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Einleitung
Durch die Refinanzierung des Rhein-SiegKreises konnte seit Juli 2019 eine volle
Stelle installiert werden, die es dem Verein
ermöglicht eine Sozialpädagogin für die
ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt einzustellen.
Somit ist die Ambulante Begleitung ein
weiterführendes Angebot des Vereins
„Frauen helfen Frauen e.V.“ für ehemalige
Bewohnerinnen des Frauen- und Kinderschutzhauses Troisdorf und des Frauenhauses im Rhein-Sieg-Kreis.
Aufgabengebiet
Viele Frauen leben seit ihrem Auszug aus
dem Frauenhaus zum ersten Mal selbstständig und sind für sich und ihre Kinder
alleine verantwortlich. Zukunfts- und Versagensängste, Gefühle von Einsamkeit und
Leere, Sprachbarrieren, sowie noch fehlende Systemkenntnisse können dabei leicht in
eine neue Krise führen.
Die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt bietet:
• Begleitung beim Übergang in die neue
Wohnsituation und Unterstützung in Äm

•
•
•
•

terangelegenheiten oder bei (noch nicht
abgeschlossenen) Gerichtsverfahren
Absicherung der finanziellen und psychosozialen Lebenssituation
Unterstützung des Integrationsprozesses von Migrantinnen
Motivation und Stärkung in der neuen
Lebenssituation
Vermittlung zu anderen Institutionen
und Hilfesystemen

Das Team
Julia Weimann
Sozialpädagogin (Bachelor)
Alexandra Fausten
Sozialpädagogin (Bachelor), Fachberaterin
Psychotraumatologie seit 2015
Kontaktdaten
Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V.
Ambulante Begleitung
Hauptstr. 206
53842 Troisdorf
Telefon: 02241/ 39 15 55
nachsorge@frauenhelfenfrauenev.de

Zielgruppe
Das Angebot der ambulanten Begleitung richtet sich an Frauen mit und ohne Kinder, die von
verschiedenen Formen der Gewalt betroffen waren und das Frauen- und Kinderschutzhaus
Troisdorf oder das Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreises bereits verlassen haben. Der Beginn in
einen neuen Lebensabschnitt mit eigener Wohnung und Selbstverantwortung kann durch die
ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt gefördert werden.

Kontaktaufnahme
Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel über eine Anfrage, in Form eines Anrufes des
zuständigen Frauenhauses, wenn abzusehen ist, dass eine Bewohnerin bald auszieht.
Daraufhin wird ein Gespräch zur Übergabe vereinbart. Im Übergabegespräch kommt es
zum Kontakt zwischen der noch betreuenden Sozialpädagogin aus dem Frauenhaus, der
Bewohnerin und der ambulanten Begleitung. In diesem Gespräch ergeben sich alle Ziele
und Aufgaben für die ambulante Begleitung wie auch der Austausch über bereits vorhandene Arbeitsschritte.
Zur Zeit der Pandemie gab es die Besonderheit, dass sowohl die Kontaktanfrage und -aufnahme telefonisch oder per E-Mail erfolgte. Die Beratungen gestalteten sich über Videokonferenzen, Sprachnachrichten bzw. telefonisch.
Insgesamt gab es in den zwölf Monaten Kontakt zu 22 Klientinnen. Ein Kurzkontakt war
bei drei Klientinnen zu verzeichnen. Bei drei weiteren Klientinnen, bei denen durch die
Sozialpädagoginnen ein Bedarf angemeldet wurde, kam es aufgrund einer weiten Entfernung zum Wohnort nicht zur ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt.
Tatsächlich wurden 16 Klientinnen betreut. Von den 16 betreuten Klientinnen sind zwei
Bewohnerinnen aus dem Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreises zu verzeichnen und 14 Bewohnerinnen aus dem Frauen- und Kinderschutzhaus Troisdorf.

Arbeitszeitverteilung

Statistik

Abbildung 1 zeigt auf, wie viele Treffen insgesamt erfolgt sind. Im
Beratungsbüro haben 98 Treffen stattgefunden, weitere 37 Termine
waren als Hausbesuch zu verzeichnen. Begleitet wurden insgesamt
35 Termine wie z.B. Gerichtstermine, Gespräche beim Jugendamt,
Gesundheitsamt, Pro Familia etc.

In der Tabelle wird zusammenfassend dargestellt, wie viele Frauen
betreut wurden, wie viele Kinder die ehemalige Bewohnerin hat
und aus welchem Frauenhaus diese gekommen sind. Außerdem
wird aufgelistet in welchen Wohnort die Klientinnen verzogen ist,
die Länge der Betreuung und ob ein Abbruch durch die Nachsorgeeinrichtung (aufgrund fehlender Mitwirkung) erfolgte. Im Durchschnitt wird die ehemalige Bewohnerin mit und ohne Kinder ca.
4,8 Monate lang betreut.

Zur besonderen Zeit der Pandemie fanden bis zum 06. Mai 2020
ausschließlich nur telefonische Beratungen statt. Ab dem 07. Mai 2020
waren Treffen im Beratungsbüro nur mit den vorgegeben hygienischen
Schutzmaßnahmen möglich (nur eine Frau ohne Kinder, Abstands
regelung und Mundschutz in einem gut gelüfteten Raum etc.). Begleitungen haben zu dieser Zeit kaum stattgefunden, da auch alle wichtigen Institutionen Hilfe per E-Mail oder telefonischen Kontakt erbeten
haben. Eine Anpassung der Begleitungen erfolgte nach dem 06. Mai
2020 unter den aktuellen Vorgaben und Regelungen durch das Bundesgesundheitsministerium und das Land NRW.
In der Regel gibt es Telefonsprechstunden. Zu diesen Zeiten können
die Klientinnen Termine vereinbaren, Fragen stellen, Auskünften oder
Adressen anfragen oder weitere Vorgehensweisen mit der zuständigen Sozialpädagogin besprechen. Dies erfolgte aufgrund der letzten
Monate durch die Einschränkungen der Pandemie dementsprechend
auch außerhalb der vorhandenen Sprechstunden. Eine Erreichbarkeit
war zu den Arbeitszeiten der zuständigen Sozialpädagogin immer
gegeben.

Der Betreuungsvertrag musste nach Überprüfung in drei Fällen
aufgrund von besonderer Härte verlängert werden. Der größte
Aspekt bei dieser Entscheidung ist eine langfristige Stabilisierung
nach dem Aufenthalt im Frauenhaus gewährleisten zu können.
Diese Härtefälle ergaben sich zum einen aus strukturellen Ereignissen und aufgrund der persönlichen Stabilität der Klientinnen. In
einem Fall gab es die Besonderheit, dass der Umzug in eine Wohnung erst nach den sechs Monaten des Betreuungsvertrages erfolgte, da die Klientin gemeinsam mit ihren Kindern bis zur Anerkennung des subsidiären Schutzes und danach noch in einem
Wohnheim für Geflüchtete gelebt hatte und auf Wohnungssuche
war. Erst nach dem Auszug begann dann die tatsächliche ambulante Begleitung im Bereich Wohnen, Anträge stellen, Ummeldung
usw.

Statistik
Abbildung 1: Arbeitszeitverteilung (Anzahl der Treffen)
Hausbesuche

Begleitung

35

37

Beratungsbüro

98

Abbildung 2: Anzahl der Beratungen in den
verschiedenen Themengebieten
Migration/Integration
Wohnungslosigkeit
Sozialraum

Krisenintervention

3%

9%

Beruf/Ausbildung

7%

Sozialberatung

18%

12%

1% Drogen- & Sucht

11%

17%
10%

Freizeitgestaltung

10%

Allgemeine
Lebenslagen

1% Schwangerschaft-/abbruch
Erziehung 1% Sexualität/Verhütung

Tabelle 1: Statistische Übersicht
laufende
Nummer
Frau
Kinder

Frauenhaus

Wohnort

1

4

Troisdorf

Bonn

2

2

Troisdorf

Troisdorf

3

1

Troisdorf

Solingen

4

1

Troisdorf

Bonn

5

2

St.Augustin

Siegburg

6

2

Troisdorf

Hennef

7

3

Troisdorf

Troisdorf

5 Monate

ja
nein

Länge der
Betreuung

9 Monate
(abgeschlossen)
6 Monate
(abgeschlossen)
4 Monate
3 Monate
(abgeschlossen)
6 Monate
(abgeschlossen)
9 Monate
(abgeschlossen)

Abbruch

nein
nein
ja
nein
nein
nein

8

3

Troisdorf

Troisdorf

9 Monate
(abgeschlossen)

9

3

Troisdorf

Lohmar

5 Monate

nein

10

0

St.Augustin

St.Augustin

5 Monate

nein

6 Monate
(abgeschlossen)
6 Monate
(abgeschlossen)

11

3

Troisdorf

Troisdorf

nein

12

1

Troisdorf

Siegburg

13

1

Troisdorf

Troisdorf

5 Monate

nein

14

1

Troisdorf

Bonn

2 Monate

nein

15

2

Troisdorf

St.Augustin

3 Monate

nein

16

0

Troisdorf

Köln

1 Monat

nein

17

1

Troisdorf

Köln

1 Monat

nein

18

0

Troisdorf

Bonn

2 Monate

nein

nein

Schwerpunkte der Arbeit
Psychosoziale Beratung
Ein großer Schwerpunkt in der Arbeit der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt war die psychosoziale Beratung. In Abbildung 2 (vorherige Seite)
sind die unterschiedlichen Themengebiete aufgezählt. ...
In der Abbildung wurden die Themengebiete aufgezählt über die in der Zeit der
ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt gesprochen und beraten
wurde. Durch die Prozentangaben wird dargestellt, welche Themen am häufigsten
besprochen wurden. Bei einigen speziellen Themengebieten wie bspw. der Schwangerschaftsabbruch, wurde an eine fachspezifische Beratungsstelle weitervermittelt
und begleitet.
Im Grundsatz ist zu erkennen, dass die Sozialberatung, wie auch die allgemeinen
Lebenslagen (Umgang mit Stresssituationen, Hilflosigkeit, Vorbereitungen auf bevorstehende Gerichtsverhandlungen etc.) den größten und häufigsten Anteil der
Beratung angenommen haben. Die Sozialberatung beinhaltet Themen wie Existenzängste und Gespräche über ausstehende Rechnungen, Mahnungen oder Schulden.
Dazu gehören aber auch organisatorische Aufgaben, wie Begleitungen zu Terminen
und die Unterstützung bei der Wohnungssuche. Diese Thematik beinhaltet unter
anderem die Hilfe bei der Organisation und Planung des Umzugs. Die Beschaffung
noch fehlender Möbel und der dazugehörige Transport erfolgten dann, wenn dies
nach der Phase des Auszugs erforderlich wurde.
Es ergeben sich an den Auszug anschließenden weitere organisatorischen Aufgaben wie
z.B. die Beantragung von Transferleistungen, die Anmeldung der Kinder in der Schule

bzw. im Kindergarten, die Verlegung des Kontos wurde in die Wege geleitet und es
wurde herausgefiltert, welche Antragstellung demnächst getätigt werden müssen etc.
Sobald die finanzielle Sicherheit gegeben war und die ehemaligen Bewohnerinnen
sich mit und ohne Kinder an das neue Umfeld herangetastet hatten, wurden unterstützende Hilfen bei der Integration im neuen Wohnumfeld durch die Vermittlung
und Anbindung an Kooperationspartner (z.B. Netzwerk Frauen/Wohnen, Pro Familia) und andere Fachstellen vor Ort angestrebt. Dazu zählt auch u.a. die Suche
nach Fachärzten. Diese Anbindung an Angebote und an fachspezifische Beratungsstellen hat einen besonderen Stellenwert nach der Beendigung der Arbeit mit der
Nachsorge. Das Ziel ist dabei die Klientinnen mit den Kindern im neuen Umfeld
einzubetten, einzugliedern und zu stabilisieren.
Ein weiterer Schwerpunkt, mit einem Anteil von 12 Prozent, war die Anbindung an
den Sozialraum und neuen Wohnort. Im Zentrum steht dabei, die Lebensbedingungen der Frauen und Kinder in dem Sozialraum in dem sie leben zu verbessern. Die
Interessen und Bedürfnisse stehen dabei im Vordergrund. Die Arbeit setzt dabei an
den Stärken des/der Einzelnen an und aktiviert diese. Das Ziel ist es, die Klientin an
die verschiedenen Einrichtungen anzubinden.
Des Weiteren unterstützt die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt dabei Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung zu installieren. Dies
hatte zur Folge, dass bereits zwei Familien durch die sozialpädagogische Familienhilfe, vor einer längeren Obdachlosigkeit bewahrt wurden. Sie wohnten bei Aufnahme
der Betreuung in Obdachlosenunterkünften, da sie das Frauenhaus verlassen mussten. Nach dem Beginn der Arbeit der sozialpädagogischen Familienhilfe hatten die
Familien nach kürzester Zeit eine Wohnung gefunden und erhielten pädagogische
Unterstützung. Auch konnte durch die frühzeitige Anbindung an das Jugendamt
eine Inobhutnahme abgewendet werden.

Fallbeispiel Lydia*
Lydia ist 35 Jahre alt und kommt mit ihren drei Kindern Maya (11 Jahre), Inaya (10 Jahre) und
Andy (4 Jahre) nach dem Aufenthalt im Frauenhaus in die ambulante Begleitung. Endlich
konnte sie ihre traumatischen Erlebnisse hinter sich lassen und sich auf einen neuen Lebensabschnitt gemeinsam mit ihren Kindern fokussieren. Das würden Außenstehende zunächst
vermuten, doch dies ist erst einmal eine Wunschvorstellung. Denn der Weg bis zu einem
vermeintlich „Happy End“ gestaltete sich schwieriger als gedacht.
Schon drei Jahre vor der tatsächlichen Trennung vom depressiven Ehemann war Lydia zu einer starken Frau geworden und setzte durch, dass sie und ihr Mann getrennte Schlafzimmer
haben und sie über ein eigenes Konto verfügt. Das war zwölf Jahre lang undenkbar. Die
ökonomische, körperliche und psychische Gewalt gehörten zu ihrem Leben und das ihrer
Kinder. Sie kannte es nicht anders, als fremdbestimmt zu werden. Doch eines Tages fasste sie
den Entschluss eine Rechtsanwältin aufzusuchen, um die Scheidung einzureichen. Das Umfeld
in dem sie gelebt hatte, nachdem die Familie aus Afghanistan nach Deutschland geflohen war,
war ohnehin durchflutet von Kontakten und Strukturen in denen es eine „Schande“ war, sich
als Frau vom Ehemann zu trennen. Dort hielt sie nichts mehr und sie entschied aus Angst vor
weiteren Bedrohungen und der gesteigerten häuslichen Gewalt in ein Frauenhaus zu fliehen.
Lydia hatte bereits im Frauenhaus depressive Verstimmungen. Bleibt trotzdem vor den Augen
ihrer Kinder stark. Sie „muss“ es auch. Wenn sie alleine ist oder bei Beratungsgesprächen in
der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt, lässt sie Einblick gewähren in ihre
Sorgen und Ängste. Angst keine Wohnung zu finden, Angst dass der Ex-Partner sie bedroht
oder ihr die Kinder wegnimmt. Zahlreiche Gedanken, die sie in der Vergangenheit einfach
überhört hat, verdrängt und weggelegt für einen späteren Zeitpunkt. Als sie in die Nachsorge kam ging es ihr sehr schlecht. Die Symptomatik war verstärkter als zuvor. Dank einer guten

Anbindung an das Sozialpsychiatrische Zentrum, konnte diese akute Phase der Verstimmung gut bearbeitet und überstanden werden.
Nach dem bewilligten Antrag auf Hilfe zur Erziehung konnte Lydia gemeinsam mit
ihren drei Kindern mit Hilfe der Sozialpädagogischen Familienhilfe einen Untermietvertrag für eine Wohnung abschließen. Das war ein großer Schritt, um aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Die Nachsorge begleitete den Weg von Antragstellung,
Erstgespräch und Kennenlerntermin. Durch die Zusammenarbeit der Familienhilfe und
der ambulanten Begleitung wurde für die Familie ein stützendes Gerüst geschaffen.
Dadurch, dass die Sozialpädagogin der ambulanten Begleitung den Prozess der Installation der Sozialpädagogischen Familienhilfe engmaschig begleitete, konnte die Frau
mit ihren Kindern schnell ein Vertrauensverhältnis zu den neuen Unterstützern aufbauen. Die Begleitung dieses Prozesses war sehr intensiv, doch der Umzug und die
Stabilisation waren erfolgreich. Sobald alle Anträge gestellt und die Möbel organisiert
wurden, konnte die Arbeit der Perspektivplanung, mit der Herausarbeitung der persönlichen Bedürfnissen, Wünschen und Zielen starten. Auch konnte die Familie nun
gemeinsam beginnen die Vergangenheit zu verarbeiten und in einem Prozess herausfinden, welche Stärken und Ressourcen ihnen bei der Bewältigung helfen.
Zum Abschluss war der Ablösungsprozess von der Nachsorge ein großes Thema. Die
Klientin berichtete im Abschlussgespräch, dass sie erst durch die Unterstützung der
Nachsorge eine Perspektive für sich und ihre Kinder finden konnte. Sie hätte nicht
gewusst, wie sie ganz allein, ohne weitere Unterstützung nach dem Frauenhausaufenthalt hätte weiter machen können. Vor allem viel es ihr sehr schwer neuen Menschen zu vertrauen und immer wieder ihre Geschichte erzählen zu müssen. Da tat es
gut jemanden an ihrer Seite zu wissen, die die neuen Schritte mit ihr geht und ihr hilft
weitere Hilfen anzunehmen. Durch ein gemeinsames Gespräch mit der Klientin, der
Mitarbeiterin der ambulanten Begleitung und der neuen Sozialpädagogischen Familienhilfe konnte ein guter Übergang geschaffen werden.
* alle Namen geändert

Vernetzung
Zu anderen Beratungsstellen wie dem SKM in Siegburg,
das Netzwerk FrauenWohnen, die Migrationsberatung
der Diakonie Sieg-Rhein oder pro Familia in Troisdorf
besteht eine gute Kooperationsarbeit. Zu den verschiedensten Beratungsstellen begleitet die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt die Klientin
immer zum ersten Gespräch in Form einer Übergabe,
insbesondere nach der Beendigung der Arbeit.
Bei Pro Familia gab es einen erfolgreichen Informationsaustausch über einen Antrag auf die Übernahme der
Kosten für Verhütungsmittel für mittellose Frauen.
Durch die Umstände der Pandemie konnten weitere
Kooperationsgespräche leider nicht stattfinden. Jedoch
ist die Netzwerkarbeit ein großer Baustein der Nach
sorge und soll in der Zukunft weiter fokussiert werden,
mit dem Ziel den Klientinnen gute Anschlussmöglichkeiten der Hilfe vermitteln zu können.

Ausblick
Nach dem Konzept und dem Selbstverständnis des Trägervereins Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V. ist im Frauen- und Kinderschutzhaus die Arbeit mit den Kindern und den Frauen
gleichzustellen. Auf Grundlage dieses Ansatzes konnte durch
zweckgebundene Spenden eine Projektförderung für eine Kindernachsorge installiert werden. Zunächst arbeiteten die ambulante Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt und die Kindernachsorge unabhängig voneinander. Nach ein paar Monaten
wurde dann der Kontakt und die Kooperation zum Kindernachsorgeprojekt aufgenommen. Dadurch besteht nun ein ganzheitlicher systemischer Blick auf die gesamte Familie und die
speziellen Bedürfnisse der Kinder und Frauen. Durch die durchweg positiven Erfahrungen der Kooperation zur Kindernachsorge, ist es uns ein großes Anliegen, dieses Projekt paritätisch für
beide Frauenhäuser durch eine langfristige Finanzierung zu sichern.
Durch die Arbeit wurde zudem deutlich, in welchen Bereichen
die Frauen auch nach dem Frauenhausaufenthalt Unterstützung
benötigen. Die nachsorgende Beratung durch das Frauenhaus
selber greift hier oft zu kurz, da viele Fragen und Probleme nicht
direkt nach dem Umzug, sondern in den kommenden Monaten
des, oft ersten, Alleinlebens beginnen. Diese Problemlagen sind,
wie geschildert, breit gefächert und reichen von der Sozialberatung bis hin zu Hilfe bei der Verarbeitung der erlebten Gewalt.
Aber auch Unterstützung bei ausländerrechtlichen Fragen, Hilfe-

stellung bei der Umsetzung der Umgangskontakte mit dem Vater oder der Kindererziehung waren von Nöten. Um die Frauen
während und nach der ambulanten Begleitung an fachspezifische
Einrichtungen vermitteln zu können, braucht es ein gutes Netzwerk und zuverlässige Kooperationspartner. Somit liegt ein
Schwerpunkt in der Netzwerkarbeit, sodass eine schnelle Vermittlung zu den passenden Hilfeeinrichtungen gewährleistet
werden kann. Durch die Pandemie wurde die begonnene Netzwerkarbeit unterbrochen, soll aber sobald dies wieder vermehrt
möglich ist wieder aufgenommen werden. Dies wird ein
Schwerpunkt im kommenden Jahr werden.
Einmal im Monat gibt es ein großes Treffen mit allen Frauen und
Kinder die in der ambulanten Begleitung nach dem Frauenhausaufenthalt angegliedert sind. Das Ziel dieser Treffen ist es, den
Frauen und Kindern die Möglichkeit zu geben den Kontakt zueinander weiterhin aufrechtzuhalten, aber auch neue Freunde
kennenzulernen, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Durch den Beginn der Pandemie haben diese Treffen erst zweimal stattfinden können. Da diese Treffen aber sehr
gut von den Klientinnen angenommen wurden, sollen sie in der
Zukunft, sobald es die Schutzmaßnahmen zulassen, ausgeweitet
werden und ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit darstellen.

Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V.
Ambulante Begleitung
Hauptstr. 206
53842 Troisdorf
Telefon: 02241/391555
E-Mail: nachsorge@frauenhelfenfrauenev.de

