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Fragen wie diese werden meinen Kolleginnen 
und mir häufig gestellt. Dass die Arbeit gegen 
häusliche Gewalt schwierig und kräftezeh-
rend sein und Frust und Wut mit sich bringen 
kann, lässt sich nicht leugnen. 

Von meinem ersten Tag an bei Frauen helfen 
Frauen e. V. bin ich allerdings beeindruckt 
vom Arbeitsklima und meinen Kolleginnen, 
die engagiert und gut gelaunt zur Arbeit 
kommen – und das zum Teil schon seit mehr 
als 20 Jahren. 

Woher kommt diese Motivation? Eine einzige 
Antwort darauf gibt es nicht. Der Schlüssel 
liegt vielmehr in der Vielfalt unseres Arbeits-
feldes: Zum einen sind es die ganz konkreten 
Erfolge in der Arbeit mit den Frauen, Mädchen 
und Jungen. Lesen Sie das Interview mit einer 
Frauenhausbewohnerin und den Bericht über 
die kunsttherapeutischen Angebote im Frauen-
haus.

Eine weitere Triebfeder sind neue Herausfor-
derungen wie das Feld der Paarberatung, auf 
das sich unsere Beratungsstellen begeben 
haben. Oder auch das regionale Hilfeportal, 
das die Angebote gegen häusliche Gewalt in 
Stuttgart erstmals online bündelt und auf-
zeigt, wie viele wichtige Angebote in den 
vergangenen Jahren entstanden sind. Das 
motiviert!

Frischen Wind und jede Menge neue Energie 
brachte unsere Vereinsbüro-Praktikantin, die 
darüber schreibt, warum sich Einmischen 
auszahlt. 

Beflügelnd ist auch die großartige Unter-
stützung, die wir auf ganz unterschiedlichen 

Ebenen erfahren. Wie facettenreich sie ist, 
zeigt unser Kaleidoskop: Da gibt es Mitstrei- 
ter*innen im Kampf gegen ungleiche Ge-
schlechterverhältnisse als Ursache häusli-
cher Gewalt. Da sind Menschen, die mit ihren 
Spenden konkrete Hilfe ermöglichen. Und da 
sind unsere Vereinsfrauen, die sich uner-
müdlich engagieren.

Zu guter Letzt sprechen auch die Statistiken 
für sich, zeigen sie doch, wie viele Frauen 
und Kinder übers Jahr Schutz und Beratung 
in unseren Räumlichkeiten finden.

Die wohl wichtigste und kontinuierlichste 
Motivationsquelle liegt jedoch darin, zu 
wissen, wofür wir diese Arbeit machen: 
Wir unterstützen Frauen, Mädchen und Jungen 
auf ihrem Weg in ein gewaltfreies Leben.



Liebe Leser*innen,

 »Deine Arbeit, das ist doch schon eine ständige Belastung, oder?«

 »Wie hältst du das aus, all das Leid mitzubekommen?«

   »Länger als ein paar Jahre macht man das aber auch nicht?«

*Im Sinne einer geschlechtssensiblen Sprache verwenden 

wir das *-Symbol, um Menschen, die sich innerhalb einer 

binären Geschlechterordnung von »weiblich« und »männlich« 

nicht eindeutig positionieren, nicht auszuschließen.
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Interview mit einer ehemaligen Bewohnerin des Frauenhauses

»Ich bin selbstständiger 
 und unabhängiger geworden«

Mitarbeiterin stellte mir eine Bewohnerin und 
deren Kind vor. Der Austausch mit anderen 
Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht ha-
ben, war für mich in dieser Zeit enorm wichtig.

Mitarbeiterin: Wie war das Leben für dich 
und Marco im Frauenhaus?
Frau M.: Im Frauenhaus hatte ich erst einmal 
Zeit, zur Ruhe zu kommen und zu überlegen, 
wie es weitergehen kann. Meine Sozialarbei-
terin unterstützte mich hierbei. Ohne diese 
Beratung wäre die Trennung sehr schwierig 
geworden. Marco hatte im Frauenhaus Kinder 
zum Spielen und später besuchte er eine 
Kindertagesstätte. Das hat ihm sehr gutgetan, 
da wir früher viel alleine waren. Außerdem 
waren wir Laternenlaufen und es gab eine 
schöne Weihnachtsfeier mit Geschenken.

Mitarbeiterin: Was waren für dich die wich-
tigsten Erfahrungen?
Frau M.: Ganz wichtig für mich waren der 
Austausch mit anderen Frauen und die gegen-
seitige Unterstützung. Ich habe auch erfah-
ren, wie wichtig die Beratung für meine psy-
chische Stabilisierung war. Stresssituationen 
wurden verringert und ich konnte auf die Be-
dürfnisse meines Sohnes besser eingehen. 
Ich bin selbstständiger und unabhängiger 
geworden.

Mitarbeiterin: Wie sieht nun dein Leben aus?
Frau M.: Seit knapp einem Jahr lebe ich mit 
Marco in einer eigenen Wohnung. Ich habe 
eine Teilzeitarbeit gefunden und Marco be-
sucht die örtliche Kita.

Mitarbeiterin: Was würdest du einer Frau 
sagen, die in einer ähnlichen Situation ist?
Frau M.: Sei offen für Neues. Ich habe mich 
bei Frauen helfen Frauen sehr wohlgefühlt. 
Insbesondere die gegenseitige Unterstützung 
von Frau zu Frau schätzte ich sehr.

Frau M. lebte mit ihrem zweijährigen Sohn 
Marco1 fünfeinhalb Monate in unserem 
Frauenhaus.

Mitarbeiterin: Kannst du dich noch daran 
erinnern, wie es war, als du ins Frauenhaus 
gekommen bist?
Frau M.: Ich kann mich noch sehr gut an diesen 
Tag erinnern. Mein Mann und ich hatten zu 
Hause einen großen Streit. Er hat mich sehr 
geschlagen. Daraufhin war ich kurz bewusst-
los. Als ich wieder aufwachte, sah ich Marco 
in der Türe stehen. Er sah ganz verzweifelt 
aus. In diesem Moment war mir klar, dass ich 
hier weg muss. Ich ging zu unserer Nachba-
rin. Wir riefen gemeinsam die Polizei an. 
Mein Mann erhielt einen Platzverweis. Die 
Polizei händigte mir ein Faltblatt mit der Te-
lefonnummer von der FrauenInterventions-
stelle (FIS) aus. In einem Gespräch bei der 
FIS vermittelte mich die Beraterin ins Frauen-
haus.

Mitarbeiterin: Wie ging es dann weiter? 
Frau M.: Am darauffolgenden Tag zog ich ins 
Frauenhaus ein. Ich fühlte mich kraftlos und 
wusste nicht, wie es weitergehen soll. Eine 
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Der Verein Frauen helfen Frauen e. V.  Stuttgart …
➢ •	wurde 1977 gegründet, um von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder 
  zu unterstützen
➢ •	bietet Hilfe unabhängig von Einkommen, Nationalität, Konfession und Alter
➢ •	versteht unter häuslicher Gewalt physische, psychische, sexualisierte, ökonomische und 
  soziale Gewalt in Partnerschaften oder durch Familienangehörige
➢ •	ist Träger des Autonomen Frauenhauses und der Beratungsstellen BIF und FIS
➢ •	ist basisdemokratisch organisiert
➢ •	arbeitet nach dem Grundsatz der Parteilichkeit
➢ •	hat eine feministische Grundhaltung

Der Verein und seine Einrichtungen

Die Beratungsstelle 
Beratung & Information für Frauen 
(BIF) …
➢ •	 besteht seit 1986
➢ •	 berät Frauen bei häuslicher Gewalt, 
  konfliktreichen Trennungs- oder Scheidungssituationen 
  sowie bei Stalking
➢ •	 unterstützt Frauen und ihre Kinder nach einem 
  Frauenhausaufenthalt

Die FrauenInterventionsstelle 
(FIS) …
➢ •	 wurde kurz vor der Einführung des 
  Gewaltschutzgesetzes 2001 gegründet
➢ •	 ist zuständig für Frauen nach einem Polizeieinsatz 
  und Wohnungsverweis des Täters
➢ •	 bietet zeitnahe Krisenintervention
➢ •	 informiert über Sicherheitsmaßnahmen und das 
  Gewaltschutzgesetz 
➢ •	 begleitet und unterstützt die Frauen bei Bedarf 
  über einen längeren Zeitraum

Der Verein 
Frauen helfen 
Frauen e. V. 
Stuttgart

Das Vereinsbüro …
• ist Kontaktstelle für Menschen, die sich 
 für den Verein interessieren und seine 
 Arbeit unterstützen wollen
• koordiniert die Vereinsaktivitäten und 
 bindet die Vereinsfrauen an
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Das Autonome Frauenhaus …
 •	 wurde 1983 eröffnet
 •	 hat 40 Plätze
 •	 bietet von häuslicher Gewalt betroffenen 
  Frauen und ihren Kindern Schutz, eine 
  sichere Unterkunft und psychosoziale 
  Unterstützung
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Austausch bei Kaffee in 

der Frauenhaus-Küche

1   Name von der Redaktion geändert



Kunsttherapeutisches Gruppenprojekt 
für Frauen
Einmal in der Woche können die Frauen für 
zwei Stunden im kunsttherapeutischen Pro-
jekt eine Auszeit nehmen, verschiedene 
künstlerische Materialien und Techniken 
kennenlernen und ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen. Zu Beginn sind die Frauen oft 
unsicher und gehemmt von den Erfahrungen 
des Kunstunterrichts. Sätze wie »Ich kann 
doch gar nicht malen« oder »In Kunst hatte 
ich immer schlechte Noten« sind dabei nicht 
ungewöhnlich. Doch Hemmungen sind durch 
Angebote wie Kleckertechniken oder Spach-
telbilder gut abzubauen. Hier können die 
Frauen einfach mal draufloskleckern und sich 
überraschen lassen, was sich entwickelt. Der 

Auf die Kleckse, fertig, los!  
Kunsttherapeutische Angebote im Frauenhaus

stirbt, so habe ich mich gefühlt. Da liege ich 
auf dem Boden und habe kaum noch Kraft. 
Aber irgendetwas in mir hat mich wieder auf-
stehen lassen. Ich wusste, ich muss jetzt 
stark sein für mich und meine Kinder, und 
ich habe meine letzte Kraft zusammengetra-
gen und bin gegangen. Meine Seele war 
schwarz, aber je mehr Schritte ich gewagt 
habe, desto mehr habe ich meine Farbe zu-
rückbekommen, bis ich irgendwann wieder 
strahlen konnte, wie der Vogel auf diesem 
Bild. Er ist noch nicht ganz geheilt, aber es 
wird jeden Tag besser. Das Bild erinnert mich 
an den Phönix, der aus der Asche geboren 
wird – nur dass ich in dem Fall der Phönix 
bin.«

Die meisten Frauen nicken zustimmend, als 
Alina von ihren Erfahrungen spricht. Eine 
Frau sagt, dass ihr Alinas Bild Kraft und 
Hoffnung gebe. Die Stimmung von Zusam-
menhalt und Solidarität ist im ganzen Raum 
spürbar. 
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spielerische umgang mit dem Material führt 
häufig zu großer Ausgelassenheit und Freu-
de. Viele Frauen erinnert das an ihre frühe 
Kindheit, in der sie völlig frei kreativ sein 
durften, ohne beurteilt zu werden. 

Im Projekt geht es darum, sich auszudrücken 
– egal, was dabei entsteht. Ist das Eis erst 
mal gebrochen, ist ein Einlassen auf das Ma-
terial und das Gestalten möglich. Oft entde-
cken die Frauen Seiten an sich, die sie noch 
nicht kannten. Larissa1 erzählt, dass sie vor 
ihrer Beziehung gerne gemalt hat und ihr die 
Ideen nie ausgingen. Doch in der Zeit der 
Gewalt war ihre Kreativität wie weggefegt. 
Das geht auch anderen Frauen so. Es ist 
nicht verwunderlich, denn Kreativität setzt 
einen sicheren, angstfreien Rahmen voraus. 
Hat ein Mensch Angst oder steht er unter 
enormem Stress, kann er nicht kreativ sein. 

In der Kunsttherapie kann diese Fähigkeit 
wiederentdeckt werden. Sie bietet durch die 
verschiedenen Materialien eine Vielzahl von 
Möglichkeiten des Ausdrucks. Auch Frauen, 
die noch wenig Deutsch verstehen, können 
an der Gruppe teilnehmen und sich über ihre 
Bilder ausdrücken. Kunsttherapie ist immer 
auch nonverbal und somit einsetzbar, wenn 
Worte fehlen. 

Zwischen den fröhlichen und leichten Bil-
dern ist aber auch Raum für Belastendes. 
Alina beschreibt das Bild, in dem sie ihre 
Gewalterfahrungen verarbeitet, wie folgt: 
»Die roten gestrichelten Linien, das war, als 
meine erste Grenze überschritten wurde. Da 
hat mich mein Mann das erste Mal schreck-
lich beschimpft mit schlimmen Ausdrücken, 
sodass ich Angst hatte und ihn kaum wieder-
erkannt habe. Ich hatte gemerkt, dass irgend-
etwas mit mir passiert ist, aber ich habe es 
verdrängt. Es gab kleine Streitereien im 
Alltag, das sind die gelben Punkte, aber ei-
gentlich war sonst wieder alles wie früher. 
Doch dann hatten wir wieder einen Streit 
und er hat mich das erste Mal geschlagen! 
Das war schrecklich, da hat er meine Grenzen 
zutiefst verletzt, das bedeuten die dickeren 
roten Striche. Das ist, wie wenn deine Seele 



Arbeit am Tonfeld mit Kindern
Seit über 40 Jahren ist die Arbeit am Ton-
feld eine bewährte und wirksame Methode, 
um Entwicklungen gezielt nachzuholen, 
Verhaltensauffälligkeiten auszugleichen und 
ureigene Potenziale der Persönlichkeit zu 
entfalten. Sie ist im therapeutischen wie 
im pädagogischen Rahmen einsetzbar. Mit 
ihrem schlichten Setting spricht sie Kinder 
aller Altersstufen sowie Jugendliche und Er-
wachsene gleichermaßen an.

Kinder, die ins Frauenhaus kommen, haben viel 
erlebt und vieles hat sich für sie verändert. Sie 
haben ihre Schule und lieb gewonnene 
Freund*innen verlassen müssen, vielleicht 
auch ihre Heimatstadt. Zumeist wurden sie 
zu Hause Zeug*innen oder Opfer von Gewalt 
und haben schon früh viel zu viel Verantwor-
tung übernehmen müssen. Sie haben sich 
zwischen die Eltern gestellt, Angst gehabt, 
sich versteckt oder leiden an heftigen 
Schuldgefühlen. Arbeit am Tonfeld bietet in 
dieser Situation unterstützung und Stabilität, 
wichtige Themen können nonverbal verarbei-
tet werden. 

Dank der Spenden der Wörwag Pharma GmbH 
& Co. KG konnte Kindern im Frauenhaus  
2014 Arbeit am Tonfeld angeboten werden. 
Bei dem therapeutischen Angebot begleitet 
die Tonfeldtherapeutin ein Kind meist über 
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zehn 45-minütige Sitzungen. Die Kinder ge-
nießen diese ausschließlich ihnen gewidme-
te Zeit sehr. Sie können sich beim Spiel mit 
dem Ton spüren, ausruhen und austoben. Sie 
dürfen traurig, glücklich und wütend sein, 
was immer sie in diesem Moment brauchen 
und empfinden. Oft sind sie richtig stolz auf 
das Getonte. Lukas zum Beispiel hat ganz 
selbstständig einen Turm gebaut. Ringsum 
sind Flammen und düstere Wälder, aber sein 
Turm bleibt stehen und bietet Zuflucht.

In der Sitzung mit Lukas 

ist ein Turm entstanden

Kleckerbilder sorgen für 

eine lockere Atmosphäre und 

erleichtern den Zugang zum 

künstlerischen Gestalten



Die Begrenzung des Tonfeldes gibt den Kin-
dern einen sicheren Rahmen, in dem sie sich 
spielerisch mit dem Material Ton auseinan-
dersetzen können. Dabei ist es egal, ob sich 
die Kinder schmutzig machen. Luisa war zu 
Hause immer besonders ruhig und brav, da-
mit es keinen Streit zwischen den Eltern gab. 
Im Tonfeld darf sie einfach nur Kind sein und 
hat mächtig Spaß dabei.

Die Tonfeldtherapeutin filmt jeden Prozess, 
wobei nur die Hände des Kindes zu sehen 
sind. So kann sie besser auf die Entwicklung 
der Kinder eingehen. und die Kinder sind 
meistens richtig stolz, wenn sie den Film an-
schauen und bemerken, was alles im Tonfeld 
geschehen ist.

P. Wackenhuth und A. Wagner

Luisa kann beim Kneten 

und Matschen im Tonfeld 

ihre Gefühle ausdrücken

1   Namen von der Redaktion geändert
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 Immer wieder äußern Klientinnen in der 
Beratung den Wunsch, gemeinsam mit ihrem 
Partner ein Gespräch zu führen. Bisher wurden 
sie dann an psychologische Familien- und 
Paarberatungsstellen in Stuttgart vermittelt. 
Auf diesem Weg hat sich aber gezeigt, dass 
es im Bereich häusliche Gewalt eine fach-
spezifische Grundlage braucht, die diese Ein-
richtungen meist nicht ausreichend anbieten 
können.

Aufgrund dieser Erfahrung arbeiten die Frauen-
beratungsstellen BIF – Beratung & Information 
für Frauen (Frauen helfen Frauen e. V.), Frauen-
Fanal (Stadt Stuttgart) sowie die Frauen-  
Interventionsstelle FIS (in gemeinsamer 
Trägerschaft) seit rund zwei Jahren in einem 
Kooperationsverbund mit der Männerinter-
ventionsstelle MIS an einer Konzeption für 
gemeinsam geführte Paargespräche bei häus-
licher Gewalt.

	
	
Ein neues Feld in der Beratungsarbeit der Frauenberatungsstellen

Paargespräche bei häuslicher Gewalt

BIF – BERATUNG & INFORMATION FüR FRAUEN  |  Frauen helfen Frauen e. V.
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Paargespräche sollen das Paar dabei unter-
stützen, Entscheidungen zu treffen, die für 
sie als Einzelperson und als Paar sowie für 
etwaige gemeinsame Kinder stimmig sind. 
Das oberste Ziel für die Gespräche ist die 
Beendigung der Gewalt. 

Im Rahmen der konzeptionellen Arbeit sah 
sich der Kooperationsverbund jedoch ver-
schiedenen Herausforderungen gegenüber: 
Einerseits sollen die Gespräche in einem ge-
schützten Setting stattfinden und eine klare 
Positionierung zur Verantwortlichkeit für die 
Gewalt bei den Tätern einschließen. Anderer-
seits sollen die Zugangsvoraussetzungen 
niedrigschwellig sein, damit ein gemeinsames 
Gespräch überhaupt eine Chance bekommt. 
Des Weiteren mussten die jeweils spezifischen 
Ansätze der Frauenberatungsstellen als Opfer-
schutzeinrichtung sowie der Männerinter-
ventionsstelle als (überwiegende) Täterein-
richtung in der Beratungsarbeit aufeinander 
abgestimmt werden. 

Nach einer Inhouse-Fortbildung der beteilig-
ten Einrichtungen entstand ein Leitfaden für 
die Beratung von Paaren durch ein Berater*in-
nen-Tandem der Frauenberatungsstellen und 
der Männerinterventionsstelle. 

Die Orientierungsberatung als »Türöffner« hat 
das Ziel, den Zugang zu den Beratungsstellen 
herzustellen und einen Beziehungsaufbau 
einzuleiten. Sinnvollerweise finden Paar-
gespräche erst nach mehreren getrennten 
Einzelberatungen in den Täter-/bzw. Opfer-
einrichtungen statt. Nach vier bis sechs Ein-
heiten in den getrennten Einzelberatungen 
kann dann zu gemeinsamen inhaltlichen 
Paargesprächen mit dem Berater*innen-
Tandem übergegangen werden.

»Wir können gemeinsam etwas verändern, 
gemeinsam tun wir was« – das ist das Leit-
motiv für die betroffenen Frauen und Männer, 
mit dem wir gestartet sind und das nun seit 
Ende des Jahres in den ersten gemeinsamen 
Paargesprächen zur Umsetzung kommt.

 Einmischen kann sich auszahlen. Mit die-
ser überzeugung war für mich schon immer 
klar, dass ich in meinem Leben einen sinn-
vollen Beruf ausüben möchte. Ich möchte 
meinen Teil zu unserer Gesellschaft beitragen. 
Dieser Beitrag muss nicht im großen Stil 
sein. Es reicht schon aus, im direkten Umfeld 
anzusetzen. Was mir besonders am Herzen 
liegt, ist der Einsatz für die persönliche Frei-
heit von Frauen und Kindern. Es geht darum, 
dass Frauen bestärkt werden und Kindern die 
Möglichkeit gegeben wird, sich gewaltfrei und 
möglichst sorgenlos zu entwickeln.

Einmischen kann sich auszahlen. Dabei sind 
persönlicher Einsatz und Engagement gefragt. 
So begann ich im Oktober 2013 als Studentin 
der Wirtschaftswissenschaften ein Praktikum 
der anderen Art. Während ich mich im Studien-
alltag mit Modellen der Sozialwirtschaft ab-
mühte, waren bei der Kunstversteigerung 
»Unschlagbar«, die 2014 von Frauen helfen 
Frauen e. V. veranstaltet wurde1, Organisa-
tionstalent, Kreativität und Nerven gefragt. 
Eine »Once in a lifetime«-Erfahrung, auf die 
ich mit großem Stolz zurückschaue. Mit ei-
nem großartigen Team und außergewöhnli-
chen Unterstützer*innen haben wir unter 
dem Einsatz vieler Schweißperlen, aber mit 
viel Freude, einen großen Erfolg verzeichnen 
dürfen.

Einmischen kann sich auszahlen!
	
Mein Praktikum bei Frauen helfen Frauen e. V.

Im Verein wurde ich mit offenen Armen emp-
fangen und von Anfang an mit einbezogen. 
Für das entgegengebrachte Vertrauen bin ich 
sehr dankbar. Ich bin begeistert vom respekt-
vollen Umgang miteinander, vor allem aber 
habe ich von der Kreativität und der dynami-
schen Organisation profitiert. 

Die Zeit bei Frauen helfen Frauen e. V. Stutt-
gart hat mich in der überzeugung bestärkt, 
dass sich Engagement und Einsatz lohnen. 
Die Arbeit motiviert und macht glücklich. 
Ich habe sehr viel gelernt, Vertrauen in meine 
Ziele und neue Freundinnen gewonnen.

1 siehe auch Kaleidoskop, Seite 11

Juana Gräter, 

Praktikantin im Vereinsbüro

FIS – FRAUENINTERVENTIONSSTELLE  |
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Neues Angebot: regionales Hilfeportal im Netz

Mit diesem Internetangebot reagiert der Ver-
ein auf veränderte Informationswege. Mehr 
als jede zweite Klientin von Beratung & In-
formation für Frauen (BIF) gab bei einer in-
ternen Befragung an, über eine Recherche im 
Internet auf die Beratungsstelle gestoßen zu 
sein. Dabei wird längst nicht mehr nur zu 
Hause am PC gesurft. Insbesondere für Frauen, 
die von ihrem Partner oder Ehemann kontrol-
liert, bedroht und körperlich angegriffen wer-
den, ist es wichtig, auch außerhalb der Wohnung 
im Netz nach Hilfe suchen zu können. Des-

halb ist die Homepage so programmiert, dass 
sie sich automatisch an alle Bildschirmgrö-
ßen anpasst und auch auf einem Smartphone 
oder Tablet nutzbar ist.

Seit Gründung der Stuttgarter Ordnungspart-
nerschaft gegen häusliche Gewalt STOP im 
Jahr 2001 hat sich das Netz an Stuttgarter 
Hilfsangeboten erweitert. Jedoch: Unter der 
großen Vielfalt passgenau das richtige Ange-
bot zu finden, ist schwierig, sowohl für Be-
troffene als auch für Fachkräfte und 
Unterstützer*innen. Das regionale Hilfeportal 
ermöglicht einen überblick und schnelle 
Orientierung. Auf einer Navigationsleiste kön-
nen sich die unterschiedlichen Nutzer* innen 
mit ihren spezifischen Anliegen zuordnen. 
Sie erhalten dann kurze aussagekräftige 
Informationen und gelangen über einen Link 
auf die Homepage der entsprechenden Ein-
richtung. Auch Zielgruppen außerhalb des 
Sozial- und Bildungssektors wurden berück-
sichtigt, zum Beispiel Betriebe, Vereine und 
Kirchen – denn häusliche Gewalt ist ein 
breites gesellschaftliches Problem und kann 
in vielen Lebensbereichen sichtbar werden. 

Den Aufbau der Homepage ermöglichte 
Soroptimist International Club Stuttgart mit 
einer Spende. Soroptimist International setzt 

Am 25. November 2014, dem Internationa-
len Tag gegen Gewalt an Frauen, hat Frauen 
helfen Frauen e. V. Stuttgart ein regionales 
Hilfeportal mit allen Unterstützungsangebo-
ten bei häuslicher Gewalt ins Netz gestellt. 
Jährlich gibt es in Stuttgart über 500 Polizei-
einsätze, die in mehr als 300 Fällen zu einer 
Wegweisung des/der Täter*in führen. Darüber 
hinaus wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. 
Einschlägige Untersuchungen kamen zu dem 
Ergebnis, dass in rund 20 Prozent der Famili-
en Gewalt in irgendeiner Form vorkommt.

Unter der eingängigen Domain www.stuttgart-
gegen-gewalt.de finden nun Opfer, Täter*innen, 
Fachkräfte und Unterstützer *innen schnell die 
richtige Anlaufstelle. Neben den Hilfsangebo-
ten bei akuter häuslicher Gewalt sind dort 
auch alle präventiven Angebote aufgeführt. 
Auf einer Pressekonferenz am 20. November 
2014 wurde die Homepage Vertreter*innen 
von Presse und Rundfunk vorgestellt. 

sich im weltweiten Netzwerk und in inter-
nationalen Partnerschaften für eine Verbes-
serung der Lebensbedingungen von Frauen 
ein. Ein wesentliches Ziel ist die Bekämp-
fung von Gewalt, insbesondere gegen Frauen 
und Kinder. »Mit dem Verein Frauen helfen 
Frauen haben wir einen sehr kompetenten 
Partner gefunden«, so das Clubmitglied 
Dr. Eva-Tabitha Thomas, »um diese Ziele auf 
lokaler Ebene umzusetzen«. 

Der Club Stuttgart von Soroptimist Internati-
onal wird das Internetprojekt auch weiterhin 
finanziell unterstützen. Dr. Eva-Tabitha Thomas: 
»Es freut uns besonders, auch selbst aktiv 
mitwirken zu können, zum Beispiel bei der 
übersetzung der Homepage in mehrere Spra-
chen, sodass sie auch von Bürger*innen mit 
wenigen oder keinen Deutschkenntnissen 
genutzt werden kann.« 

	
	 Frauen helfen Frauen e. V. reagiert auf veränderte Informationswege

Frauen helfen Frauen e. V. Frauen helfen Frauen e. V. 

Pressekonferenz am 

20. November 2014

Iris Enchelmaier, 

Dr. Eva-Tabitha Thomas, 

Liane Wacker 

(von links nach rechts)

Eine Unterstützerin 

informiert sich über 

Hilfsangebote

Das regionale Hilfeportal ermöglicht 
einen Überblick und schnelle Orientierung.

»Mit dem Verein Frauen helfen Frauen haben 
wir einen sehr kompetenten Partner gefunden.«



Frauen helfen Frauen e. V.
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	Unser Konzert im Merlin war wieder ein 

grandioser Abend. Die stimmgewaltige US-

amerikanische Sängerin Alison Joy Williams 

mit ihrer Band Indigo Edge sowie die Vorband 

somethin‘ special mit der Sängerin und Ver-

einsfrau Nina Bullock-Lutz heizten dem Pub-

likum ordentlich ein. Der Saal bebte bis zur 

Sperrstunde. Wir danken den Musiker*innen, 

der Schirmherrin Brigitte Lösch, Vizepräsiden-

tin des Landtages, der  Moderatorin Stefanie 

Anhalt, dem Kulturzentrum Merlin sowie allen 

weiteren Untersützer*innen. (Foto: Jürgen 

Gassebner)

 Der Verein Frauen helfen Frauen e. V. Stuttgart blickt auf eine Vielzahl unter-
schiedlicher Aktionen im Jahr 2014 zurück, um das Thema »Gewalt gegen 
Frauen« in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und um Unterstützung für 
unsere Arbeit zu werben. Hier ein Einblick in das Spektrum unserer Aktionen:

Kaleidoskop der Vereinsaktionen 2014

	Ladies’ Circle Stuttgart, eine Service-Orga-

nisation junger Frauen, spendete den Erlös des 

Benefiztheaters »Der Teufel und die Diva«  für 

das Kletterangebot der Mädchengruppe der 

FrauenInterventiosstelle. Vielen Dank an die 

Distriktspräsidentin Sigrun Schmalzriedt und 

die engagierten Ladys.

	An einem herrlichen Sommertag machten 

die Damen von »Frauen fahren für Frauen« mit 

ihren Oldtimern eine Ausfahrt von Ludwigsburg 

bis in den Schwarzwald. Ein Teil der Startgel-

der und der Erlöse aus einer amerikanischen 

Versteigerung wurde für die Klientinnen des 

Frauenhauses und der Beratungsstellen ge-

spendet. Wir danken der Schirmherrin Corne-

lia Eisemann, der Patin Vera Niefer und allen 

beteiligten Frauen, die sich an diesem Tag für 

andere Frauen engagiert haben.

	Die Schauspielerin Katharina Brenner und 

der Kammermusiker und Cembalist J. Marc Reichow 

entführten uns beim klassischen Benefizkon-

zert nach Frankreich an den Hof des Sonnen-

königs. Liselotte von der Pfalz wurde 1671 

politisch zwangsverheiratet mit Philipp von 

Orléans, Bruder von Louis XIV. Untermalt von 

bezaubernder Musik lauschten wir Briefen einer 

starken Frau, die im Zentrum der Macht, in mit-

ten Intrigen ihre kritische Distanz und scharfe 

Zunge bewahrte. Wir bedanken uns bei Katha-

rina Brenner und J. Marc Reichow für ihr Enga-

gement.

Informieren, präsentieren, feiern, spenden …
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	Die zweite Kunstausstellung »Unschlag-

bar« im Stuttgarter Rathaus – ein voller Erfolg! 

Über 40 Künstler*innen, Galerien und Privat-

personen stellten 54 Kunstwerke zur Verfü-

gung. Zur Vernissage konnten wir viele Gäste 

begrüßen. Es war ein spannender und kurzwei-

liger Abend, der uns neben vielen Gesprächen 

neue Freundschaften und Unterstützer*innen-

kreise bescherte. Unser Dank gilt der Schirmherrin 

Bürgermeisterin Isabell Fezer, der Sozialminis-

terin Katrin Altpeter und der Vizepräsidentin 

des Landtages Brigitte Lösch. Wir danken auch 

Klaus Rinkel, Hartmannbund e. V., der in der 

Kunstszene für uns warb und die Vernissage 

eröffnete, sowie allen weiteren Mitwirkenden. 

Alle Kunstwerke finden Sie auf unserer Homepage 

unter: http://www.fhf-stuttgart.de/verein/

	Das erste Mal ein Spenden-Adventska-

lender auf unserer Homepage! Hinter jedem 

Türchen konnten die Besucher*innen Einblicke in 

unsere tägliche Arbeit gewinnen: vom Einzug 

ins Frauenhaus über persönliche Schicksale, Er-

folgserlebnisse, Projekte und Öffentlichkeitsar-

beit  bis hin zum Auszug aus dem Frauenhaus. 

Ein besonderer Dank geht an die Sängerin 

Alison Joy Williams, die uns für den Advents-

kalender ein wunderbares Weihnachtslied zur 

Verfügung stellte.

	Anlässlich des Internationalen Frauentages 

am 8. März 2014 veranstalteten wir mit dem 

Arbeitskreis »Autonome Frauenprojekte« die 

Aktion »Tops oder Flops – Ärgernisse und Erfol-

ge von Frauen und Mädchen in der heutigen 

Zeit« auf dem Stuttgarter Schlossplatz. 

Passant*innen konnten ihre Statements zum 

Motto auf große Leinwände sprayen. Es ent-

standen bunte und aussagekräftige Bilder.

	Am 22. November 2014, kurz vor dem 

Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, 

organisierten die beiden Stuttgarter Zonta 

Clubs mit ihren Präsidentinnen Stephanie Bart-

mer und Gabriele Kaeser einen Aktionstag auf 

der Königsstraße in Stuttgart. Mit 135 Paar 

Frauenschuhen machten sie auf das Thema 

Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Jedes Paar 

Schuhe stand symbolisch für eine von ihrem 

Ehemann oder Partner in Deutschland 2013 

getötete Frau. Mit anderen Stuttgarter Einrich-

tungen beteiligte sich Frauen helfen Frauen e. V. 

an dieser gelungenen und Aufmerksamkeit er-

regenden Aktion.

Frauen helfen Frauen e. V. 

spenden-helfen/vergangene-aktionen/

kunstversteigerung-2014.html



Wie Sie spenden können:

Eine einmalige Spende können Sie uns jederzeit per 
überweisungsträger oder über das Onlinespendenformular 
auf unserer Homepage sicher und direkt zukommen 
lassen.
Regelmäßige Dauerspenden sind für den Verein besonders 
wertvoll, da sie eine wirtschaftliche Planbarkeit der vielfäl-
tigen zusätzlichen Aufgaben ermöglichen.

Frauen helfen Frauen e. V. 

Spende gut, alles gut?!

Frauen helfen Frauen e. V. 

	
Die Verwendung von Spenden bei Frauen helfen Frauen e. V.

Häusliche Gewalt ist eine gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung. Somit sind viele Hilfs-
angebote bei häuslicher Gewalt zu großen 
Teilen öffentlich finanziert. Dennoch braucht 
eine soziale, gemeinnützige Initiative wie 
der Verein Frauen helfen Frauen Stuttgart 
auch das private finanzielle Engagement von 
Spender*innen.

Frauen helfen Frauen e. V. Stuttgart steht für 
eine sinnvolle und wirtschaftliche Verwen-
dung aller Spenden. Deshalb ist es uns ein 
Anliegen, rund um das Thema Spenden im 
Folgenden zu informieren: 

Wozu werden Spenden benötigt?
Der Betrieb der Einrichtungen von Frauen hel-
fen Frauen e. V. ist überwiegend öffentlich 
finanziert. Sowohl die Landeshauptstadt Stutt-
gart als auch das Land Baden-Württemberg 
fördern das Frauenhaus und die Beratungs-
stellen Beratung & Information für Frauen 
(BIF) und FrauenInterventionsstelle (FIS) 
finanziell. Einen nicht unerheblichen Eigen-
anteil an den jährlich anfallenden Kosten in 
den Einrichtungen trägt der Verein jedoch 
selbst. Dieser Eigenanteil kann teilweise 
durch Zuwendungen von Geldauflagen durch 
Gerichte gedeckt werden. Für den verbleiben-
den Eigenanteil benötigt der Verein jedoch 
Spenden. 

Darüber hinaus braucht der Verein zusätzliche 
finanzielle Mittel für verschiedene Aufgaben 
und Notlagen, die nicht über die öffentliche 
Regelförderung oder Zuwendungen von Geld-
auflagen abgedeckt sind.

 Was sind zweckgebundene Spenden?
Spendet ein*e Spender*in an Frauen helfen 
Frauen e. V. gezielt z. B. für die Freizeitge-
staltung der Mädchen und Jungen des Frau-
enhauses oder für die Finanzierung der 
Rechtsberatung in der Beratungsstelle, so 
wird der Spendenbetrag ausschließlich die-
sem Verwendungszweck zugeführt. Frauen 
helfen Frauen e. V. garantiert, dass alle 
zweckgebundenen Spenden dort ankommen, 
wo es die Spender*innen wünschen.

Warum sind zweckungebundene Spenden 
für Frauen helfen Frauen e. V. so wertvoll?
Eine Spende ohne Nennung eines Verwen-
dungszwecks kann dort eingesetzt werden, 
wo die Unterstützung am sinnvollsten und 
am dringlichsten ist und wo flexibel auf aktu-
elle Bedarfe reagiert werden muss. So kann 
beispielsweise schnell und unbürokratisch 
ein Antiallergiebettbezug für ein betroffenes 
Kind im Frauenhaus zur Verfügung gestellt 
oder die Rechtsberatung in der Beratungs-
stelle finanziert werden, wenn dafür die 
zweckgebundenen Spenden ausbleiben.

Zudem hat der Verein in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wieder zukunftsweisende 
Projekte vorfinanziert, die erst später in eine 
kommunale Regelfinanzierung übergegangen 
sind, z. B. die Beratungsarbeit, die in die 
heutige FrauenInterventionsstelle mündete. 
Um auch in Zukunft innovative Ideen in der 
Arbeit gegen häusliche Gewalt an Frauen, 
Mädchen und Jungen auf den Weg bringen 
zu können, bedarf es der Unterstützung mit 
zweckungebundenen Spenden.
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Wie Sie uns sonst noch unterstützen können

Spenden statt Geschenke: Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, der Beginn des Ruhestands – Anlässe zu feiern 
gibt es viele. Bitten Sie anstelle von Geschenken um eine Spende für die Arbeit von Frauen helfen Frauen e. V.

Benefizveranstaltungen: Sei es ein Chor- oder Hauskonzert, eine Tombola, ein Spendenlauf, ein Sportturnier, 
eine Lesung oder ein Theaterstück – organisieren Sie eine Veranstaltung zugunsten von Frauen helfen Frauen e. V. 
und bitten Sie um Spenden, z. B. auch mit unserem Spendenhaus.

Weihnachtsmarkt, Flohmarkt und Co.: Verkaufen Sie für Frauen helfen Frauen e. V. Ihre nicht mehr genutzten 
Spielsachen, Fahrräder und was sich sonst noch findet. Backen Sie Plätzchen und verkaufen Sie sie auf dem 
Weihnachtsmarkt oder, oder, oder.

Es gibt viele Möglichkeiten, Spenden für Frauen helfen Frauen e. V. zu sammeln. 
Lassen Sie Ihrer Kreativität und Ihrem Engagement freien Lauf. Bei all Ihren Ideen beraten wir Sie 
gerne und stellen Ihnen Informationsmaterial zur Verfügung.

Spendenkonto:
 
Frauen helfen Frauen e. V. Stuttgart
BW-Bank
IBAN DE 6260 0501 0100 0231 3166
BIC SOLADEST600
Selbstverständlich wird für Ihre Spende eine 
Spendenquittung ausgestellt. 
Der Spendenbetrag ist steuerlich absetzbar.

Mein Job ist es, Spenden für die Frauen und 
Kinder zu sammeln, die vor häuslicher Ge-
walt flüchten und bei uns Schutz und Bera-
tung finden. Obwohl uns die Stadt Stuttgart 
finanziell unterstützt, haben wir Ihre Spen-
den weiterhin dringend nötig. Mit Ihren 
Spenden können wir Frauen, Mädchen und 
Jungen in Notlagen schnell und unkompli-
ziert unter die Arme greifen.

2014 durfte ich bei der tollen Kunstverstei-
gerung im Stuttgarter Rathaus dabei sein. 
Und ich konnte mich zum wiederholten Male 
bei den Benefizkonzerten in der Schlosskir-
che und im Kulturzentrum Merlin über zahl-
reiche Spenden und tolle Musik freuen. Es ist 
jedes Mal wunderbar, wenn ich gefüllt den 
Nachhauseweg antrete. 

Es macht mir sehr viel Spaß, den Mitarbei-
terinnen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu 
helfen. Ich freue mich schon auf die kom-
menden Aktionen und bin gespannt, welche 
interessanten Menschen ich 2015 kennenler-
nen darf. Besonders freue ich mich auf Ein-
ladungen zur ein oder anderen Betriebsfeier 
und manch privatem Fest. Spenden statt 
Geschenke – ich bin dabei!

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Spendenhaus

	
Das Spendenhaus des Vereins berichtet von seinen Erlebnissen
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»Hallo, hier bin ich wieder …« 

Für die Vermittlung und Übergabe des Spendenhauses für Ihre Veran-
staltung wenden Sie sich bitte an das Vereinsbüro, Tel.: 0711 65 83 56 69



Verbleib der Bewohnerinnen nach dem Auszug

eigene Wohnung

eigenständig in früherer Wohnung

Einzug bei neuer Beziehung

anderes Frauenhaus

andere Unterstützungseinrichtung

Rückkehr zum Partner

bei Bekannten/Freund*innen

Sonstiges (unbekannt/keine Angabe)

44,4% 6,7 % 4,4 % 6,7%0 % 28,9 % 6,7 %2,2 %

Nach dem Frauenhausaufenthalt wohnten 51,1 % der Bewohnerinnen eigenständig in der 
ehemaligen oder in einer neuen, eigenen Wohnung. 

Aufenthaltsdauer im Frauenhaus                                                      absolut     %
Bis zu 1 Woche 7 11,5
1 Woche bis unter 1 Monat 5 8,3
1 Monat bis unter 6 Monate 27 45,0
6 bis unter 12 Monate 17 28,3
über 12 Monate 4 6,7

Einmaliger oder wiederholter Aufenthalt                                           absolut      %
Erster Aufenthalt in einem Frauenhaus 34 56,7
Wiederholter Aufenthalt in unserem Frauenhaus    8   13,3 
Vorherige(r) Aufenthalt(e) in einem anderen Frauenhaus 16 26,7
Sonstige (unbekannt/keine Angabe)          2  3,3

Statistik 2014 Frauenhaus

2014 lebten insgesamt 60 Frauen 
im Frauenhaus. 

unter 20 Jahre (1,7 %)

20 bis 29 Jahre (23,3 %)

30 bis 39 Jahre (46,6 %)

40 bis 49 Jahre (16,7 %)

50 bis 59 Jahre (6,7 %)

ab 60 Jahre (5,0 %)



2014 lebten 36 Bewohnerinnen (60,1 %) 
mit Kindern im Frauenhaus.

Bewohnerinnen mit und ohne Kinder



Polizeikontakte der Bewohnerinnen                                                  %
Vor dem Frauenhausaufenthalt 36,7
Mit Platzverweis 8,3 

Durchschnittliche Verweildauer 
Die Frauen bzw. Familien lebten im Jahr 2014 durchschnittlich 108,65 Tage im Frauenhaus.

Auslastung     
Die durchschnittliche Auslastung des Hauses lag im Jahr 2014 bei 86,3 %. 

FRAUENHAUS | Frauen helfen Frauen e. V. 

2014 verließen 19,8 % der Frauen bzw. Familien das Frauenhaus innerhalb der ersten vier 
Wochen. Spätestens nach einem halben Jahr waren 64,8 % der Bewohnerinnen ausgezogen, 
d. h. 35 % benötigten den Frauenhausaufenthalt länger als ein halbes Jahr.
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Alter der Frauen

FIS – FRAUENINTERVENTIONSSTELLE | Frauen helfen Frauen e. V.

Statistik 2014 FrauenInterventionsstelle

Anzahl der Personen                                                          2014 
Frauen nach Polizeieinsatz und Wohnungsverweis des Partners  112
Drittpersonen (Angehörige, Nachbar*innen, Freund*innen …) 17

Persönliche und telefonische Beratungsgespräche 
Frauen nach Polizeieinsatz und Wohnungsverweis des Partners
und Drittpersonen 500 
Parallelberatungen1 10 
 

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

Die FrauenInterventionsstelle ist wie folgt telefonisch erreichbar: 
Montag, Donnerstag und Freitag von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr und 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 13:00 Uhr bei 14:30 Uhr.

1  in Zusammenarbeit mit dem 

Stuttgarter Kinderschutz-Zentrum: 

Während die Mutter von einer FIS-Mitarbeiterin 

beraten wird, spricht bzw. spielt ein*e Therapeut*in 

des Kinderschutz-Zentrums mit den Kindern im 

Spielzimmer der Beratungsstelle. Ziel ist es, sich 

ein Bild von der Situation der Kinder zu machen 

und bei Bedarf ein Unterstützungsangebot vorzu-

schlagen. Die Parallelberatungen können auch im 

Kinderschutz-Zentrum stattfinden.

24 Frauen

39,9 %

22 Frauen

36,7 %

10 Frauen

16,7 %

1 Frau

1,7 %

3 Frauen

5,0 %

2014 lebten 30 Mädchen (53,6 %) und 
26 Jungen (46,4 %) im Frauenhaus.

unter 1 Jahr (17,9 %)

1 bis 2 Jahre (10,7 %)

3 bis 5 Jahre (37,4 %)

6 bis 11 Jahre (28,6 %)

12 bis 17 Jahre (3,6 %)

ab 18 Jahre (1,8 %)



Alter der Kinder



Frauen mit und ohne Kinder                                                             absolut     % 
Mit Kindern 96 55
Ohne Kinder 80        45

Statistik 2014 Beratung & Information für Frauen

Im Jahr 2014 fanden insgesamt 925 Beratungskontakte statt (einschließlich der nachgehenden 
Beratung nach einem Frauenhausaufenthalt).

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 726 Beratungskontakte. 

Nachgehende Beratung
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 2014 wurden insgesamt 47 Frauen sowie 14 Mädchen und Jungen beraten und beglei-
tet. Es fanden insgesamt 163 persönliche und telefonische Beratungskontakte mit den Frau-
en, Mädchen und Jungen statt und weitere 36 Kontakte, bei denen die Frauen beim Ausfüllen 
von Anträgen oder Schriftwechseln unterstützt wurden. 

Persönliche Beratungskontakte mit Frauen 53
Persönliche Beratungskontakte mit Mädchen und Jungen 14
Anzahl der telefonischen Beratungskontakte 96
Unterstützung bei Anträgen und Schriftwechseln 36

Telefonische Beratungszeiten
Die Beratungsstelle ist in der Regel zwei Stunden von Montag bis Freitag zu festen Zeiten 
telefonisch besetzt. Im Jahr 2014 konnten 222 Beratungstage von 250 möglichen Arbeits-
tagen gewährleistet werden.

Beratene Frauen
Im Jahr 2014 wurden 176 Frauen beraten.

unter 20 Jahren (0 %)

20 bis 29 Jahre (13 %)

30 bis 39 Jahre (24 %)

40 bis 49 Jahre (20 %)

50 bis 59 Jahre (12 %)

ab 60 Jahre (5 %)

Alter unbekannt (26 %)

Alter der beratenen Frauen

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 
Schriftliche Beratungen (E-Mails und Briefe) 
Beratung von Unterstützer*innen 
Fallbezogene Beratungskontakte mit Institutionen 
(Rechtsanwält*innen, Jobcenter, Jugendamt …) 

absolut     %
 266 37 
 317 44 
 37 5
 61 8
 45 6
  

Ein herzliches Dankeschön

• Alcatel-Lucent Deutschland AG, Stuttgart
• APASSIONATA GmbH, Berlin
• Architekturbüro Schwippel, Stuttgart
• Bechtle Verlag & Druck, Esslingen
• Boeblingen Elementary Middle School
• braend Neue Werbung, Stuttgart
• BW Bank, Stuttgart
• Cannstatter Zeitung
• d-mind GmbH, Stuttgart
• Ernst Klett Vertriebsgesellschaft mbH, Stuttgart
• Evangelische Frauen in Württemberg
• EVOMOTIV GmbH, Leinfelden Echterdingen
• Frauen fahren für Frauen, Stuttgart
• Freundeskreis ZONTA CLUB e. V., Stuttgart
• Galeria Kaufhof GmbH, Stuttgart
• Gudrun Sjödén, Stuttgart
• HAGOS eG, Stuttgart
• Hahn Automobile GmbH + Co.KG Geschäftsleitung  
 Bereich Volkswagen Neuwagen, Fellbach
• Helfende Hände e.V., Stuttgart
• International Women’s Club e.V. Stuttgart
• Kulturzentrum Merlin e.V., Stuttgart
• Ladies´ Circle 24 Stuttgart e.V.
• Laufner + Ernst Architektinnen, Stuttgart
• PSD-Bank, Stuttgart 
• Neuhaus Immobilien, Stuttgart
• office discount GmbH, Neufahrn 
• PSD Bank RheinNeckarSaar eG
• Rebekka-Loge Einigkeit e.V., Stuttgart
• Richter*innen des Landesgerichts Stuttgart,  
 Amtsgericht Stuttgart und Amtsgericht 
 Bad Cannstatt
• Soroptimist International Club Stuttgart
• Staatsanwält*innen der Staatsanwaltschaft 
 Stuttgart
• STAR CARE e.V., Stuttgart
• Stuttgarter Wohnungs- und 
 Städtebaugesellschaft mbH
• Stuttgarter Zeitung, Hilfe für den Nachbarn e. V.
• Temco Metallbau GmbH, Altbach
• The Body Shop, Stuttgart
• Vector Stiftung, Stuttgart
• WALA Heilmittel GmbH, Bad Boll
• WÖRWAG Pharma GmbH & Co.KG, Böblingen
• Yves Rocher GmbH, Stuttgart

Bei all jenen Spender*innen, die nicht namentlich aufgeführt 
sind, bedanken wir uns ebenfalls herzlich.
Ein besonderer Dank gilt den lokalen Medien für die Berichter-
stattung und Unterstützung.

den Entscheidungsträger*innen der Landeshauptstadt Stuttgart für die kontinuierliche 
Förderung. Zudem erhalten wir Unterstützung durch das Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.
Wir danken allen, die uns durch Geld- und Sachspenden, Stiftungs- und Bußgeldzuwendungen 
in der Arbeit für Frauen, Mädchen und Jungen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, 
unterstützt haben:

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

Das Frauenhaus aus Sicht einer 10-jährigen Bewohnerin



Frauen helfen Frauen e. V. Stuttgart
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Telefon: 0711  65 83 56 69
Fax:  0711  60 61 56
verein@fhf-stuttgart.de
www.fhf-stuttgart.de

Bankverbindung
BW-Bank 
IBAN DE62600501010002313166
BIC  SOLADEST600

Autonomes Frauenhaus
Postfach 15 02 02
70075 Stuttgart
Telefon:  0711  54 20 21
Fax:  0711  54 61 66
info@fhf-stuttgart.de 

BIF
Beratung & Information für Frauen
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Telefon:  0711  6 49 45 50
Fax:  0711  60 61 56
bif@fhf-stuttgart.de

FIS
FrauenInterventionsstelle
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Telefon: 0711  6 74 48 26
Fax:  0711  6 74 48 27
fis@fhf-stuttgart.de




