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Der Verein
Der Verein Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. besteht seit
22 Jahren und trägt das Frauenhaus in Troisdorf. Wir bieten bis zu
8 Frauen mit max. 12 Kindern Schutz und Begleitung nach häuslicher
Gewalt.
In einem großen Einfamilienhaus steht 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. Eine Terrasse zum Kaffee trinken und rauchen,
sowie ein Garten mit einigen Spielgeräten. Im Keller befindet sich der
Mädchen- und Jungenbereich. In der oberen Etage ist unser Büro.
Alles ist etwas beengt, manches improvisiert aber es bietet für eine
Notlage einen geschützten Rahmen.
Wir danken ganz besonders allen SpenderInnen, UnterstützerInnen und MitdenkerInnen. Jede Spende und jede Aufmerksamkeit für das Frauenhaus helfen. Jeder Betrag, jede Idee, jeder
Kontakt unterstützen von Gewalt betroffene Frauen und Kinder!
Das Frauenhaus Team
Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V.
Postfach 1221 · 53822 Troisdorf
Telefon: 02241 - 148 49 34 · Fax: 02241 - 93 21 08
info@frauenhelfenfrauenev.de · www.frauenhelfenfrauenev.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
DE 03 370502990027003607 · BIC: COKS DE 33 XXX

Das Frauenhaus-Team
Seit Februar 2014 arbeitet Anke Siedler-Wassong als Heilpädagogin im Mädchen- und Jungenbereich. Sie bringt viel Erfahrung
aus dem Bereich Förderschule, ihren ausgebildeten Therapiehund Eddy und ganz viel Sinn für Schönes und Praktisches mit.
Ein Gewinn!
Marion Spiekermann ist seit Mai 2014 als Sozialpädagogin für
den Frauenbereich mit im Team. Sie hat viele Jahre Erfahrung
in der Flüchtlings- und Sozialberatung. Sie kennt die Kooperationspartner in der Region und sie bereichert uns mit Zuversicht
und ihrem Humor. Ein Glückstreffer!
Im Jahr 2014 endete das Arbeitsverhältnis von Frau Doris Spiker.
Da es in der anfordernden Frauenhausarbeit mit der speziellen
Struktur eines autonomen Trägers (Selbstverwaltung, Geschäftsführung, viel Verantwortung, politische Veränderungen…) auch
zu Konflikten kommen kann, haben wir seit 2014 auch einen
externen ehrenamtlichen Personalbeirat. Dieser besteht aus
einer Rechtsanwältin, die durch viele gemeinsam begleitete Fälle unser Kerngeschäft kennt, einer ehemaligen Kollegin, die um
die Tücken und Chancen der autonomen Strukturen weiß und
einer ehemaligen Pesonalchefin eines großen Troisdorfer Unternehmens. Sie kennt Personalrecht und die unternehmerische
Sicht. Diese drei Fachfrauen können im Konfliktfall vom Team
angerufen werden. Gut zu wissen, dass sie da sind!
Der Personalbeirat ist das Ergebnis der Potenzialberatung, die
wir seit Mitte des Jahres mit Hilfe einer Unternehmensberatung
in Anspruch genommen haben. Das ist ein vom Land geförder-

tes Programm, das uns bei der Weiterentwicklung der Aufbauund Ablauforganisation unterstützt. So entstehen klarere Verantwortungsbereiche, feste Kommunikationswege, schnellere
Entscheidungsmöglichkeiten und auch das behutsame Umgehen mit dem anstehenden Generationswechsel. Unsere älteste
Kollegin und Gründungsfrau Monika Engin wird Mitte 2015 in
ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Ihr Wissen, ihre Erfahrung sollen uns auch weiterhin zur Verfügung stehen.
Das Team:
Monika Engin
Hausorganisation · 19, 91 Wochenstunden
Martina Bláhová-Müller
Mädchen- & Jungenbereich · 19, 91 Wochenstunden
Anke Siedler-Wassong
Mädchen- & Jungenbereich
19, 91 Wochenstunden
Michiko Park
Frauenbereich · 29,87 Wochenstunden
Alexandra Fausten
Frauenbereich & Verwaltung
39,83 Wochenstunden
Marion Spiekermann
Frauenbereich & Verwaltung
29,87 Wochenstunden

Renovierung &
Anschaffungen
Alle sieben Zimmer wurden 2014 durchgestrichen und farblich verschönt. Die Frauen und Kinder verbringen viel Zeit in den Zimmern.
Sie sollen sich wohlfühlen. Petrol, Türkis, Pink, Apfelgrün vermitteln
Lebensfreude und vielleicht auch Zuversicht. Vieles an dem Leben
vorher war grau und kaputt. Das Frauenhaus soll genau das Gegenteil
für sie sein. Es ist uns wichtig, dass die Dinge zuverlässig funktionieren
(Lampen, Kühlschränke, Waschmaschinen…). In den Zimmern wurden Leuchten direkt an der Wand montiert, um abends noch etwas
lesen zu können, auch wenn die Kinder schon schlafen. Alle Zimmer
haben einen Ganzkörperspiegel erhalten. Jetzt kann man sich schick
machen und ansehen. Warum sind wir darauf nicht schon vorher
gekommen?! Wir sind schließlich ein Frauenhaus. Alle Zimmer bekamen neue Gardinen, die eine Bewohnerin passend schneiderte.
Auch der Essbereich in der großen Gemeinschaftsküche wurde renoviert. Neue Farbe an die Wände, ein „neues“ gebrauchtes Sofa
und die Deckenverkleidung wurde verändert. Jetzt ist es hier freundlicher und durch die Akustikdecke angenehm ruhig. Wir haben von
Halogen-Lampen hier auf LED umgestellt. Das soll unser Budget zukünftig schonen.

Mädchen- und
JungenBereich
Seit dem Frühjahr können wir unseren Kindern jeden Dienstag therapeutisches Reiten bei Nina Feuerherm (Ergotherapeutin) in Troisdorf, Reitstall am Türmchen, anbieten.
Wir suchten ein niederschwelliges therapeutisches Angebot für unsere häufig traumatisierten Kinder, die aus instabilen und zerrütteten
Verhältnissen, mit ihren Müttern zu uns ins Frauenhaus flüchten.
Das Pferd als neutraler Beziehungspartner gibt den Kindern jedes
Mal die Möglichkeit Freude, Vertrauen und Selbstständigkeit zu entwickeln. Wir beobachten, dass alle Kinder nachhaltig profitieren, unabhängig von Alter, Sprachentwicklung und persönlichen Fähigkeiten.
Das Konzept beruht laut Frau Feuerherm auf einen ganzheitlichen
Ansatz, der den Kindern nicht nur ermöglicht auf dem Pferd zu sitzen, sondern auch die Welt rund um die Tiere zu erleben.
Den Startschuss gab eine Spende der Troisdorfer Kinderstiftung. Bis
heute kann das Projekt mit Mitteln von der Tanzschule Lars Stallnig
(Hennef) und dem Förderverein des genannten Reitstalles „Elfen
helfen e.V.“ fortgesetzt werden. Darüber sind wir sehr glücklich!

Ausflüge & Projekte
für Kinder und Frauen
In den Sommerferien waren wir mit allen Frauen und Kindern auf dem Drachenfels. Erst mit dem Schiff von Bonn nach Königswinter und dann mit der Zahnradbahn hoch zum Panoramablick über das Rheintal. Am Ende der Ferien gab es
einen Besuch im Kölner Zoo mit Eis und Pommes – ein perfekter Sommertag.
In den Oster- und Herbstferien gab es noch Ausflüge auf einen Bauernhof. Die
Kinder tobten auf dem Trampolin und irrten fröhlich durch das Maislabyrinth. Die
Frauen tranken Kaffee und einige erzählten vom Landleben in der Heimat. Zwischendurch waren Schwimmbadbesuche immer wieder eine willkommene Abwechslung, die einfach Spaß machte. Sie ermöglichte Kontakt und Erfahrung mit
Wasser. Hier sehen wir auch unsere Verantwortung zu Wassergewöhnung und
ersten Schwimmerfolgen. So wie Zeit und Gelegenheit ist, kochen, backen und
feiern wir ausgiebig miteinander. Die Frauenhauszeit soll mit Freude und möglichst viel Normalität verbunden werden. Das ist uns wichtig.
Dabei ist uns bewusst, dass solche Momente immer eine Gradwanderung sind;
zwischen harter Realität und einem sorgenfreien Moment. Sie sind nur durch
Spenden durchführbar (Danke an unsere UnterstützerInnen). Wir finden, solche
Ausflüge und Projekte ermöglichen einen Moment der Entspannung. Sie geben
aber auch immer Impulse für die Verarbeitung des Erlebten und das neue Leben.
Das greifen wir in der Arbeit mit den Frauen und Kindern auf.
Danke an unsere Spenderin!

Schnittstellen / Politik
In 2014 beginnt die Vorbereitung für die neue Leistungsvereinbarung
mit dem Rhein-Sieg-Kreis. Die bestehende läuft Ende 2015 aus.
Die Leistungsvereinbarung legt die Höhe der Förderung für die Sachund Betriebskosten und auch einen Teil der Rest-Personalkosten fest.
Sie bestimmt auch einige Rahmenbedingungen für die Förderung. Bisher ist die Förderung auf ein Minimum an Hilfe ausgerichtet. Das widerspricht unserem Arbeitsansatz. Ein Frauenhaus ist immer auch ein
Kinderschutzhaus (8 Frauen und 12 Kinder). Die Politik entscheidet!
Besonders wichtig ist uns, von der pro Kopffinanzierung weg zu kommen hin zu einer Zimmerfinanzierung. Wir haben Platz für 20 Personen.
In unserem Haus gibt es verschieden große Zimmer mit unterschiedlicher Bettenzahl. Haben wir z.B. ein Zimmer frei mit vier Betten,
müssen wir genaugenommen einer hilfesuchenden Frau mit nur zwei
Kindern absagen. Es gibt viele Anfragen von alleinstehenden Frauen,
die wir ablehnen, obwohl ein Zimmer frei ist. Bis zu einem gewissen
Grad jonglieren wir damit, wenn wir wissen in naher Zukunft zieht
eine Familie aus. Doch das geht zu Lasten des Vereins. Es wäre eine
kleine Veränderung, die mehr von Gewalt betroffenen Frauen und
Kindern Schutz geben könnte. Eine kleine Veränderung für eine gerechtere Finanzierung.

Statistik
Anzahl der Frauen
mit Kindern unter 18 Jahren insgesamt

Alter der Frauen
keine
Angabe

50 - 60 Jahre
mit vier
und mehr
Kindern

ohne
Kinder

6

mit drei
Kindern

5

mit zwei
Kindern

9

40 - 50
Jahre

6

1 2

5

insgesamt
42

Alter der Kinder
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20 - 25 Jahre

<12
Jahre

3

8

1-3
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25 - 30
Jahre

9

12
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einem
Kind

16
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Jahre

30 - 40
Jahre

26

19
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2

keine
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Reife o.
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5

1 >1 Jahr
7

13

keinen
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schule

16
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mit
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11

3-6
Jahre

10

Wohnsitz nach dem Frauenhaus-Aufenthalt*

keine
Angaben
Sonstiges

neue
eigene
Wohnung

8

10

1

3
Rückkehr

3

10

3
andere soziale
Einrichtung

4

ehemalige Wohnung
(zugewiesen oder eigenständig)
bei Verwandten/
Freundinnen/Nachbarn

anderes Frauenhaus

*Zur Statistik „Wohnsitz nach dem Frauenhausaufenthalt“:
Unsere Statistik bezieht sich auf die Fragestellung der Frauenhauskoordinierung. Immer wieder begegnet uns ein hohes Interesse an der Zahl der Rückkehrerinnen. Uns
ist lediglich die Fragestellung nach Rückkehr in die gewaltgeprägte Situation zu flach.
Dies möchten wir differenziert betrachten.
Es gibt viele „Durchläufe“. Das sind Frauen, die weniger als eine Woche bleiben und
dann zurückkehren. In dieser Zeit konnten wir noch nicht mit der Frau tiefergehend
arbeiten. Uns bleiben die Gründe für die Entscheidung verborgen.
Frauen, die länger bleiben und dann zurückkehren haben verschiedene Gründe:
lange vergebliche Wohnungssuche, ein Kind ist nach der Flucht beim anderen Elternteil geblieben, nach einem Umgangskontakt werden die Kinder nicht mehr der Mutter zurück gegeben, hoher Druck von der Herkunftsfamilie, Angst vor Verstoßung
und nicht zuletzt eine Annäherung der Partner. Wir respektieren die Entscheidung
einer Frau, die zurückkehrt. Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, melden wir diese
dem jeweiligen Jugendamt.

Fälle 2014*
Eine Familie mit vier Töchtern fand Anfang des Jahres eine neue
Wohnung in Troisdorf. Ein vielschichtiger Fall. Mara kam mit ihren Kindern vor acht Monaten zu uns. Es bestand ein erhöhtes
Risiko der Kindesentführung insbesondere der beiden jüngsten
Töchter. Diese wollte der Vater zu seiner Familie nach Algerien
bringen. Es gab einen engen Kontakt zur Polizei, viele Gespräche
mit der Anwältin und eine Gradwanderung für die Familie zwischen niederlassen und weitere Flucht in ein weiteres Frauenhaus. Es ist geglückt! Das Sorgerecht wurde der Mutter zugesprochen und es wurde eine Grenzsperre verhängt. Damit
ausgestattet, war die Frau erst in der Lage sich eine Perspektive
an einem Ort vorzustellen. Nun sind sie Troisdorferinnen!
Gian – bis kurz vor ihrem Einzug war sie schwanger. Das Kind
verliert sie bei den gewalttätigen Übergriffen ihres Mannes. Sie
kommt zu uns, tief traurig, spricht kaum, verschleiert und ohne
eigenen Aufenthaltstitel. Dieser ist an die Ehe gebunden, mindestens zwei Jahre. Alles ist ungewiss. Der Aufenthalt im
Frauenhaus tut ihr zunächst gut. Sie öffnet sich, schließt
Freundschaften, hilft den Müttern mit den Kindern. Sie
legt ihr Kopftuch ab, sie kommt mit ins Schwimmbad,
sie lernt Troisdorf kennen, Gian genießt die Freiheit.
Eine Anwältin verhindert eine Abschiebung nach Nordafrika. Das ist gut. Doch die Folgen der Gewalt sind immer
dann besonders spürbar, wenn eine Frau mit ihren Kindern
auszieht. Ihre tiefe Traurigkeit ist eine Depression. Zu sehen,
wie Kinder kommen und gehen, die Mitbewohnerinnen in eigene

Wohnungen ziehen, zermürbt sie. Für Gian ist noch lange keine
Perspektive in Sicht. So gut der Anfang im Frauenhaus war, so
schwer und schmerzhaft wird er mit der Zeit. Ihr ungeklärter
Aufenthalt lässt keine psychotherapeutische Behandlung zu, nur
eine medikamentöse Einstellung und er lässt keine eigene Wohnung zu, nur die Unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft.
Das geteilte Zimmer im Frauenhaus ist für sie nicht mehr lange
auszuhalten. Wir stoßen an unsere Grenzen. Wir sehen, dass sie
dringend Rückzug braucht, doch unsere Finanzierung über den
Rhein-Sieg-Kreis ist eine Pro-Kopf-Finanzierung. Wir können es
uns nicht leisten, in ein Zimmer weniger Frauen unterzubringen,
als Betten drin sind. Das heißt, Gian muss sich auf weiteres das
Zimmer teilen (mehr dazu unter Schnittstellen/Politik). Irgendwann wird uns klar, dass die fehlende Perspektive zu einer Blockierung eines Frauenhausplatzes für Alleinstehende geführt hat.
Es gibt nur zwei bei uns im Haus. Jeden Tag sagen wir Frauen ab,
die dringend Schutz suchen. Und es ist hier zu eng, zu laut, zu
problembeladen, um hier lange zu sein. Wir suchen nach Lösungen, nach Alternativen zum Flüchtlingsheim, wir diskutieren und
streiten uns im Team. Doch am Ende bleibt „wir sind eine Notunterkunft“. Und das Frauenhaus kann fehlende Perspektiven auf
lange Sicht nicht ersetzen. Gian muss ausziehen. Längst schon,
wünscht sie sich nichts mehr als das. Sie will weg hier. Und so
nehmen, wir zum Ende des Jahres Kontakt mit dem Sozialamt
Troisdorf auf und bitten um die Unterbringung in einem Übergangswohnheim, in der Hoffnung, dass Gian irgendwann dezentral in einer kleineren Unterkunft bleiben kann.
* alle Namen geändert

Ausblick 2015
In veränderter Besetzung werden wir den Generationswechsel bewältigen. Monika Engin, unsere älteste Kollegin
und Gründungsfrau, verlässt uns Mitte des Jahres 2015 nach über 25 Jahren. Ihr Kampfgeist, ihre Beharrlichkeit und
ihre langjährige Erfahrung sollen im Team erhalten bleiben. In die Fußstapfen müssen wir wachsen. Wir sind zuversichtlich, dass bereits vieles von ihr in uns angelegt ist.
Eine immer größere Bedeutung gewinnt der Mädchen- und Jungenbereich. Bis zu 12 Kinder leben in unserem
Haus. Sie kommen aus Gewaltsituationen oder Gewaltverhältnissen. Daraus resultiert eine Reihe von Folgen, die
die Kinder belasten. Neben dem Schutz des Frauenhauses und der Minimal-Betreuung (eine Erzieherinnenstelle),
wollen wir künftig den Qualitätsanspruch in der Arbeit mit den Kindern deutlich erhöhen. Hier zu sparen, ist in
unseren Augen fahrlässig und unklug. Nach der durchbrochenen Gewaltspirale gibt es Anlass zur Hoffnung, wenn
man auch mit den Kindern Einzelfallarbeit leisten kann. Der Weg vom Frauenhaus in ein Frauen- und Kinderschutzhaus wird ein weiter sein. Denn mit bloßen Ideen und einer Menge Erfahrung lässt sich dem Qualitätsanspruch
nicht gerecht werden. Ein weiterentwickeltes Konzept und die Forderung nach einer weiteren Stelle werden daraus resultieren. Die Konzeptarbeit wird Anfang 2016 mit Hilfe einer Supervisorin beginnen. Das schaffen wir! Die
Finanzierung einer weiteren Fachkraft für den Mädchen- und Jungenbereich wird noch ein dickes Brett. Doch das
sind wir ja gewohnt!
… und wir sind in freudiger Erwartung eines PKW´s. Der langersehnte Wunsch nach einem Dienstwagen soll nun
endlich in 2015 wahr werden. Mithilfe der Förderung von „Aktion Mensch“ (bis dato ist der Antrag in der Bewilligungsphase doch noch keine Zusage) und zahlreicher Spenden sind wir wirklich hoffnungsvoll!
Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Arbeit. Jeder Fall, jede Frau und jedes Kind sind uns
wichtig. Wir investieren viel Engagement und arbeiten nicht selten über uns hinaus. Für uns alle ist das mehr als
ein Job – Das ist unsere Bereitschaft und so wird es bleiben! Versprochen!!!
Bleiben Sie interessiert und werden sie gerne Teil unseres Freundeskreises. Über den newsletter „Freundeskreis“
erfahren Sie regelmäßig Neues aus dem Frauenhaus. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail oder abonnieren ihn
direkt über unsere Homepage www.frauenhaus-troisdorf.de.
Das Team des Troisdorfer Frauenhauses
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