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"Deine Psyche hat Flügel, Du musst nur hoch genug fliegen."
Hedwig Dohm

Die Fachberatungsstelle
Häusliche Gewalt beriet und
begleitete 364 betroffene
Frauen. Dies bedeutet noch
mals eine Steigerung der
sehr hohen Anzahl von
Fachberatungen des Vorjahrs.

75% der Frauen waren Mütter
mit insgesamt 555 mitbe
troffenen Kindern. 41 Frauen
mit 48 Kindern erhielten im
Frauenhaus und in der Über
gangswohnung Schutz,
Begleitung und Beratung.

Wegen Vollbelegung konnten
wir 109 Frauen mit 141
Kindern nicht aufnehmen.
50 Frauen wurden an andere
Frauenhäuser weiterver
mittelt.



Verein 
stetige Entwicklung

2018 haben wir erreicht, dass
die Plätze des Frauenhauses
auf 20 aufgestockt werden
können. Der Verein ist auf
einem guten Weg, ein neues,
größeres Frauenhaus anzu
mieten.
Auf Wunsch der Verwaltung
des Ortenaukreises haben wir
zugestimmt, die Finanzierung
der Frauenhausarbeit von der
institutionellen Förderung auf
Tagessatzfinanzierung um
zustellen. Damit einher geht
die Zusage für eine Verdop
pelung der Kapazität im
Frauenhaus. Die Verhand
lungen mit den Vertretern des
Landratsamtes führten für alle
Beteiligten zu einem guten
Abschluss. Wir bedanken uns
für die vertrauensvolle Zu
sammenarbeit.
Im Zuge der inhaltlichen und
fachlichen Erweiterung un
serer Aufgaben haben wir
beschlossen, unser Erschei
nungsbild zu modernisieren.
In den vergangenen Jahren
wurde der Verein – geschicht
lich bedingt – eher nur mit

dem Frauenhaus in Verbin
dung gebracht. Dabei machen
die Beratungs und Vernet
zungstätigkeit sowie die
Prävention inzwischen einen
erheblichen Anteil der Arbeit
von "Frauen helfen Frauen

Ortenau e.V." aus. Unser
Ansinnen war daher, dass sich
die heutigen Kernaufgaben
des Vereins – Beratung,
Schutz und Prävention –
im Logo widerspiegeln.

Wir danken allen unseren Unterstützer*innen:

Den Spender*innen, den Zuschussgeber*innen, den Förder
mitgliedern, den Kund*innen, den Richter*innen und
Staatsanwält*innen, die uns Bußgeldzuweisungen zusprechen,
den Kooperationspartner*innen, die mit uns gute Wege suchen,
den Ehrenamtlichen im Frauenhauslädele und beim Bücher
flohmarkt, den Ehrenamtlichen, die übersetzen, Freizeitangebote
für die Frauen und Kinder anbieten, bei der Öffentlichkeitsarbeit
mitwirken, bei der Wohnungssuche helfen, die Frauen beim
Umzug unterstützen und und und  und allen Menschen, die sich
für die Belange der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen
und ihren Kindern einsetzen.

HÄUSLICHE GEWALT ENDET, WENN MENSCHEN. . .



Fachberatungsstelle
Häusliche Gewalt 
Bedarf steigt weiter

Wir haben uns erinnert: das
kreisweite Projekt "Häusliche
Gewalt, Platzverweis und
Stalking, 2009 – 2012“ hatte
unter anderem das Ziel, für
den Kreis eine Fachberatungs
stelle "Häusliche Gewalt" zu
etablieren. Am Fachtag
"Häusliche Gewalt" 2012
wurde diese Notwendigkeit
bestätigt. Mit Hilfe von Zu
schüssen und Spenden
konnten wir die Beratungs
stelle finanzieren und auf 1,5
Stellen ausbauen. Der Bedarf
ist weiter angestiegen:

Jahr: 2014 2016 2018
Frauen: 226 315 364

Unsere Eigenmittel sind relativ
stabil, reichen jedoch nicht
aus, um dem wachsenden
Beratungsbedarf personell und
konzeptionell gerecht zu
werden. Es ist unser Ziel, den
Frauen innerhalb von 24 Stun
den ein erstes Gespräch
anzubieten. Die personelle
Aufstockung ist für 2019
unabdingbar. Auffallend war
dieses Jahr, dass neben den

57% deutschen Frauen 43%
Frauen aus insgesamt 48
verschiedenen Ländern um
Hilfe suchten.
Die Welt war "zu Gast" in
der Fachberatung
Die beiden Fachberaterinnen
haben über die Beratungs
arbeit hinaus die Vernetzung
mit anderen Fachstellen
gefestigt. Drei neue Arbeits
kreise "Häusliche Gewalt"
wurden etabliert. Im gesam
ten Ortenaukreis mit den
Städten Offenburg, Lahr,
Kehl, Achern und dem Kinzig
tal gibt es nun Kooperati
onen, die institutionenüber
greifend "Häusliche Gewalt"
thematisieren. In den
Arbeitsgemeinschaften sind

bspw. die Institutionen
vertreten: Polizei, Weißer
Ring, Kommunaler Sozialer
Dienst, Psychologische
Beratungsstellen, die
Schwangerenberatungstellen
von Diakonie und Caritas,
Integrationsmanager*innen,
Familiengericht und Staats
anwaltschaft, Soziale
Rechtspflege und das Amt
für öffentliche Ordung.
Die Hauptaufgaben sind:
Hürden abbauen, Kooperation
intensivieren, Informationen
austauschen, kurze Hand
lungswege festlegen und
Multiproblemlagen gemein
sam lösen.

. . . GEWALTFREI DENKEN, SPRECHEN UND HANDELN.



Frauenhaus  "ein
Ort der Freiheit"

Wenn eine Bewohnerin das
Frauenhaus oder die Über
gangswohnung als einen "Ort
der Freiheit" erlebt, machen
wir vieles richtig.
Der "Ort der Freiheit" ist
für alle eher beengt.
Bis zu 20 Personen teilen sich
ein Badezimmer und eine
Küche. Das Kinderspielzimmer
mit etwa 15 qm ist mit 1315
Kindern schnell überfüllt. Die
vier Mitarbeiterinnen und zwei
Praktikantinnen arbeiten in
einem ca. 20 qm großen
Büroraum.
Konzeptionell geht es in erster
Linie darum, Schutz zu
gewähren sowie fachliche
Begleitung zu einem selbst
ständigen Leben ohne Gewalt
anzubieten. Neben der
Existenzsicherung und der
Klärung von Multiproblem
lagen, wollen wir Frauen und
Kindern die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben
ermöglichen.
"Hinaus ins Leben" heißt die
Devise dazu. Die St. Andreas
Stiftung ermöglichte den

Frauen, Kindern und Mitar
beiterinnen ein Highlight: im
Juli waren sie drei Tage rund
um den Bodensee unter
wegs! DANKESCHÖN!

Für alle war das eine ge
lungene Auszeit vom an
strengenden Alltag. Die ent
spannte Atmosphäre, die
schönen Erlebnisse mitein
ander, Sonne, gutes Essen,
Einblicke in interessante
Tierwelten und Natur, Spiel,
Musik und gute Gespräche
führten zu Gelassenheit bei
Frauen und Kindern. Das
Entdecken und Erlernen neuer
Kompetenzen, beispielsweise
Schwimmen, baut das oft
angeschlagene Selbstwert
gefühl auf und stärkt die
Frauen und Kinder nachhaltig.
Der Ausbruch aus den starren
Rollen des Alltags, der von
unterschiedlichen Belastungen
geprägt ist, hilft den Frauen
und Kindern, wieder in Kon
takt zu treten zu sich selbst,
zu den eigenen Kindern und
untereinander. Im Sommer
bringt der Garten "mehr
Raum". So entstand die Idee
ein Gartenhaus aufzustellen,

um damit einen zusätzlichen
Gruppenraum für Kinder, für
Gespräche oder für Aktionen
zu schaffen. Dank der maß
geblichen Finanzierung des
Projektes durch die St.
AndreasStiftung wurde aus
der Fiktion Realität. Der
Kiwanis Club Offenburg
spendete hierfür nicht nur
Geld, sondern leistete vor
allem tatkräftige und schweiß
treibende Aufbauarbeit. Trotz
der hochsommerlichen
Temperaturen schafften es die
disziplinierten Männer in
Rekordzeit, ein wunder
schönes und stabiles Holzhaus
zu errichten.

Mehr als unsere Worte ver
mögen es die leuchtenden
Augen der Kinder, Mütter und
Mitarbeiterinnen, unseren
Dank hierfür auszusprechen.
Das Besondere an diesem
Projekt war auch die Zusam
menarbeit des Serviceclubs
mit der Stiftung. Bei der
gemeinsamen offiziellen
Übergabe im Herbst wurden
neue Pläne für evtl. weitere
zukünftige gemeinsame
Projekte geschmiedet.

INFORMATION - BERATUNG - BEGLEITUNGINFORMATION - BERATUNG - BEGLEITUNG



Kinder im
Frauenhaus

Kinder im Frauenhaus brau
chen zur Bewältigung ihrer
leidvollen und belastenden
Erfahrung kindgerechte An
sprache, Begleitung und
Angebote. Wie bei der Beglei
tung der Mütter benötigen wir
für die Kinder eine angemes
sene Personalsituation, die
noch nicht zufriedenstellend
ist. Teilweise finanzieren wir
Personalkosten für die Arbeit
mit Kindern über Spenden.

Fachtag Kinder und
häusliche Gewalt

In Kooperation mit der AG
Häusliche Gewalt der Stadt
Offenburg, dem AK Opfer
beratung Ortenau und dem
Amt für Soziale und Psycho
logische Dienste des Landrats
amtes fand am 18.04.2018
der Fachtag "Kinder und
Häusliche Gewalt" statt.
Zahlreiche Vertreter*innen
der Polizei, psychologischen
Beratungsstellen, des Land
ratsamtes, der Kindergärten
u.a. nahmen das Angebot
wahr. Wie stark Fachkräften
das Thema unter den Nägeln
brennt, zeigte die doppelt so
hohe Zahl der Anmeldungen
wie Plätze zur Verfügung
standen.
Ziel ist, die Ergebnisse der
zwei Fachtage zu evaluieren,
um die Situation der Kinder im
Ortenaukreis zu verbessern.

Heilt Kunst?  Kunst heilt.

Wir sind immer wieder froh,
wenn wir Kapazitäten haben,
um den Kindern und ihren
Müttern ein besonderes
Kunstangebot anbieten zu
können. So bringen wir Kinder

auf ganz neue Weise mit ihren
Müttern zusammen und diese
können sehen, welche Poten
tiale sie haben. Die Kinder
und Mütter erleben und zeigen
sich von einer ganz anderen
Seite.

Dank der Initiative und des
Engagements einer Ehren
amtlichen fanden bei traum
haftem Sommerwetter eine
Reihe von Kunsttagen im
Garten statt.
In Zusammenarbeit mit einer
Hauptamtlichen entstand
jedes Mal eine unerschöpfliche
Ideen und Farbenvielfalt, aus
der wundervolle Werke der
Kinder und Mütter hervor
gingen.

BUNDESHILFETELEFON: 08000 11 6 01 6



Frauenhauslädele
& Bücherflohmarkt
 über 60
Ehrenamtliche

Ohne die über 60 ehren
amtlich tätigen Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter im
Frauenhauslädele und bei den
traditionellen Bücherfloh
märkten wäre der Verein
nicht handlungsfähig. Die
Einnahmen aus beiden An
geboten sind seit Jahren
steigend. Sie gehören neben
den Mitgliedsbeiträgen zu den
kalkulierbaren Eigenmitteln,
auf die wir nach wie vor
angewiesen sind.
Das Ziel des Vereins und der
Frauenhäuser allgemein ist,

dass die Frauenhausarbeit und
die Fachberatungsarbeit zu
100% öffentlich finanziert
werden; doch davon sind wir
noch weit entfernt.
Der zweimal jährlich stattfin
dende Bücherflohmarkt, bei
dem Tonnen von Büchern
gelagert, sortiert und ausge
geben werden, erfordert auch
einen hohen körperlichen
Einsatz von unseren – oftmals
schon älteren – Ehrenamt
lichen. Das Team freut sich
daher jederzeit sehr über
Verstärkung!

Spitalstraße 7, Offenburg
Tel.: 0781 – 1281778

Öffentlichkeits
arbeit  Menschen
und Geld sind wichtig

Frauen und Kindern bei
häuslicher Gewalt Schutz und
Beratung zu bieten ist
gleichermaßen personal wie
kostenintensiv. Das bedeutet:
wir benötigen zur Durch
führung viel Geld. Neben den
finanziellen Ressourcen sind
für uns all die Menschen
wichtig, die uns unterstützen.
Zu wissen und zu spüren,
dass unsere Arbeit von ganz
vielen Menschen ideell,
finanziell und auch tat
kräftig mitgetragen wird,
ermutigt uns täglich neu. Wir
erleben das im Laufe eines
Jahres immer wieder sehr
eindrucksvoll: durch Einzel
personen, Gruppen, Unter
nehmen; durch Menschen, die
mitdenken, mitfühlen und
handeln.
Beinahe hätte das Frauen
hauslädele seine Arbeit
einstellen müssen, weil das
Lager gekündigt wurde. Unser
Aufruf in den Medien brachte
uns viel Zuspruch und Mut



seits davon wahrnehmen,
dass "Häusliche Gewalt"
längst kein Tabuthema mehr
ist. Für uns Vereinsfrauen gab
es tolle Begegnungen mit
großartigen Menschen, die
sich für uns und unsere
Frauen und Kinder stark
machen. Besonders ein
drucksvoll waren für uns auch
die vielen Gespräche mit
ehemaligen Bewohnerinnen
und Ratsuchenden, die sich
aufgrund der Aktion gemeldet
und gespendet hatten. Frauen
und Kinder, die zur Spenden
zeit im Frauenhaus waren,
haben für ein gutes Ergebnis
mitgefiebert. Es ist ein
Gemeinschaftsprojekt, das für
eine gemeinsame Sache
eintritt, wobei nicht nur der
finanzielle Aspekt zählt.

Alle Artikel zu Leser helfen
finden Sie unter:
www.bo.de/dossiers /leser
helfen201819.
Unser Dank für das Erreichte
und unsere Freude über das
Gelingen sind unermesslich.

Viele tolle Aktionen

Neben der großen Leser
helfenAktion unterstützten
wieder viele kleine und große
Spender unsere Arbeit, wofür
wir sehr dankbar sind. Viele
sind Einzelspender, Institu
tionen und Firmen, die uns
zum Teil schon jahrelang die
Treue halten. Auch freuten wir
uns über drei sehr schöne,
ganz unterschiedliche Bene
fizkonzerte:

 Konzert der Band „soft
passage“ im KIK

 Konzert des Musikvereins
Fessenbach in der Wein
gartenkirche

 Konzert der erwachsenen
Bläsergruppe der Musik
schule OG in der Matthäus
kirche

sowie einige Angebote.
Matthias Fischer von der
Immobilienverwaltung Fischer
in Offenburg und seine
Mitarbeiterin fackelten nicht
lange und stellten uns zu sehr
günstigen Konditionen einen
Lagerraum zur Verfügung.
Damit ist der Betrieb des
Lädeles wieder gesichert.

Eine ganz große Sache war
die Weihnachtsspendenaktion
“Leser helfen“ des
Offenburger Tageblatts, die
2018/19 unserem Verein
zugute kam. Der Förder
verein "Leser helfen" rief
Leserinnen und Leser auf, für
die Ausstattung der Räume
des zukünftigen, größeren
Frauenhauses sowie für die
Anschaffung von Spielgeräten
und einem Bus zu spenden.
Als Ziel wurden 150.000 €

veranschlagt. Bis Weihnachten
hatten wir bereits diese Marke
erreicht. Wir waren und sind
überwältigt, wieviel Zuspruch
wir erfahren haben. Neben
dem finanziellen Erfolg
konnten wir bei all den
verschiedenen Presseterminen
und Aktionen und auch ab

Fotos:  U l r ich Mar x ,  I r i s  Rothe,  Chr is toph Bre i thaupt ,  Stephan Hund, Pr ivat ,  Shut ter stock ,  Layout Chr is te l  Stet ter- Golderer

»Machen Sie mit – gemeinsam für eine schützende Ortenau«
»Leser helfen«: Elf prominente Menschen erklären, warum das Engagement für ein zweites Frauenhaus in Offenburg so wichtig ist

E
s sind Tragödien, die sich hinter verschlos-
senen Türen abspielen: Frauen werden ge-
schlagen, Kinder weinen, die Polizei stellt 
Platzverweise aus. Und doch bleibt oft 
nur die Flucht in den Schutz des Ortenau-

er Frauenhauses. Leider passiert das so oft, dass die 
Schutzeinrichtung des Vereins »Frauen helfen Frau-
en Ortenau e.V.« allein in diesem Jahr über 150 (!) aus 
Platzmangel nicht aufnehmen konnte. »Da spielen 
sich dramatische Szenen ab«, 
berichtet Monika Strauch, Ge-
schäftsführerin im Vorstand 
von »Frauen helfen Frauen«. 

Für den »Leser helfen«-För-
derverein der Mittelbadischen 
Presse war deshalb klar: Das 
muss sich ändern! Einstimmig 
hat er sich dafür entschieden, 

die diesjährige Benefizaktion unserer Zeitung der 
Einrichtung eines dringend benötigten zweiten Frau-
enhauses zu widmen.

Die Spendenaktion läuft seit Ende Oktober – und 
wie sie läuft! Über 1200 Einzelspender haben bisher 
fantastische 121 000 Euro zusammenkommen lassen. 
Ein mutmachendes Signal, dass sich viele Menschen 
nicht mit der alltäglichen Gewalt hinter den Haus-
türen abfinden. Notwendig sind jedoch 150 000 Euro, 

um die Zahl der Schutzplätze 
für verfolgte und misshandel-
te Frauen auf 20 zu verdoppeln.  
Dringend benötigt werden auch 
zwei Fahrzeuge, darunter ein 
Neunsitzerbus.

»Leser helfen« garantiert, 
dass jeder Euro ohne Abzug 
ankommt.

Von Wolfgang KollMer 

Eine Aktion der

Ich unterstütze diese Initiative 
und ihre Aktivitäten aus vol-
lem Herzen. Schlimm genug, 
dass es jetzt offenbar auch 
noch ein zweites Frauenhaus 
geben muss. Lobenswert 
jedoch, dass Frauen sich 
zupackend, solidarisch und 
engagiert verhalten und 
Betroffenenen damit die 
Möglichkeit geben, würdevoll 
zu wohnen, sich in Sicherheit 
zu wissen und ihrer Existenz 
neuen Sinn zu verleihen. 
Auch als Mann kann man 
durchaus dazu sein Scherflein 
beitragen: Nicht wegsehen, 
wenn Partnerschaften aus 
dem Ruder laufen, wenn 
Aggression in Beziehungen 
Einzug hält, wenn man Demü-
tigungen und verbale Ausfälle 
miterlebt, sondern jedesmal 
vermittelnd einschreiten. Es 
nicht hinnehmen, wenn man 
Zeuge von Gewalt an Frauen 
und Kindern miterleben 
muss, sondern auf der Stelle 
energisch eingreifen. Und, 
auf ganz andere und konkrete 
Weise, dem Frauenhauslädele 
in Offenburg unter die Arme 
greifen – ich tue das regelmä-
ßig, indem ich dort Bücher, 
Spiele, CDs, schöne antike Glä-
ser und Souvenirs erwerbe, die 
sich bestens zum Verschenken 
eignen, oder indem ich eigene, 
gut erhaltene Gegenstände 
dort vorbeibringe. Solche 
Gesten sind mehr als bloße 
Tropfen auf den heißen Stein. 
Was zählt ist, dass jede(r) – 
wirklich jede(r) – mitmacht. 
Und dass solche kleinen Ges-
ten zur Selbstverständlichkeit 
werden.

Dr. Jens Rosteck, 
Kulturgeschichtler und Biograph

Frauen helfen Frauen ist eine 
sehr wichtige und unterstüt-
zungswerte Einrichtung, denn 
sie bietet Frauen in der Not 
eine Anlaufstelle. Leider sind 
immer noch zu wenige Plätze 
in Offenburg vorhanden. Nach 
wie vor gibt es Frauen, die 
finanziell wie auch emotional 
abhängig von Männern 
sind und in unerträglichen 
Verhältnissen leben. Wir 
müssen uns gesellschaftlich 
die Frage stellen, wie können 
wir Mädchen so selbstbewusst 
ausbilden, dass sie in der Lage 
sind, »Nein« zu sagen und für 
sich und ihre Bedürfnisse 
langfristig einzustehen? Wie 
können wir Jungen die Werte 
vermitteln, so dass Respekt 
und Achtung vor Frauen 
selbstverständlich werden? 
Auch aus dieser Perspektive 
sollte man über die Idee einer 
Grundsicherung für den El-
ternteil, der die Kinder erzieht, 
nachdenken, denn die daraus 
resultierende finanzielle Un-
abhängigkeit der Frauen böte 
ihnen die Freiheit aus unzu-
mutbaren Lebenssituationen 
auszusteigen und neue Lebens-
entwürfe zu entwickeln. 

Annette Müller, 
Junge Theaterakademie Offenburg

Für viele ist Bertold 
Brechts »Drei Groschenoper« 
bitterer Alltag;  Armut, 
Schmutz, Gewalt. Die Kunst 
des Wegsehens befreit von 
der sozialen Verantwortung, 
sich zu kümmern, im Notfall 
Alarm zu schlagen, wenn die 
Betroffenen das nicht mehr 
können – weil Angst ihr Leben 
regiert, die Angst, nie auf der 
Seite der Sieger stehen zu kön-
nen. Jene, die sich kümmern, 
wissen: das ist kein Phänomen 
der Großstadt. Hinter die Fas-
saden lässt sich kaum blicken, 
und wenn dies gelingt, ist das 
oft kein gutes Zeichen. Denn 
bröckelnde Fassaden legen 
oft ein Elend frei, das zu lange 
ignoriert wurde. Befördert 
wird dies auch durch die 
Duldsamkeit vieler Opfer. 
Deshalb ist es so wichtig, dass 
Organisationen, die sich den 
Frauen zuwenden, die unsere 
Hilfe brauchen, bekannt und 
unterstützt werden. Viele 
kleine Gesten helfen, die Welt 
ein wenig besser zu machen.

Rainer Braxmaier, 
Journalist und Künstler

Ich hoffe, dass sich  im 
Zuge der me-too-Debatte auch 
Frauen, die in geregelten und 
finanziell abgesicherten Ver-
hältnissen leben, zu solchen 
»Sich-helfen-lassen«-Schritten 
ermutigen lassen, um aus en-
gen, gefährlichen Situationen 
herauszufinden. Meist geht 
das ja mit Abhängigkeiten 
einher oder dem mütterlichen 
Instinkt, zu lange etwas »ret-
ten« zu wollen. Es darf einfach 
kein Tabuthema mehr bleiben, 
was hinter verschlossener Tür 
passiert, da mir die innere und 
äußere Freiheit für jeden Men-
schen, ob Mann oder Frau, 
als das Wichtigste im sozialen 
Miteinander erscheint.

Henrike von Heimburg, 
Pianistin

Es ist eine Schande, dass es im-
mer noch Frauen gibt,  die von 
ihren Männern geschlagen 
und schikaniert werden und 
von Zuhause fliehen müssen! 
Hinzu kommen Kinder, die das 
ganze live miterleben müssen, 
wobei diese doch lieber mit 
ihren Eltern gemeinsam auf 
dem Spielplatz herumtollen 
würden. Meiner Ansicht nach 
kann man für dieses Projekt 
nur spenden! Machen Sie 
bitte mit – gemeinsam für eine 
schützende Ortenau!“

Johannes Vetter, 
Weltmeister im Speerwurf

Wir alle sind alle miteinander 
aufgefordert – ja im Besonde-
ren wir Frauen – hier Gutes 
zu tun. Ein Jeder nach seinen 
Möglichkeiten. Ich weiß, dass 
meine Spende dazu beiträgt, 
ein großes Ziel zu erreichen.

Dr. Ilse Herberg, 
Tafel-Vorstand, Offenburg

Für mich ist 
dieser Aufruf 
ein großes, ein 
wichtiges  – und 
ein sehr persön-
liches Thema. 
Ich war selbst mit 
meiner Mutter, 
die aus Brasilien 
kommt, in einem 
Frauenhaus. Das 
war damals eine 

große Hilfe für uns, weil sie 
kein Wort Deutsch konnte. Für 
Frauen ist es sehr wertvoll 
in ein geschütztes Haus zu 
kommen und damit physisch 
und psychisch plötzlich frei 
zu sein. Ich stelle mir vor, wie 
entsetzlich es für Frauen sein 
muss, abgewiesen zu werden 
und womöglich zurückzumüs-
sen, weil es keinen Platz gibt. 
Ein zweites Mal traut sich 
keine gedemütigte Frau, um 
Hilfe zu bitten.

Parvati Sauer, 
Geschäftsführerin VIA, 
Ideen-und Visionen Akademie

Ich freue mich über 
die Aktion, weil sie den 
Frauen die Möglichkeit 
gibt, sich zu öffnen und 
zu sagen, wie es ihnen 
geht. Ich frage mich nur, 
was man tun kann, um  
in unserer Gesellschaft 
etwas Grundlegendes  zu 

verändern. Es ist ja eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit, 
dass sich Frauen und Männer 
mit Respekt und Würde 
begegnen. Ich glaube, es gibt 
einen großen Mangel an In-
formation: Man müsste schon 
in den Schulen beginnen, 
die Wichtigkeit der Familie 
zu betonen – und dies zu 
lehren. Wir kommen aus der 
Gewaltspirale nur raus, wenn 
wir vorbeugen. Und wenn wir 
unseren Kindern keine Sicher-
heit und keine Geborgenheit 
geben, wird sich das Schicksal 
der Eltern wiederholen. Den-
ken wir daran: Kinder sind 
unsere Zukunft!

Paulina Herrenknecht, 
Schwanau

Ich begrüße die Benefiz-
Aktion »Leser helfen« der 
Mittelbadischen Presse, die 
aktuell um Spenden für den 
Verein »Frauen helfen Frau-
en« wirbt. Die Kapazität des 
hiesigen Frauenhauses muss 
dringend erweitert werden – 
dafür ist unser aller Unterstüt-
zung wichtig. Frauen, die in 
der Ortenau unter häuslicher 
Gewalt zu leiden haben, sollen 
mit ihren Kindern eine sichere 
Zuflucht finden. Dazu neben 
Solidarität auch Beratung und 
Unterstützung hinsichtlich 
eines Neustarts in einen besse-
ren, selbstbestimmten Alltag.

Edith Schreiner, 
ehem. Oberbürgermeisterin 
von Offenburg

Durch einen Artikel im of-
fenburger tageblatt bin ich 
auf die Aktion »Leser helfen« 
und in diesem Zusammenhang 
auf »Frauen helfen Frauen 
Ortenau e.V.« aufmerksam 
geworden. Ich finde es gut und 
wichtig, dass auf diesem Wege 
ein Thema in den Vordergrund 
kommt, das viel zu oft durch 
die Schnelllebigkeit unserer 
Gesellschaft und die vielen 
»wichtigeren« Nachrichten 
aus unseren Köpfen verdrängt 
wird.

Jan Marc Maier, 
FORUM CINEMAS

Es war kein »schöner« 
Vortrag, den Monika Strauch, 
Geschäftsführerin des Ver-
eins Frauen helfen Frauen, 
unlängst im Rotary Club 
Offenburg hielt. Sie berichtete 
von ihrer belastenden und 
doch erfüllenden Arbeit mit 
gewaltbetroffenen Frauen 
und deren mitbetroffenen 
Kindern. Sie schilderte die 
Verzweiflung der Frauen, die 
Verstörtheit der Kinder, die 
oftmals ausweglos erschei-
nenden Situationen. Aber sie 
erzählte auch, wie positiv und 
beglückend es immer wieder 
ist, wenn es gelingt, mit um-
fassender Beratung, mit inten-
siven Gesprächen und einem 
verlässlichen Schutzraum den 
Frauen neues Selbstwertge-
fühl zu geben, um sie zu befä-
higen, ein  selbständiges freies 
Leben führen zu können. Es 
hat mich sehr beeindruckt, 
wie tatkräftig und solidarisch 
hier ein Verein seinen Namen 
und seinen Auftrag lebt.

Susanne Reinl, 
Journalistin
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Tatkräftige Hilfe wird
gebraucht
Um sich selbst wieder der
Öffentlichkeit zu präsentieren
und auch neue Ehrenamtliche
zu gewinnen, führten die
Hauptamtlichen des Vereins
viermal jährlich das Infocafé
mit verschiedenen Schwer
punktthemen durch. Ebenso
wurden die traditionellen
Frauenveranstaltungen in
Offenburg, beispielsweise One
Billion Rising, der internatio
nale Frauentag und die
Fahnenaktion, mitgestaltet
bzw. besucht. Bei unserer
öffentlichen Mitgliederver
sammlung im Mai referierte

der Psychologe Bernd Thor
mann zum Thema „Kinder und
Resilienz“.
Auch das Feiern sollte 2018
nicht zu kurz kommen: so
nahm Frauen helfen Frauen
mit einem Info und Bastel
stand für die Kinder an dem
Sommerfest des Stadtteil und
Familienzentrums Oststadt
teil. Für die Haupt und
Ehrenamtlichen des Vereins
fand das traditionelle Vereins
essen, für die Helfer des
Bücherflohmarktes der
CocktailAbend und für die
LädeleFrauen das Sommer
fest statt. Diese geselligen
Runden nutzen wir, um

Danke zu sagen und uns
auszutauschen.
Wie schon angeklungen, wird
der Verein aufgrund seiner
bevorstehenden großen
Erweiterung weiterhin auf
tatkräftige Hilfe von Ehren
amtlichen und auch auf
substantielle finanzielle
Unterstützung angewiesen
sein.
Die Öffentlichkeitsarbeit wird
daher weiterhin ein wichtiger
Baustein des Vereins sein, mit
dem Ziel, mehr Frauen und
Kinder, die häusliche Gewalt
erleben, zu erreichen und
ihnen Hilfe anbieten zu
können.




