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PROJEKTFINANZIERUNG
Bericht aus dem Vorstand

Die Kosten des Frauenhaues werden über einen mehrteiligen Tagessatz gedeckt. Die Höhe dieses Tagessatzes wird anhand der tatsächlich angefallenen Kosten jährlich neu in einer Entgeltvereinbarung
festgelegt. Frauen, die über eigenes Einkommen verfügen, tragen
die Unterkunftskosten selbst.

Zur Finanzierung der Frauenberatungstelle und des Frauennotrufs wur-

Seit Herbst 2016 ist der Verein Mitglied im Deutschen Paritätischen

de mit dem Kreis Offenbach ein Vertrag über sechs Monate abgeschlos-

Wohlfahrtsverband (DPWV). Über diese Mitgliedschaft erfahren wir

sen. Anschließend wurde die Beratungsstelle zunächst öffentlich aus-

Unterstützung und Beratung in allen fachlichen, rechtlichen und orga-

geschrieben. Diese Ausschreibung wurde jedoch seitens des Kreises

nisatorischen Fragen.

Offenbach wieder zurückgenommen und durch eine erneute freihändige Vergabe ersetzt. Nachdem wir den Zuschlag erhielten, wurde ein

Im Frauenhaus wurde die Sanierung der Elektroanlage im 1. Oberge

Vertrag über drei Jahre, vom 01.07.2016 bis 30.06.2019 abgeschlos-

schoss und Dachgeschoss sowie die anschließende Renovierung ab-

sen. Kommunalisierte Landesmittel, die das Land Hessen ab 2015 zu-

geschlossen.

sätzlich zur Verfügung gestellt hat wurden in diesem Vertrag mit verwandt.

Im Garten des Frauenhauses wurde ein kleiner Barfußpfad angelegt,
den die Frauen und Kinder gleichermaßen nutzen. Für das Außenge-

Der im 2015 abgeschlossene Vertrag zur Finanzierung des Frauen-

lände wurde eine Wasserspielanlage angeschafft sowie ein Sand- und

hauses gilt bis Ende 2017.

Matschtisch. Diese Neuerungen wurden alle mit zweckgebundenen
Spendengeldern finanziert. Außerdem bekamen wir für die Frauen-

Die vom Land Hessen ab 2015 bereitgestellten zusätzlichen kommu-

hausbewohnerinnen eine Spende für einen Wellnesstag.

nalisierten Landesmittel für die Frauenhäuser sind bisher noch nicht
ausgezahlt worden. Über die Verwendung für Sachkosten (Mobiliar
etc.) und Personalkosten für die Einstellung einer Hauswirtschafterin
wurde bereits eine Einigung erzielt.

PROJEKTFINANZIERUNG | 5

FORT- UND WEITERBILDUNG
Bericht aus dem Vorstand

Fortbildung – 28. und 29.01.2016

Weiterbildung – 30 und 31.05.2016

Das Lernen in Gruppen fördern. Methoden-

Das Schwere leicht machen –

training für die Erwachsenenbildung.

Die Arbeit mit traumatisierten Klientinnen in

Externe Supervision und interne Praxisreflexion, Weiterentwicklung

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau,

der Beratungspraxis.

Erwachsenenbildung und Familienbildung,

Connect Fortbildungseinrichtung des

Teambesprechungen sind kontinuierliche Arbeitsmittel und dienen

Mainz, Erbacher Hof-Tagungszentrum

Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hessen e. V.,

folgenden Tagungen, Fortbildungen und Weiterbildungen teil:

Fortbildung – 16.03.2016

Schillerstraße 26,

Medizinische Akutversorgung nach Verge

63456 Hanau-Klein Auheim

der Konzeption an Teamtagen, berufliche Beratung und Austausch in

der Qualitätssicherung. Zusätzlich nahmen die Mitarbeiterinnen an

waltigung.

Dietrich-Brüggemann-Zentrum,

Frauennotruf Frankfurt am Main,

Fortbildung – 08.12.2016

Haus am Dom, Frankfurt am Main

Schutz geflüchteter Frauen vor Gewalt –

Seminar – 08.05.2016

Bff und Frauenhauskoordinierung e. V.,

Datenschutz –

Mannheim, Haus der Caritas

rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten.

Inhouse-Fortbildungsveranstaltung
Frauenberatungsstelle Rodgau
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Vernetzung & Öffentlichkeitsarbeit
Bericht aus dem Vorstand

Netzwerke und Austausch

Austausch und Kontakte mit anderen Institutionen:
• Landesweites Treffen der autonomen Frauenhäuser

VERNETZUNG UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Bericht aus dem Vorstand

Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und der Beratungsstelle
waren in folgenden Arbeitskreisen und Gremien vertreten:

Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und der Beratungsstelle waren in folgenden Arbeitskreisen und Gremien vertreten:
• Runder Tisch Häusliche Gewalt des Kreises Offenbach und Koor
dinationsgruppe Runder Tisch
• Arbeitskreis Konfliktberatung

• Bundesweite Fach- und Vernetzungstagung der Interventionsstellen
gegen häusliche Gewalt

Veranstaltungen und Aktionen

• Mitorganisation an der Bewegungsaktion »16 Tage – 16 Länder«

• Netzwerk Rechtsanwältinnen

der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) in

• Arbeitskreis Soziales Netzwerk Rodgau

Frankfurt. Ziel der Aktion war es auf die Themen Überfüllung von

• Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser Hessen

Frauenhäusern und Zugangsbeschränkungen durch Tagesatzfinan-

• Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser Hessen/
AG Mädchen und Jungen
• Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser Hessen/
AG Frauen
• Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenberatungsstellen
• Landesarbeitsgemeinschaft der hessischen Frauennotrufe und Beratungsstellen
• Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
• Fachgruppe Frauen und Mädchen beim Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtverband

zierung aufmerksam zu machen.
• Vortrag »Die Arbeit im Frauenhaus, Strukturen, Klientel und Abläufe« bei der Caritas in Seligenstadt.
• Vortrag zum Thema »Häusliche Gewalt« bei der Gründungsfeier des
Zonta-Clubs in Seligenstadt
• Beratung und Information in einer 5 stündigen Telefonaktion der Beratungsstelle am 25.11.2016 dem Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen
• Information über die Arbeit im Frauenhaus im Rahmen des Fahne
Hissens am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen.
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Der Anti-Gewalt-Berater, Herr Quiring und Frau Hübner von Frauen
helfen Frauen Kreis Offenbach e. V. beraten als Berater-Duo Paare mit

Ansprechpartner für Dia LoG
Frau Karin Hübner

Gewaltproblemen aus dem Kreis Offenbach, die an einer gewaltfreien

Frauen helfen Frauen Kreis Offenbach e. V.

Partnerschaft arbeiten oder eine anstehende Trennung gewaltfrei re-

Telefon: 0 6106.1 33 60

geln wollen. Das wichtigste Ziel von Dia LoG ist die Beendigung der Ge-

k.huebner@frauenhelfenfrauen-kreisof.de

walt und der Opferschutz für erwachsene Partner und Kinder.

Anmeldung und Terminvereinbarung

Auch in 2016 fanden betroffene Paare den Weg zu Dia LoG. Die Zugän-

im Beratungszentrum-Mitte in Diezenbach

Bericht aus dem Vorstand

ge erfolgten in diesem Jahr ausschließlich über die Anti-Gewalt-Bera-

Montag–Donnerstag 08.30 –12.30 Uhr

tung für Männer und die Frauenberatungsstelle.

und

13.30 –17.00 Uhr

Seit 2014 gibt es das Beratungsangebot Dia LoG – Gemeinsam Le-

Freitag

08.30 –14.00 Uhr

Zum 30.09.2016 schied Herr Quiring aus dem Beratungszentrum-Mit-

Telefon: 0 6074.82 76 -0

Männer des Diakonisches Werkes im Beratungszentrum-Mitte.

te aus. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die laufenden gemeinsamen

bz-mitte@bz.diakonie-of.de

Paarberatungen von dem Berater-Duo abgeschlossen werden. Zum

ANGEBOT DIA LOG
ben ohne Gewalt in Kooperation mit der Anti-Gewalt-Beratung für

01.10.2016 wurde die Stelle mit Herrn Kurt neu besetzt. Durch den

Adresse

Stellenwechsel und die Einarbeitungszeit von Herrn Kurt konnte das

Beratungszentrum-Mitte

Beratungsangebot Dia LoG nicht in vollem Umfang stattfinden.

Offenbacher Straße 17
63128 Dietzenbach

Die Zahlen von Dia LoG im Überblick
2016

2015

Fälle insgesamt

5

8

davon verheiratet

5

0
0

davon mit minderjährigen Kindern

4

Neuzugänge

4

7

Übernahme aus dem Vorjahr

1

1
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MITARBEITERINNEN
UND VORSTAND
Bericht aus dem Vorstand

In den beiden Einrichtungen des Vereins (Frauenhaus und Frauen
beratungsstelle) arbeiten sieben pädagogische Miarbeiterinnen,
die sich in Teilzeit 4,25 Vollzeitstellen teilen. Mit dem neuen Vertrag
für die Frauenberatungsstelle seit 01.07.2016 stehen insgesamt
4,4 Vollzeitstellen zur Verfügung.

In der Frauenberatungsstelle arbeiten eine Dipl.- Pädagogin und eine

Zum 30.11.2016 schied die Haushandwerkerin aus. Bis zum Jahresende

Dipl.-Sozialpädagogin. Im Frauenhaus sind drei Dipl.-Sozialpädagogin-

konnte die Stelle nicht neu besetzt werden.

nen, eine Dipl.-Sozialarbeiterin und eine Dipl.-Pädagogin beschäftigt.
Zu unserem Bedauern schied zum 31.08.16 erneut eine Mitarbeiterin in
Hinzu kommen eine Verwaltungsangestellte, eine Haushandwerkerin

der Frauenberatungsstelle aus. Zum 01.11.2016 konnte eine neue Mit-

und eine Reinigungskraft.

arbeiterin eingestellt werden.
Ansonsten blieb die personelle Besetzung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen beider Einrichtungen, die des Frauenhauses sowie die der
Beratungsstelle unverändert.
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ARBEITSBEREICHE

Frauenhaus, Beratungsstellen und Notruf
Frauenbereich

Kinderbereich

Beratungsangebot Rodgau

Beratungsangebot in Dietzenbach

Angebot für Frauen und Mädchen

Öffentlichkeitsarbeit
• Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit zum

Schutz und Unterstützung bei häuslicher Gewalt

Betreuung und Unterstützung für Mädchen im

Beratungsstelle Rodgau

Beratungszentrum Mitte

Beratung, Information und Unterstützung von

für Frauen ab 18 und ihren Kindern,

Alter von 3–17 Jahren, für Jungen im Alter von

Telefon: 0 6106.3111

Frauen, die von physischer, psychischer und/

• die von physischer, psychischer und/oder

3–12 Jahren und deren Mütter in kinderspezifi

Büro und Öffnungszeiten

Offenbacher Straße 17
63128 Dietzenbach

oder sexualisierter Gewalt bedroht und betrof-

sexualisierter Gewalt betroffen oder bedroht

schen Angelegenheiten

Montag–Donnerstag 09:00–16:30 Uhr

sind

• die häusliche Gewalt erlebt haben

• unabhängig von Herkunft, Konfession und
sozialem Status
• Unterstützung und Begleitung in akuten Kri-

• Kinder werden als eigenständige Klientel mit
altersspezifischen Lebens- und Problemlagen angesehen

sensituationen, existentielle Beratung, Erar-

• Es erhält Unterstützung und Begleitung wäh-

beitung von Schutzmaßnahmen, Begleitung

rend des Frauenhausaufenthaltes, Hilfe bei

zur Polizei, Ärzten, Gericht etc.

der Gewöhnung an die neue Situation, Bear

• Reflektion der Lebenssituation und Erarbei-

Standort Rodgau

Terminsprechzeit

fen sind oder sich in anderen krisenhaften Le-

Dienstag

13:00–16:00 Uhr

benssituationen befinden, wie beispielsweise

Mittwoch

14:00–16:00 Uhr

Trennung oder Scheidung

Hochstädter Straße 1

Offene Sprechzeit

63110 Rodgau

Mittwoch

Termine

09:00–13:00 Uhr

Thema häusliche Gewalt und Stalking
• Beratung von Fachkräften und MultiplikatorInnen
• G
 remienarbeit und Vernetzung

• Klärung der Situation
• Krisenintervention und Stabilisierung
• Unterstützung und Begleitung

nach Vereinbarung

Offene Sprechzeit
14:30–16:30 Uhr

Beratungsangebot in Langen
Frauenberatung im ZenJA –

beitungsangebote pädagogischer und ge-

Mittwoch

tung neuer Lebensperspektiven

waltspezifischer Problemlagen und wird nach

Donnerstag 14:30–16:30 Uhr

Frauenhaus

dem Auszug an andere pädagogische Insti-

Zimmerstraße 3

tutionen angebunden

63225 Langen

Zentrum für Jung und Alt

• Entwicklung eigener Perspektiven
• Beratung von Angehörigen und Personen
des sozialen Umfelds
• Nachgehende Beratung von ehemaligen
Frauenhausbewohnerinnen

Telefon: 0 6106.133 60

Frauennotruf

Terminsprechzeit

Schwerpunkte der Mädchenberatung

Aufnahmen rund um die Uhr

Der Notruf der Frauenberatungsstelle bie-

Dienstag

• Essstörungen

tet von sexueller Gewalt betroffenen Frauen

14:00–16:30 Uhr

Donnerstag 13:00–16:30 Uhr

und Mädchen telefonische, persönliche und

Offene Sprechzeit

E-Mail Beratung. Dazu gehören Hilfe in der

Dienstag

• Sexualisierte Gewalt
• Zwangsverheiratung

09:00–13:00 Uhr

Krise und Unterstützung bei Klärungs- und

Alle Beratungen sind kostenlos, vertraulich

Bewältigungsprozessen.

und auf Wunsch anonym.
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DIE FRAUENBERATUNGSSTELLE
Bericht aus der Beratungsstelle

Die Frauenberatungsstelle bietet Beratung für Frauen, die von psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt sowie von Stalking

betroffen oder bedroht sind. Hierzu gehören spezifische Informati-

on, sozialpädagogische und psychosoziale Beratung sowie Krisen

intervention bei Bedarf. Auch Frauen in anderen schwierigen oder

krisenhaften frauenspezifischen Lebenslagen oder Scheidungsund Trennungssituationen erhalten Beratung und Unterstützung.

Nach individuellen Erfordernissen erfolgt eine Begleitung zu wich-

tigen Terminen (Gericht, Polizei, etc.).

Weitere Angebote sind die nachgehende Beratung und Begleitung
nach dem Frauenhausaufenthalt sowie die pro-aktive Beratung
nach polizeilicher Wegweisung.

Die Beratungen sind parteilich, vertraulich, kostenlos und auf Wunsch

Neuer Vertrag und Start der Umsetzung

anonym. Im Vordergrund steht die Beendigung der Gewalt. Zur Aufklä-

Mit dem neuen Vertrag wurde das Angebot der Frauenberatungsstelle

rung über und Reduktion von Gewalt gehört auch die Präventions-, Öf-

bei den Öffnungszeiten sowie den terminierten und offenen Sprech-

fentlichkeits- und Vernetzungsarbeit.

zeiten insgesamt erweitert. Hinzu kamen ein dritter Beratungsstandort

Öffentliche Ausschreibung und Jubiläum der Beratungsstelle

und neue Angebote und Aufgaben.
Die Beratung am neuen Standort Dietzenbach, Beratungszentrum Mit

Die erste öffentliche Ausschreibung der Frauenberatungsstelle 2016

te wurde im Juni 2016 gestartet. Für neue Angebote – eine Mädchen-

fiel ausgerechnet in deren 20. Jubiläumsjahr. Natürlich stand die Ab-

beratung und eine muttersprachliche Beratung auf türkisch und ara-

gabe eines Angebots für die Ausschreibung im Vordergrund der Arbeit

bisch am Standort Dietzenbach – wurden erste konzeptionelle, räum-

des Vereins. Dieser Herausforderung mussten sich neben dem Vor-

liche und personelle Voraussetzungen geschaffen. Die Erreichbarkeit an

stand auch die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle stellen.

allen drei Standorten über die bekannte Nummer der Beratungsstelle

Nach der Aufhebung des Verfahrens wurde ein neuer Vertrag zwi-

wurde umgesetzt. Die mobile Beratung an drei Standorten erforderte

schen dem Kreis Offenbach und dem Verein für die Beratungsstelle

die Akquise von Fördermitteln und die Erstellung einer Konzeption für

über eine Laufzeit von drei Jahren bis Juni 2019 abgeschlossen.

eine mobile Datenbank.
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STATISTIK

Frauenberatungsstelle 2016
Insgesamt fanden 737 Beratungsgespräche statt, davon 350 persön-

Zunehmende Beratung zum Gewaltschutz geflüchteter Frauen

lich, 360 Telefonberatungen und 27 E-Mail-Beratungen. 23 Frauen

Der Anteil geflüchteter Frauen mit Erfahrungen geschlechtsspezifischer

wurden proaktiv beraten.

Gewalt nimmt in der Beratung wie schon im Jahr 2015 weiter zu.

Alter der beratenen Frauen
Unter 18 Jahren:

1

18–19 Jahre:

7

20–29 Jahre:

46

30–39 Jahre:

53

Herkunft der von Gewalt betroffenen Frauen
173 Frauen aus dem Kreis Offenbach

Schwerpunkt des Zugangs ist immer noch das Hilfesystem für Flüchtlinge, das verstärkt Fachberatung nachfragt oder auch Frauen in die Beratung vermittelt. Der selbstständige Zugang von Frauen zur Beratungsstelle ist durch Sprach- und Informationsbarrieren erschwert. Verstärkt
wird dies durch geringe finanzielle Ressourcen der Frauen und Kontrollmechanismen und/oder Bedrohungen gegenüber den Betroffenen im
Fall von Beziehungen mit einer Gewaltproblematik.

29 Frauen aus anderen hessischen Kommunen
14 Frauen aus anderen Bundesländern
8 Frauen ohne Wohnortangabe
Kontaktweg

Das erstmals mit dem neuen Vertrag zur Verfügung gestellte Budget für
Dolmetscherinnen in der Beratung und die zunehmende Vernetzung mit
dem Hilfesystem für Flüchtlinge verbessern den Zugang dieser Zielgruppe.

149 Frauen kamen selbst auf uns zu
63 über das Frauenhaus (nachgehende Beratung)
33 Frauen über das soziale Netz
12 über die Beratungsstelle (proaktiver Ansatz)
38 Frauen über professionelle Dienste
7 Frauen über die Polizei
1 Frau über das Bundeshilfetelefon
2 Frauen ohne Angabe
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Superheldinnen am Sorgentelefon

Seit 20 Jahren unterstützt die Frauen-Beratungsstelle
im Kreis Offenbach Krisengeschüttelte und Gewaltopfer

d leicht
Deutschlan chnitt
-S
U
E
m
über deten: So häufig ist Gewalt gegen Frauen

Fak
Zahlen, Daten,

Sollte der Druck zu groß, die Gefahr zu hoch sein, vermittelt die Bera-

Auch der familiäre Hintergrund spiele eine Rolle. Je isolierter die Frau,

tungsstelle ans Frauenhaus. Pro Kreis gibt es eines davon. Aber: Die

desto länger verweile sie in der bedrohlichen Situation. Denn sie fürch-

Plätze sind rar. Das liegt auch daran, dass es immer schwerer wird,

tet sich davor, auch noch den letzten Rest Sicherheit aufzugeben.

bezahlbaren Wohnraum zu finden. »Viele Frauen verbleiben deshalb in

RODGAU • Ganz egal, wie gleichberechtigt die Welt manchmal scheint:

Auch finanzielle Abhängigkeit macht Aushalten leichter als Anrufen.

der Gewaltsituation oder im Frauenhaus, weil sie sich einen Auszug

Noch immer sind 82 Prozent aller Opfer von häuslicher Gewalt weiblich.

Betroffene bagatellisieren die Gewalt, idealisieren die Beziehung. Eini-

nicht leisten können«, sagt Strathus. Hier muss die Politik nachbes-

Trost und Hilfe gibt’s im Ernstfall bei der Beratungsstelle Frauen helfen

ge verdrängen, dass sie Opfer geworden sind. Oder wissen gar nicht,

sern. Das gilt auch für die Finanzierung. Nach Problemen wurde die

Frauen. Das zuständige Büro für den Kreis Offenbach feiert in diesem Jahr

dass ihnen Gewalt geschieht. »Gerade am Anfang einer Beziehung

Kreis-Beratungsstelle im Jubiläumsjahr als erste in Hessen öffentlich

20. Geburtstag. Und hat noch immer alle Hände und Ohren voll zu tun.

macht Verliebtheit blind«, sagt Strathus. Kontrollieren von Handynach-

ausgeschrieben. Nur mit Mühe konnte ihre Existenz für drei weitere

richten und Telefonaten sei aber kein Zeichen von romantischer Eifer-

Jahre gesichert werden. Dabei sprechen die Zahlen für sich: Seit 1996

In jeder Frau schlummert eine Superheldin. Manchmal kauert sie ganz

sucht, sondern ein Fall für die Beratungsstelle. Auch: Nicht alles, was

wurden im Kreis Offenbach insgesamt 3280 Frauen beraten. Los ging’s

klein und schwach, manchmal hat sie arge Angst. Besonders, wenn es

der Partner im Schlafzimmer fordert, muss gegeben werden, Frau hat

mit 48, ab 2009 pendelte sich die Zahl auf jährlich etwa 240 ein. Das

um Gewalt in Beziehungen geht, traut sie sich oft nicht, ihr Cape anzu-

immer eine Wahl.

ist auch 2015 aktuell, herausfordernd sind beratungsintensive Frauen,

Gewalt?
ist häusliche

Warum gibt
es diesen
Welttag?

Schuldgefühl und Scham sind Gründe fürs Schweigen, sagt Strathus.

die schlecht oder gar kein Deutsch sprechen. Von den 2015 beratenen

legen und davonzufliegen. Oder zumindest mit Heldenmut aufzustehen
und andere um Hilfe zu bitten. Dann braucht es so jemanden wie Kerstin

Die Beratungsstelle in Jügesheim ist für den gesamten Kreis Offen-

239 Betroffenen waren 138 Migrantinnen. Mindestens 167 Kinder litten

Strathus. Seit August 2014 arbeitet die 55-Jährige in der Beratungsstel-

bach zuständig, die Stadt hat eine eigene (Bieberer Straße 17). Auch

unter Gewalt in Paarbeziehungen. Gerade für Frauen mit Nachwuchs

le Frauen helfen Frauen für den Kreis Offenbach. Das Angebot an der

in Dietzenbach (Offenbacher Straße 17) und Langen (Zimmerstraße 3)

sei der erste Schritt hin zur Beratung, hin zum Superheldinsein, ein

Hochstädter Straße in Jügesheim gibt es aber schon länger – seit März

ist Strathus unterwegs. Das Angebot umfasst Hilfe bei akuten Situa

schwieriger, sagt Strathus. Denn Partner bedrohen oft nicht nur sie,

1996, etwas mehr als zwanzig Jahre.

tionen aber auch bei langfristigen Problemen. Schritt für Schritt er-

sondern eben auch die Kinder. Dennoch macht sie betroffenen Frauen

klimmt Strathus gemeinsam mit den Opfern bürokratische Berge,

Mut: »Es gibt immer einen Auswegen. Verweilen ist keine Alternative.«

In dieser Zeit hat sich vieles verändert – auch, was Gleichberechtigung

erläutert Rechtsgrundlagen, vermittelt Anwälte, übersetzt Beamten-

und Frauenrecht angeht. Einiges ist aber erschreckend gleich geblieben.

kauderwelsch und überwindet Sprachbarrieren. »Gerade in akuten Be-

Laut aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts sind immer noch über 80

drohungssituationen fällt klares und geordnetes Denken schwer«, weiß

Prozent aller Opfer häuslicher Gewalt weiblich. Jede dritte deutsche Frau

Strathus. Auch bei persönliche Krisen, etwa bei Trennung und Schei-

gibt laut einer Studie der Europäischen Union für Grundrechte an, betrof-

dung, gibt’s Infos. Die Beratungen sind parteilich, vertraulich, kostenlos

fen zu sein. Weniger als 40 Prozent sprechen aber darüber.

und auf Wunsch anonym. Auch mit der Polizei arbeitet das Zentrum

Zeitungsartikel in der Offenbach Post Zeitung vom 24.11.2016

eng zusammen.
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DER FRAUENBEREICH
Bericht aus dem Frauenhaus

Als Notaufnahmeeinrichtung bietet das Frauenhaus für von häuslicher

Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und Kinder Schutz und Unterstützung. Im Jahr 2016 kamen 49 Frauen mit 36 Kindern in unser Frauenhaus. Ihnen wird ein Zimmer zur Verfügung gestellt, Küche und Sa-

nitäranlagen werden gemeinschaftlich genutzt. Bei Aufnahme nachts
oder am Wochenende stehen für die elementaren Bedürfnisse haltbare
Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung zur Verfügung.

Die Mitarbeiterinnen tragen dafür Sorge, dass alle Räumlichkeiten in

einem sauberen und funktionstüchtigen Zustand sind. Gemeinsam mit
den Bewohnerinnen ist eine Aufnahme rund um die Uhr gewährleistet.

Alles ist bereit und organisiert für die Frauen und Kinder, die vor häuslicher Gewalt flüchten müssen.

Die Frauen, die zu uns kommen, befinden sich in einer Ausnahmesitu

Wie auch schon in den Jahren zuvor, war das Thema Wohnungssuche

ation, die von physischer, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt

mit den Bewohnerinnen noch immer sehr aktuell. Die angespannte La-

betroffen oder bedroht Schutz und Unterstützung suchen. Betroffene

ge auf dem Wohnungsmarkt wirkt sich auf die Frauenhausbewohne-

Frauen können sich Tag und Nacht an das Frauenhaus wenden. Die

rinnen sehr unterschiedlich aus. Die Frauen leiden unter den ständi

Kontaktaufnahme kann auch über die Polizei oder andere professio-

gen Zurückweisungen seitens vieler VermieterInnen, da diese oftmals

nelle Dienste erfolgen.

nicht an ALGII-Empfängerinnen vermieten wollen.

Das Angebot des Frauenhauses steht Frauen ab dem 18. Lebensjahr

Mütter erleben auch immer wieder, dass Kinder nicht erwünscht sind.

und deren Kinder zur Verfügung.

Es kommt auch vor, dass VermieterInnen aus Angst, der gewalttätige
Partner könnte an der Wohnung auftauchen, die Wohnung nicht an eine

Frauen aus dem Kreis Offenbach werden nachts und am Wochenende

Frauenhausbewohnerin vermieten möchten.

sowie an Feiertagen im Notfall auch aufgenommen, wenn kein freies
Zimmer zur Verfügung steht. Sie werden dann am nächsten Werktag
in ein anderes Frauenhaus weitervermittelt.
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Vermittlung ins Frauenhaus

• 27,3 % der Frauen wurde von der Polizei ins
Frauenhaus gebracht.

Beratungsstellen, Ärzten oder Rechtsanwält-

		11 Kinder zwischen drei und sechs und

• 14,5 % der Frauen kamen unter Mithilfe von

Freundinnen, Verwandten oder Bekannten ins
Frauenhaus.

Frauenhaus 2016

• 5,5 % haben sich selbst über das Frauenhaus

Anzahl, Alter und Herkunft der Frauen, die im Frauenhaus Hilfe suchten

• 1 Frau kam über die Vermittlung des Bundes-

36 Kinder Schutz vor Häuslicher Gewalt in unserem Frauenhaus.

• Die Frauen waren zwischen 18 und 77 Jahre.

• Von ihnen kamen 29 Frauen aus dem Kreis Offenbach, 16 aus Hessen und
4 Frauen aus anderen Bundesländern.

Täter/innen – von wem wurden die Frauen misshandelt

• Mit insgesamt 70,6 % aller Nennungen stehen die Männer aus dem nahen

informiert und fanden so den Weg zu uns.
hilfetelefons zu uns.

Aufenthaltsdauer der Frauen im Frauenhaus
• 26 % der Frauen zogen innerhalb der ersten
Woche wieder aus dem Frauenhaus aus.

• 16 % blieben zwischen einer und vier Wochen.
• Zwischen einem und drei Monaten waren
18 % der Frauen im Haus.

Umfeld der Frauen als Täter an der Spitze unserer Auswertung.

• 12 % der Frauen verließen die Einrichtung

• In 19,6 % der Fälle von ihren Lebensgefährten oder den Freunden.

• 10 % blieben zwischen 6 und 12 Monaten.

• In 51% aller Fälle wurden die Frauen von ihren Ehemännern misshandelt.
• Ex-Freunde oder Ex-Ehemänner waren in 5,9 % der Fälle die Täter.

• Von 15,7 % wurden andere männliche und weibliche Angehörige genannt.

ohne Kinder, 21 Frauen brachten 36 Kinder mit.

•		 6 Kinder waren jünger als ein Jahr alt.

innen in unser Frauenhaus vermittelt.

• Im Jahr 2016 suchten 49 Frauen und

• Von den 49 Frauen 2016 kamen 28 Frauen

• 40% der Frauen wurden von professionellen
Diensten wie z. B. anderen Frauenhäusern,

STATISTIK

Kinder im Frauenhaus

nach drei bis sechs Monaten.

• Keine Frau wohnte länger als 12 Monate im
Frauenhaus.

		 6 Kinder waren zwischen einem und drei,
		10 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.
		 3 Kinder waren zwölf Jahre oder älter.
Nach dem Frauenhausaufenthalt

• 18 % der Frauen haben eine neue eigene

Wohnung, 10% konnten in ihre alte Wohnung
zurückkehren, da ihre Männer ausgezogen

waren oder die Wohnung den Frauen per Ge-

richtsbeschluss zugewiesen worden war.

• 22% der Frauen konnten Zuflucht bei Verwandten, Freundinnen oder Bekannten finden.

• 10 % der Frauen vermittelten wir in andere

Frauenhäuser, da sie und die Kinder in unse
rem Frauenhaus nicht sicher genug waren,

oder als Notaufnahme zu uns kamen und wir
keinen freien Platz zur Verfügung hatten.

Polizeiliche Schritte

während des Frauenhausaufenthaltes

• 20 % der Frauen erstatteten eine Anzeige.

• In 23,3 % der Fälle wurden Maßnahmen des

Gewaltschutzgesetzes beantragt. Hierbei han-

delte es um Schutzanordnungen wie Wegweisungen und Kontakt- und Näherungsverbote.

Rechtliche Schritte

• In 33,4 % der Fälle wurden von den anwalt

lichen Vertretungen der Frauen Anträge ge-

stellt, die von den Familiengerichten bearbeitet werden mussten. Hierbei handelte es sich

in 16,7 % der Fälle um die Übertragung der elterlichen Sorge auf die Mütter und in 31,6 %

der Fälle um Anträge zur Regelung des Um-

gangsrechtes zwischen den Kindern und deren Väter.

Aufenthalte im Frauenhaus

• Von den insgesamt 49 Frauen waren 40 zum
ersten Mal im Frauenhaus.

• 2 % der Frauen vermittelten wir in anderen

• 5 Frauen waren bereits ein- oder mehrmals in

• 10 % der Frauen kehrten in die von Gewalt ge-

• 4 Frauen machten keine Angaben oder es

sozialen Einrichtungen.

prägte Lebenssituation zurück.

• 26 % zogen aus ohne Angaben über ihren zukünftigen Wohnsitz zu machen.

ein Frauenhaus geflüchtet.

war nicht bekannt, ob sie schon vorher in
einem Frauenhaus waren.
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DER KINDERBEREICH
Bericht aus dem Vorstand

Im Jahr 2016 wurden 36 Kinder im Kinderbereich betreut. Neben
der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Müttern, in Form

von Einzel- und Gruppengesprächen, Kindergruppen, erlebnispädagogisch orientierten Ausflügen und Begleitungen zu wichtigen
Terminen, ist ein großer Teil der Arbeit die Begleitung der familiengerichtlichen Verfahren, die mengenmäßig in den letzten Jahren

zugenommen haben. Auf Veränderungen innerhalb der Gerichts-

verfahren und auf eine ganz besondere Spendergruppe wird im Folgenden näher eingegangen werden.

Nicht nur die Anzahl an Gerichtsverfahren wurde in den letzten Jahren

potentials vieler Väter kann der Umgang häufig zunächst nur durch

mehr, sondern auch die Dauer und die damit verbundenen Termine. Seit

Umgangspfleger umgesetzt werden. Die bestellten Umgangspfleger

der Einführung der Verfahrensbeistandschaft als Interessenvertretung

benötigen ebenfalls eine gute Kooperation mit den Frauenhausmitar-

für die Kinder, wird jedem Kind ein Verfahrensbeistand zugewiesen.

beiterinnen, damit die Umgangskontakte möglichst schonend mit den

Die Verfahrensbeistände treten in der Regel mit den Frauenhausmitar

Kindern stattfinden können. Auch hier sind Berichte und Stellungnah-

beiterinnen in Verbindung, um Terminierungen mit den Müttern und

men gefragt. Parallel hierzu wird in den Verhandlungen in der Regel

Kindern abzustimmen und sich einen Überblick über die Familiensitu-

gemeinsame Elternberatung angeordnet, in der die Eltern lernen sol-

ation zu verschaffen. Die Kooperation mit den Verfahrensbeiständen

len, gemeinsam die Erziehungsverantwortung zu übernehmen. Dies

ist unerlässlich für eine sinnvolle Begleitung innerhalb der Gerichts

erweist sich in Familien mit Gewaltstruktur in der Regel als besonders

verfahren. Zudem gibt es verschiedene Termine mit Anwältinnen, die

schwierig und wird selten befriedigend abgeschlossen. Die Gespräche

begleitet werden müssen und auch eine Zuarbeit für die Anwältinnen

erfordern Vor- und Nachbereitung, da sie für die Frauen häufig sehr

in Form von Berichten und Stellungnahmen.

belastend sind. Enscheidungen über das Sorgerecht ziehen sich oft in

In den letzten Jahren werden innerhalb der Verfahren vermehrt Gut-

die Länge, da auf einvernehmliche Lösungen hingearbeitet wird, die

achter/Innen eingesetzt, um zu ermitteln, welche Entscheidungen dem

vor allem in Gewaltbeziehungen kaum realisierbar sind. Die Belastung

Kindeswohl am zuträglichsten sind. Diese Gutachter/Innen benötigen

für die Frauen und Kinder ist während der langen ungewissen Zeit en-

häufig Stellungnahmen und Berichte vom sozialpädagogischen Perso-

orm und erfordert eine ständige Stabilisierung der Frauen und Kinder.

nal des Frauenhauses. Innerhalb der Verfahren wird in der Regel über

Die Kinder haben während dieser Zeit Kontakte zu unterschiedlichen

zwei wesentliche Punkte entschieden, dem Aufenthaltsbestimmungs-

Professionen (Verfahrensbeistände, UmgangspflegerInnen etc.), de-

recht und der Ausgestaltung des Umgangsrechts.

ren Auftrag es ist, mit den Kindern auf ähnliche Art und Weise zu ar-

Das Umgangsrecht ist ein Recht, das alle Eltern grundsätzlich an ih-

beiten.

ren Kindern haben. Das Umgangsrecht kann ausgesetzt, aber nicht
auf Dauer ausgeschlossen werden. Aufgrund des hohen Gefährdungs
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Der Arbeitsaufwand im Kinderbereich hat sich

Schulleiterin erklärte, dass es auch Kinder gibt,

dadurch mehr als verdoppelt. Wir hoffen dem-

die es schwerer haben auf ihrem Lebensweg.

entsprechend auf erneute Änderungen in der

Für die SchülerInnen der Anna-Freud-Schule

familiengerichtlichen Landschaft, von denen vor

war dies eine gute Gelegenheit Mitgefühl, Ver-

allem die Kinder profitieren können und rich-

ständnis und Solidarität für Kinder in schwie-

ten unsere Arbeit auch weiterhin darauf aus,

rigen Lebenslagen zu entwickeln.

Frauen und Kinder möglichst gut durch diese
Phase zu begleiten.

Die Kinder im Frauenhaus haben sich sehr über
die Geschenke gefreut. Insofern war diese Ak-

Ferner ist es uns ein Anliegen auch in diesem

tion einmal mehr ein voller Erfolg und wir hof-

Jahr das große Engagement der Kinder, Eltern,

fen, sie auch in Zukunft fortsetzten zu können.

LehrerInnen sowie der Schulleiterin der AnnaFreud-Schule zu erwähnen und damit wert zu
schätzen. Die Elternschaft der Schule hat sich
auch 2016 dazu bereit erklärt Spielzeugwünsche der Kinder im Frauenhaus an Weihnachten zu erfüllen. Die gesammelten Geschenke
wurden auf dem Schulhof in Anwesenheit aller SchülerInnen einer Mitarbeiterin des Frauenhauses übergeben. Die SchülerInnen hatten
die Möglichkeit Fragen zu stellen und zu erfahren, wie es Kindern im Frauenhaus geht. Die
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AUSBLICKE

Bericht aus dem Vorstand
Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2017 das 25 jährige Bestehen unse
res Frauenhauses feiern können. Dazu wird es im November eine

Jubiläumsfeier mit unseren UnterstützerInnen und Wegbegleiter
Innen geben.

Da wir bei Bewerbungsverfahren immer wieder feststellen, dass es

Mithilfe des Paritätischen werden wir in 2017 mit einer umfangreichen

sehr wenige Bewerberinnen mit einschlägigen Fachkenntnissen im

Prozessberatung beginnen. Diese wird mit Geldern aus dem Europä-

Bereich häusliche Gewalt gibt, ist uns die Ausbildung von zukünftigen

ischen Sozialfonds unterstützt und dient dazu, unsere Strukturen zu

Kolleginnen sehr wichtig. Daher stellen wir im kommenden Jahr wieder

überarbeiten und den Verein zukunftsfähig aufzustellen.

eine Praktikantin im Anerkennungsjahr ein.

In der Frauenberatungsstelle werden unter anderem die Umsetzung

Die bereits seit 2015 vom Land Hessen zur Verfügung gestellten kom-

der mobilen Datenbank, sowie die Installierung der muttersprachlichen

munalisierten Landesmittel werden in Verhandlungen mit dem Kreis

Beratung vorangetrieben.

Offenbach in 2017 Thema sein. Von diesen Geldern werden wir eine

Auch im nächsten Jahresbericht werden wir Sie wieder wie gewohnt

neue Mitarbeiterin als Hauswirtschafterin einstellen, die uns in der Ar-

über alle Neuigkeiten und Ereignisse informieren und verabschieden

beit mit den Frauen im Bereich der Haushaltsführung etc. tatkräftig un-

uns hiermit herzlichst von Ihnen.

terstützen wird.
Ihr Vorstand von Frauen helfen Frauen Kreis Offenbach e. V. und alle
Da der Vertrag zur Finanzierung des Frauenhauses zum 31.12.2017

Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und der Frauenberatungsstelle.

endet, werden wir im kommenden Jahr mit dem Kreis Offenbach bzgl.

06.09.2017

der zukünftigen Finanzierung in Verhandlungen treten.
Um unser Haus auf dem Stand der Technik zu halten werden wir eine
neue Telefonanlage installieren lassen. Außerdem werden wir die teilweise sehr alten Türen im Frauenhaus erneuern.
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Frauenhaus
Postfach 12 11
63084 Rodgau

Frauenberatungsstelle
Notruf für misshandelte Frauen

Telefon: 0 61 06 / 133 60
Fax:
0 61 06 / 36 43
info@frauenhelfenfrauen-kreisof.de

Telefon: 0 61 06 / 3111
Fax:
0 61 06 / 69 8919
beratungsstelle@frauenhelfenfrauen-kreisof.de

Beratungsangebote in
Rodgau
Langen
Dietzenbach

