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Durch die Refinanzierung des Rhein-Sieg-Krei-
ses konnte seit Juni 2019 eine Vollzeitstelle ins-
talliert werden, die es dem Verein ermöglicht 
eine Sozialpädagogin* für die ambulante Be-
gleitung nach dem Frauenhausaufenthalt einzu-
stellen.

Somit ist die Ambulante Begleitung ein weiter-
führendes Angebot des Vereins „Frauen helfen 
Frauen e.V.“ für ehemalige Bewohnerinnen* 
des Frauen- und Kinderschutzhauses Troisdorf 
und des Frauenhauses im Rhein-Sieg-Kreis.

Aufgabengebiet 

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

Die ambulante Begleitung nach dem Frauenhaus-
aufenthalt bietet: 
• Begleitung beim Übergang in die neue Wohn-

situation und Unterstützung in Äm ter an ge le-
gen heiten oder bei (noch nicht abgeschlosse-
nen) Gerichtsverfahren

• Absicherung der finanziellen und psycho- 
so zialen 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 

Verena Braun (10 Wochenstunden)
Sozialpädagogin (Bachelor)

Kontaktdaten 

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

Einleitung

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



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 Kinderschutz-
haus 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.

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 ambulan-
ten 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 Klientin-
nen* mit ihren 12 Kindern neu hinzugekommen. 4 Frauen* mit 2 Kindern wurden durch 
die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt im Jahr 2021 weiterhin beglei-
tet. 1 Frau* wurde aus dem Frauenhaus St. Augustin zu uns vermittelt. 

Da durch die pandemische Lage und die Umzüge beide Frauenhäuser ihre Aufnahme-
kapazitäten zeitweise einschränken mussten, hatte dies zu Folge, dass auch weitaus weni-
ger Klientinnen* an die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt angeglie-
dert werden konnten. 

Zielgruppe

Kontaktaufnahme



Arbeiten mit/trotz Corona 

Lockdown und Homeschooling stellten die Klientinnen* vor neue Herausforderun-
gen. Es fehlten monetäre Ressourcen für technisches Equipment, Kinderbetreuung 
oder gewohnte Tagesstrukturen sowie der entlastende Kontakt zu dem bereits in-
stallierten Hilfesystem. 

Zudem war für einige diese Zeit durch Stillstand geprägt. Sprachschulen waren zu, 
Freizeit- und Kulturangebote fanden nicht statt, Freundinnen* zu treffen war schwie-
rig. 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 verbun-
den 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 über-
standen 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.

Schwerpunkte der Arbeit



Insgesamt konnten bisher 26 Kinder und Jugend-
liche 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 be-
deutete die Pandemie einen erneuten Einschnitt 
in ein ungestörtes, friedliches Kindsein. Wieder 
müssen sie mit einem vollkommen neuen und 
zum Teil sehr einsamen Alltag zurechtkommen. 

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

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

Daneben finden Gespräche mit den Müttern 
über die Bedürfnisse der Kinder, Schwierigkei-
ten 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.

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

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 ambulan-
ten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt 
einzustellen. Wir bedanken uns für die tolle För-
derung die es uns ermöglicht Kindern nach er-
lebter häuslicher Gewalt auch nach dem Frau-
enhausaufenthalt Unterstützung anzubieten.

Arbeit mit den Kindern



Statistik
Anzahl Klientinnen
Im Jahr 2021 haben wir insgesamt 13 Frauen begleitet.

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

Herkunft der Klientinnen
Asien: Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Bangladesch, Russland
Europa: Polen, Albanien, Bulgarien, Deutschland
Afrika: Kenia, Kamerun

Asien

Afrika

Europa

1-3 Monate

3-6 Monate

6-9 Monate

9-12 Monate

5

4

3

1

Neuer Wohnort nach dem Frauenhausaufenthalt 

4

2

2

1
1
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Bonn

TroisdorfKöln

St. Augustin

Niederkassel

Lohmar



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

Neuer Wohnort nach dem Frauenhausaufenthalt 

22
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3-6 Jahre
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10-14 Jahre

14-18 Jahre



Fallbeispiel Dana*

Dana ist 40 Jahre alt und kommt mit ihrer 18 jährigen Tochter Marie nach dem sechsmonati-
gen 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, so-
wie 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 konn-
ten und Schutz erlebten. Als Dana realisierte, dass sie nun keine panische Angst mehr verspü-
ren 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 passen-
de 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 Woh-
numfeld, 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 



vermittelt wurde, begann die psychosoziale Beratung in Bezug auf die Themen Stabilisie-
rung 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 nach-
gehende 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 ge-
schützten 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 erhal-
ten, können Dana und Marie mit einer positiven und gestärkten Haltung der Zukunft 
entgegen schauen. 

* alle Namen geändert



Durch die Umstände der Pandemie war die Kooperationsarbeit teilweise 
wieder eingedämmt worden. Eine gute und beständige Kooperation be-
steht 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 wei-
tere 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 prä-
sent, da Gerichtstermine und Prozesse nach dem Auszug der Frauen* 
weiter verhandelt oder erst dann starten konnten. Die Anwälte* nah-
men 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.

Vernetzung



Ausblick
Erfreulicherweise wurde die Finanzierung des Projektes durch den 
Rhein-Sieg-Kreis für weitere zwei Jahre genehmigt. 

Erfolgreich konnten Praktikantinnen* von Frauen helfen Frauen Tro-
isdorf 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 Praktikan-
tinnen* 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 Kinder-
schutzhaus 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 abseh-
bar 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 Rhein-
Sieg-Kreises Anträge für eine zusätzliche halbe Stelle für eine Sozial-
pädagogin und eine halbe Stelle für eine Erzieherin beantragen.



Frauen helfen Frauen  
Troisdorf e.V.

Ambulante Begleitung 
Roncallistr. 62b
53842 Troisdorf 

Telefon: 02241/3226364 
nachsorge@frauenhelfenfrauenev.de


