
Jahresbericht  

2016



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 2016 gab es viel Veränderung und Ent-
wicklung für den Kinderbereich. Konzeptweiterentwicklung und einen neu ge-
stalteten Außenbereich für die Kinder.

Wir danken ganz besonders allen SpenderInnen, Unterstüt-
zerInnen und MitdenkerInnen. Jede Spende und jede Aufmerksam-
keit für das Frauenhaus helfen. Jeder Betrag, jede Idee, jeder Kontakt unter-
stützen 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 37050299 0027003607 · BIC: COKS DE 33 XXX

Der Verein
Marion Spiekermann  
Dipl. Sozialpädagogin (FH), Geschäftsführerin, seit 3 Jahren im 
Frauenbereich

Martina Bláhová-Müller  
staatl. anerkannte Erzieherin, Verfahrensbeiständin seit 2010, 
insofern erfahrene Kinderschutzfachkraft seit 2016, Trauma- 
begleiterin für Kinder seit 2017, Geschäftsführerin, seit 9 Jahren 
im Mädchen- und Jungenbereich

Jana Gaminek 
staatl. anerkannte Erzieherin z. Zt. in Elternzeit, Trauma- 
begleiterin für Kinder seit 2017, seit 2 Jahren im  
Mädchen und Jungenbereich 
Elternzeitvertretung seit 09.2017: staatl. anerkannte  
Erzieherin, Claudia Burbach

Manuela Franke 
Zimmerin, Geschäftsführerin, seit  
einem Jahr in der Hausorganisation

Petra Buchholz 
Kommunikationswirtin (WAK),  
Geschäftsführerin, seit einem Jahr  
in der Verwaltung

Maike Wilken 
„Bufdi“ seit August unterstützt sie  
den Mädchen- und Jungenbereich  
und die Hausorganisation

Unsere Kollegin Jana Gaminek ist im Juni 2017 in Mutterschutz 
mit anschließender Elternzeit gegangen. Wir gratulieren Jana zu 
ihrer Tochter Lotta. Seit September 2017 unterstützt uns mit viel 
Engagement und Freude Claudia Burbach. Sie hat viel Erfahrung 
in der Arbeit mit Familien in besonders schweren Lebenslagen. 
Durch Spenden ist es uns weiterhin möglich, die Personalstunden 
im Mädchen und Jungenbereich zu erhöhen. Somit kann Martina 
Bláhová-Müller 10 Stunden mehr in der Woche, individuelle An-
gebote für die oft traumatisierten Kinder durchführen. Wir fin-
den das Geld dort sehr gut eingesetzt. Die Mädchen und Jungen 
profitieren direkt davon. Wir hoffen, diese Möglichkeit zukünftig 
weiter fortführen zu können. Seit August 2016 haben wir das 
erste Mal eine Stelle für eine Bundesfreiwillige eingerichtet. Un-
sere erste „Bufdi“ war Miriam Winkler. Sie hat voller Tatendrang 
sämtliche Lücken in der Alltagsarbeit geschlossen. Fahrten und 
Begleitungen, Kinderbetreuung, Spenden von der Tafel abgeholt, 
Reparaturen und Renovierungen mit unterstützt.

Das Team:

Alexandra Fausten 
Sozialpädagogin (Bachelor), Fachberaterin Psychotraumatologie 
seit 2015, Geschäftsführerin, seit 6 Jahren im Frauenbereich

Michiko Park 
Dipl. Sozialpädagogin (FH), seit 2016 systemische Familien- 
therapeutin (DGSF), Geschäftsführerin, seit 9 Jahren im  
Frauenbereich

Das Frauenhaus-Team



  Mädchen- und JungenBereich*

* alle Namen geändert

Der Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen in Frauenhäusern gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. 

Wir konnten mit Hilfe der Glücksspirale und Restkostenfinanzierung durch 
unseren Verein die Erhöhung der Erzieherinnenstunden um 10 Stunden 
wöchentlich aufrechterhalten. So konnte die Betreuung der ankommen-
den Familien vom Erstgespräch bis zum Auszug (aus Sicht der Kinder) 
und Angebote für Mädchen und Jungen verstärkt werden. Hier standari-
sierten wir, dass das Aufnahmegespräch sowohl von einer Sozialpädago-
gin (Frauenbereich), als auch einer Erzieherin (Mädchen- und Jungenbe-
reich) durchgeführt wird. Auch mit den Kindern entwickelten wir unsere 
Aufnahmegespräche weiter. Eine zunehmend individuelle Sichtweise auf 
die Bedarfe der Kinder und deren Bewältigung der erlebten Gewalt 
nahm zunehmend mehr Raum in der pädagogischen Arbeit ein. 

Auch das Land sah Bedarf bei den Kindern und Jugendlichen und hat Mit-
arbeiterinnen der Frauenhäuser eine hochwertige Fortbildung zu „Trauma 
erkennen und verstehen – Handeln im pädagogischen Rahmen / für Kin-
der“ an 10 Tagen innerhalb von 5 Monaten (2016/2017) angeboten. 

Da nicht nur die Frauen, sondern auch deren Töchter und Söhne Opfer 
der häuslichen Gewalt sind, haben wir unsere pädagogische Arbeit im 
Rahmen von Konzept – Weiter-entwicklung schrittweise intensiviert und 
umgestellt. Wir wissen um die Dynamik des Trauma Erlebens bei Kindern. 
Ihr Urvertrauen ist gestört. Sehr behutsam bieten wir eine Stabilisierung 
in unserm Haus an. Wir sprechen, malen, spielen, beobachten. Es entsteht 

ein Bild von der individuellen Situation des Kindes. Wir entlasten die Kinder in ihrer „ gefühlten 
Verantwortung“ für das Geschehene, begleiten sie bei der Verarbeitung und unterstützen bei 
neuer Selbstfindung. Besonders freut es uns, wenn die Kinder wieder lachend und auch mal 
Quatsch machend im Haus zu hören und sehen sind, das zeigt uns, dass sie sich angstfrei bewegen 
können.

Fallbeispiel: Nicole* (27 Jahre) und Jens* (4 Jahre) kommen Dezember 2015 im Frauenhaus an. 
Nicole berichtet, dass ihr Lebensgefährte K.* schon vor der Schwangerschaft gegen sie gewalttä-
tig war. Nach der Geburt wird es schlimmer. Sie spricht von „krankhafter Eifersucht“ und „Fixie-
rung“ auf sie. 2013 schlägt er, nachdem er sich nicht an eine Wegweisung gehalten hat, mit einer 
Axt die Wohnungstür ein. Nicole versteckt sich mit Jens in der Besenkammer. Sie haben Todes-
angst. Er schafft es in die Wohnung, sie kann die Polizei mit dem Handy rufen. Nicole geht mit Jens 
in ein Frauenhaus. Nach zwei Wochen, kehrt sie zurück. Noch ein Versuch der Annäherung. 
Aber K.* ist wieder gewalttätig. Im September kommt er in Haft wegen Körperverletzung gegen-
über eines Anderen. Nicole erfährt nicht, wann er genau entlassen wird. Plötzlich steht er wieder 
vor ihrer Tür. Sie flieht mit Jens zu uns ins Frauenhaus. 

Jens wirkt auf uns sehr eingeschüchtert, unsicher und nicht altersentsprechend entwickelt. Er leidet 
unter Albträumen, nässt ein und spricht fast jeden Tag von den Monstern mit Äxten. Die Mutter 
ist völlig erschöpft und trotz aller Bemühungen überfordert.  

In den ersten sechs Wochen stabilisieren wir Mutter und Kind durch viel Einzelarbeit, mit positivem 
Zuspruch, enger Beziehungsarbeit und dem Schutz unseres Hauses. Wir bieten Jens zur Verarbei-
tung des Traumas ein wöchentliches therapeutisches Reiten an. All diese Maßnahmen bewirken, 
dass Jens sich von Tag zu Tag stabilisiert und neues Selbstbewusstsein erlangt. So kommt er auch 
auf die Idee, sich zum Geburtstag ein Spiderman Kostüm zu wünschen. Von nun an sehen wir ihn 
fast nur noch als Spiderman mit Mut und Zauberkräften, ohne Angst und Schrecken. Zitat von Jens: 
„Jetzt können die Monster und Papa mir nichts mehr tun, ich bin Spiderman und kann dann einfach 
wegfliegen. Mama kann ich mitnehmen, ich bin jetzt stark.“



Um das Leben im Frauenhaus etwas abwechslungsreicher und fröh-
licher zu gestalten, konnten wir dank unserer treuen Spender und 
Spenderinnen in den verschiedenen Ferien wieder Ferienprogramme 
mit schönen Tagesfahrten und Aktionen durchführen. Wir waren im 
Zoo, auf Schiffstour auf dem Rhein, im Siebengebirge, auf dem Sieg-
burger Michaelsberg-Spielplatz. im Kino, Abenteuerspielplatz, Aben-
teuer im Wald und auf der Sieg (Kanutour) unterwegs.

Einmal im Jahr laden wir alle Bewohnerinnen mit Kindern zum China-
buffet im Restaurant ein. Große Freude! Die Frauen lieben das Am-
biente. Bedient werden und essen für alle. Die Kinder toben im sepa-
raten Spielzimmer. Auch sie genießen die Entspannung der Mütter 
spürbar. Das ist wirklich ein Highlight. Und wenn es uns auch manch-
mal unspektakulär oder pädagogisch nicht sinnvoll erschien, so über-
zeugt doch die große Freude an einer großen Tafel. Siri kommt ur-
sprünglich aus Kabul. Eigentlich ist sie eher zurückhaltend und still. Nie 
spricht sie über Afghanistan. Mit Blick in die essende Runde, erzählt sie 
von großen Familientreffen im Haus ihrer Großmutter. „Der Tisch war 
mindestens so groß!“

Es war 2016 wieder möglich, einmal wöchentlich, das therapeutische 
Reiten in Troisdorf den Kindern anzubieten. Hier danken wir besonders 
Nina Feuerherm und Team, die sich immer ganz viel Mühe mit unseren 
Kindern machen und uns auch über ihren Verein „Engeln helfen“ reiten 
lassen, wenn das Geld nicht da ist.

„Sabrina tanzt“ hieß die Party, die wir im November anlässlich des Interna-
tionalen Tages gegen Gewalt an Frauen zu Gunsten des Frauenhauses ver-
anstaltet haben. Gegen Spende bekam man Eintritt ins Atelier „rosa Aus-
sicht“ in Siegburg. Die Spenden wurden durch die Bethe-Stiftung verdoppelt. 
Bewohnerinnen haben ein köstliches Buffet gekocht. Ein DJ sorgte für Tanz-
freude. Es war eine tolle Nacht. Männer, Frauen, alt, jung, Bewohnerinnen, 
Kolleginnen … Es wurde gegessen, ausgetauscht und natürlich getanzt. 
Diese Party war ein Erfolg. Im kommenden Jahr möchten wir das wieder-
holen.

Ausflüge & Projekte  
      für Kinder und Frauen*

* alle Namen geändert



Die alte Rutsche und auch die Doppelschaukel im Garten des Frauenhauses 
waren nach zehn Jahren morsch und unsicher geworden. Den ganzen Som-
mer über waren die Geräte für die Kinder gesperrt. Wir suchten nach finan-
zieller Unterstützung für neue Geräte und neuen Sand. Dank einer Spende 
der AWO Ortsvereine in Troisdorf und weiteren Einzelspenden konnten wir 
den Außenbereich mit einem Garten-Landschaftsbauer neu anlegen. Eine 
Rutsche und ein Kletterturm haben wir neu angeschafft. Das alte so beliebte 
Karussell wieder in Stand gesetzt. Im September war hier was los! Bagger im 
Garten, Container vorm Haus und Bauarbeiter, die bald schon „zur Familie“ 
gehörten. Frauen und Kinder hatten viel zu gucken. Sehr spannend. Hand-
werker im Frauenhaus wären ein Kapitel für sich. Es wird Kaffee gebracht, 
zum Mittagessen eingeladen, gemeinsam geraucht und mit den Kindern ge-
spielt. Sehr nett! 

Zwei Backöfen mit Dunstabzugshauben und eine Waschmaschine mussten 
erneuert werden. Alle Geräte sind bei 20 Personen im Dauereinsatz. Irgend-
wann ist dann Ende. Bei den alten Öfen war die Temperaturanzeige um die 
Knöpfen herum nicht mehr zu sehen. Weggeputzt. Die Dunstabzugshauben 
wurde dagegen weniger geputzt. Und bei all diesen Neuanschaffungen und 
Bauarbeiten erkennen wir sofort, was für ein Glück wir mit unserer neuen 
Kollegin in der Hausorganisation haben. Sie packt an, montiert und koordi-
niert die Handwerker. Toll!

Im Juni veranstaltete das internationale Frauenzentrum ifz Bonn eine Zukunftswerkstatt „Frauen in Be-
wegung +20“ anlässlich des 20. Jahrestages der Weltfrauenkonferenz in Peking. Michiko Park war mit drei 
weiteren Akteurinnen auf der Podiumsdiskussion zum Thema: „Gewalt gegen Frauen – was wurde in den 
letzten 20 Jahren erreicht?“ vertreten. Auch wenn  es viele Fortschritte auf der legislativen Ebene gab (seit 
1997 wird in Deutschland die Vergewaltigung in der Ehe sanktioniert und seit 2012 ist das Gewaltschutz-
gesetz in Kraft getreten) und in vielen Ländern Gewaltschutzgesetze zum Schutz von Frauen und Mäd-
chen erlassen haben, bleibt die Gewalt gegen Frauen die häufigste Menschenrechtsverletzung weltweit. 
Oft fehlt es auch an der Umsetzung der verabschiedeten Gesetze. Medial hat das Thema Aufmerksamkeit 
in Deutschland durch die Vorfälle der Silvesternacht in Köln erfahren, wobei eine Instrumentalisierung des 
Themas in der Diskussion um Migration nicht ausblieb. Und auch aufgrund der Tatsache, dass derzeit das 
deutsche Sexualstrafrecht diskutiert und reformiert wird, eine Voraussetzungen der Istanbul Konvention 
(das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt) ist das Thema mehr in den Vordergrund gerückt. Zum Beispiel müsste es demnach im 
Rhein-Sieg-Kreis vier Frauenhäuser geben. (siehe Ausblick)

Wir werden immer häufiger als Fachstelle gebeten, rund um unser Kernthema häusliche Gewalt zu refe-
rieren. So sind wir regelmäßig im Jahr in der Suchtklinik für Frauen „Gut Zissendorf“ in der Großgruppe 
der Patientinnen. Dort geht es um Aufklärung, Austausch und Informationen zum Hilfesystem bei häusli-
cher Gewalt. Im August boten Alexandra Fausten und Kerstin Hennen bereits zum zweiten Mal einen 
Workshop „Dynamik in Gewaltbeziehungen“ im Rahmen des runden Tisches gegen häusliche Gewalt für 
interessierte Akteure um Familien an. Dieser war binnen weniger Wochen ausgebucht. Das zeigt, wie 
hoch der Bedarf und das Interesse an dem Thema sind.

Renovierung & 
         Anschaffungen Schnittstellen / Politik



*Zur Statistik „Abgelehnte Aufnahmen“: 
Im Jahr 2016 hat das Frauenhaus Troisdorf 197 Frauen und 240 Kindern keinen Schutz geben 
können, wegen Überbelegung. Es ist abzusehen, dass die Zahl, der abgewiesenen Schutzsuchenden, 
weiter ansteigen wird. Dafür liegen verschiedene Ursachen zugrunde:
• Eine anhaltend katastrophale Lage auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere für günstige Woh-

nungen, führt zu längeren Frauenhausaufenthalten auf der einen Seite und auf der anderen 
Seite zu einer bedrückenden und bedrohenden Situation für Frauen und Kinder in Trennung. 
Auf lange Sicht mit einem gewaltbereiten Partner auf engem Raum zusammen leben zu müssen, 
weil die Frau keine Wohnung findet, wird früher oder später häusliche Gewalt zur Folge haben.

• Die gestiegene Zahl an geflüchteten Frauen wird zu vermehrten Schutzgesuchen in Frauenhäu-
sern führen. Die Enge der Flüchtlingsunterkünfte, aber auch ein in Deutschland neu erworbenes 
Verständnis von Frauenrechten, wird Mädchen und Frauen auf eigene Wege führen. Dieser 
Emanzipationsprozess wird häufig von Gewalt und Bedrohung geprägt sein.

• Laut Armutsbericht 2016 sind nach wie vor mehr Frauen von Armut betroffen. Dieser Nega-
tivtrend hält an. Eine an den Partner gebundene Existenzsicherung führt zu abhängigen Paar- 
beziehungen. Armut belastet Männer und Frauen, sie setzt Familien unter Druck und ist häufig 
ein Faktor für häusliche Gewalt.

Statistik
Aufenthaltsdauer der FrauenAlter der Frauen

Anzahl der Frauen  
mit Kindern unter 18 Jahren insgesamt

Alter der Kinder Wohnsitz nach dem Frauenhaus-Aufenthalt

Aufnahmen und abgelehnte Aufnahmen* 

Frauen

Kinder

Kinder

Frauen

Aufnahmen

Abgelehnte Aufnahmen
197

240

45

57

60 Jahre und älter

1 3

unter 20 Jahre

20 - 25
Jahre

5

25 - 30
Jahre
16

30 - 40
  Jahre
  11

40 - 50
Jahre

9

>1 Jahr

2 1 - 3
Jahre

7

3 - 6
Jahre
16

6 - 12
Jahre
20

<12
Jahre
12

insgesamt
45

ohne  
Kinder

13

mit 
einem 
Kind

7
mit zwei  
Kindern

11

mit drei  
Kindern

6

1
7

mit vier und 
mehr Kindern

Keine Angabe

neue 
eigene 

Wohnung
13

Ehemalige Woh-
nung (bei Auszug 
des Partners)

Ehemalige Wohnung 
(Rückkehr zur miss-
handelnden Person)

Soziale 
Einrichtung

Keine Angabe

62

4

bei Verwandten/ 
Freundinnen/Nachbarn

1

bei neuem Partner/
neuer Partnerin

anderes 
Frauen-

haus
9

Sonstiges
4

4

2 bis zu  
1 Woche

  8

mehr als 1 Woche  
bis 1 Monat

9

mehr als  
   1 - 3 Monate

 16

4

8

mehr als 
6 -12 Monate

mehr als  
3 - 6 Monate



* alle Namen geändert

Fälle 2016* te und Informationen, über unser System. Sie nahm eine Arbeit in einem Museum an und wollte 
den Führerschein machen und ihre Abschlüsse hier anerkennen lassen. Dieser Aufbruch und die 
aufkeimende Selbstständigkeit entsprachen nicht den Vorstellungen des Ehemannes. „Sie sei ein 
schlechtes Beispiel für ihre Töchter. Egoistisch und unweiblich.“ Das traf Tara besonders. Als er mit 
Gewalt versuchte, sie wieder in die Abhängigkeit zu bringen, flieht sie mit den Kindern ins Frauen-
haus.
Bereits nach zwei Wochen beginnt ein kräftezehrender Krieg um die Töchter. Das Jugendamt hört 
die Frau nicht an. Es wird ihr Kindesentzug vorgeworfen. Mit sofortiger Wirkung müssen die Töch-
ter an den Vater übergeben werden. Ein Eilbeschluss wird gefaxt und am selben Tag vollstreckt. Es 
spielen sich entsetzliche Szenen im Büro einer Rechtsanwältin ab. Die Töchter halten sich an der 
Mutter fest. Wir zerren die Frau aus dem Raum und fahren mit ihr zurück ins Frauenhaus. Verzweif-
lung, Angst und zunehmend Kraftlosigkeit machen sich breit. Zurück im Zimmer, wo noch die 
Schlafanzüge der Kinder in den Betten liegen. Wir steigen an der Seite der Frau mit Hilfe einer 
Anwältin in einen Sorgerechtsstreit ein. Alleine die Begleitungen zu zahlreichen Terminen, immer 
wieder die Geschichte erzählen, neue Vorwürfe gegen sie, die hinterlassenen Sprachnachrichten 
auf dem Handy von den Kindern, sie solle zum Vater zurückkehren, dann wird alles wieder gut, der 
sehr einseitige Blick des Jugendamtes, ihre körperlichen Zusammenbrüche  – all das führt bei ihr 
zu der wachsenden Erkenntnis: ich bekomme kein Recht ohne ihn.  So hatte er es ihr, in der Ehe 
immer wieder prophezeit. Wir sprechen mit ihr, der Anwältin, arbeiten Trauma therapeutisch mit 
Atmung und „Ankern“. Auch uns gehen bald die Kräfte aus. Irgendwann ist Tara an einem Schei-
telpunkt. Sie mobilisiert sich. Sie erfüllt alle Auflagen, die das Gericht ihr macht. Sie sucht sich 
wieder Arbeit und findet tatsächlich eine Wohnung in der Nähe der Kinder. Wir streiten mit dem 
neuen Jobcenter, um die Angemessenheit der Wohnungsgröße, da die Kinder bisher noch nicht 
mal geregelten Umgang mit ihr haben. Doch es nimmt ein gutes Ende. Tara zieht nach vier Mona-
ten aus. Beginnt einen Neustart. Sie arbeitet und nach zwei weiteren Gerichtsverhandlungen, die 
wir noch begleiten, kommen die Kinder zu ihr. Mittlerweile sehen die Mädchen beide Eltern und 
eine Familienberatungsstelle arbeitet mit  ihnen.

Berna ist 47. Sie kommt im Januar mit ihren vier Kindern. Kubat 8, Cidem 14, Canan 17 und Ayse 
19). Jahrelange Drangsalierungen liegen hinter ihnen. Es muss gekocht werden, was und wann der 
Vater der Kinder will. Er bestimmt, dass die Mädchen nicht mit Mitschülern Kontakt haben dürfen. 
Der Sohn muss nur zur Schule, wenn er das für richtig hält. Die Mutter und die beiden älteren 
Töchter haben viel körperliche Gewalt erlebt. Die Laune des Vaters bestimmte den Tag. 
Nach den ersten sechs Wochen Aufenthalt im Frauenhaus bemerken wir, wie geschädigt alle Fa-
milienmitglieder sind. Angst bestimmt auch hier, 200 km weit vom Heimatort entfernt, noch ihren 
Alltag. Angst gefunden zu werden, vor dem Jugendamt, zurück zu müssen, nicht ernst genommen 
zu werden, vor der neuen Schule … Viele Gespräche sind nötig, um Vertrauen zu fassen. Vor allem 
aber fehlt das Selbstvertrauen von Berna und der ältesten Tochter. Wir begleiten die Familie über 
neun Monate. Währenddessen gibt es ein Gerichtsverfahren, in dem die Mutter das alleinige Auf-
enthaltsbestimmungsrecht erhält. Die ersten Umgangskontakte zwischen Vater und Sohn finden 
begleitet statt und verlaufen gut. Immer mehr entsteht so etwas wie Stabilität. Dann gelingt es endlich 
eine Wohnung zu finden. Wir stehen im losen Kontakt. Berna meldet sich ab und zu, wenn sie 
Fragen hat. 

Tara ist 29. Sie kommt mit ihren zwei Töchtern (5 und 7) zu uns. Der Vater der Kinder ist Anfang 
60. Die Ehe wurde vor acht Jahren durch ihre Eltern in Ägypten arrangiert. Er lebt schon lange in 
Deutschland. Spricht hervorragend deutsch, kennt das System von Ämtern, Jobcenterleistungen, 
Kindergarten und Schule bis hin zur Sozialberatung in seiner Stadt. Tara ist bildschön und spricht 
zunächst nur wenig. Erst denken wir, wegen mangelnder Sprachkenntnis. Die Mädchen sind aufge-
weckt und sofort im Kontakt mit den anderen Kindern. Nach und nach stellt sich heraus, Tara hat 
in Kairo studiert. Ihre Deutschkenntnisse sind gut. Durch mehrere Sprachkurse bekam sie Kontak-

* alle Namen geändert



Das Konzept für das Frauen- und Kinderschutzhaus wird Ende 2017 
fertig gestellt sein. Nach wie vor stellt der Verein Frauen helfen Frauen 
Troisdorf e.V. zehn Stunden mehr, als vom Land und Kreis vorgesehen, 
dem Mädchen- und Jungen Bereich zur Verfügung. Das können wir nur, 
wenn entsprechend Spenden einfließen.  Natürlich arbeiten wir poli-
tisch daran, diese zu verstetigen.  Verbunden mit der Fertigstellung   
des Konzeptes ist auch eine Namensänderung vom Frauenhaus in 
einen Frauen- und Kinderschutzhaus geplant.

Immer wieder machen wir in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam, 
dass in der Region Frauenhausplätze fehlen.  Im Rhein- Sieg- Kreis 
müsste es nach der Empfehlung des Europarates ein Frauenhausplatz 
pro 7500 EinwohnerInnen (Istanbul-Konvention 2011) entsprechend 
vier Häuser geben. Es sind zwei!  Im Juni 2017 hat Deutschland  die  
Istanbul-Konvention ratifiziert. Sie sieht vor, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen der Unter-
zeichnerstaaten verankert werden muss und alle diskriminierenden 

Vorschriften abzuschaffen sind. Die einzelnen Maßnahmen sehen für 
Opfer unter anderem eine Rechtsberatung, psychologische Betreuung, 
finanzielle Beratung und den Zugang zu Unterbringungsmöglichkeiten 
z.B. in Frauenhäusern vor. Zudem verpflichten sich die Vertragsstaaten, 
gegen alle Formen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt, gegen 
Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Zwangsabtreibung und Zwangs-
sterilisation vorzugehen.

Darauf und auf unser stets volles Haus berufen wir uns bei der Forde-
rung nach mehr Frauenhausplätzen. Einen entsprechenden Antrag haben 
wir im Sozialausschuss des Rhein-Sieg-Kreises eingereicht.  Parallel müs-
sen wir jetzt einen Antrag beim Land NRW stellen.

 In 2018 wird das Frauenhaus 25 Jahre. Das soll in verschiedenen For-
maten gefeiert werden. Fest eingeplant sind ein Jubiläumsempfang im 
Mai und  ein Fachtag im Oktober zu Folgen und Hilfsangeboten nach 
häuslicher Gewalt. 

Wir bleiben umtriebig, flexibel und wirksam

Das Team des Troisdorfer Frauenhauses

Ausblick 2017
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