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40 Jahre Frauen helfen Frauen
2018 war für uns ein Jubiläumsjahr - vor 40 Jahren
erfolgte der Anstoß dafür, das Frauenhaus zu einer
wichtigen Institution in Ulm zu machen.
Nach der Vereinsgründung stemmten 13 Gründungsfrauen alle Aufgaben zunächst ehrenamtlich:
Telefonische Erreichbarkeit, private Aufnahme von
Zuflucht suchenden Frauen, Beratungszeiten.
1980 wurde die erste Zufluchtswohnung angemietet. Ulm hatte das zweite Frauenhaus in BadenWürttemberg und eines der ersten bundesweit.
1984 wurde das vielen von uns noch bekannte und
mit lila Frauenzeichen verzierte Frauenberatungszentrum in der Zinglerstraße eingerichtet. Endlich
gab es eine öffentliche Anlaufstelle für das Frauenhaus und eine Anlaufstelle für alle von Gewalt
betroffenen Frauen.
Erst 1985 – nach 5 Jahren Verhandlung – beschloss
der Ulmer Gemeinderat die Pauschalfinanzierung
des Frauenhauses: 3,5 Planstellen wurden finanziert. Ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung.
Mit den Jahren trat das Thema „sexueller Missbrauch“ ins öffentliche Bewusstsein, die erste
Selbsthilfegruppe
wurde
1989
gegründet.
Schließlich konnte 1996 endlich der Notruf für
vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen eingerichtet werden.
Und wir beendeten eine lange und kontroverse
Strukturdebatte im Verein mit einem Neuanfang.
Statt schwerfälliger Basisdemokratie wurde in
einer neuen Satzung festgeschrieben, dass Vorstand und Geschäftsführung die Institutionen des
Vereins führen und leiten.
Im Jahr 1997 wurde Vergewaltigung in der Ehe
nach hartem Ringen strafbar und immer neue
Notsituationen konnten nicht mehr ignoriert
werden: Zwangsverheiratung, Kinderheirat, Ehrenmord, Flüchtlingsarbeit.
Frauen helfen Frauen war und ist für die Stadt ein
wichtiger Dialogpartner, wenn es um die
Steuerung von Maßnahmen professionellen
Gewaltschutzes geht. Unermüdlich wurden in den
vergangenen Jahren neue Ideen zur Unterstützung
geschmiedet und umgesetzt:
-

Eine männliche Honorarkraft, die den
Kindern ein positives Männerbild vermittelt. Und unsere Hauswirtschafterin,

-

-

die ganz praktisch zu gesunder Ernährung
und Hygiene im Haushalt anleitet.
Alle zwei Jahre ein paar Tage Urlaub am
Bodensee - es gibt tatsächlich Frauen und
Kinder, die noch nie im Urlaub waren.
Der Therapiehund Emil, der das Frauenhaus regelmäßig besucht und allen
kleinen und großen Bewohnerinnen
reiche Freude schenkt.

Und nicht zuletzt die intensive Vernetzung mit
zahlreichen,
auch
bundesweiten
Partnereinrichtungen und kommunalen Anlaufstellen
sowie die zeitaufwändige und immer noch notwendige Öffentlichkeitsarbeit.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist das im Umbau
befindliche neue Frauenhaus. Endlich neu
hergestellte Anonymität. Endlich kleinere Wohneinheiten, mit mehr sanitären Einrichtungen und
Küchen. Dadurch mehr Privatsphäre und weniger
Konfliktstoff. Im Herbst 2019 soll der Umzug
erfolgen.
Und noch ein Ausblick: Die in den letzten Wochen
durch die Bundesfamilienministerin veröffentlichten Zahlen zur Gewalt gegen Frauen
erschüttern.
„Bundesweit können aktuell rund 30.000 Frauen
durch 350 Frauenhäuser und 600 Fachberatungsstellen versorgt werden – das ist aber deutlich zu
wenig. Die Kapazitäten müssen ausgebaut werden.
Zusätzlich will der Bund im Jahr 2020 rund 35
Millionen Euro aufwenden, um ein Programm zur
Prävention und Unterstützung von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern umzusetzen.“ Langfristig könne die Ministerin sich sogar vorstellen,
einen Rechtsanspruch für Frauen auf Schutz vor
Gewalt durchzusetzen.
Zur Ruhe setzen dürfen wir uns also noch lange
nicht. Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen
muss unser Ziel bleiben. Das ist die grundlegende
Daseinsberechtigung für unseren Verein. Diese
Aufgabe wird nach über 20 Jahren Geschäftsführung Angelika Glaschick im Juni 2019 an ihre
Nachfolgerin, Anja Schlumpberger, übergeben.
Gisela Tamm
(für den Vorstand)
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Digitale Gewalt
Unter digitaler Gewalt verstehen wir alle Formen
von Gewalt, die sich technischer Hilfsmittel und
digitaler Medien bedienen (Smartphone, Apps,
Internetanwendungen) sowie die Gewalt im digitalen Raum, z. B. auf Online-Portalen oder sozialen
Plattformen. Digitale Gewalt stellt dabei oft eine
Fortsetzung oder Ergänzung zu bereits bestehenden Gewaltverhältnissen und –dynamiken dar.
Folgende Formen von digitaler Gewalt begegnen
uns in unserer Arbeit:
-

-

-

-

-

Verbreiten von intimen Videos oder Bildern, die ursprünglich einvernehmlich erstellt wurden und die später, beispielsweise in der Trennungssituation, zur Erpressung oder Entwürdigung der Partnerin
missbraucht werden.
Heimliches Erstellen von Videos in privaten und öffentlichen Räumen, z. B. in der
WG, am Arbeitsplatz, im Schwimmbad.
Erstellen von Fake-Profilen in sozialen
Netzwerken sowie Identitätsklau, um den
Ruf der Frau zu schädigen oder sie finanziell auszubeuten.
Ausspionieren mit SPY-APPS auf Smartphones und PCs, um die Aktivitäten der
Frau zu überwachen und sich Zugang zu
Passwörtern und persönlicher Korrespondenz zu verschaffen.
Beschimpfen und Bedrohen mittels
E-Mails, SMS oder Sprachnachrichten.
Cyber-Grooming in Chatrooms: Dabei erschleichen sich (meist) Erwachsene das
Vertrauen von Minderjährigen, indem sie
sich als Gleichaltrige ausgeben mit dem
Ziel des sexuellen Missbrauchs.

Wenn Frauen von digitaler Gewalt betroffen sind,
kommen sie unter anderem mit folgenden Fragen
zu uns:
-

Wie können Bilder, die von mir im Internet kursieren, gelöscht werden?
Wie schütze ich mich vor weiteren Bedrohungen?
Wie kann ich erkennen, dass ich ausspioniert werde?
Was ist strafbar, was kann ich anzeigen?
Muss ich soziale Netzwerke verlassen, um
nicht weiter in Gefahr zu sein?
Kann ich ein Annäherungsverbot auch für
soziale Netzwerke erwirken? Wie gehe ich
mit dieser Art von Stalking um?

-

-

Können Videos als Beweismittel wiederhergestellt werden, wenn sie vom Täter
gelöscht wurden?
Wie gehe ich mit der Scham um, dass
mich fremde Menschen oder meine Familie nackt gesehen haben? Welche Auswirkungen hat das auf mein privates und
mein Alltagsleben?

So begegnete uns in der Beratungsarbeit beispielsweise eine junge Frau, die von ihrem ExPartner beim Sex gefilmt wurde und nun von ihm
erpresst wird. Oder: eine Angestellte wurde im
Büro aus einem Aktenordner heraus gefilmt, und
ein Mädchen erzählte im Schulworkshop, dass sie
im Internet eine Bekanntschaft gemacht hat, die
sich als älterer Herr entpuppte.
Neben den strafrechtlichen Aspekten, für die wir je
nach Fall an die Polizei oder eine Rechtsanwältin
vermitteln, nehmen die sozialen und psychischen
Folgen solcher Taten einen großen Raum in der
Beratung ein. Dabei liegt unser Beratungsschwerpunkt darauf, dass die Frau oder das Mädchen die
Kontrolle und ihre Sicherheit wieder erlangen
kann. Ein weiterer wichtiger Baustein unserer Arbeit ist der Präventionsgedanke: in unseren Workshops und Informationsveranstaltungen zum Thema Sexuelle Gewalt/Belästigung klären wir auch
über die Gefahren digitaler Gewalt auf. Besonders
junge Mädchen gehen oft sehr leichtfertig mit der
Weitergabe von Bildern und persönlichen Details
um.
Da das Thema sehr komplex ist, sehen wir einen
großen Fortbildungsbedarf für alle beteiligten
Berufsgruppen. Für die Frauenberatungsstellen
wurde vom „bff“ (Bundesverband der Frauenberatungsstellen) umfassendes Infomaterial erstellt
und ein Fortbildungsprogramm erarbeitet.
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Selbsthilfegruppe nach sexuellem Missbrauch
in der Kindheit – zusätzliche Gruppe gestartet
Frauen, die in ihrer Kindheit eine Missbrauchserfahrung gemacht haben, kämpfen oft ein
Leben lang mit den vielfältigen Auswirkungen und
Folgen der Tat. Die Selbsthilfegruppe bietet einen
geschützten Rahmen für Austausch und Stärkung,
hier erfahren die Frauen Akzeptanz und Solidarität. Da dies selbstverantwortlich und ohne Anleitung geschieht, ist eine gewisse psychische Stabilität eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme
an der Gruppe. Die Gruppe bietet keinen Ersatz für
eine Therapie.
Aufgrund der großen
Nachfrage
wurde
aktuell eine zweite
Gruppe gebildet, die
sich derzeit im Aufbau
und
Findungsprozess
befindet.
Ein Einstieg in die Gruppe ist nach einem
Vorgespräch möglich.
Kontakt: Sonja Fröhlich, s.froehlich@fhf-ulm.de,
Tel. 0731-619906.

Neues Beratungsangebot für Frauen aus
Ehingen zum Thema sexuelle Gewalt
Seit 2016 bietet die Frauenberatungsstelle auch für
Frauen aus dem Alb-Donau-Kreis Beratung und
Hilfe zum Thema Sexuelle Gewalt an. Ermöglicht
wird dies durch einen jährlichen Zuschuss des AlbDonau-Kreises. Ab sofort wird dieses Angebot
durch die Möglichkeit von professioneller Beratung
und Unterstützung in Räumen in Ehingen ergänzt.
Die Terminvergabe erfolgt über die Beratungsstelle
in Ulm, hier erhalten die betroffenen Frauen auch
die Adresse der Räumlichkeiten in Ehingen. Das
Angebot richtet sich gezielt an Frauen und
Mädchen ab 16 Jahren, die
-

-

sexuellen Missbrauch in der Kindheit
erlebt haben
sexuell genötigt oder vergewaltigt wurden
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz oder
in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind oder
waren
in ihrer Beziehung sexuelle Gewalt
erleben
digital sexuell belästigt oder bedroht
werden

Wir freuen uns, damit einen niederschwelligen
Zugang für Frauen aus Ehingen und Umgebung zu
unserem Beratungsangebot ermöglichen zu
können.

Schwimmbadprojekt – zweiter Durchgang
Wie im letzten Jahr wurde auch in 2018 mit Erfolg
das Projekt „Kein Glotzen und Grapschen im
Schwimmbad“ in Kooperation mit dem Frauenbüro
und dem Kinderschutzbund Ulm durchgeführt.
Der Vororttermin an einem Sommernachmittag im
Donaubad wurde sehr gut angenommen, Flyer und
Brause waren innerhalb von zwei Stunden verteilt,
die Resonanz der Schwimmbadbesucher*innen
war fast durchweg sehr positiv. Vor allem junge
Familien und Jugendliche waren von der Aktion
sehr angetan. Zum Gelingen beigetragen haben
natürlich
auch
die
sehr
sommerlichen
Temperaturen, die dazu führten, dass das Bad sehr
gut besucht war und viele Menschen mit der
Aktion erreicht werden konnten.
Die Informationsveranstaltung für das Bäderpersonal machte erneut deutlich, dass die Themen
sexuelle Belästigung und grenzüberschreitendes
Verhalten im Schwimmbad das Personal bewegen
und vor allem auch rechtliche Unsicherheiten
vorhanden sind.
Umso erfreulicher war es für uns, dass wir erneut
tatkräftige Unterstützung von Seiten der Polizei bei
der Durchführung der Veranstaltung bekamen und
somit auch strafrechtliche Aspekte behandelt
werden konnten. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wäre eine Etablierung dieser Veranstaltung sicherlich erstrebenswert.
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Eine männliche Honorarkraft für die Kinder
im Frauenhaus
„Frauen helfen Frauen“ - schon am Namen unserer
Einrichtung lässt sich erkennen, wer hier mit den
Frauen und Kindern arbeitet: ausschließlich
Frauen. Aber Ausnahmen bestätigen wie immer die
Regel. Denn vor einigen Jahren wurde ein Projekt
ins Leben gerufen, bei welchem es um den Einsatz
einer männlichen Honorarkraft im Frauenhaus
ging. Die Kinder im Frauenhaus sollten die
Möglichkeit erhalten, im Kontakt und durch die
Aktionen mit dem Sozialpädagogen eine positive
Beziehung zu einer männlichen Bezugsperson
aufzubauen.
Denn die Kinder haben eine Gemeinsamkeit: sie
haben alle miterlebt, dass eine männliche Bezugsperson – meistens der eigene Vater – Gewalt
gegen ihre Mutter oder auch gegen sie ausgeübt
hat. Nun sollen sie positive Erfahrungen mit einer
männlichen Bezugsperson machen.
Im September 2015 begann Patrick Jekeli, der
hauptberuflich als Schulsozialarbeiter tätig ist, mit
der Arbeit mit den Mädchen und Jungen.
Er unternimmt freizeitpädagogische Einzel- und
Gruppenangebote aller Art mit den Kindern,
welche vor allem in der Natur stattfinden.

Oft wird gemeinsam mit den Kindern überlegt und
entschieden, was unternommen wird. Die jüngeren
Kinder brauchen häufig etwas Zeit, um sich auf
eine neue Person einlassen zu können. Da ist es am
besten, die ersten Termine im Frauenhaus im Spielzimmer zu machen, damit die Mama auch schnell
zur Stelle ist, wenn es nötig ist. Im Spielzimmer gibt
es umfangreiche Spiel- und Bastelmöglichkeiten,
eine Ruheecke und auch ein Tobezimmer. Die
meisten Kinder gehen sehr gerne auf den
Spielplatz, in den Tiergarten oder in den Wald. Sie
freuen sich, auf Entdeckungstour zu gehen und
darüber, dass jemand da ist, der Neues und

Spannendes mit ihnen unternimmt.
Die Schulkinder, haben häufig schon einen
größeren Bewegungsradius und mögen dann auch
besondere Herausforderungen:

Ein Besuch in der Kletterhalle oder auf dem
Wasserspielplatz. Um die Mobilität der Kinder zu
vergrößern und sie in ihrem natürlichen
Bewegungstrieb zu fördern stehen im Frauenhaus
umfangreiche
Spielgeräte
und
Fortbewegungsmittel zur Verfügung. Etliche Kinder
haben in der Zeit im Frauenhaus mit tatkräftiger
Unterstützung gelernt z. B. Inliner zu fahren und
nehmen somit ein neues Hobby mit. Schon ab dem
Schulkindalter ist auch im Frauenhaus die Nutzung
der Handys ein Thema. Somit stehen alle erlebnispädagogischen Angebote in Konkurrenz zur
medialen Verlockung. Von daher ist es besonders
schön, dass es auch möglich ist mit den Kindern
kleinere und manchmal sogar größere Ausflüge zu
machen. Für viele Kinder sind dies Erfahrungen, die
sie zum ersten Mal machen. Ziel ist es raus zu
kommen, vom Alltag abzuschalten und auch Neues
zu entdecken und zu erleben. Gleichzeitig werden
der Selbstwert und das Vertrauen in eigene
Ressourcen gestärkt. Sehr beliebt sind kleine Ausflüge in den Wald, ein offenes Feuer zu machen
und draußen zu grillen. Aber auch nahegelegene
Bäche oder Höhlen, der Tiergarten Ulm oder die
Minigolfanlage sind beliebte Highlights. Ebenso wie
ein Besuch im Schwimmbad oder eine Fahrt an
einen Badesee. Die Kinder, die ins Frauenhaus
kommen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse
und sind unterschiedlich alt. Dies muss im Zugang
und in den Aktionen mit ihnen berücksichtigt
werden und erfordert immer wieder kreative
Ideen.
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Warum wir eine gute Vernetzung brauchen
Fallbeispiel:
In unserem Arbeitsalltag kommt es immer wieder
vor, dass von Gewalt betroffene Ulmer Frauen und
Kinder aufgrund zu großer Gefährdung nicht bei
uns im Frauenhaus aufgenommen werden können.
In diesen Fällen suchen wir dann zusammen mit
der Klientin nach Lösungen. Häufig sieht diese
Lösung so aus, dass wir bei Frauenhäusern in
anderen Städten – sei es in Baden-Württemberg
oder auch bundesweit – nach freien Plätzen
anfragen. Diese überregionale Zusammenarbeit ist
gerade bei hochgefährdeten Frauen enorm
wichtig. Genauso kommt es vor, dass wir Anfragen
von Frauenhäusern aus anderen Städten erhalten
und wir auswärtige Frauen und Kinder in Ulm
aufnehmen.
Ein Fall, der uns im zurückliegenden Jahr in hohem
Maße beschäftigt hat, war genau ein solcher: Wir
bekamen einen Anruf von einer Frauenunterstützungseinrichtung, die für eine Klientin
und ihre Kinder kurzfristig einen Platz suchte.
Vorausgegangen war ein regelrechtes Martyrium:
Sowohl die Mutter als auch die Kinder hatten über
viele Jahre hinweg massive Gewalt von Seiten des
Vaters erleiden müssen – körperlicher, psychischer
und sexueller Art.
Wie es häufig in solchen extremen Fällen zu
beobachten ist, hatte die langandauernde Gewalt
die Mutter in ihrer Handlungsfähigkeit enorm
geschwächt. Durch Drohungen, permanente
Erniedrigung und Einschüchterung wurde der
Kreislauf der Gewalt aufrechterhalten. Dazu kam,
dass der Frau schlichtweg nicht bekannt war, dass
es Hilfs- und Unterstützungs-angebote gibt.
Kontakte zu Institutionen wie beispielsweise dem
Jugendamt gab es im Vorfeld keine. Auch die
Schulen ahnten nichts von der familiären Situation,
da sowohl die Mutter als auch die Kinder aus Angst
alles daran setzten, die Fassade aufrecht zu
erhalten. Erst als es zu einer erneuten Eskalation
kam, bei dem der Vater das jüngste Kind nahezu
lebensbedrohlich misshandelte, kam es erstmalig
zu einem Polizeieinsatz. Dieser durchbrach das
jahrelange Stillschweigen und es wurde von der
Polizei der Kontakt zu einer örtlichen Frauenhilfseinrichtung hergestellt, die dann wiederum
erkannte, dass die Gefährdung der Familie mit der
Eskalation vor Ort zu hoch war. Unter Einhaltung
vieler Sicherheitsvorkehrungen und genauer
Absprachen zwischen der Frau und den beiden

Hilfseinrichtungen konnte die Familie nach Ulm
anreisen und bei uns im Frauenhaus aufgegenommen werden. Da die Bedrohung durch den
Mann, aber auch durch Familienangehörige und
weitere Kontakte so hoch war, war es von Beginn
an enorm wichtig, den neuen Aufenthaltsort der
Familie geheim zu halten. Und dies ist gar nicht so
einfach – bei allen bürokratischem Vorgängen
etwa muss mitgedacht werden, dass der Vater (der
noch immer unter der bisherigen Adresse der
Familie wohnhaft war und mit der Mutter
zusammen das Sorgerecht für die Kinder besaß)
keinerlei Informationen bekommen darf.
In einem solch heiklen Fall wird ganz besonders
deutlich, wie sehr eine gute Kooperation aller
Akteur*innen die Basis für jede Unterstützung und
das Sicherstellen von Schutz darstellt. Sperrvermerke beim Jobcenter, der Krankenkasse und
der Meldebehörde und genaue Absprachen mit
Jugendämtern und der Justiz sind nur einige
beispielhafte Aspekte. Die sehr gute und gewissenhafte Zusammenarbeit mit der Frauenhilfseinrichtung der Herkunftsstadt und die dort vor Ort
guten Vernetzungskontakte waren dabei von
enormer Bedeutung. So arbeitete die Stelle mit
einer Rechtsanwältin, der Polizei und Kriminalpolizei sowie dem Jugendamt zusammen, so dass
z. B. für die Anhörungen bei Gericht oder die
Räumung der Wohnung stets adäquate Konstrukte
in Bezug auf Sicherheit geschaffen werden
konnten. Dies erleichterte der Mutter die ohnehin
angstbesetzten, aber notwendigen Termine in ihrer
Herkunftsstadt.
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Aber auch in der neuen Heimat Ulm war es sehr
wichtig, die Frau und die Kinder im Rahmen ihres
Frauenhausaufenthaltes bestmöglich zu stützen
und zu stabilisieren.
Der Schritt, nach so langer Zeit die Trennung zu
wagen, erfordert sehr viel Mut – aber mindestens
genau so viel erfordert es, diesen Weg dann auch
konsequent weiterzugehen.
Die Angst vor der Rache des Täters und seinen
Kreisen macht es Frauen auch nach der Trennung
häufig schwer, bei ihrer Entscheidung zu bleiben.
Jahrelang „eingeimpfte“ Erniedrigungen führen
dazu, dass die Selbstwirksamkeit und das
Selbstbewusstsein der Frauen systematisch kleiner
werden. Eine Trennung ist hier nicht nur mit einem
nicht kalkulierbaren Risiko in Gestalt der Reaktion
des Täters, sondern auch mit vielen existenziellen
Ängsten und Veränderungen verknüpft. Auch für
die Kinder wird das gesamte Leben auf den Kopf
gestellt – Schulwechsel, der Verlust von
Freund*innen und dem gewohnten und vertrauten
Umfeld. Wie wird alles werden? Welche Lawine
wird mit der Entscheidung losgetreten?
Dem gegenüber steht aber auch der Beginn von
etwas Neuem und Guten. Die hier beschriebene
Familie spürte – bei aller Ungewissheit - rasch,
welche Entlastung der Aspekt von Schutz und
Sicherheit des Frauenhauses bringt. Nach vielen
Jahren der Angst und der Gewalt zu erleben, dass
die Kinder nachts wieder gut schlafen und nicht
mehr bei jedem Geräusch zusammenzucken und
dass nun mit Unterstützung von außen langsam die
Verletzungen anfangen können, zu heilen.
Hierfür ist zum einen sicherlich die psychosoziale
Begleitung und Betreuung wichtig, die Stabilität
und immer wieder Bestärkung bietet. Zugleich
fungiert diese aber auch als „Lotsenstelle“, die die
unterschiedlichen Bedarfe von Mutter und Kindern
sieht und an entsprechende weitere Unterstützungsmöglichkeiten knüpft. Instrumentarien
wie Möglichkeiten im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes und die rechtliche Vertretung durch eine
Anwältin sind dabei weitere stützende Aspekte auf
dem Weg in ein neues Leben ohne Gewalt.
Der Schutz und die Sicherheit einer gefährdeten
Familie können niemals ohne das interdisziplinäre
Zusammenwirken von unterschiedlichen Stellen
gelingen. Hier wird nochmals sehr deutlich, dass
eine Sensibilisierung für die Thematik bei Polizei
und Justiz, aber auch Jugendämtern und sonstigen
Behörden eine wichtige Rolle spielt. Erst wenn die

Kooperation und Kommunikation zwischen diesen
Stellen (und natürlich auch maßgeblich mit den
betroffenen Frauen selbst) gewährleistet ist, kann
bestmögliche Krisenintervention und Unterstützung erfolgen.
Nach nun fast einem Jahr hat sich für die Familie
vieles verändert, entwickelt und stabilisiert.

Eine letzte Hürde war die Suche nach einer eigenen
Wohnung, die der Mutter und auch den Kindern
eine Menge Geduld und Hartnäckigkeit abverlangt
hat. Der enge Wohnungsmarkt macht es einer
Frau, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzt, mehrere Kinder hat und auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist, nicht einfach. Sie
musste die Erfahrung machen, dass Vermieter*innen diese Faktoren häufig nicht hinterfragen
und die Geschichte und die Not der Familie keine
Rolle spielen.
Zu guter Letzt konnte mit Hilfe der UWS eine
Wohnung gefunden werden. Für die Familie
markiert dieser Punkt nun endlich den Start in ein
neues Leben – frei und ohne Gewalt.
Zitat einer Frau:
„Wenn ich früher gewusst hätte, dass es so eine
Unterstützung wie im Frauenhaus gibt…ich bin
sehr froh, dass mir hier geholfen wurde. Alleine
hätte ich es niemals geschafft, ein neues Leben
ohne Angst und Gewalt zu beginnen“.
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Vernetzungsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

10 Jahre Runder Tisch “Häusliche Gewalt” in Ulm

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Der Runde Tisch "Häusliche Gewalt" wurde 2008
auf Initiative des Frauenbüros der Stadt Ulm und
des Vereins Frauen helfen Frauen ins Leben
gerufen. Das interdisziplinäre Gremium (u.a.
Frauenbüro Ulm, Ausländerbehörde, Jugendamt,
Bewährungs-hilfe, Staatsanwaltschaft, Familiengericht, Psychologische Beratungsstellen, Kinderschutzbund, Polizei, Jobcenter, Bürgerdienste,
Frauenberatungsstelle/Frauenhaus Ulm) trifft sich
dreimal im Jahr. Ziele sind eine verbesserte Zusammenarbeit, ein gegenseitiger Informationsaustausch und gemeinsame Öffentlichkeitsaktionen
(u. a. Aktionen zum Internationalen Tag gegen
Gewalt an Frauen, siehe nächster Bericht).

Dieser Gedenktag geht zurück auf die Ermordung
der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November
1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter
getötet wurden.
Sie waren im Untergrund tätig und hatten sich an
Aktivitäten gegen den tyrannischen Diktator
Trujillo beteiligt. Der Mut der Mirabal-Schwestern
bei ihrem Kampf gegen den Tyrannen gilt
inzwischen als Symbol für Frauen weltweit, die
nötige Kraft für das Eintreten gegen jegliches
Unrecht zu entwickeln. Seit 1999 ist der 25.
November auch von den Vereinten Nationen als
offizieller internationaler Gedenktag anerkannt.
2001 initiierte Terre de Femmes zum ersten Mal
die Fahnenaktion „frei leben – gegen Gewalt an
Frauen“.
In Ulm organisieren seit einigen Jahren das
Frauenbüro der Stadt Ulm und der Verein Frauen
helfen Frauen diese Fahnenaktion. An öffentlichen
Plätzen und in unterschiedlichen Einrichtungen
wird durch diese Aktion ein klares Zeichen gegen
Gewalt an Frauen gesetzt. Zusätzlich gab es in
diesem Jahr, wie auch in den vergangenen Jahren
weitere Plakataktionen in der Innenstadt und in
den Bussen und Straßenbahnen. Somit steigt die
Chance, dass viele Menschen an unterschiedlichen
Plätzen und Orten das Thema aufgreifen und es
immer wieder und auf unterschiedliche Weise
präsentiert und aufgegriffen wird.

Bereits im September 2000 entschieden sich die
Stadtverwaltung und der Gemeinderat in einer
Sitzung des Fachbereiches Soziales dafür, am
Modellprojekt des Landes Baden-Württemberg
„Platzverweis in Fällen Häuslicher Gewalt“
teilzunehmen. Dieser Arbeitskreis, an dem sich
zahlreiche Institutionen beteiligt haben, bestand
bis 2002. Von 2002 bis 2008 haben sich
Mitarbeiterinnen von Frauen helfen Frauen, die
Revierleiter der Polizei Ulm-Mitte und Ulm-West
und der Leiter der Ortspolizei zu einem
regelmäßigen Austausch getroffen. Ziel war es, ein
vernetztes Arbeiten und eine funktionierende
Interventionskette bei Polizeieinsätzen zum Thema
Häusliche Gewalt und bei einem Platzverweis
aufrecht zu erhalten.
Seit 2008 gibt es wieder den Runden Tisch
Häusliche Gewalt. Im Herbst 2018 wurde im
Rahmen eines Pressegesprächs die Wichtigkeit des
Runden Tisches Häusliche Gewalt hervorgehoben.
Alle Beteiligten haben erklärt, dass sie sich
weiterhin dafür einsetzen, dass die Zusammenarbeit gut und konstruktiv bleibt und für Frauen
und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen
sind, schnelle und individuelle Lösungen erzielt
werden können.

Außerdem machten einige Mitglieder vom Runden
Tisch „Häusliche Gewalt“ entlang der Karlstraße
mit großen Plakaten auf das Thema aufmerksam.
Für die Aussagen „Gewalt ist keine Lösung“ und
„Wir setzen uns dafür ein“ gab es von den
Autofahrer*innen und Passant*innen viele positive
Rückmeldungen.
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Landesaktionsplan Baden-Württemberg
Der Landesaktionsplan Baden-Württemberg ist das
Ergebnis einer fast zweijährigen Erarbeitungsphase
und wurde im Dezember 2014 vom Kabinett der
Landesregierung verabschiedet. Damit wird die
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in jeglicher
Form mehr in den Fokus der Politik gestellt.

-

Die Ziele des Landesaktionsplans sind:
-

-

-

Eine bedarfsdeckende und bedarfsgerechte Versorgung mit Frauen- und
Kinderschutzhäusern, Schutzwohnungen
und ambulanten, psychosozialen Unterstützungsangeboten
für
betroffene
Frauen und ihre Kinder.
Gut aufeinander abgestimmte polizeiliche,
psychosoziale, medizinische, zivil- und
strafrechtliche Interventionsverfahren.
Eine nachhaltige Präventions- und
Öffentlichkeitsarbeit, um der Gewalt
vorzubeugen.

-

-

Württemberg das Schlusslicht bildet. Die
Fachberatungsstellen bei häuslicher und
sexueller Gewalt werden bisher nicht vom
Land gefördert. Das ist in keinem anderen
Bundesland so!
Die Finanzierung der Frauenhäuser erfolgt
in Baden-Württemberg über Tagessätze,
die von den Kommunen bezahlt werden.
Diese Finanzierung wurde bei der
Bedarfsanalyse von fast allen Teilnehmerinnen problematisiert. Das Problem
dieser Finanzierung ist u. a., dass nicht alle
Bewohnerinnen Ansprüche nach diesen
Gesetzen haben und nicht alle Kosten der
Frauenhäuser
im
Rahmen
dieser
Leistungsansprüche realisierbar sind.
Durch die Bedarfsanalyse wurde auch
bestätigt, dass das Angebot von
Schutzwohnungen und spezialisierten
Beratungsstellen ausgebaut werden muss.
Auch das Angebot für bestimmte
Personengruppen wie z. B. ältere Frauen,
geflüchtete
Frauen,
Frauen
mit
psychischen Erkrankungen, Frauen mit
älteren Söhnen muss erweitert werden.

Insgesamt sind im Landesaktionsplan 35 Maßnahmen festgeschrieben, die von der Landesregierung umzusetzen sind. Eine Maßnahme
davon war die Einrichtung einer Landeskoordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und ein Beirat. Beide Gremien
begleiten und unterstützen die Umsetzung des
Landesaktionsplans. Expertinnen, z. B. von Frauenunterstützungseinrichtungen, sind an diesen
Gremien beteiligt.

Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung und eine Diskriminierung. Um
Frauen und Kinder wirksam vor häuslicher Gewalt
schützen zu können und gewaltbetroffene Frauen
bestmöglich zu unterstützen, braucht es ein
Umdenken in der Gesellschaft.

Im Jahr 2016 wurde vom Land eine Bedarfsanalyse
durchgeführt. Ziel dabei war es, ein umfassendes
Bild des existierenden Hilfesystems zu bekommen.
Und in Erfahrung zu bringen, welchen Handlungsbedarf es gibt. Dabei stellte sich heraus, dass es in
vielen Bereichen Versorgungslücken gibt:

Die Themen häusliche Gewalt und sexuelle Gewalt
müssen noch viel mehr öffentlich gemacht werden
und es muss ausreichend Schutz-, Beratungs- und
Präventionsangebote geben, damit gewährleistet
ist, dass jede betroffene Frau Hilfe bekommen
kann.

-

-

In Baden-Württemberg gibt es zu wenige
Frauenhausplätze. Nimmt man die
Empfehlung der Istanbul Konvention,
dann fehlen ca. 700 Plätze für Frauen und
1200 Plätze für Kinder.
In neun Landkreisen gibt es keine Fachberatungsstelle zum Thema häusliche und
sexuelle Gewalt.
Die bestehenden Frauenberatungsstellen
sind unterfinanziert und personell nicht
genügend ausgestattet. Hier ist anzumerken, dass in der Finanzierung der
Versorgung gewaltbetroffener Frauen mit
ambulanten Beratungsangeboten Baden-

Sowohl die Istanbul Konvention als auch der
Landesaktionsplan verpflichten die Politik zu
umfassenden und umfangreichen Maßnahmen
gegen Gewalt an Frauen. Das ist ein Schritt in die
richtige Richtung und damit bekennt sich die Politik
dazu, dass es sich bei der Bekämpfung der Gewalt
nicht um freiwillige, finanzielle Leistungen handelt,
sondern um Handlungsverpflichtungen. Dadurch
besteht die Chance, dass die Gleichstellungspolitik
zu einem Schwerpunkt von Bund und Ländern
wird. Und das wiederum wäre tatsächlich ein
Meilenstein in der Bekämpfung der Gewalt gegen
Frauen!
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News
Istanbul Konvention
Die „Konvention
des Europarates
zur
Verhütung
und Bekämpfung
von
Gewalt
gegen
Frauen
und
häuslicher
Gewalt“ – kurz:
blau: ratifiziert, rot: unterzeichnet

Istanbul-Konvention – hat Deutschland ratifiziert.
Anfang Februar 2018 ist das rechtlich bindende
Menschenrechtsinstrument in Deutschland in Kraft
getreten. Bis September 2018 wurde das
Übereinkommen von 46 Staaten unterzeichnet und
von 33 ratifiziert.
Die Konvention verfolgt die Ziele, Betroffene vor
häuslicher Gewalt zu schützen und einen Beitrag
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau zu leisten. Gewalt wird als eine Form der
Menschenrechtsverletzung und eine Form der
Diskriminierung definiert. Die Konvention umfasst
alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt und
legt zugleich einen Schwerpunkt auf häusliche
Gewalt.

Runder Tisch
Bundesebene

“Häusliche

Gewalt”

auf

Im Jahr 2016 wurden fast 110.000 Frauen Opfer
von versuchten oder vollendeten Delikten –
darunter Mord, Totschlag, Körperverletzung,
Bedrohung, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung durch ihre Partner oder Ex-Partner. Und
das sind nur die Taten, die bei der Polizei angezeigt
wurden. Diesen Frauen müssen wir helfen, der
Gewalt zu entkommen. Daran müssen wir
gemeinsam arbeiten. Deshalb habe ich heute den
1. Runden Tisch aus Bund, Ländern und Kommunen
zum Thema Gewalt an Frauen gestartet. Es geht
darum, dass wir für die betroffenen Frauen konkret
etwas verbessern und Hilfestrukturen vor Ort
stärken, die langfristig tragen. Dafür werden wir
einen Aktionsplan des Bundes und ein
Förderprogramm auf den Weg bringen.“
Der Runde Tisch ist ein wichtiger Baustein im
Rahmen vom „Aktionsprogramm gegen Gewalt an
Frauen“. Ziele der Zusammenarbeit sind der
Ausbau und die finanzielle Absicherung der Arbeit
von Frauenhäusern und der ambulanten Hilfs- und
Betreuungseinrichtungen in Deutschland.

Aktueller Stand „Neues Frauenhaus“
Das neue Frauenhaus wird saniert. Vieles hat sich
verändert, der Innenausbau schreitet voran. Bis
zum Umzug im Herbst sind noch viele Planungen,
Entscheidungen und Arbeitsschritte nötig. Doch
wir freuen uns sehr, wenn wir und alle Frauen und
Kinder in das neue Frauenhaus umziehen können.

Wechsel in der Geschäftsführung

Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für
Familie, Senioren und Frauen, eröffnet im
November den Runden Tisch "Gemeinsam gegen
Gewalt an Frauen" von Bund, Ländern und
Kommunen.
Frau Giffey: „Bei Gewalt gegen Frauen,
insbesondere häuslicher Gewalt handelt es sich
nicht um Einzelfälle: In Deutschland wird jeden
dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder ExPartner getötet.

Über 23 Jahre hat Angelika Glaschick die
Geschäftsführung vom Verein Frauen helfen
Frauen Ulm e.V. ausgeführt. Mit viel Ausdauer,
Engagement, Verhandlungsgeschick und Herzblut
hat sie die Frauenberatungsstelle und das
Frauenhaus Ulm geleitet und sich für die
Verbesserung der Lebenssituation gewaltbetroffener Frauen eingesetzt. Durch stetige Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit, der finanziellen
Absicherung der Einrichtung und das Führen eines
kompetenten Teams trug sie wesentlich zur Etablierung und Anerkennung der Hilfseinrichtung bei.
Im Sommer 2019 übernimmt Anja Schlumpberger
die Geschäftsführung. Sie ist seit 2004 Mitarbeiterin in der Frauenberatungsstelle und im
Frauenhaus.
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Finanzen
Das Frauenhaus und die Frauenberatungsstelle
werden über einen Zuschuss der Stadt Ulm und des
Alb-Donau-Kreises, Tagessatzeinnahmen, Mittel
des Sozialministeriums Baden-Württemberg, Projektgelder, Mitgliedsbeiträge, Spenden und Bußgelder finanziert. Für Frauen im Frauenhaus, die
Arbeitslosengeld II beziehen, ist der Aufenthalt
kostenlos. Frauen mit einem höheren Einkommen
müssen einen Eigenanteil zu den Mietkosten
leisten (8,60 € pro Tag pro Person), die
Betreuungskosten werden in voller Höhe von der
Stadt Ulm übernommen (46,95 € pro Tag pro
Person). Problematisch ist das Risiko einer
Unterbelegung im Frauenhaus, da das Defizit vom
Verein getragen werden muss.
In der Frauenberatungsstelle ist das erste
Beratungsgespräch kostenlos. Für weitere Gespräche bitten wir um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung der Einkommenssituation. Keine
Beratung soll aus Kostengründen ausbleiben.
Ganz besonders freuen wir uns über einen
Zuschuss des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, mit
dessen Hilfe wir seit 2016 auch Frauen aus dem
Alb-Donau-Kreis nach erlebter sexueller Gewalt
unterstützen und beraten können.
Zuschüsse
des
Sozialministeriums
BadenWürttemberg ermöglichen uns wichtige Investitionen im Frauenhaus, ambulante Beratungsangebote bei häuslicher Gewalt und die Erstellung
neuer Faltblätter.
An dieser Stelle geht unser großer Dank an
die VertreterInnen der Stadtverwaltung Ulm,
des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, des
Sozialministeriums Baden-Württemberg und
an die Mitglieder des Gemeinderates Ulm, die
unsere Einrichtung seit Jahr(zehnt)en zuverlässig fördern.
Spenden
Zur Sicherung unseres Eigenanteils in der Frauenberatungsstelle (nahezu 50% unserer Ausgaben)
und für besondere Aktivitäten (Freizeitangebote,
Ausflüge etc.) führen wir regelmäßig Aktionen
durch und bemühen uns um Sponsor*innen. Im
vergangenen Jahr war dies die Aktion 100.000 und
Ulmer helft, mit
deren Unterstützung
wir einerseits Projekte durchführen

und andererseits Frauen in Notlagen mit einem
kleinen Zuschuss für Lebensmittel, für eine
Fahrkarte
oder
Dolmetscher*innenkosten
unbürokratisch unterstützen können.
Mit Spenden bedacht haben uns eine Vielzahl an
katholischen
und
evangelischen
Kirchengemeinden, Katholischer Deutscher Frauenbund –
Zweigverein Ehingen und der Ulmer Arbeitskreis
Psychotherapie.
Unter anderem haben uns folgende Firmen
unterstützt: bcmed GmbH, Celos Computer GmbH,
Druckerei
Radwan,
Ehinger
Nachhilfe,
Frauenprojektteam von Merkle Ratiopharm,
Gardena Manufacturing GmbH tkv*TransportKälte-Vertrieb GmbH, sowie Ulmer Frauenlauf
SUN Management.
Außerdem haben die Mitarbeiter*innen vom
Dreifaltigkeitshof mit einer Spende unsere Arbeit
im vergangenen Jahr unterstützt.
Mit Hilfe der Stiftung Gänseblümchen können wir
den Frauen und Kindern im Frauenhaus
Malunterricht, Sportangebote und vieles mehr
ermöglichen. Auch werden Präventionsangebote
an Schulen unterstützt.

Schülerinnen und Schüler der katholischen
Fachschule für Sozialpädagogik haben im Rahmen
ihrer
Weihnachtsaktion
sowohl Spenden
gesammelt,
als
auch die Kinder im
Frauenhaus
mit
Weihnachtsgeschenken
bedacht. Ganz spontan haben einige Schüler*innen
bei unserer Plakataktion an der Karlstraße im
Rahmen vom „Internationalen Tag gegen Gewalt
an Frauen“ mitgemacht.
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Flohmärkte
Eine besondere Zusammenarbeit hat sich in den
letzten Jahren mit den Frauen des Inner Wheel
Clubs entwickelt: Zweimal im Jahr helfen wir bei
der Durchführung eines Verkaufsstandes auf dem
Edelfummelflohmarkt im Roxy, der vom Inner
Wheel Club organisiert und veranstaltet wird. Wir
erhalten die Einnahmen und können dadurch
Projekte im Frauenhaus finanzieren, die nicht in
der Regelfinanzierung enthalten sind.

Darüber hinaus bekommen die Frauen und Kinder
im Frauenhaus zu Weihnachten City-Gutscheine
gespendet, was immer eine große Freude ist.

Ein
Team
von
Student*innen
und
weiteren
Ehrenamtlichen hat uns den Erlös
eines Nachtflohmarktes
im Sauschdall zukommen
lassen.

Das
Flohmarktteam
Langenau
organisiert mit großem Einsatz, viel
Herzblut und Erfolg zweimal im Jahr
einen Kleiderflohmarkt. Den Erlös
erhalten wir schon seit vielen
Jahren.

Wir haben wie jedes Jahr vor Weihnachten ein
Spendenmailing verschickt, das wieder ein großer
Erfolg
war
und
wir
dadurch
unser
spendenfinanziertes Projekt „Männliche Honorarkraft im Frauenhaus“ weiter durchführen können
(siehe extra Artikel).

Ein wichtiger Baustein sind auch die Zuweisungen
von Bußgeldern der Gerichtsbehörden an unseren
Verein.

Stiftungen
Die Rudolf und Ingeborg Braungardt-Stiftung hat
mit einer großen Spende verschiedene Projekte
des Frauenhauses unterstützt.

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.

Projekte
Projektmittel sind immer wieder eine wichtige
Finanzierungsquelle, bieten aber auch die
Möglichkeit, Neues zu entwickeln und zu erproben.

Unser besonderer Dank geht an alle
ehrenamtlich Aktiven, an 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!

Jahresheft 2018

Statistik 2018 - Frauenberatungsstelle
(nur ausgewählte Kategorien – siehe auch Extraheft Statistik 2018)

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 156 Frauen in 314 Kontakten persönlich beraten. Weitere 54 Frauen
haben an Gruppenangeboten teilgenommen. Die große Anzahl an telefonischen Beratungen und Beratungen
über Email werden nicht statistisch erfasst.

Themen der Beratung waren…
•

häusliche Gewalt (58 %).

•

sexuelle Gewalt (34 %).

•

Beratung nach Frauenhausaufenthalt,
sonstige Themen (6 %).

•

zu 17 % aus Osteuropa.

•

zu 12 % aus der Türkei.

Die Täter kamen...
•

zu über 95 % aus dem familiären oder
sozialen Umfeld.

Anliegen der Frauen waren…
Präventiv waren wir tätig...

•

Krisenintervention (79 %).

•

rechtliche Informationen, Fragen zum
Platzverweis/Gewaltschutzgesetz,
Begleitung zur Anzeigeerstattung oder im
Strafverfahren (66 %).

•

Informationen zu weiteren Hilfeangeboten
(21 %).

Frauen kamen zu uns, indem…
•

sie von anderen Institutionen an uns
vermittelt wurden (29 %).

•

ihnen unsere Einrichtung bereits bekannt
war (40 %).

•

sie über Öffentlichkeitsarbeit (Internet,
Flyer, Presse etc.) auf uns aufmerksam
wurden (19 %).

Die Frauen waren…
•

zu 87 % zwischen 21 und 50 Jahre alt.

•

zu 59 % nicht berufstätig.

•

zu 55 % deutsche Staatsangehörige.

•

bei 22 Workshops an Schulen und
Ausbildungseinrichtungen, Projekten und
Veranstaltungen und haben 617
Schüler*Innen und Teilnehmer*Innen
erreicht.

Gruppenarbeit
•

54 Frauen haben an Gruppenangeboten
teilgenommen. Außerdem trifft sich
regelmäßig eine Selbsthilfegruppe in der
Frauenberatungsstelle. Eine weitere ist
derzeit im Aufbau.

Vernetzungsarbeit
•
•

haben wir in 14 Kooperationsgesprächen
und in 24 Sitzungen von Arbeitskreisen
geleistet.

Öffentlichkeitsarbeit haben wir…
•

bei 26 Veranstaltungen gemacht,
darunter 8 Presseartikel, (Radio-)
Interviews und die Erarbeitung neuer Flyer.

Jahresheft 2018

Statistik 2018 - Frauenhaus
(nur ausgewählte Kategorien – siehe auch Extraheft Statistik 2018)

Im vergangenen Jahr…
•
•

lebten 26 Frauen und 32 Kinder im
Frauenhaus.
lag die Auslastung mit insgesamt 4567
Übernachtungen bei 98 %.

•

zu 65 % Mütter mit Kindern.

•

zu 23 % Deutsche, wovon 50 % einen
Migrationshintergrund hatten.

•

zu 45 % aus Osteuropa und zu 5 % aus der
Türkei.

•

lag die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
bei 70 Tagen.

•

erreichten uns insgesamt 60 Anfragen von
Ulmerinnen an das Frauenhaus, davon
mussten 10 Frauen aus Platzmangel oder zu
großer Gefährdung weitervermittelt
werden.

Die Täter kamen...

kamen die Frauen zu 62 % aus Ulm, zu 31 %
aus Baden-Württemberg und zu 7 % aus
anderen Bundesländern.

Die Kinder waren…

•

•

•

zu 100 % aus dem familiären/sozialen
Umfeld.

zu 95 % unter 12 Jahre und zu 50 % unter 5
Jahre alt.

Frauen kamen zu uns, indem…
•

sie von anderen Institutionen an uns
vermittelt wurden (42 %).

•

ihnen unsere Einrichtung bekannt war oder
indem sie über persönliche Kontakte aus
dem sozialen Umfeld an uns vermittelt
wurden (38 %).

•

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

Frauen waren…
•

zu 81 % zwischen 18 und 40 Jahre alt.

•

zu 23 % berufstätig.

Nach dem Frauenhaus…
•

gingen 11 % der Frauen zurück zu ihrem
Partner.

•

bezogen 61 % eine eigene Wohnung.

Im Rahmen der nachgehenden Beratung nach
einem Frauenhausaufenthalt
•

haben 4 Termine vom Offenen Treff mit
insgesamt 38 Frauen und Kindern
stattgefunden.

•

wurden 10 Frauen persönlich beraten.

Jahresheft 2018

Team
Frauenhaus
Frauen
Melanie Bauer
Christiane Scheible

Dipl. Sozialpädagogin (55 %)
Dipl. Sozialarbeiterin (55 %)

Mädchen, Jungen und Mütter
Anna Haußer
Anja Schlumpberger/Verena Brennig

Dipl. Sozialpädagogin (50 %)
Dipl. Sozialarbeiterin (40 %/50 %)

Hausmeisterin
Honorarkraft Hauswirtschaft
Honorarkraft Freizeitangebote für Kinder
Praktikantin/Studentin Soziale Arbeit

Birgit Rücklin (6 Wo-std.)
Ulrike Bahmer (4 Wo-std.)
Patrick Jekeli (3 Wo-std.)
Daniela Holl

Frauenberatungsstelle
Häusliche Gewalt
Melanie Bauer
Sonja Fröhlich
Christiane Scheible
Anja Schlumpberger

Dipl. Sozialpädagogin(30 %)
Dipl. Sozialpädagogin (10 %)
Dipl. Sozialarbeiterin (30 %)
Dipl. Sozialarbeiterin (20 %)

Sexuelle Gewalt
Sonja Fröhlich
Barbara Frey

Dipl. Sozialpädagogin (60 %.)
Dipl. Sozialpädagogin (Honorar)

Geschäftsführung/Verwaltung
Angelika Glaschick/Anja Schlumpberger
Claudia Wiche
Barbara Gierisch
Susanne Bosch

Geschäftsführung (60 %)
Verwaltung (60 %)
Verwaltung (5 Wo-std.)
Reinigungskraft

Träger

Anschrift

Der Verein Frauen helfen Frauen wurde 1978
gegründet und ist Träger des Ulmer Frauenhauses (seit 1980) und der Frauenberatungsstelle (seit 1984). Er hat 80 Mitglieder
und ist Mitglied im Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband.

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
Vorstand
Gisela Tamm, Oberstudienrätin
Gabriele Kupferschmid-John, Dipl. Pädagogin
Monika Haschke-Plöger, Psychotherapeutin

Mo – Do 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr, Fr 9 – 12 Uhr
nachts, an Feiertagen und am Wochenende:
über die Telefonseelsorge Tel. (0731) 69884 oder
über das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
08000 116 016 (gebührenfrei)
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Wir sind auf Spenden angewiesen – vielen Dank!
Spendenkonto: Sparkasse Ulm
IBAN: DE37 630 500 000 000 072 344
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