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Frauenhaus für die Region Main-Rhön in Schweinfurt 
 
 
Träger:  Frauen helfen Frauen e. V. 

Sattlerstraße 9  
 97421 Schweinfurt 

Anschrift: Postfach 12 35, 97402 Schweinfurt 

Kontakt: Telefon: 09721 – 78 60 30 
Fax: 09721 – 78 60 33 
E-Mail: frauenhaus.schweinfurt@t-online.de 

Bürozeiten: wochentags von 9.00h bis 18.00h 
außerhalb dieser Zeiten: Erreichbarkeit rund um die Uhr 
durch ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen 

Förderung durch: 

Stadt Schweinfurt, Landkreise Schweinfurt, Bad Kissingen, Hassberge sowie Rhön-Grabfeld  

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) 

Frauen helfen Frauen e. V. 
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Vorstand 
 

Alles neu macht der Mai 2021. Erstmals fand die Jahreshauptversammlung 
(JHV) online statt, auch wenn sich alle lieber persönlich gesehen hätten. Neu 
ist seit 2. Mai 2021 auch der Vorstand des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V.“. 

Gertrud Schätzlein, die 40 Jahre Leiterin des Frauenhauses in Schweinfurt war, 
ging in den wohlverdienten Ruhestand und stellte sich nicht mehr zur Wahl. 

Moni Römer, die fast genauso lange für den Verein tätig war, ging ebenfalls in 
Rente und schied aus dem Vorstand aus. Sie übernahm im Frauenhaus 
anfangs die Betreuung der Kinder von betroffenen Frauen. Später stand sie 
der „Anlaufstelle sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen“ als Leiterin vor. 

Bei der anstehenden Vorstandswahl wurden bei der JHV laut unserer neuen 
Satzung drei Frauen, die ehrenamtlich für den Verein tätig sind, für drei Jahre 
gewählt.: 

Pia Memmel ist seit 13 Jahren Mitglied des Vereins. Genauso lange ist sie 
ehrenamtlich in der Rufbereitschaft tätig. Bereits seit 7 Jahren begleitet sie 
den Verein als Vorstandfrau. 

Elke Mehling ist ebenfalls durch ihre Tätigkeit in der Rufbereitschaft vor 10 
Jahren zum Verein gekommen. Sie wurde nun zum zweiten Mal in den 
Vorstand berufen, da sie das Amt für einige Zeit aus familiären Gründen 
niederlegen musste. Sie blieb aber trotzdem während der gesamten Zeit dem 
Frauenhaus verbunden. 

Neu im Vorstand ist Anja Barchmann. Sie ist seit 2020 Vereinsmitglied. Zur 
Rufbereitschaft kam sie 2019 über einen Aufruf im Frauenplenum Schweinfurt. 

Dem erweiterten Vorstand gehören die fachlichen Leitungen von Frauenhaus 
und Beratungsstelle sowie die Geschäftsführerin des Vereins an. Dagi Flakus 
ist seit 26 Jahren für den Verein tätig und bringt als Geschäftsführerin Ordnung 
in die kaufmännischen und organisatorischen Belange. Sabine Dreibholz, 
seit 19 Jahren im Frauenhaus tätig, hat seit Juli 2019 die fachliche Leitung 
inne. Neu in der Runde ist Margarita Eschenbach, seit Oktober 2021 die 
fachliche Leiterin der Fachberatungsstelle bei häuslicher und sexualisierter 
Gewalt. 

Wir hoffen, dass wir mit 
vereinten Kräften das in uns 
gesetzte Vertrauen erfüllen 
werden und freuen uns, den von 
Gewalt betroffenen Frauen 
helfen zu können. 

 

Pia Memmel, Vorstandsfrau 
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Geschäftsführung 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
ein Jahr voller Zuversicht und immer wieder aufkeimender Hoffnung auf ein Ende 
der Pandemie, die uns fast durchgehend herausgefordert hat, liegt hinter uns. 
 
Zunächst möchte ich DANKE sagen, Allen die uns im vergangenen Jahr unterstützt 
haben, uns ihre Anerkennung ausgedrückt, uns ihr Vertrauen geschenkt haben: 
Spenderinnen und Spendern, Richtern und Richterinnen, die Staatsanwaltschaft, 
dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, Politikern und Politikerinnen und nicht 
zuletzt unseren staatlichen und kommunalen Förderern! 
 
An erster Stelle steht für uns immer die Unterstützung und Begleitung von 
häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder. Daneben fanden sehr viele 
Termine, pandemiebedingt, digital statt, was einerseits zeitsparend, andererseits 
aber bedauerlich ist, fehlt doch der persönliche Kontakt und Austausch. 
 
Zur Jahresmitte konnte unser Verein größere, barrierefreie Beratungsräume 
beziehen, die wir uns mit der Fachberatungsstelle bei häuslicher und sexualisierter 
Gewalt, teilen. 
 
Meine besondere Wertschätzung geht an jede einzelne meiner Kolleginnen! Sie 
haben sich trotz Homeschooling, Homeoffice und coronabedingt erschwerten 
Arbeitsbedingungen verantwortungsbewusst, professionell, aber auch einfallsreich 
für einen gut laufenden Betrieb unseres Frauenhauses und die Belange der uns 
anvertrauten Frauen und Kinder erfolgreich eingesetzt. 
 
Unten sehen Sie unser Frauenhausteam im Jahr 2021. 

von links: Beate Erhart, Simone Teschner, Erna Brodt, Sabine Dreibholz, Dagmar Flakus, 
Barbara Gehringer, Viktoria Spomer, Alona Isheim 
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchblättern und Lesen unseres Sachberichtes. 
 
 

Dagmar Flakus 
  Geschäftsführerin, Januar 2022 
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Einführung 

Mit 43 Frauen und 51 Kindern (2020: 46 / 43) lebten in diesem Jahr etwas mehr 
Personen in unserem Frauenhaus. Die Auslastung war in den Monaten niedrig, in 
denen im Vorjahr die Belegung eher gut war (Sept.-Nov.). Umgekehrt stieg sie an 
in den Monaten, in denen wir 2020 einige freie Plätze hatten (Feb. -Juli). Die Folgen 
der Corona geschuldeten Beschränkungen sind manchmal kurios und 
wahrscheinlich erst im Abstand einiger Jahre nachvollziehbar. Die polizeiliche 
Kriminalstatistik verzeichnete für unsere Region keinen signifikanten Anstieg an 
Meldungen von häuslicher Gewalt. Wir wissen jedoch, dass diese Zahlen keinen 
Rückgang der häuslichen Gewalt bedeuten, allenfalls einen vermehrten Rückzug in 
die eigenen unsicheren vier Wände. Zu bemerken war im Herbst eine 
Verunsicherung bei einigen Anruferinnen, was sich an komplizierten 
Reservierungsanfragen mit komplexen Regelungsbedarfen im Vorfeld zeigte. 
Außerdem registrierten wir eine Zunahme an sozialen Problemlagen. Uns 
erreichten vermehrt Hilferufe von obdachlosen und sucht/psychisch kranken 
Frauen. 

Erneut stammten knapp dreiviertel (74,4 %) unserer Bewohnerinnen aus unserem 
Einzugsgebiet Main-Rhön. Unsere durchschnittliche Auslastung war ebenso fast 
gleichbleibend mit 73,65 % (73%) und unterlag deutlichen monatlichen 
Schwankungen. Die Anzahl der telefonischen Beratungsgespräche entsprach mit 
226 während unserer Dienstzeit plus 17 im Rahmen der Rufbereitschaft mit 
insgesamt 243 annähernd der im Vorjahr (246). Die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer hat sich leicht erhöht auf 66 Tage (61 Tage).  

Gleich zu Beginn lassen wir eine frühere Bewohnerin zu Wort kommen. Ihre 
eindrücklichen Schilderungen und ihre Kraft haben auch uns Energie gegeben. Wir 
freuen uns über jede Frau und jedes Kind, die durch ihren Aufenthalt bei uns 
positive Veränderungen für ihr Leben erreichen konnten. Das gilt auch für Frauen, 
die wieder zum Partner oder Ehemann zurückgegangen sind).  

Unser Kooperationsprojekt mit der Evang. Fachakademie für 
Sozialpädagogik in Schweinfurt (FAKS) im Fach Kunst haben wir 
abgeschlossen, allerdings infolge der Coronapandemie ganz anders als geplant. 
Von den 28 Kunstwerken unter dem Motto Stark von innen – Das ist der 
Ausweg konnten 13 Objekte in 8 Läden in der Schweinfurter Innenstadt 
ausgestellt werden.  

Der Mädchen-Jungen-Bereich nimmt Sie mit auf eine turbulente Reise durch 
verschiedene kreative Aktivitäten durch das Jahr, vom Frühjahr bis zur - leider 
wieder nach Familien aufgeteilter - Weihnachtszeit. Auch in 2021 konnten wir einen 
Mehrtagesausflug durchführen. 

Beide Gruppen für die Schulung neuer ehrenamtlicher 
Rufbereitschaftsfrauen konnten dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. 
Wir freuen uns über die neuen Impulse und den frischen Wind. Mittlerweile sind 
die „Neuen“ im Einsatz, haben im Hintergrund jedoch noch eine erfahrene 
„Kollegin“ an ihrer Seite. 
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Auch bei uns Hauptamtlichen gab es wieder Personalwechsel. Im Sommer kamen 
im Frauenbereich zwei neue Kolleginnen zu uns, die sich engagiert einbringen und 
eigene Akzente setzen. 

Unser Team ist nach wie vor in Bewegung und dabei, durch Veränderungen 
zusammen zu wachsen. Die neuen Mitarbeiterinnen nahmen ebenso an den 
Schulungen für die Rufbereitschaft teil und erhielten somit auch Rüstzeug für die 
Arbeit im Frauenhaus. 
 
Wir bedanken wir uns bei allen gewaltbetroffenen Frauen für ihren Mut, sich aus 
der gewaltgeprägten Lebenssituation lösen zu wollen und uns ihr Vertrauen zu 
schenken. 
Ein weiterer Dank gilt dem Freistaat Bayern sowie der Stadt Schweinfurt und den 
Landkreisen Schweinfurt, Bad Kissingen, Hassberge und Rhön-Grabfeld, die sich 
seit 1995 an der Finanzierung beteiligen. All unseren Kooperations- und 
Vernetzungspartnerinnen und Partnern, unseren Spenderinnen und Spendern wie 
auch allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die uns bei unserer täglichen 
Frauenhausarbeit zur Seite stehen, sagen wir Danke. 
 
Was ist neu? 
Im Rahmen der Rufbereitschaftsschulung entschieden wir, die Schutzlücke zu 
schließen für Frauen, die wir nicht aufnehmen können (aus Platzmangel, 
psychisch/suchtkranke Frauen, obdachlose Frauen). Wir führen gerade Gespräche 
mit politischen Mandatsträgerinnen, damit auch für diese Zielgruppe sichere 
Übernachtungsplätze (Sleep In für Frauen) in Stadt und Landkreis Schweinfurt zur 
Verfügung gestellt werden können. 
Ebenso am Herzen liegt uns die Umsetzung der Istanbul-Konvention 
(Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt). In unserer Region sind insbesondere beim 
Umgangsrecht das Kindeswohl und die Sicherheit der Kindsmutter nach wie vor 
nicht gewährleistet, doch sollte Safety First längst bundesweit Standard sein. Es 
bleibt noch viel zu tun, um die Synchronisierung von Kindschaftsrecht und 
Gewaltschutz voranzutreiben (siehe ZIF: „Gewaltschutz muss Vorrang vor 
Umgangsrecht haben!“) 
 
Ein Veranstaltungshinweis: Zum Thema Safety First bieten wir im Rahmen der 
30.Schweinfurter Frauenwochen zusammen mit einer Fachanwältin für 
Familienrecht am 09.März 2022 eine Informationsveranstaltung an.  
 
 
 
 
 

Sabine Dreibholz 
 
Fachliche Leiterin, Februar 2022 
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ZIF Zentrale Informationsstelle Autonome Frauenhäuser 
. 
 
Femizide verhindern! 
 
           
Wahljahr 2021 – es gibt viel zu tun 
 
Die Bundestagswahl und die Landtagswahlen in Deutschland bieten die Chance, das Thema 
Gewalt gegen Frauen endlich nachhaltig in den Fokus zu rücken.  
 
Femizide sind keine dramatischen Einzelfälle, wie sie medial noch zu häufig dargestellt 
werden. Sie haben System und sind Produkt eines gesellschaftlichen Ganzen. Mit Femizid ist 
die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund eines angeblichen Verstoßes gegen tradierte und 
normative Rollenvorstellungen gemeint. Frauen, die selbstbestimmt über ihr Leben, ihren 
Körper und ihre Sexualität entscheiden wollen, werden von denen, die dies nicht dulden, 
gewaltvoll bestraft1.  
 
Im Zuge der gesellschaftlichen Verkennung als vereinzelte Tragödien werden die Frauen zu 
Schuldigen an ihren eigenen Schicksalen. Nicht die Täter, vornehmlich Männer, werden als 
Täter benannt; stattdessen werden die Biografie und das konkrete Verhalten der Frau 
herangezogen, um die Übergriffe zu begründen und letztlich zu rechtfertigen. Diese Täter-
Opfer-Umkehr findet nicht nur Eingang in die mediale Verarbeitung von Femiziden. Wie aus 
Studien hervorgeht, waltet auch vor Gericht häufig aufgrund des Fokussierens auf das 
Verhalten des weiblichen Opfers ein systematisches Nachsehen mit den angeklagten Tätern2. 
Statt Femizide als das anzuerkennen, was sie sind, werden sie zumeist unter dem weniger 
schwerwiegenden Tatvorwurf ‚Totschlag‘ verhandelt. Der Deutsche Juristinnenbund fordert 
deshalb eine gesetzgeberische Intervention. Das Gesetz sollte gewährleisten, dass 
Trennungstötungen nicht milder bestraft werden, weil es sich um Taten in einer Partnerschaft 
handelt. Vielmehr sollte unter bestimmten Umständen eine Strafschärfung möglich sein. Das 
stünde auch im Einklang mit dem ‚Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt‘, der sogenannten Istanbul-
Konvention, die seit Anfang Februar 2018 in Deutschland gilt. Durch die Konvention sollen 
Betroffene von geschlechtsbezogener Gewalt jeglicher Art effektiv geschützt und die 
Strafverfolgung von Tätern erleichtert werden. In der Konvention steht ganz klar, dass eine 
strafschärfende Berücksichtigung zu prüfen ist, wenn die Tat in einer Beziehung oder einer Ex-
Beziehung stattfindet3. 
                                       

 

 

 
1 Russell, Diana and Roberta Harmes (2006). Feminicidio: Una Perspectiva Global. Mexico City: Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades of the National Autonomous University of Mexico, p. 74. 
2 Temme, Gaby und Künzel, Christine (2014). Hat Strafrecht ein Geschlecht? Zur Deutung und Bedeutung der Kategorie Geschlecht 
in strafrechtlichen Diskursen vom 18. Jahrhundert bis heute. Bielefeld: transcript Verlag. 
3 https://www.sueddeutsche.de/panorama/femizid-gewalt-gegen-frauen-1.4635132, Zugriff 29.10.2019 
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Wir fordern die Bundesregierung dazu auf: 

 

 den Begriff Femizide anzuerkennen, darunter sind alle Morde zu verstehen, die an 
Frauen4 begangen werden, weil sie Frauen sind 

 Kampagnen und Programme zur Bewusstseinsbildung zu fördern und alle Maßnahmen 
die zur Verfügung stehen, um Femizide zu verhüten, einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Hierzu gehört insbesondere die fachlich fundierte Aufklärung über 
Femizide und deren Verhütung (Art 13 Istanbul-Konvention, Bewusstseinsbildung) 

 daraufhin zu wirken, dass die Medien Richtlinien und Normen der Selbstregulierung 
festlegen, um Femizide zu verhüten (Art 17 Istanbul-Konvention, Abschnitt 1. und 2. 
Beteiligung des privaten Sektors und der Medien) 

 Gewaltschutz, Kinderschutz und Strafrecht zu synchronisieren (Art 31 Istanbul-
Konvention, Sorgerecht, Besuchsrecht und Sicherheit) 

 darauf hinzuwirken, dass deutsche Gerichte eine Strafschärfung prüfen, wenn der 
Frauenmord im Rahmen einer (Ex-) Beziehung stattgefunden hat (Art 46a Istanbul-
Konvention, Strafschärfungsgründe) 

 

…denn: 

Wirklich verhindert werden können Femizide nur, wenn wir die dahinterliegenden Strukturen 
anerkennen und gezielt verändern.  

 

 

Mannheim, 25.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Hier geht es um die Bekämpfung einer patriarchalen Geschlechterdynamik mit einem binären Geschlechter-Gefälle. Uns ist bewusst, dass damit nicht alle 
Menschen abgebildet sind. 
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Das Frauenhaus 

 
Der Frauenbereich 
 

Eine Bewohnerin erzählt: 

Ein Bericht von Anna, 39 Jahre, zwei Kinder, sechs Monate nach dem 
Frauenhaus 

 

„Ich darf mich nicht totstellen, sonst bin ich schon tot.“ 

 

Zur Veranschaulichung meines Weges aus der Gewalt möchte ich eine 
Szene aus einem Dokumentarfilm beschreiben, der meine 
Handlungsgrundlage gut wiedergibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna, was war dein erster Schritt? 

Eine gute Freundin hat mir die Wahrheit ins Gesicht gesagt – „Dein Mann 
geht fremd, dein Mann ist nie zu Hause, kümmert sich nicht um die Kinder 
und verspielt alles Geld.“ 

Ich wusste, dass er mich psychisch missbraucht. Er sagte „Geh nicht 
arbeiten, bleib zu Hause“. Ich hatte keine Freiheit, war immer eingespannt, 
weil er mir immer die Kinder überlassen hat. Ich sollte schön zuhause 
beschäftigt sein, auch seine Mutter täglich betreuen und seine Schwester 
pflegen. 

Aber ich dachte, ich bin seine einzige Frau. 

Das Zebra trinkt an der Wasserstelle, 
das Krokodil schnappt sein 
Hinterbein und will das Zebra ins 
Wasser ziehen, das Zebra wehrt 
sich, verliert zwar ein Bein und 
kann weglaufen mit drei Beinen. 
Das heißt, ich trage Blessuren 
davon, es gibt Verlust, aber: 
                  ICH BIN FREI! 

Ich 
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Was hast Du dann gemacht? 

Meine Freundin und ich haben dann zusammen recherchiert und seine 
Frauengeschichten entdeckt. Es war Einiges, es gab viel zu entdecken auf 
Facebook und so…. Er schrieb sogar meine Freundinnen an. Er hatte keine 
Skrupel vor irgendwas. 

Das tat verdammt weh. Er hingegen konnte immer gut schlafen. 

Ich heulte und bettelte. 

Von ihm gab es weder eine Entschuldigung noch Zugeständnisse, er 
leugnete alles, bzw. das, was nicht zu bestreiten war, tat er ab mit den 
Worten “ eine gute Ehefrau erträgt das“. Ich wollte immer eine gute Ehefrau 
für ihn sein. 

Nie eine Klärung, nie ein Gespräch, es stimmte etwas nicht…es gab einfach 
keine Antwort. Er hörte auch nicht auf, tat so, als ob er das nicht wäre oder 
täte, sondern ein Freund von Ihm. 

Ich suchte dann im Internet und recherchierte, es traf mich wie ein Blitz, es 
war als hätte Jemand den Vorhang heruntergerissen: Ich bin mit einem 
Narzissten verheiratet. 

Schockierend war, dass ich las, dass sei nicht therapierbar. 

Andererseits war ich wie erleichtert und erleuchtet: Ich wusste nun, es liegt 
nicht an mir. Ich muss nicht mehr kämpfen. Nun wusste ich, dass er krank 
ist und es nicht an seinem Drogenkonsum lag. Ich hatte jahrelang gedacht, 
es läge am Kiffen, hoffte, er hört damit auf und alles ist anders. Alles ist 
schön, so wie in der Love - Bombing – Phase (Anmerkung: Überhäufen mit 
Liebesbeweisen) Nun wusste ich: Er ist nicht therapierbar. 

Damit sind auch meine Träume und Zukunftspläne gestorben. Als ich den 
podcast über Narzissmus gehört habe, hab` ich Rotz und Wasser geheult. 
Die Frau dort erzählte ihre Geschichte als wäre es meine. 10 Jahre waren 
also gar nicht echt. Ich habe 10 Jahre umsonst gekämpft, 10 Jahre einen 
Psychopathen geliebt und in jeder Hinsicht genährt.  

Die Situation eskaliert 

Nun wurde es gefährlich. 

Auf die Konfrontation mit seinen Weibergeschichten angesprochen, 
reagierte er wie gesagt mit Leugnungen und auch mit Belustigungen - „Du 
spinnst, Du spinnst.“ 

Also legte ich mich auf die Lauer – was mir eigentlich total fremd ist – ich 
wollte ihn überführen und es mit eigenen Augen sehen. Ich bin raus, zum 
1. Mal in 10 Jahren habe ich mich seinen Anweisungen widersetzt und blieb 
ca. 20 Minuten vor dem Haus, weil er 2 Nächte nicht nach Hause gekommen 



Sachbericht 2021  

     

 

12 

und schon wieder verabredet war. Es kam keine Frau, die ihn abholen wollte 
(wahrscheinlich hatte er sie zwischenzeitlich wieder abbestellt). 

Als ich dann doch heimging hat er SOFORT auf mich eingeprügelt, getreten 
und versucht, mich die scharfe Marmortreppe hinunterzuschmeißen. 

Ich sah seine starren schwarzen Augen vor mir. Ich kannte Gewalt, aber 
nicht diese Teufelsaugen. Ich hatte Angst und spürte, er kann seine 
Aggressionen nicht kontrollieren. Ich hatte so eine Riesenangst um die 
Kinder. 

Ich wollte mit ihm über eine Trennung sprechen. Von ihm kamen 
Drohungen, mich ins Koma zu prügeln, die Kinder würden dann im Heim 
und er im Knast landen. Ob ich das so wolle? 

Er würgte mich vor den Kindern. 

Da hab` ich gecheckt: Wir müssen weg. Das war der point of no return. 

Ich wusste, er will nichts klären. Und er 
wusste, dass ich ihn erkannt habe. Ich hatte 
ihm die Maske vom Gesicht gerissen. Nun 
war`s LEBENSGEFÄRRLICH. 

 

Welche Entscheidung hast Du getroffen? 

Ab ins Frauenhaus mit viel Drama. 

Im Geiste ist er mit eingezogen – immerhin war er 10 Jahre lang mein 
ALLES, meine Sonne. 

Die ersten 3 Wochen hab` ich nur geheult. 

Bei mir war eine Blase der Illusion geplatzt. Ich habe mich intensiv mit dem 
Thema „Narzissmus“ beschäftigt. Ich hatte 10 Jahre alles gegeben und fiel 
in ein Loch. 

Doch Aufklärung ist immer gut, egal, wie weh es tut. Man kommt raus. 

 

Es ist wie eine Krebsdiagnose. 
Ich habe ein Geschwür, das 
mich auszehrt und auffrisst, 
aber es gibt Heilung, wenn ich 
es annehme und therapieren 
lasse. 

 

Wir lebten drei Monate im Frauenhaus. 

 

Es gibt nur zwei Wege 
– Du hältst es aus 
oder tust etwas. 

 

Ich will kein Reh sein, das auf 
der Straße steht und sieht, wie 
die Fahrzeuge näher 
heranrasen und stehen bleibt… 
und überfahren wird.  
Ich will nicht stehenbleiben! 
Ich will nicht stehenbleiben! 
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Was hat Dir da geholfen? 

Die Ruhe, klar denken, der Entzug von einer toxischen Beziehung. Raus aus 
der Gehirnwäsche, auf mich selber vertrauen. Gespräche mit anderen 
Frauen, Gespräche mit Mitarbeiterinnen. Abstand bekommen vom Mann. 

Ich erlebte, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich das tue, was ich möchte. 
Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich bestimmte, was läuft. Bis 
dahin durfte ich in meinem Leben nicht NEIN sagen, musste Anderen 
gefallen und Anderen dienen. 

In der Ruhe im Frauenhaus konnte ich mir darüber klarwerden, was ich will 
und wohin ich will. 

 

Was passierte dann? 

Es brauchte eine ganze Zeit, bis ich wusste, dass ich frei entscheiden kann. 

Und ich wusste: Ich habe eine Basis. Ich habe einen Berufsabschluss, ich 
bin clever und weiß, dass ich es auch ohne ihn schaffe. Eigentlich wusste 
ich das schon immer, aber ich hatte das total vergessen und war abhängig 
von ihm. 

Ich habe ihn angezeigt, ihm drohen 10 Monate Haft auf 4 Jahre Bewährung. 
Die wird er nicht schaffen, weil er sich nicht an Regeln halten kann. In 
seinem Wohnort wird er der Prinz von (…)  genannt. 

Nach dem Entzug von ihm habe ich mich nach und nach selbst kennen 
gelernt und bin immer noch dabei. Ich weiß, was ich will und was ich nicht 
will. 

Das will ich auch ausdrücken. 

Ich bin kein leichtes Opfer mehr. Klar, ich hatte einen kleinen „Rückfall“ mit 
einem empathielosen Mann und habe das dann beendet. 

Ich trage keine Blümchenkleider mehr, kleide mich rockiger und pass mich 
nicht mehr an.  Ich renne nicht mehr Anderen hinterher und bin 
selbstbewusst. 

Ich mag mich. Ich bin stolz auf mich. Ich fühle mich wohl – bin das 1. Mal 
überhaupt ohne Mann. 

Ich kann Andere nicht ändern, nur mich. 

Ich erlebe gerade die beste Zeit meines Lebens. 
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Belegung 
 

 

 

 

 
 

 
Auslastung in Prozent 

2021 Frauen Kinder gesamt 

Januar 62,1 94,62 78,36 

Februar 76,49    109,23 92,86 

März 65,86     106,18 86,02 

April 72,22 97,5 84,86 

Mai 79,84 70,43 75,13 

Juni 82,78 80 81,39 

Juli 79,57 85,75 82,66 

August 73,39 86,56 79,97 

September   54,44 59,17 56,81 

Oktober 38,71 46,77 42,74 

November 35 68,33 51,67 

Dezember 57,26 87,9 72,58 

gesamt 64,75 82,56 73,65 

 
Die durchschnittliche Belegung der Frauenplätze beträgt 65%, die der Kinder 83%.  

Verweildauer 

Im Berichtszeitraum ist die durchschnittliche Verweildauer im Vorjahresvergleich 
von 61 Tagen auf 66 Tage gestiegen. 

 

 
Belegung und Auslastung 

 Anzahl Belegungstage 

Frauen 43 2.836 

Kinder 51 3.616 

gesamt 94 6.452 
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Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufenthaltsdauer der 
Bewohnerinnen im Jahr 2021. 

 
 
 Aufenthaltsdauer der Bewohnerinnen 

Länge des Aufenthaltes Anzahl Prozent 

bis zu 14 Tagen          10 33 

bis zu sechs Wochen 8 22 

bis zu drei Monaten 8 17 

bis zu sechs Monaten 6 11 

länger als sechs Monate 4       4 
zum Jahreswechsel noch im 
Frauenhaus          7 13 

gesamt         43 100 

 

 

Die wöchentliche Hausversammlung 

konnte bei niedrigen Infektionszahlen 
wieder stattfinden. Wir nutzten die 
Gruppenatmosphere zur 
sozialpädagogischen Kreativarbeit anhand 
ausgewählter Themen. Ziel dabei war und ist 
immer wieder neben der Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls, dass 
gewaltbetroffenen Frauen die Sruktur und 
gesellschaftspllitische Dimension von 
häuslicher Gewale erleben und es nicht als 
ihr individuelles Einzelschicksal begreifen, 
an dem sie selbst schuld sind.  
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Fluktuation 

2021 fanden 73 Ein- und Auszüge statt, 6 Frauen und 11 Kinder waren seit 
dem Vorjahr schon bei uns. Zwei Besuchskinder lebten zeitweise im Haus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n1, n 
22 A  

 
 
 
 
 
Alter der Bewohnerinnen 
 

 Alter der   
 Bewohnerinnen 

Alter Frauen Prozent 

unter 20 Jahre 1 2,3 
20 bis 25 4 9,3 
25 bis 30 8 18,6 
30 bis 40 15 34,9 
40 bis 50 11 25,6 
50 bis 60 4 9,3 
60 und älter 0 0 
gesamt 43 100 

 

 

 
 Fluktuation 2021 

 Einzüge         Auszüge 
 Frauen Kinder Frauen Kinder 
seit 2020       6          11         
Januar 5 4 3 3 
Februar 3 3 (+1Bk) 2 3 
März 1 3 2 1 
April 4 1 4 7 
Mai 4 2 (+1Bk) 2 1 (+1Bk) 
Juni 3 2 5 2 (+1BK) 
Juli 2 2 1 0 
August 4 5 5 7 
September 2 3 5 8 
Oktober 3 7 4 3 
November 1 1 0 0 
Dezember 5 7          3 6 
gesamt     43      51      36     41 
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 Herkunft der Frauen und Kinder vor dem Frauenhausaufenthalt 

68% der Bewohnerinnen kamen aus unserem Einzugsgebiet; 10% aus 
dem übrigen Bayern sowie 22% außerhalb Bayerns. 

 
 
 
 Wohnsitz vor dem Frauenhausaufenthalt 

 
Frauen Kinder gesamt % 

Stadt Schweinfurt    12 10 22 23 

Landkreis Schweinfurt 11      13 24 26 

Landkreis Bad 
Kissingen 6 6 12 13 

Landkreis Hassberge 1 1   2 2 

Landkreis Rhön-
Grabfeld 2 2  4 4 

übriges Bayern    4      5   9 10 

außerhalb Bayern 7 14 21 22 

Anzahl gesamt 43       51 94 100 

 
 
 
 
 
 
Übernachtungen in Tagen                               

Herkunft Frauen Kinder gesamt Prozent 

Stadt Schweinfurt 548 208 756 12 

Landkreis 
Schweinfurt 496 572 1.068 17 

Landkreis Bad 
Kissingen 247 363      610  9 

Landkreis Hassberge 210 210 420 7 

Landkreis Rhön-
Grabfeld 167 167 334 5 

übriges Bayern 286 233 519 8 

außerhalb Bayern 882    1.863   2.745 42 

Anzahl gesamt 2.836 3.616 6.452 100 
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Herkunftsländer der Frauen 
 
2021 lebten Frauen aus 17 Ländern bei uns, darunter knapp 40% aus Europa (EU), 30% 
Europa (nicht EU) und fast 28% aus Asien. 

 

Wohin nach dem Frauenhaus? 

 

Etwas mehr als 30% der Frauenhausbewohnerinnen und damit die meisten, bezogen im 
Anschluss ihre eigene neue Wohnung und beginnen – so unsere Hoffnung- ein anderes 
Leben.  

Annähernd gleich viele (knapp 28%) Frauen gingen zurück in die gewaltgeprägte 
Situation. Das alarmierte uns dermaßen, dass wir genauer hingeschaut haben: Was 
steckt hinter den 12 „Rückkehrerinnen“? 

Eine Frau probierte dreimal mit unserer Unterstützung die Trennung, wollte dem Mann 
immer wieder eine Chance geben, sah auch seine guten Seiten. Ähnlich empfand eine 
andere Bewohnerin, die zweimal bei uns einzog, eine andere Interimslösung fand, bevor 
sie dann in ihre eigenen vier Wände zog. So errechneten wir viermal „zurück zum Mann“ 
bei Frauen, die mehrfach bei uns einzogen (entspricht mehr als 9% aller Frauen). 

Fünf Frauen, die zurück zum Misshandler gingen, lebten 1-3 Wochen bei uns, davon 
blieb eine Frau nur eine Nacht. Zwei Frauen entschieden sich nach 1 bis 2,5 Monaten 
reiflicher Überlegung und Abwägung, wieder mit dem Mann zu leben. 

Wir bieten Frauen mehrfache Aufenthalte in unserem Frauenhaus an, weil wir wissen, 
wie schwierig eine endgültige Trennung sein kann. Die Abkehr von einer 
Gewaltbeziehung ist ein mühsamer und häufig langwieriger Prozess, viel komplexer, als 
Außenstehende oft annehmen. Oft wird gefragt, warum die gewaltbetroffene Frau sich 
trotz aller Hilfestellung nicht lösen kann. Auch für uns „Profis“ ist das mitunter schwer 
auszuhalten, belastend und auch schmerzhaft.  Manchmal fühlen auch wir uns 
ohnmächtig, gerade dann, wenn die Frau durch ihren Verbleib oder Rückkehr zum 
Gewalttäter in große Gefahr gerät.  

 

Warum ist eine Trennung so schwer? 

 

Gefühle von tiefer Zerrissenheit, lähmender Angst, Unsicherheit, Hoffnung, u.v.a.m. 
erschweren für gewaltbelastete Frauen eine sichere und eindeutige Haltung. Die 
Erschütterung des Glaubens an die Möglichkeit, einen Ausweg aus der Gewaltbeziehung 
zu finden, reproduziert dann tatsächlich die Erfahrung des Ausgeliefertseins: Wenn 
nichts, was sie bisher taten, die Gewaltsituation verändern konnte, hören die 
betroffenen Frauen auf, etwas dagegen zu unternehmen. Sie können sich gar nicht mehr 
vorstellen, dass sie Einfluss nehmen können oder selbst mit Hilfe anderer etwas 
bewirken. In diesem Zustand sind sie in ihrem geschlossenen Kreis der erlernten 
Hilflosigkeit gefangen. Nicht wenige von ihnen haben dieses Gefühl bereits als Kind in 
ihrer Herkunftsfamilie erlernt. 

Die zunehmende Dauer der Gewalt kann zu Schuldverschiebungen, einer Identifikation 
mit der Tätersicht und zu Isolation führen. Für helfende Personen ist es wichtig zu 
wissen, dass erlernte Hilflosigkeit, Zwiespältigkeit, eigene Schuldzuschreibungen und 
die Identifikation mit dem gewalttätigen Partner psychische Folgen der 
Beziehungsgewalt darstellen. Diese psychologische Schutzmechanismen sind 
Überlebensstrategien, so dysfunktional sie auch erscheinen.  
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Sie ermöglichen den gewaltbetroffenen Frauen, unter extremen psychischen und 
physischen Bedingungen ihre Angst und Ohnmacht zu überstehen.  

Geringes oder mangelndes Selbstwertgefühl, Passivität und Ambivalenz sind 
gravierende FOLGEN von Häuslicher Gewalt, nicht deren URSACHE. 

 

Wie im Vorjahr waren über die Jahre noch 6 Bewohnerinnen bei uns und 5 Frauen 
konnten zu Verwandten oder Freunden ziehen. 

 

„Es ist Zeit, für das, was war, 

danke zu sagen, 

damit das, was werden wird, 

unter einem guten Stern beginnt.“ 

 

Abschiedsworte einer ehemaligen Bewohnerin 

 

 

 

Art und Dauer der Gewalt               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Art der Gewalt 
 

 Anzahl der Frauen 
(Mehrfachnennungen 

möglich) 
Psychisch/ 
sozial 43 

körperlich 30 

sexuell 4 

finanziell 17 

 Gegen Sachen 4 

 
Dauer der Gewalt 

 
 
 
 

Anzahl der 
Frauen 

Wenige Wochen /Tage 5 

Mehrere Monate bis 1Jahr 10 

Über 1 bis 5 Jahre 22 

Über 5 bis 10 Jahre            3 

Über 10 bis 15 Jahre 0 

Über 15 Jahre 3 
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Am 03.10. wurden die Werke zu Women in the Dark in der Neuen Pinakothek in 
München unter dem Titel Aufruhr des Schweigens ausgestellt, an der wir uns mit 12 
Werken 2019 beteiligt haben. Gewaltbetroffene Frauen schrieben auf 690 weiße Blusen 
ihre Lebensgeschichte, Hoffnungen und Wünsche in ihrer jeweiligen Sprache, welche die 
Schweizer Künstlerin Franziska Greber in ein übergroßes Gesamtkunstwerk 
zusammenführte. Die Installation erstreckt sich auf eine riesengroße Wand und ist 
wirklich beeindruckend. 
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Der Mädchen - und Jungenbereich  
 
Wie sich im Laufe des 
Pandemiegeschehens immer deutlicher 
herausstellt, sind Kinder und 
Jugendliche durch die vielen Lockdowns 
die am stärksten betroffene Gruppe. 
Ihre Hauptbelastung besteht darin, dass 
ihr strukturierter Alltag und ihre 
Sozialkontakte weggefallen sind. 
Manche sind regelrecht in ein Loch 
gefallen. Da Kinder und Jugendliche sich 
in der prägendsten Entwicklungsphase 
ihres Lebens befinden, treffen sie diese 
Einschnitte besonders hart. Das 
Lockdown-Vakuum und andere 
negative Folgen, z.B. die  
Schulschließungen, – auch wenn sie 
infektiologisch indiziert waren - werden 
für Kinder und Jugendliche noch Jahre 
nachwirken.  
 

Homeschooling kann für Kinder und 
Jugendliche mit sozialen Problemen zur Qual werden. 
Unsere Bemühungen und Aktivitäten im Mädchen-Jungen- Bereich zielen und 
zielten darauf ab, möglichst viele der genannten Belastungen für die Kinder und 
Jugendlichen so weit wie möglich zu aufzufangen. 
 

Leider hatten wir im Frauenhaus im Frühjahr auch Besuch vom Virus. Er befiel 
eine Großfamilie, die zum Glück in einer eigenen Wohnung lebte. So konnte die 
Infektion gut begrenzt werden. 
 

Nach einer derart langen Zeit der Isolation wollten wir der Familie ein besonderes 
Freizeitangebot anbieten und damit ihr Durchhaltevermögen würdigen. Alle 
hatten Spaß und konnten ihren Mut und ihre Fähigkeiten draußen an der 14 
Meter hohen Kletterwand ausprobieren und ganz neue Erfahrungen sammeln. 

In diesem Setting erlebten wir auch die Mutter ganz anders als im Frauenhaus.  

 
Fasching 
 
Fasching fällt aus wegen Corona? – Nicht bei uns! 
Verkleiden, Schminken, Singen und Tanzen ist für Kinder immer ein Riesenspaß. 
Deshalb wollten wir Fasching auf keinen Fall ausfallen lassen, und wir überlegten 
uns eine coronakonforme Faschingsaktion.  
Während der „tollen Tage“ war im Spielkeller ein Ständer mit Kostümen für Groß 
und Klein aufgestellt, dieser stand den Familien jederzeit zur Verfügung. Vor 
allem von den Kindern wurde er eifrig genutzt, sie geisterten als Clown, 
Spiderman oder Erdbeere durch das Haus.  
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Am Faschingsdienstag haben die Erzieherinnen 
die Familien in ihren Wohnungen überrascht. 
Ausgerüstet mit CD-Player, Papphütchen, 
Schminkstiften und einer großen Box mit Krapfen, 
als Clown und Pirat verkleidet, ging es los. Groß 
und Klein durften einen Hut aufsetzen und 
bekamen ein Herzchen auf die Backe gemalt, und 
schon wurde zur Musik das Tanzbein 
geschwungen. Manche Kinder wollten mit dem 
Tanzen gar nicht mehr aufhören.  
Anschließend gab es zur Stärkung Krapfen. 
Insgesamt war es schön zu sehen, wie alle einfach 
ein paar Stunden unbeschwert sein konnten. 
 
 

Zur Ostervorbereitung überlegten sich die Mitarbeiterinnen im 
Mädchen/Jungenbereich wieder AHA-kompatible Beschäftigungsmöglichkeiten: 
Mit jeder Familie bastelten sie eine hübsch dekorierte Osterkiste mit Blumen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eine Blume ist 
einfach eine BLUME.  
Sie macht sich keine 
Gedanken, ob sie mit 
der Blume neben ihr 
mithalten kann. Sie 
blüht einfach. 
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Statt gemeinsam die Osterverstecke auf einer nahen Wiese ausfindig zu machen, 
wurde am Karsamstag eine Corona konforme Osternestsuche im Garten 
gestartet. 
Die gemeinsame Osterfeier im Dachgeschoß vermissten wir sehr. Es ist wirklich 
traurig, erneut mit sämtlichen Gemeinschaftsaktivitäten zu pausieren und sie 
durch familienbezogene Aktionen zu ersetzen. 
Um gerade während der sonnigen freien Tage den Familien Freizeitmöglichkeiten 
zu zeigen, haben die Erzieherinnen wie auch unsere Praktikantin mit jeder 
Familie einen Ausflug unternommen zu Plätzen, die diese dann allein aufsuchen 
können. 
Das Homeschooling lief für Schüler*innen und Bewohnerinnen nach wie vor und 
erforderte eine gute Organisation. Es waren zusätzliche Absprachen bezüglich 
Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen und Nutzungszeiten notwendig, da das 
hausinterne W-Lan aus Sicherheitsgründen nur über uns genutzt werden darf. 
 
Schullandheim Eichelsdorf 

Drei Tage voller Spaß, Spannung, Spiel und Action liegen hinter den Kindern des 
Frauenhauses. Auch ehemalige Kinder und die Erzieherinnen hatten tolle Tage 
im Schullandheim Eichelsdorf. Schon bei der Abfahrt war die Freude groß über 
so manches Wiedersehen und neues Kennenlernen. So wurden schon auf der 
Hinfahrt Pläne geschmiedet, wer mit wem in welchem Zimmer schlafen kann. 
Kaum angekommen wurden gleich die Zimmer bezogen.  

   

 

Alle freuten sich über die tolle Außenanlage mit: einem Fußballplatz, 
Volleyballplatz, Tischtennisplatten, Basketballplatz, Billardtisch und und und.. 

Nach einer kurzen Mittagspause musste natürlich auch die Umgebung erkundet 
werden. In zwei Gruppen aufgeteilt, lösten die Kinder bei einer Dorfrallye viele 
Rätsel rund um Eichelsdorf. Mit ein wenig Anleitung konnten alle gemeinsam 
knifflige Rätsel lösen und sich über ihre Erfolge freuen.                            
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Zusammen kochen und Tisch decken stand natürlich auch auf dem Plan. Bei 
dieser Gelegenheit fiel es den Kindern leicht aus ihrem Alltag zu erzählen und so 
entstanden wichtige Gespräche für die pädagogische Arbeit.                                            

Nach dem Essen wurde die Hauseigene „Mini-Disco“ eröffnet. Jeder hat sein 
Lieblingslied abgespielt und ausgelassen getanzt. Aber das Highlight des Abends 
war Dr. Dietrich, der sich extra Zeit genommen hat. Er erklärte den Kindern 
einige Sternenbilder und zeigte ihnen in der Sternenwarte die zum Haus dazu 
gehörte mit einem riesigen Teleskop: Saturn, Jupiter und den Mond. 
Glücklicherweise verzogen sich die Wolken rechtzeitig und der Mond zeigte sich 
in seiner vollen Pracht. So etwas Tolles haben die Kinder bisher noch nicht 
gesehen. Somit war der erste Tag beendet und alle schliefen besonders schnell 
und erschöpft ein. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es los zum Aussichtsturm im Nachbarort. 
Die Wanderung dorthin war ganz schön steil und holprig.  Unterwegs konnten 
Wildschweinspuren, Waldkäfer und sogar Eichhörnchen entdecken und bestaunt 
werden. Endlich am Ziel angekommen waren alle erschöpft, aber stolz. Die 
Aussicht war einfach großartig.  

Zurück im Schullandheim konnten alle kurz Kräfte sammeln für einen 
unvergesslichen Nachmittag bei den Lamas. 

Ein echtes Lama führen…., da waren alle ganz schön aufgeregt. Beim Ankommen 
auf der Lama-Ranch war die Begeisterung groß. Nach einer ersten Einweisung 
ging es gleich los. In einer Reihe mit den Lamas ging es über Hügel und durch 
die Wälder. Gar nicht so einfach, aber die Kinder haben ihre Aufgabe super 
gemeistert und hatten ein tolles Erfolgserlebnis.                                                        

Diesen aufregenden Tag schlossen wir mit einem gemütlichen Lagerfeuer und 
gegrillten Bratwürsten ab.  

Nach dem Frühstück am dritten und leider letzten Tag packten alle gemeinsam 
ihre Sachen und halfen mit, das Haus sauber zu hinterlassen. Gemeinsam fuhren 
wir noch zu einem tollen Waldspielplatz um uns nochmal richtig auszutoben. Kurz 
vor der Abfahrt rundeten wir den 3Tages-Ausflug noch mit einem leckeren 
Eisbecher ab und reflektierten gemeinsam die letzten Tage. 

Geschriebenes Gedicht der Kinder: 

Schullandheim ist Krass und macht mir einen Riesenspaß. 
Wir essen gerne hier, das schmeckt mir und auch dir. 
Wir gehen gerne raus, das ist ein Augenschmaus! 
 

Aufgenommene Voicemails im Schullandheim:  

K.(7J.) 
Mir gefällt es hier sehr gut und ich würde hier gerne wohnen und ich habe hier 
ganz viel Spaß! 
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M. (12J.) 
Ich finde es toll hier, andere Kinder kennenzulernen. Es ist hier wie ein tolles zu 
Hause. Wir sind hier alle gleich, fast wie Geschwister. 
 

K. (7J.) 
Ich will hier sein und würde gerne hier wohnen. Ich finde es hier sehr toll! Ich 
würde hier gerne mit Beate, Viktoria und meiner Mutter wohnen.  
 
E. (7J) 
Ich finde es hier toll und bin froh, dass wir 2 Nächte hier sind. Ich habe viel Spaß! 
 

Auf dem Bauernhof 

Am wöchentlichen Mutter-Kind- Treff (Mu-Ki-Treff) konnten die Kinder ihren 
Müttern den bereits zuvor besuchten Bauernhof Mai zeigen. Natur pur, hieß es 
an diesem Nachmittag. Katzen, Hunde und natürlich die vielen Milchkühe waren 
ein tolles Erlebnis. Wir durften Heu holen und an die Kühe verfüttern. Auch die 
Kühe waren ganz neugierig auf uns. Besonders der große Bulle war sehr 
beeindruckend. So ein großes Tier haben die Kinder noch nie zuvor gesehen.  

Das Streicheln der Kälbchen war aber das highlight des Ausflugs. Die Kinder und 
Mütter konnten ganz nah zum Streicheln und sogar zum Schmusen an die Tiere 
heran. Der Bauer nahm sich viel Zeit und beantwortete den Kindern und Müttern 
viele Fragen. Wusstet ihr zum Beispiel das eine Milchkuh bis zu 80 Liter Milch am 
Tag geben kann?  
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Nikolaus und Weihnachten im Frauenhaus 

 

Am Nikolaustag besuchten wir die Chocolaterie und durften einen kurzen Blick in 
ihre süße Werkstatt werfen. Ach, wie gern hätten wir unsere Fingerchen in die 
flüssige Schokolade getaucht und ein bisschen genascht. Die Meisterin erklärte 
ausführlich und geduldig. Sie beschenkte uns alle mit einer leckeren Kleinigkeit. 
Dann im Haus war der Nikolaus auch schon ganz aktiv und besuchte uns einzeln 
in unseren Wohnungen. Anscheinend sind wir alle „brav“ gewesen, denn wir 
bekamen so schöne Geschenke!  

 

          

 

 

Im Rahmen der Weihnachtswerkstatt 
schmückten die Kinder - in Gruppen 
aufgeteilt- liebevoll den Christbaum, den 
sie mit den Mitarbeiterinnen eigenhändig 
gefällt und ins Haus transportiert hatten. Es 
war ein neues Erlebnis für die Kinder, sich 
um die Besorgung des Baumes zu 
kümmern und ihn in seinem 
Ursprungszustand zu sehen. Die Mädchen 
und Jungen waren von Anfang bis Ende bei 
der weihnachtlichen Dekoration dabei. 
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Am Ende gab es noch ein Erzähltheater mit einer Weihnachtsgeschichte „Es 
klopft bei Wanja an der Tür“. Die Handlung spielt in einer bitterkalten 
Winternacht, in der ein kleiner Hase bei Wanja an der Tür klopft und um Asyl 
bittet. Wanja gewährt es ihm, doch als kurz darauf noch der Fuchs und der Bär 
um Einlass bitten, wird es kritisch. Doch die Geschichte geht gut aus und alle 
Tiere haben die Nacht friedlich miteinander verbracht. So wurde das Thema 
Not und Hilfsbereitschaft zur Weihnachtszeit den Kindern nähergebracht. 

Sie lauschten ganz gebannt und stellten hinterher wichtige Fragen.                 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zu Weihnachten von der Wilhelm 
Sattler Realschule in Schweinfurt 
über die Religionslehrerin 
Alexandra Pistner-Ansorge 
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Zum Thema Gewalt gegen Frauen und deren Kinder veröffentlichen wir eine 
Stellungnahme der   
Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) vom 25.03.2021 
 
 
Gewaltschutz muss Vorrang vor Umgangsrecht haben! 
 
Die Synchronisierung von Gewaltschutz und Kindschaftsrecht ist nach wie vor weder im 
Recht noch in der Praxis gelungen. Gewalttaten gegen Frauen und Kinder werden bei 
Kindschaftsrechtsverfahren gegenüber der gewalttätigen Person nicht in den 
Vordergrund gerückt. Wissenschaft, Literatur und Fachpraxis haben das Dilemma der 
fehlenden Synchronisation von gewaltschützenden Maßnahmen und der Regelungen 
zum Umgang deutlich und fundiert beschrieben.5 Noch immer wird jedoch dem 
Umgangsrecht des Vaters der Vorzug vor dem Gewaltschutz von Mutter und Kind 
gegeben. Die vorangegangene oder weiterwirkende Gewalt findet keine 
Berücksichtigung.  
 
Gewalt gegen Frauen bedeutet immer eine Gefährdung des Kindeswohls. 6 
Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Sie sind auf ihrem Lebensweg 
auf Fürsorge und Begleitung durch Erwachsene angewiesen. Kinder sind daher nie nur 
Zeug*innen der Gewalt. Sie sind immer auch Betroffene.  
 
Mütter, die mit ihren Kindern in einem Frauenhaus leben, haben aus der 
Gewalterfahrung heraus begründete Angst vor der Eskalation von Konflikten bei der 
potentiellen Ausübung des gemeinsamen Sorgerechts und der Umgänge mit dem 
Vater. In der Trennungsphase ist für die Frauen die Gefahr, weitere und massive 
Gewalt durch den Ex- Partner zu erleben, sehr groß. 
Vor diesem Hintergrund muss vor einer gerichtlichen Entscheidung zum Umgangs- 
oder Sorgerecht äußerst sorgfältig geprüft werden, ob und in welchem Rahmen 
gewalttätige Männer, die Väter sind, überhaupt in der Lage sind, liebevolle und 
fürsorgliche Erziehungsverantwortung übernehmen zu können.  
Dabei muss es darum gehen, den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. 
Gleichzeitig muss der Schutz vor weiteren Übergriffen für Mutter und Kind wirksam 
sichergestellt werden. Viele gewalttätige Väter üben über den Kontakt zu den 
Kindern weiterhin Druck auf „ihre“ Frauen und ihre Kinder aus. Diese Einflussnahme 
durch die Väter belastet die Kinder massiv.  
 
Die oben genannten Defizite sind bekannt und erfordern endlich ein 
konsequentes, nachhaltiges politisches Handeln. 
 
Der Schutz von Frauen und Kindern, die sich für ein Leben ohne Gewalt entscheiden, 
braucht klare und eindeutige gesetzliche Regelungen im materiellen Recht und im 
Verfahrensrecht unter Bezugnahme der Istanbul-Konvention (Artikel 31), sowie der 
UN-Kinderrechtskonvention.  
 
 

 
5 Siehe Nothafft, Susanne 2009: Kinder sind keine Inseln, Zur Synchronisation des Gewaltschutzes im Familiensystem, 7. Kinderschutzforum Köln, in 
Die Kinderschutzzentren (Hrsg.): Die Jugend(hilfe) von heute, Helfen mit Risiko, Köln, S. 283-306. 
6 Kindler, Heinz 2005: Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern, in: Familie, Partnerschaft und Recht, 
11.Jg, Heft 1 u.2, S. 16-19 



Sachbericht 2021  

     

 

29 

Unsere Kernforderungen sind:7 
 
 In Fällen „Häuslicher Gewalt“ in der Regel das Umgangsrecht auszuschließen, 

alternativ die Umgänge begleiten zu lassen, fallweise auch dauerhaft oder durch 
Auflagen (z.B. Täterkursteilnahme) zu beschränken. Dies soll explizit im 
Gesetzestext festgeschrieben werden. In den Reformvorhaben zum Sorge- und 
Umgangsrecht darf daher der Umgang mit der gewaltausübenden Person nicht höher 
bewertet werden als der Schutz und die Sicherheit des Kindes.  

 Bei Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz das Umgangsrecht für die Dauer der 
Anordnung auszuschließen sowie die Umgänge nach Beendigung der Anordnung so 
lange weiter zu begrenzen, bis die gewaltbetroffene Frau ihr Trauma verarbeitet hat 
und stabil ist.  

 Alle am Familienrechtsverfahren beteiligte Fachkräfte überprüfbar zu verpflichten, 
sich zu den Themen „Häusliche Gewalt“, die zugehörige Psychotraumatologie, 
Langzeitfolgen und Gefahren von Retraumatisierung, psychische Gewalt und 
Kindeswohlgefährdung fortzubilden.   

 
 
 
Statistische Daten   
 
 
 

 
Frauen ohne/mit Kindern    % 

Frauen ohne Kinder 14 33 

mit einem Kind 16 37 

mit zwei Kindern  6 14 

mit drei Kindern 6 14 

mit vier und mehr 
Kindern 1 2 

gesamt 43 100 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Vgl. dazu auch ausführlich im Alternativbericht des Bündnis Istanbul- Konvention 2021, S. 105 () 

 
 Alter der Kinder                      % 

unter 1 Jahr 5 10 

1 – 3 Jahre 15 29 

3 – 6 Jahre 10 20 

6 – 12 Jahre 20 39 

über 12 Jahre 1 2 

gesamt 51 100 
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Die Ambulante Beratung  
 

Telefonische Beratungsgespräche und Herkunft der Frauen: 
 

2021: 243 Telefonberatungen (246), davon 196 aus Main-Rhön (gute 80%) 
 

 
Wohnort zur Zeit der telefonischen 
Beratung 

 
 Wohngebiet Anzahl Prozent 

Stadt Schweinfurt 82 33,8 

Landkreis Schweinfurt 44 18,1 

Landkreis Bad Kissingen 19 7,8 

Landkreis Haßfurt 17 7 

Landkreis Rhön-Grabfeld 28 11,5 

Online (Main-Rhön) 7 2,9 

  unbekannt (Main-Rhön) 1 0,4 

außerhalb 45 18,5 

gesamt 243  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die persönlichen Beratungen in unserer externen Beratungsstelle Sattlerstraße 
haben wir coronakonform weiter konzentriert auf 13 (36) und waren stets 
bemüht, alternative Unterstützungsformen anzubieten. 
 

 

Wohnort zur Zeit der persönlichen 
Beratung 

Wohngebiet Anzahl Prozent 

Stadt Schweinfurt 9 69,2 

Landkreis Schweinfurt 1 7,7 

Landkreis Bad Kissingen 1 7,7 

Landkreis Haßfurt 0 0 

Landkreis Rhön-Grabfeld 1 7,7 

außerhalb 1 7,7 

gesamt 13 100 
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Die pro-aktive Beratung (PaB) 

Das pro-aktive Beratungsangebot in Form der zugehenden Beratung stellt ein 
niederschwelliges Hilfeangebot für von häuslicher Gewalt und/oder Ex-Partner 
Stalking betroffene Frauen dar. Es versteht sich als ein Teil des Hilfesystems zur 
Bekämpfung von häuslicher und sexualisierter Gewalt und ist ein Bestandteil der 
Interventionskette bei häuslicher Gewalt. Die Beratungsstelle fungiert als 
Schnittstelle von kurzfristig greifenden, polizeilichen Schutzmaßnahmen und der 
Beratung und Begleitung zur Einleitung zivilrechtlicher Schutzmaßnahmen nach 
dem Gewaltschutzgesetz. Es richtet sich an Frauen, die aus unterschiedlichen 
Gründen von sich aus keine Unterstützung durch Einrichtungen erfragen würden.  

Die proaktive Beratung bietet den betroffenen Frauen durch aktive 
Kontaktaufnahme unmittelbar nach einer Krisensituation schnelle, aktive Hilfe und 
Unterstützung. Wenn Frauen Opfer von häuslicher Gewalt werden, benötigen sie 
deshalb aktive Hilfsangebote. Proaktive Beratung legt den Fokus auf die aktuelle 
Gefährdungslage und Sicherheitsplanung der von Gewalt betroffenen Frauen und 
ihren Kindern. Dabei orientiert sich der Beratungsprozess an den Bedürfnissen und 
Interessen der gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern. Durch die Versorgung 
mit Informationen zu rechtlichen und individuellen Schutzmöglichkeiten und 
regionalen Hilfsangeboten, soll der Handlungs- und Entscheidungsspielraum der 
betroffenen Frauen erweitert werden. Die zusätzliche psychosoziale Unterstützung 
soll sie darin bestärken, aktiv zu werden und sich selbst und ihre Kinder vor 
weiterer häuslicher Gewalt zu schützen. Bei der Einleitung und Durchsetzung der 
Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz kann die betroffene Frau, 
Unterstützung und ggf. Begleitung durch die Mitarbeiterin der proaktiven 
Beratungsstelle bekommen. Des Weiteren vermittelt die Beraterin weiterführende 
Hilfe- und Unterstützungsangebote und stellt bei Bedarf den Kontakt zu den 
entsprechenden Stellen her.  

Ablauf: Frauen, die häusliche Gewalt erleben oder von Ex-Partnern gestalkt 
werden, werden in Bayern nach einem Polizeiansatz aktiv kontaktiert. Die Polizei 
informiert die betroffene Frau nach einem Polizeieinsatz oder einer 
Anzeigeerstattung, dass sie von einer Mitarbeiterin der Interventionsstelle beraten 
werden kann. Wenn die Frau damit einverstanden ist, übermittelt die Polizei die 
Kontaktdaten an die proaktive Beratungsstelle Main-Rhön weiter. Innerhalb der 
nächsten drei Werktage nimmt eine Beraterin dann per Telefon oder SMS-Kontakt 
auf. 

Nach der ersten Telefonberatung bietet sie bis zu drei weitere telefonische oder 
persönliche Gespräche an. Die Beratungen beinhalten neben der psychosozialen 
Unterstützung, vertiefende fallbezogene Informationen zu gesetzlichen 
Schutzmöglichkeiten und rechtlichen Fragestellungen, umfassende 
Sicherheitsplanung, sowie Aufzeigen von Perspektiven zur gewaltfreien und 
selbstbestimmten Lebensplanung. Die Beraterin begleitet die Frau, wenn nötig, zur 
Polizei und zum Gericht. Oberstes Gebot ist dabei die Sicherheit der betroffenen 
Frau und ihrer Kinder. 
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Viele Frauen erfahren nur durch die Initiative der Interventionsstellen, dass sie 
nicht alleine sind. Sie lernen ihre Rechte und die Unterstützung für ein Leben ohne 
Gewalt kennen. 

 

Umsetzung in der Region Main-Rhön 

Für den pro-aktiven Beratungsansatz wurde für die Region Main-Rhön zunächst am 
1. August 2015 eine halbe Stelle (ab 01.07.2020 reduziert auf 10 Wochenstunden) 
eingerichtet, die von unserer Beraterin, Alona Isheim besetzt ist. Frau Isheim 
nimmt zeitnah nach Übermittlung einer Einverständniserklärung der Betroffenen 
durch eine/n Schwerpunktsachbearbeiter*in für häusliche Gewalt Kontakt zur Frau 
auf. Sofern die Betroffene sich für eine Kontaktaufnahme seitens der Beraterin 
einverstanden erklärt, erhält sie umgehend telefonische und/oder persönliche 
psycho-soziale Beratung. Sie wird bezüglich einer möglichen Einleitung von 
gesetzlichen Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz und bei Bedarf 
über weitere Themen, die im Zusammenhang mit einer Trennung stehen, 
informiert. Persönliche Beratungsgespräche können auf Wunsch der Betroffenen 
auch an ihrem Wohnort erfolgen, was aus unserer Sicht aufgrund des großen 
ländlichen Einzugsgebietes der Region Main-Rhön notwendig ist. An dieser Stelle 
sei nochmals erwähnt, dass der Zugang zur Beratung und Unterstützung 
ausschließlich über eine Übermittlung der Einverständniserklärung durch die 
zuständige Polizeidienststelle erfolgen kann. 

 

 

Statistische Daten 

Im Jahr 2021 erreichten insgesamt 11 Faxe mit den Einwilligungen der von 
Gewalt betroffenen Frauen die proaktive Beratungsstelle Main-Rhön (PaB Main- 
Rhön).  

Die Zahl der Übermittlungen im Jahr 2021(11 Faxe) und 2020 (13 Faxe) 
sank deutlich in Bezug auf die letzten zwei Jahre (2018: 26 und 2019 jeweils 
33 Faxe). Eine mögliche Erklärung ist die pandemische Lage mit der Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit und den Kontaktbeschränkungen, die zur Reduzierung der 
Kontakt- und Handlungsmöglichkeiten der von Gewalt betroffenen Frauen führte 
und somit Unsicherheiten in Bezug auf die Entscheidungsfindung auslöste.   
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Wohnort der Betroffenen 
Region Anzahl Zuständige Polizeiinspektion 

Anzahl Faxe 
Stadt Schweinfurt und Landkreis 
Schweinfurt 

1 Schweinfurt 0

  Gerolzhofen 1
Landkreis Bad Kissingen 4 Bad Kissingen 1

  Bad Brückenau 0
  Hammelburg 3
Landkreis Rhön-Grabfeld     4 Bad Neustadt 1

  Mellrichstadt 1
  Bad Königshofen 2
Landkreis Haßfurt 2 Haßfurt 2

  Ebern 0
gesamt    11                                  11

 
 
 
 
 

 
Herkunftsland/Staatsangehörigkeit 

 Herkunftsland    Staatsangehörigkeit 
Deutschland              7              7 
Russland 1 0 
Rumänien 1 1 
Kolumbien 1 1 
Irak 1 1 
unbekannt 0 1 
gesamt 11 11 

 

 

 

Nutzung eines Telefondolmetscher Service 
 

Um die Verständigung mit betroffenen Frauen in unterschiedlichen Sprachen zu 
gewährleisten, gibt es seit dem 01.08.2017 einen Rahmenvertrag mit dem 
Telefondolmetscherservice LingaTel.  

Im Verbund mit dem Frauenhaus Schweinfurt und der Fachberatungsstelle bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt, kann die proaktive Beratungsstelle den 
Telefondolmetscher Service von LingaTel GmbH zur telefonischen Beratung in 
unterschiedlichen Sprachen mittels Freisprechanlage am Telefon oder durch 
Schaltung einer Dreierkonferenz nutzen. Das bestehende Angebot wurde 2021 
auf insgesamt fünfzehn Sprachen ausgeweitet, die werktags direkt 
telefonisch in der Zeit von 8 bis 18 Uhr anwählbar sind.   
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Dies ermöglicht eine spontane telefonische Beratung einer betroffenen Frau mit 
keinen oder wenig Deutschkenntnissen. Zusätzlich wurde die Option geschaffen 
weitere sieben Sprachen, die seltener benötigt werden, über eine Online Buchung 
mit zwei Stunden Vorlaufzeit für telefonischen Beratungen anzufragen bzw. zu 
einem bestimmten Termin zu buchen.  

In Verbindung mit dem überarbeiteten Flyer der Interventionsstellen in Bayern, 
der Informationen zum Angebot der proaktiven Arbeit sowie zur Notwendigkeit der 
Unterschrift einer Einverständniserklärung in mehreren Sprachen enthält, 
ermöglicht das einen besseren Zugang zur proaktiven Beratung für von Gewalt 
betroffenen Frauen mit geringen Deutschkenntnissen, wie z. B. geflüchteten 
Frauen. 
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2021 wurde dieser Dolmetscherdienst nicht benötigt. Bei einer Frauen erfolgte die 
Beratung in ihrer Muttersprache, jedoch durch die proaktive Beraterin selbst 
(russisch).  

 

Weiterführende Erläuterungen innerhalb des Beratungskontextes 

Im Jahr 2021 fanden insgesamt 14 Beratungsgespräche (2020: 26; 2019:102) und 
3 Kurzberatungen mit neun von Gewalt betroffenen Frauen statt. 
In den 13 telefonischen Erst- und Folgeberatungen und einer persönlichen 
Beratung erfuhren die betroffenen Frauen psychosoziale Beratung und erhielten 
fallbezogene Informationen zu gesetzlichen Schutzmöglichkeiten und weiteren 
rechtlichen Fragestellungen. Bei Bedarf wurde eine umfassende 
Sicherheitsplanung erarbeitet. Die Frauen wurden in ihrer Entscheidung gestärkt 
und es wurden Perspektiven zur gewaltfreien und selbstbestimmten 
Lebensplanung erarbeitet. 
  
Zusätzlich fand 2021 eine nachgehende Beratung (sog. Follow-up`s), die ca. 4 
Wochen nach der letzten Beratung mit Einwilligung der Betroffenen erfolgt statt. 
 

Im Rahmen der Beratungen wurden außerdem Kontakte zu verschiedenen Stellen 
wie Polizei, Amtsgericht, anderen Beratungsstellen und Institutionen 
aufgenommen. 
Proaktive Arbeit vor und während der Corona-Pandemie 
 

Auch in diesem Jahr wurden die Beratungsgespräche aufgrund der Corona-
Kontaktbeschränkungen Einverständnis der Frauen weitestgehend telefonisch 
durchgeführt. Die Antragstellung konnte postalisch ohne persönlichen Kontakt zu 
den jeweiligen Stellen, wie z.B. Jobcenter, erfolgen. Beratungsstellen und andere 
Anlaufstellen, wie z.B. Rechtsanwälte reduzierten ihre Kontakte soweit es möglich 
war auf telefonische Gespräche, was den Bedarf an persönlichen Begleitungen zu 
Ämtern oder anderen Stellen reduzierte. 
Lediglich eine persönliche Beratung fand aufgrund der persönlichen Umstände der 
betroffenen Frau aufsuchend statt. 
 
Die Zahl der Übermittlungen im Jahr 2020 (13 Faxe) und 2021(11 Faxe) sank 
deutlich in Bezug auf die letzten zwei Jahre (2018: 26 und 2019 jeweils 33 Faxe). 
Eine mögliche Erklärung ist die pandemische Lage mit der Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit und den Kontaktbeschränkungen, die zur Reduzierung der 
Kontakt- und Handlungsmöglichkeiten der von Gewalt betroffenen Frauen führte 
und somit Unsicherheiten in Bezug auf die Entscheidungsfindung auslöste.   
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Die Rufbereitschaft 
 

In diesem Jahr konnten zwei Schulungsgruppen erfolgreich abgeschlossen werden. 
Sechs neue ehrenamtliche und zwei neue hauptamtliche Mitarbeiterinnen nahmen 
an 10 Treffen teil und brachten sich engagiert ein. Zum Oktober konnten sie dann 
die ersten Dienste nachts, an Feiertagen oder am Wochenende übernehmen, wobei 
noch eine erfahrene Kollegin im Hintergrund zur Unterstützung bereitstand und 
noch steht. 

So sind wir wieder eine personell verstärkte bunte Truppe. 

Es wurden insgesamt 6089 Stunden Rufbereitschaft geleistet (2020:6143), dabei 
17 Telefonberatungen geführt (2020:21) und 5 Anruferinnen im Frauenhaus 
aufgenommen (2020:6). 

Doch sicherlich interessanter als die Statistik sind die Beschreibungen und 
Erlebnisse von zwei Neueinsteigerinnen: 

 

 
Rufbereitschaft - wer wie wo was? 
 
„Hallo, hier ist die automatische Anrufbeantworterin des Frauenhauses Schweinfurt, 
bitte legen Sie nicht gleich auf…“. 
Sobald diese Ansage eingeschaltet ist, hat der Dienst für die ehrenamtlichen 
Rufbereitschaftsfrauen des Frauenhauses begonnen. Zwischen 18 und 19 Uhr 
übernimmt dies noch eine hauptamtliche Mitarbeiterin des Frauenhauses, ab 19 Uhr 
dann eine ehrenamtliche Rufbereitschaftsfrau. 
Aber nun von vorne:  
 
Wie kommt frau denn zu diesem Ehrenamt? 
 
Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen führen immer wieder Schulungen durch, bei denen 
jede Frau teilnehmen kann. Bei der nächsten Schulung einfach anmelden und 
vorbeikommen! 
 
Aber wer darf denn da mitmachen? 
Kurze Antwort: Frauen!  
Keine Sorge, es ist kein pädagogischer Hintergrund nötig, nur Engagement, Empathie 
und Freude an der Arbeit mit Frauen. Und natürlich Lust auf ein tolles Ehrenamt! 
 
Und was passiert nachdem ich mich angemeldet habe? 
 
In den Schulungen werden die neuen Rufbereitschaftsfrauen zunächst thematisch 
eingearbeitet und in die Abläufe des Frauenhauses. Dann werden die Frauen zum 
Beispiel durch Rollenspiel auf die Rufbereitschaft vorbereitet. Sie lernen das Haus 
kennen und erfahren mehr über die Frauen und die Arbeit mit den Frauen im Haus.  
Ich persönlich empfand die Schulungen als sehr informativ, sehr spannend und mit 
einem tollen Austausch zwischen den RB-Frauen und den Mitarbeiterinnen des 
Frauenhauses. 
Danach treffen wir Rufbereitschaftsfrauen uns einmal im Monat zum Austausch und  
 



Sachbericht 2021  

     

 

37 

Absprache in den Räumen des Frauenhauses in der Beratungsstelle (jetzt Sattlerstraße). 
Hier können sich die ‚neuen‘ und ‚alten‘ Frauen auch für die offenen Dienste eintragen. 
Jede Frau kann für sich entscheiden wann und wie oft sie Dienst haben will, hier gibt es 
keine Mindeststundenzahl.  
Diese Treffen sind wichtig und tun, ich denke ich spreche für alle, wirklich gut. Sei es 
um einen besonders schwierigen Dienst zu besprechen, Lösungen für verschiedene 
Situationen auszutauschen, Kraft für die nächsten Male zu tanken. Oder um sich einfach 
gut mit interessanten und engagierten Frauen zu unterhalten. 
 
Wo muss ich denn dann hin, wenn ich Rufbereitschaft habe? 
 
Das ist das Schöne daran: die Rufbereitschaft kann frau von zuhause aus machen. Sollte 
es die Situation erfordern, zum Beispiel eine Aufnahme am Wochenende oder ein Notfall 
im Haus, muss frau dann ins Haus fahren. Aber auch dafür seid ihr nach der Schulung 
gerüstet!  
Bei den ersten Diensten ist frau, denke ich, immer nervös. Ich war es auf jeden Fall. 
Nach dem Anruf bei den Bewohnerinnen legte sich die erste Aufregung, zumindest bei 
mir. Es ist immer schön von den Frauen im Haus zu hören, mit ihnen zu sprechen und 
ihnen bei Fragen beistehen zu können.  
Und keine Sorge, die Hauptamtlichen und die anderen Rufbereitschaftsfrauen stehen 
jederzeit mit Rat und Tat bereit! Bis frau sich sicher fühlt wird sie im Hintergrund durch 
eine Hauptamtliche begleitet.  
Also nur Mut! Wir freuen uns auf euch! 

Von Sophia Stelzenmüller, unsere Jahrespraktikantin Soziale Arbeit 2018/2019, jetzt 
ehrenamtliche Rufbereitschaftsfrau 

 

 
 
Meine erste Rufbereitschafts Schicht – oder: wieso ein Sprung ins kalte Wasser 
gut ist 
 
Samstag, 08:30 Uhr 
Ich wache eine halbe Stunde vor dem Wecker-Klingeln auf. Das passiert mir sonst nie, 
aber heute ist ein besonderer Tag, meine erste Rufbereitschafts Schicht. Die Angst zu 
verschlafen, treibt mich früher als gewohnt aus dem Bett. Handy, Stift, Block und meine 
dick gefüllte Infomappe liegen schon auf dem Wohnzimmertisch bereit. Viele Gedanken 
treiben mich um, wird es Anrufe geben oder bleibt das Telefon stumm? Vorsichtshalber 
habe ich mir für diesen Tag nichts vorgenommen. 
Samstag, 09:55 Uhr 
Noch 5 Minuten bis Schichtbeginn, mein Puls schlägt schneller, ich bin etwas aufgeregt 
– aber positiv. Gleich geht es los und es fühlt sich jetzt schon großartig an, Teil eines 
wichtigen, großen Ganzen zu sein. Pünktlich schalte ich das Rufbereitschaftshandy ein, 
checke den Empfang und wenige Minuten später klingelt es auch schon. Am Telefon 
begrüßt mich die Kollegin aus der Nachtschicht, um die Übergabe zu machen. 
Überraschung: Es gab eine Aufnahme in der Nacht! Schnell notiere ich alle wichtigen 
Details und Hintergrundinformationen. Als ich auflege realisiere ich erst, was das genau 
für mich bedeutet. Ich muss ins Frauenhaus fahren, um die neue Frau mit ihren Kindern 
zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen. Puh, ich war auf alles vorbereitet, habe 
allerdings nicht mit dem vollen Programm gerechnet. Eifrig krame ich nach meinen 
Notizen, doch bevor ich in Panik geraten kann, erinnere ich mich, dass eine Mitarbeiterin 
aus dem Frauenhaus Hintergrunddienst hat und jederzeit für mich erreichbar ist. Ich 
wähle ihre Nummer und schildere die Lage. 
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Samstag, 10:45 Uhr 
 
Die Kollegin aus dem Hintergrunddienst und ich sitzen im Auto und fahren gemeinsam 
ins Frauenhaus. Nachdem ich ihr den Fall geschildert habe, war klar, dass sie sich mit 
mir gemeinsam auf den Weg macht, um zu unterstützen. Ich bin jetzt schon unendlich 
dankbar und erleichtert, nicht allein zu sein. Durch die umfangreichen Schulungen weiß 
ich zwar, was zu tun ist; trotzdem ist es schön, beim ersten Mal jemanden erfahrenes 
dabei zu haben. Wir besprechen, was alles zu tun ist und wie wir vorgehen wollen. 
Zwischenzeitlich habe ich bereits die Frauen aus dem Haus über unseren Besuch 
informiert. 
 
Samstag, 13:30 Uhr 
Ich stehe mit der neu im Haus eingetroffenen Frau und ihrem Baby im Supermarkt. Wir 
kaufen einige Grundnahrungsmittel und Getränke für sie und ihre Kinder ein. Zuvor 
haben meine Kollegin und ich im Haus mit ihr gesprochen, gemeinsam ihre Mutter 
informiert und noch ein Kinderbett vom Dachboden geholt. Bei all dem stand mir meine 
Kollegin mit Rat und Tat zur Seite. Die Frau und ich unterhalten uns über die 
bevorstehende Weihnachtszeit, suchen gemeinsam nach den richtigen Lebensmitteln – 
es fühlt sich ein bisschen an wie mit einer Bekannten einkaufen zu gehen. 
 
Samstag 14:15 Uhr 
Zurück im Frauenhaus verabschiede ich mich von der neu eingezogenen, kleinen 
Familie. Meine Kollegin und ich gehen noch kurz etwas durch und machen uns dann 
auch auf den Heimweg. Zuhause angekommen fühle ich mich unfassbar erleichtert und 
dankbar. 
 
Samstag, 18:55 Uhr 
Meine Schicht ist gleich vorbei, ich rekapituliere die Ereignisse des Tages. Mit solch 
einem ereignisreichen Tag hatte ich nicht gerechnet. Aber genau so wie es war, war es 
gut! Natürlich ist man nie auf jede Situation perfekt vorbereitet, aber nur durch 
Erfahrung kann man weiter lernen und Selbstbewusstsein aufbauen. Mit Hilfe meiner 
Kollegin konnte ich den „Ernstfall“ einmal komplett durchmachen und die Theorie in 
Praxis umsetzen. Das wird mich in allen weiteren Schichten bestärken – ich freue mich 
darauf! 
 
Von Daniela Keller, ehrenamtliche Rufbereitschaftsfrau 
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Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit 
 
 
 
Unsere Pressemitteilung zum Weltfrauentag, 8.März 2021 
 
Der effektive Gewaltschutz von Frauen und ihren Kindern ist in Deutschland nach 
wie vor nicht gewährleistet.  
 
Ein entscheidendes Defizit ist: Femizide werden nicht wirksam verhindert. 
 
So wurden im Jahr 2019 135 Femizide in Deutschland verübt und dabei auch 
15 Kinder getötet, 63 Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. 
 
Die Darstellungen der Tötungen werden oft entweder dramatisiert oder 
romantisiert, indem über „Eifersuchts“ – oder „Liebesdramen“ und 
„Familientragödien“ geschrieben wird. Diese Beschreibung beeinflusst, wie darüber 
gedacht wird, die Tat wird zur Privatsache und eher zu einem singulären Ereignis. 
Doch: 
Femizide sind Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. 
135 Femizide in einem Jahr bedeuten, dass jeden 2. bis 3. Tag eine Frau 
ermordet wird durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. 
Femizide machen auch vor unserer Haustür nicht halt. So wurden auch in unserer 
Region 3 Frauen ermordet, und wir unterstützen 2 Frauen mit ihren Kindern, die 
einen Mordversuch überlebt haben. 
Frauen werden ermordet, weil sie Frauen sind. Das sind eben keine individuellen 
Familiendramen, Trennungstötungen oder rein private, dramatische 
Beziehungstaten, die spontan eskaliert sind und die darum nur als Totschlag 
verhandelt werden. Dafür gibt es eine geringere Strafe als für einen Mord. NEIN: 
Femizide sind vorsätzliche, geplante Tötungen von Frauen, weil sie Frauen sind. 
Weil sie beispielsweise arbeiten gehen wollten, weil sie für die neue Geliebte im 
Weg waren, weil sie die Gewalt des Mannes angezeigt haben und sich trennen 
wollten, weil sie einen Freund hatten, den sie selbst ausgesucht haben, weil sie 
nicht den Mann heiraten wollten, den die Familie ausgesucht hat, weil sie 
schwanger waren. Eben weil sie eigene Entscheidungen treffen und nicht /nicht 
mehr nach den Vorschriften des Mannes oder Ex-Partners leben wollten oder 
konnten. 
Frauen, die selbstbestimmt über ihr Leben, ihren Körper und ihre Sexualität 
entscheiden wollen, werden von denen, die das nicht dulden, brutal bestraft. Viele 
Frauen und auch ihre Kinder haben ein langes Leid hinter sich, bevor ihnen das 
Leben genommen wird. 
 

Heute auf den Tag genau vor einem Jahr musste eine Frauenhausmitarbeiterin 
im Landgericht einer anderen Stadt aussagen gegen den Beschuldigten, der seine 
Ex-Frau und deren neuen Partner öffentlich mit etlichen Messerstichen ermordet 
hatte. Das gemeinsame Baby überlebte. Diese Frau war vor ein paar Jahren vor 
diesem Gewalttäter zu uns ins Haus geflüchtet. Es war ein geplanter Femizid. 
Mit seinem absoluten Vernichtungswillen demonstrierte der Täter seinen 
Herrschafts- und Besitzanspruch. 
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Mit großer Trauer gedenken wir aller getöteten und verletzten Frauen und 
Kinder. 
 
Am Internationalen Frauentag 2021 verteilten wir an alle Bewohnerinnen und 
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses rote Rosen als Zeichen der Wertschätzung und 
Solidarität. 
 
 

 
 
 
 
Das Frauenhaus für die Region Main Rhön in Schweinfurt setzt sich seit nunmehr über 40 
Jahren für ein Leben ohne Angst vor Gewalt für jede bedrohte und misshandelte Frau und 
ihre Kinder ein. Im Jahr 2020 konnten wir 46 von Gewalt betroffenen Frauen und 43 
Kindern Unterkunft und Schutz geben. 
 
10.03.2021 
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Stark von innen – das ist der Ausweg 
 
Wie in unserem Jahresbericht 2020 angekündigt, schufen die Studierenden der 
FAKS im Kunstprojekt 28 Werke in unterschiedlichsten Techniken, von denen wir 
an dieser Stelle 13 Exemplare vorstellen.  

Wir sind wirklich beeindruckt von der Qualität der Arbeiten und der Kreativität 
der angehenden Erzieher*innen. 

Gern hätten wir sie alle im Rahmen einer Öffentlichkeitskampagne für unser 
Frauenhaus in einer Ausstellung gezeigt, doch Corona machte uns immer wieder 
einen Strich durch unsere Konzepte. Alternativ planten wir, -pandemiekonform- 
die Kunstobjekte in Schaufenstern der Innenstadt auszustellen und  
Führungen zu den ausgestellten Kunstwerken, wie im Flyer der Frauenwochen 
angekündigt, anzubieten als ein Angebot der 29.Schweinfurter Frauenwochen.  

Zwar konnten wir dann doch keine Führungen durchführen, aber immerhin die 
Exponate in 8 Läden der Innenstadt ausstellen.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collibri 
 

Sarah Duchek  
„die zerbrochene 
Maske“  
Seidenmalerei  

 

OBA 
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IBF 
 
Chantal Schneider/ Anna 
Suttles  
„Der Sprung vom 
niedergeschlagenen 
Menschen zum 
Lebensleiter“  
Acryl auf Holz(Säule)  
 

Gesprächsladen 
Ronja Lompa/ Marie 
Waclaw  
„Kopflos““  

Papier auf 
Pressspan, Acryl 

Collibri 
 

Sarah Duchek  
„die zerbrochene 
Maske“  
Seidenmalerei  
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Lydia Payunk  
„Rettung in Sicht“  
Digitale 
Bildbearbeitung 

Laura Büchner/Laura 
Gaubitz  
„Wortspiel“  
Acryl auf Holz  
 

Manolya Cam/Emily Hartmann  
„der Einblick“  
Acryl auf Leinwand  
 

Markus Düring /Yannik Fiedler  
„Break Free“  
Digitale Bildbearbeitung 

Julia Sosnin 
Light/Dark“ 
Assemblage 
 

Michelle Meusel „Die rote Hand“  
Fotografie, Photoshop 
 

Milena Popp und Alla Pogrebni  
„Against Violence“  
Acryl auf Leinwand  
 

Noicolas Amschler /Laura Hösl  
„Puppenhaus“  
Holz, Acryl  
 

Angela Lieb und Lena Lutz „Mut-
Mach-Haus“  
Acryl auf Papier  
Ca. 60 x 70 cm 
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In der örtlichen Presse erschienen mehrere Artikel zu unserem Projekt (mit 
Foto). Vom Leiter des Gesprächsladens erhielten wir die Rückmeldung, dass die 
gezeigten Kunstwerke aufmerksam betrachtet und die dazu gehörigen Texte 
eingehend gelesen wurden. Uns war es wichtig, die Werke in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren und damit auf das Thema Häusliche Gewalt aufmerksam machen 
zu können. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei der Kunstdozentin Hille Reick, 
allen Studierenden und allen Ladeninhaber*innen für ihr Engagement bedanken, 
ohne die diese Schätze nicht entstanden wären. Natürlich bedauern wir es sehr, 
dass sie nicht in dem Maße der Öffentlichkeit präsentiert werden konnten, wie 
die Werke und ihre kreativen Erschaffer*innen es verdient und wir uns 
gewünscht hätten. Ein paar Arbeiten werden im neuen Jahr in den Räumen 
unserer neuen Beratungsstelle ausgestellt. 

 

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen 
 
 
Presseartikel zum Infostand vom Frauenhaus für die Region Main -
Rhön in Schweinfurt zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 
am 25.11.2021 
 
Auch in diesem Frühjahr und Herbst müssen wir erneut mit den 
pandemiebedingten Einschränkungen infolge extrem hoher Inzidenzwerte im 
Hotspot Schweinfurt unsere Arbeitsweise anpassen. 
 
Die Einhaltung der 3G-Regel und regelmäßige Tests im Frauenhaus, aber auch 
vor einer Aufnahme oder vor einem persönlichen Beratungsgespräch gehören 
dazu, wie auch die Einschränkung von Gruppenangeboten oder 
Öffentlichkeitsarbeit. Mit kreativen Lösungen versuchen wir einerseits, den 
Betrieb unseres Frauenhauses aufrecht zu erhalten, für unsere Bewohnerinnen 
und Kinder da zu sein und ihren Gesundheitsschutz sicher zu stellen. Es ist ein 
Drahtseilakt mit dem wir hilfesuchende Frauen unterstützen wollen und immer 
wieder neue Verordnungen beachten müssen. 
 
2021 fanden 42 Frauen und 49 Kinder Schutz und Unterstützung in unserem 
Frauenhaus. 
 
Gewalt an Frauen findet in der Regel in den eigenen vier Wänden statt und 
bleibt gerade in Zeiten der Kontaktvermeidung oftmals unentdeckt. Viele 
Menschen werden auf sich selbst zurückgeworfen und leiden still und heimlich. 
So verzeichnen wir bei Aufnahmeanfragen eine Zunahme an sozialer 
Verelendung. 
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Mit unserem Infostand am 25.11.2021 wollen wir auch in diesem Jahr wieder 
ein Zeichen setzen.  
Gerade wenn der Spielraum, sich Beratung und Hilfe zu holen, stark 
eingeschränkt ist, und Frauen der häuslichen Kontrolle kaum entfliehen 
können, möchten wir ihnen beistehen. Wir wollen sie ermuntern, aufmerksam 
mit sich zu sein. Sie sollen wissen, dass sie wertvoll sind.  
 
Darum verschenken wir Taschenspiegel mit der Beschriftung „Hier siehst Du 
das Wertvollste auf der Welt“ an Frauen mit dem Appell, sie mögen in 
Zeiten der allgemeinen Kontaktbeschränkungen gut auf sich aufpassen. 
 
Außerdem haben wir dem Spiegel eine Information von der bundesweiten 
Kampagne Stärker als Gewalt beigefügt. Die Kampagne will erreichen,  
. dass betroffene Frauen den Mut haben, sich zu wehren, wenn sie von 
häuslicher Gewalt betroffen sind, 
. mehr Menschen im Umfeld von betroffenen Personen hinsehen und ihnen 
helfen  
. insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie alle Betroffenen Hilfe finden, die 
zuhause von Gewalt bedroht sind. 
Der von der Kampagne initiierte Aufruf Du kannst helfen- Gemeinsam sind wir 
stärker als Gewalt soll alle Menschen zum Handeln motivieren – für ein 
Miteinander, das stärker als Gewalt ist. 
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Interview von Radio PRIMATON mit Sabine Dreibholz zum Tag gegen Gewalt an Frauen 

am 25.11.2021 (leicht geändert für die Textfassung) 

 

Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Jede Stunde werden in 

Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Das geht 

aus der jüngsten Statistik des Bundeskriminalamts hervor. Deshalb haben wir uns mit 

Sabine Dreibholz vom Frauenhaus in Schweinfurt über die Wichtigkeit dieses Tages 

unterhalten: 

 

Das ist total wichtig, weil das Thema zwar bei Fachleuten präsent ist, aber gerade bei 

den Menschen, die selber von Gewalt betroffen sind, eigentlich nicht so präsent ist. Viele 

denken nach wie vor, dass nur ihnen das passiert und von daher ist es wichtig, dieses 

Thema in das Bewusstsein des Alltags zu rufen, dass eben durchaus sehr viele Frauen 

und Kinder von häuslicher Gewalt betroffen sind. 

 

Während Corona sind die Zahlen von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder 

gestiegen. Wie merken Sie das? 

 

Wir merken, dass doch einige bei uns sich erst einmal ein Zimmer reservieren lassen 

und dann überlegen, ob sie doch zu Freunden, Verwanden oder Bekannten gehen. Auch 

bemerken wir insgesamt eine große Verunsicherung, dass bis überhaupt eine Frau 

einzieht, es viel mehr Vorgespräche gibt, als es früher der Fall war. Außerdem haben 

wir den Eindruck, dass die Dunkelziffer steigt, viele Frauen es mit sich ausmachen oder 

auch während der Lockdowns, dann z.B. gar nicht wissen, wie sie beispielsweise packen 

sollen, wenn der Mann dauernd daheim ist, weil er Homeoffice hat. 

 

Was ist denn für die Frau in solch einer Situation wichtig zu wissen? 

 

Sich auch gerade dann, wenn die Situation eigentlich entspannt ist, Hilfe zu holen und 

sich zu informieren, weil sie dann auch den Kopf frei hat und sich erstmal in Ruhe 

anhören kann: „Welche Möglichkeiten des Handels habe ich, was müsste ich tun, wenn 

ich in ein Frauenhaus gehe oder wie kann ich mich sonst trennen? Wie sieht es mit 

meiner Existenzsicherung aus? Von welchem Geld lebe ich? Muss ich die Scheidung 

beantragen oder nicht? Wie wird das mit den Kindern?“ Da sind tausend Fragen. Die 

Antworten und Informationen kann eine Frau in der Regel schlecht verarbeiten, wenn 

sie Angst hat, wenn sie eingeschüchtert ist und akut unter einer starken Bedrohung 
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leidet. 

Was können Außenstehende tun, wenn sie einen Verdacht haben? 

 

Außenstehende können viel mehr tun als sie oft denken. Wenn man merkt, dass z.B. 

die beste Freundin sich verändert und das mit negativen Einflüssen des Partners zu tun 

haben könnte, dann kann man sie in einer ruhigen Minute mal zur Seite nehmen und 

z.B. mit ihr spazieren gehen und das dann einfach so spiegeln und sagen „Du mir fällt 

das und das auf, hast du da Probleme?“ und dann gucken, wie sie reagiert. Wichtig ist 

dabei auch, keinen Druck auszuüben, sondern erstmal nur der Person, um die es geht, 

zu zeigen: Ich mache mir Sorgen, ich bemerke eine Veränderung. 

 

Auch Erzieherinnen und Erzieher können bei Kindern eingreifen, oder? 

 

Für die Erzieherinnen im Kindergarten gilt: Ansprechen - am besten unter vier Augen 

und auch so ansprechen, dass die Betroffene nicht ihr Gesicht verliert oder sich in die 

Ecke gedrängt fühlt, sondern erstmal nur möglichst sachlich und neutral. 

 

Kinder leiden an den Situationen wie die Frauen selbst. Was sind Ihre Erfahrungen? 

 

Was wir erleben ist, dass die Mütter sich eigentlich trennen wollen, weil sie die Gewalt 

nicht mehr ertragen wollen, aber Skrupel haben und sagen „Ich kann doch den Kindern 

den Vater nicht nehmen“. Sie benutzen die Kinder so manchmal auch als Vorwand, weil 

sie sich nicht trauen. Wir sind der Meinung, für Kinder und deren gute Entwicklung ist 

das absolut schädlich bis hin zu kindeswohlgefährdend, in so einem Umfeld 

aufzuwachsen, weil es sie beeinflusst und auch schädigt, auch dann, wenn die Kinder 

selbst nicht körperlich misshandelt werden. 
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Arbeitskreise / Kontakte 
 
 
Lokale und regionale Arbeitskreise  

Frauenplenum, Schweinfurt, online 

Runder Tisch Häusliche Gewalt, Schweinfurt 

Runder Tisch Erziehungsberatung und sozialpädagogische Familienhilfe, Schweinfurt 

Sozialkonferenz, Schweinfurt 

Interdisziplinäre Berufsgruppe gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Landkreis 

Haßberge, Landratsamt Haßfurt 

Runder Tisch Häusliche Gewalt, Bad Kissingen 

Regionaltreffen Der Paritätische, Schweinfurt 

Unterfränkische proaktive Beratung, online 

Arbeitskreis „KOKI“ – Vernetzungstreffen, Landratsamt Haßfurt, online 

 
 

Lokale und regionale Kontakte 

SPD-Fraktion, online-Konferenz 

 
Arbeitskreise auf Landesebene 

Vernetzungstreffen der Interventionsstellen proaktive Beratung, online 

Fachgruppe der bayerischen Frauenhäuser, Paritätischer LV, online 

LAG der autonomen Frauenhäuser Bayerns, online 

Vernetzungstreffen „Organisation Mädchenfreizeit“, Süd AG, online 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit/ Prävention: 

Vortrag „Das Frauenhaus in Zeiten von Corona“, Rotary Club, Bad Kissingen 
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Fortbildungen und Supervision 
 
Fortbildung 
„Finanzen“, Zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser (ZIF), online 
 
Fortbildung 
„Was hat Corona mit uns/mir gemacht?“, ver.di, online-Frühstück 
 
Infoveranstaltung 
„Elterngeld, Elternzeit, bayrisches Familien- und Krippengeld“, Familienkasse 
Schweinfurt, online 
 
Fortbildung 
Digitaler interner Fachtag: „Gefährdungseinschätzung nach Art. 51 Istanbul – 
Konvention in Kindschaftssachen – Chancen und Risiken“, Kindschaftsrecht 
Arbeitsgruppe autonome Frauenhäuser (KSR), online  
 
Fortbildung 
Interdisziplinärer Fachtag: „Partnerschaftsgewalt, Rechtssichere Verfahren und 
medizinische Unterstützung“, Universitätsklinikum Ulm, online-live-Übertragung 
 
Fortbildung 
Interner Fachtag: „Wo stehen wir drei Jahre nach in Kraft treten der Istanbul-
Konvention? …und wo wollen wir konkret hin?“, ZIF, online 
 
Fortbildung 
„Wann ist Angst krankhaft und was kann ich dagegen tun?“, Zentrum für 
psychiatrische Gesundheit, online 
 
Fortbildung 
Fachtag „Sprich mit uns!“, Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG), online 
 
Fortbildung 
Interkommunaler Runder Tisch, „Wenn Männer Frauen töten – eine juristische Erfassung 

von Femiziden“, online 

 
Fortbildung 
„Leben jenseits der Schutzunterkunft (Langzeitunterstützung für Betroffene von 
Menschenhandel im Übergang zu der Schutzunterkunft zum selbständigen, 
unabhängigen Leben“, SOLWODI Bad Kissingen und Osnabrück, online 
 
Inhouse-Fortbildung 
„Cyberkriminalität (digitale Gewalt), Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Roland 
Schmied in Schweinfurt 
 
Fortbildung 
Digitaler Fachtag: „Partizipative Handlungsansätze in der Frauenhaus-Arbeit – 
Chancen und Herausforderungen“, Frauenhauskoordinierung (FHK), online 
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Ringvorlesung 
„Münchner Modell – Gefährdungseinschätzung gemäß Sonderleitfaden aus 
juristischer Sicht“, online 
 
Ringvorlesung 
„Fallkonferenzen in Hochrisikofällen ODARA-Modell aus Sicht der Täterarbeit“, 
online 
 
Fachvortrag 
„Viktimilogie – verstehen und Umgang mit Opfern von häuslicher und sexueller 
Gewalt“, SEFRA e.V. Aschaffenburg, online 
 
Fortbildung 
Digitaler Fachtag: „Starker Wind für Kinderrechte“, Schleswig-Holstein und die 
Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser (LAG & ZIF), online 
 
Ringvorlesung 
„Erkenntnisse der Traumaforschung im Hinblick auf kindschaftsrechtliche 
Verfahren“, online 
 
Multiprofessionelle Ringvorlesung 
Safety First – „Kindschaftsrechte – gemeinsam handeln. Gewalt bekämpfen, 
Betroffene stärken“, online 
 
Schulung 
2 Gruppen mit insgesamt 16 Treffen für Rufbereitschaftsschulungen, Schweinfurt 
 
Schulung 
2 Erste-Hilfe-Kurse, Schweinfurt 
 
Supervision 
Mit Claudia Widmann, Dipl.- Sozialpädagogin (FH) und systemische 
Familientherapeutin; Frauenhaus Schweinfurt 
 
Fortbildung 
Zertifikatskurs „Anwendung von Corona-Schnelltests in der neuen Normalität“ 
E-Learning; Dr. med. Jörg Ansorg 
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Finanzierung 
 
KOMMUNALE FÖRDERUNG 
Die Stadt Schweinfurt und die Landkreise Schweinfurt, Bad Kissingen, Hassberge 
und Rhön-Grabfeld leisten den größten Anteil an der Finanzierung des 
Frauenhauses.  
  
STAATLICHE FÖRDERUNG 
Das Land Bayern bezuschusst Fachpersonal im Frauenhauses nach den 
„Richtlinien für die Förderung von Frauenhäusern in Bayern“. 
 
PR0AKTIVE BERATUNG 
Seit 2015 fördert das Land Bayern zu 80% die proaktive Beratung (10 
Wochenstunden). Mit 10% beteiligen sich die fünf Kommunen an der 
Finanzierung. 
 

Seit 2 Jahren sieht die Bayerische Richtlinie dankenswerter Weise mehr 
gefördertes Personal vor. Der dadurch entstandene höhere Eigenanteil kann von 
unserem Trägerverein nicht in voller Höhe (10%) aufgebracht werden.  

Hier danken wir unseren kommunalen Zuschussgebern für ihr Entgegenkommen 
beim Zustandekommen einer auskömmlichen übergangsweisen 
Finanzierungsvereinbarung, deren Unterzeichnung kurz bevorsteht. 

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Staatsregierung für die Förderung 
und damit Anerkennung von Leitung-, Geschäftsführungs- und 
Hauswirtschaftsanteilen. Vielen Dank auch an unseren Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, der sich dafür eingesetzt hat. 

 

Sie sehen eine Graphik mit gerundeten Prozentangaben. 

 

 
 

60%

31%

9%

Finanzierung 2021

Kommunale Förderung

Staatliche Förderung

Miete, Spenden, Bußgelder
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Mitarbeiterinnen, hauptamtlich 

 

Geschäftsführung und fachliche Leitung 

 

Dagmar Flakus, Sozialwirtin (FH); Geschäftsführung (9,75 Std.) 

Sabine Dreibholz, Diplom-Pädagogin; fachliche Leitung (9,75 Std.) 

 
 

Pädagogisches Team des Frauenbereichs, der ambulanten Beratung 

 

Sabine Dreibholz, Diplom-Pädagogin (19,5 Std.) 
 
Johanna Schweiger, Sozialpädagogin (FH) (29,25 Std.) bis 14.09.2021 
 
Sylvia Tengler, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (29,25 Std.) bis 31.05.21 
 
Alona Isheim, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (19,5 Std.) 
 
Barbara Gehringer, Diplom-Sozialpädagogin (FH) 19,5 Std, 01.07.- 15.12.2021 
 
Erna Brodt, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (29,5 Std.) seit 01.09.2021 
 
 
Pro-aktive Beratung 
 
Alona Isheim, Diplom-Sozialpädagogin (FH) (10 Std.) 

 
 
Pädagogisches Team des Kinder- und Jugendbereichs 
 
Viktoria Spomer, pädagogische Fachkraft (29,25 Std.) 
 
Beate Erhart, Erzieherin (29,25 Std.) 
 
 

Verwaltung 
 
Dagmar Flakus, Sozialwirtin (20,75 Std.) 
 
 

Hausorganisation 
 
Simone Teschner, Hauswirtschafterin (19,5 Std.), seit 01.02.2021 

Andrea Haupt, Reinigungskraft  

 

Praktikantin 
 
Lara Räth, 01.03.-27.08.2021, Hochschule Coburg 
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Ehrenamt  
 
Barchmann, Anja 

Funke, Maren 

Groß, Marlene 

Heyer, Rosi 

Herbst, Esther 

Hofmann-Belz, Inge 

Keller, Daniela 

Kubitza-Lun, Beate 

Mehling, Elke 

Memmel, Pia 

Räth, Lara 

Richler, Veronika  

Schätzlein, Gertrud 

Schmitt, Chrissy 

Schweiger, Johanna  

Stelzenmüller, Sophia 

 
Vorstandsfrauen des Trägervereins „Frauen helfen Frauen e. V.“ 
 
Barchmann, Anja 

Mehling, Elke 

Memmel, Pia  

Römer, Monika bis 02.06.2021 

Schätzlein, Gertrud bis 02.06.2021 
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
 
Allen Spendern und Spenderinnen, Unternehmen, Organisationen und Vereinen, 
Institutionen sowie den Staatsanwälten und Staatsanwältinnen und Richtern und 
Richterinnen, die auch im Jahr 2021 durch Geld- und Sachspenden sowie Bußgeldern 
unsere Arbeit im Frauenhaus unterstützt haben, möchten wir unseren ganz besonderen 
Dank aussprechen.  
Nicht genannt aber genauso wertvoll sind uns all die Privatpersonen, die uns 
regelmäßig oder auch gelegentlich (zum Beispiel in der Weihnachtszeit) mir Ihren 
großen und kleinen Geld- oder Sachspenden unterstützt haben! 
 
Folgende Organisationen, Vereine, Gruppen und Firmen haben uns im 
Jahr 2021 mit Geldspenden unterstützt: 
 
 
Biblische Gemeinde Schweinfurt e.V. 
BDKJ Stadtverband Schweinfurt – Diözese Würzburg 
Buchladen Collibri, Schweinfurt 
CDU Stadtratsfraktion 
Club der Frau, Kegelgruppe Gochsheim 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Schweinfurt 
Evangelisches Kirchengemeinde Hofheim 
Evangelische Kirchengemeinde Bamberg 
Groschenheft Veranstaltungsmagazin 
Hilfswerk St.-Fortunat e.V., Nüdlingen 
Karlstadt Kaufhof, Schweinfurt 
Katholischer Deutscher Frauenbund, Bad Königshofen 
Katholischer Deutscher Frauenbund, Obereuerheim 
Katholischer Deutscher Frauenbund, Diözesanverband Würzburg e.V. 
Katholische Kirchenstiftung, Poppenhausen 
Kirchenband Lebenszeichen, Sulzheim 
Metz Omnibusse GmbH, Grettstadt 
Paul und Susi Hoffmann Stiftung 
Rotary Club Bad Kissingen 
Rotary Club Schweinfurt 
Sparkasse Schweinfurt 
Sparkasse Bad Neustadt 
VDK Sozialverband Bayern 
Veolia Stiftung, Berlin 
Verein der Freunde Zonta 
wm Meyer Fahrzeugbau AG, Werneck 
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Frauen helfen Frauen e.V.  Telefon 09721 / 78 60 30 
Postfach 12 35 - 97402 Schweinfurt        Telefax  09721 / 78 60 33  
frauenhaus.schweinfurt@t-online.de 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Spendenkonto 
Sparkasse Schweinfurt / Hassberge 
BIC: BYLA DE M1 KSW 
IBAN: DE37 7935 0101 0000 032318 
 
Erklärung zur Förderung des Vereins „Frauen helfen Frauen“ 
 
Ich will den Verein „Frauen helfen Frauen“ mit einem kontinuierlichen Förderbeitrag unterstützen. 
 
Nachname, Vorname / Firma / Institution 
 

 
Straße, Haus-Nr.     Postleitzahl, Wohnort 

 
Telefon privat     Telefon geschäftlich    Arbeitgeber 

Geburtsdatum     Geburtsort     Beruf 

Beginn Förderung Monat / Jahr*    Höhe und Zahlmodus des Förderbeitrages 
 
               €                         jährlich - fällig Januar  
 
               €                   halb jährlich – fällig Januar / Juli 
 
 
Über den kalenderjährlich kontinuierlichen Gesamtförderbetrag und jede weitere  
zusätzliche Spende soll eine steuerwirksame Spendenbescheinigung ausgestellt werden: 
 
           ja                      nein         

 
Bankeinzug 
Der Verein ist ab sofort bis auf Widerruf berechtigt, den Förderbetrag von nachstehendem Konto abzubuchen: 
 
Konto-Nr.      Bankleitzahl    Name und Ort des Kreditinstituts 

 

Ort und Datum     Unterschrift 

 
Widerruf der Förderung 
Nach der geltenden Satzung ist ein Widerruf der Förderung schriftlich zu erteilen. 
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Frauenhaus für die Region Main-Rhön in Schweinfurt 
 

Postfach 12 35      97402 Schweinfurt 
Telefon:   0 97 21 / 78 60 30 
Telefax:   0 97 21 / 78 60 33 

frauenhaus.schweinfurt@t-online.de 
www.frauenhaus-schweinfurt.de 

 
 
 


