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Der Verein Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. besteht seit 24 Jahren 
und trägt das Frauenhaus in Troisdorf. Wir bieten bis zu 8 Frauen mit max. 12 
Kindern Schutz und Begleitung nach häuslicher Gewalt oder deren Androhung. 

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. In 2015 gab es eine große Veranstaltung der 
Städte- und Gemeindestiftung der Sparkasse zu Gunsten unseres Frauenhauses. 
Die Einnahmen der „Klassikbühne Rhein-Sieg“ ermöglichten uns im Kinderbe-
reich ein umfangreicheres und spezifisches Angebot zu machen.

Wir danken ganz besonders allen SpenderInnen, UnterstützerIn-
nen 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
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Der Verein
Alexandra Fausten schloss im November 15 ihre einjährige 
Weiterbildung zur Fachberaterin in Psychotraumatologie ab. 

Und Michiko Park ist seit Juli systemische Familientherapeutin 
nach drei Jahren Ausbildung. Wir gratulieren beiden und 
schätzen ihren zusätzlichen Einsatz!

das Team:

Martina Bláhová-Müller  
Mädchen- & Jungenbereich · 30 Wochenstunden

Jana Gaminek 
Mädchen- & Jungenbereich · 20 Wochenstunden

Michiko Park 
Frauenbereich · 30 Wochenstunden

Alexandra Fausten 
Frauenbereich · 30 Wochenstunden

Kerstin Hennen 
Frauenbereich  
20 Wochenstunden

Manuela Franke 
Hausorganisation  
20 Wochenstunden

Petra Bucholz 
Verwaltung · 20 Wochenstunden

Nach 23 Jahren Engagement, politischen Kampf und Mitarbeit 
haben wir unsere Dienstälteste Kollegin Monika Engin in den 
Rente verabschiedet. Ihr und ihren Mitstreiterinnen ist das 
zweite Frauenhaus im Rhein-Sieg-Kreis zu verdanken. Sie hat 
in all den Jahren über 2500 Frauen und Kinder geschützt,  be-
gleitet, beraten, vertreten, getröstet, Mut gemacht. Wir sind 
froh, dass sie uns als Vereinsvorsitzende erhalten bleibt! Ihre 
Erfahrung ist für uns nach wie vor wichtig und soll in unsere 
Arbeit einfließen!

Unsere Kollegin Marion Spiekermann ist im November 2015 
in Elternzeit gegangen. Seit dem unterstützt uns mit viel 
Engagement und Freude Kerstin Hennen. Sie hatte zuvor im 
Rahmen ihres Studiums bei uns bereits Praktikum gemacht. 
Das hat sich gut gefügt! Wir gratulieren Marion zu ihrem Sohn 
Luca.

Seit Dezember wird der Mädchen- und Jungen-Bereich von 
Jana Gaminek verstärkt. Ihre Erfahrung aus der Jugendhilfe 
fließt hier mit ein. Ein Gewinn für das Team und den Bereich! 

Durch Spenden ist es uns möglich, die Personalstunden im 
Mädchen und Jungenbereich zu erhöhen. Somit kann Martina 
Bláhová-Müller  10 Stunden mehr in der Woche,  individuelle  
Angebote für die oft traumatisierten Kinder durchführen. Wir 
finden das Geld dort sehr gut eingesetzt. Die Mädchen und 
Jungen profitieren direkt davon. Wir hoffen, diese Möglichkeit 
zukünftig weiter fortführen zu können. 

Das Frauenhaus-Team



  Mädchen- und JungenBereich*

* alle Namen geändert

Schon in den letzten Jahren haben wir erkannt, dass ein Frauenhaus auch 
immer ein Kinderschutzhaus ist. Allerdings sieht die Landesförderung  
2 Sozialpädagoginnenstellen für die Arbeit mit den 8 Frauen, aber nur  
1 Erzieherinnenstelle für die bis zu 12 Kinder und Jugendliche verschie-
denen Alters vor. Wir sind es angegangen! Die Konzeptweiterentwick-
lung vom Frauenhaus zum Frauen- und Kinderschutzhaus. Wir wollen mit 
mehr Zeit pädagogisch gezielter und qualifizierter für die Kinder da sein.  
Im Jahr 2015 befanden wir uns im Aufbruch dazu, Brainstorming und 
einer Finanzmittelbeschaffungsphase, die durch unsere treuen Spender-
Innen und der Städte- und Gemeindestiftung der KSK mit der Klassik- 
Bühne zum Jahresende erhört werden. 

Unterstützt von Fachhochschulpraktikantinnen setzten wir bereits erste 
Schritte durch. Individuelle Arbeit mit den Müttern und den einzelnen 
Kindern ist uns sehr wichtig! Durch die Spenden können Zusatzangebote 
stattfinden und eine Stundenerhöhung von 10 Erzieherinnen-Stunden 
wöchentlich wurden für das letzte Quartal 15 bis ins Jahr 2016 hinein 
finanziert und vereinbart.

Mehr Zeit ermöglichte uns, das Dilemma von Cem (12 Jahre) zu erken-
nen. Er kam mit seiner Mutter und der Schwester Cigdem (9Jahre) Ende 
Juli 2015 zu uns. Die Mutter sprach kein Deutsch. Seine Schwester war 
anfangs sehr verschüchtert. Cem übersetzte und regelte alles für seine 
Familie. Es schien selbstverständlich. Für die Mutter war es hilfreich und 
sie vertraute ihm. Nur war ihre Geschichte geprägt von Gewalt und  

sexueller Erniedrigung durch Cem‘s Vater. Der Junge war so in seiner Rolle als 
„Kümmerer“ verhaftet, dass es ihm schwer fiel, eine fremde Dolmetscherin zu 
zulassen. Auch die Mutter bemerkte nicht mehr, dass sie ihren Sohn durch ihre 
Geschichte belastete. Durch einzelne Freizeitangebote für Cem durch eine Kol-
legin, konnte ein Vertrauensverhältnis erarbeitet werden. Wir nahmen Kontakt zur 
neuen Schule in Troisdorf auf und forcierten seine Akzeptanz, Angebote mit 
Mitschülern anzunehmen. Der Kontakt zu Gleichaltrigen tat Cem sichtlich gut. 
Darüber hinaus begab er sich in regelmäßige Gespräche mit der Kollegin aus dem 
Mädchen und Jungenbereich. Die Familie lebt heute in Troisdorf, die Mutter hat 
einen Sprachkurs gemacht und hat einenen Job gefunden. Wir sind ihnen noch 
sehr verbunden.

Marvin (7) konnten wir durch mehr Zeit zum Gerichtstermin nach Stuttgart 
begleiten. Zuvor war er zwar bei Spielangeboten dabei, hatte aber nie von sei-
nem Vater gesprochen. Bei dem Termin wurde der Kollegin deutlich, wie sehr er 
seinen Vater vermisst hatte. Nun war es unsere Aufgabe mit der Mutter daran zu 
arbeiten, dass sie ihrem Sohn den Kontakt zum Vater ermöglichen kann. Mittler-
weile hat die Mutter erfahren, dass ihrem Sohn die Treffen mit dem Vater in den 
Ferien gut tun und getrennt von ihrer Geschichte betrachtet werden können. 

Wir gehen weiterhin mit den Kindern 1x wöchentlich zum therapeutischen Rei-
ten. Leider fehlt uns oft die Gegenfinanzierung, bisher sprang „Elfen helfen“ ein. 

Es gibt zum Glück treue UnterstützerInnen des Frauenhauses, die hier nicht alle 
genannt werden können. Wir danken allen!!!



Wir bemühen uns zwischen Neuaufnahmen und Auszügen ein kleines  
Ferienprogram auf die Beine zu stellen. Wir waren in den Sommerferien 
im Kindermuseum Odysseum. Schön kühl an einem dieser 39° C Tage. 
Der Ausflug endete mit einer riesen Wasserschlacht im Innenhof. Ein gro-
ßer Spaß für die Kinder und Frauen. Es gab ein gemeinsames Barbecue mit 
Köfte und Gemüsespießchen im Garten. Wir waren im Sealife in Königs-
winter und haben im Anschluss am Rheinufer gepicknickt.

In der letzten Sommerferienwoche kam ein Abenteuerpädagoge. Mit den 
Kindern und einem riesen Rucksack ging es nicht weit, hier in den Park. Zu-
sammen verbrachten alle einen tollen Tag und machten eine ganz neue Erfah-
rung. „Mit dem Mann hat es richtig Spaß gemacht, der hat mit uns gespielt. Das 
habe ich noch nie erlebt.“ Jaro (6J.) Ein Abenteuer der besonderen Art. 

In den Osterferien waren wir mit allen Frauen und Kindern in einem China- 
Restaurant in Siegburg essen. Für viele war es das erste Mal, essen zu gehen. 

Gerade bei den Ausflügen und Projekten begegnet es uns immer wieder. 
Die Frauen und Kinder hier im Haus erleben, tun, erfahren etwas das 
erste Mal.

Eis essen. Alle Kinder bekommen nach einem Spielplatzbesuch ein Eis. Ganz 
selbstverständlich stellen sich alle an der Theke der Eisdiele an und nennen 

nacheinander ihre Lieblingssorte. Hussein ist erst seit vier Tagen bei uns, er 
spricht kaum. Er steht da und wartet ab. Unsere Kollegin Anke bestellt einfach 
eine Kugel Schokolade und gibt sie ihm in die Hand. Hussein hält die Waffel vor 
sich und betrachtet sie. Er weiß nicht recht, was zu tun ist. Anke macht es ihm vor 
und zeigt auf die anderen Kinder. Hussein guckt ungläubig und beginnt vorsichtig 
an der Kugel Eis zu schlecken. Tatsächlich – sein erstes Mal Eis essen. 

Im Café sitzen. Im vergangenen Sommer gehen wir mit vier Bewohnerinnen in 
ein Café in Siegburg. Die anderen vier Frauen passen in der Zeit auf die Kinder 
auf. Wir sitzen in der Sonne auf dem Marktplatz, bestellen Latte Macchiato für 
alle. Der Kellner, sehr nett, serviert. Sarah sackt etwas zusammen. Hinter ihrer 
großen Sonnenbrille rinnen Tränen. „Ich habe immer gesehen, wie andere Frauen 
im Café sitzen und mit ihren Freundinnen Kaffee trinken. Das habe ich mir so 
gewünscht und durfte es nie.“

Schwimmen gehen. Sally ist schon 19. Sie kommt mit zum Schwimmen. Wir 
wissen, sie war noch nie im Schwimmbad. Der Vater hatte es verboten. Die 
jüngeren Kinder springen ins Wasser. Laufen zur Rutsche oder holen sich die 
großen Gummireifen. Sally geht langsam mit zwei Kolleginnen rechts und links 
an der Hand ins Becken. Sie ist vorsichtig und schon nach kurzer Zeit selig. 
„Wie schön das ist!“ Sally macht Abi im kommenden Jahr. Sie will in den Ferien 
wiederkommen und im Freibad lernen und schwimmen. 

Das erste Mal: auf einem Pferd sitzen, abends tanzen gehen, das Kopftuch ab-
legen, ins Kino gehen, sich schminken lassen, den Rhein sehen (obwohl eine vier 
Jahre in Bonn gewohnt hat) Geburtstag feiern, Entscheidungen treffen … in 
eine eigene Wohnung ziehen. Wir danken allen SpenderInnen für die Unter-
stützung für Ausflüge und Projekte! ! !

Ausflüge & Projekte  
        für Kinder und Frauen*

* alle Namen geändert



Die Leistungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wurde ausgehandelt. 
Wir sind weitgehend zufrieden. Für die kommenden fünf Jahre sind große 
Teile der Sach- und Betriebskosten gesichert. Ein nicht unerheblicher Eigen-
anteil für den Verein bleibt, der über Spenden gedeckt werden muss. 

Im September waren wir zu einem Fachgespräch in den Bundestag einge-
laden. Das war aufregend und erhellend. Die Forderung nach einer bun-
deseinheitlichen Frauenhausfinanzierung ist so alt wie die Frauenhäuser 
selbst (die ersten werden 40!). Es gibt genug Studien und Forschungsergeb-
nisse über die Notwendigkeit von Frauenhäusern: über Folgen und Folge-
kosten nach häuslicher Gewalt, über Kinder und Heranwachsende, die in 
der Unsicherheit der Gewalt gegen die Mutter oder sich selbst aufwachsen 
über Bedarfe in Großstädten und Ballungsgebieten. Im Rhein-Sieg-Kreis 
müsste es (nach der Empfehlung der Task Force des Europarates ein Frau-
enhausplatz pro 7500 EinwohnerInnen) entsprechend vier Häuser geben. 
Es sind zwei!

Genug – genug geforscht, evaluiert, gezählt. Lösungen müssen her! Verfas-
sungsrechtler, andere Juristen müssen mit nach Lösungen für eine gesetzliche 
Regelung suchen. Sonst können wir noch weitere 40 Jahre dieselben Forde-
rungen stellen. Das alles ist manchmal schwer zu verstehen und schwer 
auszuhalten, wenn man direkt mit den Betroffenen arbeitet. Für uns – schwe-
rer auszuhalten als die Geschichten der Frauen und Kinder. Es gibt Lösungen 
– ganz sicher!

Schnittstellen / Politik

Renovierung & 
         Anschaffungen

Die lustige bunte Fernsehwelt war bei uns zu Gast. In der ZDF Sendung „volle Kanne“ am 17. April 15 
gab es einen Beitrag über uns in der Rubrik „wohnen und design“.  Und das ergab sich so: Unser Ju-
gendraum im Keller musste dringend renoviert werden. Er war dunkel, die Möbel darin sperrig und die 
Atmosphäre entsprechend trist. Wir schickten Fotos mit unserem Anliegen: einen freundlichen, hellen 
Raum für Jugendliche und Frauen an die Redaktion. Tatsächlich wurde dann Ende März hier gestrichen, 
gedreht und gewerkt. Redakteurin, Kamera- und Tonfrau, Moderatorin, Assistentin und Handwerker waren 
für vier Tage hier mit im Haus. Eine bunte Mischung mit den Bewohnerinnen und Kindern. Das Interesse 
bestand auf beiden Seiten. So kam es immer wieder am Rande zu netten Gesprächen und Begegnungen. 
Und es entstand ein wirklich schöner Raum zum Wohlfühlen. Hier können ältere Schulkinder in Zukunft 
Hausaufgaben machen, Frauen am PC Wohnungen und Arbeit suchen, in kleineren Gruppen kann auf 
dem Teppich auch Körperarbeit stattfinden und Beratungsgespräche in freundlicher Atmosphäre verlau-
fen. Es hat sich voll gelohnt! Eine gute Erfahrung, wir sagen nochmal ganz laut DANKE!!!

Und ENDLICH – langersehnt! – unser Dienstwagen ist da! Nun können wir mit einem  Ford Focus fahren 
und müssen nicht mit unserem Privatwagen die persönlichen Sachen der Frau mit Polizeischutz und oft 
im Beisein des Expartners abholen. Oder die Begleitung zu Gericht in Sorgerechtsprozessen, dabei kann 
es zu gefährlichen Situationen kommen, in denen es wichtig ist unerkannt und schnell die Stadt zu ver-
lassen. Wir können es nicht oft genug sagen, dass die unzureichende Finanzierung bisher keinen Dienst-
wagen zugelassen hat. Alle Fahrten und viele Transporte mussten wir bis jetzt auf eigene Kosten machen. 
Und bei einer dieser Fahrten kam es im April zu einem Unfall mit dem Wagen einer Kollegin. Totalscha-
den! Nun also mit Dienstwagen, den wir durch die Förderung über 70 % der Anschaffungskosten von 
Aktion Mensch erhalten . Den Restbetrag von gut 7000,- verdanken wir den Spenden vom Rotary-Club 
Troisdorf, den Stadtwerken, den MitarbeiterInnen der Kreissparkassen Filiale Kölner Straße und weiteren 
SpendenderInnen. Tausend Dank!!



*Zur Statistik „Aufenthaltsdauer der Frauen“ und „Abgelehnte Aufnahmen“: 
Es gibt viele „Durchläufe“ das sind Frauen, die weniger als eine Woche bleiben und 
dann einen anderen Weg für ihre Situation finden. Sie können zu Freuden oder zur 
Familie gehen, sie sind hier in der Region so gefährdet und müssen in ein Frauenhaus 
weiter weg oder sie nähern sich wieder mit dem Mann an. Die meisten Frauen insbe-
sondere mit Schulkindern, bleiben 3-6 Monate. Die Kinder gehen hier zur Schule und 
dann ist man nicht mehr so flexibel. Die Frauen versuchen einen Schulwechsel zu 
vermeiden. Die Kinder haben schon viel hinter sich gelassen. Und das Angebot für 
bezahlbaren Wohnraum im Ballungsgebiet Köln/Bonn ist knapp. Das führt zu verlänger-
ten Aufenthalten. Frauen mit vielen Kindern, mit wenig Deutschkenntnissen, Schulden, 
ungesicherten Aufenthaltstitel… finden nur schwer eine Wohnung. Das kann zu Frau-
enhausaufenthalten von 12 Monaten und mehr führen.
Wir mussten 113 Frauen mit 168 Kindern mit einem Schutzgesuch ablehnen. Meist, 
weil wir überbelegt waren. Auch hier spielt das Ballungsgebiet Köln/Bonn eine Rolle. Es 
gibt weit mehr Bedarf an Frauenhausplätzen als tatsächlich vorhanden. Andere Gründe 
für eine Ablehnung können sein: reine Obdachlosigkeit, eine akute Psychische Erkran-
kung, Sucht oder eine ungesicherte Gegenfinanzierung des Frauenhausaufenthaltes.

Statistik
aufenthaltsdauer der Frauen*
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verstand, dass sie trotzdem die Mutter bleibt und auch Rechte 
hat. Wir recherchierten freie Plätze in geeigneten Einrichtungen, 
versuchten ihre Beeinträchtigung noch diagnostizieren zu lassen, 
wir beantragten einen gesetzlichen Betreuer und setzten eine 
Rechtsanwältin ein. Durch den Kontakt zur Schwangerschafts-
konfliktberatung und dem Frauennotruf ihrer Heimatstadt, fügte 
sich ein Bild. Vivian wollte Mutter sein und hat auch bei den an-
deren beiden Kindern nach Unterstützung gesucht. 

… Dieses Mal kam ein Mädchen zur Welt gesund und schön. In 
der Uniklinik in Bonn. Dort gab es einen interdisziplinären runden 
Tisch zu Vivian. Ärzte, Pfleger, Sozialdienst und Jugendamt Bonn. 
Vivian wird beobachtet im Umgang mit ihrer Tochter, sie stillt, sie 
wird unterstützt und gemeinsam sucht man nach der richtigen 
Einrichtung im Anschluss. Wenn wir an Vivian denken, sind wir im-
mer noch atemlos und stolz. Vivian lebt heute in einer sogenannten 
„begleiteten Elternschaft“. Mutter und Tochter geht es gut!

Gül war mit einem Imam verheiratet. Sie kommt zu uns mit 
ihrem Sohn und ihrer Tochter. Es gab viel Gewalt, Isolation und 
Erniedrigung in der Ehe. Ihr Aufenthalt ist an seine Arbeit hier 
in Deutschland gebunden. Die Kinder sind klug, sie sprechen 
sehr gut deutsch und hatten sich in kurzer Zeit auf das Schul-
system einlassen können. Mit Hilfe einer Anwältin konnte ein 
eigenständiger Aufenthalt für die Frau mit den Kindern erwirkt 
werden. Sie leben mittlerweile in Troisdorf, Gül arbeitet und mit 
allen sind wir gut im Kontakt..

Vivian kommt im November zu uns. Sie ist hoch schwanger. Im 
Dezember soll das Baby zur Welt kommen. Ihre Geschichte ist 
merkwürdig – Sie selber ist „merkwürdig“. Vivian versteht vieles 
nicht. Sie ist langsam und manchmal desorientiert. Es kann vor-
kommen, dass sie reglos da sitzt und Tränen fließen. Vivian war 
aus ihrer Heimatstadt nach London gereist. Sie flieht vor den 
Nachstellungen ihres Ex-Partners. Er hatte sie an mehrere Män-
ner weitergegeben und Fotos von ihr ins Netz gestellt. Sie fühl-
te sich in ihrer Stadt vom Jugendamt nicht unterstützt. Sie hoff-
te in London auf Hilfe. Dort schläft sie ein paar Tage auf der 
Straße und kommt dann durch die Bahnhofsmission zu uns. Wir 
puzzeln Vivians Vergangenheit zusammen. Sie vertraut uns lang-
sam. Vivian hat eine geistige Beeinträchtigung. Diese wurde nie 
diagnostiziert. Zwei Kinder wurden bereits in Obhut genom-
men. Es gelingt uns, mit ihr zu unserem Jugendamt zu gehen 
und dort um Unterstützung zu bitten. Wir denken, dass sie ein 
entsprechendes Mutter-Kind-Haus bräuchte. Doch auch unser 
Jugendamt sieht nur die Möglichkeit einer Inobhutnahme. 

Vivian kämpft und wir mit ihr. Sie möchte endlich gut begleitet 
Mutter ihres Kindes bleiben. Da sie in der Vergangenheit immer 
am Intellekt einer nicht geistig beeinträchtigten Mutter gemessen 
wurde, ist sie immer wieder gescheitert. Wie stellt man ein Baby 
von der Flasche zur festen Nahrung um? Wie bringt man ihm 
krabbeln bei? Darf ein Baby schreien, wieviel? All diese Fragen 
wurden zu unüberwindlichen Hindernissen für sie. Vivian bestand 
nicht. Man nahm ihr die Kinder ab. All das passierte ohne das sie 

Fälle 2015*

Wir befinden uns nach wie vor in der Konzeptentwicklung zum Frauen- und Kinderschutzhaus. Unser Qualitäts-
anspruch in der Arbeit mit den Kindern nach Gewalterfahrung ist gestiegen. Die Kinder sind nicht „nur mitge-
bracht“. Sie und ihre Situation haben einen individuellen Blick und ein entsprechendes fachliches Angebot nötig. 
Wir wollen weiterhin mindestens 10 Stunden mehr dem Mädchen- und Jungenbereich zu Verfügung stellen. Nur 
so können wir der besonderen Situation von Kindern nach häuslicher Gewalt gerecht werden. Das bedeutet 
weiterhin, nach Spendern für diese Mehrkosten zu suchen.

Angedacht ist eine Weiterqualifizierung der Kolleginnen im Mädchen- und Jungenbereich zur Arbeit mit traumati-
sierten Kindern.

Darüber hinaus planen wir eine Stelle für eine Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) zu schaffen. Diese soll den Mädchen- 
und Jungenbereich und die Hausorganisation unterstützen.

2016 ist ein Jahr vor den Bundestags- und Landtagswahlen NRW. Das bedeutet für uns, vermehrt Gespräche mit 
Politikern zu führen, noch mehr auf die Bedarfe von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern hinzuweisen und die 
Situation der Frauenhäuser deutlich zu machen. Chronische Unterfinanzierung, dünne Personaldecke insbesonde-
re im Kinderbereich, Versorgungslücken für sucht/psychisch kranke Frauen, junge Frauen (U 21) Flüchtlingsfrauen…., 
Unsicherheit mit jeder Landtagswahl bezüglich der vierten Stelle. Wird diese gekürzt, wie zuletzt 2006, können wir 
den frisch weiterentwickelten Qualitätsanspruch wieder in Frage stellen. Dicke Bretter sind wir ja gewohnt, packen 
wir‘s an. Wir werden jede Unterstützung brauchen!

Wir haben einen hohen Anspruch an 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 mail oder abonnieren ihn direkt 
über unsere Homepage www.frauenhaus-troisdorf.de.

Das Team des Troisdorfer Frauenhauses

Ausblick 2016

* alle Namen geändert
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