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Der Verein
Der Verein Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. besteht seit 29 Jahren und betreibt das Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf. Wir bieten bis zu 12 Frauen* mit
max. 18 Kindern Schutz und Begleitung nach häuslicher
Gewalt oder deren Androhung.
In einem großen Mehrfamilienhaus stehen den Bewohnerinnen* 10 unterschiedlich große Wohnungen mit Küche
und Bad zur Verfügung. Es gibt in unserem Haus einen
Gemeinschaftsraum. Wir nennen ihn Café. Hier wird sich
getroffen, ausgetauscht, getröstet und gefeiert. Darüber
hinaus gibt es einen Kinderbereich. Von dort kommt man
in den Garten mit Spielgeräten und einem Pavillon für
Feste und Hausgespräche oder einfach zum Kaffee trinken
und verweilen. Auch das Büro der ambulanten Begleitung
nach dem Frauenhausaufenthalt befindet sich im Haus.
2021 wurde der Bau des neuen Frauen- und Kinderschutzhauses abgeschlossen und im Herbst war der Umzug. Seit Juni 2019 trägt der Verein auch die ambulante
Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt. Die Stelle
wird finanziert durch den Rhein-Sieg-Kreis. Der Jahresbericht der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt ist nun erstmals mit angefügt.
Frauen*: Wir nutzen die gendersensible Schreibung, um in Personenbezeichnungen neben weiblichen auch nichtbinäre und diversgeschlechtliche
Personen sichtbar zu machen und einzubeziehen.

24 Frauen und 33 Kinder …
… haben im Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf seit der Eröffnung am 2. November schon
Schutz gefunden. Wir sagen DANKE für sämtliche Spenden, Unterstützung und zuverlässige Wegbegleitung zum Neubau und Ausstattung des Frauen- und Kinderschutzhauses Troisdorf.
Wir danken nach diesem ereignisreichen Jahr ganz besonders allen SpenderInnen*, UnterstützerInnen*
und MitdenkerInnen*. 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!
Danke an: AS Aktuell AG, AXIS Communications GmbH und TST, Gerling und Schütz Immobilien,
sozialer Arbeitskreis der CDU, Kreistagsfraktion Bündnis 90/die Grünen, SPD Kreistagsfraktion, AWO
Troisdorf, Familie Heep, Lions Club, Melek Keskin, Kirchenvorstand der katholischen Sankt Johannesgemeinde, KFD im Rhein Sieg Kreis, ev. Kirchenkreis an Rhein und Sieg Ehepaar Kneutgen, Kinderstiftung Troisdorf, Reiner Mathes, M Assist GmbH, Pflanzen Breuer Sankt Augustin, Fritz Ploeger, der
Paritätische Rhein-Sieg-Kreis, Reifenhäuser GmbH, rotary Club Troisdorf, Stadtwerke Troisdorf, Städteund Gemeindestiftung der Kreissparkasse Köln, Stiftung ein Herz lacht, VR-Bank Rhein-Sieg , unseren
Familien und Freund*innen…. Und allen privaten Spender*innen, die wir hier aus Datenschutzgründen
nicht namentlich nennen – egal welcher Betrag, ob regelmäßig oder einmalig, alles hat geholfen und
hilft – DANKESCHÖN!
Das Team des Frauen- und Kinderschutzhauses
FRAUEN HELFEN FRAUEN TROISDORF E.V.
Postfach 1221 · 53822 Troisdorf
Telefon: 02241 3226360 · www.frauenhelfenfrauenev.de
BANKVERBINDUNG:
Kreissparkasse Köln · BIC: COKS DE 33 XXX
IBAN: DE 03 37050299 0027003607

Ministerium für Kinder, Jugend, Familie,
Gleichstellung, Flucht und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Frauenhaus-Team
Mit der Erweiterung der Platzzahl für Bewohner*innen geht auch
eine Personalaufstockung einher. Julia Weimann und Verena Braun
verstärken uns sowohl im Frauenbereich als auch in der ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt, Maike Wilken
im Kinderbereich. Finanziert werden die Stellen zu einem Teil
durch das Land NRW und einem Teil über eine Leistungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis. Da wir an dem bisherigen Betreuungsschlüssel festhalten und sich die Personenanzahl erhöht
hat, werden ca. 0,5 Stellen davon durch Spenden getragen.

therapeutin (DGSF), HP-Psych. seit 2017, syst. Sexualtherapeutin seit 2018

Das Team (Stand Juli 2022) 6 Stellen auf 10 Kolleginnen plus „Bufdi“:

Verena Braun, Sozialpädagogin (Bachelor), seit November 2021
in der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt
und im Frauenbereich des Frauen- und Kinderschutzhauses

Maike Wilke, unsere ehemalige Bufdi (2017), hat ihr Anerkennungsjahr innerhalb ihrer Ausbildung zur Erzieherin bei uns
absolviert. Im Anschluss wird sie zum September 2022 für den
Kinderbereich mit einer halben Stelle übernommen werden.
Das ist ein großer Zugewinn!
Lea Braun war unsere Bundesfreiwillige und in diesem zweiten
Corona Jahr mit weiteren Anforderungen an Hygiene und dem
zu bewältigenden Umzug eine gute Unterstützung!
Alexandra Fausten, Sozialpädagogin (Bachelor), Geschäftsführerin, seit 10 Jahren im Frauenbereich, seit 3 Jahren in der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt, Fachberaterin Psychotraumatologie seit 2015, i.A. zur systemischen
Beraterin
Michiko Park, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Geschäftsführerin,
seit 13 Jahren im Frauenbereich, seit 2016 systemische Familien-

Marion Spiekermann, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Geschäftsführerin, seit 8 Jahren im Frauenbereich, systemische Beraterin
seit 2013, systemischer Coach für Flüchtlinge seit 2018, systemische Konfliktcoach seit 2020
Julia Weimann, Sozialpädagogin (Bachelor), seit 3 Jahren in der
ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt und im
Frauenbereich des Frauen- und Kinderschutzhauses

Martina Bláhová-Müller, staatl. anerkannte Erzieherin, Geschäftsführerin, seit 13 Jahren im Kinderbereich, Verfahrensbeiständin seit 2010, insofern erfahrene Kinderschutzfachkraft seit
2016, Traumabegleiterin für Kinder seit 2017
Jana Bach, staatl. anerkannte Erzieherin, Geschäftsführerin, seit 7 Jahren im Kinderbereich, Traumabegleiterin für Kinder seit 2017, i. A. zur
systemischen Beraterin
Manuela Franke, Zimmerin, Geschäftsführerin,
seit 6 Jahren in der Hausorganisation
Sandra Rempel, Fachangestellte für
Bürokommunikation, seit 2 Jahren in
der Verwaltung

Der Umzug und alles was davor geschah
Über 20 Jahre befand sich das Frauen- und Kinderschutzhaus in einem Einfamilienhaus. Zeitig musste ausgemistet werden. Überall in
sämtlichen Ecken, Schränken, Regalen in Garage, Schuppen, Keller bis
in unser Büro hatte sich einiges angesammelt. Für alle Eventualitäten
waren wir gerüstet. Vorräte an Wolle, Stiften, Schmierpapier, Plakate mit Forderungen nach mehr Schutzplätzen aus allen Jahren, Fotos,
Schlitten, Kinderräder und Kleiderspenden in allen Größen und Zuständen – das war die Gelegenheit auszumisten, zu sortieren und
weiterzugeben. Das neue Haus hat zwar einen großen Keller, aber
keinesfalls sollte sich die Unüberschaubarkeit ins Neue tragen. Was
gut war kam mit, wie z.B. unsere große Gemeinschaftsküche. Sie
wurde in zwei Wohnungen im neuen Haus wieder eingebaut.
Die Geschäftsstelle musste schon zu September geräumt werden.
Auch das war eine Herausforderung: Riesige Aktenschränke in mäßigem Zustand mussten entsorgt werden. Die Kolleginnen* aus der
ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt und der
Verwaltung zogen erstmal mit in das alte Frauenhaus.
Dann kamen Termine auf der Baustelle, Besprechungen mit diversen Firmen, Planungen zu Garten, Sicherheitstechnik, Küchen,
Schließanlage … Viele Unterstützer* haben uns in dieser Zeit beraten und begleitet.
Wir haben lange versucht für das alte Haus einen geeigneten
Nachmieter zu finden. Denn es war als Gemeinschaftsunterkunft
eingerichtet und hätte als solches gut weitergenutzt werden können. Das ist leider nicht gelungen.
Die Verhandlungen zur Leistungsvereinbarung mit dem Rhein-SiegKreis waren noch lange nicht abgeschlossen. Die definitive Zusage für

die Förderung der Ausstattung durch die Rotarier kam später als gedacht. Es war ein sogenannter global grant – ein weltweiter Zuschuss.
Plan B und C musste überlegt werden. Was von den alten Möbeln
könnte ggfs. doch mit ins neue Haus? Auch die Zusage für die Küchen
und das rollstuhlgerechte Appartement durch einen Stiftungsantrag
beim Bundeinvestitionsprogramm „Stärker als Gewalt“ kam spät.
Ab Juli gab es die ersten positiven Bescheide. Dann konnten Möbel,
Küchen, Technik beauftragt werden. Der Aufbau konnte beginnen.
Die letzten drei Familien mussten noch bis September im alten
Haus untergebracht werden.
Dann erhielten wir die Schlüssel für das neue Haus. Was für ein
Moment! Die Puzzleteile, die wir nur noch mit Mühe in der Hand
hielten, fügten sich zu einem Bild. Küchen wurden montiert, Möbel
angeliefert und Sicherheitstechnik installiert. Aus Plänen und Kalkulationen unserer Vision wurde langsam ein Frauen- und Kinderschutzhaus mit 10 Wohnungen, Büros, Beratungsräumen und Kinderbereich.
Der Umzug aus dem alten Frauen- und Kinderschutzhaus konnte Ende
Oktober stattfinden. Die Rotarier, unsere Freunde und Familien trafen
sich an zahlreichen Abenden und Samstagen zu „Hands-on“. Sämtliche
Arbeiten zur finalen Ausstattung der Wohnungen konnten so erledigt
werden. Wände wurden farbig gestrichen, Lampen und Spiegel installiert, Kommoden und Waschtische montiert, es wurde gepflanzt, geputzt, Betten bezogen, Geschirr eingeräumt. 10 unterschiedlich große
Wohneinheiten von 1-Zimmer-Appartements bis 4-Zimmerwohnung
für 12 Frauen mit bis zu 18 Kindern wurden bezugsfertig ausgestattet. Am 08. November 2021 zog dann die erste Familie ein.

Meral
Meral* ist 44 Jahre und Krankenpflegerin, kommt aus dem
Iran und zuletzt aus Nürnberg. Seit 6 Jahren ist sie mit ihrem Mann verheiratet. Sie war für iranische Verhältnisse mit
38 schon alt als Braut. Das Angebot der Schwiegerfamilie,
den Sohn zu heiraten, konnte ihre Familie nicht ablehnen.
Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch im Iran. Er arbeitet schon
länger hier. Und als sie mit Pari schwanger wird, ist Meral
auch glücklich und kann sich eine Zukunft an seiner Seite in
Deutschland vorstellen. Doch seit sie hier ist, wird sie malträtiert. Sie berichtet von Schlägen, Schubsen, an den Haaren reißen. Ein Attest eines Unfallarztes bescheinigt neben
den stumpfen Verletzungen auch Brandwunden.
Mera kommt zwischen Weihnachten und Neujahr 2020 mit
ihrer 5-jährigen Tochter Pari zu uns. Das Elisabeth-Fry-Haus,
eine Notaufnahme in Köln, kontaktiert uns und vermittelt
den Platz. Oft sind die Frauenhäuser und die Notaufnahmen nach Weihnachten voll.
Meral wirkt tough, agil und freundlich. Sie versteht schnell,
dass sie zunächst in einen separaten Bereich im Keller bleiben muss, bis das offizielle Corona-Testergebnis vorliegt.
„kein Problem, kein Problem“ beteuert sie. Ihre Tochter hat
sie gut im Blick.
Meral ist in den ersten drei Tagen in unserer kleinen und im
Winter ziemlich dunklen Kellerwohnung im Frauenhaus. Au-

ßerhalb der Pandemie dienten die Räume als Kinderbereich, Personalküche und -WC. Den Personal- und
Kinderbereich haben wir als „Isolierstation“ für neue
Familien und bei Corona-Verdachtsfällen umfunktioniert, denn zu dem Zeitpunkt gab es noch keine
schnellen Selbsttests. Die Mitarbeiterinnen* haben in
dieser Zeit die zwei Gemeinschaftsbäder der Bewohnerinnen* mitgenutzt.
Direkt Anfang Januar kam das negative Testergebnis.
Mutter und Tochter können ihr Zimmer beziehen, in
dem sie bleiben können. Erst da, nach vier Tagen im
Haus, zeigt Meral uns ihre großflächigen Hämatome an
beiden Beinen. Das waren die immer noch sichtbaren
Zeichen der häuslichen Gewalt durch ihren Mann. Er
hatte sie vor Weihnachten schwer misshandelt. Zum
wiederholten Mal kam die Polizei und holt sie mit Pari
aus der Situation. Ihr Mann, verbeamtet, wortgewandt
und nach außen hin ruhig, kann in der Wohnung bleiben. Diesmal geht sie mit Hilfe einer Beratungsstelle
weit weg. Um ihre Stadt Nürnberg herum zieht sie einen Kreis von mindestens 300 km Abstand zum Mann.
Gelandet ist sie dann im Rheinland.
Sie bleibt bis Mai. In den 5 Monaten muss ihre Akte
von der Ausländerbehörde Nürnberg zur Ausländer-

behörde nach Troisdorf übermittelt werden. Das
dauert. Vieles gerät dann ins Stocken. Was sich allerdings schnell anheizt ist das Sorgerechtsverfahren.
Der Mann lässt Meral nicht in Ruhe. Für sie ist das
schwer zu ertragen. Jetzt beginnt der Mann, sie und
auch die Tochter mit Textnachrichten zu bombardieren. Er findet immer wieder ihre neue Nummer raus.
Erst mit Hilfe einer Rechtsanwältin kann er gestoppt
werden.
Meral ist gebildet und sehr ordnungsliebend. Es ist ihr
wichtig, das alles korrekt läuft. Sie will sofort allen Forderungen nach Unterlagen aller Behörden nachkommen. Sie schläft schlecht, wenn ein Brief auch nur einen Tag liegen bleibt oder noch Kopien fehlen. Das ist
Teil ihrer Getriebenheit. Die stabile und selbstständige Frau vom Anfang hat auch anstrengende und fordernde Seiten. Sie ist geschädigt von all der Gewalt.
Sie und Pari gehen zu Angeboten des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ). Das hilft ihnen, sich selbst zu
vertrauen und sich zu regulieren. Anfang Mai findet
sie eine Wohnung hier in der Nähe.
Meral und Pari konnten hier neu starten. Manchmal
hören wir noch von ihnen.
* alle Namen geändert

neue Räume für den
Kinder- und Jugendbereich
Vorher: Wenn wir an das alte Frauen- und Kinderschutzhaus zurückdenken, fällt uns in erster Linie die
Enge (20 Personen, eine Gemeinschaftsküche, 2 Badezimmer, Büro, Kinderbereich und Kleiderkammer auf
300 qm inclusive Souterrain) ein.
Um in das Spielzimmer zu gelangen und eine sorglose
Spielzeit zu verbringen, mussten alle Kinder durch eine
schwere Brandschutztüre ins Untergeschoss. Dann
führte der Weg durch den Kellerflur Richtung Waschküche und durch die Personalküche ins Spielzimmer.
Das Spielzimmer haben wir hell und so gut wie möglich
gestaltet. Aber Realität war, dass nur Licht durch Fenster in der Höhe von der Rasenkante und eine Tür unterhalb der Terrasse hereinkam. Meistens spielten, bastelten, lasen wir in Büchern bei Deckenlicht – nicht
optimal.
Die jüngeren Kinder konnten den Weg vom Wohnbereich in das Spielzimmer wegen der Treppe und der
Brandschutztüre nicht alleine gehen. Auch machte einigen Kindern die Kelleratmosphäre Angst.
Seit November 2021 im neuen Haus: Wir Erzieherinnen fieberten in der Bauphase besonders unseren
neuen Räumen entgegen. Eine 3 Zimmer Wohnung im
Erdgeschoss mit 2 Bädern und Terrassenausgang zum

Garten. Wir nahmen Stift und Plan in die Hand und
konnten einen Kinder – und Jugendbereich mit freundlichen Räumen, sehr viel Tageslicht durch bodentiefe
Fenster/Terassentüren und neuer Möblierung planen.
Wir freuen uns so für die Kinder und Jugendlichen,
dass sich in den Räumen des Kinderbereichs ihre
Wichtigkeit und unsere Willkommenskultur wiederspiegeln.
Nun gibt es:
• einen Gruppenraum mit Schwerpunkt für die jüngeren Kinder, mit Spieleteppich und Kreativspielbereich
• Einen Raum für ältere Kinder und Jugendliche bzw.
Gespräche mit den Müttern
• eine Kindertoilette
• eine Toilette für Mitarbeiterinnen, Mütter und ältere Jugendliche
• ein Büro für die Erzieherinnen und für die Zusammenarbeit mit den Müttern.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum alten
Haus. Die Räume und die helle und tolle Spielfläche
drinnen und draußen wurden von den Kindern, Müttern und dem Team direkt mit großer Freude in Beschlag genommen!

Schnittstellen und Politik
2021 – ein besonderes Jahr. Wir ziehen in das lang geplante neue
Haus mit den noch länger geforderten mehr Schutzplätzen. 12
Frauen* mit bis zu 18 Kindern können nun Schutz vor Gewalt und
Zwangsverheiratung finden.
Für die Platzzahlerhöhung fordern wir adäquat eine Aufstockung
der Personalstellen. Mehr Frauen, mehr Kinder bedeutet auch
deutlich mehr Beratungs- und Begleitungsarbeit, mehr Hausorganisation und Verwaltungsarbeit. Der Rhein-Sieg-Kreis ermöglicht
nach langen Verhandlungen ein Plus von 1,5 Stellen. Wir beantragen und erhalten auch eine einmalige Unterstützung für den Umzug und die Ausstattung.
Über das Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ haben wir Fördermittel zur Erschließung von
Frauenhausplätzen erhalten. 10 Küchen für die Bewohnerinnenappartements, die Einrichtung eines behindertengerechten Appartements und das Sicherheitssystems wurden so ermöglicht.
Es ist für uns alles andere als selbstverständlich, dass Spenden uns
die Möblierung der 10 Wohnungen ermöglichen. Das Haus, so
wie es nun gebaut und so wie es ausgestattet ist, ist zum großen
Anteil auf privates Engagement und Stiftungen zurückzuführen.
Das ist großartig und gleichzeitig traurig. Keine Schule, keine Kita
müsste selber so viel Zeit, Geld und wo-manpower mobilisieren,
um einen geplanten Umzug zu bewältigen.
Umso größer ist unsere Dankbarkeit all denen gegenüber, die
Geld, Zeit und Knowhow investiert haben, um ein Frauen- und

Kinderschutzhaus zu bauen, dass seinem Namen alle Ehre macht.
Hier können die Familien zur Ruhe kommen, Kraft tanken und ihr
neues selbstbestimmtes Leben planen. Viele viele haben das ermöglicht: Firmen, die am Bau beteiligt waren, der Paritätische, die
Bauherren, das Architekturbüro, die Rotarier, Stiftungen…
Wir wollen mit einem erweiterten Konzept im neuen Haus arbeiten: Aufhebung der unbedingten Anonymisierung der Adresse,
Schutz und Begleitung für Söhne ab 13 Jahren, 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. Wir finanzieren die Konzeptentwicklung weitgehend über Spenden.
Eine Ausstattung, die zugleich solide, verlässlich und freundlich ist
vermittelt eine innere Sicherheit, die gerade bei der Umsetzung
des neuen Konzeptes notwendig ist. Darüber hinaus ist für die
Familien eine gute Vernetzung mit anderen Fachstellen, Mitdenker*innen sowohl freier Träger, in der Nachbarschaft und bei der
Stadt Troisdorf wichtig. Im neuen Stadtteil sind wir schon gut vernetzt. Viele auch die Nachbarschaft, haben uns beim Tag der offenen Tür im letzten November besucht.
Und weiter gilt es in der kommunalen, und auf Landes- und Bundesebene die bekannten dicken Bretter zu bohren. Machen wir!

Fallbeispiel
Kinder- und Jugendbereich
An einem Freitag im Mai kommen Aalia* (5), Neyla (4), Baz (2) und ihre Mutter Haniya
(36) zu uns ins Frauen- und Kinderschutzhaus.
Haniya beschreibt, dass die jahrelange körperliche, sowie psychische Gewalt ihres Mannes in den letzten zwei Jahren immer massiver geworden ist. Die gemeinsame Wohnung wird von ihm als „Drogenumschlagsplatz“ missbraucht, so dass der Mutter und
den Kindern nur noch ein Schlafzimmer zur Verfügung steht. Er lädt Freunde zum konsumieren ein und verpackt in der Küche und im Wohnzimmer die Drogen zum Verkauf.
Wenn Haniya mit den Kindern in die Küche geht, muss sie aufpassen, dass die Kinder
keine Substanzen in die Hände bekommen. Jedes Mal, wenn sie etwas gegen die Situation sagt oder den Mann bittet auszuziehen, wird sie geschlagen oder beleidigt.
Haniya ist sehr verletzt. Sie hat ihren Mann geliebt, viel für ihn getan, viel ausgehalten.
Selbst seine Familie hat ihr geraten weit weg zu gehen, weil er eine Gefahr für sie und
die Kinder ist. Der frühe und hohe Drogenkonsum hat ihn aggressiv gemacht, erklärt
Haniya sein Verhalten. Er hat den Kindern gesagt, sie sollen erzählen, dass die Mutter
sie schlägt. Die Erzieherinnen in der Kita haben mitbekommen, dass der Vater kaum da
ist. Zweimal sei er von der Polizei angesprochen worden, weil Nachbarn sich über den
Drogenkonsum beschwert haben.
Der Mann weiß, dass Haniya eine Trennung möchte. Daher verwaltet er das Geld und
engagiert Freunde und Bekannte ihm mitzuteilen, wo Haniya sich bewegt. Einmal versucht sie zu fliehen. Der Mann bekommt es mit und zerrt sie und die Kinder noch am
Bahnhof aus dem Zug heraus.
Im Mai fährt der Mann länger weg, und Haniya nutzt die Gelegenheit nach Troisdorf zu
fliehen. Da sie sich immer sehr stark kontrolliert und beobachtet fühlte, schaut sie sich
auch hier auf der Straße und beim Einkaufen um. Sie hat Angst gefunden zu werden.

Die Kinder und auch die Mutter wirken sehr aufgeregt und emotional belastet, wenn sie über
die Situation zuhause sprechen. Aalia zeigt in einer Spielsituation, am eigenen Hals, wie der
Vater die Mutter gewürgt hat.
Hier können sie erstmal zur Ruhe kommen, soweit es möglich ist. Haniya muss jetzt vieles regeln,
die Geschichte oft erzählen (Rechtsanwältin, Jugendamt, Verfahrensbeiständin). Sie hat kaum
Zeit für sich. Baz ist mit seinen zwei Jahren sehr agil. Ihn kann man nicht aus den Augen lassen.
Die Erzieherinnen aus dem Kinder- und Jugendbereich nehmen Haniya die Kinder öfter ab,
damit sie ihre Termine wahrnehmen kann und etwas Auszeit bekommt. Gleichzeitig ermöglichen sie damit, den Kindern ohne das Dabeisein der Mutter, erzählen zu können. Das Angebot
frei zu spielen, ist eine willkommene und entlastende Ablenkung zu all dem Erlebten. Die Erzieherinnen gehen zum Beispiel mit den drei Kindern zum Spielplatz oder bauen bei gutem
Wetter das Planschbecken im Garten auf. Die Mädchen können zum therapeutischen Reiten
gehen oder nehmen an Ausflügen teil. Leider bekommt keins der Kinder einen Kindergartenplatz. Das wäre sicher eine Entlastung für alle und würde der Familie Struktur im Alltag geben.
Im Juli fahren Haniya und die Kinder mit uns in die Ferienfreizeit. Haniya sagt, dass sie noch nie
im Urlaub waren. Sie freut sich sehr und die Kinder blühen auf. Sie können sich frei bewegen,
rumtoben und ihre Mama hat hier keine Sorge, gefunden zu werden. Sie wirkt zum ersten Mal
entspannt und lacht viel! Nach der Freizeit ändert sich einiges für die Familie. Das Gerichtsverfahren zum Sorgerecht steht an. Der Mann erhält die Anzeige von Haniya gegen ihn.
Nun erreichen Haniya Morddrohungen, die ihr Mann ihr über ihre Familie in Marokko aussprechen lässt. Ihre Angst, gefunden zu werden steigt nun wieder an. Sie traut sich kaum aus dem
Haus und auch die Polizei rät ihr in ein Frauenhaus weiter weg zu wechseln. Nun muss alles
ganz schnell gehen! So verlässt die Familie das Troisdorfer Frauen – und Kinderschutzhaus nach
3 Monaten. Die Kinder und ihre Mutter haben viele schöne Dinge zum ersten Mal erlebt. Hier
hat Haniya den ersten Schritt in ein selbstbestimmtes Leben gemacht. Wir wünschen ihr und
den Kindern für die Zukunft alles Gute und vor allem Ruhe!
* alle Namen geändert

Statistik
Anzahl der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren insgesamt

Alter der Kinder im Frauenhaus
12 Jahre und älter

mit vier und mehr Kindern

1
7

6

insgesamt
30
mit zwei
Kindern

10

4

6

ohne
Kinder

mit drei
Kindern

Jünger als 1 Jahr

6 - 12
Jahre

12

mit
mit
einem
einem
Kind
Kind

6
15

insgesamt
51

3-6
Jahre

16

Wohnort der Frauen vor dem Frauenhausaufenthalt
Keine
Ausland Angabe

1 1

Gleiche Stadt/gleicher Kreis

2

Anderes
Bundesland

7

Gleiches
Bundesland

19

1-3
Jahre

13

Wohnsitz nach dem Frauenhausaufenthalt*

neue eigene Wohnung

6
Keine
Angabe

2

11

2
2
Soziale
Einrichtung

Anderes
Frauenhaus

Ehemalige Wohnung
(bei Auszug des/-r
Partners/-in)
Ehemalige Wohnung
(Rückkehr zur misshandelnden Person)

7

* Die meisten Frauen wünschen, eine eigene Wohnung nach dem
Frauenhausaufenthalt. Das ist oft schwierig. Der Wohnungsmarkt entspricht schon seit vielen Jahren nicht dem Bedarf an benötigten Wohnraum. Das bedeutet lange Aufenthalte und manchmal eben auch die
Rückkehr zum misshandelnden Partner. 2021 war die besondere
Situation, dass wir ab September im Rückbau des alten Frauenhaus
waren. Da waren wir auf die Unterstützung der Fraueninfrastruktur
angewiesen. Mehrere Familien konnten in andere Frauenhäuser untergebracht werden. Es ist gut zu wissen, dass wir Teil dieser Community sind. Gruß an alle Kolleginnen in den Frauenhäusern und in
den Frauenberatungsstellen!

Ausblick 2022
… erstmal ankommen. Das Haus bewohnen und darin arbeiten … so war unsere Idee für 2022.
Doch mit dem Einzug der Familien nahm sowohl das Bewohnen, als auch das Arbeiten schnell Fahrt
auf. Es gibt nun schon die ersten Erfahrungen. Nicht das veränderte Konzept mit der offenen Adresse ist die große Veränderung, sondern das Leben der Familien hinter all den Türen in den abgeschlossenen Wohneinheiten. Jetzt kommt das Gute am Alten hoch. Die Gemeinschaftsküche im
alten Haus gab uns immer einen schnellen Einblick in den Zustand der Bewohnerinnen*. Das haben
wir hier nicht mehr. Wir beginnen, so die Corona-Lage es zulässt, viele Momente des Zusammentreffens zu initiieren. Hausgespräche, offenes Café, gemeinsame Wohnungssuche, Kindergeburtstage, Bayram, Einschulung…. alles wird Anlass, sich zu treffen und kennenzulernen. Ein Teil des Prozesses ist die Solidarität unter den Frauen. Damit sie entstehen kann, braucht es einen Rahmen
durch unsere Arbeit.
Wir sind gespannt: auf die ersten Erfahrungen mit Frauen* oder Kindern im Rollstuhl in dem rollstuhlgerechten Appartement. Auf die Arbeit mit transidenten Menschen. Dazu gibt es Vernetzungen mit Fachberatungsstellen.
Für einen gelingenden Aufenthalt im Frauen- und Kinderschutzhaus braucht es manchmal mehr.
Dann sind in Einzelfällen andere Fachstellen gefragt. Dass wir an einem lösungsorientierten Kontakt
zum hiesigen Jugendamt interessiert sind, ist ja kein Geheimnis und bleibt auch weiterhin ein Teil
unserer Agenda. Es wird wohl über das Jahr 2021 hinaus so bleiben.
Wir blicken freudig und etwas müde auf ein kommendes Jahr mit: neuen Eindrücken und Begegnungen, Beratungen in ruhigen Räumen, Erfahrungen mit Exmännern, die unsere Adresse wissen
können, mit Nachbarschaft und angekündigtem Besuch, die Wahrscheinlichkeit einer unterbrochenen Infektionskette, einer neuen NRW-Ministerin, Frauen* und Kinder mit Mut und Hoffnung …

Frauen helfen Frauen
Troisdorf e.V.
Ambulante Begleitung
Roncallistr. 62b
53842 Troisdorf
Telefon: 02241/3226364
nachsorge@frauenhelfenfrauenev.de
Frauen helfen Frauen
Troisdorf e.V.
Postfach 1221
53822 Troisdorf
Telefon: 02241 - 3226360
info@frauenhelfenfrauenev.de
www.frauenhelfenfrauenev.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE 03 37050299 0027003607
BIC: COKS DE 33 XXX

Ausblick
Erfreulicherweise wurde die Finanzierung des Projektes durch den
Rhein-Sieg-Kreis für weitere zwei Jahre genehmigt.
Erfolgreich konnten Praktikantinnen* von Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. auch speziell in der Nachsorge eingesetzt werden. Diese
Gelegenheit wurde mit Freude und Tatendrang angenommen und
erwies sich als eine durchweg positive Erfahrung. Für die Praktikantinnen* liegt ein großer Reiz darin, dieses bisher seltene Arbeitsfeld
kennen zu lernen und auch für uns waren sie eine Bereicherung.
Im November 2021 wurde das neue, offene Frauen- und Kinderschutzhaus in Troisdorf eröffnet. Dorthin konnten wir auch unsere
Büroräume verlegen. Ausführliche Informationen dazu werden wir
im nächsten Jahresbericht veröffentlichen.
Es hat sich nicht nur die Kapazität des Frauen- und Kinderschutzhaus
Troisdorf von 8 auf 12 Frauen erhöht, sondern auch das Frauenhaus
des Rhein-Sieg-Kreises vergrößerte sich von 8 auf 10 Plätze.
Damit ist ein Anstieg von Anfragen für die ambulante Begleitung
nach dem Frauenhausaufenthalt in den kommenden Monaten absehbar und der Bedarf an mehr Personalstunden wird sich noch einmal
drastisch verschärfen. Somit wird der Verein mit Unterstützung der
Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises im Sozialausschuss des RheinSieg-Kreises Anträge für eine zusätzliche halbe Stelle für eine Sozialpädagogin und eine halbe Stelle für eine Erzieherin beantragen.

Vernetzung
Durch die Umstände der Pandemie war die Kooperationsarbeit teilweise
wieder eingedämmt worden. Eine gute und beständige Kooperation besteht mit dem Frauenhaus Sankt Augustin und dem Jobcenter Rhein-Sieg.
Hier pflegen wir Kontakte bereits vor dem Auszug der Klientinnen* aus
dem Frauen- und Kinderschutzhaus. Auch eine gute Anbindung an weitere Sozialberatungen im Wohnort der Klientinnen* war möglich. Um ein
Beispiel zu benennen: Das Stadtteilprojekt von der Diakonie in Sankt
Augustin. Die Vermittlung verlief unkompliziert und war sehr hilfreich.
Die Kooperation zu Rechtsanwälten* war in diesem Jahr besonders präsent, da Gerichtstermine und Prozesse nach dem Auszug der Frauen*
weiter verhandelt oder erst dann starten konnten. Die Anwälte* nahmen sich immer Zeit für eine professionelle Übergabe und Transparenz
gegenüber der Klientin* und Sozialpädagogin*.
Wenn es in einem Fall zum Kontakt mit dem Jugendamt kam, erfuhren
wir bisher nur gute Kooperation, Absprachen und Unterstützung.
Die Netzwerkarbeit ist ein großer Baustein der Nachsorge und soll in
der Zukunft weiter und intensiver fokussiert werden, mit dem Ziel den
Klientinnen* gute Anschlussmöglichkeiten der Hilfe vermitteln zu können.
Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern* die uns dieses Jahr
eine Kooperation ermöglicht haben, besonders zu dieser schweren Zeit.

vermittelt wurde, begann die psychosoziale Beratung in Bezug auf die Themen Stabilisierung und Zukunftsplanung. Ein Sprachkurs war das Wichtigste, da der Noch-Ehemann ihr
immer verboten hatte diesen zu besuchen. Sie möchte sich nun endlich integrieren und
Arbeit finden. Nach der richtigen Vermittlung hat Dana durch die nachgehende Beratung
einen Platz in einem Integrationskurs erhalten. Marie besucht die Schule und hat durch
ein Praktikum den passenden Beruf gefunden. Sie möchte medizinische Fachangestellte
werden. Sie fühlt sich wohl in ihrer neuen Schule. Auch die Nachbarschaft ist herzlich und
lädt Marie zu Yogastunden ein, welche eine Nachbarin im Garten veranstaltete. Auch
Dana träumt von einer Ausbildung im medizinischen oder pflegerischen Bereich.
Ein weiteres Ziel ist die Scheidung und der Verbleib in Deutschland. Dieses Verfahren
wird durch eine Rechtsanwältin geführt. Die Termine werden begleitet durch die nachgehende Beratung. Die Sozialpädagogin bereitet die Klientinnen auf die Gespräche vor
und bespricht nach dem Termin offene Fragen oder Unsicherheiten.
Dana hat große Sorgen bezüglich ihrer Tochter. Sie merkt, dass Marie etwas bedrückt,
aber sie es überspielt. Marie hat gesundheitliche Probleme und einen großen seelischen
Ballast, welchen Sie mit der Sozialpädagogin in der Kindernachsorge besprechen kann.
Marie wird offener und vertraut sich der Sozialpädagogin an. Der sexuelle Missbrauch
wird thematisiert. Eine erfahrene Fachkraft in der Psychotherapie wird angestrebt, dies
stellt sich allerdings als schwierig heraus. Bis sie dort unterstützt wird sucht Marie eine
Selbsthilfegruppe auf, in der Jugendliche mit ähnlichen Erfahrungen sich in einem geschützten Rahmen austauschen können.
Es ist absehbar, dass die Probleme und Sorgen der beiden Frauen allgegenwärtig bleiben,
da noch einiges unaufgeklärt ist und Geduld erfordert. Doch durch die Vernetzung im
neuen Wohnort und dem Wissen, dass beide nicht alleine sind und Unterstützung erhalten, können Dana und Marie mit einer positiven und gestärkten Haltung der Zukunft
entgegen schauen.
* alle Namen geändert

Fallbeispiel Dana*
Dana ist 40 Jahre alt und kommt mit ihrer 18 jährigen Tochter Marie nach dem sechsmonatigen Frauenhausaufenthalt in die ambulante Begleitung. Vor ihrem Aufenthalt waren beide
Frauen erst ein paar Monaten in Deutschland und seit dem eingesperrt. Dana und Marie
durften die Wohnung keinesfalls verlassen. Der Noch-Ehemann war beiden Frauen gegenüber
sowohl körperlich wie auch psychisch gewalttätig. Marie wurde von ihm sexuell missbraucht.
Dana suchte Hilfe über das Internet. Eine Beratungsstelle konnte ihr helfen einen Platz im
Frauenhaus zu finden.
Erst nachdem Dana und Marie in Deutschland angekommen sind zeigt der Noch-Ehepartner
sein wahres Gesicht. Beide Frauen erlebten beide Frauen eine komplette Entmündigung, sowie ein Zustand der „Versklavung“. Ökonomische und psychische Gewalt, Entmündigung,
Angst und Kontrolle bestimmten das Leben der beiden Frauen.
Durch die Hilfe der Beratungsstelle und der Polizei konnte Dana mit ihrer Tochter in das
Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf fliehen. Sie konnte nun selbst entscheiden was für
sie und ihre Tochter das Beste ist. Am allerwichtigsten war, dass sie zur Ruhe kommen konnten und Schutz erlebten. Als Dana realisierte, dass sie nun keine panische Angst mehr verspüren musste, weinte sie sehr viel. Diese große Last fiel nun von ihren Schultern. In dem halben
Jahr konnten die beiden ihr Erlebtes verarbeiten und nun auf die Zukunft blicken. Die passende Wohnung fand sich schneller als gedacht. Ein wunderschöner Ort mit viel Ruhe und Natur.
Dana braucht weiterhin Unterstützung bei Anträgen und der Eingewöhnung im neuen Wohnumfeld, da noch Systemkenntnisse fehlen. Deshalb nahm sie die ambulante Begleitung nach
dem Frauenhausaufenthalt in Anspruch. Nachdem alle Anträge zur Existenzsicherung durch
die Sozialpädagogin gestellt wurden und Dana an Beratungsstellen wie die Migrationsberatung

Anzahl der Kinder
Im Jahr 2021 wurden im Rahmen der Kindernachsorge (Minijob +
männlicher Erlebnispädagoge) insgesamt 14 Kinder begleitet.

Neuer Wohnort nach dem Frauenhausaufenthalt
14-18 Jahre

2

10-14 Jahre

0-3 Jahre

2

3

3

3-6 Jahre

4
6-10 Jahre

Statistik
Die Klientinnen brauchten im Schnitt 6-12Monate Begleitung
bis sie Stabilitäterhalten und alle Hilfen installiert waren.

Im Jahr 2021 haben wir insgesamt 13 Frauen begleitet.
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Herkunft der Klientinnen
Asien: Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Bangladesch, Russland
Europa: Polen, Albanien, Bulgarien, Deutschland
Afrika: Kenia, Kamerun
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Arbeit mit den Kindern
Insgesamt konnten bisher 26 Kinder und Jugendliche in der turbulenten Zeit nach Auszug aus den
Frauenhäusern nachhaltig unterstützt werden.
Ihre Altersspanne reichte von 2 bis 19 Jahren.
Während der Corona-Pandemie leiden Kinder
und Jugendliche auf eine besondere Art und
Weise. Für die von uns betreuten Familien bedeutete die Pandemie einen erneuten Einschnitt
in ein ungestörtes, friedliches Kindsein. Wieder
müssen sie mit einem vollkommen neuen und
zum Teil sehr einsamen Alltag zurechtkommen.

Daneben finden Gespräche mit den Müttern
über die Bedürfnisse der Kinder, Schwierigkeiten in der Mutter-Kind Beziehung, die Suche
nach Betreuungsplätzen, Kontakte zum Vater
und viele weitere Themen rund um die Kinder
statt. Es ist uns wichtig, den Kindern und ihren
Themen einen eigenen Raum zu geben.

Die Arbeit mit den Kindern ist uns bisher nur
möglich da wir eine großzügige Förderung vom
Lions Club erhalten, die es uns erlaubt eine
450-Euro-Kraft im Kinderbereich der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt
einzustellen. Wir bedanken uns für die tolle Förderung die es uns ermöglicht Kindern nach erlebter häuslicher Gewalt auch nach dem Frauenhausaufenthalt Unterstützung anzubieten.

Alle Treffen sind individuell auf die Bedürfnisse
der verschiedenen Kinder und Familien abgestimmt. So findet mal ein großes Picknick mit
allen Müttern und ihre Kindern jeglicher Altersgruppen statt, während an anderen Tagen
lange Spaziergänge für Einzelgespräche mit
den älteren Kindern und Jugendlichen Priorität
haben, oder ausgiebiges Toben auf dem Spielplatz mit den jüngeren Kindern.

Als sehr wertvoll erachten wir weiterhin die
stundenweise Zusammenarbeit mit einem Erlebnispädagogen, der durch kreative Angebote
nicht nur Spaß und Abenteuer bringt, sondern
auch Selbstvertrauen, Körper- und Sinneswahrnehmungen sowie Teamfähigkeit fördert.
Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls seine
Funktion als männliches Rollenvorbild, die für
viele der Kinder ein zentrales Erleben darstellt.

Mit viel Flexibilität konnten wir fast ohne Unterbrechung Angebote im Freien für die Kinder
und Jugendlichen anbieten, um ihnen Stabilität,
Entlastung, Unterstützung und Abwechslung
zu ermöglichen.

Schwerpunkte der Arbeit
Arbeiten mit/trotz Corona
Lockdown und Homeschooling stellten die Klientinnen* vor neue Herausforderungen. Es fehlten monetäre Ressourcen für technisches Equipment, Kinderbetreuung
oder gewohnte Tagesstrukturen sowie der entlastende Kontakt zu dem bereits installierten Hilfesystem.
Zudem war für einige diese Zeit durch Stillstand geprägt. Sprachschulen waren zu,
Freizeit- und Kulturangebote fanden nicht statt, Freundinnen* zu treffen war schwierig. Das führte dazu, dass einige Frauen* ihre gerade erreichte Stabilität verloren
und in neue Krisen gerieten. Wir versuchten so gut wie möglich durch Beratung und
Kriseninterventionen die Klientinnen* zu entlasten.
Das stellte auch uns vor neue Herausforderungen. Persönliche Treffen waren lange
Zeit nicht möglich. Somit mussten wir über Telefonate oder Videoanrufe versuchen,
den Kontakt zu den Klientinnen* zu erhalten und sie auf diesen Weg zu stabilisieren.
Viele Familien hatten weder einen Laptop noch einen WLAN-Anschluss zu Hause,
was eine Beratung per Video unmöglich machte, sodass uns nur die Möglichkeit zum
Telefonieren blieb, was vor allem bei Sprachbarrieren mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Mit viel Geduld und Kreativität auf beiden Seiten konnten individuelle Wege der
regelmäßigen Kommunikation gefunden werden, die dazu führten, dass größere
Krisen abgewandt wurden und alle Klientinnen* die schwere Zeit bis jetzt gut überstanden haben.
Durch die Pandemie konnten viele Angebote der Beratungsstellen, zu denen wir
unsere Klientinnen* vermitteln, nicht im vollen Umfang angeboten werden. Das
hatte zu Folge, dass wir diese mit abgefangen haben.

Zielgruppe
Das Angebot der ambulanten Begleitung richtet sich an Frauen* mit und ohne Kinder, die
von verschiedenen Formen der Gewalt betroffen waren und das Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf oder das Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreises bereits verlassen haben. Der
Beginn in einen neuen Lebensabschnitt mit eigener Wohnung und Selbstverantwortung kann
durch die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt gefördert werden.

Kontaktaufnahme
Die Kontaktaufnahme erfolgt über eine Anfrage des zuständigen Frauenhauses, wenn
abzusehen ist, dass eine Bewohnerin* bald auszieht. Daraufhin wird ein Gespräch zur
Übergabe vereinbart. Im Übergabegespräch kommt es zum Kontakt zwischen der noch
begleitenden Sozialpädagogin* aus dem Frauenhaus, der Bewohnerin* und der ambulanten Begleitung. In diesem Gespräch ergeben sich die ersten Ziele und Aufgaben für die
ambulante Begleitung wie auch der Austausch über bereits vorhandene Arbeitsschritte.
Durch die Pandemie konnten die Kontaktanfragen und –aufnahmen nur telefonisch oder
per E-Mail erfolgen. Die Beratungen gestalteten sich überwiegend über Videokonferenzen,
Sprachnachrichten bzw. telefonisch.
Insgesamt wurden in den zwölf Monaten 13 Klientinnen* begleitet. Davon sind 9 Klientinnen* mit ihren 12 Kindern neu hinzugekommen. 4 Frauen* mit 2 Kindern wurden durch
die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt im Jahr 2021 weiterhin begleitet. 1 Frau* wurde aus dem Frauenhaus St. Augustin zu uns vermittelt.
Da durch die pandemische Lage und die Umzüge beide Frauenhäuser ihre Aufnahmekapazitäten zeitweise einschränken mussten, hatte dies zu Folge, dass auch weitaus weniger Klientinnen* an die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt angegliedert werden konnten.

Einleitung
Durch die Refinanzierung des Rhein-Sieg-Kreises konnte seit Juni 2019 eine Vollzeitstelle installiert werden, die es dem Verein ermöglicht
eine Sozialpädagogin* für die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt einzustellen.
Somit ist die Ambulante Begleitung ein weiterführendes Angebot des Vereins „Frauen helfen
Frauen e.V.“ für ehemalige Bewohnerinnen*
des Frauen- und Kinderschutzhauses Troisdorf
und des Frauenhauses im Rhein-Sieg-Kreis.
Aufgabengebiet

• Absicherung der finanziellen und psychosozialen Lebenssituation
• Unterstützung des Integrationsprozesses
von Migrantinnen*
• Motivation und Stärkung in der neuen
Lebenssituation
• Vermittlung zu anderen Institutionen und
Hilfesystemen
Das Team
Julia Weimann (20 Wochenstunden)
Sozialpädagogin (Bachelor)
Alexandra Fausten (10 Wochenstunden)
Sozialpädagogin (Bachelor), Fachberaterin
Psychotraumatologie seit 2015, Systemische
Beraterin in Ausbildung

Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V.
Ambulante Begleitung nach dem
Frauenhausaufenthalt
Roncallistr. 62b, 53842 Troisdorf
Telefon: 02241/3226364
nachsorge@frauenhelfenfrauenev.de

Die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt bietet:
• Begleitung beim Übergang in die neue Wohnsituation und Unterstützung in Ämterangelegenheiten oder bei (noch nicht abgeschlossenen) Gerichtsverfahren

Kontaktdaten

Viele Frauen* leben seit ihrem Auszug aus
dem Frauenhaus zum ersten Mal selbstständig
und sind für sich und ihre Kinder alleine verantwortlich. Zukunfts- und Versagensängste, Gefühle von Einsamkeit und Leere, Sprachbarrieren, sowie noch fehlende Systemkenntnisse
können dabei leicht in eine neue Krise führen.

Verena Braun (10 Wochenstunden)
Sozialpädagogin (Bachelor)

Frauen*: Wir nutzen die gendersensible Schreibung, um in Personenbezeichnungen neben weiblichen auch nichtbinäre
und diversgeschlechtliche Personen sichtbar zu machen und einzubeziehen.
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