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Der Verein
Der Verein Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. besteht seit 24 Jahren und betreibt das Frauenhaus 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. Es gibt eine Terrasse zum Kaffee trinken, zum
Rauchen und verweilen, sowie einen 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.
Im Jahr 2017 gab es viele Veränderungen und eine Menge Austausch. Für die Kinder wurden
die Räume neu gestaltet. Durch eine zweckgebundene Spende konnten wir den Frauen eine
neue Küche bereitstellen. Jede Frau hat nun einen eigenen Kühlschrank- eine echte Erleichterung! Bedingt durch das Wahljahr, gab es viele Gespräche mit Politikern und Entscheidungsträgern.
Wir danken ganz besonders allen SpenderInnen, UnterstützerInnen
und MitdenkerInnen. Jede Spende und jede Aufmerksamkeit für das Frauenhaus hilft!
Jeder Betrag, jede Idee, jeder Kontakt unterstützt die Arbeit mit von Gewalt betroffenen
Frauen und Kindern!
Das Frauenhaus Team
FRAUEN HELFEN FRAUEN TROISDORF E.V.
Postfach 1221 · 53822 Troisdorf · Telefon: 02241 - 148 49 34
info@frauenhelfenfrauenev.de · www.frauenhelfenfrauenev.de
BANKVERBINDUNG:
Kreissparkasse Köln · DE 03 37050299 0027003607 · BIC: COKS DE 33 XXX

Das Frauenhaus-Team
Seit September 2017 unterstützt uns Claudia Burbach mit viel
Engagement und Freude in Elternzeitvertretung für unsere Kollegin
im Mädchen- und Jungenbereich, Jana Bach. Claudia hat viel Erfahrung in der Arbeit mit Familien in besonders schweren Lebenslagen.
Durch Spenden ist es uns weiterhin möglich, die Personalstunden
im Kinderbereich zu erhöhen. Somit kann Martina Bláhová-Müller
10 Stunden mehr in der Woche individuelle Angebote für die oft
traumatisierten Kinder durchführen. Das Geld ist dort richtig und
sehr gut eingesetzt. Die Mädchen und Jungen profitieren direkt
davon. Wir hoffen, diese Möglichkeit zukünftig weiter fortführen zu
können. Auch im Jahr 2017 konnten wir eine Bundesfreiwillige einsetzen. Maike Wilken. Maike hat voller Tatendrang sämtliche Lücken
in der Alltagsarbeit geschlossen: Fahrten und Begleitungen, Kinderbetreuung, Essensspenden von der Tafel abgeholt, Reparaturen und
Renovierungen mit unterstützt. Unser Personalschlüssel ist: Sieben
Kolleginnen teilen sich vier Vollzeitstellen plus „Bufdi“.
Das Team (Stand September 2018):
Alexandra Fausten
Sozialpädagogin (Bachelor), Fachberaterin Psychotraumatologie seit
2015, Mitglied der Geschäftsführung, seit 7 Jahren im Frauenbereich
Michiko Park
Dipl. Sozialpädagogin (FH), systemische Familientherapeutin
(DGSF) seit 2016, Mitglied der Geschäftsführung, seit 10 Jahren
im Frauenbereich
Marion Spiekermann
Dipl. Sozialpädagogin (FH), systemische Beraterin seit 2013, Mitglied der Geschäftsführung, seit 4 Jahren im Frauenbereich

Martina Bláhová-Müller
staatl. anerkannte Erzieherin, Verfahrensbeistand seit 2010,
erfahrene Kinderschutzfachkraft seit 2016, Traumabegleiterin
für Kinder seit 2017, Mitglied der Geschäftsführung, seit
10 Jahren im Mädchen- und Jungenbereich
Jana Bach
staatl. anerkannte Erzieherin z.Z. in Elternzeit, Traumabegleiterin für
Kinder seit 2017, seit 3 Jahren im Mädchen und Jungenbereich
Claudia Burbach
Elternzeitvertretung seit 09.2017: staatl. anerkannte Erzieherin,
Fachwirtin für Erziehungswesen seit 2009
Manuela Franke
Zimmerin, seit 09.18 in Elternzeit, seit zwei Jahren in der
Hausorganisation
Maike Wilken
Elternzeitvertretung seit 09.2018, Haus
organisation
Petra Buchholz
Kommunikationswirtin (WAK), Mitglied
der Geschäftsführung, seit zwei
Jahren in der Verwaltung
Rand Sindory
„Bufdi“ seit 09.2018 unterstützt
sie den Mädchen- und Jungenbereich und die Hausorganisation

Mädchen- und JungenBereich*
In den letzten Jahren berichten wir immer wieder vom zunehmenden
Kinderschutz und von der Optimierung der Arbeit mit den Mädchen und
Jungen in unserem Frauen- und Kinderschutzhaus. Aber was bedeutet das?
In Bezug auf den Kinderschutz sind an der Schnittstelle zu den Jugend
ämtern klare Vereinbarungen notwendig. Wir erleben vermehrt, dass Frauen und ihre Kinder über Jugendämter ins Frauenhaus geschickt werden,
andernfalls droht man ihnen mit Inobhutnahme. Wir sind kein Ersatz für ein
Mutter-Kind-Haus. Wir sind Expertinnen im Umgang mit häuslicher Gewalt.
Wir verstehen die Mütter und Kinder nach häuslicher Gewalt. Jedes
Familienmitglied hat eine andere Sicht auf das Erlebte und ein anderes
Tempo es zu verarbeiten. Alle stehen in einem Familiensystem und jeder
hat seine Position darin. Es ist uns ganz besonders wichtig das Kind mit
seiner individuellen Sicht auf die Familientragödie zu sehen und es bei
der Bewältigung und Verarbeitung in seinem Tempo und seinem Bedarf
zu unterstützen. Das basiert auf enger Zusammenarbeit mit den Müttern.
Denn sie tragen die familiäre Verantwortung für ihre Kinder im Frauenund Kinderschutzhaus.
Es kann sein, dass durch die häusliche Gewalt die Bindung und das Vertrauensverhältnis zwischen Mutter und Kind stark gelitten haben. Durch
gezielte Beratung und Interaktionen mit Mutter und Kind, unterstützen
wir die Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung. Die Bindung zwischen
Eltern und Kindern bietet den sicheren Hafen für die Kinder, sie beziehen
daraus Selbstvertrauen und Schutz. Ist die Bindung ambivalent oder un-

sicher, hat das für das Kind schwere Folgen in seiner Entwicklung. Es ist enorm wichtig mit den
Kindern über ihr Erlebtes als Teil ihrer Vergangenheit zu sprechen und zu beleuchten.
Fallbeispiele:
Jan (10 J.): „Ich werde manchmal so wütend, da will ich nur schreien oder Sachen kaputt machen“.
Esma (6 J.) spielt im sicheren und betreuten Kinderbereich und fängt plötzlich an zu weinen:
„Manchmal bin ich so unheimlich traurig und weiß nicht warum.“
Wir erklären den Kindern in einer altersgerechten Sprache, wie das kindliche Gehirn arbeitet. Wie
funktionieren wir Menschen, z.B. bei Angst? Wir zeigen ihnen Wege und Übungen auf, mit ihren
Gefühlen umzugehen. Jan weiß, dass er Atemübungen machen kann, wenn die Wut kommt. Er
weiß jetzt, warum die Wut wie ein „böser Drache“ über ihn kommt. Aber in ihm steckt mehr als
der „böse Drache“. Er ist ein normaler Junge, der tolle Fahrzeuge mit Legos bauen kann, und auch
der Mama immer ganz viel hilft.
Esma versteht durch die Gespräche mit uns, dass ihre Traurigkeit mit der Vergangenheit zusammenhängt. Es ist nicht fair, dass sie das erleben musste. Der Papa hat manchmal verbotene Sachen
gemacht. Schlagen ist verboten, das darf er nicht!
Jan und Esma sind jetzt mit ihren Müttern im Frauen- im Kinderschutzhaus und in Sicherheit. Beide
Kinder haben begriffen, dass sie in unserem Haus sicher sind. Hier tut ihnen niemand etwas. Esma
traut sich immer länger Zeit ohne ihre Mutter zu verbringen und ist sogar mit anderen Kindern aus
dem Haus zum begleiteten, therapeutischen Reiten gegangen. Esma und Jan können hier ganz einfach
Kinder sein, dürfen ihre Gefühle zeigen und Verantwortung abgeben, die sie vorher völlig überfordert
hat. Im Laufe der Zeit werden die Kinder immer ausgeglichener und zuversichtlicher.
Unser Ziel in der Arbeit mit den Jungen und Mädchen ist es, ihnen nicht nur mehr Selbstwertgefühl,
sondern auch Zuversicht und Optimismus zu vermitteln. Wir ermöglichen ihnen das Erlebte durch
traumaspezifische Angebote zu verarbeiten, um in der Zeit nach dem Aufenthalt gestärkt in die
Zukunft zu starten.
* alle Namen geändert

Ausflüge & Projekte
für Kinder und Frauen*
Dank der Spende der Firma Conet aus Hennef ist es uns möglich, weiterhin regelmäßig mit den Jungen und Mädchen 1x wöchentlich therapeutisch reiten zu gehen. Da möchten wir uns an dieser Stelle sowohl bei der
Firma Conet, als auch bei Nina Feuerherm (Reitstall am Wasserwerk,
Troisdorf) bedanken. Sie sorgt nicht nur mit ihren Kolleginnen für einmalige Erlebnisse bei den Kindern, sondern unterstützt uns mit ihrem Förderverein „Elfen helfen“ auch jedes Jahr mit einem Wunschbaum mit
Weihnachtsgeschenken für alle Kinder und Frauen. Herzlichen Dank!
Die Zusammenarbeit mit einem männlichen Pädagogen ist uns seit Jahren
ein wichtiges Anliegen. Wann immer es die Spenden zulassen, ermöglichen
wir den Kindern spezielle Angebote mit dem Erlebnispädagogen Akim
Huhn, z.B. im Wald Hütten bauen, Klettern, eine Kanutour auf der Sieg,
Bogenschießen, Spiele im Freien oder ein Bauernhofbesuch mit Reiten
und Traktorfahrern…. Das verlockende Outdoor-Angebot ist dabei ein
positiver Aspekt. Der andere Aspekt ist die Klarheit, die wertschätzende
und zugewandte Haltung von Akim Huhn und seinem Kollegen. Sie vermitteln den Kindern nicht nur Spannung und Abenteuer sondern auch
Regeln, Gemeinsamkeit, auf einander Acht geben, sich etwas zutrauen,
gesehen und gehört werden. Das ist für viele Kinder in den Familien nicht

selbstverständlich. Es soll eine gute Begegnung mit Männern sein und ggfs.
das Bild von einem Mann, das die Kinder in sich tragen bereichern. Und das
tut es – nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Frauen.
Seit 2017 unterstützt uns die Stiftung „Ein Herz lacht“ und sichert bis 2018
die Ferienangebote mit dem Erlebnispädagogen. Jede Ferien gibt es diese
speziellen Outdoor- Tage. Hier bedanken wir uns ganz herzlich bei „Ein Herz
lacht“.
Die Firma GE stellt Mitarbeiter/Innen frei, sich für ein soziales Projekt mit
Arbeitskraft und einem Budget für zwei Tage persönlich einzusetzen. 2017
wird unser Gartenhaus gestrichen, ein Hochbeet angelegt und aus Paletten
zwei Bänke und ein Tisch gezaubert. Frauen und Kinder sind begeistern und
alle helfen mit! Zum Schluss kochen die Bewohnerinnen für die tatkräftigen
Gäste und es wird zusammen gegessen und gegrillt. Ein toller Erfolg! Danke
für dieses außergewöhnliche Engagement.
Durch das Engagement einer Spenderin werden uns jedes Jahr Zoo- oder
Theaterbesuche mit den Kinder und Frauen ermöglicht. Das sind ebenfalls
immer besonders schöne Ausflüge und eine liebgewordene Abwechslung
im Frauenhaus-Alltag.
* alle Namen geändert

Renovierung &
Anschaffungen
Durch unsere Arbeit an einer neuen Konzeption nehmen wir die Arbeit mit den
Jungen und Mädchen immer mehr in den Fokus. Somit war schnell klar, dass auch
der Raum, in dem mit den Kindern gearbeitet wird, nicht mehr zeitgemäß ist. Dazu
liegt dieser im Keller. Zwar waren die Wände gelb, aber das Tageslicht bleibt trotzdem mäßig. Wir packten es in ein Projekt mit den Kindern: es wurden Kisten mit
Spielmaterial gepackt, ausgeräumt, Tapeten abgekratzt, geplant und gemessen. Dank
der Ikea-Stiftung konnten wir eine vollständige Renovierung der Wände vornehmen
und ein gutes Lichtkonzept in den ca. 30 qm großen 1,5 Räumen installieren. Außerdem wurde uns ein Spiel/Liegepodest für den Raum geschreinert. Mit diesen Maßnahmen waren unsere finanziellen Möglichkeiten erschöpft und für weitere Möbel
hat es nicht mehr gereicht. Das hat unsere Kreativität geweckt: Aus anderen Räumen
wurden Regale und kleinere Schränke im Mädchen und Jungenbereich untergebracht
und kommen dort zu neuem Ruhm. Es ist wirklich ein freundlicher, heller Raum
geworden, der ein ruhiges fokussiertes Arbeiten mit den Kindern ermöglicht.
Nach über 10 Jahren und unzähligen Familien im Frauenhaus – wurde es Zeit für eine
neue Gemeinschaftsküche. Mithilfe der Stiftung Wohnhilfe und einem klugen Küchenplaner aus Overath konnte eine gut durchdachte Küche für den Bedarf des Frauenhauses realisiert werden. Wie in den meisten Haushalten ist auch im Frauenhaus die
Küche das Zentrum des Hauses. Hier wird versorgt, getröstet, gefeiert, gebacken und
gekocht, gestritten, versöhnt, Abschied gefeiert und der Putzplan erstellt. Kochen ist
ein Stück Identität, die aus dem alten Leben der Frauen erhalten bleibt. Mit ihren Gewürzen, ihren Rezepten und Geschichten ist ein großes Selbstverständnis spürbar. Das
ist wertvoll und somit ist es wichtig, dass die Küche den Bedürfnissen unserer Frauen
entspricht und die Elektrogeräte einwandfrei und sicher funktionieren, in ausreichender
Zahl vorhanden sind und der heutigen Energieeffizienz entsprechen.

Schnittstellen / Politik
2017 ist ein Wahljahr. Landtagswahlen im Mai und Bundestagswahlen im September. Das bedeutet, wir müssen die große Bereitschaft der Kandidaten nutzen, um ins Gespräch zu kommen.
Es ist uns wichtig, dass alle Entscheidungsträger gut informiert
sind über die Situation der Frauenhäuser.
Seit Anfang des Jahres läuft unsere Online-Petition für ein drittes
Frauenhaus im Rhein-Sieg-Kreis. Wir sammeln Unterschriften im
Netz und bei jeder Gelegenheit auf der Straße. Jedes Mal, wenn
wir den Bürger*innen erklären, wie ausgelastet wir sind, gibt es
großen Zuspruch für die Forderung. Doch wir können nicht im
Haus mit den Frauen und Kindern arbeiten und zusätzlich jedes
Wochenende auf die Straße gehen. Und so kommen immerhin
über 2.000 Stimmen zusammen (bis März 2018).
Im September stellen wir unsere Arbeit im Sozialausschuss des
Rhein-Sieg-Kreis vor. Gleichzeitig stellen wir einen Antrag für
das dritte Frauenhaus. Im Ballungsraum zwischen Köln und
Bonn ist der Bedarf besonders groß. Das liegt zum einen daran,
dass es mit nur zwei Häusern im Rhein Sieg Kreis zu wenig
Plätze gibt und weiterhin an unserer Pro-Kopf Finanzierung. Das
bedeutet bei 20 Plätzen für acht Frauen mit zwölf Kindern auf
sieben Zimmern, dass eine Neuaufnahme auf die Anzahl der
Betten passen muss. Ruft also eine hilfesuchende Frau mit einem
Kind an und wir haben nur ein großes Zimmer frei, müssen wir
gut überlegen, ob wir sie aufnehmen können. Das machen wir
nur, wenn nicht schon weitere Zimmer unterbelegt sind. Als
Träger müssen wir leider auch rechnen. Für uns als Frauenhausmitarbeiterinnen ist es schwierig einer Frau, trotz freien Zim-

mers, abzusagen. In unseren Augen, ist dies ein Systemfehler
und nicht fair diesen auf dem Rücken kleiner Trägervereine bzw.
hilfesuchender Frauen auszutragen.
Der zweite Antrag, den wir an den Rhein-Sieg-Kreis stellen, betrifft die Förderung einer Vollzeitstelle zur ambulanten Nachbetreuung. (siehe Fälle 17) Das Beispiel Arzu und ihre Kinder
macht deutlich, wie umfangreich und vielschichtig der Prozess
nach erlebter häuslicher Gewalt ist. Tatsächlich braucht es Zeit
und mehr als Schutz und Unterkunft. Wir sind der Auffassung,
dass gerade im Übergang zur eigenen Wohnung, eine Begleitung die Nachhaltigkeit des Prozesses sichert. Es gibt zwar immer große Freude, wenn der Mietvertrag einer Frau unterschrieben ist, aber dann muss zeitgleich eine Menge bewältiget,
erkundet, besorgt, transportiert, beantragt, angemeldet… und
sich zugetraut werden – das häufig zum aller ersten Mal und in
einer fremden Umgebung. Wir hoffen, bald eine Kollegin für die
Nachbetreuung in unserem Team zu haben.
Seit Mitte 2017 sind wir Mitglied im Bündnis für Wohnen. Ein Zusammenschluss der großen Wohlfahrtsverbände, dem Mieterbund
und uns als freier Träger. Die katastrophale Lage auf dem Wohnungsmarkt bedeutet für Menschen mit wenig Einkommen, in
schwierigen Lebenslagen, alleinerziehend, mit wenig Deutschkenntnissen … eine lange, zermürbende Zeit der Wohnungssuche mit
viel Ablehnung und Ausgrenzung. Insbesondere in den Notunterkünften ist das spürbar. Hier bewegt sich kaum etwas. Manchmal
fühlt es sich für die Betroffenen an wie eine Endstation. Das Bündnis kämpft für ein Wohnen für alle – bezahlbar und lebenswert.

Statistik
Alter der Kinder*

Alter der Frauen
Keine Angabe
40 - 50
Jahre

5

1

unter 20 Jahre

>1 Jahr
Keine
Angabe 1

6

<12
Jahre

4

Aufenthaltsdauer der Frauen
Zum Ende des
Auswertungszeitraums
noch im Frauenhaus

1-3
Jahre

bis zu
1 Woche

10

7

Wohnsitz nach dem Frauenhaus-Aufenthalt

8

7

20 - 25
Jahre

17

25 - 30
Jahre

6 - 12
Jahre

9

12

15

6

30 - 40
Jahre

neue
eigene
Wohnung

Keine
Angabe

3-6
Jahre

16

mehr als
6 -12 Monate

5

12
4

15

mehr als
3 - 6 Monate

mehr als
1 Woche
bis 1 Monat

5
mehr als
1 -3 Monate

Sonstiges
Medizinische
Einrichtung/Klinik

1
1

3

Soziale
Einrichtung

6

2

1

3

Ehemalige Wohnung (Rückkehr
zur misshandelnden Person)

Bei Verwandten/
Freunden/Nachbarn
bei neuem Partner/
neuer Partnerin

Anderes Frauenhaus

Anzahl der Frauen
mit Kindern unter 18 Jahren insgesamt
mit vier und mehr Kindern

mit drei
Kindern

3

4

mit zwei
Kindern

ohne
Kinder

insgesamt
44

11

mit einem
Kind

10

16

*Zur Statistik „Anzahl/Alter der Kinder“:
Vom Neugeborenen bis zur 18 Jährigen – das Altersspektrum ist groß im Frauenhaus. Die
Anliegen und Bedarfe sind vielschichtig. Es braucht Zeit und Qualifikation vor allem für die
Kinder, um größere Schädigungen und Entwicklungsstörungen zu erkennen und diesen
entgegenzuwirken. Manche Kinder öffnen sich im ersten Gespräch und andere können dies
nur über Umwege im Spiel, mit Bildern oder über auffälliges Verhalten. Dieses äußert sich
von Distanzlosigkeit bis hin zu totalem Rückzug. Das Bedürfnis des Kindes kann von dem
der Mutter differieren. Wünscht es Kontakt zum Vater? Vermisst es die vertraue Umgebung?
Wie hoch ist die Gefährdung – ganz besonders für das Kind? Mit einer Vollzeitstelle Erzieherin wird man dieser Aufgabe nicht gerecht. Unser Konzept entwickelt unser Selbstverständnis als Kinderschutzhaus weiter. Die Situation der Kinder im Frauenhaus ist schwierig
und verlangt einen professionellen Blick. So fordern wir bei einer Aufnahme von bis zu
8 Frauen und 12 Kindern eine Aufstockung der Erzieherinnen-Stelle.

Frauen ohne Kinder
Manche Frauen kommen ohne ihre Kinder, weil die Flucht nur so realisierbar ist,
weil die älteren Kinder in der gewohnten Umgebung bleiben wollen, weil es
einen entsprechenden Beschluss gibt, weil die Gefährdung der Frau größer wäre,
mit den Kindern zu fliehen … es gibt viele verschiedene Gründe. Meist brauchen
diese Frauen im Verlauf des Aufenthaltes Unterstützung dabei, ihre Trauer und
Scham zu bewältigen, ihre Entscheidung zu revidieren, ihr Recht auf Umgang
oder Aufenthaltsbestimmungsrecht zu erstreiten … sie brauchen ein größeres
Zimmer für Umgangskontakte und für den Fall der Zusammenführung.

Fälle 2017*
Arzu kommt bereits im Oktober 2016 mit ihren vier Kindern zu uns ins Frauenhaus. Ursprünglich sind
sie aus Afghanistan. Ihre Familie arrangiert dort 1999 eine Ehe. Sie stimmt zu, weil sie weiss, dass sie sich
keinen Mann selbst aussuchen kann. Er ist ebenfalls Afghane, lebt aber bereits in Deutschland und hat
die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach einem halben Jahr, zieht sie zu ihm. Ihr Mann ist spielsüchtig. Er
ist viel unterwegs. Sie darf nichts unternehmen und auch nicht zum Deutschkurs. Zu Gewaltausbrüchen
kommt es häufiger. Sie hat kein eigenes Einkommen. 2007 flieht sie zum ersten Mal in ein Frauenhaus.
Sie bekommt viel Druck von ihrer Familie und auch von seiner. Er droht damit, sie umzubringen. Sie
geht zurück zu ihm. Zwei Jahre vergehen in Isolation und Demütigung. An die gewalttätigen Übergriffe
hat sie sich längst gewöhnt. Zu den zwei gemeinsamen Kindern kommen zwei weitere dazu. Arzu hat
keine Idee davon, wie sie ihr vorprogrammiertes Leben ändern könnte in diesem ihr immer noch
fremden Land. In einer Nacht eskaliert die Situation und er attackiert sie mit einem Messer. Es gibt
einen Polizeieinsatz und sie geht ein zweites Mal in ein Frauenhaus für drei Tage. Daraufhin zieht sie mit
ihren Kindern zu ihrer Tante in eine andere Stadt, die sie unterstützen möchte. Dort wird sie gefunden
und die Tante mit bedroht, so dass diese Arzu drängt zurück zu gehen. Auch ihre Familie macht wieder
Druck. Sie kehrt erneut zurück. Nach einem weiteren Jahr hat die Gewalt so zugenommen, dass die
Kinder stark darauf reagieren. Die Älteren holen bei der letzten Eskalation Hilfe. Arzu kommt zu uns
ins Frauenhaus Troisdorf. 300 km weit weg vom Täter.

im Haus und überschreitet dabei ihre eigenen Grenzen. Alle fühlen sich wohl in ihrer Nähe, sie trägt im
Haus kein Kopftuch, lacht, tanzt und kocht. Auch wir als Team sind erstmal beeindruckt. Doch dann
bricht Arzu zusammen. Ihre Geschichte braucht Zeit und Begleitung, nicht nur Schutz.
Wir sind eine sogenannte Schutzeinrichtung und zählen damit zu den Notunterkünften. Frauen sollen
schnell weiter ziehen und Platz machen für Neue. Arzu erholt sich nur langsam. In vielen Gesprächen
erkennt sie erstmals ihre eigenen Grenzen. Sie lernt ihre Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen. Das
Sorgerechtsverfahren zieht sich hin. Arzu sammelt Kraft und Informationen über ihre Rechte. Im September 2017, bald ein Jahr nach ihrem Einzug ins Frauenhaus, findet die Familie eine Wohnung. In den
elf Monaten schafft es Arzu, sich zu stabilisieren, zu erkennen in welcher Situation sie sich befindet und
somit einen Selbstwert zu entwickeln. Sie möchte ihren Kindern stark begegnen, das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sich erstreiten (sie hat ihr Kopftuch abgelegt, auch außerhalb des Hauses). Alles da – für
das neue selbstbestimmte Leben.

Die älteren zwei Geschwister spüren schnell, dass es hier Hilfe gibt. Die Jüngeren fremdeln erst. Sie
verstehen nicht, warum sie so weit gereist sind in ein Haus voller Fremder. Sie suchen die Nähe zur
Mutter. Doch Arzu ist mittlerweile stark geschädigt. Sie ist bereits seit einem Jahr in Behandlung wegen
Depressionen. Sie nimmt Tabletten und kann ansonsten mit der Diagnose nichts anfangen. Arzu fühlt
sich kraftlos. Wenn alle Kinder schlafen, wird sie von Traurigkeit geschüttelt, manchmal fühlt sie sich
hilflos, ohne sich jemanden anzuvertrauen.

Die Wohnung muss noch eingerichtet werden. Alle Anträge für eine Erstausstattung sind gestellt, das
Geld aber noch lange nicht auf Arzus Konto. Eine Küche hat sie günstig im Internet ergattert, aber
diese muss jetzt bezahlt, abgeholt und eingebaut werden. Wir drängen auf Auszug, das Jobcenter zahlt
max. einen 14-tägigen Überschnitt von Frauenhaus und Wohnung. Arzu hat noch nie eine eigene Wohnung bezogen. Dass sie diese selber renovieren muss, ist ihr nicht klar. Die neu gewonnen Freundinnen
aus dem Frauenhaus können auch nur bedingt helfen. Dann kommt der Tag an dem wir die Familie
verabschieden müssen. Arzu ist guter Dinge, kurz vorher ist sie verzweifelt, wie soll sie das schaffen? Eine
Kollegin besucht die Familie nach vier Wochen. Arzu trägt wieder Kopftuch. Der hilfsbereite Taxifahrer,
der ihr die Küche transportiert und angeschlossen hat, ist ihr neuer Freund. Sie zeigt der Kollegin eine
Mahnung des Vermieters. Die Kaution und die Miete sind noch immer nicht überwiesen. Es hakt irgendwo in den Zuständigkeiten der beiden Jobcenter. Die älteren Kinder mögen den neuen Freund nicht.
Sie haben sich auf das Leben mit der Mutter gefreut. Wer kümmert sich jetzt darum? Schwer auszuhalten. Aber in Arzus Zimmer im Frauenhaus ist längst Sabine mit ihren vier Kindern eingezogen.

Nach einer Weile sind die Kinder in der Schule, nur die jüngste Tochter ist bei ihr. Arzu erkennt die
Entlastung der Kinder. Hier im Haus ist Arzu bald eine wichtige Bewohnerin. Sie unterstützt alle Frauen

Für die wichtige Nachbetreuung haben wir eine Stelle beim Rhein-Sieg-Kreis beantragt. (siehe Schnittstellen/Politik)
* alle Namen geändert

Ausblick 2018
Im Jahr 2018 werden wir 25 Jahre! In einem Jubiläumsempfang wollen wir
auf diese lange Zeit der Frauenhausarbeit zurückblicken. Dabei sollen die
von uns gesammelten Unterschriften für mehr Frauenhausplätze im
Rhein-Sieg-Kreis an den Landrat und das Ministerium für Gleichstellung
übergeben werden. Darüber hinaus werden wir einen Fachtag „Familien
ohne Gewalt“ veranstalten. Es werden drei Referenten eingeladen, die aus
unterschiedlichen Perspektiven auf die Familien blicken. Wir erwarten:
Alexander Korittko (Zentrum für Psychotraumatologie und traumazentrierte Psychotherapie, Niedersachsen), Prof. Barbara Kavemann (kath.
Hochschule für Sozialwesen, Berlin) und Andreas Schmiedel (Münchener
Informationszentrum für Männer). Wenn mehrere Akteure mit dem Wissen um Dynamik, Formen, Folgen und Ursachen von partnerschaftlicher
Gewalt zusammen wirken, bleibt „Familie ohne Gewalt“ nicht nur ein
Slogan.
Nach wie vor sind wir für unser jetziges Frauen – und Kinderschutzhaus
auf der Suche nach einem größeren Objekt. Das Haus ist beengt.
20 Personen müssen sich zwei Bäder und eine Küche teilen. Das ist insbesondere in der kälteren Jahreszeit ein Problem. Wenn Kinder und

Frauen sich nicht mehr draußen aufhalten können, wird es im Haus eng
und laut. Es gibt kaum Rückzugsmöglichkeiten. Nicht selten verkriechen
sich Kinder in die Kleiderschränke, um einen Raum für sich zu haben. Das
Konfliktpotential steigt und auch die Ansteckungsgefahr bei Infektionserkrankungen und Läusen steigt. Für die Bewohnerinnen und ihre Kinder
bedeutet dies eine zusätzliche Belastung und für uns Mitarbeiterinnen
ebenfalls.
Unser Auftrag, sich für mehr Frauenhausplätze in der Region zu engagieren, bleibt. Wir setzen uns auch zukünftig für den hohen Bedarf an Schutzplätzen ein, um die Position von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern
zu verbessern.
Wir bleiben am Thema dran: umtriebig, flexibel, wirksam!
Das Team des Frauen- und Kinderschutzhauses Troisdorf

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

