus allen Regionen des Landkreises wurden 
dem Frauenhaus Wohnungen, ganze Hotels und 
Gästehäuser angeboten, die aufgrund der Pan-
demie nicht belegt werden konnten und deren 
Besitzer*innen aufgrund der medialen Berichter-
stattung bereits beschlossen hatten, diese Leer-
stände temporär dem Frauen- und Kinderschutz-
haus zugänglich zu machen, um gewaltbetroffene 
Frauen und ihre Kinder dort adäquat schützen zu 
können.

Letztendlich brauchten diese Angebote jedoch 
nicht umgesetzt werden – entgegen aller Prog-
nosen war und blieb die Anzahl der Aufnahme-
Anfragen 2020 sehr niedrig. Das schließt jedoch 
einen Anstieg  häuslicher Gewalt unter Pandemie- 
Bedingungen nicht aus, sondern deutet eher dar-
auf hin, dass betroffene Frauen in Gewaltbeziehun-
gen jetzt noch stärkerer Isolation und Kontrolle 
ausgesetzt sind und sich damit ihre Möglichkei-
ten, Hilfe und Unterstützung von außen zu orga-
nisieren, verringern. Ein weiterer Erklärungsansatz 
für niedrige Aufnahme-Zahlen während der Pan-
demie mag in Ängsten betroffener Frauen liegen, 
sich aus einem – wenn auch gewalttätigen, so aber 
doch vertrauten und damit tendenziell infektions-
sicheren – Umfeld wegzubewegen in die fremde, 
unbekannte und damit unsichere Gemeinschafts-
Wohnform eines Frauenhauses.

In der Frauenberatungsstelle Courage stieg im 
Laufe des Jahres die Anzahl an Beratungen bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt kontinuier-
lich an.  Als konzeptuelle Erweiterung der Präsenz-
beratung können und werden seit Sommer 2020  
Video-, Mail- und Telefonberatungen durchgeführt. 
Alle persönlichen Beratungen in den Räumen der  
Courage verliefen konsequent nach ausgearbeite-
tem Hygienekonzept und stellten damit für viele 
Frauen und Mädchen eine große Erleichterung dar. 

Sowohl das Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales als auch das Ministerium für Soziales und 
Integration Baden-Württemberg legten ab März 
2020 umfangreiche Soforthilfe-Förderprogram-
me auf, um flächendeckend und kontinuierlich  
Betreuung, Beratung und Schutz von gewaltbetrof-
fenen Frauen und ihren Kindern auch und gerade 
unter den erschwerten Bedingungen der Pande-
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mie sicherzustellen. Gefördert wurden aus diesen 
Soforthilfefonds Hygieneschutzmaßnahmen, tech-
nische Ausstattung, Software zur Umsetzung digi-
taler Beratungs-Konzepte, mobile Beratungsmög-
lichkeiten usw. Diese Ausstattungserweiterung 
ermöglichte dem Frauen- und Kinderschutzhaus 
und der Beratungsstelle Courage sowohl eine kon-
tinuierliche Präsenzarbeit unter so weit wie mög-
lich sicheren Bedingungen sowie die Erweiterung 
des Beratungsangebotes um digitale Instrumenta-
rien zur digitalen Beratung. 

Die Sommermonate verliefen mit Abflauen der 
ersten Pandemie-Welle im Frauen- und Kinder-
schutzhaus und in der Frauenberatungsstelle  
relativ entspannt, ab Herbst verschärfte sich die 
Situation mit erneut steigenden Infektionszahlen 
wieder deutlich. Bei einer permanenten Vollbe-
legung der Einrichtung (auch wenn die Belegung 
2020 niedriger war und die Frauen länger blieben, 

Frauenberatungsstelle Courage – 
jetzt auch spezialisierte Fachstelle für 
sexualisierte Gewalt

Die Courage ist ab 2020 nicht mehr ausschließlich 
Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt, sondern 
mit inhaltlicher Erweiterung und einer zusätzli-
chen 0,5 VZ Personalstelle auch „spezialisierte 
Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt“ 
für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren. Damit ist 
Ann-Dorothée Zühlke, Fachberaterin der Courage, 
jetzt mit einer vollen Personalstelle unbefristet 
in der Courage beschäftigt. Sie absolvierte erfolg-
reich eine umfassende psycho-traumatologische  
Zusatzausbildung, die dankenswerterweise vom 
Förderverein Frauen für Frauen finanziert wurde.   

Die Fachstelle bietet Beratung für Frauen und 
Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter  
Gewalt betroffen sind oder waren. Die Beratung 
richtet sich auch an Angehörige und Bezugsperso-
nen sowie an Fachkräfte. 

Sexualisierte Gewalt bedeutet, dass Sexualität 
als Mittel eingesetzt wird, um die Betroffenen zu 
demütigen und Macht über sie auszuüben. Unter  
sexualisierte Gewalt fällt jede Handlung gegen das 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung: 

da die Wohnungssuche unter Corona deutlich  
erschwert war) und in Teilen gemeinschaftlich zu 
nutzenden Räumen  wie Küche, Bäder und Wohn-
zimmer erwiesen sich die erarbeiteten Hygieneko-
nzepte immer wieder als schwierig umzusetzen.

Glücklicherweise wurden den Mitarbeiterinnen 
und Bewohnerinnen ab Herbst die umgehende 
Durchführung von Schnelltests bei oder im direk-
ten Anschluss an Akutaufnahmen von der Not-
fallambulanz des Klinikums Hochrhein, nament-
lich Herr Dr. Kortüm, zugesichert und durchgeführt, 
was sich als sehr hilfreich herausstellte.

Sowohl die regelmäßigen Teambesprechungen als 
auch die Vorstandssitzungen werden seit Sommer 
2020 ausschließend online durchgeführt.

• aktuelle oder zurückliegende 
  sexuelle Misshandlung 

• (versuchte) Vergewaltigung 

• sexuelle Gewalt in Ehe und Partnerschaft 

• Vergewaltigung oder Missbrauch 
  nach K.o.-Tropfen 

• sexuelle Nötigung 

• sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

• sexuelle Belästigung am Telefon 

• sexuelle Belästigung im Alltag z.B. durch 
  „zufällige“ Berührungen, Grabschen … 

• sexuelle Belästigung im Internet

• Veröffentlichung von intimen Bildern

• Belästigung durch pornografisches Material

Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Miss-
handlungen sowie das Verabreichen von K.o.-
Tropfen sind strafbare Handlungen. Laut § 177 im 
Strafgesetzbuch liegt eine Straftat vor, sobald der 
Täter sexuelle Handlungen am Opfer gegen des-
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sen „erkennbaren Willen“ ausübt. Jede Handlung 
gegen den eigenen Willen ist ein Übergriff auf die 
Persönlichkeit, der bei Betroffenen Hilflosigkeit, 
Angst, Scham und Ohnmacht auslöst und häufig zu 
Trauma-Reaktionen führt. 

Frauen und Mädchen, die sexualisierte Gewalt er-
lebt haben, können sich an die Fachstelle wenden. 
In persönlichen Gesprächen werden sie gestärkt 
und unterstützt, mit dem Erlebten umzugehen. 
Sie werden auf ihrem Weg begleitet, die eigenen 
Stärken wiederzufinden und Selbstheilungskräfte 
zu aktivieren.

Sie erhalten Informationen über die Auswirkungen 
der traumatischen Erfahrung und lernen ihre kör-
perlichen und seelischen Reaktionen besser ein-
zuschätzen. Die Beratung kann einen Übergang in 

Baumaßnahmen

Der Wohnblock, in dem die Wohnungen des Frau-
enhauses untergebracht sind, wurde in diesem 
Jahr umfassend renoviert (Außen- und Innensani-
erung). Diese Baumaßnahmen wurden im Sommer 
2020 durchgeführt und stellten die Anonymitäts-
Erfordernisse an ein Frauenhaus aufgrund der be-
sonderen Schutzbedürftigkeit der Bewohnerinnen 
und auch die Nerven der Kolleginnen auf eine har-
te Probe: wochenlange Anwesenheit zahlloser und 

eine Therapie schaffen. Des Weiteren bekommen 
sie Informationen über rechtliche Möglichkeiten 
und Hinweise zu Strafverfahren. Außerdem be-
steht ein Rechtsanspruch auf eine psychosoziale 
Prozessbegleitung im Gerichtsverfahren.

Die Courage führte 2020 insgesamt mehr als 500 
Beratungen durch, davon 350 bei häuslicher Ge-
walt und bereits 135 bei sexualisierter Gewalt.

Ab September 2020 bietet die Courage zusätzliche 
Beratungsmöglichkeiten auch in Bad Säckingen in 
den Räumen der Psychologischen Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche und Eltern der Caritas an. 
Nach telefonischer Terminabsprache mit der Cou-
rage in Lauchringen können Frauen und Mädchen 
aus dem westlichen Landkreis dort Beratungen in 
Anspruch nehmen. 

ständig wechselnder Bauarbeiter und Handwerker 
im und am Gebäude, offene bis zeitweilig gar nicht 
vorhandene Haustüren und Fenster, Baugerüste 
am gesamten Gebäude und damit vor allen Fens-
tern – all das stand dem Schutz- und Sicherheits-
auftrag eines Frauenhaus eher konträr gegenüber.                                               

Aber - am Ende wird immer alles gut! Die Bau-
arbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen und  
alles ist sehr ansehnlich und wohnlich geworden!
Aus den jährlichen Zuwendungen für Investitio-
nen des Ministeriums für Soziales und Integration 
Baden-Württemberg konnte in der Hauptwohnung 
des Frauenhauses eine neue Küche eingebaut 
werden. Dies war dringend notwendig geworden, 
da insbesondere Räume wie Küchen, Bäder etc. in 
Frauenhäusern einer hohen Belastung ausgesetzt 
sind und dementsprechend abnutzen. Auch dieses 
Projekt wurde zur großen Freude der Bewohnerin-
nen und der Mitarbeiterinnen erfolgreich umge-
setzt. 
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Eindrücke der Praktikantin

Mein Name ist Anouk Bercher. Ich studiere seit 
Oktober 2019 den Studiengang Soziale Arbeit mit 
dem Schwerpunkt Menschen mit Beeinträchtigung 
an der DHBW Villingen- Schwenningen. Die Dua-
le Hochschule ermöglicht Studierenden im drit-
ten Semester, ein dreimonatiges Fremdpraktikum 
in einer zusätzlichen Einrichtung/Organisation  
neben der eigentlichen Praxisstelle. Ziel dieses 
Praktikums ist die Ermöglichung von Einblicken 
in andere Bereiche, Strukturen und Arbeitsweisen 
der Sozialen Arbeit.                                                           
Da ich mich schon länger für die Thematik Gewalt 
gegen Frauen interessierte, bewarb ich mich im 
Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V. 
und wurde zu meinem Glück angenommen.

Das Praktikum im Frauenhaus bereicherte mich 
nicht nur auf beruflicher, sondern auch auf per-
sönlicher Ebene. Durch die Vielfältigkeit der Frau-
enhausarbeit, die sich an den jeweiligen Heraus-
forderungen und Voraussetzungen der Frauen 
orientiert, lernte ich viel über die verschiedenen 
Möglichkeiten und Rechte der Frauen. 

Zu meinen Tätigkeiten im Frauenhaus gehörten 
zum einen administrative Aufgaben wie Schriftver-
kehr, Beantworten von Spendenanfragen, Doku-
mentation der wöchentlichen Teamsitzungen und 
der Projektplanung „Mobile Beratung“. Im Rah-
men der sozialpädagogischen Tätigkeiten beglei-
tete ich Frauen zu ihren Arzt- und Bankterminen, 
zeigte ihnen die Umgebung und führte mit ihnen 
kreative Projekte wie die Herstellung von Makra-
mee-Federn durch. In der direkten Arbeit mit den 
Frauen konnte ich sehr vertrauensvolle Kontak-
te aufbauen, wodurch sie mir zunehmend mehr 
über sich, ihre Gedanken und Bedürfnisse erzähl-
ten. Zudem begleitete ich meine Kolleginnen bei 
spezifischeren Aufgaben wie (DolmetscherInnen-)  
Gesprächen mit dem Jugendamt/ AnwältInnen, 
das Ausfüllen bestimmter Anträge und der Erstel-
lung monatlicher Belegungslisten für das Landrat-
samt.

Bei den gesamten Arbeitsausführungen fiel mir 
eine grundlegende Arbeitshaltung im gesamten 
Team auf, die sich dadurch kennzeichnete, jede 
Frau als Expertin ihrer selbst zu betrachten. Es gab 
keinen Arbeitsschritt in der betreuenden Arbeit, 

der ohne die entsprechende Frau und über ihren 
Kopf hinweg durchgeführt wurde. Dabei fiel mir 
auf, dass in anderen Bereichen der sozialen Arbeit 
die Autonomie der Klienten und Klientinnen nicht 

immer ausreichend berücksichtigt wird und wie 
wichtig das aber eigentlich ist. Die respektvolle, 
anerkennende und vertrauensvolle Haltung mei-
ner Kolleginnen ermöglichte mir nicht nur, meine 
eigene Arbeitshaltung zu erweitern, sondern auch 
sehr informative Gespräche mit ihnen zu führen.

Zusammenfassend konnte ich im Frauenhaus sehr 
wertvolle Erfahrungen für mein weiteres Studium/ 
Berufsweg sammeln und kann jeder Studierenden 
der sozialen Arbeit ein Praktikum im Frauen- und 
Kinderschutzhaus nur empfehlen. 

Eine Bewohnerin des Frauenhauses hinterließ bei 
ihrem Auszug einen Abschiedsbrief, in welchem 
sie das Haus als ein Ort der Wiedergeburt defi-
nierte. Diese Beschreibung benennt für mich die 
Besonderheit und die Bedeutung des Hauses und 
des gesamten Teams sehr ausdrücklich.

Anouk Bercher
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Brief einer Bewohnerin nach ihrem Auszug 

Übersetzung: 

Liebe Andrea und Christine,

ich schreibe diesen Brief, weil ich so viele Dinge sagen 
möchte, aber es nicht kann (jedes Mal weine ich).

Also: 
Danke dass ich in Eurem Haus (auch mein Haus) 
neu geboren werden konnte. 
Danke, dass Ihr bei mir wart in der schwersten Zeit 
meines Lebens.
Danke, dass Ihr MENSCHEN seid.
Danke, dass Ihr mich glücklich gemacht habt.
Danke, dass Ihr mich unterstützt habt.
Danke, dass Ihr hier auf dieser Welt seid.
Danke, dass Ihr meine Familie wart.
In diesen zwei Monaten habe ich verstanden, dass 
nicht jeder Mensch schlecht ist (Christine hat mir 
das gesagt).

Ich verlasse dieses Haus mit so vielen Erinnerun-
gen, mit so viel Liebe, mit so viel Respekt.
ANDREA; CHRISTINE ich vermisse Euch so sehr.

So ……

Das ist alles. Ich liebe euch! Ich vermisse euch!

Und nicht vergessen:
Ich habe Eure Nummer und Eure Emails.

Danke! Tschüss!
Mit Liebe und Respekt.

P.S. Ich schreibe weil ich nicht am Bahnhof weinen 
will. Aber ich weine doch …
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Aktivitäten

25 Jahre Frauennotruf

Ein würdiges und wunderbares Jubiläum konnte 
am 23.September 2020 auch unter Corona Bedin-
gungen in den neuen Räumlichkeiten der Stoll Vita 
Stiftung in Waldshut gefeiert werden - 25 Jahre eh-
renamtlicher Frauennotruf. 25 Jahre, in denen die 
Notruffrauen unzählige Frauen und ihre Kinder, 
die akut von häuslicher Gewalt betroffen waren, 
nachts oder an Wochenenden ins Frauenhaus und 
damit in Sicherheit vor weiteren Gewalttätigkeiten 
aufgenommen haben.

In ihren Grußworten zeigten sich Landrat Dr. Mar-
tin Kistler, Bürgermeister der Stadt Waldshut  
Joachim Baumert, MdB Rita Schwarzelühr-Sutter, 
MdL Sabine Hartmann-Müller sowie Michael Wirz 
vom Ermittlungsdienst der Polizeidienststelle 
Waldshut-Tiengen beeindruckt vom langjähri-
gen Engagement der ehrenamtlichen Notruffrau- 
en. Sie betonten die Notwendigkeit dieser Arbeit 
und auch die Krisensicherheit und Empathie der 
Frauen, die nachts und an den Wochenenden den  
Bereitschaftsdienst des Frauen- und Kinder- 
schutzhauses übernehmen, gewaltbetroffene  
 

 
 
 
 
 
 

 
Frauen telefonisch mit Informationen zu Hilfen 
und Unterstützung versorgen und Frauen und ihre 
Kinder in akuten Notsituationen ins Frauenhaus 
aufnehmen.

Petra Thyen als Frauenhaus-Mitarbeiterin der ers-
ten Stunde und am Aufbau des Frauennotrufs im 
Jahr 1995 aktiv beteiligt, erinnerte an die frühen 
Zeiten im Notruf, als weder Handys noch Anruf-
weiterschaltungen existierten und die Ehrenamtli-
chen während ihrer Bereitschaft zuhause am Fest-
netzapparat auf Anrufe warten mussten.

Besonders beeindruckend und aufschlussreich - 
und damit einer der Höhepunkte des Abends - war 
der Bericht von Christel Mandel, Notruffrau seit 
25 Jahren und nach wie vor aktiv dabei, die sehr 
eindringlich die Einsätze, Telefonate, aber auch 
die Gedanken und Gefühle aus „Einer Woche im  
Bereitschaftsdienst einer Notruffrau“ beschrieb 
und damit vielen Gästen verdeutlichte, was Not-
rufarbeit wirklich bedeutet.
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Filmveranstaltung: „Ich bin kein Opfer mehr“

Am 5. Oktober zeigte das Frauen- und Kinder-
schutzhaus im Rahmen der Frauenaktionswochen 
2020 in der Stadtscheuer Waldshut die Dokumen-
tation „Ich bin kein Opfer mehr“, in der drei Frau-
en, die in ihrer Kindheit schwerem sexuellen Miss-
brauch ausgesetzt waren, die Zuschauer*innen an 
ihren Leiden, ihren Traumafolgestörungen, aber 
auch ihren schwererkämpften Heilungsprozessen 
teilnehmen lassen. Dieses war für alle Anwesen-
den sehr erschütternd und berührend.
Die drei Frauen haben sich für den filmischen Weg 
in die Öffentlichkeit entschieden, weil sie wissen, 
dass es sehr viele Opfer sexualisierter Gewalt gibt. 
Sie machen Mut, sich dem Thema zu stellen; nicht 
nur zu überleben, sondern aktiv das Leben zu ge-
stalten – und nie wieder Opfer zu sein.

Einen unerwarteten Höhepunkt dieses Abends 
bescherten den Gästen zwei junge Musiker vom 
Jugendzentrum Tiengen.  Bünyamin Yagmur und  

 
 
 
Matteo Cipolla, beide aktiv im Tonstudio der WT 
Jugend, hatten im Vorfeld der Veranstaltung den 
Film „Ich bin kein Opfer mehr“ angeschaut und 
sich mit dem Thema Sexualisierte Gewalt an Frau-
en und Mäd-
chen intensiv 
auseinander-
gesetzt. Sie 
verfassten da-
raufhin spon-
tan einen Text, 
den sie im An-
schluss an den 
Film als Rap 
mit dem Titel 
„Andere Wel-
ten“ vortru-
gen, was Alle 
zutiefst beein-
druckt hat.
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Frauennotruf – Jahresausflug 
und Weihnachten

Gerade im Jahr des 25-jährigen Jubiläums und mit 
den besonderen Härten aufgrund der Pandemie 
war es von besonderer Bedeutung, den ehren-
amtlichen Notruffrauen umfassend Respekt, Aner-
kennung und Dank auszudrücken. So konnte am 
05. September zu aller Freude eine gemeinsame 
Wanderung mit dem Besuch des Bauernmuseums 
in Eschbach und anschließendem vegetarischen 
Buffet stattfinden, was allen – den Notruffrauen 
und dem Team des Frauenhauses und der Courage 
- viel Freude gemacht hat.

Anfang Dezember wurde dann eindeutig klar, dass 
es eine gemeinsame Weihnachtsfeier in diesem 
Jahr nicht geben kann. Ausfallen lassen stellte na-
türlich keine Option dar, eine digitale Weihnachts-
feier verlockte auch nicht sonderlich – was also 
tun? Kurzerhand haben zwei Kolleginnen die be-
reits wartenden Geschenke ins Auto geladen und 
Hausbesuche bei allen Notruffrauen gemacht, um 
ihnen ihr diesjähriges Weihnachtsgeschenk, ei-
genhändig gemosteten Apfelsaft aus Eschbach, 
zu überreichen. Diese Tour von Tiengen über 
Waldshut nach Häusern durch den Hotzenwald 
nach Engelschwand bis hin nach Schwörstadt war 
zum einen großartig und sehr spaßig - zeigte zum 
anderen aber auch eindrucksvoll, welche Wege die 
ehrenamtlichen Notruffrauen auf sich nehmen, 
um eine gewaltbetroffene Frau in Sicherheit zu 
bringen, und das auch um 03.00 Uhr morgens bei 
Schnee und Glatteis!
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Neue Materialien

Statistik

Frauennotruf

7 Frauen wurden durch den ehrenamtlichen Notruf 
nachts oder am Wochenende in das Frauenhaus 
aufgenommen.

Aktuell arbeiten 14 Frauen ehrenamtlich im Notruf 
des Frauen- und Kinderschutzhauses. Sie gewähr-
leisten die Aufnahme von Frauen und ihren Kindern 
in das Frauenhaus nachts und während der Wo-
chenenden aus akuten Gewaltsituationen heraus.

2020 konnte 1 weitere Frau für die ehrenamtliche Ar-
beit als Notruffrau gewonnen und geschult werden.

Die jährliche Fortbildung für die Ehrenamtlichen 
konnte in diesem Jahr aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden.
Sie wird auf das Folgejahr verschoben und sich mit 
digitaler Sicherheit befassen.

Plakat (DIN A3)
Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V./
Frauenberatungsstelle Courage

Flyer
Courage - spezialisierte Fachstelle bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt
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Frauen- und Kinderschutzhaus

Im Jahr 2020 lebten 21 Frauen und 24 Kinder tem-
porär im Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis 
Waldshut. Alle waren vorher von physischer und 
psychischer Gewalt in ihrem sozialen Nahbereich 
betroffen und benötigten Schutz und Unterstüt-
zung.

Die jahresdurchschnittliche Auslastung des Hauses 
(bei einem Platzkontingent von 6 Plätzen für Frauen 
und Kinder) betrug mit 2482 Belegungstagen 113,01 %.

Zum Vergleich: die Auslastung betrug im Jahr 2018 
103,70 % und 2019 129,14 %. Das Frauen- und Kinder-
schutzhaus Kreis Waldshut ist durchgehend mehr 
als 100 % belegt.

Aufgrund von Platzmangel oder aufgrund einer sehr 
hohen Gefährdungseinschätzung wurden 35 Frauen 
mit insgesamt 27 Kindern an andere Frauenhäuser 
innerhalb Deutschlands vermittelt.

Aus Gründen wie Wohnungslosigkeit, akut psychi-
scher Erkrankung oder akuter Suchtmittelabhän-
gigkeit, konnten weitere 9 Frauen mit insgesamt 
5 Kindern nicht aufgenommen werden.

Zum Vergleich: im Jahr 2018 konnten 73 Frauen mit 
insgesamt 93 Kindern nicht aufgenommen werden, 
2019 waren es 61 Frauen mit 72 Kindern.

Vermittlung ins Frauenhaus (Mehrfachnennungen)

Übersicht Aufnahme

Herkunft vor dem Frauenhausaufenthalt
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Alter der Frauen Alter der Kinder

Wohnform nach dem Frauenhaus-Aufenthalt

Alter der Kinder

Aufenthaltsdauer der Frauen Gewalttäter (Mehrfachnennung)
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Frauenberatungsstelle Courage

 Beratungen 2020

Beratungsschwerpunkte

Alter der Betroffenen
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Beratungsformen

Beratungsanliegen/ -Inhalt

Gewaltformen
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Dank

Ein großes, großes Dan-
keschön sagen wir al-
len Menschen, die uns 
im Jahr 2020 durch ihre 
Spenden unterstützt ha-
ben! Sie Alle zeigen da- 
mit, dass Sie die Arbeit des Frauen- und Kinder-
schutzhauses Kreis Waldshut e.V. wichtig und 
unterstützungswert finden und zeigen sich wert-
schätzend und solidarisch unserer Arbeit und un-
serem Wirken gegenüber.

Sei es eine ganz kleine oder eine ganz große Spen-
de, sei es eine Babydecke, ein Kosmetik Päckchen 
oder eine komplette Küchenausstattung – unsere 
Freude ist bei JEDER Spende riesig, weil sie von 
Herzen kommt und weil sie hilft – immer.
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 Folgen Sie uns auf Facebook

Informationen, Kontakte 
und Unterstützung

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

Informationen zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ : 

www.bmfsfj.de
www.frauenhauskoordinierung.de
www.re-empowerment.de
www.frauen-gegen-gewalt.de
www.frauenrechte.de

Spendenkonto
 
Sparkasse Hochrhein
IBAN DE 87 6845 2290 0003 3753 75
BIC SKHRDE6WXXX

Selbstverständlich stellen wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung aus!
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www.frauenhaus-wt.de


