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Frauenhaus Erbach – mehr als ein Dach über dem Kopf 
 
Seit nunmehr 30 Jahren ist das Frauenhaus Erbach im Odenwaldkreis der einzige sichere 

Zufluchtsort für Frauen, die körperlich, seelisch oder sexuell misshandelt oder bedroht 

werden. Es steht allen Frauen sowie deren Kindern, unabhängig von Einkommen, Herkunft, 

Religion oder Aufenthaltsstatus offen. 

Träger ist der Odenwälder Frauenhaus e.V., ein überparteilicher und überkonfessioneller 

Zusammenschluss von Frauen. Der als gemeinnützig anerkannte Verein ist Mitglied im 

Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, in der Zentralen Informationsstelle Autonomer 

Frauenhäuser (ZIF), der Frauenhauskoordinierung (FHK) sowie dem Bundesverband der 

Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF). 

 

1 Grundlagen und Rahmenbedingungen 
 
Gemeinsam mit der Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen ist das 

Frauenhaus darüber hinaus Ansprechpartnerin für das unterstützende familiäre und soziale 

Umfeld, für andere Berufsgruppen oder Fachkräfte anderer Einrichtungen.  

Die Mitarbeiterinnen arbeiten sowohl fallbezogen wie auch fallübergreifend intensiv mit 

anderen Einrichtungen und Institutionen (Polizei, Jugendamt, Schulen und Kitas etc.) 

zusammen. 

Die enge Vernetzung der Angebote und Aufgabenbereiche von Frauenhaus und 

Frauenberatungsstelle gewährleistet darüber hinaus eine schnelle und effektive Reaktion auf 

unterschiedliche Problemlagen und Bedarfe betroffener Frauen sowie in akuten 

Notsituationen. 

 

1.1 Ziele und Schwerpunkte 
 
Das Frauenhaus bietet von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und deren Kindern Schutz 

und Hilfe in der Krisensituation mit dem Ziel, ihnen eine gewaltfreie und selbstbestimmte 

Lebensperspektive zu eröffnen. 

Der grundrechtlich zugesicherte Schutz für Leben und körperliche Unversehrtheit soll damit 

auch für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder eingelöst werden.  

Frauenhausarbeit ist aber immer mehr als Einzelfallhilfe. 

Über den unmittelbaren Schutz einzelner hinaus will das Frauenhaus auch die 

gesamtgesellschaftlichen Ursachen von Gewalt gegen Frauen sichtbar machen.  

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit kann sensibilisieren, aufklären und dadurch gleichzeitig 

präventiv der Gewalt entgegenwirken. 
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1.2   Räumliche Ausstattung und Bauvorhaben 

 

Das Frauenhaus verfügt über 6 Zwei- bis Vierbettzimmer, verteilt auf zwei Stockwerke, in 

denen jeweils eine Frau – gegebenenfalls zusammen mit ihren Kindern – wohnt. Es gibt 

außerdem zwei Küchen und drei Bäder, die von zwei bis drei Frauen und deren Kindern 

gemeinsam genutzt werden. 

Weiterhin stehen ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, die Terrasse und ein großer Garten 

mit diversen Spielgeräten zur Verfügung. 

Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich darüber hinaus Büro- und Beratungsräume. 

Zum Schutz der Bewohnerinnen wird die Adresse geheim gehalten. 

Wie wir im letzten Jahresbericht bereits dargestellt haben, ist der Wohnraum für Frauen und 

Kinder als auch die Ausstattung mit Büro-, Beratungs- und sonstigen Funktionsräumen 

jedoch sehr beengt und das Haus befindet sich in einem extrem schlechten baulichen 

Zustand, was laut Prüfbericht eine Nutzung nur noch bis Ende 2020 möglich macht. 

Mit dem Ziel, ausreichende Mittel einzuwerben, um einen Erweiterungsbau zu finanzieren, 

startete der Verein deshalb Ende 2017 eine große Öffentlichkeits- und Spendenkampagne, 

die bis zum Jahresende 2018 rund 54.000,- € einbrachte. 

Nachdem der Odenwaldkreis bereits 2017 die Zusage gemacht hatte, einen jährlichen 

Zuschuss in Höhe von 30.000,- € zur Tilgung eines Bankkredits zur Verfügung zu stellen, 

wurde im Oktober 2018 auch unser Antrag an das Deutsche Hilfswerk vollumfänglich 

bewilligt. Insgesamt 300.000,- € aus den Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie stehen damit 

nun für den Neubau des Frauenhauses zur Verfügung. 

Vom Land Hessen erhielten wir darüber hinaus eine Zuwendung in Höhe von 5.000,- € aus 

Lottomitteln, und auch die Kommunen und Gemeinden im Odenwaldkreis haben uns Ende 

2018 ihre Unterstützung zugesagt: Einmalig soll ein Zuschuss in Höhe von 0,20 € pro 

Einwohner*in zugunsten des neuen Schutzhauses gezahlt werden. 

Damit können die Bauarbeiten für den Neubau im Frühjahr 2019 beginnen, obwohl noch 

nicht alle anfallenden Kosten abgedeckt sind. Sowohl für Ausstattung/Inventar als auch für 

die notwendigen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaus werden noch weitere 

finanzielle Mittel benötigt. Deshalb wird die Spendenkampagne auch 2019 weitergeführt 

und weitere Anträge gestellt werden. 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Neubau künftig für schutzsuchende Frauen und 

Kinder im Odenwaldkreis endlich ein den geltenden Richtlinien und baulichen Standards 

entsprechendes Schutzangebot langfristig vorhalten können. 

Die Planungen für den Erweiterungsbau erfolgten unter Berücksichtigung der Forderungen 

des Paritätischen (Bundesweite Standards für die notwendige Ausstattung und fachliche 

Arbeit von Frauenhäusern, 2013) und der Empfehlungen der Istanbulkonvention. 

So sollen im Neubau vier einzelne, voneinander abgetrennte Wohneinheiten entstehen, die 

den Frauen und Kindern in der Krise mehr Rückzugsmöglichkeit und Privatsphäre bieten. 
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Künftig wird es keine 4-Bett-Zimmer mehr geben, sondern dafür mehr kleinere Zimmer, die 

teilweise mit Verbindungstüren versehen sind. Auf diese Weise kann eine flexiblere 

Belegung gewährleistet und die Anzahl der Zimmer/Familienplätze von sechs auf neun 

erhöht werden.  

Außerdem sind eine barrierefreie Wohneinheit sowie ein separates Notaufnahmezimmer im 

Erdgeschoss geplant. 

Mit der Einstellung einer zweiten Kraft für die Arbeit mit Mädchen und Jungen im 

Frauenhaus wurde auch die Aufstellung eines Bürocontainers im Garten des Frauenhauses 

notwendig. Dieser soll vorübergehend – bis zur Fertigstellung des Neubaus – das Fehlen von 

Büro- und Beratungsräumen kompensieren. 

 

1.3 Personelle Ausstattung des Frauenhauses 
 
Im Frauenhaus arbeiten zwei Diplomsozialpädagoginnen, eine Magisterpädagogin und eine 

Diplompsychologin, die sich 2,5 Vollzeitstellen teilen. Sie führen die Geschäfte des 

Frauenhauses und arbeiten mit den dort lebenden Frauen. Eine Erzieherin und Fachkraft für 

traumatisierte Kinder und Jugendliche widmet sich mit rund 24 Wochenstunden 

ausschließlich den Mädchen und Jungen. Sie wird mit zusätzlichen 5 Wochenstunden bei den 

Gruppenangeboten von einer weiteren Erzieherin unterstützt. 

Außerdem entlastet eine Verwaltungskraft (19,5 Wochenstunden) das pädagogische Team 

ebenso wie eine Kraft für den Bereich Hausorganisation (19,5 Wochenstunden), die sich um 

den hauswirtschaftlichen Bereich ebenso wie um Instandhaltungsangelegenheiten kümmert, 

kleinere Reparaturen und Renovierungsarbeiten durchführt, Sachspenden verwaltet und 

vieles andere mehr. 

Um auch in Urlaubs- und Krankheitszeiten die Angebote für die Kinder nicht einschränken zu 

müssen, übernahm eine Kollegin aus dem Frauenbereich bis zum Sommer 2018 zusätzliche 5 

Wochenstunden im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Frauenhaus. 

Im September konnte endlich die zweite Stelle für den Kinderbereich im Frauenhaus neu 

besetzt werden. Auch die Stelle der Erzieherin, die mit 5 Wochenstunden die fest angestell- 

ten Kolleginnen bei den Gruppenangeboten unterstützt, musste in der zweiten Jahreshälfte 

neu besetzt werden, da die Kollegin aufgrund ihrer Schwangerschaft vorübergehend 

ausschied. 

Ein weiterer personeller Wechsel ergab sich aus der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der 

Elternzeit, ihre Vertretung schied aus.  

 

1.4  Finanzierung 
 

Seit 2006 erfolgt die Finanzierung des Frauenhauses auf Grundlage einer einzelfallbezogenen 

Tagessatzfinanzierung. Das heißt für jede Person, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II, 

Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen hat, erhält das Frauenhaus einen festen 



 6

Betrag als Tagessatz, in den neben den Unterkunftskosten auch sonstige Betriebs- und 

Personalkosten eingerechnet sind. 

Problematisch ist dies jedoch, wenn Frauen, die den Schutz des Frauenhauses benötigen – 

aus ganz unterschiedlichen Gründen – keinen Anspruch auf staatliche Leistungen haben oder 

ihn aufgrund der Kürze ihres Aufenthaltes im Frauenhaus nicht durchsetzen können. 

Außerhalb der Tagessatzfinanzierung erhält das Frauenhaus seit Ende 2015 zusätzliche 

kommunalisierte Landesmittel, durch die eine seit langem notwendige Personalaufstockung 

in den Bereichen Arbeit mit Kindern, Verwaltung und Hausorganisation möglich wurde. 

Diese Gelder wurden für die Frauenhäuser zunächst nur bis zum Ende der Legislaturperiode 

im Jahr 2018 zugesagt. Mittlerweile gibt es aber von Seiten der neu gewählten Landes-

regierung die Zusage, dass die Gelder den Schutzeinrichtungen erhalten bleiben. 2018 

erfolgte mit der zusätzlichen Erhöhung der kommunalisierten Mittel um 5.000,- € eine 

Dynamisierung des gewährten Zuschusses. 

Nach wie vor ist der Odenwälder Frauenhaus e.V. jedoch darüber hinaus auf Spenden und 

Bußgeldzuweisungen durch Gerichte angewiesen. Allein aufgrund des aktuellen Bau-

vorhabens müssen insgesamt 150.000,- € an zusätzlichen Eigenmitteln aufgebracht werden.   

2018 wurde der größte Teil der Spendenmittel – entsprechend unserer Kampagne – 

zweckgebunden für das neue Schutzhaus gespendet. 

Aber auch besondere Unternehmungen/Tagesausflüge mit Frauen und Kindern konnten 

mittels Spenden finanziert werden. 

 

2 Beratungs- und Unterstützungsangebote 

2.1 Arbeit mit Frauen im Frauenhaus 
 
Die Beratung im Frauenhaus setzt – im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe – an den persönlichen 

Ressourcen der jeweiligen Frau an. Die Haltung der Mitarbeiterinnen beruht auf Respekt und 

Anerkennung für den individuellen Weg jeder Frau. 

Wir sehen die von Gewalt betroffenen Frauen in ihrem gesamten Lebenszusammenhang mit 

ihren Stärken, Fähigkeiten und Ambivalenzen. Ihre Bedürfnisse, Interessen und das 

Selbstbestimmungsrecht der hilfesuchenden Frauen stehen im Vordergrund.  

Die zumeist jahrelang erlebte Gewalt hinterlässt jedoch bei vielen Frauen tiefe Spuren und 

beeinflusst ihre Gesundheit, ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden und damit auch 

ihr gesamtes Lebensgefühl nachhaltig. In der Folge leiden viele Frauen unter Schlaf-

störungen, Kopf- oder Rückenschmerzen, Erschöpfung, Angstsymptomen oder depressiven 

Verstimmungen. 

In der Arbeit mit den psychisch belasteten und traumatisierten Frauen geht es von daher in 

einem sehr hohen Maße um Stabilisierung auf verschiedenen Ebenen. 

Vorhandene Ressourcen müssen aktiviert, das Selbstwertgefühl gestärkt, Selbstfürsorge, 

Selbstschutz und Selbstregulation erlernt werden. 
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Parallel dazu müssen aber auch – gerade in der ersten Zeit im Frauenhaus – viele Anträge 

gestellt und weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Auch dabei dürfen die Frauen 

nicht allein gelassen werden. 

Unterstützungsangebote in der Arbeit mit den Frauen im Frauenhaus waren: 

• Klärung der Gefährdungssituation und des angemessenen Sicherheitsbedarfs für Frauen 

und Kinder 

• Krisenintervention und psychische Stabilisierung 

• Information und Unterstützung bei der Existenzsicherung sowie bei sozialrechtlichen 

Fragen und Antragstellungen 

• Information zu sonstigen rechtlichen Möglichkeiten (vor allem in Hinblick auf elterliche 

Sorge, Umgang, Scheidung etc.) 

• Unterstützung von Migrantinnen bei der Sicherung ihres Aufenthaltes  

• Beratung und Hilfe bei der Bewältigung von Gewalterfahrungen 

• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven und ihrer praktischen 

Umsetzung im Alltag (Sprachkurs, Arbeit, Wohnung etc.) 

• Unterstützung bei der Erarbeitung beruflicher Perspektiven 

• Beratung und Hilfe bei der Bewältigung der Gewalterfahrungen 

• Vermittlung und Begleitung zu Behörden, Polizei, Gericht, RechtsanwältInnen, 

ÄrztInnen/Kliniken und anderen Fachstellen 

• Hilfen zur Stärkung der Erziehungskompetenz (Müttergespräche, moderierte Gespräche 

mit Mutter und Kind) 

 

Große Auswirkungen auf die Arbeit mit den Frauen hatte im Berichtsjahr die Tatsache, dass 

aufgrund fehlender bezahlbarer Wohnungen viele Frauen mit ihren Kindern deutlich länger 

im Frauenhaus verbleiben mussten als nötig.  

So befand sich Ende 2018 die Hälfte der Bewohnerinnen bereits seit mehr als einem halben 

Jahr auf Wohnungssuche. Ihre Lebenssituation hatte sich wieder stabilisiert, sie benötigten 

nicht mehr länger den Schutz des Frauenhauses und wünschten sich, endlich wieder ein 

eigenständiges Leben aufnehmen zu können. Denn es darf nicht vergessen werden, dass 

Frauen mit ihren Kindern im Frauenhaus in sehr großer Enge und mit wenig Rückzugs-

möglichkeiten leben müssen.  

Dies ist für die Zeit der Krise, in der das Frauenhaus als Schutzraum benötigt wird, 

nachrangig. Wenn aber z.B. Frauen mit mehreren Kindern zwischen Kleinkindalter und 

Pubertät sich über ein Jahr lang einen einzigen Raum teilen müssen, wenn Kinder über so 

lange Zeit keine Freund*innen zu sich nach Hause einladen können und Frauen bei 

Wohnungsbewerbungen eine Absage nach der nächsten erhalten und keine Perspektive für 

sich sehen, wirkt dies letztlich destabilisierend auf die betreffenden Familien. 
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Als alleinerziehende, oftmals im ALG II-Bezug stehende Frauen, teilweise noch mit 

Migrationshintergrund, haben Frauen aus dem Frauenhaus kaum Chancen auf dem aktuellen 

Wohnungsmarkt. 

Problematisch ist darüber hinaus, dass es nicht nur zu wenige Sozialwohnungen gibt, 

sondern, dass durch eine geänderte Praxis bei etlichen Wohnungsbaugenossenschaften 

Frauen aus Frauenhäusern nicht mehr vorrangig mit Wohnraum versorgt werden. Hierbei 

wird außer Acht gelassen, dass ein Zimmer im Frauenhaus nur eine vorübergehende 

Unterkunft darstellt und nicht als regulärer Wohnraum gewertet werden kann. 

Erschwerend kommt hinzu, dass das Job Center – anders als noch vor einigen Jahren –

strengere Maßregeln bei der Prüfung der Angemessenheit der Wohnung anlegt. Das 

bedeutet z.B., dass eine Wohnung, die zwar bezüglich der Miete im angemessenen Rahmen 

liegt, aber zu viele Quadratmeter hat, genauso wenig angemietet werden darf, wie eine 

Wohnung, die geringfügig zu teuer ist, selbst wenn die Frau bereit ist, die monatlichen 

Mehrkosten selbst dazu zu zahlen. 

Neben den geschilderten Auswirkungen auf die betroffenen Frauen und Kinder, hat die 

Tatsache, dass dadurch quasi unfreiwillig Frauenhausplätze blockiert werden, zur Folge, dass 

keine Schutzplätze für akute Notfälle zur Verfügung stehen und damit Frauenhäuser ihren 

Schutzauftrag nur unzureichend erfüllen können.  

Im Berichtsjahr konnte deshalb nur jede vierte Frau, die akut Schutz und Unterkunft im 

Frauenhaus Erbach suchte, aufgenommen werden. Und mehr als die Hälfte der 

aufgenommenen Frauen, waren zudem Notaufnahmen und konnten wegen fehlender freier 

Plätze maximal für ein paar Tage bleiben. 

Dementsprechend gefordert waren die Mitarbeiterinnen vorwiegend im 2. Halbjahr 2018: 

Viele Frauen benötigten Unterstützung bei Online-Bewerbungen, bei der Beantragung von 

Schufa-Auskünften, Wohnberechtigungsscheinen etc.  

Darüber hinaus mussten Maklerbüros und Vermieter*innen kontaktiert und für die Situation 

der Betroffenen sensibilisiert werden. Teilweise war auch die Begleitung zu Besichtigungs-

terminen notwendig. 

Aber es gab im Berichtsjahr auch Familien, die lange im Frauenhaus verblieben und diese 

Zeit auch benötigten, sei es, weil die Bedrohung durch den Partner noch anhielt oder weil 

aufgrund von häufig komplexen Problemlagen eine längerfristige Begleitung und 

Stabilisierung des Familiensystems notwendig war. Eine passgenaue und bedarfsorientierte 

Unterstützung für jedes einzelne Familienmitglied anbieten zu können, erfordert Zeit und 

darüber hinaus eine gut abgestimmte Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren vor 

Ort. Hier konnte im Berichtsjahr in mehreren Fällen in Kooperation mit dem Jugendamt des 

Odenwaldkreises ein gutes Unterstützungsangebot für Mütter und Kinder eingerichtet und 

dadurch z.B. auch Inobhutnahmen von Kindern verhindert werden. 

Erstmalig wurde auch in zwei Fällen, für Jungen nach dem Auszug aus dem Frauenhaus ein 

männlicher Erziehungsbeistand eingesetzt. 

Zusätzlich zu der Beratung, Unterstützung und Begleitung einzelner Frauen, wurden auch 

2018 wieder verschiedene Gruppenangebote durchgeführt, durch die das Miteinander in der 

Gruppe gefördert und für Rücksicht und Toleranz geworben werden soll. Die Gruppenarbeit 
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bietet darüber hinaus Raum, um neue Verhaltensmuster und Konfliktlösungsstrategien zu 

erproben und einzuüben. 

Gleichzeitig wirkt das Erleben von Gemeinschaft und Kontakten stabilisierend. Frauen 

erkennen, dass sie nicht allein sind, dass andere Ähnliches erlebt haben. Sie erfahren 

Wertschätzung und Unterstützung in der Gruppe und machen die Erfahrung, dass auch sie 

mit ihren Fähigkeiten anderen helfen können. 

 

Folgende Gruppenaktivitäten fanden 2018 statt: 

• wöchentliche Hausversammlungen  

• Gesprächsgruppe rund um das Thema Erziehung 

• Konflikt- und Krisengespräche, Mediation im Bedarfsfall 

• Kreatives Gestalten mit Frauen und Kindern 

• Frauenfrühstück bzw. Kaffeeklatsch einmal im Monat 

Darüber hinaus wurden mehrere gemeinsame Feste im Frauenhaus sowie Ausflüge und 

Unternehmungen mit Müttern und Kindern in die nähere Umgebung organisiert, z.B. auf den 

Hohenloher Hof, ins Vivarium sowie in den Kletterwald Darmstadt. 

 

Aufgrund der häufig komplexen Problemlagen benötigen viele von Gewalt betroffene Frauen 

intensive und langfristige Hilfsangebote in verschiedenen Lebensbereichen auch über den 

Frauenhausaufenthalt hinaus (z.B. Existenzsicherung, gesundheitliche Versorgung, 

Gefährdungseinschätzung und Sicherheitsplanung, Sicherung des Aufenthalts bei 

Migrantinnen, Stärkung der Mutter-Kind-Bindung und Erweiterung von Erziehungs-

kompetenzen).  

Von daher ist uns die rechtzeitige Vermittlung und Anbindung der Frauen an weiterführende 

Hilfen und Fachstellen ein großes Anliegen. 

Bei 35% der Frauen, musste 2018 in der Beratung auf die Hilfe einer Dolmetscherin zurück-

gegriffen werden. In insgesamt 90 Gesprächen wurden externe Sprachmittlerinnen in 

Anspruch genommen. Abgesehen von dem nicht unerheblichen finanziellen Mehraufwand 

für das Frauenhaus war damit auch wieder ein deutlich erhöhter Zeitaufwand für die 

Mitarbeiterinnen verbunden. Verstärkt musste eine Begleitung und Unterstützung dieser 

Frauen bei Ämtergängen, Arztbesuchen etc. erfolgen. 

In einem Fall fand auf Anregung der behandelnden Ärztin einer traumatisierten Frau eine 

Begleitung zu regelmäßigen therapeutischen Sitzungen durch eine Mitarbeiterin statt, da die 

Deutschkenntnisse der Patientin nicht ausreichend waren und die Dolmetscherin nur sehr 

eingeschränkt zur Verfügung stand. 

Erfreulicherweise konnten 2018 viele der Frauen an Deutschkursen und weiteren 

Maßnahmen teilnehmen. 
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Weiteres zentrales Thema in der Beratungsarbeit war die Beratung, Stabilisierung und 

Begleitung von Frauen und Kindern in polizeilichen Ermittlungs- und familiengerichtlichen 

Verfahren. 

Wie eine Studie des Weißen Rings von 2017 aufzeigt sind Opfer von Straftaten generell 

erheblichen Belastungen ausgesetzt. Ihr Wohlbefinden und ihre Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Stressoren sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung unterdurchschnittlich und 

sie weisen in erhöhtem Maße Symptome von Traumatisierung auf. Dies gilt umso mehr für 

Opfer von Partnerschaftsgewalt. 

20% Prozent der Frauen, die im Berichtsjahr im Frauenhaus lebten, hatten eine Anzeige 

gegen den gewalttätigen Partner gestellt, in der Hoffnung, dass nun endlich dem 

misshandelnden Mann von Seiten des Staates die rote Karte gezeigt wird. In der Regel 

passiert dann aus Sicht der betroffenen Frauen aber erst einmal monatelang nichts. 

Manchmal findet nach Monaten eine weitere polizeiliche Vernehmung statt, die erneut 

schmerzhafte Erinnerungen und damit verbundene Gefühle von Angst und Ohnmacht 

aufbrechen lässt. Manchmal erfahren die Frauen, dass das Verfahren eingestellt worden sei 

und fühlen sich ein zweites Mal als Opfer, dem nicht geglaubt wurde oder dessen Leiden als 

nicht schlimm genug anerkannt wurde. Hier wäre eine frühzeitige, ausführliche und 

verständliche Information der Opfer über den Ablauf des Verfahrens dringend notwendig. 

In einigen Fällen, wenn die Gewalt bereits länger zurück liegt, die Frauen sich gerade wieder 

sicher fühlen und keine Bedrohung mehr vom Partner ausgeht, haben die Frauen auch 

Angst, dass der Psychoterror wieder von vorne beginnen könnte und möchten deshalb die 

Vergangenheit lieber ruhen lassen und keine Aussage mehr machen. Denn tatsächlich 

kommt es nicht selten zu erneuten Bedrohungssituationen, wenn dem Mann bekannt wird, 

dass die Frau gegen ihn ausgesagt hat.  

 

2.2 Arbeit mit Mädchen und Jungen im Frauenhaus 
 

Das Frauenhaus ist immer auch ein Ort für Kinder. Als Zeugen und Betroffene der Gewalt 

finden sie dort ebenfalls Hilfe und Unterstützung, um das Erlebte zu verarbeiten. 

Wir wissen heute aus diversen Studien, dass das Erleben von häuslicher Gewalt – 

unabhängig davon, ob direkt als Opfer oder indirekt als Zeuge – die Entwicklung eines Kindes 

nachhaltig beeinträchtigt. Kinder können durch häusliche Gewalt schwer traumatisiert 

werden und sie erlernen darüber hinaus destruktive Verhaltensweisen und Geschlechts-

rollenmuster. Je länger Kinder in der belastenden Situation leben mussten, umso größer ist 

die Gefahr einer Entwicklungsstörung. 

Als freier Träger der Jugendhilfe sieht der Odenwälder Frauenhaus e.V. die Unterstützung 

der Kinder sowie Kinderschutz als zentrale Aufgaben im Frauenhaus an.  

Wichtiges Fundament der Arbeit mit Mädchen und Jungen im Frauenhaus ist eine 

wertschätzende und verstehende Grundhaltung, die das Wissen um Folgen von 

Traumatisierung und biografischen Belastungen berücksichtigt und ihren Schwerpunkt auf 

die Ressourcen und Resilienz der Kinder und Jugendlichen legt. 
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Die Entlastung des Kindes und die Stabilisierung in der Krise sind dabei, ebenso wie die 

Stärkung der Mutter-Kind-Bindung, die Hauptziele in unserer praktischen Arbeit. 

Viele Mütter sind trennungsbedingt sehr belastet bzw. durch die erlebte Gewalt selbst 

traumatisiert und zusätzlich mit diversen organisatorischen Dingen zur Sicherung der 

Existenz, des Aufenthaltes etc. beschäftigt. Daher können sie – vor allem in der ersten Zeit – 

für ihre Kinder oft nicht ausreichend präsent sein. Wir betrachten es deshalb als unsere 

Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder in der Krisensituation der Familie nicht aus 

dem Blick geraten. Von daher soll die pädagogische Arbeit mit den Kindern die sozialen 

Beziehungen der Kinder zu ihren Müttern und zu anderen Bezugspersonen festigen und ihr 

Selbstbewusstsein stärken. 

In Einzelgesprächen mit den Müttern, aber auch in der Müttergruppe möchten wir für die 

Situation der Kinder sensibilisieren und den Müttern mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem 

Kind vermitteln. So wurde z.B. im Berichtsjahr sowohl das Thema‚ Ernährung und 

Gesundheit von Kleinkindern aufgegriffen, als auch Informationen über entwicklungs-

psychologische Grundlagen der ersten Lebensjahre oder die Bedeutung von Ritualen und 

regelmäßigen Abläufen im Familienalltag gegeben. Aufgrund der großen Anzahl an 

Kleinkindern unter 3 Jahren initiierten wir darüber hinaus regelmäßige Spielangebote für die 

Kinder unter Einbeziehung der Mütter, mit dem Ziel, den Aufbau einer sicheren Mutter-Kind-

Bindung zu unterstützen und im praktischen Handeln Anregungen zur Erweiterung der 

mütterlichen Kompetenzen zu geben.  

Informationsbedarf von Seiten der Mütter bestand auch bei dem Thema ‚Sexueller 

Missbrauch‘ (Wie kann ich mein Kind schützen? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind 

sexualisiertes Verhalten zeigt? Wie äußert sich eine altersangemessene kindliche Sexualität? 

etc.). Hierzu fand ein Informationsnachmittag statt, zu dem wir eine Mitarbeiterin der 

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern eingeladen hatten. 

Durch weitere gemeinsame Unternehmungen und Angebote wurden Räume geschaffen, in 

denen Mütter und Kinder gemeinsam spielen sowie Spaß und Entspannung in der Gruppe 

erleben können. 

Im Berichtsjahr fanden folgende Angebote statt: 

• Regelmäßige Spiel- und Kreativangebote 

• Bewegungs- und Körperwahrnehmungsübungen 

• Freizeitpädagogische Angebote 

• Einzel- und Gruppenangebote für Kleinkinder und ihre Mütter 

• Einzelangebote für Kinder und Jugendliche 

• Schulkinderversammlungen 

• Konfliktbewältigung und Krisenintervention  

• Müttergespräche sowie gemeinsame Gespräche mit Müttern und Kindern 

• Kreativangebote und Ausflüge für Mütter und ihre Kinder 
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• Vermittlung und Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen in anderen 

Einrichtungen (Kindertagesstätten, Schulen etc.). 

• Anbindung an andere Hilfseinrichtungen (z.B. Jugendamt, Frühberatung, 

therapeutische Einrichtungen) 

 

Grundlegendes Ziel war es, den Kindern Raum zu geben, Erlebtes auszudrücken und 

Vertrauen in sich, andere und in die Zukunft aufzubauen. Dies schließt auch das Lernen 

veränderter Rollenmuster und gewaltlosen Konfliktverhaltens mit ein. 

In den Ferienzeiten wurden außerdem weitere Angebote und Ausflüge in die nähere 

Umgebung organisiert (wald- und naturpädagogische Angebote, Besuch des Hohenloher 

Hofs, des Schwimmbads, des Indoor-Spielplatzes, sowie Ausflüge ins Vivarium oder den 

Kletterwald in Darmstadt). 

Auch 2018 wurde in Einzelfällen eine nachgehende Begleitung für Kinder nach dem Auszug 

aus dem Frauenhaus angeboten, um den Übergang in die neue Lebens- und Wohnsituation 

begleiten oder als vertraute Bezugsperson in einer Krise stabilisierend wirken zu können. 

 

2.3  Ambulante Beratung durch Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
 
Ergänzend zum ambulanten Beratungsangebot der Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- 

und Krisensituationen übernehmen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses telefonische 

Erst- und Krisenberatungen sowie einen Teil der Beratung von Frauen nach ihrem Auszug aus 

dem Frauenhaus. 

Bei den sogenannten Präventiven Beratungen handelt es sich überwiegend um telefonische 

Erstkontakte. Viele Frauen möchten zunächst Vorinformationen einholen über das Leben im 

Frauenhaus, Voraussetzungen für eine Aufnahme oder über rechtliche, finanzielle und 

soziale Fragen in Zusammenhang mit einer Trennung. Manche benötigen Unterstützung bei 

der Suche nach einem freien Frauenhausplatz bzw. anderen Hilfsangeboten.  

Falls über die Erstberatung hinaus noch Bedarf nach weiterer Unterstützung besteht, 

werden die betroffenen Frauen an die Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und 

Krisensituationen weitervermittelt. 

Ein wichtiger Bestandteil unseres Hilfsangebotes ist auch die sogenannte Nachgehende 

Beratung für Frauen nach dem Frauenhausaufenthalt, die in der ersten Zeit nach Einzug in 

eine eigene Wohnung von den meisten Frauen, die weiterhin im Odenwaldkreis leben, in 

Anspruch genommen wird. Denn aufgrund der häufig komplexen Problemlagen benötigen 

von Gewalt betroffene Frauen oftmals eine langfristige Unterstützung über den Aufenthalt 

im Frauenhaus hinaus. Die Möglichkeit, anknüpfend an die Beratung im Frauenhaus, auch 

nach dem Auszug Beratungsgespräche vereinbaren zu können, entlastet die Frauen und 

erleichtert ihnen den Start in die Eigenständigkeit.  

Für viele Frauen stellt der Auszug aus dem Frauenhaus eine große Herausforderung dar. 

Häufig mussten sie mit ihren Kindern die bisherige soziale Umgebung verlassen.  
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Kontakte und Beziehungen müssen nun ganz neu aufgebaut werden und teilweise müssen 

sie erst lernen, allein Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu treffen. Zudem ist die 

Situation vieler Frauen weiterhin geprägt durch vielfältige soziale, finanzielle und psychische 

Belastungen oder eine noch anhaltende oder neu aufbrechende Bedrohungssituation. 

Ziel der nachgehenden Beratung ist von daher die Stabilisierung der Frauen in ihrer neuen 

Lebenssituation, verbunden mit der Erweiterung ihrer Stärken und Fähigkeiten bei der 

Alltagsbewältigung sowie im Umgang mit ihren Kindern. (vgl. hierzu auch den Jahresbericht 

der Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen) 

Auch im Berichtsjahr benötigten einige Frauen nach dem Auszug aus dem Frauenhaus noch 

regelmäßige Unterstützung. Teilweise musste durch das nachgehende Beratungsangebot die 

Zeit überbrückt werden, bis die für die Familie beantragte anderweitige Hilfe einsetzen 

konnte (Sozialpädagogische Familienhilfe, Betreutes Wohnen, Erziehungsbeistand etc.). 

 

Themen in der nachgehenden Beratung waren 2018 u.a.: 

• Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden 

• Stabilisierung in auftretenden Krisen 

• Sicherheitsplanung und zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten 

• Beratung über den Ablauf gerichtlicher Verfahren z.B. im Straf- oder Familienrecht 

• Unterstützung und Begleitung bei Ermittlungs- oder gerichtlichen Verfahren 

• Unterstützung bei der weiteren Lebensplanung (Ausbildung, Beruf etc.) 

• Hilfen zur Stärkung der Erziehungskompetenz 

 

Die nachgehende Beratung beinhaltet auch: 

• fallbezogene Kooperation im Helfer*innensystem für ehemalige Bewohne- 

rinnen und deren Kinder (Jugendamt, EB, Job-Center etc.) 

• Begleitung zu Ämtern, Gerichtsterminen etc.  

• unterstützende Korrespondenz/Telefonate mit verschiedenen Stellen  

• Anbindung an vor Ort bestehende Hilfeangebote und spezielle Fachdienste 

 

2.4 Statistische Daten 

Belegung 

Sechs Zimmer unterschiedlicher Größe stehen den Frauen im Frauenhaus Erbach zur 

Verfügung. Jede Frau bewohnt ein Zimmer gemeinsam mit ihrem Kind/ihren Kindern. Auch 

den Frauen, die ohne Kinder ins Frauenhaus kommen, steht in der Regel ein eigenes Zimmer 

zur Verfügung. 
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2018 – im 30. Jahr seines Bestehens – lebten insgesamt nur 20 Frauen und 22 Kinder im 

Frauenhaus Erbach. Lediglich 14 Frauen und 15 Kinder konnten aufgrund fehlender freier 

Plätze im Berichtsjahr neu aufgenommen werden.  

Bereits in den letzten beiden Jahren hatte die Anzahl der aufgenommenen Frauen 

abgenommen, aber 2018 ist die Zahl so niedrig wie noch nie zuvor: Nur halb so viele Frauen 

wie im Durchschnitt der letzten Jahre konnten Schutz im Frauenhaus Erbach finden. Grund 

hierfür war, dass ein Großteil der Frauen, die im Frauenhaus lebten, länger als sechs 

Monate, teilweise sogar länger als ein Jahr dort verblieben.  

Wie bereits in den Vorjahren waren die sechs Zimmer des Frauenhauses fast durchgehend 

belegt. Es gab wenige Wechsel. 2018 betrug die Gesamtauslastung 72,1%. Die Belegung der 

6 Frauenplätze/Zimmer lag sogar bei 97,1 %, die der Kinderplätze bei 59,6 %. 

Für eine Kriseninterventionseinrichtung, die akut bedrohten Frauen und Kindern unmittelbar 

zur Verfügung stehen muss und Hilfesuchende nicht auf Wartelisten setzen kann, bedeutet 

dies jedoch, dass nur sehr selten ein freier Platz zur Verfügung stand. Im Berichtsjahr 

mussten deshalb rund 75% der Frauen, die einen Schutzplatz im Frauenhaus Erbach 

benötigten, aufgrund der Vollbelegung abgewiesen bzw. an andere Frauenhäuser 

weitervermittelt werden (47 Frauen mit insgesamt 48 Kindern). 

Da es für akut bedrohte, hilfesuchende Frauen häufig extrem schwer ist, einen freien Platz in 

einem für sie erreichbaren Frauenhaus zu finden, bietet das Frauenhaus Erbach für Frauen 

aus dem Odenwaldkreis die Möglichkeit, als Notaufnahme kurzzeitig aufgenommen zu 

werden.  

Im Berichtsjahr war dies bei 9 der insgesamt 14 neu aufgenommenen Frauen der Fall. Sie 

fanden zwar kurzfristig Zuflucht auf Matratzen im Kinderzimmer des Frauenhauses, mussten 

dann aber innerhalb weniger Tage mit Hilfe der Mitarbeiterinnen an andere Schutz-

einrichtungen weitervermittelt werden. 

Obwohl nur rund 35% der Frauen ohne Kinder ins Frauenhaus flüchteten, wurden 2018 nur 

15 Kinder neu aufgenommen und damit der bisherige absolute Tiefstand aus dem Vorjahr 

noch einmal unterboten. 

Aufgrund der vielen Not- und Kurzaufnahmen im Berichtsjahr, konnten auch die folgenden 

Daten zu Vermittlung ins Frauenhaus und zur Vorgeschichte der Gewalt nicht vollständig 

erhoben werden. Es lassen sich jedoch Tendenzen aufzeigen: 

Vermittlung ins Frauenhaus 

Sechs der im Berichtsjahr neu aufgenommenen Frauen (43%) wurden durch die Polizei ins 

Frauenhaus vermittelt, fünf weitere (36%) von anderen professionellen Diensten (andere 

Frauenhäuser oder Beratungsstellen, Ämter und Behörden).  

Zwei Betroffene (14%) nahmen selbst den Kontakt zum Frauenhaus auf. Und eine (7%) 

weitere fand den Weg zu uns über ihr soziales Umfeld (Verwandte/FreundInnen/Nachbar-

schaft).  
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Gewalt im Vorfeld 

Bei mindestens 55% der 2018 im Frauenhaus lebenden Frauen (11 Frauen) ist bekannt, dass 

es bereits vor ihrer Flucht ins Frauenhaus zu mindestens einem Polizeieinsatz wegen 

häuslicher Gewalt gekommen war. Rund 30% (6 Frauen) gaben an, dass sie bereits zum 

wiederholten Mal Schutz in einem Frauenhaus suchten. 20% der Frauen (4 Frauen), gaben 

an, Strafanzeige gegen ihren gewalttätigen Partner gestellt zu haben. Bei einem Großteil der 

Frauen, die als Notaufnahme ins Frauenhaus geflüchtet waren, konnten jedoch keine 

diesbezüglichen Informationen dazu erhoben werden. Nur zwei Frauen (10%) hatten eine 

gerichtliche Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz beantragt. 

Altersstruktur der Frauen 

Das Alter der Frauen, die im Jahr 2018 im Frauenhaus lebten, lag zwischen 18 und 54 Jahren.  
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Altersstruktur der Kinder 

2018 lebten Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahren im Frauenhaus Erbach.  
Wie bereits im Vorjahr bildeten auch 2018 die Unter-Dreijährigen mit rund 46% (10 Kindern) 

die größte Gruppe.  
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29%

14%

57%

Deutsch

Deutsch mit
Migrationshintergrund

andere Nationalität

Migrationshintergrund 

Von den insgesamt 14 im Berichtsjahr aufgenommenen Frauen hatten rund 71% (10 Frauen) 

einen Migrationshintergrund. 
Insgesamt lebten 2018 Frauen aus den folgenden Nationen im Frauenhaus: Deutschland, 

Italien, Bulgarien, Türkei, Marokko, Syrien, Pakistan und Vietnam. 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 
  

 

 

Herkunft der Frauen (letzter Wohnsitz) 

71% der aufgenommenen Frauen (10 Frauen) hatte ihren vorherigen Wohnsitz im 

Odenwaldkreis. Damit liegt der Anteil der Frauen aus dem Odenwaldkreis noch einmal 

deutlich höher als im Vorjahr. Dies liegt jedoch vor allem an dem hohen Anteil an 

Notaufnahmen, da nur für Frauen aus dem Odenwaldkreis die Möglichkeit besteht, trotz 

Vollbelegung im Frauenhaus für ein paar Tage Schutz zu finden.  

Nur jeweils 2 Frauen (rund 14%) kamen aus dem übrigen Hessen sowie aus anderen 

Bundesländern. 

14%

14%

72%

OWK

Übriges Hessen

Andere
Bundesländer

 
 
 



 17

Aufenthaltsdauer und Verbleib der Frauen im Frauenhaus 

Rund 65% aller Frauen (9 Frauen), die im Jahr 2018 Zuflucht im Frauenhaus suchten, wurden 

als sogenannte Notaufnahme aufgenommen, die mangels freier Plätze nur wenige Tage 

bleiben konnten und dann weitervermittelt werden mussten. 

Dadurch stieg der Anteil an Kurzaufenthalten prozentual im Vergleich zum Vorjahr noch 

einmal an.  

Gleichzeitig war aber 2018 – was sich bereits im Vorjahr abzeichnete – auch der Anteil an 

Frauen höher, die länger als 6 Monate im Frauenhaus wohnten. Deutlich erhöht war mit 20% 

(3 Frauen) der Anteil an Frauen, die sich mehr als ein Jahr im Frauenhaus aufhielten, was 

überwiegend Folge der Wohnungsnot ist. 
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Von den 15 Frauen, die 2018 aus dem Frauenhaus auszogen, wurden 4 (27%) in andere 

Frauenhäuser weitervermittelt. Weitere 3 Frauen (20%) gingen noch einmal zum gewalt-

tätigen Partner zurück.  

Nur 2 Frauen (13%) konnten 2018 nach dem Frauenhausaufenthalt eine eigene Wohnung 

beziehen. Mehrere hatten trotz monatelanger intensiver Suche kein Glück.  

Weitere 3 Frauen (20%) fanden im Anschluss an den Frauenhausaufenthalt zumindest 

vorübergehend Aufnahme bei Verwandten oder Bekannten. 
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Verbleib nach Auszug
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Ambulante Beratungsgespräche 

Im Jahr 2018 führten die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 74 ambulante 

Beratungsgespräche mit insgesamt 34 Frauen. 

22 Frauen nahmen mit uns Kontakt auf, um präventiv beraten zu werden. Dies entsprach in 

etwa den Zahlen der Vorjahre. 

Leicht rückläufig war im Berichtsjahr die Zahl der Frauen, die nach dem Auszug aus dem 

Frauenhaus noch Beratung (Nachgehende Beratung) in Anspruch nahm. Dies ist sicherlich – 

wie bereits im Vorjahr – mit darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Frauen, die 2018 

aus dem Frauenhaus auszogen, Notaufnahmen waren, die in weiter entfernt liegende 

Frauenhäuser vermittelt wurden.   

Zudem gelang es in einigen Fällen, Frauen/Familien an andere unterstützende Einrichtungen 

und Maßnahmen (Sozialpädagogische Familienhilfe, Betreutes Wohnen u.a.m.) anzubinden. 

2018 nahmen insgesamt 12 Frauen das nachgehende Beratungsangebot in Anspruch; 51 

Gespräche/Kontakte fanden in diesem Rahmen statt. 

Nachgehende Begleitung für Kinder 

2018 nutzten 9 Kinder bzw. Jugendliche das Angebot, übergangsweise auch nach Auszug aus 

dem Frauenhaus durch ihre vertraute Bezugsperson weiter unterstützt und begleitet zu 

werden. Insgesamt fanden 24 Termine statt, darunter auch Begleitung zu Gesprächen beim 

Jugendamt oder zu Zeugenvernehmungen bei der Polizei. 
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3 Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 
 

Öffentlichkeits- und Netzwerksarbeit sind ein unverzichtbarer Bereich der Frauen-

hausarbeit. Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und muss immer 

wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. 

Ziel hierbei ist es, einen Beitrag zur Enttabuisierung des Themas und zur Sensibilisierung der 

Gesellschaft zu leisten und damit gleichzeitig, die Lebenssituation für betroffene Frauen und 

ihre Kinder zu verbessern.  

 

Die Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit umfassten 2018 unter anderem:  

• Außendarstellung des Frauenhauses/Sensibilisierung für die Situation betroffener 

Frauen und Kinder 

• Informationen über die Unterstützungsangebote des Frauenhauses und über das 

geplante große Bauprojekt des Vereins 

• Lobbyarbeit/Einwerbung von Zuschüssen, Spenden und Bußgeldern vorrangig für das 

neue Schutzhaus 

• Durchführung von Informations- und Fachveranstaltungen für unterschiedliche 

Zielgruppen (Schulen, Verbände, Vereine, andere Berufsgruppen etc.) 

 

3.1 Informationsveranstaltungen 
 

Neben den in Kooperation mit der Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und Krisen-

situationen durchgeführten Informationsveranstaltungen und -gesprächen, war die 

Öffentlichkeitsarbeit 2018 stark geprägt durch die Spendenkampagne für das neue 

Schutzhaus und damit verbundenen Anfragen nach näheren Informationen zu unserem 

Bauvorhaben. Aber auch zum Thema Häusliche Gewalt allgemein sowie zu unserem 

Unterstützungsangebot für betroffene Frauen und Kinder fanden wie in den Vorjahren viele 

Öffentlichkeitsveranstaltungen statt. 

 

�   Termine anlässlich der bevorstehenden Landtagswahlen  

• Informationsgespräch mit der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen 

Landtagsfraktion im Rahmen der „Grün wirkt“ Tour 

• Informationsgespräch mit den Frauen der SPD-Landtagsfraktion 

• Informationsgespräch mit der Landtagsfraktion der Grünen 

• Informationsgespräch mit der Landtagskandidatin der CDU sowie der Vorsitzenden 

der Frauen-Union Odenwald 
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� Informationsveranstaltungen und Pressegespräche: 

• hr4-Interview 

• Pressegespräch mit dem Odenwälder Echo zum Bauvorhaben 

• Mitgliederversammlung des Odenwälder Frauenhaus e.V. 

• Gestaltung eines Seminartags für junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr  

beim DRK 

• Öffentlicher Vortrag zum aktuellen Stand „Planung neues Schutzhaus“ 

• Vortrag zum Bauprojekt in der Frauenkommission 

• Vortrag bei der Penny-Förderkorb Preisverleihung in Stuttgart 

• sonstige Informationsgespräche bei Stiftungen und weiteren Unterstützer*innen 

• Informationsgespräch mit dem neuen Erbacher Bürgermeister  

• Vortrag zum Bauprojekt in der Gemeindesitzung in Fränkisch-Crumbach 

 

� Veranstaltungen, die gemeinsam mit Netzwerkpartnern durchgeführt wurden 

• Teilnahme an der Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. 

März 

• Abschlussveranstaltung „Wir stricken unser Leben“ in Kooperation mit der Frauen- 

und Gleichstellungsbeauftragten des Odenwaldkreises und der Frauenkommission 

• Wohnungsnot im Odenwald – Fachtag der Liga der freien Wohlfahrtspflege im 

Odenwaldkreis, Podiumsdiskussion 

• Vorab gemeinsam mit AWO und DRK Pressegespräch mit dem Odenwälder Echo zum 

Thema Wohnungsnot im Odenwaldkreis 

•  „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“, mehrere Aktionen in verschiedenen 

Bäckereien im Odenwaldkreis anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an 

Frauen in Kooperation mit dem Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt, Bäckereien im 

Odenwaldkreis und einzelnen Bürgermeistern 

 

� Spendenübergaben 

• Spendenübergabe Kiwanis 

• Spendenübergabe Mädelsflohmarkt „KauFRAUsch“ 

• Spendenübergabe Michaelsgemeinde Reichelsheim 

• Spendenübergabe Wirtschafts- und Verkehrsverein Fränkisch Crumbach 

• Spendenübergabe Sparkasse, PS-Lossparen 
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3.2 Kooperations- und Vernetzungstreffen 
 

Gewalt gegen Frauen ist ein komplexes gesellschaftliches Problem. Daher erfordert ihre 

Bekämpfung und die Unterstützung betroffener Frauen den koordinierten Einsatz 

verschiedenster gesellschaftlicher Einrichtungen und Institutionen auf regionaler und 

überregionaler Ebene. 

 

Im Berichtsjahr fanden mit folgenden Kooperationspartner*innen Gespräche, Runde 

Tische, Helferkonferenzen, Hilfeplan-Gespräche etc. statt: 

• Polizei 

• ASD des Jugendamtes 

• Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern 

• Fachkräfte aus der Sozialpädagogischen Familienhilfe 

• Verfahrensbeistände in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren 

• RechtsanwältInnen 

• Kindergärten  

• Schulen 

• Diakonisches Werk 

• Caritas 

 

3.3  Gremien und Arbeitskreise 

AK gegen häusliche Gewalt 

Diesen berufsgruppenübergreifenden Arbeitskreis koordinierte und moderierte auch im 

Berichtsjahr eine Mitarbeiterin des Frauenhauses gemeinsam mit der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten des Odenwaldkreises und einer Kollegin aus der Beratungsstelle 

für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen. 

Dies beinhaltete auch die Teilnahme an einer Unter-Arbeitsgruppe, die für 2019 plant, die 

Ausstellung „Echt Fair“ in den Odenwaldkreis zu holen. Diese Ausstellung zum Thema 

Häusliche Gewalt wendet sich an Schüler*innen der 6. bis 8. Klassen und soll vom 28.10. bis 

zum 08.11.2019 im Gymnasium Michelstadt zu sehen sein. 

 

LAG Autonomer Frauenhäuser in Hessen 

Sie ist ein wichtiges Forum für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, Austausch, konzeptionelle 

Weiterentwicklung der Arbeit und fachbezogene Fortbildung. Sowohl in diesem Gremium als 

auch in der Unter-AG „Mädchen- und Jungenarbeit im Frauenhaus“ arbeiteten auch im 

Berichtsjahr Mitarbeiterinnen aktiv mit.  
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Dem Erfahrungsaustausch sowie der Bündelung gemeinsamer Positionen und sich daraus 

ableitender Forderungen auf Landesebene dient sowohl das einmal jährlich stattfindende 

Landesweite Treffen der Autonomen Frauenhäuser und Beratungsstellen sowie das 

Vernetzungstreffen mit der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser in 

Trägerschaft Hessen sowie der LAG der hessischen Beratungsstellen- und Interventions-

stellen, an denen auch 2018 Mitarbeiterinnen des Frauenhauses teilgenommen haben. 

 

Fachgruppe Frauen und Mädchen des Paritätischen Hessen 

Auch in der Fachgruppe, die ein wichtiges Forum für die fachpolitische Interessenvertretung 

der Frauen- und Mädchenprojekte auf Landes- und Bundesebene darstellt, arbeitet eine 

Mitarbeiterin des Frauenhauses mit. 

 

AG II „Gewalt im häuslichen Bereich“ des hessischen Landespräventionsrates 

Wie bereits in den Vorjahren nimmt eine Kollegin – als Vertreterin der hessischen 

Frauenhäuser – an der AG II „Gewalt im häuslichen Bereich“ des hessischen Landes-

präventionsrates teil. Diese AG spricht fachliche Empfehlungen aus, entwickelt Standards für 

die praktische Arbeit, organisiert Fachtage und macht auf Best-Practice-Modelle zur 

Umsetzung des Landesaktionsplans gegen häusliche Gewalt aufmerksam.  

 

3.4 Öffentlichkeitsmaterialien und Homepage 
 

Neben der jährlichen Erstellung des Jahresberichts wurden 2018 wieder mehrere 

Presseartikel verfasst und neue Öffentlichkeitsmaterialien erstellt, z.B. im Rahmen der 

Spendenkampagne für das neue Schutzhaus. Aber auch unser Faltblatt wurde in weiteren 

Fremdsprachen (englisch und russisch) aufgelegt. Darüber hinaus wurde die Homepage 

regelmäßig aktualisiert und überarbeitet. 

 

3.5 Fort- und Weiterbildung 
 
Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung ist für die Sicherstellung der Qualität der Arbeit im 

Frauenhaus unverzichtbar. 

Die Arbeit mit Opfern von Gewalt verlangt ein breit gefächertes fundiertes Wissen über die 

psychosozialen Folgen und den Bewältigungsprozess von Gewalterfahrungen. Zusätzlich ist 

ein spezifisches Basiswissen zu besonderen Lebenslagen und individuellen Hilfebedarfen wie 

zum Beispiel bei Frauen und Kindern mit Migrationshintergrund, Frauen mit psychischen 

Störungen und Suchtproblemen oder Frauen mit Behinderungen notwendig. 

Darüber hinaus müssen sich die Mitarbeiterinnen regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in 

sozial- und ausländerrechtlichen Fragestellungen und Bestimmungen informieren. 

Zudem sollen Fortbildungen aber auch Wege aufzeigen, wie mit den hohen Anforderungen 

und Belastungen im beruflichen Alltag umgegangen werden kann. 
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2018 nahmen die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses z.B. an folgenden Fachtagen und 

Fortbildungen teil: 

Fachtage: 

• „Frühe Hilfen und Familien-Bildung – Wie schaffen wir es, Eltern zu stärken ohne 

Druck auf sie auszuüben?“ 

• „Verhalten-Vorgehen-Vernetzen. Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt bei 

Kindern und Jugendlichen“ 

• „Von der Spielecke zum eigenständigen Mädchen-Jungen-Bereich – 40 Jahre 

Kinderrechte stärken im Autonomen Frauenhaus“ 

• „Mamas Monster sind nicht meine Monster – wie die transgenerationale 

Weitergabe von Mustern unterbrochen werden kann“ 

•  „Sicher und kompetent im Netz. Cybergrooming, Sexting, Sextortion. 

Gefahren in der digitalen Welt“ 

• "Chancen und Gefahren sozialer Medien im Kontext häuslicher Gewalt" 

• "Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt" 

 

Fortbildungen: 

• „Dissoziation als Überlebensstrategie – Begleitung und Unterstützung von 

Mädchen und Frauen mit multipler Persönlichkeitsstruktur“ 

• „Innere Anteile erkennen und ins Gespräch bringen. Ego-State-Arbeit für 

sozialpädagogische Berufsfelder“ 

• „Raus aus dem Schmerz – hinein ins Leben! Traumabewältigung mit Somatic 

Experiencing (SE) und Feldenkrais“ 

• „Kommunikation und therapeutisches Methodentraining bei psychischen 

Erkrankungen“ 

• „Schatten der Kindheit: Sexueller Missbrauch als Thema der Erwachsenen“ 

• „Das Soziokratie-Model“ 

 

Kollegiale Beratung und externe Supervision sind zur Reflexion und Abstimmung der 

Beratungsprozesse unerlässlich und machen professionelles Handeln erst möglich. Deshalb 

fanden auch 2018 regelmäßige Fallbesprechungen im Team sowie darüber hinaus 

monatliche Supervisionssitzungen statt. 
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Der Reflexion und konzeptionellen Weiterentwicklung der Arbeit sowie der weiteren 

Planung unseres großen Projekts „Neues Schutzhaus“ dienten weiterhin die Team-

Klausurtage im März und im November. 

 

4 Ausblick auf 2019 
 
Jubiläum Frauenhaus: Am 11.04.2019 soll das 30jährige Jubiläum des Frauenhauses mit 

einem kleinen Empfang sowie einer abendlichen Benefizveranstaltung im Kleinkunstkeller 

„Patat“ in Michelstadt gefeiert werden. Letzte Planungen und Vorbereitungen hierfür sind 

Anfang des Jahres zu treffen. 

 

Bauprojekt: Voraussichtlich im März werden die Bauarbeiten für das neue Schutzhaus 

beginnen. 

Um auch die notwendigen Mittel für Inventar und Altbausanierung aufbringen zu können, 

müssen wir uns weiterhin bemühen, über die Spendenkampagne sowie über weitere 

Anträge an Stiftungen noch zusätzliche finanzielle Mittel zu akquirieren. Auch ein Antrag an 

den Bund, der ab 2019 ein neues Förderprogramm zum Ausbau von Hilfseinrichtungen für 

Opfer häuslicher Gewalt angekündigt hat, soll gestellt werden. 

 

Wohnraumbeschaffung für Frauen: Des Weiteren wird uns das Thema 

Wohnungsnot/fehlender Wohnraum für Frauen nach dem Frauenhausaufenthalt weiter 

beschäftigen. Hier wollen wir 2019 das Gespräch mit den Bürgermeistern vor Ort, ebenso 

wie mit Baugenossenschaften, dem Job-Center etc. suchen. 

 

Ausstellung „Echt Fair“: In Kooperation mit dem AK gegen häusliche Gewalt soll – wie 

bereits oben erwähnt – Ende des Jahres die interaktive Ausstellung „Echt Fair“ im 

Gymnasium Michelstadt gezeigt werden. Sowohl bei der Planung als auch bei der Begleitung 

der Schulklassen durch die Ausstellung werden die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

involviert sein. Ebenfalls soll eine im Oktober stattfindende Fortbildungsveranstaltung für 

Lehrkräfte von Kolleginnen aus dem Frauenhaus vorbereitet und durchgeführt werden. 

 

Istanbulkonvention: 2019 wird uns außerdem – gemeinsam mit Bündnispartner*innen vor 

Ort – die konkrete Umsetzung der sogenannten Istanbulkonvention, dem Übereinkommen 

des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt, sowohl auf Landes- wie auf kommunaler Ebene beschäftigen. 

 

 


