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Refugee Welcome... 

 

Aus seinem Zuhause vertrieben worden zu 

sein und nicht zu wissen wohin. Menschen mit 

diesem Schicksal sind uns bei Frauen helfen 

Frauen seit Anbeginn der Frauenhausarbeit 

vertraut. Zuflucht zu bieten, ein neues 

Zuhause zu schaffen, Kinder zu trösten, 
Frauen zu stärken, das sind die Basisaufgaben 

der Arbeit in Frauenhaus und Frauen-

beratungsstelle. Das Frauenhaus ist nichts 

anderes als ein Flüchtlingsheim für von Gewalt 

traumatisierte Frauen und Kinder. Eine Über-

gangslösung bis sich ein Weg für eine neue 

Integration in die Gesellschaft eröffnet. Bei 

uns galt und gilt: Refugees welcome. 

 

Als ehrenamtlicher Vorstand von Frauen 
helfen Frauen unterstütze ich diese Arbeit seit 

mehr als 20 Jahren. Das Elend in vielen 

Familien hier vor Ort ist in einigen Facetten 

dem Elend der Flüchtlinge aus dem Nahen 

Osten oder aus Afrika ähnlich. Unser 

Mitgefühl gilt deswegen in besonderer Weise 

den von Krieg und Gewalt aus ihrer Heimat 

Vertriebenen, die in Deutschland aufge-

nommen werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich selbst bin mit den Erzählungen von Flucht 

und Vertreibung meiner Großeltern und Eltern 

aufgewachsen nach dem Fall des 

Nationalsozialismus. Als Kind spürte ich in mir 

die Angst vor der Möglichkeit, alles zu 

verlieren und heimatlos zu sein. Heute bin ich 
dankbar für das Geschenk, in Frieden und 

Wohlstand hineingeboren worden zu sein. 

Diese Dankbarkeit möchte ich wach halten  

und aus ihr die Aufforderung ableiten, alles zu 

tun, um den Geflüchteten einen Zufluchtsort 

zu geben. Die Mitarbeiterinnen von Frauen 

helfen Frauen stellen alle ihre Kraft in diesen 

Dienst. Ihr Herz schlägt für die Benachteiligten 

und ihre helfenden Hände packen konkret zu. 

Es erfüllt mich mit Stolz, den unermüdlich der 
Not die Stirn bietenden Hauptamtlichen von 

Frauen helfen Frauen Vorstand sein zu dürfen. 

 

Mittelfristig bewegt mich von daher auch ein 

wichtiges Anliegen: Die Anonymität unseres 

Frauenhauses und die äußerst beengte Art der 

Unterbringung haben den Wunsch hervor-

gebracht, eine neue Wohnmöglichkeit für 

unsere Frauen und Kinder aufzutun. Wer 

unser Jahreshelft liest, tut uns einen sehr 
großen Gefallen damit, dieses Anliegen 

weiterzutragen, bis es auf offene Ohren und 

offene Hände stoßen möge... 

 

Gisela Tamm 

Vorstand 
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Anonymität – ein neues Frauenhaus gesucht! 

 

Das Frauenhaus Ulm befindet sich seit 16 Jahren 

am gleichen Standort, weshalb die Anonymität der 

Adresse nicht mehr gewährleistet ist. Es wohnen 

jedes Jahr ca. 60 Frauen und Kinder im Frauenhaus. 

Handwerker, ÄrztInnen und andere externe 

Personen müssen immer wieder Zugang dazu 

haben. Somit ist es nahezu unmöglich, die Adresse 

dauerhaft geheim 

zu halten. Dies ist 

aber eine der 

wichtigsten Grund-

voraussetzungen, 

um im Frauenhaus 

Schutz und Sicher-

heit vor häuslicher 

Gewalt bieten zu 

können. In letzter 

Zeit kommt es 

vermehrt dazu, 

dass wir Frauen nicht aufnehmen können, weil 

dem Partner oder der Verwandtschaft die Adresse 

bekannt ist. Sie müssen dann mit ihren Kindern in 

ein Frauenhaus in einer anderen Stadt ziehen, was  

 

 

 

wiederum zusätzliche Kosten ver-  

ursacht. Außerdem können alle Frauen aus der 

direkten Umgebung des Frauenhauses nicht 

aufgenommen werden, da sie das Haus nicht 

verlassen könnten, ohne gesehen zu werden.  

Deshalb sind wir seit dem vergangenen Jahr auf 

der Suche nach einem neuen Standort – bislang 

leider ohne Erfolg. Es ist uns bewusst, dass wir 

unsere Suche in einer sehr angespannten 

Wohnungsmarktlage, insbesondere auch aufgrund 

der Flüchtlingssituation, begonnen haben. Aber 

auch unsere Frauen sind Flüchtlinge – Flüchtlinge 

vor Gewalt im häuslichen Umfeld. Es sind zu 80% 

Ulmerinnen mit und ohne Kinder, die hier ihre 

Wurzeln und ihr Umfeld haben. Auch ihr Schutz ist 

eine kommunale Pflichtaufgabe. Bislang sind wir 

noch nicht auf allzu viel konkrete Hilfestellung bei 

der Suche nach einem neuen Objekt gestoßen, 

obwohl uns von allen Seiten wohlwollende 

Unterstützung signalisiert wird. Wir hoffen, bald 

erfolgreich zu sein, um den Frauen und Kindern 

wieder Zuflucht und ausreichend Schutz bieten zu 

können. 

 

 

 

Ein Fallbeispiel 

 

Nicht in jedem Fall können wir eine schutz-

suchende Frau in unser Frauenhaus aufnehmen: 

Etwa wenn die Wohnung der Frau sich in 

unmittelbarer Nähe des Frauenhauses befindet, 

die Adresse in ihrem Umfeld bekannt oder aber die 

Bedrohung durch den Täter zu groß ist – wie das 

folgende Fallbeispiel zeigt: Frau S. wird zusammen 

mit ihrem zweijährigen Sohn nach einem Polizei-

einsatz von den Beamten zu uns gebracht. Es war 

zum wiederholten Mal zu schwerer körperlicher 

Gewalt durch ihren Ehemann gekommen und eine 

Nachbarin hatte die Polizei gerufen. Frau S. stammt 

aus einem afrikanischen Land und lebt seit sechs 

Jahren mit ihrem Mann in Deutschland. In der Ehe 

gab es von Beginn an Gewalt: Zunächst psychischer 

Art; er kontrolliert sie massiv und verbot ihr, 

Freunde zu treffen, einer Arbeit nachzugehen und 

eigenes Geld zu verdienen. Nach der Geburt des 

Kindes begann er, auch körperlich gegen sie 

gewalttätig zu werden. Immer wieder droht er ihr, 

sie aus der Wohnung zu werfen und mit dem Sohn 

zurück in sein Herkunftsland zu gehen. Bei der 

letzten Eskalation kündigt er an, sich und den Sohn 

zu töten, sollte sie es wagen, sich von ihm zu 

trennen. Frau S. ist sehr verängstigt und im 

 

 

Erstgespräch wird sehr schnell klar, dass sie und ihr 

Kind massiv bedroht sind. Eine Aufnahme ins 

Ulmer Frauenhaus ist leider nicht möglich, da 

ihrem Mann die Adresse bekannt ist. Frau S. ist 

bereit, aus Ulm weg zu gehen. Sie berichtet von 

einer unterstützenden Freundin in einer Stadt in 

Niedersachsen, die ihrem Ehemann nicht bekannt 

ist. Wir nehmen Kontakt zum dort nächst-

gelegenen Frauenhaus auf und haben Glück: Es ist 

dort ein Zimmer frei und Frau S. kann noch am 

selben Tag aufgenommen werden. Da die Klientin 

über keinerlei finanzielle Mittel verfügt, können 

wir ihr aus einem Spendentopf das Geld für die 

Zugfahrkarte geben. Nun stellt sich noch das 

Problem, dass Frau S. zumindest das Notwendigste 

an Hab und Gut sowie wichtige Papiere und Pässe 

aus der Wohnung holen muss. Alleine dorthin zu 

gehen wäre jedoch viel zu gefährlich. Wir nehmen 

Kontakt zum zuständigen Polizeirevier auf und 

bitten darum, Frau S. in ihre Wohnung und danach 

zum Bahnhof begleiten. Durch die gute 

Kooperation mit den unterschiedlichen Stellen 

gelingt es, dass Frau S. am Abend sicher mit ihrem 

Kind in der neuen Stadt ankommt.  
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Geflüchtete Frauen  

 

Kaum ein Thema dominiert die Medien, die Politik 

und den gesellschaftlichen Diskurs derzeit so sehr, 

wie das Phänomen der globalen Flucht-

bewegungen: Weltweit sind momentan über 

45  Millionen Menschen auf der Flucht. Sie fliehen 

vor Menschenrechtsverletzungen, Armut, Kriegen, 

politischer Verfolgung, Unterdrückung oder den 

Folgen von Umweltzerstörung. Mindestens die 

Hälfte aller Geflüchteten sind Frauen und 

Mädchen, bei denen oftmals geschlechts-

spezifische Fluchtursachen hinzukommen. 

Vergewaltigung, Zwangsprostitution, Zwangs-

heirat, Genitalverstümmelung und weitere massive 

Übertretungen ihrer (sexuellen) Selbstbestimmung 

und Praktiken ihrer patriarchalen Herkunfts-

gesellschaften zwingen sie dazu, die Heimat und 

ihr soziales Umfeld zu verlassen. 

 

Warum auch immer sich Menschen auf die Flucht 

begeben: Niemand flieht ohne einen zwingenden 

Grund aus seiner eigenen Heimat und nimmt einen 

langen, gefährlichen Weg mit ungewissem Ende 

auf sich. Gerade Frauen und Mädchen sehen sich 

auf ihren Fluchtwegen besonderen Gefahren 

ausgesetzt und machen auch hier traumatische 

Erfahrungen. Nicht selten ist Zwangsprostitution 

der „Preis“ für eine Flucht und die einzige 

Möglichkeit für Frauen, sich und ihre Kinder 

langfristig in Sicherheit zu bringen. Besonders 

Frauen, die alleine flüchten sind eine sehr 

vulnerable und schutzbedürftige Personengruppe. 

Vor (sexueller) Gewalt sind sie in diesem 

Ausnahmezustand erst recht nicht sicher - dies gilt 

für den Fluchtweg genauso, wie für den Aufenthalt 

in einem Flüchtlingslager oder einer -unterkunft.  

Etwa 30% aller geflüchteten Menschen, deren Weg 

nach Deutschland führt, sind Frauen. Damit stellen 

diese einen recht kleinen Anteil dar. Immer wieder 

werden Fälle bekannt, in denen Frauen auch in 

deutschen Flüchtlingsunterkünften, Belästigung 

Übergriffe und Gewalt erfahren – vom Partner, von 

 

 

 

Mitbewohnern oder gar von Sicherheits- oder 

Betreuungspersonal. Kaum vorstellbar, dass 

manche Unterkünfte keinerlei Privatsphäre und 

Schutz zulassen, da es weder nach Geschlechtern 

getrennte noch abschließbare sanitäre Anlagen 

gibt. Reine Frauenunterkünfte gibt es in den 

allerseltensten Fällen.  

Ferner ist die Hürde, sich nach Gewalterfahrung 

Hilfe und Unterstützung zu suchen immens hoch: 

Die Frauen haben neben der sprachlichen Barriere 

häufig Angst, sich anzuvertrauen, da sie negative 

Auswirkungen auf ihr Asylgesuch befürchten oder 

aber sie finden schlicht keinerlei Rahmen-

bedingungen vor, die ihnen überhaupt einen 

Zugang zu Unterstützung ermöglichen. Hinzu 

kommt, dass Residenzpflicht und Wohnsitzauflage 

ein Weggehen z. B. in ein Frauenhaus schwierig 

machen, da dies eine Ordnungswidrigkeit 

darstellen kann - ganz davon abgesehen, dass den 

Frauenhäusern für dieses Hilfsangebot die 

finanziellen Mittel fehlen.  

Daher ist es unbedingt notwendig, Standards in 

allen Einrichtungen zu installieren: 

- Festlegen eines Gewaltschutzkonzeptes 

und Schaffung von Problembewusstsein 

- Klarheit, dass Gewalt gegen Frauen eine 

Straftat und verboten ist 

- Sensibilisierung und Schulung von Haupt-

und Ehrenamtlichen,  

- Schaffung eines Mindestmaßes an 

Privatsphäre 

- Schaffung einer Anlauf- oder Be-

schwerdestelle für Frauen 

- Finanzierung von Hilfsmöglichkeiten wie 

Frauenhäusern, Beratungsstellen, dem 

Hilfetelefon sowie Abbau von Zugangs-

hürden wie Sprachbarrieren und feh-

lenden Informationen  

- Versorgung der Frauen mit Informationen 

über ihre Rechte und Möglichkeiten 

Gerade wenn man bedenkt, dass die Frauen in den 

Unterkünften oft bereits vor und auf der Flucht 

meist traumatische Gewalterfahrungen machen 

mussten, ist es umso wichtiger, ihnen hier einen 

angemessenen Schutzraum bieten zu können, um 

eine Retraumatisierung zu verhindern und so 

letztlich auch eine Integration zu ermöglichen. Der 

Schutz vor Gewalt darf in keinem Fall abhängig von 

Aufenthaltsstatus oder Herkunft einer Frau sein. 
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Kinder im Frauenhaus 

 

Sandbilder in Bewegung bringen 

In der Arbeit mit den Kindern im Frauenhaus 

werden verschiedene methodische Ansätze 

angewandt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, 

Stabilisierung und Stärkung für das neue 

gewaltfreie Lebensumfeld zu erfahren. Die Arbeit 

mit den Kindern im Frauenhaus bedeutet immer 

auch, stellvertretend deren Perspektive einzu-

nehmen und für ihre Interessen einzutreten, zum 

Beispiel in Bezug auf Fragen zum Umgangsrecht 

mit dem Vater, die Beziehungsgestaltung mit der 

Mutter und den Geschwistern, den Schulalltag etc. 

All diese Themen lassen sich zum Beispiel mit der 

Methode des „narrativen Sandspiels“ aufgreifen 

und darstellen. Die Mitarbeiterinnen des Kinder- 

und Mütterbereiches im Frauenhaus haben Fort-

bildungen in der „narrativen Sandspieltherapie“ 

bei Wiltrud Brächter besucht und setzen den 

Sandspielkasten ein. Die Kinder bauen im 

Sandkasten mit Holzfiguren und verschiedenen 

anderen Materialien in Eigenregie und ohne 

Vorgaben erlebte Situationen, Gefühle und 

Erfahrungen auf. Während des Aufbaus zeigt die 

Mitarbeiterin Interesse, ohne Fragen zu stellen. 

Erst nach Fertigstellung erfolgt die „Erkundung“ 

des Bildes. Die Mitarbeiterin stellt aktiv Fragen und 

das Kind kann sein Bild nochmals „korrigieren“. 

Dabei stehen Gefühle, Motive und Ressourcen der 

aufgestellten Figuren im Mittelpunkt. Sandbilder 

können als Ausdruck der Repräsentation von 

inneren Lebens- und Beziehungserfahrungen 

gesehen werden. Gerade zu Beginn des 

Frauenhausaufenthaltes kommt es häufig vor, dass 

einzelne von den Kindern gewählte Tiere von 

gefährlichen Tieren angegriffen oder bedroht 

werden. Dann wird versucht, für diese Tiere  

 

 

 

eine sichere Höhle bzw. einen sicheren Ort zu 

bauen.  

 

 
 

Nach Fertigstellung des Sandbildes kann sich die 

Frage anschließen, wie die Geschichte weitergehen 

könnte: „Was wünschst Du den Figuren, was 

könnte ihnen helfen?“ Das Kind bleibt Regisseur 

der Inszenierung der Sandbildgeschichte. Die 

Mitarbeiterin bleibt Zuschauerin und Zuhörerin. 

Ihre selbstwertstärkenden Kommentare richten 

sich an die Spielfiguren, nicht an das Kind direkt. 

Sandspielgeschichten nehmen oft eine 

Entwicklung, die Kindern neue Perspektiven 

eröffnet. Die Inszenierung von Sandbild-

geschichten ermöglicht Kindern durch 

stellvertretend agierende Figuren Handlungs-

alternativen zu erkunden. 

 

Am Schluss kann das Bild auf Wunsch des Kindes 

fotografiert werden. Ihm obliegt es, wem es das 

Foto zeigen und ob es dazu etwas sagen möchte.  

 

Interview mit Sina (12 Jahre)  

Mitarbeiterin (MA): Sina, wenn du dich an deinen 

Einzug ins Frauenhaus erinnerst, was fällt dir ein, 

wie war dein erster Tag? 

Sina: Am ersten Tag hatte ich ein bisschen 

 Angst, ich wusste nicht, was jetzt kommen 

 wird. Uns wurde viel erklärt und gezeigt. 

 Das war gut. Auch wenn mein Gefühl noch 

 ganz komisch war. 

MA: Kannst du das Frauenhaus beschreiben? 

 Sina: Das Frauenhaus sieht toll aus, wir 

 haben auch ein Wohnzimmer, das wir mit 

 den anderen Frauen und Kinder teilen. 

 Und es gibt eine schöne Küche. Im 

 Erdgeschoss gibt es extra für uns Kinder  

 

 

 noch ein Tobeziimmer, da kann ich mich 

 mit den anderen Kindern treffen und 

 spielen, das ist gut.  

MA: Wie sieht dein Alltag aus, was ist anders, 

 als vorher? 

Sina: Obwohl es im Frauenhaus eng ist, kann ich 

 mich mehr bewegen, als früher. Ich habe 

 nicht mehr so viel Angst, es ist schöner 

 und fröhlicher. Mein Weg zur Schule hat 

 sich verändert und ich kann keine 

 Freundinnen einladen, das ist schon ein 

 bisschen blöd. 

MA: Was ist denn toll im Frauenhaus, was 

 macht dir Spaß? 
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Sina: Das Spielzimmer und das Tobezimmer 

 sind echt toll. Auch finde ich es gut, dass  

 ich mit jemandem über meine Situation 

 sprechen kann.  

 Immer wieder habe ich ein Treffen und 

 dann wird mir zugehört. Und wir machen 

 auch viele schöne Sachen im Frauenhaus: 

 spielen, kochen, basteln. Das gefällt mir. 

MA: Was ist schwierig im Frauenhaus, was 

 macht keinen Spaß? 

Sina: Wenn mich meine Schwester ärgert, kann 

 ich ihr nicht aus dem Weg gehen, da wir ja 

 nur ein Zimmer haben, meine Mama, 

 meine Schwester und ich. Und ich kann 

 keine Freundinnen einladen, wegen der 

 geheimen Adresse. Ganz blöd finde ich, 

 dass es keinen Garten gibt. Sobald ich zur 

 Haustür rausgehe, stehe ich auf der 

 Straße. Ich würde so gerne draußen 

 spielen. 

MA: Was vermisst du am meisten? 

Sina: Ich vermisse mein Zimmer und meine 

 vielen, schönen Spielsachen. Ich konnte 

 nur ganz wenig mitnehmen. Auch 

 vermisse ich, dass ich nicht mehr bei  

 meinen Freundinnen in der Schule bin.  

 ich musste die Schule wechseln. Doch in

 der neuen Schule ist es auch okay.  

MA: Wie müsste das Frauenhaus aussehen, 

 wenn es nach deinen Wünschen gebaut 

 werden könnte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sina: Es würde viel mehr Platz für die Kinder 

 geben. Auch das Spielzimmer im 

 Erdgeschoss wäre mindestens doppelt so 

 groß. Und ein Garten mit Rutsche und 

 Schaukel würde es auch geben. Der 

 Garten müsste einen Zaun haben, damit 

 wir Kinder ungestört und sicher spielen 

 können. 

MA: Vielen Dank Sina! 

 

 

Männliche Honorarkraft 

Die Frauen des Inner Wheel Club Ulm unterstützen 

mit einer regelmäßigen Spende das Projekt 

„Männliche Honorarkraft im Frauenhaus“ - dafür 

ein ganz herzliches Dankeschön! 

Jedes Jahr leben ca. 30 Mädchen und Jungen mit 

ihren Müttern im Frauenhaus, die direkt oder 

indirekt von der Gewalt in der Familie durch eine 

männliche Bezugsperson betroffen sind. Ziel des 

Projektes ist es, den Kindern positive Erfahrungen 

mit einer männlichen Bezugsperson zu ermög-

lichen, auch hinsichtlich einer Veränderung des 

männlichen Rollenbildes. Für die Jungen im 

Frauenhaus ist die männliche Bezugsperson eine 

gute Ergänzung zu den ausschließlich weiblichen 

Mitarbeiterinnen im Team. Wir freuen uns, dass 

wir schnell einen Nachfolger für Herrn Schönbrod 

gefunden haben, damit das Angebot lückenlos 

aufrechterhalten werden konnte. 

 

Mein Name ist Nicky Schönbrod und ich durfte im 

letzten Jahr die wichtige Arbeit im Frauenhaus in 

Ulm unterstützen. 

Ziel meiner Tätigkeit war es, die Kinder im 

Frauenhaus als männliche Bezugsperson zu 

unterstützen und sie in ihrer neuen Lebenssituation 

zu stärken. 

 

Über freizeitpädagogische Angebote konnte ich 

schnell eine vertrauensvolle Beziehung zu den 

Kindern aufbauen und sie in ihren Bedürfnissen 

wahrnehmen. So durfte ich sehr oft die reine 

Freude an ihren Gesichtern ablesen, wenn sie ihren 

Müttern das Erlebte erzählten. 

Die Inhalte reichten von Spielen, Basteln, Lesen, 

Erzählen und Fantasieren in den hauseigenen 

Spielräumen hin bis zu Ausflügen zum Klettern, 

Baden, Kindertheater oder auch zu  naturnahem 

Erleben im Wald. Dabei spielte das „vertrauen-

können“ und ein bedürfnisorientiertes Arbeiten 

eine wichtige Rolle. Dies war ein wichtiger Inhalt 

zur Unterstützung der Kinder aus familiär 

schwierigen Verhältnissen und sollte es auch aus 

meiner Sicht in Zukunft sein. 

Eine gegenseitige offene und vertrauensvolle 

Atmosphäre führte zu spürbarer Freude bei den  

Kindern und zu einer erfüllten, sinnhaften Tätigkeit 

für mich. 

Leider musste ich aus beruflichen Gründen diese 

Tätigkeit nach einem Jahr beenden. Ich wünsche 

den Kindern im Frauenhaus schnell einen 

Nachfolger und weiterhin viel Spaß und Freude bei 

den gemeinsamen Aktivitäten. 

Nicky Schönbrod 
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Die Verwaltung 

 

Meine Verwaltungsstelle ist zum 01.03.2009 neu 

geschaffen worden. Nach einem ausführlichen 

Bewerbungsverfahren hatte ich das Glück, auch 

aufgrund meiner Qualifikation, dass ich diesen 

Arbeitsplatz besetzen durfte. 

Zu meiner Person: Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet 

und Mutter zweier Kinder. 

Ich bin gelernte Bürokauffrau und habe mich zur 

Sekretärin und später zur Finanzbuchhalterin 

weitergebildet. 

Da mir soziales Engagement sehr wichtig ist, habe 

ich eine Ausbildung bei der Telefonseelsorge 

absolviert, bei der ich 13 Jahre lang ehrenamtlich 

tätig war. Gemeinsam mit meinem Ehemann sind 

wir Pflegeeltern. So schließt sich für mich an 

meinem Arbeitsplatz ein Kreis. Hier kann ich alles 

einbringen, was ich mir im Laufe der Jahre an 

Ausbildung und Fähigkeiten angeeignet habe.  

Zu Beginn war nicht klar, ob die 

Verwaltungstätigkeiten ausreichen, um eine 50 % 

Stelle auszufüllen und wie der Arbeitsplatz auf 

Dauer interessant gestaltet werden kann. Diese 

Fragen kann ich mittlerweile leicht beantworten. 

Mein Aufgabengebiet erweitert sich ständig, ist 

sehr interessant und füllt nicht nur die 50 Prozent 

aus. 

„Verwalten“ - was bedeutet das eigentlich? Hinter 

diesem Begriff steht vieles. Geschäftsstelle, 

Instanz, Apparat, Planung, Zusammenschluss, 

Durchführung, Aufbau, Organisation und noch 

einiges mehr. Und das sind auch tatsächlich meine 

Aufgaben. Die kleinen Notfälle, die manchmal ganz 

schön schwierig sind: Wenn es „brennt“ und meine 

Kolleginnen nicht weiterkommen, dann hängt der 

Drucker, das Telefon funktioniert nicht mehr, Geld 

wird gebraucht, die Visitenkarten fehlen usw. Dann 

stehe ich zur Seite und muss einfach mal schnell 

alles liegen lassen können. Oder das Beispiel 

Buchhaltung: In unserem Verein kann ich die 

Buchhaltung richtig spüren. Hier gibt es keine 

Finanzierung, die für Sicherheit sorgt, wie vielleicht 

in vielen anderen Betrieben. Jeden Monat wird es 

auf’s Neue spannend. 

 
 

 

 

 

 

 

 

War die Belegung im Frauenhaus gut, was ist an 

Bußgeldern und Spenden eingegangen? Manchmal 

eine Zitterpartie. Und wenn ich dann am Morgen 

mein Bankenprogramm aufrufe und eine 

unerwartete Spende auf dem Kontoauszug zu 

sehen ist, dann kann man so manchen Jubelruf aus 

meinem Büro hören. 

Spannend für mich sind 

auch die 

Telefondienste, die Teil 

meines 

Aufgabengebietes sind. 

Sie stellen eine 

wichtige Verbindung 

zwischen meinen 

sozialpädagogischen 

Kolleginnen und mir als 

 

Verwaltungsangestellte dar. So kann ich die Arbeit 

meiner Kolleginnen dadurch besser nachvollziehen 

und meinen Blickwinkel auf die vielfältigen 

Lebenssituationen erweitern.  

Mein Arbeitsplatz bietet mir immer wieder neue 

Entwicklungsmöglichkeiten wie z. B. im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit: Projekte wie „Markt der 

guten Geschäfte“, das „Wanderschaufenster“ oder 

Spendenübergaben waren meine Einsatzgebiete.  

Außerdem nehme ich an der Supervision und am 

Klausurtag teil, was für mich und meine Integration 

in das Team sehr wichtig ist. 

Jeder Arbeitsplatz hier in der Frauen-

beratungsstelle tangiert die Verwaltungsstelle und 

so ergeben sich Tag für Tag neue Aufgaben, was 

ich sehr schätze. 

Für mich ein wertvoller Arbeitsplatz, der sich um 

die Wichtigkeiten des würdevollen Lebens von 

Frauen dreht. Ich bin glücklich, hiervon ein Teil sein 

zu dürfen, und komme auch nach sieben Jahren 

gerne an meinen Arbeitsplatz und nehme die 

kleinen und großen Herausforderungen mit viel 

Engagement an. 

Claudia Wiche 
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Anzeige ja oder nein - 

Angebot der vertraulichen Spurensicherung 

 

Keine Straftat wird so selten angezeigt wie sexuelle 

Gewalt – dabei geht eine Europäische Studie 

(2014) davon aus, dass in Deutschland jede siebte 

Frau Opfer sexueller Gewalt wird. In besonderem 

Maße betroffen sind Frauen und Mädchen mit 

einer Behinderung: 50% erleben sexualisierte 

Gewalt, oft über einen (lebens-) langen Zeitraum. 

Während bundesweite Schätzungen bislang von 

insgesamt 5 bis maximal 15% angezeigter 

Sexualstraftaten ausgingen, veröffentlichte das 

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 

jetzt die Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie, nach 

denen nur 1,1% aller Sexualstraftaten bei der 

Polizei angezeigt werden. Warum das so ist, hat 

viele Gründe: Der Großteil der Vergewaltigungen 

findet durch Männer statt, die der Frau bzw. dem 

Mädchen bekannt sind. Das können flüchtige 

Bekannte sein, aber auch langjährige Freunde, 

Verwandte, Betreuer - in vielen Fällen auch der Ex-

Partner oder der Ehemann/Freund. Das bedeutet, 

dass sich die Frau auch nach der Tat im Umfeld des 

Täters befindet und bei einer Anzeige mit dessen 

Rache rechnen muss. Je enger die Beziehung der 

Frau zum Täter, desto größer ist der Über-

raschungsmoment und der Schock, wenn aus 

einem vermeintlich harmlosen Kontakt plötzlich 

eine Vergewaltigung oder eine sexuelle Nötigung 

wird. Durch das plötzliche Kippen der Situation ist 

aktiver Widerstand nicht möglich – das erschwert 

die spätere Beweisbarkeit. Dazu kommen schwere 

Schuldgefühle der Frauen und Mädchen, weil sie 

die Situation nicht richtig einschätzen konnten und 

nicht verstehen, warum sie sich in der Schock-

situation nicht besser verteidigen konnten. Oft 

schämen sie sich dafür und erzählen - wenn 

überhaupt- nur den engsten Vertrauten von dem 

Erlebten. Den Grund dafür, dass in einer 

traumatischen Situation aktive Gegenwehr oft 

nicht möglich ist, liefert die Trauma-Forschung: Bei 

Unfällen, Katastrophen oder eben auch 

Gewalterlebnissen wird unser Nervensystem von 

starken Reizen überflutet, der Körper verfällt in 

Schockstarre und kann nicht adäquat reagieren. 

Oft dauert es auch lange, bis das Bewusstsein 

realisiert, was tatsächlich gerade passiert. Aber 

genau diese Tatsache ignoriert der umstrittene 

„Vergewaltigungsparagraph“ §177. Maßgeblich 

dafür, ob es zu einer Verurteilung des Täters 

kommt, ist die aktive nachweisbare Gegenwehr 

des Opfers. Nach den bestehenden Straftat-

beständen reicht es für die Verurteilung  

 

 

des Täters nicht aus, dass sich das Opfer 

ausdrücklich nicht mit den sexuellen Handlungen 

einverstanden erklärt hat. Auch ein mehrmaliges 

„Nein“ wird nicht unbedingt als eindeutiges Signal 

an den Täter gewertet. 

Auch Tage nach einer Vergewaltigung sind 

betroffene Frauen und Mädchen oft in einem 

emotionalen Ausnahmezustand, stehen weiterhin 

unter Schock. Die Vorstellung, der Polizei in allen 

Einzelheiten von der Tat berichten zu müssen, die 

Angst davor, dass ihnen nicht geglaubt wird, die 

Unsicherheit darüber, was auf sie zu kommt, hält 

den Großteil der Frauen von einer Anzeige ab. 

Häufig sind die Frauen in den Tagen nach dem 

Überfall nicht in der Lage, ihren Alltag zu 

bewältigen - eine Anzeige erscheint unvorstellbar, 

auch wenn der Wunsch nach Bestrafung des Täters 

trotzdem besteht. Damit diese Frauen jetzt die 

Chance bekommen, die Vergewaltigung auch 

später noch anzuzeigen, gibt es in Ulm seit Juli 

2015 das Angebot der „vertraulichen Spuren-

sicherung“ - ein für die Frauen kostenfreies 

Angebot, das durch die Kooperation der 

Universitätsfrauenklinik, der Ulmer Kripo und 

unserer Frauenberatungsstelle entstehen konnte. 

Nach einer ersten medizinischen Untersuchung 

und der Sicherung möglicher forensischer Spuren 

können diese zwei Jahre lang anonym an der Klinik 

eingelagert werden. So haben die Frauen Zeit, sich 

zunächst bei der Frauenberatungsstelle über ihre 

Möglichkeiten und den Ablauf eines Straf-

verfahrens zu informieren und sich dann in Ruhe 

für oder gegen eine Anzeige zu entscheiden.  

Universitätsfrauenklinik Ulm 

Prittwitzstraße 43 

Tel-Nr. 0731-500-58688 

Kriminalpolizei Ulm 

Münsterplatz 47 

Tel-Nr. 0731-188-0 

Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm 

Olgastraße 143 

Tel-Nr. 0731-619906 

Email: info@fhf-ulm.de 

Hilfetelefon 

Gewalt gegen Frau 

Tel-Nr. 08000 116 016 
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Finanzen  

 

Das Frauenhaus und die Frauenberatungsstelle 

werden über einen städtischen Zuschuss, 

Tagessatzeinnahmen, Mittel des Sozial-

ministeriums Baden-Württemberg, Projekt-gelder, 

Mitgliedsbeiträge,  Spenden und Bußgelder 

finanziert.  

Für Frauen im Frauenhaus, die Arbeitslosengeld II-

Bezieherinnen sind, ist der Aufenthalt im 

Frauenhaus kostenlos. Frauen mit einem höheren 

Einkommen müssen einen Eigenbeitrag zu den 

Mietkosten leisten (8,00 € pro Tag pro Person), die 

Betreuungskosten sind frei. Der aktuelle Tagessatz 

beträgt 50,50 €. Problematisch ist das Risiko einer 

Unterbelegung im Frauenhaus, da das Defizit vom 

Verein getragen werden muss.  

In der Frauenberatungsstelle ist das erste 

Beratungsgespräch stets kostenlos. Für weitere 

Gespräche bitten wir um einen Beitrag nach 

Selbsteinschätzung der Einkommenssituation. 

Keine Beratung soll aus Kostengründen ausbleiben.  

 

Zuschüsse des Sozialministeriums Baden-

Württemberg ermöglichen uns wichtige 

Investitionen im Frauenhaus, ambulante 

Beratungsangebote bei häuslicher Gewalt und die 

Erstellung neuer Faltblätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden 

Zur Sicherung unseres Eigenanteils in der Frauen-

beratungsstelle (ca. 50% unserer Ausgaben) und 

für besondere Aktivitäten (Freizeitangebote, 

Ausflüge etc.) führen wir regelmäßig Aktionen 

durch und bemühen uns um SponsorInnen. Im 

vergangenen Jahr war dies die Aktion 100.000 und 

Ulmer helft, mit 

deren Unterstützung 

wir einerseits 

Projekte durch-

führen und anderer-

seits Frauen in 

Notlagen mit einem kleinen Zuschuss für 

Lebensmittel, für eine Fahrkarte oder 

DolmetscherInnenkosten unbürokratisch unter-

stützen können.  

 

 

Es waren auch Katholische Kirchengemeinden, der 

Frauenring Ulm/Neu-Ulm und der Frauenbund 

Ehingen die uns mit Spenden bedacht haben.  

 

Die Firmen Fernwärme Ulm, Druckerei Radwan, 

Ratiopharm Ulm sowie das Frauenprojektteam 

von Merkle Ratiopharm, Seifert KG, Neu-Ulm und 

Gardena Manufacturing Ulm haben uns ebenfalls 

unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Hilfe der Stiftung Gänseblümchen können wir 

den Frauen und Kindern im Frauenhaus 

Malunterricht, Sportangebote und vieles mehr 

ermöglichen.  

Eine besondere Zusammenarbeit hat sich in den 

letzten Jahren mit 

den Frauen des 

Inner Wheel Clubs 

entwickelt: Zweimal 

im Jahr helfen wir 

bei der Organisation 

und Durchführung 

eines Verkaufs-

standes auf dem Edelfummelflohmarkt und 

werden dafür mit dem Erlös der Veranstaltung 

belohnt. Darüber hinaus bekommen die Frauen 

und Kinder im Frauenhaus zu Weihnachten City-

Gutscheine gespendet, was immer eine große 

Freude ist. 

 

Eine ganz besondere Veranstaltung fand in der 

Hirschapotheke statt. Die Mitarbeiterinnen haben 

mit viel Einsatz und Freude eine Ladies Night 

veranstaltet, deren Erlös unserem Verein und der 

Suche nach einem neuen Frauenhaus zu Gute kam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle geht unser großer Dank an 

die VertreterInnen der Stadtverwaltung Ulm, 

des Sozialministeriums Baden-Württemberg 

und die Mitglieder des Gemeinderates Ulm, 

die unsere Einrichtung seit Jahr(zehnt)en 

zuverlässig fördern. 
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Die Ehinger Nach-

hilfe hat uns schon 

zum zweiten Mal 

mit einer Spende 

bedacht. Von jeder 

Neuanmeldung 

gehen 5 Euro an 

unseren Verein. 

 

Am dritten Ulmer Frauenlauf liefen die Frauen bei 

klarem Himmel und lauen Temperaturen zu 

unseren Gunsten. So konnte uns das SUN 

Sportmanagement, Neu-Ulm eine schöne Spende 

zukommen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ulmer Künstlerin Tanja Hanser hat unsere 

Arbeit aus dem Verkaufserlös ihrer schön 

illustrierten kleinen Büchlein unterstützt. 

 

 
Flohmärkte 

Von einer Frauengruppe wurde ein Flohmarkt in 

Dornstadt veranstaltet, die uns eine großzügige 

Spende zukommen ließen. 

 

Diese Freude machte uns auch ein Flohmarktteam 

aus Rammingen, das vor Weihnachten gebastelt 

hat und uns somit ebenfalls bedenken konnte. 

 

Das Flohmarktteam Langenau feierte im 

vergangenen Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Seit 

1995 organisieren sie mit großem Engagement und 

viel Erfolg zweimal im Jahr Kleiderflohmärkte. Die 

perfekte Organisation und das breite Angebot an  

Kleidung ziehen viele BesucherInnen an. Den Erlös 

erhalten wir schon seit vielen Jahren und  

 

 

mittlerweile hat sich ein schöner, persönlicher 

Kontakt daraus entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ulmer Volksbank hat mit einem Erlös aus dem 

Gewinnsparen wichtige Anschaffungen im Frauen-

haus ermöglicht. 

 

Wir haben wie jedes Jahr vor Weihnachten ein 

Spendenmailing verschickt, das wieder ein großer 

Erfolg war.  

 

Ein wichtiger Baustein sind auch die Zuweisungen 

von Bußgeldern der Gerichtsbehörden an unseren 

Verein. 

 

Projekte 

Projektmittel sind immer wieder eine wichtige 

Finanzierungsquelle, bieten aber auch die Mög-

lichkeit, Neues zu entwickeln und zu erproben. So 

konnten wir zum wiederholten Male mit Hilfe eines 

Zuschusses aus dem Landesprojekt Stärke zwei 

Kurse im Frauenhaus zu den Themen „Stärkung der 

Erziehungskompetenz“ und „Rund um die Existenz-

sicherung“ anbieten.  

 

Waltraud Marx Stiftung 

Waltraud Marx hat 1998 dem Verein Frauen helfen 

Frauen Ulm ihr Vermögen hinterlassen. Es war ihr 

Wunsch, das Geld für Frauen, die von Gewalt 

betroffen sind, zu verwenden. Der Verein hat 

daraufhin die Waltraud Marx Stiftung für Frau in 

Not errichtet. Alle Stiftungserträge kommen dem 

Verein und damit der Arbeit im Frauenhaus und in 

der Frauenberatungsstelle zu. 

 

Unser besonderer Dank geht an alle 

ehrenamtlich Aktive, Institutionen, Firmen 

und Gruppierungen und an die vielen Frauen 

und Männer, die uns mit kleinen und großen 

Beträgen gefördert und unterstützt haben – 

ohne sie wäre Vieles nicht möglich! 
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Lebenskarten 

 

Jedes Jahr wenden sich nahezu 200 Frauen an 

unsere Frauenberatungsstelle, die von häuslicher 

und/oder sexueller Gewalt betroffen sind. 

Neben vielen wichtigen Themen wie Schutz und 

Sicherheit, Ambivalenz, Kinder, finanzielle Absiche-

rung, geht es in den Beratungsgesprächen immer 

auch um Stabilisierung und Stärkung. Durch die oft 

jahrelange Gewalt sind sich viele Frauen ihrer 

Fähigkeiten, Stärken und Kraftquellen nicht (mehr) 

bewusst. Gewalterfahrungen verletzen, machen 

hilflos und ohnmächtig, zerstören das Vertrauen in 

die eigene Person. Der Zugang zu positiven Ge-

fühlen und Gedanken ist blockiert. 

Ein ansprechendes Arbeitsmittel, um Frauen im 

Beratungsprozess wieder in Kontakt mit ihren 

Ressourcen zu bringen, sind die „Lebenskarten“. 

 

 
 

Lebenskarten sind künstlerisch gestaltete Karten 

mit positiven Affirmationen. Die Karten sprechen 

wichtige Themen wie Selbstachtung, Selbst-

fürsorge, Abgrenzung, Lebensfreude an, die mit 

positiven Sätzen veranschaulicht werden. Die 

Lebenskarten eignen sich gut für den Einsatz in 

Beratung und Therapie, weil sie die Klientin dabei 

unterstützen, sich ihrer eigenen Ressourcen 

bewusst zu werden und sie aktiv zu nutzen. Die 

Karten können Frauen helfen, sich selbst wahrzu-

nehmen, ihre Bedürfnisse und Grenzen zu spüren, 

ihr Selbstwertgefühl zu steigern, um wieder zu 

mehr Gelassenheit und Lebensfreude zu gelangen. 

Sie können ermutigen und Hoffnung geben. Bei 

den Klientinnen kommen die Karten mit ihren 

kurzen Sätzen und schönen Motiven und Farben 

gut an. Egal, ob sie zu Beginn des Gesprächs eine 

Karte ziehen oder sich während des Gespräches  

 

 

 
 

 

aus den vor sich liegenden Karten eine auswählen 

oder aber zu einer ganz bestimmten Frage eine 

Karte ziehen: die Frauen bekommen auf eine 

leichte und spielerische Art Anstöße und Impulse 

zu ihren Themen, Wünschen und Zielen. Manche 

Frauen nehmen auch gerne eine Karte mit und 

verwahren sie im Geldbeutel, legen sie neben den 

Badezimmerspiegel oder auf das Nachtkästchen 

und nehmen die Karte in schwierigen Stunden zur 

Hand und machen sich dadurch selbst ein wenig 

Mut. Die Lebenskarten sind somit eine sanfte 

Methode auf dem Weg zur eigenen Weiter-

entwicklung. 

 

 

 

 
Entwickelt wurden die Lebenskarten von der 

Künstlerin Barbara Völkner, die im Verlauf ihres 

eigenen therapeutischen Prozesses anfing, 

einzelne Lebenskarten zu gestalten – zuerst mit 

einzelnen Sätzen, die sie dann grafisch 

gestaltete. Aufgrund von vielen positiven 

Rückmeldungen entschloss sie sich, die Karten 

der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und 

mittlerweile werden die Karten in Beratung und 

Therapie und auch als tägliche Begleiter von 

vielen genutzt. 
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NEWS 

 

Neuer Spot  

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt 

an Frauen am 25.11. haben wir in Kooperation mit 

den regionalen Frauenhäusern in Neu-Ulm und im 

Alb-Donau-Kreis einen neuen Spot erarbeitet, der 

in allen Bussen zwei Wochen lang auf das Thema 

häusliche Gewalt hingewiesen hat. Parallel dazu 

lief in den Straßenbahnen eine Plakataktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Projekt 

Der Runde Tisch „Häusliche Gewalt“ hat sich im 

vergangenen Jahr intensiv mit dem Thema Täter-

arbeit befasst und für wichtig befunden, dass es in 

Ulm ein 

Angebot 

für Täter 

von häus-

licher 

Gewalt 

geben 

muss.  

Die 

Psycholo-

gische Beratungsstelle der Diakonie hat hierfür 

Projektmittel beantragt und wir hoffen, dass das  

 

 

Angebot – Gruppenarbeit, Einzelberatung, 

Paarberatung – in enger Kooperation mit unserer 

Stelle bald starten kann. 

 

Neuer Zuschuss 

Wir haben im vergangenen Jahr einen Zuschuss 

beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis für die 

Beratung von Frauen nach sexueller Gewalt 

beantragt. Wir freuen uns sehr, dass wir ab 2016 

unsere Angebote im Bereich sexuelle Gewalt auch 

den Frauen im Alb-Donau-Kreis anbieten können.  

Es war für uns auch eine besondere Veranstaltung 

als wir auf Einladung der Senioren-Union 

Schelklingen zum Frühjahrsempfang nach 

Schmiechen im Alb-Donau-Kreis eingeladen 

wurden und dort vor über 100 ZuhörerInnen 

unsere Arbeit vorstellen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues (und letztes) Schaufenster 

Unsere Aktion „Wanderndes Schaufenster gegen 

Gewalt“ hat im Bettenhaus Gonser zum vierten 

und vorläufig letzten Mal Station gemacht. Wir 

bedanken uns bei allen, die unser Schaufenster 

„gezeigt“ haben ganz herzlich für’s Mitmachen: 

Tanz- und Therapiewerkstatt Herre, Bücherstube 

Jastram, Blumenhaus Rühle, Bettenhaus Gonser. 
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Statistik 2015 - Frauenberatungsstelle 
(nur ausgewählte Kategorien – siehe auch Extraheft Statistik 2015) 

 

 
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 155 Frauen in 272 Kontakten persönlich beraten. Weitere 10 Frauen 
haben an Selbsthilfegruppen teilgenommen. Die große Anzahl an telefonischen Beratungen und Beratungen 
über Email werden nicht statistisch erfasst. 
 

 
 

• zu 16 % aus Osteuropa.  

• zu 10 % aus der Türkei. 

 

Die Täter kamen... 

• zu über 90 % aus dem familiären oder 
sozialen Umfeld. 

 

Präventiv waren wir tätig... 
 

• in 18 Workshops an Schulen und 

Ausbildungseinrichtungen, Projekten und 

Veranstaltungen und haben 240 

SchülerInnen und TeilnehmerInnen 

erreicht. 

 

Gruppenarbeit 
 

• 10 Frauen haben an zwei verschiedenen 

Selbsthilfegruppen  teilgenommen die 

sich regelmäßig in der 

Frauenberatungsstelle treffen. 
 

Vernetzungsarbeit 
 

• haben wir in 10 Kooperationsgesprächen  

• und in 29 Sitzungen von Arbeitskreisen 

geleistet. 

 

Öffentlichkeitsarbeit haben wir… 
 

• in 47 Veranstaltungen gemacht,  

darunter 16 Presseartikel, 3 (Radio-) 

Interviews und die Erarbeitung neuer 

Flyer. 

 

 
 

Themen der Beratung waren… 
 

• häusliche Gewalt (56 %). 

• sexuelle Gewalt (29 %).  

• Beratung nach Frauenhausaufenthalt, 

sonstige Themen (8 %). 

 

Anliegen der Frauen waren… 
 

• Krisenintervention (43 %). 

• rechtliche Informationen, Fragen zum 
Platzverweis/Gewaltschutzgesetz, Begleitung 
zur Anzeigeerstattung oder im 
Strafverfahren (38 %). 

• Informationen zu weiteren Hilfeangeboten    
(15 %). 

Frauen kamen zu uns, indem…  
 

• sie von anderen Institutionen an uns 
vermittelt wurden (38 %). 

• ihnen unsere Einrichtung bereits bekannt 
war (36%).  

• sie über Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Flyer, 
Presse etc.) auf uns aufmerksam wurden      
(13 %). 

Die Frauen waren… 
 

• zu 77 % zwischen 21 und 50 Jahre alt. 

• zu 61 % nicht berufstätig. 

• zu 57 % deutsche Staatsangehörige. 
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Statistik 2015 - Frauenhaus 
(nur ausgewählte Kategorien – siehe auch Extraheft Statistik 2015) 

 
 

 

 

 

• zu 45 % Mütter mit Kindern. 

• zu 36 % Deutsche, wovon 55 % einen 
Migrationshintergrund hatten. 

• zu 29 % aus Osteuropa und zu 10 % aus 
der Türkei. 

 

Die Täter kamen... 

• zu 100 % aus dem familiären/sozialen 
Umfeld. 

 

Die Kinder waren… 

 

• zu 93 % unter 12 Jahre  und zu 52 % unter 
5 Jahre alt. 

 

Nach dem Frauenhaus… 

 

• gingen 19 % der Frauen zurück zu ihrem 
Partner. 

• bezogen 36 % eine eigene Wohnung. 

 

Im Rahmen der nachgehenden Beratung 

nach einem Frauenhausaufenthalt 

 

• hat der Offene Treff zweimal mit 
insgesamt 11 Frauen und Kindern 
stattgefunden. 

• wurden 13 Frauen persönlich beraten. 

 

 

 

Im vergangenen Jahr… 

 

• lebten 31 Frauen und 27 Kinder im 

Frauenhaus. 

• lag die Auslastung mit insgesamt 4744 

Übernachtungen bei 102 %. 

• lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 

bei 85 Tagen. 

• erreichten uns insgesamt 50 Anfragen von 

Ulmerinnen an das Frauenhaus, davon 

mussten 2 Frauen aus Platzmangel 

abgewiesen werden. 

• kamen die Frauen zu 81 % aus Ulm, zu 10 % 

aus Baden-Württemberg und zu 10 % aus 

anderen Bundesländern. 

 

Frauen kamen zu uns, indem… 

 

• sie von anderen Institutionen an uns 

vermittelt wurden (55 %). 

• ihnen unsere Einrichtung bekannt war oder 
indem sie über persönliche Kontakte aus 
dem sozialen Umfeld an uns vermittelt 
wurden (39 %). 

• sie über Öffentlichkeitsarbeit (Internet, 
Flyer, Presse etc.) auf uns aufmerksam 
gemacht wurden. 

Frauen waren… 

 

• zu 84 % zwischen 18 und 40 Jahre alt; 3 % 
waren über 61 Jahre alt. 

• zu 68 % nicht berufstätig. 
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Team 

 

Frauenhaus 
 

Arbeit mit den Frauen 

Melanie Bauer  Dipl. Sozialpädagogin (55%) 

Christiane Scheible   Dipl. Sozialarbeiterin (55 %) 

 

Arbeit mit Mädchen, Jungen und Müttern 

Silvia Eberhardt    Dipl. Sozialpädagogin (50 %) 

Anja Schlumpberger  Dipl. Sozialarbeiterin (40 %) 

 

Hausmeisterin      Renate Dreiheller (6 Wostd.) 

Praktikantin/Studentin Soziale Arbeit   Cathrin Friedrich 

Honorarkraft im Projekt Hauswirtschaft  Ulrike Bahmer (4 Wostd.) 

Honorarkraft Freizeitangebote  Nicki Schönbrod/ Patrick Jekeli (3 Wostd.) 

   

 

Frauenberatungsstelle 
 

Beratung bei häuslicher Gewalt und 

Nachgehende Beratung nach FH-Aufenthalt 

Melanie Bauer   Dipl. Sozialpädagogin(25% ab Okt.) 

Silvia Eberhardt   Dipl. Sozialpädagogin (5 %) 

Sonja Fröhlich    Dipl. Sozialpädagogin (35 % ab Okt.) 

Christiane Scheible    Dipl. Sozialarbeiterin (30 %) 

Anja Schlumpberger   Dipl. Sozialarbeiterin (10%) 

 

Beratung bei sexueller Gewalt 

Barbara Frey  Dipl. Sozialpädagogin (40%) 

Angelika Glaschick  Dipl. Sozialpädagogin (10 % ) 

 

Honorarkraft Prävention an Schulen  Mario Stahr 

Reinigungskraft      Margareta Balom 

 

Geschäftsführung/Verwaltung 

Angelika Glaschick  Geschäftsführung (65 %) 

Claudia Wiche   Verwaltung (70 %) 

Anna Silber  Verwaltung (ehrenamtlich) 

Träger 

 

Der Verein Frauen helfen Frauen wurde 1978 

gegründet und ist Träger des Ulmer Frauen-

hauses (seit 1980) und der Frauen-

beratungsstelle (seit 1984). Er hat 80 Mitglieder 

und ist Mitglied im Deutschen Paritätischen 

Wohlfahrtsverband. 

 

Vorstand 

 

Gisela Tamm, Oberstudienrätin 

Gabriele Kupferschmid-John, Dipl. Pädag. (ab Juni) 

Monika Haschke-Plöger, Psychotherapeutin 

 

Anschrift 

 

Frauen helfen Frauen e.V.  

Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm 

Olgastraße 143, 89073 Ulm  

Tel: (0731) 619906 / Fax: (0731) 619901  

info@fhf-ulm.de / www.fhf-ulm.de 

 

Telefonische Beratung und Anmeldung 

 

Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr 

nachts, an Feiertagen und am Wochenende – 

Tel. (0731) 69884 über Telefonseelsorge oder über 

das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“            

08000 116 016 (gebührenfrei) 
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Ulm, April 2016 

 
 
 
Wir sind auf Spenden angewiesen – vielen Dank! 

 

Spendenkonto: Sparkasse Ulm 

IBAN: DE37 630 500 000  000 072 344 

BIC SOLADES1ULM 

 

 

Wir sind Mitglied: 

 


