Jahresbericht

2018

Der Verein
Der Verein Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. besteht seit 25 Jahren und betreibt
das Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf. Wir bieten bis zu 8 Frauen mit max. 12 Kindern
Schutz und Begleitung nach häuslicher Gewalt oder deren Androhung.
In einem großen Einfamilienhaus stehen 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. Dazu kommt eine Terrasse zum Kaffee trinken,
rauchen und verweilen, sowie ein Garten mit einigen Spielgeräten. Im Keller befindet sich
der Mädchen- und Jungenbereich. In der oberen Etage ist unser Büro. Alles ist beengt, manches improvisiert aber es bietet für eine Notlage einen geschützten Rahmen.
2018 war ein Jubeljahr für Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. – 25 Jahre Frauenhausarbeit
waren Anlass für einen Empfang in der Stadthalle Troisdorf und einen Fachtag im Stadtmuseum Siegburg.
Und Ende 2018 verlieren wir eine Option für ein Mietobjekt in Siegburg und gewinnen viel
bessere Aussichten. Mehr dazu unter Politik und Ausblick 2019.
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
Seit Oktober 2018 unterstützt uns mit viel Engagement und Freude Verena Braun in Elternzeitvertretung für unsere Kollegin (Jana
Bach) im Mädchen- und Jungenbereich. Sie hatte zuvor ihr Praxissemester bei uns absolviert. Daher hat sie sofort und effektiv in
die Arbeit mit den Kindern einsteigen können. Durch Spenden ist
es uns in 2018 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. Wir finden das Geld dort sehr gut
eingesetzt. Die Mädchen und Jungen profitieren direkt davon.
Wir stehen dazu haben wir einen entsprechenden Antrag im
Rhein-Sieg-Kreis gestellt. (mehr unter Politik) Unsere Bundesfreiwillige war in 2018 Rand Sandori. Sie hat voller Tatendrang sämtliche Lücken in der Alltagsarbeit geschlossen, Fahrten und Begleitungen, Kinderbetreuung, Spenden von der Tafel abgeholt,
Reparaturen und Renovierungen mit unterstützt. Unsere Bufdi aus
2017 Maike Wilke übernahm 2018 die Elternzeitvertretung für die
Hausorganisatorin Manuela Franke. Das war ein Glück für uns, weil
auch sie gut eingearbeitet in die Abläufe des Hauses war.

Marion Spiekermann
Dipl. Sozialpädagogin (FH), systemische Beraterin seit 2013,
systemischer Coach für Flüchtlinge seit 2018, Geschäftsführerin,
seit 5 Jahren im Frauenbereich

Das Team (Stand September 2019):

Melanie Lehmann
Speditionskauffrau, seit 06/2019
in der Verwaltung

Das Team des Frauen- und Kinderschutzhauses

Alexandra Fausten
Sozialpädagogin (Bachelor), Fachberaterin Psychotraumatologie seit
2015, Geschäftsführerin, seit 7 Jahren im Frauenbereich
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Michiko Park
Dipl. Sozialpädagogin (FH), seit 2016 systemische Familientherapeutin (DGSF), HP-Psych. seit 2017, Geschäftsführerin,
seit 10 Jahren im Frauenbereich

Martina Bláhová-Müller
staatl. anerkannte Erzieherin, Verfahrensbeiständin seit 2010,
insofern erfahrene Kinderschutzfachkraft seit 2016, Traumabegleiterin für Kinder seit 2017, Geschäftsführerin, 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
Verena Braun
Sozialpädagogin (Bachelor) seit 2018 im Mädchenund Jungenbereich
Manuela Franke
Zimmerin, Geschäftsführerin, seit 3 Jahren
in der Hausorganisation

Fadila Kutlu-Atmaca
„Bufdi“ seit 09.2019 unterstützt
sie den Mädchen- und Jungenbereich und die Hausorganisation

Mädchen- und JungenBereich*
Wer schlägt, der geht. So sieht es das Gewaltschutzgesetz vor. Leider erleben wir
häufig, dass es zwar eine 10 tägige Wegweisung durch die Polizei gibt. Das reicht für
das erlebte Sicherheitsgefühl der Frauen und Kinder oft nicht aus und es schafft auch
keine Perspektive; weder für eine gemeinsame, noch für eine Zukunft als Alleinerziehende.
Für die Kinder ist es sehr schwer zu verstehen, warum sie alles verlassen müssen
(Kita, Schulen, Vater, Familie, Freunde, Sportverein,….). Kleine Kinder nimmt die Mutter mit – wo die Mutter ist, ist auch ein Zuhause. Für ältere Kinder ist die Situation
deutlich schwerer.
Fallbeispiel:
Jacky (11) kommt mit ihren Schwestern Laila (8) und Ellen (5) und ihrer Mutter
Dana (32) im Frühjahr 2018 zu uns ins Frauen- und Kinderschutzhaus. Das zuständige Jugendamt hat verboten, dass die Kinder zunächst weiter die Kita und Schulen
in Köln besuchen. Die Situation um den Vaterwird als zu gefährlich eingeschätzt. Da
beide Eltern das Sorgerecht haben, könnte der Vater jederzeit die Mädchen abholen.
Jacky ist im 5. Schuljahr eines Gymnasiums und leidet enorm unter dem Bruch. Sie
hatte mitbekommen, dass der Vater am Tag zuvor ihre jüngere Schwester geschlagen
hatte. Oft hatte sie gehört, wie auch ihre Mutter geschlagen wurde, aber dass nun
auch ihre Geschwister vom Vater angegangen wurden, war zu viel für Jacky. Sie vertraute sich ihrer Lehrerin an, dadurch ist „alles in Gang gekommen“ – Das Jugendamt
und in Folge die Flucht ins Frauen- und Kinderschutzhaus. Jacky fürchtet jetzt die
Reaktion des Vaters. Einerseits ist sie froh, endlich in einer geschützten Umgebung zu
sein, andererseits hat sie Angst, Schuld zu sein, dass ihr Vater vielleicht bestraft wird.

Die ersten Schritte bei uns: Erst mal alle krank melden. Jacky bekommt Gelegenheit, ihre Situation
zu erklären. Das Mädchen wirkt auf uns sehr klug, für die Mutter mitdenkend und gleichzeitig auch
belastet. Anders als die beiden jüngeren Schwestern. Sie sind der Mutter gefolgt und augenscheinlich entlastet. Sie spielen sofort mit den anderen Kindern im Haus, nehmen sämtliche Räume ein
und die neue Situation für sich an. Dana hat zum Herbst einen Ausbildungsplatz in dem Alten
pflegeheim, in dem sie bereits arbeitet. Es beginnen Gespräche mit dem Rechtsanwalt, dem Jugendamt, Danas Arbeitgeber, usw. Der mögliche Verlust des Arbeitsplatzes und damit die Aussicht
auf eine Ausbildung, das Verlieren der Wohnung und damit der vertrauten Umgebung für Dana
und die Kinder sind bedrohlich für sie. Es folgt recht schnell die erste Gerichtsverhandlung. Der
Vater wird der Wohnung für 10 Tage verwiesen. Dana kehrt trotzdem nicht in die Wohnung zurück. Sie weiß, der Vater wird sich nicht dran halten. Sie wohnt im Erdgeschoss, er hat einen Schlüssel und könnte Randale machen. Was wird nach den 10 Tagen sein?
Die Kinder gehen schon 2 Wochen nicht mehr zur Kita und Schule. Sie verpassen viel und vermissen ihre Freundinnen. Das Jugendamt schließt mit beiden Eltern, in getrennten Terminen eine
Schutzvereinbarung. Das ist ein wichtiger Schritt für Dana und die Kinder. Insbesondere für Jacky
ist es wichtig, dass auch ihr Vater angesprochen wird. Für sie wird dadurch möglich, aus der Verantwortung zu gehen. Die „Erwachsenen“ übernehmen wieder. Erst jetzt bringt Dana jeden Tag alle
3 Mädchen in Kita und Schulen (1 Stunde Fahrt) und kann mit dem wohlgesonnenen Arbeitgeber
Arbeitszeiten vereinbaren, die ihr zurzeit möglich sind.
3 Monate und eine Verhandlung später bekommt Dana das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die
Mädchen und die Wohnung zugesprochen. Sie können in ihre vertraute Umgebung zurück und
ein neues selbstbestimmtes Leben beginnen. Das Jugendamt will die Alleinerziehende unterstützen
in dem Plan, die Ausbildung zu machen. Dana, Ellen, Laila und Jacky halten zusammen. Sie sind stark.
Andere Familien schaffen den Weg zurück nur selten. Nach erlebter häuslicher Gewalt braucht
die Familie gute und verlässliche AnsprechpartnerInnen – wie in diesem Fall das Jugendamt, den
Arbeitgeber, die Lehrerin.
* alle Namen geändert

Ausflüge und Projekte
2018 konnten unsere bewähr ten Angebote wie therapeutisches
Reiten und Erlebnispädagogik mit männlicher Honorarkraft dank der
treuen SpenderInnen fortgesetzt werden. – DANKE!
Eine Bereicherung sowohl für Mädchen und Jungen im Haus, als auch
für die Mütter ist, der neu erstandene Kletterschein unseren Kolleginnen Alexandra Fausten und Verena Braun. Alle 14 Tage bietet sie in
Kletterhallen in der Umgebung entsprechende Angebote an. Das ist
eine ganz tolle Sache. Es ergänzt ganz hervorragend die anderen Angebote im Haus. Das Klettern vermittelt nicht nur Spaß und Abwechslung vom Alltag, sondern ermöglicht den Kindern und Frauen eine Art
Erfolg zu erfahren, die bisher unbekannt war. Es fordert: Vertrauen,
sich zu auf die Kletterpartnerin, den Kletterpartner verlassen zu können, Mut, Ängste zu überwinden, etwas Neues auszuprobieren.
Die immer länger werdenden Aufenthaltszeiten lassen die Familien
noch mehr in Beziehung zu uns stehen. Ab und zu gibt es Gelegenheiten, dass die „Ehemaligen“ mit dem Haus in Kontakt bleiben. So
haben sie die Gelegenheit zu erzählen, wie es ihnen geht. Sie können
Freundinnen, die noch im Haus wohnen treffen. Nicht zuletzt sehen
die aktuellen Frauen und Kinder, dass es andere vor ihnen schon geschafft haben. Keine ist für immer im Frauen- und Kinderschutzhaus
geblieben – auch wenn es sich manchmal so anfühlt und die Prozesse
und Wohnungssuche unendlich erscheinen.

Wir konnten dank der Spenden wieder einen Ausflug auf
den mittelalterlichen Markt in Siegburg machen. Das versuchen wir jedes Jahr zu ermöglichen. Dort begrüßt man uns
schon mit: „… die Schönen sind wieder da!“ Wie nett – Alle
Frauen und Kinder lassen sich lächelnd von Musikern, Gauklern und dem Marktvogt entführen in eine andere Zeit. Und
für manche gar nicht so fremd, der Datteltee aus dem Samowar, das Gebäck, die Gewürze, die Klänge der Instrumente … schon sehr orientalisch. Die Atmosphäre holt die
Frauen ab aus ihren Erinnerungen an die Heimat und verbindet sie mit dem hier und jetzt. Jedes Mal endet der Ausflug mit ausgelassenen Tänzen und Gesang. Für einen Nachmittag sind Sorgen und Ängste verflogen. Sichtbar und
spürbar!
Weihnachten im Frauenhaus – Es gibt in jedem Jahr ein
großes gemeinsames Essen für die Bewohnerinnen und Kinder. Mit Selbstgekochtem aus Russland, dem Irak, der Türkei,
Serbien und Deutschland. Vielfältig, fremd und vertraut.
An dieser Stelle nochmal ein dickes DANKESCHÖN an alle
Spenderinnen und Spendern, durch Sie lassen sich solche
kleinen Fluchten aus den Sorgen ermöglichen!

Renovierung &
Anschaffungen
Weihnachten 17 gab es einen Wasserschaden im Wäschekeller. Das Wasser
stand 10 cm hoch. Ein Ventil im Abwassersystem war defekt. Unsere treue
Seele Ditmar Strehlke (Installateur) wollen wir ausdrücklich danken. Während der Festtage kam er und hat uns hier gerettet. Anfang des Jahres 2018
hat uns die Baustelle im Keller (aufgestemmter Boden, freie Rohre, Handwerker im Haus, keinen Platz zum Wäsche trocknen …) noch eine ganze
Weile beschäftigt.
Nach und nach müssen in den einzelnen Familienzimmern, die Möbel ausgetauscht werden. Die Kleiderschränke und Kommoden, sind weit über
zehn Jahre alt und von einfacher Qualität. Alles in den Räumen ist im Dauer
einsatz – nicht zu vergleichen mit der Einrichtung für einen Privathaushalt.
2018 wurde das zweite Zimmer mit einem großen Kleiderschrank und
einer Kommode für fünf Personen ausgestattet. Es sind Möbel aus Massivholz, die eine Firma für Pflegeeinrichtungen hergestellt hat. Robust und
langlebig – perfekt für den Bedarf im Frauen- und Kinderschutzhaus.
In der Doppelgarage vor dem Haus befindet sich allerhand Material. Dort
lagern zwischenzeitlich kleine Möbel, die auf den nächsten Auszug einer
Familie warten, Fahrräder, Bollerwagen, Farbeimer, Werkzeug…. Schnell ist
der Raum unüberschaubar voll. Im Sommer kamen zum 2. Mal 6 MitarbeiterInnen einer Firma von der Chefin bis zum Azubi und entrümpelten mit
uns die Garage. Wir haben große Schwerlastregale angeschafft und an die
Wand montiert. Seitdem herrscht Übersicht und Ordnung. Zum Höhepunkt spedeten sie noch einen Wasserspielplatz für die Kinder im Garten.
Vielen Dank dafür!

Schnittstellen / Politik
2018 haben wir unser 25 jähriges Bestehen gefeiert. Im Mai gab
es einen Empfang in der Stadthalle Troisdorf mit Diane Jägers
(Ministerium für Gleichstellung NRW), Sebastian Schuster (Landrat des RSK) und dem Troisdorfer Bürgermeister Klaus-Werner
Jablonski. Das war die Gelegenheit, die gesammelten Unterschriften für mehr Frauenhausplätze im Rhein-Sieg-Kreis zu übergeben.
Der Kreis und das Land sind für uns maßgeblich an der Planung
und Finanzierung beteiligt. Wir brauchen ihre Zustimmung und
Bereitschaft, mehr Frauenhausplätze zu schaffen. Über den Empfang hinaus bleiben wir mit ihnen im Gespräch. Denn nach wie
vor erreichen uns Anrufe von Polizeibeamt*Innen, die vom Einsatzort einen Frauenhausplatz suchen, von Frauen, die sich im
Badezimmer verschanzt haben und aus der akuten Gewaltsituation versuchen, Schutz zu finden, von Jugendämtern, Jobcentern,
Wohnheimen für Geflüchtete … alle verzweifelt auf der Suche
nach einem Platz – und wir sind fast immer belegt.
Zurück zum Jubeljahr – mit uns gefeiert haben viele Freunde und
Freundinnen des Frauen- und Kinderschutzhauses, Wegbegleiter*Innen,Vereinsmitglieder, Förderer*Innen…es gab viel Zuspruch
und Anerkennung.Vielen Dank für den Rückenwind! Im Oktober
2018 fand der von uns organisierte Fachtag „Familien ohne Gewalt“ im Stadtmuseum Siegburg statt. Wir verstehen uns nicht
„nur“ als Schutzeinrichtung sondern als Fachstelle rund um das
Thema häusliche Gewalt. 150 Teilnehmende aus Jugendhilfe, Erziehungsberatungsstellen und anderen Frauenhäusern. Alexander
Korittko (Zentrum für Psychotraumatologie und traumazentrierte
Psychotherapie, Niedersachsen), Prof. Barbara Kavemann (kath.
Hochschule für Sozialwesen, Berlin) und Andreas Schmiedel

(Münchener Informationszentrum für Männer) haben aus verschiedenen Blickwinkeln auf Familien geschaut. 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. Genau dafür brauchen wir den Austausch und ein gutes Netzwerk.
Ein weiterer Grund zum Jubeln war die Bewilligung des Antrages
zur Förderung einer Stelle für die ambulante Nachbetreuung.
Das macht nun möglich, dass Familien nach dem Frauenhausaufenthalt im Übergang begleitet werden können. Es ist eine Investition, die die Nachhaltigkeit des Aufenthaltes im Frauen- und
Kinderschutzhauses sichert. An der Schnittstelle zum Leben in
der langersehnten eigenen Wohnung entsteht häufig eine
Schwachstelle. Vieles muss gleichzeitig erledigt werden. Anträge,
Anmeldungen, Renovierung, Anschaffungen,Transporte,Verträge
mit dem Vermieter,Versicherungen, Strom, Wasser,Telefon….Vieles davon zum ersten Mal ohne unterstützende Familie und ohne
Schutz der Anonymität. Die Schwachstelle kann dann entstehen,
wenn Anforderungen, Sorgen, nicht Verstehen von Briefen und
Antragsstellungen, fremde Umgebung, fremdelnde Kinder überhand nehmen. Es kann anfällig machen, alte Muster zu beleben.
(siehe auch Fälle 2018) Das äußert sich dann darin, dass schneller
als wir gucken konnten, eine neue Beziehung entstand mit dem
„hilfsbereiten Taxifahrer“. Nichts gegen neue Beziehungen – aber
bitte nicht aus der Not heraus.
Gerade die Schnittstellen zur Verwaltung, Politik und Presse sind
für das Bestehen und das Vorankommen des Frauen- und Kinderschutzhaus unerlässlich.

Statistik
Anzahl der Frauen mit Kindern unter 18 Jahren insgesamt
mit vier und mehr Kindern
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6 -12 Monate

ohne
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45
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6

8

7

Alter der Kinder*

Aufenthaltsdauer der Frauen

5
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Wohnsitz nach dem Frauenhaus-Aufenthalt
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Aufnahmen und abgelehnte Aufnahmen
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2
1
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Soziale
Einrichtung

7

3

Aufnahmen
Frauen

6
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Anderes Frauenhaus

Kinder
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Abgelehnte Aufnahmen
Frauen
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3-6
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1 -3 Monate

2

1-3
Jahre

23

2

6

7

6 - 12
Jahre

mit
einem
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neue
eigene
Wohnung

>1
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193
197

*Zur Statistik „Alter der Kinder“
Warum nehmen die meisten Frauenhäuser keine Jungs über zwölf auf? Das liegt überwiegend an
der räumlichen Aufteilung. In unserem jetzigen Haus gibt es nur Familienzimmer und insgesamt zwei
Gemeinschaftsbäder. Es sind also sehr wenige Rückzugsmöglichkeiten für Frauen und Kinder vorhanden. Dabei ist es uns wichtig, dass eine muslimische Frau, wenn sie mag im Haus das Kopftuch
ablegen kann, dass eine Frau, die noch vor kurzem sexualisierte Gewalt erlebt hat, sich geschützt
fühlt, die Frauen sich zwischen Bad und Zimmer frei bewegen können. Das alles ist schwierig auf
dem begrenzten Raum mit heranwachsenden Jungen – und zwar für alle Beteiligten. Wir können
nicht wissen, was bei den z.T. schwer geschädigten Frauen ausgelöst wird. Für die Jungen ist es
ebenfalls schwer, sich in dieser Enge zu verhalten. Wir hatten schon Jungs, die beim Einzug zwölf
waren und im Verlauf des Aufenthaltes dreizehn wurden. Mehrmals haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Söhne uns gegenüber verschlossen bis misstrauisch blieben. Sie sind von der Schule „nach Hause“ gekommen und direkt auf dem Zimmer verschwunden. Zweimal wurde uns beim
Auszug von dem Jungen erklärt, dass er von nun an auf die Mutter aufpasst. Er hatte die Rolle des
Vaters übernommen. In der Regel können wir mit Hilfe des Jugendamtes der Familie anbieten, den
Sohn hier in der Nähe unterzubringen, so dass Mutter und Kind im Kontakt bleiben können. In
Ausnahmen gab es auch schon ältere Söhne im Haus, da war der Aufenthalt wunderbar für alle.
Wir sind nicht glücklich über die Regelung und haben uns auch deswegen für ein größeres Haus
eingesetzt. Im neuen Haus wird es zum Glück anders sein. (siehe Ausblick 19)

Fallbeispiel 2018*
Marika* ist 28 und kommt mit ihrer dreijährigen Tochter Katarzyna* im März zu uns. Den Kontakt zu uns sucht „Solwodi“, eine Hilfsorganisation für Frauen. Marika hat sich an sie gewendet
in einer für sie nicht lösbaren Situation. Vor ca. fünf Jahren kam sie mit Hilfe eines „Unterstützers“ aus Bulgarien nach Deutschland. Er versprach ihr hier eine bessere Zukunft und Arbeit.
Diese bestand zunächst darin zu kellnern in Clubs und später durch ihn in Prostitution. Er hat
alles für sie bestimmt. Sie sprach kaum Deutsch, kannte sich weder mit dem System hier, noch
mit ihren Rechten aus. Nach zwei Jahren wird sie von ihm schwanger. Bis dahin hatte sie sich mit
ihrer Arbeit arrangiert und empfand den Zuhälter als hilfreich. Für sie war es ihr Partner, der auf
sie aufpasst und „Probleme“ mit den Ämtern von ihr fern hielt. Der Gedanke, alleine zurück
nach Bulgarien zu müssen, war bedrohlicher für sie. Als der Mann auch nach der Schwangerschaft von ihr verlangte, sich weiter zu prostituieren, wollte sie sich trennen. Sie hatte keine Idee,
wie sie das schaffen sollte. Die Hoffnung auf ein Leben als Familie verlor sich zunehmend. Doch
nach wie vor war er ihre einzige Bezugsperson. Erst nach weiteren zwei Jahren erfährt sie von
der Frauenberatungsstelle, dass es einen Weg in Frauenhäuser gibt.
Als Marika und Katarzyna zu uns kommen, sind beide gezeichnet von den letzten Jahren. Katarzyna hat die Arbeit der Mutter im Zimmer nebenan mitbekommen. Marika hält sich regelrecht
an der Tochter fest. Auch Katarzyna löst sich kaum von der Mutter. Schon nach kurzer Zeit
übernehmen wir unwissentlich die Rolle des Partners. Marika überlässt am liebsten alles uns.
Ihre Existenzsicherung, das Verfahren um das Sorgerecht, die Wohnungssuche,….Katarzyna. Sie
soll sich viel im Kinderbereich aufhalten und mit den anderen Kindern spielen. Das tut sie auch,
aber schon nach kürzester Zeit will sie zu ihrer Mutter. Marika will Ruhe, „ihre Wunden lecken“
und ist wie besessen davon, schnell in eine eigene Wohnung zu ziehen. Sie telefoniert viel und
ist viel in einer anderen Stadt unterwegs. Sie hat jemanden kennengelernt, der ihr hilft, eine

Wohnung zu finden. Eigentlich könnte das eine gute Nachricht sein, doch wir trauen der Entwicklung nicht. Zu schnell, scheint uns, kommen Marika und Katarzyna vom „Regen in die Traufe“. Durch eine Fallbesprechung mit der Supervisorin, wird uns die Dynamik bewusst. Marika
hatte selber nie „funktionierende“ Elternschaft erlebt. Die Abhängigkeit gegenüber dem Partner
besteht nun uns gegenüber; und sie sucht bereits nach der nächsten Person, die bereit ist für sie
zu agieren. „Marika lässt sich leben“ Das ist ihr vertraut und sie hält es für richtig. Sich selber
traut sie nichts zu. Das wird in den Gesprächen sehr deutlich. In vielen kleinen Schritten, vermitteln wir einen Begriff von Selbstverantwortung, Verantwortung für Katarzyna, Selbstbestimmtheit
und Freiheit. Sehr – sehr langsam durchbohrt Marika das „dicke Brett“ ihrer alten Muster: Ich
brauche einen Mann, der alles regelt, wenn ich einen Mann habe ist alles gut auch für Katarzyna.
Doch das Brett ist dick, das Muster alt. Als sie eine Wohnung hinter Köln findet, stellt sie parallel
einen Antrag auf Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt. Marika weiß jetzt, dass sie andere Unterstützung in Anspruch nehmen kann. Der Umzug wird zum „Gewaltakt“. Die ganzen Anträge,
die Entscheidungen, Katarzyna, die wieder beginnt zu klammern, Möbel organisieren, transportieren, bezahlen, dringend einen Kitaplatz finden…auf Zuständigkeiten warten beim Übergang
von einer in die anderen Stadt. Wir übernehmen viel von dem. Der Antrag auf eine Familienhilfe beim zuständigen Jugendamt dauert. Beim Nachsorgebesuch nach acht Wochen, ist Marika
überfordert und überlastet. Katarzyna hat keinen Kontakt zu anderen Kindern, sie ist weinerlich
und anhänglich. Beide wirken, wie gerade bei uns angekommen. Nur sind sie jetzt in ihrer neuen
Wohnung.
Wir sind froh, seit Juli 2019 durch die neue Stelle der Nachsorge, die Familien etwas länger
begleiten zu können.
* alle Namen geändert

Ausblick 2019
Ende 2018 verlieren wir die Option auf ein Haus zur Miete in
Siegburg. Kurze Zeit darauf bahnt sich schon der schöne Ausblick
2019 an: eine langjährige Unterstützerin bietet uns mit ihrer Familie an, ein Haus zum Zweck eines Frauen- und Kinderschutzhauses
zu bauen. Konkret bedeutet es: die Familie investiert, wir planen
mit und mieten das Haus nach Fertigstellung. Nicht geschenkt
(wie in der Presse geschrieben) – aber für uns wie ein Geschenk.
Denn mit dem Neubau ist vieles möglich, was im jetzigen Haus an
Grenzen stößt. Oft hatten wir schon über die Enge hier berichtet.
Über Läusebefall, Grippe- und Magen-Darm Epidemien, die sehr
schnell alle im Haus erwischen. Kinder, die aus Platznot in Schränken spielen, Kolleginnen, die in Kellerräumen beraten. Auf über
900 qm können die Familien zukünftig in mehreren Wohngemeinschaften mit jeweiligen Küchen und Bädern zu Ruhe kommen, sich
wie gehabt beraten und begleiten lassen, um sich dann auf den
Weg zu machen in das selbstbestimmte Leben. In dem neuen Haus
kann das Angebot für schutzsuchende Frauen erweitert werden
auf: Frauen und/oder Kinder im Rollstuhl, Jungen über zwölf Jahre

und transidente Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen
oder bedroht sind.
Seit Januar 2019 werden die bisher durch Spenden finanzierten
zusätzlichen zehn Personalstunden für die Arbeit mit den Mädchen
und Jungen im Haus über den Rhein-Sieg-Kreis gefördert.
Auch die die Stelle für die Nachsorge von Familien nach Frauenhausaufenthalt wird seit Juli 2019 durch den Rhein-Sieg-Kreis gefördert. Dafür bedanken wir uns!
Und trotzdem fehlen im Rhein-Sieg-Kreis Schutzplätze. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, die Platzzahl zu erhöhen und die
Situation für von Gewalt betroffener Frauen und Kinder zu verbessern.
Wir bleiben umtriebig, flexibel, wirksam – dran!
Das Team des Troisdorfer Frauen- und Kinderschutzhauses
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