
Aus Stuttgart Stut-.rrter Zeitung Nr. T1

Autonomes Frauenhaus eröffnet

Zuflucht für Frauen und Kinder
Bereits die ersten Aufnahmen - Platz für insgesamt 40 schutzsuchende

ohne viel Aulhebens und von der öffentlichkeit nahezu unbemerkt hat,in diesen11nggo zept des autonomen Frauenhauses spieltdas autonome Frauenhaus seine Tü-ren geöffnet. Die zweite 2"fl";iGrigtte, vom verein au-ch die ehrenamiliche Mitarbeit von ver-,,Frauen helfen Frauen" autonom betri-eben, soll-insgesami?0 F;;;" rind Irindern äi.r"i"urr".,, mit der die drei fest angestell-schutz vor rabiaten (Ehe-)Männern und vetä"o bietei. Drei e""""" 
""a ,*ei *i"aär ten-^soziarä.leiterinnen uno die halbtagssind fereits iT das umgebiut" 9"p{"-+-.irrgl"og". auf eine än"läüe ni.r*eihung mit arbeitende Verwattungskraft unterstütZtgeladenen Offiziellen hat man absichtlich veizictitet.

Noch sind nicht alle 18 Zimmer und Ge-
meinschaftsräume eingerichtet, stehen
MöbeI noch auf den Fluren in dem insse-
samt drei Stockwerke umfassenden Fräu-
enhaus. Die Frauen vom Verein, seit Wo-
chen mit dem Einrichten beschäftigt, wer-
den nach eigener Einschätzung woil noch
weit in den April hinein Hand anlegen
müssen, bis alles fertig ist.

Die ersten Frauen hat man trotzdem be-
reits aufgenommen, weil es nach den ver-
zögerten Umbauarbeiten einfach nicht
mehr anders ging. ,,Wir konnten nicht län-
ger warten und die Frauen noch länger
vertrösten." Weitere Anmeldungen sind
auch schon da, aber für weitere Aufnah-
men sind dem Verein zur Zeit noch die
Hände gebunden; die bestellten Matratzen
werden erst in ein paar Tagen geliefert.

Mit dem neuen Frauenhaui stehen in
Not_geratenen Frauen in der Landeshaupt-
stadt künftig zwei Zufluchtsstätten mit ins-
gesamt 72 Plätzen zur Verfügung, an die sie

sich wenden können, Unter der Rufnum-
mer 54 20 21 sind die Mitarbeiterinnen des
autonomen Frauenhauses zwischen 10 und
14 Uhr zu erreichen, in dringenden Fällen
kann natürlich auch zu jedei anderen Zeit
angerufen werden. Unter der Telefonnum-
mer 6 49 10 85 ist das städtische Frauen-
haus zu erreichen, das zur Zeit allerdines -
wie so oft - überbelegt ist. Die Mitarbe'ite-
r-lnn_en beider Frauerlhäuser wollen, was
die Belegung betrifft, eng zusammenarbei-
ten-

Ansonsten allerdings werden die beiden
Frauenhäuser getrennt betrieben - das
eine in städtischer Regie und das andere
autonom vom Verein ,,Frauen helfen
Frauen". Die Frauen vom Verein fegen-ää:
bei einen besonderen Schwerpunktäuf aie
Feratung der hilfesuchenden Frauen, dieim Normalfall vor der Aufnahme stehen
und die Betroffene damit vertraut machen
soll, was sie bei einem eventuellen Einzus
erwartet. Eine wesentliche Rolle im Konl

Und dies kommt außer den Frauen selbst
auch der Stadtkasse zugute, der das grö-
ßere zweite Frauenhaus günstiger koÄmt
als das kleinere in städtischer Rögie. Insge-
samt hat der Sozialausschuß den Vereins-
frauen für dieses Jahr einen laufenden Zu-
sehuß von 218 000 Mark bewilligt. Dem ste-
hen Eigenleistungen des Vereins in Höhe
von etwa 180 000 Mark gegenüber, welche
die Frauen durch ihre Mithilfe und eigene
Geldmittel aufbringen sollen. Und diesö be-
stehen weitgehend aus Spenden, auf die
der Verein, so die Frauen, nach wie vor an-
gewiesen sei.

Die vom Verein bereits seit Jahren als
Zufluchtsstätte betriebene Wohnung soll
künftig anderweitig genutzt und evel-rtuell
für Frauenwohngemeinschaften zur Verfü-
gung gestellt werden. Denn das Wohnungs-
problem, das steht bei der Eröffnung ä-es
zweiten Frauenhauses schon fest, isl für
die aufgenommenen Frauen nach der fürs
erste gefundenen Zuflucht eines dergrößten. oss


