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Freiheit ist ein hohes Gut – für die meisten 
Menschen einer der zentralen Werte im Le-
ben. Die Einschränkung unserer persönlichen 
Freiheit mussten wir alle in der letzten Zeit 
auf Grund des Coronavirus am eigenen Leib 
erfahren. Wir konnten nicht mehr treffen, 
wen wir wollten, es gab Vorschriften, wie 
viele Personen wir in unsere eigene Wohnung 
einladen durften, die Versammlungsfreiheit 
wurde beschränkt. Der Staat kann solche 
Maßnahmen veranlassen, um die Ausbrei-
tung gefährlicher Krankheiten zu verhindern, 
solange sie verhältnismäßig sind – so ist es 
rechtlich geregelt.

Ein Leben in einer Gewaltbeziehung be-
schreiben uns viele Frauen als ein unfreies 
Leben – ein Leben voll innerer und äußerer 
Fesseln: die Scham und der beschädigte 
Selbstwert nach den Gewalterfahrungen, die 
Angst, die Familie zu zerstören, die Unge-
wissheit, wie das Umfeld auf eine Trennung 
reagiert, nicht zu wissen, wo es Hilfe gibt, 
finanzielle Sorgen in Verbindung mit einer 
Trennung, die Hürde, als alleinerziehende 
Mutter eine Wohnung zu finden und vieles 
mehr. Das Beenden einer Gewaltbeziehung 
ist oft ein mühsames Ringen darum, diese 
Fesseln abzuschütteln. Und dennoch – es ge-
lingt vielen Frauen. Ein Weg, auf dem viele 
über sich hinauswachsen. Denn der Drang 
nach Freiheit ist ein starker Antrieb. Lesen 
Sie in unserem Jahresbericht 2019, wie 
Frauen um ein Leben in Freiheit gekämpft 
haben.

Frau A., eine Klientin der Beratungsstelle 
BIF, erzählt auf Seite 4 und 5 über ihren Weg 
aus der Gewaltspirale. Nachdem sie die Tren-
nung mit allen emotionalen und finanziellen 
Herausforderungen durchgestanden hat, sagt 
sie: »Ich fühlte mich zum ersten Mal seit vier 
Jahren glücklich und frei«.

Oder lesen Sie auf Seite 8 die beeindrucken-
de Geschichte von Eva, die nach 28 Jahren 



Liebe Leser*innen,

*Im Sinne einer geschlechtssensiblen Sprache verwenden 

 wir das *-Symbol, um auch Menschen, die sich zwischen  

 oder jenseits der Kategorien Mann und Frau verorten,  

 einzuschließen.

Gewaltbeziehung den Schritt wagt und ins 
Frauenhaus flieht. Ein steiniger Weg der Los-
lösung, der ihr zeitweise sogar den Kon-
taktabbruch zu ihren erwachsenen Kindern 
abfordert, um alle Spuren zu verwischen. 
Auch sie ist am Ende überwältigt von dem 
Gefühl von Freiheit und der Möglichkeit, 
endlich über sich selbst zu bestimmen.

Selma Sanders Geschichte von der Befreiung 
aus der Gewalt wurde sogar zum Bestseller. 
Gemeinsam mit der Autorin Hera Lind war 
sie zu Gast bei Frauen helfen Frauen e.V. Auf 
Seite 10 und 11 können Sie mehr lesen über 
die gelungene Benefizveranstaltung und den 
Tatsachenroman »Die Frau, die frei sein 
wollte«.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass Frauen auf 
ihrem Weg aus einer Gewaltbeziehung oft 
Beratung und Unterstützung brauchen, um 
wieder auf beiden Beinen sicher im Leben 
stehen zu können. Was der Politik bisher in 
Deutschland nicht gelungen ist – ein flächen-
deckendes Netz aus Frauenberatungsstellen 
und genügend Frauenhausplätze zu schaffen 
– rächt sich in der Coronazeit bitter. Denn die 
Ausgangsbeschränkungen haben das Risiko, 
häusliche Gewalt zu erfahren für Frauen und 
Kinder weiter erhöht. Dennoch haben wir 
Mitarbeiterinnen von Frauen helfen Frauen 
auch in dieser Zeit alles unternommen, um 
für die gewaltbetroffenen Frauen, Mädchen 
und Jungen erreichbar zu sein, Unterstützung 
anzubieten und weiterhin Wege in die Frei-
heit zu eröffnen.

»I’m looking for freedom, looking for freedom,
And to find it cost me everything I have.« 

Anthony hAmilton & ElAynA Boynton
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»Wenn mein Mann mich tagelang anschweigt 
als Strafe dafür, dass ich anderer Meinung 
bin als er, empfinde ich das als Gewalt. So 
eine Beziehung möchte ich nicht«, erklärt 
Saida1. Sie hat sich gerade eine Position auf 
dem Gewaltbarometer ausgesucht, einer Me-
thode für Gruppen, die dazu dient, eigene 
Grenzen und Grenzüberschreitungen in Be-
ziehungen zu erspüren und auszudrücken. 
Während manche Teilnehmerinnen zustim-
mend nicken, widersprechen auch einige 
Frauen. 



	

Neues aus dem Projekt für geflüchtete Frauen und ihre Unterstützer*innen

»Marhaba, liebe Frauen!«

und Angebote für ehrenamtlich Engagierte 
zum Projekt. Ehrenamtliche haben die Mög-
lichkeit, sich telefonisch zu allgemeinen oder 
fallspezifischen Fragen zu häuslicher Gewalt 
gegen geflüchtete Frauen beraten zu lassen 
und Fortbildungen zum Thema zu besuchen. 
Der Austausch mit Engagierten ist ein wich-
tiger Zugang für Betroffene, denn häufig wis-
sen Frauen mit Fluchtgeschichte nicht, an 
welches Hilfsangebot sie sich mit ihrem 
Problem wenden können. An dieser Stelle 
können gut informierte ehrenamtliche Unter- 

schaftsunterkunft an und vereinbart mit de-
ren Hilfe einen Termin in der Beratungsstel-
le. Zarah ist hin- und hergerissen: Sie 
möchte sich zwar trennen, sieht aber auch 
viele Gründe, die dafürsprechen, ihrem Mann 
erneut eine Chance zu geben. Nach einer Ge-
fährdungseinschätzung wird zudem deutlich, 
dass eine Trennung für Zarah gefährlich wer-
den könnte: Zarah ist sich sicher, dass ihr 
Mann eine Trennung nicht akzeptieren wird. 
Angst vor dem Gesetz habe ihr Mann keine, 
das Rufen der Polizei konnte die Gewalt in 
der Vergangenheit nur kurzfristig beenden. 
Mit der Zeit wird Zarah sich immer sicherer, 
dass sie sich trennen möchte und entschließt 
sich dazu, mit ihrer Tochter und ihrem Sohn 
in ein Frauenhaus in eine andere Stadt zu 

drohende oder tatsächliche Kindesentzie-
hungen ins Ausland manchmal Gegenstand 
der Beratung. Des Weiteren kann ein Bera-
tungsprozess geflüchtete Frauen dabei un-
terstützen, Perspektiven zu entwickeln, wie 
ihr Leben nach einer Trennung vom gewalt-
tätigen Partner aussehen könnte.

In der Beratung geflüchteter Frauen ergeben 
sich zudem rechtliche Besonderheiten, die 
die Herstellung von Schutz und Sicherheit im 
Kontext häuslicher Gewalt erschweren. Er-
hält eine geflüchtete Frau Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, nimmt 
die Abklärung der Kostenübernahme eines 
Frauenhausaufenthaltes in aller Regel viel 
Zeit in Anspruch, sodass schnelle Hilfe ver-
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Seit zwei Jahren bietet BIF – Beratung & In-
formation für Frauen im Rahmen des Projekts 
für geflüchtete Frauen und ihre Unter-
stützer*innen Gruppenveranstaltungen an. 
Das Projekt wurde im Jahr 2018 unter der 
finanziellen Förderung von Aktion Mensch 
ins Leben gerufen. Die Workshops finden 
meist in Gemeinschaftsunterkünften unter 
Hinzuziehnung einer Dolmetscherin statt und 
stellen für die dort lebenden Frauen eine 
Möglichkeit dar, sich mit Gewalt im sozialen 
Nahraum, eigenen Grenzen, Frauenrechten 
und ihren Stärken auseinanderzusetzen. Die 
eingesetzten Übungen und das Schaffen ei-
nes Raums, der nur für Frauen ist, erleichtern 
es den Teilnehmerinnen, Fragen zu stellen 
und sich bei Bedarf Unterstützung zu holen. 
So ergeben sich im Anschluss an die Work-
shops oftmals Beratungsgespräche mit ein-
zelnen Teilnehmerinnen oder es wird ein Ter-
min in der Beratungsstelle vereinbart. 

Neben den Veranstaltungen in Gemeinschafts-
unterkünften gehören auch die Beratung 
und Unterstützung geflüchteter Frauen 

stützer*innen wichtige Begleiter*innen sein. 
Beratungen für Frauen mit Fluchtgeschichte 
werden meist durch eine Dolmetscherin un-
terstützt und können aufsuchend oder in den 
Räumlichkeiten der Beratungsstelle stattfin-
den. Die direkte Begleitung und Beratung 
geflüchteter Frauen ist oftmals besonders 
engmaschig und zeitintensiv. 

So auch im Fall von Zarah, die seit über ei-
nem Jahr im Rahmen des Projekts beraten 
wird. Zarah ist 42 Jahre alt, kommt aus Syri-
en und lebt seit über fünf Jahren mit ihren 
beiden Kindern und ihrem Ehemann in 
Deutschland. Als Zarah noch in Syrien lebte, 
erfuhr sie von ihrem Mann psychische Ge-
walt: Dieser war kontrollierend, verbot Zarah 
den Kontakt zu Freund*innen und wurde im 
Streit oft so laut, dass Zarah Angst vor ihm 
hatte. Nach der Flucht nach Deutschland ver-
schlimmert sich die Situation, der Ehemann 
wird nun auch körperlich gewalttätig. Als 
Zarah schließlich auch vor den Kindern Ge-
walt von ihrem Mann erfährt, vertraut sie 
sich einer Sozialarbeiterin in ihrer Gemein-

flüchten. Die Beraterin hilft Zarah bei der 
Suche nach einem Frauenhausplatz und bei 
der Organisation der Flucht ins Frauenhaus.

Neben praktischer Unterstützung wie im 
Fall von Zarah steht in Beratungsprozessen 
mit geflüchteten Frauen oftmals die Stabili-
sierung im Vordergrund. Zusätzlich zu einem 
möglicherweise vorhandenen Trauma durch 
die erlebte Gewalt im sozialen Nahraum 
kommen schwierige Erfahrungen im Her-
kunftsland und auf der Flucht hinzu, die den 
Betroffenen den Alltag in Deutschland er-
schweren. Häufig geht es in Beratungen 
auch um negative Reaktionen im Umfeld der 
Betroffenen, wenn diese sich trennen möch-
te und sich beispielsweise die Herkunftsfa-
milie einschaltet, um die Trennung zu ver-
hindern. Eine Beratung kann ebenfalls dazu 
dienen, in den Communities verbreitete oder 
durch den Ehemann geäußerte Unwahrheiten 
über das Sorge- und Umgangsrecht nach ei-
ner Trennung richtigzustellen, zum Beispiel: 
»Wenn Du Dich trennst, kann ich Dir die Kin-
der wegnehmen!«. Auch sind befürchtete, 

unmöglicht wird. Ebenso können Schwierig-
keiten entstehen, wenn sich eine Frau schei-
den lassen möchte, ihr Aufenthalt aber an 
ihre Ehe geknüpft ist. In Fällen häuslicher 
Gewalt sind zwar Härtefallregelungen vorge-
sehen, jedoch sind diese oft schwer geltend 
zu machen, wenn es keine Beweise und kei-
ne Augenzeug*innen der erlebten Gewalt 
gibt. Hier wäre wünschenswert, dass Stel-
lungnahmen von Fachberatungsstellen als 
Nachweis ausreichen. 

An diesen Stellen bedarf es politischer Lö-
sungen, wie eine vollständige Umsetzung der 
Istanbul-Konvention, um sicherzustellen, dass 
allen in Deutschland lebenden Frauen Schutz 
und Sicherheit bei häuslicher Gewalt zu-
kommt. Bis dahin sind Frauen mit Fluchtge-
schichte in besonderem Maße auf parteiliche 
Beratungsangebote angewiesen.

1Alle Namen von der Redaktion geändert
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Frau A. erzählt

Wie ich aus der Gewaltspirale entkommen bin
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gestimmt werden. Natürlich hat er mir 
nichts verboten, er wollte nur »das Beste« 
für mich, dass ich »normal« aussehe und dass 
es ihm nicht peinlich für mich ist. Langsam 
merkte ich, wie ich unsicher wurde.

Gleichzeitig habe ich immer mehr von seiner 
schlechten Laune mitbekommen. Nach sei-
nem ersten Wutausbruch bin ich einfach 
nach Hause gefahren, da es für mich etwas 
Unvorstellbares war. Er hat sich mehrmals 
entschuldigt und hatte Angst, dass ich ihn 
verlasse. Ich war noch frisch verliebt und 
habe ihm verziehen. Nach nur fünf Monaten 
durfte ich nicht nur seine Wutausbrüche mit 
kaputten Gegenständen betrachten, sondern 
wurde mit schlimmsten Schimpfwörtern be-
leidigt.

Ich sah, dass es keine gesunde Beziehung 
mehr ist. Da ich noch im Studium war und 
nicht so viel verdiente, konnte ich nicht ein-
fach so gehen. Eine Familie und Freunde, bei 
denen ich schlafen konnte, hatte ich eben-
falls nicht. Als es nicht mehr zum Aushalten 
war, habe ich meinen ganzen Mut gesammelt 
und wollte mit ihm Schluss machen. Er brach 
in Tränen aus und flehte mich an, nicht zu 
gehen. Er würde alles tun, um sich zu än-
dern und mich glücklich zu machen …

Wir hatten gute und schlechte Tage, wovon 
letztere viel öfters vorkamen. Vor unserer 
Hochzeit hatten wir wieder einen großen 
Streit mit Tränen, Anflehen und diesmal 
schon Manipulationen mit meinen Schuld-
gefühlen: Ich darf ihn nicht verlassen, er hat 
doch so viel für mich getan und eine Woh-
nung für uns gekauft. Ich habe nachgege-
ben. Nach drei Jahren in dieser Beziehung 
war ich sowieso nicht mehr imstande, mich 
zu wehren. Ich war müde, unsicher und nicht 
mehr so selbstbewusst wie früher.

Nur zwei Wochen nach der Hochzeit ging es 
wieder los: Er war sehr gereizt, hat mich an-
gebrüllt, in seinen Wutanfällen Möbel ka-
putt gemacht. Es gab so vieles, was ich nicht 
ansprechen durfte. Ich konnte nicht mehr 
streiten und habe mir vorgenommen, zu al-
lem »Ja« zu sagen. Das hat auch nicht funk-

tioniert, ihn konnte einfach alles aus der 
Fassung bringen. Darüber hinaus musste ich 
mir immer anhören, wie unnormal wir sind. 
Keiner seiner Kollegen an seiner Stelle würde 
mich finanziell so unterstützen. Ich habe 
mich alleine versorgt und ca. 30 % unseres 
gemeinsamen Budgets bestand aus meinem 
Geld. Um den von ihm gewollten Lebens-
standard zu unterstützen, musste ich immer 
bei ihm Geld ausleihen. Wenn das Gehalt 
kam, ich meine Schulden bei ihm beglichen 
und die Rechnungen bezahlt hatte, blieb fast 
nichts mehr übrig. Dann musste ich wieder 
Geld bei ihm ausleihen – ein Teufelskreis.

Außerdem sei ich zu fett. Über mein angeb-
liches starkes Übergewicht (trotz regelmäßi-
gen Sports) wurde ich mindestens einmal pro 
Woche aufgeklärt. Es gab so viel Respektlo-
sigkeit und Manipulationen seinerseits, dass 
ich nicht mehr wusste, ob mit ihm oder viel-
leicht doch mit mir etwas nicht stimmte.

Langsam dachte ich mir, dass vielleicht ich 
an allem schuld bin. Daher habe ich die Be-
ratungsstelle BIF aufgesucht. Ich wollte 
vorerst nur eine objektive Meinung einer un-
beteiligten Person hören. Die Meinung war 
eindeutig: häusliche (emotionale) Gewalt. 
Ich wusste zwar schon, wie ich aus dieser 
Beziehung fliehen kann, es hat mir aber an 
Mut gefehlt. In den wenigen Terminen wurde 
ich einfach angehört und indem ich alles 
nochmal und nochmal durchging, verließen 
mich die Zweifel. Meine Beraterin gab mir 
das Gefühl, dass ich alles schaffen werde und 
dass ich nicht allein bin. Sie war sehr flexi-
bel und konnte auch einen spontanen Tele-
fontermin anbieten. Diese Unterstützung hat 
mir Kraft gegeben, weiterzumachen. Ich 
konnte sie auch per E-Mail kontaktieren, so 
fühlte ich mich nicht einsam. Außerdem hat 
sie mir wichtige Tipps gegeben, zum Beispiel 
über eine Unterkunft nach der Trennung, ju-
ristische Unterstützung und Ähnliches.

Nach dem letzten Streit, in dem mein Mann 
alle Grenzen überschritten hat, habe ich fest 
beschlossen, ihn ohne zu zögern zu verlas-
sen. Laut meiner Beraterin hatte ich großes 
Glück, innerhalb einer Woche sowohl einen 

 Meinen damals zukünftigen Ehemann habe 
ich vor vier Jahren kennengelernt. Ein gut-
aussehender Mann mit guten Manieren, dazu 
sehr erfolgreich in seinem Job. Natürlich tat 
ich alles, um ihm zu gefallen. Als ich ihn von 
mir doch überzeugen konnte, ging es mit 
dem Märchen los: schicke Restaurants, tolle 
Städtetrips, Blumen mit Kurier etc. Ich war 
glücklich und konnte mein Glück nicht glau-
ben. Davor hatte er laut seiner Aussage im-
mer Pech in der Liebe und mit mir war alles 
anders. Ich bin doch nicht so wie die ande-
ren. Ich bin sehr selbstbewusst, habe mein 
Ziel vor Augen und ich kann mich auch ohne 
Schreien durchsetzen. 

Ich wurde relativ schnell seinen Eltern, 
Freunden und Kollegen vorgestellt. Nach ein 
paar Monaten hat er eine Wohnung für uns 
gesucht. Das ging mir etwas zu schnell, aber 
schließlich kann man doch so einen Traum-
mann nicht enttäuschen. Alles war wie im 
Film. Nur ab und zu konnte er ganz plötzlich 
schlechte Laune bekommen. Ich habe ange-
fangen aufzupassen, wann ich was sage. 
Manche Menschen sind wohl etwas kompli-
zierter, dachte ich mir. 

Frau A. war Klientin in unserer Beratungsstelle BIF. Es wird deutlich, 
wie der oft unmerkliche Beginn einer Gewaltbeziehung in eine immer 
tiefer gehende Gewaltspirale mündet. Nach der »rosaroten Zeit« des 
Verliebtseins kommen erste Unberechenbarkeiten und das Verhalten 
wird entschuldigt. Die Selbstbestimmung wird eingeschränkt und 
gleichzeitig die Gewalt gesteigert. Trennungsgedanken werden verwor-
fen für Versprechungen von Änderungsabsichten. Schuldgefühle und 
ein schwindendes Selbstwertgefühl begünstigen ein Nachgeben, sie 
kann es ihm nicht mehr recht machen. Die Zweifel an einer Schuld-
übernahme veranlassen sie letztlich, sich Hilfe zu holen. Ich bedanke 
mich ganz herzlich bei Frau A., dass sie bereit war, ihre Geschichte 
aufzuschreiben und anderen ihre Erfahrungen mitzuteilen.

»Nach drei Jahren in dieser 
Beziehung war ich sowieso nicht 
mehr imstande, mich zu wehren. 
Ich war müde, unsicher und 
nicht mehr so selbstbewusst wie 
früher.«

Einmal sind wir durch eine Stadt gelaufen 
und er hat angemerkt, dass alle mich an-
schauen würden, da mein Kleid komisch sei 
und es ihm peinlich ist. Das Kleid durfte ich 
natürlich nicht mehr tragen. Danach gab es 
eine Reihe von Kleidungsstücken, die entwe-
der zu lang, zu kurz, zu breit, zu bunt waren. 
Alles musste entsorgt werden. Was ich von 
nun an tragen durfte, musste mit ihm ab-

Platz im Frauenhaus und als auch eine kleine 
Einzimmerwohnung angeboten zu bekom-
men. Als meine Freund*innen sahen, dass 
ich es tatsächlich dieses Mal durchziehe, ha-

»Keine hat es verdient, 
respektlos und unwürdig 
behandelt zu werden.«

ben sie mir mit dem Umzug in die Wohnung 
geholfen. Ich musste zwar noch einen Ne-
benjob aufnehmen, aber ich fühlte mich 
zum ersten Mal seit vier Jahren glücklich 
und frei. Ich habe diese Entscheidung keine 
Sekunde bereut, obwohl das Ganze durchzu-
stehen aus emotionalen und finanziellen 
Gründen nicht einfach war. Ich hoffe, dass 
meine Geschichte weiteren Frauen in glei-
cher Situation helfen wird. Keine hat es ver-
dient, respektlos und unwürdig behandelt zu 
werden. 



»Das Haus ist voll belegt«. Diese Antwort 
bekommen hilfesuchende Frauen oder ihre 
Unterstützer*innen in den letzten Jahren 
immer häufiger zu hören, wenn sie im Frau-
enhaus anrufen.

Wohnungsnot prägt Arbeit im Frauenhaus
Fast jeden Tag müssen wir eingehende Platz-
anfragen abweisen. Immer mehr Bewohne-
rinnen bleiben länger als ein Jahr im Frauen-
haus, weil sie keine Wohnung finden. Das 
sind die Auswirkungen der in Stuttgart und 
in der Umgebung herrschenden Wohnungs-
not. Wer Wohnraum zu erschwinglichen Prei-
sen benötigt, muss sich auf eine lange Suche 
einstellen und braucht dabei viel Geduld, 
Ausdauer sowie eine hohe Frustrationstole-
ranz.  Die steigenden Mietpreise machen be-
sonders für Alleinerziehende, Arbeitssuchen-
de und Geringverdiener*innen die Suche auf 
dem Wohnungsmarkt häufig aussichtslos.

Zum starken Anstieg der Wohnungsnot in 
den letzten Jahren haben viele Faktoren ge-
führt. Unter anderem das stetige Bevölke-
rungswachstum sowie die anhaltende Tief-
zinsphase mit daraus resultierenden hohen 
Mieten und Kaufpreisen. Die Zweckentfrem-

 

Wohnungsnot trifft gewaltbetroffene Frauen besonders hart

dung von Wohnräumen durch lukrative, kurz-
fristige Vermietungen sowie die jahrelangen 
Versäumnisse in der Planung des sozialen 
Wohnungsbaus verschärfen die Situation der 
Wohnungsuchenden in der Stadt enorm. Die 
Kommunalpolitik versucht diesem Mangel 
entgegen zu wirken und trifft bereits Maß-
nahmen zum Ausbau des Bestandes an sozial 
gefördertem Wohnraum. Allerdings können 
die jährlich hinzukommenden Sozialwohnun-
gen den aktuellen Bedarf nicht ausreichend 
decken. Die Prognosen bleiben auch für die 
kommenden Jahren unbefriedigend. Deswe-
gen wird das Thema »Wohnen« die Arbeit im 
Frauenhaus weiterhin begleiten und prägen 
und viele Kräfte und Ressourcen sowohl von 
den im Haus lebenden Frauen und Kindern 
als auch von den Mitarbeiterinnen in An-
spruch nehmen.

Frauenhausbewohnerinnen auf frustrie-
render Wohnungssuche
Da eine Vermittlung in privaten Wohnraum 
immer schwieriger wird, sind die Bewohne-
rinnen, wie viele Menschen in Stuttgart, auf 
die sozial geförderten Wohnungen der Lan-
deshauptstadt angewiesen. In den beiden 
vergangenen Jahren konnten nur zwei Be-
wohnerinnen auf dem freien Wohnungsmarkt 
eine Wohnung finden. 

In den ersten Wochen des Frauenhausaufent-
haltes stellt jede Bewohnerin gemeinsam mit 

»Die Ungewissheit ist für mich das Schlimmste«
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der zuständigen Sozialarbeiterin beim Amt 
für Stadtplanung und Wohnen einen Antrag 
auf Ausstellung des Wohnberechtigungs-
scheins und gleichzeitig auf die Vermittlung 
einer sozial geförderten Wohnung. Das An-
tragstellungs- und Vermittlungsverfahren wird 
mit besonderen Bestimmungen und Voraus-
setzungen verbunden. Das führt dazu, dass 
nicht jede Bewohnerin, die einen Wohnbe-
rechtigungsschein erhält, auch in die Vor-
merkdatei aufgenommen wird und Woh-
nungsangebote bekommt. 

Doch auch für die Bewohnerinnen, die An-
spruch auf geförderten, von der Stadt Stutt-
gart vermittelten Wohnraum haben, ist die 
Situation prekär. Die Nachfrage nach geför-
derten Wohnungen ist so hoch, dass seit ei-
nigen Jahren vielen Frauenhausbewohnerin-
nen erst nach einer Wartezeit von über 
einem Jahr das erste Vermittlungsangebot 
unterbreitet wird. Da jedes Angebot an fünf 
bis zehn Bewerber*innen geht, ist offen, 
wann die Frau tatsächlich den Zuschlag für 
eine Wohnung bekommt. Für Frauen mit 
mehr als zwei Kindern und alleinlebende 
Frauen sieht die Situation noch problemati-
scher aus. Der Aufenthalt im Frauenhaus 
zieht sich in die Länge.

Diesem Zustand versuchen wir gemeinsam 
mit den Betroffenen entgegen zu wirken. So 
geben Frauen mit drei Kindern bereits bei 
der Beantragung des Wohnberechtigungs-
scheins an, dass sie auch mit einer 3-Zim-
mer-Wohnung einverstanden sind, obwohl 
ihnen laut Richtlinien der Stadt Stuttgart 
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eine 4-Zimmer-Wohnung zustehen würde. 
Die Suche auf dem privaten Wohnungsmarkt 
wird entsprechend optimiert, wir schalten 
beispielsweise gezielt Anzeigen in der Zei-
tung, um geeignete Wohnungen zu finden. 

Weniger Platz für schutzsuchende Frauen 
und ihre Kinder
Unsere Statistik zeigt, dass die Verweildauer 
der Bewohnerinnen im Frauenhaus in den letz-
ten Jahren signifikant gestiegen ist.  Nicht nur 
für die im Frauenhaus lebenden Frauen und 
Kinder, die nach der erlebten Gewalt und der 
Flucht ins Frauenhaus auf einen Neustart in 
einer eigenen Wohnung warten, ist das 
schwierig. 

Es bedeutet auch, dass wir weniger Frauen 
und Kindern pro Jahr Schutz bieten können. 
So fanden 2016 noch 50 Frauen und 47 Kin-
dern im Frauenhaus Zuflucht. Im Jahr 2019 
hingegen waren es nur noch 31 Frauen und 
32 Kinder. 

Da Wohnungsnot ein überregionales Problem 
ist, sehen sich andere Frauenhäuser densel-
ben Schwierigkeiten gegenüber. Für Frauen, 
die zu ihrem Schutz dringend einen Frauen-
hausplatz benötigen, bedeutet das, viele An-
rufe tätigen und lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen zu müssen.

Das erhöht die Gefahr für Leib und Leben der 
schutzsuchenden Frauen und ihrer Kinder 
enorm.

Die Ungewissheit für mich ist das Schlimmste. Ich kann 

nicht planen wie es weitergeht, weil ich einfach nicht weiß, 

wann ich eine Wohnung finde. (Bewohnerin des Frauenhauses)

Es frustriert mich, dass durch das lange Wohnen 
im Haus immer weniger Frauen und Kinder aufgenommen wer-
den. Wir können unserem ursprünglichen Auftrag als Notfall-

einrichtung nicht gerecht werden. (Mitarbeiterin im Frauenhaus)
Es ist schwierig, mit dem Erlebten abzuschließen, da 

immer wieder Frauen einziehen, die akut bedroht sind und 

die Erinnerungen von meiner Ehe wieder hochkommen. Wir 

versuchen uns, auf unserem neuen Lebensweg zu unter-

stützen. Aber es ist nicht einfach, ein »normales« Leben 

im Frauenhaus zu führen. (Bewohnerin des Frauenhauses)

Ich habe mit meiner Mutter und meinen Brüdern zwei Jahre 
hier gelebt. Sehr schlimm war, dass ich die ganze Zeit keine 

Freunde einladen konnte. (12-jähriger Junge beim Auszug)

Die Begleitung der Frauen in ein selbstbestimmtes Leben 

scheitert an den strukturellen Gegebenheiten. Das ist sowohl 

für die Bewohnerinnen als auch für uns Mitarbeiterinnen 

sehr frustrierend. (Mitarbeiterin im Frauenhaus)

Liebe Leser*innen, liebe Vermieter*innen,

wir suchen bezahlbare 1-4-Zimmer-Wohnungen in Stuttgart. 

Wohnungen aus privaten Vermietungen, über Baugenossenschaften … 

– jedes Angebot ist uns willkommen.

Helfen Sie mit, Wohnraum für Frauen und Kinder in Stuttgart zu finden!

Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail: 

V. Sundov / K. Thiem

Tel. 0711-542021 / info@fhf-stuttgart.de 

Wohnungen gesucht
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Wie Eva ins Frauenhaus kam

Frau am Bahnhof abhole, erkenne ich sie 
trotz der Menschenmenge immer sofort. Es 
ist der Ausdruck in ihrem Gesicht. Auch die-
ses Mal war es so. Eva stand verloren mit drei 
Koffern am Gleis und fiel mir sofort weinend 
in die Arme. Die ganze Fahrt ins Frauenhaus 
weinte sie nur. Es waren die Tränen der letz-
ten 28 Jahre, wie sie mir später erzählte. Als 
ich ihr das neue Zuhause zeigte, empfing 
ihre Mitbewohnerin sie mit einer Umarmung
und den Worten »Ich weiß, wie du dich 
fühlst. Ich habe am Anfang jeden Morgen 
geweint. Aber glaub mir, es wird besser.«

Seit Evas Flucht sind nun vier Monate ver-
gangen. Sie ist jeden Tag mehr aufgeblüht. 
Sie fand eine Vollzeitstelle, reichte die Schei-
dung ein und trat in Kontakt mit ihren Kin-
dern. Die vom Vater verstoßene Tochter hat 
Eva bereits besucht. Ein unbeschreibliches 
Wiedersehen. Noch immer hat Eva viele Mo-
mente, in denen sie zweifelt und sie die 
Trauer übermannt. Doch zurück will sie nie 
wieder, auch wenn der Preis hoch war. Der 
Gewinn, selbst über ihr Leben bestimmen zu 
dürfen und das erste Mal in ihrem Leben zu 
erfahren, was Freiheit bedeutet, ist jede 
Träne wert.

Betreff: Freier Platz in der Einrichtung
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Nach 28 Jahren bei FhF in den Ruhestand
Auszüge aus der Abschiedsrede von Ingrid Scherf im Mai 2019

 Ich war ein ganz unsteter Vogel, als ich zu 
Frauen helfen Frauen e.V. kam. Ich hatte 
mehrere Berufe erlernt, einen Buchladen ge-
gründet und in Ostafrika gearbeitet. Dann 
wechselte ich 1991 von einer großen Organi-
sation, Brot für die Welt, in den kleinen, aus 
der Frauenbewegung entstandenen Verein. 
Ich habe nie vergessen, welch ein unglaubli-
ches Glücksgefühl sich am ersten Arbeitstag 
einstellte. Als überzeugte Feministin in ei-
nem nichthierarchischen Frauenteam eigen-
verantwortlich autonome Frauenhausarbeit 
und Vereinsarbeit inhaltlich mitzugestalten 
und auch wirklich handeln und etwas bewe-
gen zu können – das beflügelte mich und 
war genau das, was ich mir vorstellte. 

Die Arbeit im Referat Menschenrechte bei 
Brot für die Welt war für mich eine wichtige, 
aber eher abstrakte, da wir die Menschen, 
um die es ging, selten kennenlernten. Die 
Lebensgeschichten der von häuslicher Ge-
walt betroffenen Frauen und Kinder jedoch 
waren plötzlich ganz nah und unmittelbar. 
Das unfassbare Leid, welches mir oft berich-
tet wurde, und die Tatsache, dass die Frauen 
alles hinter sich lassen und sich uns mit ih-
ren Kindern anvertrauen, um einen neuen 
Weg zu gehen, hat mich von Beginn an bis 
zum letzten Tag bewegt. Die pädagogische 
Arbeit im Frauenhaus und die Begegnung 
mit den einzelnen Schicksalen wurden mir 
nie zur Routine. 

Ein wichtiges Kennzeichen der Arbeit von 
Frauen helfen Frauen e.V. und von anderen 
feministischen Organisationen war und ist 
ein erweitertes Verständnis von sozialer Ar-
beit auch als politische Arbeit! Gesellschaft-
liche, sozialpolitische Entwicklungen neh-
men Einfluss auf die Frauenhausarbeit und 
fordern Veränderungsprozesse und Weiter-
entwicklungen. Genau diese Prozesse, die 
Innovationsmöglichkeit und die Bereitschaft 
im Verein dazu, waren der Grund für mich, zu 
bleiben. Wir wurden professioneller und effi-
zienter, das Thema häusliche Gewalt immer 
öffentlicher. Wir haben Beratungsstellen ge-
schaffen, eine Umstellung der Finanzierung 
wurde bewältigt, eine zukunftsfähige Kon-
zeption entwickelt, die politische Unterstüt-

zung, Vernetzung und Kooperationen erwei-
terten sich. Als Verhandlungspartnerinnen 
fanden wir Achtung und Gehör. Ich danke 
allen Kooperationspartner*innen und Mit-
streiter*innen herzlich für 28 Jahre vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit!

In unserer Arbeits- und Vereinsstruktur ist 
ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit erfahr-
bar. Meine unerschütterliche Identifikation 
und die große Zufriedenheit über all die Jah-
re verdanke ich der außergewöhnlichen, soli-
darischen und wertschätzenden Zusammen-
arbeit mit lieben Kolleginnen. Wir haben 
zusammen diskutiert, gekämpft und gelacht. 
Eine neue Aufgabe? Wir machen einen Plan, 

jede übernimmt ihren Part und dann läuft es. 
Das alles wird mir in allerbester Erinnerung 
bleiben. Ich danke von Herzen für die wun-
derbare, bewegte, gemeinsame Zeit und 
wünsche allen viel Durchhaltevermögen und 
Kraft. Gerne hätte ich noch gemeinsam die 
neue Frauenhausimmobilie realisiert oder die 
Umsetzung einer verlässlichen Finanzierung 
erlebt, aber ich halte es mit Ingeborg Bach-
mann, die gesagt hat: 

»Es gibt keinen Punkt, an dem wir stehen 
bleiben könnten und sagen: 
Jetzt haben wir’s – so muss es sein. 
Wir sind immer unterwegs.«

Und ich bin es auch wieder.

Ingrid Scherf (Bildmitte 

vorne) im Kreise einiger 

Kolleginnen

1Name von der Redaktion geändert

Evas1 Hilferuf erreichte uns an einem Tag, an 
dem ein Platz im Frauenhaus frei wurde. Als 
ich ihr telefonisch mitteilte, dass wir sie auf-
nehmen, fing sie sofort zu weinen an. Sie 
war überwältigt, nach so vielen Jahren end-
lich einen Ausweg zu sehen. Wir besprachen, 
wie sie sich auf die Flucht vorbereiten konn-
te und erstellten einen Notfallplan. Für Eva 
war klar – wenn sie geht, dann gibt es kein 
Zurück. Das würde sie nicht überleben. Klar 
war ihr auch, dass sie zumindest für die erste 
Zeit alle Kontakte abbrechen müsste, auch 
die zu ihren drei erwachsenen Kindern. Mit 
ihnen hatte sie zuvor gesprochen und ihnen 
angeboten, mit ihr wegzugehen. Die Kinder, 
fest verankert in Freundschaften und Beru-
fen, entschieden sich schweren Herzens da-
gegen. Eva hinterließ ihnen am Tag ihrer 
Flucht einen Abschiedsbrief. Wo sie hinge-
hen würde, verschwieg sie. Aus Angst und 
um die Kinder vor dem Druck der Familie zu 
schützen. 

Wir vereinbarten ein Treffen am Stuttgarter 
Hauptbahnhof. Ich war mir nicht sicher, ob 
Eva kommen würde, denn für Frauen wie sie, 
die jahrelang durch Mann und Großfamilie 
unterdrückt und gedemütigt wurden, ist das 
Weggehen besonders schwer. Erst recht, 
wenn sie Kinder zurücklassen. Wenn ich eine 

Neue Nachricht

An

senden

Betre�

Hallo, Eva mein Name. Ich bin dabei, mich von meinem Mann zu trennen. Er akzep-
tiert es aber nicht. Ich bin seit 28 Jahren verheiratet und will und kann nicht mehr. Er 
droht mir, wenn ich mich mit meiner Tochter treffe, wird er mich und sie umbringen. 
Meine Tochter ist vor 1,5 Jahren einfach gegangen wegen der familiären Situation und 
hat mittlerweile ein Kind bekommen. Ich konnte das einfach nicht mehr, so tun als 
gäbe es sie nicht. Ich hab Kontakt zu ihr aufgenommen und jetzt droht er mir. Es reicht! 
Ich will mich trennen. Ich leide schon seit 28 Jahren, hab nur für meine Kinder ausge-
halten, jetzt sind die Kinder groß und ich muss mich retten. Bitte haben sie noch einen 
Platz für mich. Ich habe schon alles heimlich gepackt und brauche nur noch einen 
Zufluchtsort so weit wie möglich weg. 

info@fhf-stuttgart.de 
Freier Platz in der Einrichtung
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Benefizlesung mit Selma Sander und Hera Lind

Die Frau, die frei sein wollte
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»Ich möchte Frauen, die von häuslicher Ge-
walt betroffen sind, Mut machen, ihnen sa-
gen, dass auch sie der Gewaltspirale entkom-
men und ein selbstbestimmtes Leben führen 
können.« Das ist es, was Selma Sander an-
treibt, öffentlich über ihre langjährige Ge-
waltbeziehung zu sprechen. Bei einer Benefiz-
veranstaltung für Frauen helfen Frauen e.V. 
hat sie das getan, am 18. September 2019 
im Theater tribühne. Begleitet wurde sie von 
der Bestsellerautorin Hera Lind, die Selma 
Sanders Lebensgeschichte in dem Tatsachen-
roman »Eine Frau, die frei sein wollte«, lite-
rarisch umgesetzt hat.

Ein Buch über ihr Schicksal zu veröffentli-
chen, hatte Selma Sander, die ihren richti-
gen Namen nicht preisgibt, nie vorgehabt. 
Jedoch auf Anraten ihrer Therapeutin hat sie 
sich an den Computer gesetzt und sich dem, 
was sie zwölf Jahre lang in ihrer Zwangsehe 
mit einem türkischen Mann erlebt hat, noch 
einmal gestellt – der Gewalt, ihren Ängsten, 
ihrem Schmerz, ihrer Verzweiflung. Leicht sei 
es ihr nicht gefallen, erinnert sie sich. Aber: 
»Es hat geholfen. Es tat einfach gut, sich 
alles von der Seele zu schreiben und sich so 

von allem Negativen zu befreien.« Dass da-
raus ein Tatsachenroman, gar ein Bestseller 
werden sollte, war nicht vorhersehbar. Erst 
als sie eine Freundin, der sie ihre Aufschrie-
be zum Lesen gab, ermutigte, damit an die 
Öffentlichkeit zu gehen, schickte sie ihr Ma-
nuskript an einen Verlag. Der verwies sie an 
Hera Lind.

Das Buch, das 2018 erschienen ist, stellten 
Hera Lind und ihre Protagonistin Selma San-
der ein Jahr später vor ausverkauftem Haus 
in Stuttgart vor. Auch Bewohnerinnen des 
Autonomen Frauenhauses waren gekommen. 
Im Wechsel lasen die Autorin und Selma 
Sander Passagen über die Entführung, Verge-
waltigung, über Unterdrückung, Drohungen 
und massive körperliche Übergriffe. Aber 
auch davon, wie Selma Sander es geschafft 
hat, sich aus der Gewalt und den kulturel-
len Zwängen zu befreien. Dabei ist es ihr 
wichtig zu betonen, dass häusliche Ge-
walt kein türkisches Problem ist. Partner-
schaftsgewalt gibt es weltweit und kommt 
in allen Gesellschaftsschichten vor.

Beim Schreiben musste die erfahrene Auto-
rin regelmäßig  Pausen einlegen, »um den 
inneren Stress«, den das Aufschreiben dieses 
Lebens bei ihr auslöste, loszuwerden. Dann 
sei sie hinausgegangen, an die Luft, in die 
Natur, in den Wald. Am Ende der Benefizver-
anstaltung resümiert sie: »Ich bin froh, dass 
ich das nie erlebt habe und bin demütig, 
dass ich heute meinen Beitrag gegen Gewalt 
an Frauen leisten darf.« 

Inzwischen gibt es Verhandlungen über eine 
mögliche Verfilmung des Romans. Doch das 
ist Selma Sander nicht wichtig: »Ich will 
nicht berühmt werden.« Das wichtigste für 
sie ist, »mit den Betroffenen reden, reden, 
reden«. 

Das hat sie getan bei einem Besuch in un-
serem Frauenhaus. Mit viel Herzlichkeit und 
Leidenschaft hat sie dort mit Bewohnerin-
nen gesprochen – auf Deutsch, Türkisch und 
Englisch. Ein Vorbild will sie ihnen sein und 
immer wieder beteuert sie: »Ihr schafft das!« 
Trotzdem räumt sie ein: »Es ist nie ganz vor-
bei.« Die Gewalt habe Spuren hinterlassen, 
die nach außen jedoch nicht sichtbar seien. 
Narben, die hin und wieder schmerzen. Aber 
stolz ist Selma Sander, dass es ihr gelungen 
ist, sich aus der Gewaltbeziehung zu befreien. 
»Ich bin ein völlig anderer Mensch geworden« 
ist im Nachwort ihres Buches zu lesen. 

 

Der Bestseller

Selma Sander kam in den 1960er Jahren mit 
ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland. 
Hier gelang es ihrem Vater, der als Gastarbei-
ter gekommen war, ein kleines Modeimperium 
aufzubauen. Obwohl sich ihre Eltern trennten, 
als sie 13 Jahre alt war, wuchs sie mit ihren 
vier Geschwistern behütet bei ihrer Mutter 
auf. Mit 17 Jahren stand sie kurz vor dem Abi-
tur und wollte danach ihre Jugendliebe, einen 
Medizinstudenten, heiraten.

Doch dann kam alles anders. Von einem Tag 
auf den anderen wurde das Leben der jungen 
Frau zum Martyrium. Der Sohn eines ehemali-
gen Mitarbeiters ihres Vaters entführte sie. Sie 
wurde zwangsverheiratet, viele Jahre einge-
sperrt, vergewaltigt, körperlich und psychisch 
misshandelt und mit dem Tod bedroht, sollte 
sie ihren Mann verlassen.

Der Tatsachenroman »Die Frau, die frei sein 
wollte«, beschreibt den langen Leidensweg 
von Selma Sander. Aber auch, wie sie sich 
nach zwölf Jahren aus der Gewaltbeziehung 
befreien konnte und wie es ihr gelungen ist, 
das Erlebte aufzuarbeiten und ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.

Der Roman erscheint in der 8. Auflage und 
wurde mehr als 140.000 mal verkauft. Heute 
ist Selma Sander wieder verheiratet und lebt 
eine gleichberechtigte Beziehung. Sie hat 
eine Tochter und ein Enkelkind.

»Nur wenn wir laut sind und an die Öffentlichkeit gehen, 
können wir die Gewaltspirale durchbrechen«. 

Anspannung und Betroffenheit waren spür-
bar in dem vollbesetzten Theater. Aber es 
gab auch viel Applaus. Dieser galt dem Mut 
Selma Sanders, die sich trotz aller widrigen 
Umstände und Drohungen aus der Gewalt-
beziehung befreit hat. Und ihrem Mut, vor 
Publikum über das Erlebte zu sprechen. Sie 
ist überzeugt: »Nur wenn wir laut sind und 
an die Öffentlichkeit gehen, können wir die 
Gewaltspirale durchbrechen«. 

Diese innere Stärke war es, die Hera Lind 
dazu veranlasst hat, die Geschichte auf-
zugreifen. »Ich war fasziniert von dieser 
Frau, die durch die Hölle ging. Dass sie es 
geschafft hat, sich aus eigener Kraft zu be-
freien und in einer fremden Stadt bei Null 
wieder anzufangen.«

Hera Lind (links) und Selma Sanders (rechts) lesen im Wechsel aus 

dem Tatsachenroman

Hera Lind, Selma Sander und Moderatorin Iris Enchelmaier nehmen den Applaus 

für die gelungene Veranstaltung entgegen

FRAUEN HELFEN FRAUEN E. V.



 Unter dem Motto »We all came out of a pussy« organisierten die 

Frauen vom Feministischen Frauen*gesundheitszentrum (FF*GZ) im April 

bereits zum zweiten Mal ein Mini-Festival im Theater Rampe. Der Fokus 

der Workshops, Vorträge und Performances lag auf Aufklärung und der 

Neuverhandlung von Zuschreibungen über Gesundheit und Körper. Frauen 

helfen Frauen e.V. war mit einem Infostand und viel Interesse dabei!
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 Unser Verein blickt auf ein breites Spektrum unterschiedlicher Aktivitäten zurück. 
Wir haben auf das Thema »Gewalt gegen Frauen« in der Öffentlichkeit aufmerksam 
gemacht, um Unterstützung für unsere Arbeit geworben und uns als Verein durch 
fachlichen Input, Vernetzung und einen Ausflug für unsere Arbeit gestärkt.

Kaleidoskop der Vereinsaktionen 2019

 Ein herzliches Dankeschön geht zum ei-

nen an die Mitarbeiter*innen der Firma Wör-

wag Pharma GmbH & Co. KG, die beim Böblin-

ger Flugfeldlauf im September für Frauen 

helfen Frauen e.V. gestartet sind! Zum anderen 

danken wir der Geschäftsführung der Firma, die 

den Lauf »gesponsert« hat. Mit dem Erlös un-

terstützen wir geflüchtete Frauen, die von ge-

schlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind 

oder waren (Seite 2/3).

Informieren, vernetzen, präsentieren, feiern, spenden …

 Die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF), zur-

zeit beim Heidelberger autonomen Frauenhaus angesiedelt, organisiert 

jedes Jahr eine Jahrestagung. Im Jahr 2019 fand diese drei Tage lang in 

Mannheim statt. Am öffentlichen Tag beschäftigten wir uns gemeinsam 

mit anderen Professionen interdisziplinär mit Präventions- und Interven-

tionsmöglichkeiten zur Verhinderung von Femiziden. Die übrigen Tage 

reflektierten wir unsere Arbeit, bildeten uns fort und erarbeiteten neue 

Konzepte und politische Strategien.

 »Was denken Sie über die Gleichberechtigung des Mannes?« – Mit 

dieser Fragestellung griff unsere Bodenzeitung anlässlich des Weltfrauen-

tags am 8. März das Thema Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 

auf paradoxe Weise auf. Aussagen wie »Darüber habe ich noch nicht 

nachgedacht« oder »Man sollte Männer nicht diskriminieren, nur, weil sie 

keine Kinder kriegen«, irritierten die Passant*innen. Viele blieben stehen 

und diskutierten untereinander und mit uns Vertreterinnen vom Arbeits-

kreis Autonome Frauenprojekte über bestehende Benachteiligungen von 

Frauen und bereits durchgesetzte Verbesserungen.

 Der diesjährige Vereinsfrauenausflug führte uns nach Stuttgart-Mühl-

hausen. Mit Rolf Müller, einem zertifizierten Seminarleiter für Burnout- und 

Stressprävention, und seinem Esel Rico beschäftigten wir uns während einer 

geführten Eseltour mit Achtsamkeit und Stressprävention.

 Am 15. September war unser Verein »live auf Sendung« im Freien Radio 

für Stuttgart. Eine Stunde lang sprachen wir mit Melanie Werner von FemFM 

über Gewalt gegen Frauen, unsere Arbeit und die Istanbul-Konvention. Wir 

danken Melanie für die Einladung in ihre Sendung! Der Beitrag kann unter 

folgendem Link nachgehört werden: 

https://www.mixcloud.com/FemFM_Stuttgart/.

 Mit dem Nachlass Gutes tun? Wie das aus-

sehen kann, wurde auf dem im Oktober von 

Frauen helfen Frauen e.V. organsierten Info-

abend zu Erbrecht und Testament erörtert. Nach 

einer Vorstellung der Arbeit unseres Vereins und 

seiner Einrichtungen referierte der Fachanwalt 

Stefan Mannheim über das Erbrecht, das Aufset-

zen eines Testaments und darüber, was beachtet 

werden muss, wenn eine gemeinnützige Organi-

sation bedacht werden soll. 

 Ladies' Circle 24 initiiert jährlich ein Benefiztheater für Frauen hel-

fen Frauen e.V. Stuttgart: Im Februar spielte das Ensemble des Theaters 

tri-bühne unter der Regie von Florian Dehmel das Stück »Frauen packen 

aus, Männer packen zu«. Den Erlös spendete Ladies' Circle 24 an unser 

Projekt für geflüchtete Frauen (Seite 2/3). Wir bedanken uns ganz herz-

lich bei den Ladies für den unterhaltsamen Abend und die großzügige 

Spende!

 Im Rahmen ihres Jahresmottos »Kinder, 

unsere Zukunft« hat die Rebekka-Loge Einig-

keit der Odd Fellows Deutschland für die Arbeit 

mit Kindern gespendet. Die festliche Übergabe 

fand bei der Feier zum 200-jährigen Jubiläum 

der Odd Fellows in Fellbach statt. Wir, unsere 

kleinen Klient*innen und ihre Mütter danken 

herzlich für diese großartige Unterstützung!

FRAUEN HELFEN FRAUEN E. V.



Verbleib der Bewohnerinnen nach dem Auszug

eigene Wohnung

eigenständig in früherer Wohnung

Einzug bei neuer Beziehung

anderes Frauenhaus

andere Unterstützungseinrichtung

Rückkehr in gewaltgeprägte Lebenssituation

bei Bekannten/Freund*innen

Sonstiges (unbekannt/keine Angabe)

50,0 % 12,5 % 0,0 % 12,5 %0,0 % 12,5 % 0,0 %12,5 %

Nach dem Frauenhausaufenthalt lebten 62,5 % der im Jahr 2019 ausgezogenen Bewohnerinnen 
eigenständig in der früheren oder in einer eigenen neuen Wohnung.

FIS – FRAUENINTERVENTIONSSTELLE | Frauen helfen Frauen e. V.

Statistik 2019 FIS – Fraueninterventionsstelle

Die Fraueninterventionsstelle befindet sich in Doppelträgerschaft von 
Frauen helfen Frauen e.V. und der Stadt Stuttgart. Im Folgenden sind 
die Zahlen beider Träger zusammengefasst.

Statistik 2019 Frauenhaus

FRAUENHAUS | Frauen helfen Frauen e. V.

14 15    

Anzahl der beratenen Personen  
Frauen nach einem Polizeieinsatz und 
Wohnungsverweis des Partners1 182
Unterstützer*innen  31
1davon 125 Frauen mit Kindern

Im Jahr 2019 wurden 213 Personen beraten.

Art der Beratungskontakte 
Persönliche Beratungen  338
Telefonische Beratungen  437
E-Mailberatungen  79
Hausbesuche  8

Im Jahr 2019 fanden mit Frauen nach Polizeieinsatz und Wohnungs-
verweis des Partners und mit Unterstützer*innen insgesamt 862 Be-
ratungskontakte statt. Von den persönlichen Beratungskontakten 
fanden 121 mit Dolmetscher*in statt.  

Paargespräche  
In Kooperation mit der Fachberatungsstelle Gewaltprävention 10

Fachberatungskontakte 
Mit Jugendamt, Polizei, Anwält*innen 40

Aufenthaltsdauer im Frauenhaus                                                      absolut       
Bis zu 1 Woche 3 18,75
1 Woche bis unter 1 Monat 1 6,25
1 Monat bis unter 6 Monate 5 31,25
6 bis unter 12 Monate 3 18,75
1 Jahr und mehr 4 25,00

Einmaliger oder wiederholter Aufenthalt                                           absolut        
Erster Aufenthalt in einem Frauenhaus 14 45,2
Wiederholter Aufenthalt in unserem Frauenhaus    5 16,1
Vorherige(r) Aufenthalt(e) in anderem Frauenhaus 12 38,7

2019 lebten insgesamt 31 Frauen 
im Frauenhaus. 

unter 20 Jahre (0,0 %)

20 bis 29 Jahre (22,6 %)

30 bis 39 Jahre (32,3 %)

40 bis 49 Jahre (29,0 %)

50 bis 59 Jahre (12,9 %)

ab 60 Jahre (3,2 %)



Bewohnerinnen mit und ohne Kinder

Von den im Jahr 2019 ausgezogenen Bewohnerinnen hatten 56,25 % das Frauenhaus innerhalb 
von sechs Monaten wieder verlassen. Bei 43,75 % dauerte der Frauenhausaufenthalt länger als 
ein halbes Jahr. Die durchschnittliche Verweildauer der im Jahr 2019 ausgezogenen Frauenhaus-
bewohnerinnen betrug 232 Tage.

Alter der Frauen

12 Frauen

38,7 %

10 Frauen

32,3 %

5 Frauen

16,1 %

4 Frauen

12,9 %

2019 lebten 32 Kinder (12 Mädchen 
und 20 Jungen) im Frauenhaus.


Alter der Kinder

2019 lebten 19 Bewohnerinnen mit 
Kindern im Frauenhaus (61,3 %).


unter 1 Jahr (9,4 %)

1 bis 2 Jahre (12,5 %)

3 bis 5 Jahre (21,9 %)

6 bis 11 Jahre (37,5 %)

12 bis 17 Jahre (15,6 %)

ab 18 Jahre (3,1 %)



  absolut    
  76 
  21 
  104 
  47 

 

Beratene Frauen
Im Jahr 2019 wurden 332 Frauen beraten.

Frauen mit Kindern und ohne Kinder                                                 absolut      
Mit Kindern 195 59
Ohne Kinder 123 37
Keine Angabe, Frauen aus anonymer Onlineberatung 14 4

Spontane Notfallversorgung von Frauen ohne Termin
Immer wieder kommen ratsuchende Frauen ohne Termin in der Beratungsstelle vorbei und 
benötigen sofortige zeitintensive Hilfe, zum Beispiel bei der Flucht in ein Frauenhaus. Der 
durchschnittliche Zeitaufwand einer solchen Krisenintervention beträgt 4 Stunden, was bei ei-
nem voll belegten Beratungskalender eine große Herausforderung für die Mitarbeiterinnen ist. 

In 2019 kamen 34 Frauen ohne Termin, also mehr als 10 %. 

Beratung ehemaliger Frauenhausbewohnerinnen
Durch die nachgehende Beratung werden Frauen, Mädchen und Jungen, die in einem Frauenhaus 
gelebt haben, auch nach ihrem Frauenhausaufenthalt nachhaltig unterstützt und begleitet.

Im Jahr 2019 wurden 31 Frauen sowie 10 Mädchen und Jungen beraten und begleitet.
Es fanden insgesamt 201 persönliche und telefonische Beratungskontakte mit den Frauen,
Mädchen und Jungen statt. Es gab weitere 47 Kontakte, bei denen die Frauen beim Ausfüllen
von Anträgen oder bei Schriftwechseln unterstützt wurden.
   
Art der Beratungskontakte                                                
Persönliche Beratungskontakte mit Frauen 
Persönliche Beratungskontakte mit Jungen und Mädchen 
Telefonische Beratungskontakte mit Frauen
Unterstützung bei Anträgen und Schriftwechsel

Statistik 2019 BIF – Beratung & Information für Frauen

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 363 Frauen und 10 Mädchen und Jungen beraten. Es fanden
insgesamt 1433 Beratungskontakte statt, sowohl in der ambulanten als auch in der nachgehen-
den Beratung ehemaliger Frauenhausbewohnerinnen.

Ambulante Beratung
Im Folgenden sind alle Beratungskontakte aufgeführt, die in persönlichen Gesprächen, 
während der täglichen telefonischen Beratung oder schriftlich zustande kamen. Beraten 
wurden neben betroffenen Frauen auch Fachkräfte und Unterstützer*innen. Es gab insge-
samt 1185 Beratungskontakte.

BIF – BERATUNG & INFORMATION FÜR FRAUEN  |  Frauen helfen Frauen e. V.
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Art der Beratungskontakte                                                         
Persönliche Beratungsgespräche mit betroffenen Frauen 
Telefonische Beratungsgespräche mit betroffenen Frauen 
E-Mailberatung mit betroffenen Frauen1 
Beratung von Unterstützer*innen 
Fachberatungskontakte mit Jobcenter, Jugendamt, 
Rechtsanwält*innen …
174 Kontakte fanden über das gesicherte Onlineberatungsportal 

https://fhf-stuttgart.beranet.info/ statt und 51 Kontakte über die E-Mailadresse von BIF. 

absolut     
 334 28 
 545 46 
 125 11
 83 7
 98 8
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Ein herzliches Dankeschön

FRAUEN HELFEN FRAUEN E. V.  | FRAUENHAUS | BIF | FIS 

den Entscheidungsträger*innen der Landes-
hauptstadt Stuttgart für die kontinuierliche 
Förderung. Zudem erhalten wir Unterstüt-
zung durch das Ministerium für Soziales 
und Integration Baden-Württemberg so-
wie das Regierungspräsidium Stuttgart.

Wir danken allen Vereinen, Initiativen, Fir-
men, Institutionen und Einzelpersonen, die 
uns durch Spenden, Stiftungsmittel und 
Bußgeldzuwendungen unterstützt haben. 
Uns erreichen zahlreiche, unterschiedliche 
Sachspenden sowie Geldbeträge. 

Mit Geldspenden ermöglicht der Verein zu-
sätzliche Angebote für betroffene Frauen, 
Mädchen und Jungen wie z.B Kunsttherapie, 
Arbeit am Tonfeld® oder Reittherapie. Die 
größte Summe an zweckfreien Geldspen-
den benötigt der Verein jedoch jedes Jahr, 
um die Eigenanteile an der öffentlichen 
Förderung des Frauenhauses und der bei-
den Beratungsstellen sowie die Eigenan-
teile an innovativen Projekten zu finan-
zieren. 

Zweckfreie Geldspenden ermöglichen unse-
rem Verein, das Geld immer da einzusetzen, 
wo im aktuellen Haushaltsjahr die drin-
gendsten Bedarfe liegen. Jeder Beitrag, auch 
der kleinste, hilft dem Verein, seine Aufga-
ben wahrzunehmen und damit direkt den be-
troffenen Frauen und Kindern.

Sachspenden wie z.B. ein Kühlschrank der 
Robert Bosch GmbH und Handtücher und 
Bettwäsche von Galeria Kaufhof GmbH konn-
ten für die Ausstattung der Einrichtungen 
und besonders im Frauenhaus zur Erleichte-
rung bzw. Verschönerung des Alltags der gro-
ßen und kleinen Bewohner*innen genutzt 
werden. Vielen Dank dafür.

Alle Vereine, Initiativen, Firmen und Insti-
tutionen, die uns durch Sach- und Geldspen-
den, Stiftungsmittel oder Bußgeldzuwei-
sungen unterstützt haben, sind einzusehen 
unter 
www.fhf-stuttgart.de/spender_innen 

Bei allen Privatpersonen, die uns mit Sach- 
und Geldspenden bedacht haben, bedanken 
wir uns ebenfalls herzlich.

»Das Glück der Erde…« wird für die Mädchen der 

FIS-Mädchengruppe regelmäßig erfahrbar. Und zwar 

immer dann, wenn Reittherapie auf dem Programm 

steht. Im Umgang mit den Pferden, beim Reiten, 

Füttern und Pflegen der Tiere, stärken die Mädchen 

ihr Selbstvertrauen und ihre Sozialkompetenz. Das 

Angebot der Reittherapie wird aus Geldspenden 

finanziert.
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