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Der Verein Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. besteht seit 28 Jahren und betreibt das 
Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf. Wir bieten bis zum Umzug in das neue Haus 8 
Frauen mit max. 12 Kindern Schutz und Begleitung nach häuslicher Gewalt oder deren An-
drohung. Ab Herbst 2021 werden wir 12 Frauen mit 18 Kindern aufnehmen können.

In einem großen Einfamilienhaus stehen jeder Mutter mit ihren Kindern jeweils ein Zimmer 
zur Verfügung. Es gibt in unserem Haus zwei Gemeinschaftsbäder und eine Küche. Hier wird 
gekocht, gegessen, getröstet und gefeiert. Dazu kommt eine Terrasse zum Kaffee trinken, 
rauchen und verweilen, sowie ein Garten mit einigen Spielgeräten. Im Keller befindet sich der 
Mädchen- und Jungenbereich. In der oberen Etage ist unser Büro. Alles ist beengt, manches 
improvisiert, aber es bietet für eine Notlage einen geschützten Rahmen.

2020 beginnt der Bau des neuen und größeren Frauen- und Kinderschutzhaus. Im Herbst 
2021 werden wir umziehen.

Seit Juni 2019 trägt der Verein auch die lang ersehnte Nachsorgestelle für Frauen nach Frauen-
hausaufenthalt. Die Stelle wird finanziert durch den Rhein-Sieg-Kreis. Auch die Nachsorge gibt 
einen Jahresbericht heraus.

Wir danken ganz besonders allen SpenderInnen, UnterstützerInnen und Mitden-
kerInnen. Jede Spende und jede Aufmerksamkeit für das Frauen- und Kinderschutzhaus hilft. 
Jeder Betrag, jede Idee, jeder Kontakt unterstützt die Arbeit mit von Gewalt betroffenen 
Frauen und Kindern! 

Das Team des Frauen- und Kinderschutzhauses

FRAUEN HELFEN FRAUEN TROISDORF E.V.
Postfach 1221 ·  53822 Troisdorf 
Telefon: 02241 - 148 49 34  ·  www.frauenhelfenfrauenev.de 
BANKVERBINDUNG:  
Kreissparkasse Köln ·  IBAN: DE 03 37050299 0027003607 ·  BIC: COKS DE 33 XXX
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Unsere Kollegin Jana Bach kommt aus der Elternzeit zurück und 
bereichert mit Martina Bláhová-Müller den Kinder- und Jugend-
bereich. Die Kinder profitieren weiter von der Aufstockung der 
Personalstunden durch den Rhein-Sieg-Kreis und Spenden. Nach 
wie vor ist der professionelle Blick auf sie nach erfahrener Ge-
walt notwendig. 
Insbesondere in diesem besonderen Jahr mit besonderen Anfor-
derungen an Hygiene und weiteren Maßnahmen war unsere 
Bun desfreiwillige Sarah Heinrichs Gold wert. Sie hat täglich des-
infiziert, hielt die Bewohnerinnen über veränderte Maßnahmen 
auf dem Laufenden, erledigte Einkäufe vor allem während der 
Quarantäne, holte Spenden von der Tafel ab und unterstützte 
bei Reparaturen. 

Das Team (Stand Juli 2021) Vier Stellen auf 7 Kolleginnen plus 
„Bufdi“:

Alexandra Fausten 
Sozialpädagogin (Bachelor), Geschäftsführerin, seit 8 Jahren im 
Frauenbereich, Fachberaterin Psychotraumatologie seit 2015,  
i.A. zur systemischen Beraterin

Michiko Park 
Dipl. Sozialpädagogin (FH), Geschäftsführerin, seit 11 Jahren im 
Frauenbereich, seit 2016 systemische Familientherapeutin 
(DGSF), HP-Psych. seit 2017, syst. Sexualtherapeutin seit 2018

Marion Spiekermann  
Dipl. Sozialpädagogin (FH), Geschäftsführerin, seit 6 Jahren im 
Frauenbereich, systemische Beraterin seit 2013, systemischer 

Das Frauenhaus-Team
Coach für Flüchtlinge seit 2018, systemische Konfliktcoach seit 
2020

Martina Bláhová-Müller  
staatl. anerkannte Erzieherin, Geschäftsführerin, seit 11 Jahren 
im Mädchen- und Jungenbereich, Verfahrensbeiständin seit 
2010, insofern erfahrene Kinderschutzfachkraft seit 2016,  
Traumabegleiterin für Kinder seit 2017

Jana Bach 
staatl. anerkannte Erzieherin, Geschäftsführerin, seit 5 Jahren 
im Mädchen und Jungenbereich, Traumabegleiterin für Kinder seit 
2017, i. A. zur systemischen Beraterin

Manuela Franke 
Zimmerin, Geschäftsführerin, seit 3 Jahren  
in der Hausorganisation 

Sandra Rempel 
Fachangestellte für Bürokommunikation,  
seit Januar 2020 in der Verwaltung

Lea Braun 
„Bufdi“ seit August 2021 unterstützt sie  
den Kinder- und Jugendbereich  
und die Hausorganisation

Julia Weimann 
Sozialpädagogin (Bachelor) in  
der Nachsorge, Geschäfts- 
führerin im ersten Jahr



Zum Weltfrauentag Anfang März 2020 haben wir noch getanzt. Alle zusammen auf unserer beliebten Party im Atelier 
„rosa Aussicht“ in Siegburg. Alle zusammen, ausgelassen mit vielen Freund*innen des Hauses. Danach überschlugen sich 
die Ereignisse. Schutz- und Hygienemaßnahmen müssen im und für das Haus ergriffen werden. Erlasse vom Ministerium 
müssen gelesen und auf das Frauen- und Kinderschutzhaus übertragen werden. Ab Mitte März ernennen wir zwei Kol-
leginnen zu „Coronabeauftragten“ bis auf weiteres. Sie informieren das Team, entscheiden ggf. schnell, schreiben Dienst-
pläne um, halten Kontakt zum Gesundheitsamt und entwickeln einen Pandemieplan für das Haus. In diesen ersten Wochen 
wird deutlich, wie Herausfordernd der Schutz vor Antsteckung bei uns im Haus ist. Vor dem Hintergrund einer poten-
tiellen Infektion einer Bewohnerin, eines Kindes oder einer Mitarbeiterin ist klar, hier ist zu wenig Platz. Ein Büro für bis 
zu 8 Teilzeitkolleginnen, zwei Toiletten für 20 Personen. Wir entscheiden nur noch nach einem bestimmten Ablauf auf-
zunehmen: Unsere Teeküche und den Raum des Kinderbereiches im Keller erklären wir zur „Quarantänewohnung“. Hier 
kommen neue Familien zunächst unter, bis das Ergebnis eines PCR-Test vorliegt. Auch bei unklaren Krankheitsanzeichen 
geht eine Familie bis zur Abklärung in diese Wohnung. Das bedeutet wiederum für uns Mitarbeiterinnen nicht nur der 
Verzicht auf die Teeküche sondern auch auf unsere Toilette. In der Tat ist die Wohnung im Keller 2020 oft belegt. Jede 
Aufnahme, jedes Erkältungsanzeichen nehmen wir zum Anlass, die Bewohner*innen zu schützen. Oft haben wir Sorge, 
vor einer Infektion im Haus. Gerade zu Beginn der Pandemie fürchten wir und auch die Frauen diese neue Erkrankung. 

Wir legen ein Lager an Lebensmittelvorräten an und entscheiden im Fall einer Infektion, eine Ferienwohnung anzumieten. 
Das können wir Dank einer Spende frühzeitig und einfach entscheiden. Zoom wird unser neues Mittel zur Kommunika-
tion und Kooperation über sämtliche Distanz.  

Im November kommt bei einer Reihentestung heraus, dass eine Bewohnerin positiv ist. Sie hatte nur leichtes Halskratzen 
und zum großen Glück stecken ihre beiden Kinder sich nicht an. Die erkrankte Frau zieht in die Ferienwohnung mit ihren 
Kindern. Das Frauenhaus wird unter Quarantäne gesetzt. Alle Frauen mit ihren Kindern. Zwei Kolleginnen dürfen am 
Tag kurz ins Haus, um sie mit Lebensmittel zu versorgen, nach weiteren Krankheitsanzeichen zu sehen und neue Aufträ-
ge entgegen zu nehmen. Wir arbeiten von der Geschäftsstelle aus. Ein großes Glück – alle bleiben gesund und gelassen. 

Oft denken wir uns in das neue Haus mit einzelnen Wohn einheiten. Die Hygienemaßnahmen und auch die Bedrohung 
einer Quarantäne für alle Bewohner*innen wären deutlich einfacher zu nehmen. So kommen wir also durchs Jahr mit 
Blick auf das Kommende.

Frauen- und Kinder- 
schutzhaus in Zeiten der Pandemie



2020 ist ein besonderes Jahr auch für die pädagogische Arbeit 
im Kinder – und Jugendbereich. Über Monate bildet sich eine 
feste Bewohnerinnengruppe mit ihren Kindern, das Haus ist 
voll und dann kommt Corona. Von einem Tag auf den anderen 
schließen die Schulen und Kitas laufen nur auf Notbetrieb. Alle 
haben Angst sich an dem fremden Virus anzustecken.

In unserer engen „Notunterkunft“ mit nur einem Zimmer pro 
Familie kommt nach anfänglicher Freude der Schulkinder: „Die 
Schule fällt aus“ schnell das Gefühl des „eingesperrt sein“.

Auch im Haus sollen alle Abstand halten, der Kinderbereich 
bleibt geschlossen.Johannes* (6 Jahre) fragt: „Was sollen wir 
jetzt tun? Oh mir ist so langweilig.“

Alle Nerven sind angespannt, die Frauen und die Kinder ha-
ben das Gefühl von Kontrollverlust in der Situation von häus-
licher Gewalt erlebt. Wir überlegen, was wir für die Familien 
machen können. Schnell ist klar, aus dem Kinderbereich (ein 
Zimmer, Teeküche und Bad) im Keller wird unsere „Qua-
rantäneschleuse“. Neue Familien oder Bewohner*innen mit 
Erkältungssymptomen bleiben dort bis der PCR Test negativ 
ist. Wir richten gemeinsam mit den Kindern ein anderes Zim-
mer neben der Küche zur Kletterhöhle, Mal- und Kuschelecke 
mit Büchern und Spielen ein. Johannes und die anderen Kin-
der nehmen den Raum schnell an. 

Die Frauen beschweren sich über Regelverstöße, Lautstärke 
und ständige Streitereien unter den Kindern und Jugendli-

chen. Wir reden viel miteinander. Eigentlich verstehen Groß 
und Klein das Problem, aber es ist so schwer sich in unserem 
engen Haus aus dem Weg zu gehen. 

Da alle Außenaktionen, wie Waldtage mit Erlebnispädagogen 
oder therapeutisches Reiten abgesagt sind, müssen Alternativen 
im Haus und Garten her. Das Wetter ist oft schön, die Hänge-
matte und das Klettergerüst erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Projekte, wie z.B. auf Leinwände mit Acryl malen machen alle 
mit. Mütter mit ihren Kleinkindern lassen sich Handabdrücke 
und freie Kunst einfallen, die Größeren und Erwachsenen malen 
realistisch und auch liebe Dankesbilder für unser Team.

2020 haben wir noch nicht geahnt, dass wir unter Corona 
soooo lange eingeschränkt sein werden.

Auch das Homeschooling ist eine Herausforderung. Viele 
Mütter würden selber gerne einen Deutschkurs besuchen 
und sollen nun bei den Schulaufgaben helfen, die sie nicht 
verstehen. 

Aber wir alle sind emotional zusammengewachsen, konnten in 
den Sommerferien 2020 sogar unsere 2. Ferienfreizeit im „Gut 
Alte Heide“ als Hausgemeinschaft machen. Glücklich sind wir 
zurückgekommen. Kinder, Mütter, Frauen und Mitarbeiterin-
nen sind auch mit den Aufgaben unter Corona Bedingungen 
gewachsen und alle freuen sich über sonst so selbstverständli-
che Erfahrungen und Erlebnisse, wie Grillen im Garten, viel 
Zeit mit Mama und auch mal ausschlafen.

Kinder- und 
Jugendbereich unter Corona

* alle Namen geändert



Fallbeispiel  
Kinder- und Jugendbereich

Im April kommt Hamsa mit ihren Töchtern Selin* (18) und Nura (11) aus Nord-
deutschland zu uns. Ihre anderen beiden Töchter Lara (17) und Gözlem (19) sind 
noch beim Vater geblieben um ihre Schulabschlüsse abzuschließen und kommen 
im Juli nach. 

Selin hat einen festen Freund im Rheinland. Ihrem Vater passt das nicht. Er möch-
te, dass sie sich trennt und spricht von Zwangsverheiratung mit einem türkischen 
Mann. 

Hamsa ist schon lange unglücklich in der Ehe mit ihrem Mann, mit dem auch sie 
vor mehr als 20 Jahren verheiratet wurde und ihn nie geliebt hat. Es gab schon 
lange viel Streit und Gewalt! Jetzt reicht es ihr! Für ihre Töchter möchte sie eine 
Zukunftsaussicht auf ein gemeinsames Leben mit einem durch den Vater ausge-
suchten Partner verhindern – und geht! 

Lara steht kurz vor der Realschulabschluss – Prüfung und Gözlem ist im Abitur. Sie 
entscheiden sich ihre Abschlüsse noch zu beenden und kommen im Juli nach. Eine 
Familie die aus 3 volljährigen Frauen, einer fast Volljährigen und einer Teenagerin 
besteht, hatten wir so noch nicht im Frauen- und Kinderschutzhaus. Eine neue 
Situation für uns. Die Familie bewohnt zwei Zimmer und die beiden volljährigen 
Töchter bekommen jeweils eine eigene Ansprechpartnerin aus dem Frauenbereich 
im Team. Nura und Lara werden vom Kinder- und Jugendbereich betreut. 

Nura ist die jüngste der vier Schwestern und wirkt oft ruhig und introvertiert. Sie 
kommt in Troisdorf in die fünfte Klasse, muss sich an alles Neue gewöhnen und ist 
viel mit der Mama zusammen oder zieht sich im Zimmer zurück. Wir sorgen uns, 



* alle Namen geändert

sprechen sie an. Nach einigen Gesprächen und Rückmeldungen verstehen wir: Nura 
geht es gut und sie braucht den Rückzug. Sie liest gerne und malt unheimlich gute 
Mangas. 

Die älteren Töchter planen ihre Zukunft. Selin fühlt sich verantwortlich dafür, dass 
nun alle Familienmitglieder ihr Leben neu planen müssen. Ihre Schwestern und auch 
Hamsa versuchen ihr die Schuldgefühle auszureden, dass sie „wegen ihr“ den Vater 
verlassen haben. Selin besucht ihren Freund oft und freut sich auf die Zukunft hier 
im Rheinland. Lara und Gözlem sind große Unterstützerinnen für Hamsa. Sie füllen 
Anträge mit ihr aus, passen auf Nura auf und übersetzen für die Mama. 

Hamsa ist sehr belastet durch die anstrengende Wohnungssuche. Im Großraum 
Köln eine Wohnung zu finden die groß genug ist für 5 Personen, ist eine echte 
Herausforderung. An einem heißen Sommertag klappt sie in der Küche um, nach-
dem sie die 18. Absage erhalten hat. Sie ist verzweifelt und sagt: „Ich werde niemals 
eine Wohnung finden“. Die anderen Frauen im Haus fangen sie auf. Sie sprechen 
ihr Mut zu. Mit einer Kollegin trainiert sie nochmal die Anrufe bei Vermieter*innen. 
Auch der Umgang mit Absagen wird mit Hamsa bearbeitet. Die Wohnungssuche 
bleibt schwierig und geht weiter. 

Selin entscheidet sich ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Sie bewirbt sich in 
einem Kindergarten. Lara schreibt einige Bewerbungen und findet einen Ausbil-
dungsplatz im medizinischen Bereich. Sie hat ab August als erste der älteren 
Schwestern eine Perspektive und muss immer früh das Haus verlassen. Gözlem hat 
sich für Studienplätze beworben und hofft auf eine Platzzusage. 

Im Oktober finden die fünf Frauen endlich eine passende Wohnung. Von dort aus 
ist auch der Ausbildungsplatz für Lara gut zu erreichen. Sie freuen sich riesig auf den 
Neustart und ein freies Leben!  





Schnittstellen und Politik
2020 – ein Jahr der Antragsstellung. Zunächst gibt der Rhein-Sieg-Kreis seine Zustimmung und das 
Land erteilt die Baugenehmigung für den Neubau des Frauen- und Kinderschutzhauses. Da wir mit 
einem erweiterten Konzept im neuen Haus arbeiten wollen: Öffnung der Adresse, Schutz und Be-
gleitung: für Söhne ab 13, transidente Menschen und Frauen und/oder Kinder mit Behinderung. Für 
den erweiterten Personenkreis brauchen wir selber Beratung von entsprechenden Fachstellen und 
einer Supervisorin zur Konzeptentwicklung. Es ist uns sehr wichtig nicht einfach nur die Tür für diese 
Menschen zu öffnen, sondern vorbereitet zu sein. Da passt es, dass es ein Bundesinnovationspro-
gramm gibt „gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. Wir beantragen die Übernahme der Kosten für 
den Prozess der Konzeptentwicklung. Leider wird der Antrag abgelehnt – unsere Vorhaben ist nicht 
innovativ genug. Wir finanzieren darauf die Konzeptentwicklung weitgehend über Spenden. 

Über das Bundesinvestitionsprogramm „gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ können wir Fördermittel 
zur Erschließung von Frauenhausplätzen beantragen. Das tun wir für: 10 Küchen für die Bewohnerin-
nenappartements, die Einrichtung eines behindertengerechten Appartements und das Sicherheitssys-
tems. Auf den Bescheid warten wir noch. Sind aber guter Dinge, dass es bewilligt wird.

Für die Umsetzung des neuen Konzeptes gehen wir in erste Gespräche mit der Polizei und auch mit 
einem Sicherheitsdienst. Ihre Fachkenntnis und Erfahrung soll in unser Konzept einfließen. 

Der Rotary Club Troisdorf zeigt großes Interesse an unserer Arbeit. Über eine Global Grant Förde-
rung sollen die Möbel der Bewohner*innen Appartements finanziert werden. Es entsteht eine enge 
Zusammenarbeit. Die Entscheidung darüber fällt im Laufe des Jahres 2021. Große Freude!

Überhaupt gibt es viel Unterstützung und Zuspruch von verschiedenen Seiten für die Weiterentwick-
lung und dringend notwendigen Erhöhung der Platzzahl für Frauen und Kinder nach häuslicher Gewalt. 
Allen, die daran mitgewirkt haben danken wir herzlich!



Statistik

Aufnahmen und abgelehnte Aufnahmen

Frauen

Kinder

Kinder

Frauen

Aufnahmen

Abgelehnte Aufnahmen
180

207

50

68

Anzahl der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren insgesamt

mit vier und mehr Kindern

mit drei  
Kindern

14

mit zwei  
Kindern

9

mit
einem
Kind
15

ohne  
Kinder

8

4

insgesamt
50

Alter der Frauen

50 - 60 Jahre

3 4

unter 20 Jahre

20 - 25
Jahre

5

25 - 30
Jahre

8

30 - 40
  Jahre
  17

40 - 50
Jahre
13



* Zurück in die ehemalige Wohnung nach Auszug des Partners

Das gab es in 2020 tatsächlich etwas häufiger als im Vorjahr. Wenn Familien mit 
mehreren Kindern aus dem alten Wohnumfeld fliehen, geben sie wirklich was 
auf: die Wohnung, oft Kitaplätze, Schule, vertraute Menschen wie Lehrer*in-
nen, Nachbar*innen, Begleiter*innen z.B. durch eine Familienhilfe…. Der Neu-
aufbau eines solchen stabilisierenden Netzes ist schwer. Hier stößt man auf 
unbekannte Orte und Menschen, unklare Zuständigkeiten und eine katastro-
phale Lage auf dem Wohnungsmarkt. Lauter gute Gründe, um zu überlegen, 
ob die hilfsbedürftige Familie die Wohnung verlässt oder der gewalttätige Part-
ner. Mit Unterstützung von engagierten Jugendämtern konnte so für einige 
Familien im letzten Jahr eine Lösung mit dem Mann, im Sinne der Kinder, erar-
beitet werden. Die Familien wurden nach einem kurzen Aufenthalt im Frauen- 
und Kinderschutzhaus in ihrem gewohnten Umfeld weiter unterstützt. Ist die 
Gefährdung allerdings zu hoch, muss die Familie sicher an einem anderen Ort 
untergebracht werden.

Wohnsitz nach dem Frauenhaus-Aufenthalt*

Ehemalige Wohnung 
(bei Auszug des/-r  
Partners/-in)

neue eigene Wohnung

Bei Verwandten/Freund_innen/Nachbar_innen

Soziale
Einrichtung

6

5

10

Ehemalige Wohnung  
(Rückkehr zur misshan-
delnden Person)

4

  Anderes      
    Frauen- 
         haus
             13

Keine
Angabe

9

3



Fallbeispiel Frauenbereich*

Mari (18) kommt mit ihrem Sohn Sahin. (4) aus dem Sau-
erland zu uns. Mit 13 Jahren heiratet sie einen deutlich 
älteren Mann in Syrien. Er lebt bereits in Deutschland. 
Mari will weg aus Syrien. Sie hat bereits ihren Vater und 
zwei Brüder sterben sehen. Nur mit einem Mann an ihrer 
Seite traut sie sich die Flucht zu. In ihm sieht sie die einzige 
Chance auf ein neues Leben. Als sie 2015 nach Deutsch-
land geht, ist Ihre Mutter dagegen. Sie hat Sorge um die 
so junge Tochter und gleichzeitig kann sie ihr keine siche-
re Zukunft bieten. So erzählt Mari im Erstgespräch. 

Anfang 2020 meldet sich eine Lehrerin. Mari besucht die 
10. Klasse der Realschule. Vorher war sie auf der Haupt-
schule. 

Der Mann ist heute 30. Er arbeitet als Paketzusteller. Ihre 
wichtigen Unterlagen hat er. (Kontokarte, Krankenkassen-
karte, Pass …) Sie hatte noch nie einen Zugang zum Kon-
to. Die Jobcenterleistungen sind auf sein Konto gegangen. 

Vor sechs Monaten beginnt er sie zu schlagen und zwingt 
sie zum Sex. Sahin schlägt er schon länger. Sie vertraut 
sich einer Lehrerin an. Diese nimmt Kontakt zu uns auf.

Als Mari bei uns ankommt macht sie auf den ersten Blick 
einen für ihr Alter starken Eindruck. Sie ist schnell im 
Kontakt mit den anderen Frauen. Sie will unbedingt wie-

der zur Schule. Sie versteht nicht, dass wir nicht wie eine 
Kita, Sahin betreuen können. Auch die Mitbewohnerin-
nen sind keine Lösung. Wir verstehen, dass aus ihrer 
Sicht, die Schule ein Ausweg ist. Nur müssen zunächst 
hier an ihrem neuen Aufenthaltsort, einiges geklärt wer-
den. Wir wenden uns an das Jugendamt, um Unterstüt-
zung in Form eines Kitaplatzes zu bekommen. Schwierig 
– noch schwieriger wird es, als deutlich wird, wie jung 
Mari als Mutter ist, wie geschädigt beide sind Mutter und 
Sohn. Der Antrag auf Hilfen zur Erziehung, der nötig ist 
für eine Familienhilfe, wird zwischen den Jugendämtern 
Sauerland und Troisdorf hin und her geschoben. Die Si-
tuation verschärft sich, als Mari unabgesprochen mit ih-
rem Sohn weg bleibt. Sie hält sich nicht an Absprachen, 
hat Sahin nicht im Blick. Sie ist 18, will feiern, Gleichaltrige 
treffen, nicht an Putzdienste oder an morgen denken. 
Wir müssen Abmahnungen erteilen und sie riskiert den 
Frauenhausplatz. Alles hatte so vielversprechend angefan-
gen. Ihre große Motivation einen Schulabschluss zu ma-
chen, ist nicht mehr zu erkennen. Sie ist 18 – hat keine 
Lust mehr, sich von uns was sagen zu lassen, von uns er-
mahnt und abgemahnt zu werden. Mari wird trotzig und 
wir kommen an die Grenze der Frauenhausarbeit. Längst 
haben wir die Jugendhilfe übernommen. Wir kontrollie-
ren, wann sie aufsteht und Sahin Frühstück macht, sie 
muss täglich ins Büro kommen und uns ihren Tag erläu-
tern. Wir machen Zielvereinbarungen und versuchen 



weiterhin händeringend, einen Kitaplatz zu bekom-
men. So geht es, Mari kommt in ihre alte Form. Sie 
verfolgt wieder ein Ziel – sie will hier raus. Eine 
Wohnung, eine Schule, einen Kitaplatz. Und dann im 
Mai letzten Jahres, mitten im Lockdown schafft sie 
es eine Wohnung in Köln zu bekommen. Sie zieht 
aus. Das Angebot der Nachsorge nimmt sie leider 
nicht an. Das vertrauensvolle Verhältnis zu uns ist 
zerrüttet. So funktioniert Frauenhausarbeit nicht. 
Sie basiert auf Freiwilligkeit und Selbstständigkeit. 
Für junge Frauen ist das manchmal nicht das richtige 
Angebot. Wir sagen dann: „sie muss noch nachrei-
fen“ sie sind möglicherweise viel zu früh in viel zu 
überfordernde Situationen gekommen, wie Mari: 
mit 13 verheiratet, Flucht von Syrien nach Deutsch-
land, mit 16 Mutter geworden, Gewalt in der Part-
nerschaft, wieder eine Flucht… Wir verstehen Mari, 
sie hat so jung schon so viel bewältigt. Aber unsere 
Erfahrung ist, dass es nur mit einer Wohnung nicht 
getan ist. Sie wird Hilfre brauchen, von uns nimmt 
sie sie nicht mehr an. Ein neuer Mann könnte dann 
schnell wieder an den Anfang führen. Um den Kreis-
lauf zu durchbrechen braucht es aus unserer Sicht 
einen Ort, an dem junge Mütter und ihre Kinder zur 
Ruhe kommen können und ein pädagogisches Set-
ting im Rahmen der Jugendhilfe. 

* alle Namen geändert



Eigentlich steht hier was wir renoviert oder angeschafft haben. Mit Blick auf das 
neue Haus konnten wir hier sparen. 

Im März 2020 beginnt der Bau des neuen Frauen- und Kinderschutzhauses. Aus 
bekannten Gründen konnte weder der Spatenstich noch das Richtfest von uns 
gefeiert werden. Erst im August 2020 können wir zusammen den Bau sehen. Das 
war ein unglaubliches Gefühl – voller Freude und Rührung.

Es entstehen 10 unterschiedliche Wohneinheiten von Appartements bis 4-Zim-
merwohnungen für 12 Frauen mit bis zu 18 Kindern. Darunter wird auch ein 
barrierefreies Apartment sein. Es wird einen Gemeinschaftsraum für Hausge-
spräche, Feiern, Seminare, Begegnungen, Austausch, Miteinander… geben, Bera-
tungsräume, ein deutlich größerer Kinderbereich unterteilt für jüngere und 
ältere Kinder. Im Haus wird auch unsere Geschäftsstelle und die Nachsorge inte-
griert sein. Darüber hinaus wird es im Untergeschoss Platz für einen Wäschekel-
ler und Lagerplatz für Handtücher, Bettdecken und -wäsche, Werkzeug und Klei-
derspenden geben. Auf dem Dach des Hauses wird es eine Solaranlage geben. 
Jede Wohneinheit verfügt über eine eigene Küche, ein Bad und zusätzlichem WC 
und über Balkon oder kleiner Terrasse. KEIN VERGLEICH zur bisherigen Unter-
kunft. Wir freuen uns sehr! 

Der Neubau



Das Umzugsjahr! Es wird sich zeigen, ob all die Antragsstellung 
sowohl bei der Politik als auch bei Stiftungen für das Haus Früchte 
tragen wird. 

Unsere Absicht, ist das Haus innen zu einem Ort zumachen, an dem 
Frauen und Kinder zur Ruhe kommen, Kräfte sammeln können, alte 
Wunden heilen und Zuversicht geweckt wird. Ein lebendiges Haus, 
in dem gelacht, geweint, geflucht, gestritten, viel gekocht und ge-
gessen, gefeiert und Ballast abgeworfen wird. Die Möbel hier im 
alten Haus, haben weitgehend ihren Dienst getan. Was noch gut 
ist kommt mit. Aber von den meisten Sachen müssen wir uns tren-
nen. Die Räume und die Ausstattung sollen freundlich und stabil 
ausgestattet und gestaltet sein. Dafür müssen wir weiterhin Spen-
den sammeln und auch der Politik vermitteln, warum Gestaltung 
und Solidität der Ausstattung wichtig ist. Unsere Leistungsverhand-
lung mit dem Rhein-Sieg-Kreis steht an. Umzugskosten, doppelte 
Miete für den Übergang, die Kosten für Rückbau und eine Grund-
ausstattung.

Das ist ein Teil der Arbeit in 2021 – ein anderer ist in den andau-
ernden Zeiten der Pandemie, die Frauen und Kinder gut zu beglei-
ten, sie mit Testmöglichkeiten und Impfangeboten zu versorgen. 
Das Coronavirus so gut es geht, aus dem Haus zu halten.

Ausblick 2021
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