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2020 – Ein besonderes Jahr



Was für ein herausforderndes Jahr für uns alle!

Anstatt all unsere Energie zusätzlich zu den regulär anfallenden Aufgaben 
auf die Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2020 konzentrieren zu können, 
waren wir nun noch mit vielen pandemiebedingten Herausforderungen 
konfrontiert: Hygienekonzepte mussten erstellt, umgesetzt und immer 
wieder aktualisiert werden, externe Unterbringungsmöglichkeiten für Neu-
aufnahmen zum Schutz der im Frauenhaus lebenden Frauen und Kinder 
gefunden und Kinder intensiv im Homeschooling begleitet werden. 

Beratungen konnten zeitweise nur noch online oder telefonisch statt�nden. 
Zusätzlich mussten die Bedingungen für das Arbeiten im Homeo�ce sowie 
für Online-Teamsitzungen und sonstige Online-Meetings gescha�en wer-
den.

Welche umfassenden Auswirkungen die Pandemie für Betro�ene sowie für 
unsere Arbeit im Frauenhaus und in der Beratungsstelle hatte, lesen Sie im 
Folgenden in unserem diesjährigen Bericht über die beiden Einrichtungen 
im Jahr 2020.

Hinzu kam auch noch der Umzug der Beratungsstelle, zu deren 20jährigem 
Bestehen eigentlich ein Fest angestanden hätte! Gerade noch rechtzeitig vor 
dem ersten Lockdown konnte die Beratungsstelle aber glücklicherweise im 
Februar 2020 sehr schöne, größere und barrierearme Räumlichkeiten in der 
Gabelsbergerstraße 8 in Erbach beziehen.

Auch auf der Baustelle unseres neuen Schutzhauses kam es zu Verzögerun-
gen.

Zwar fand im Sommer eine Begehung des fast fertiggestellten Neubaus für 
Vereinsfrauen, Sponsor*innen und in das Projekt involvierte Politiker*innen 
statt, aber bis der Umzug der Frauen und Kinder tatsächlich erfolgen konnte, 
dauerte es noch bis zum Jahresende.

Wir freuen uns, Ihnen mit den Fotos in diesem Bericht einen kleinen Einblick 
in das neue Schutzhaus sowie in die neuen Räumlichkeiten der Beratungs-
stelle geben zu können. 

LIEBE LESER*INNEN, 

Herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die uns auch 2020 auf vielfäl-
tige Weise unterstützt haben, z.B.: 

• die vielen Menschen, Gruppierungen und Initiativen, die auch in diesem 
besonderen Jahr an die Kinder und Frauen im Frauenhaus dachten, ob mit 
einer großen Spielespende im Frühjahr, die für Abwechslung im ersten 
Lockdown sorgte, mit italienischen Delikatessen oder mit vielen liebevoll 
ausgesucht und verpackten Geschenken zur Weihnachtszeit,

• die vielen Spender*innen, die es uns auch 2020 ermöglicht haben, 
sowohl unser Bauprojekt voranzubringen, als auch im Einzelfall Frauen und 
Kinder in einer Krise �nanziell zu unterstützen,

• die Hoteliers und Vermieter*innen von Ferienwohnungen, die uns zu 
günstigen Konditionen ihre Zimmer/Apartments für die Aufnahme neuer 
Frauen zur Verfügung stellten, weil eine sofortige Aufnahme im Frauenhaus 
zum Schutz der dort lebenden Frauen und Kinder vor Ansteckung nicht 
möglich war.

Gerade in diesen kontaktreduzierten Zeiten, hat es besonders gutgetan, zu 
spüren, wie viele Menschen an die gewaltbetro�enen Frauen und deren 
Kinder denken und unsere Arbeit im Frauenhaus und in der Beratungsstelle 
wertschätzen und unterstützen.

Wie gewohnt berichten wir im Folgenden auch über die Zahlen und Schwer-
punkte unserer Arbeit zum Thema Häusliche Gewalt im Jahr 2020.

Erstmals wieder nach längeren Jahren legen wir dieses Mal einen gemeinsa-
men Sach- und Tätigkeitsbericht für beide Einrichtungen – Frauenhaus und 
Frauenberatungsstelle – vor.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit.  

Das Team des Frauenhauses und der Beratungsstelle

für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen Erbach
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GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN 
UNSERER ARBEIT 

Das Frauenhaus Erbach und die Beratungsstelle für 
Frauen in Gewalt- und Krisensituationen sind die 
einzigen Anlaufstellen im Odenwaldkreis für Opfer 
häuslicher Gewalt. Beide Einrichtungen fungieren 
darüber hinaus als Ansprechpartnerinnen für das 
unterstützende familiäre und soziale Umfeld sowie 
für andere Berufsgruppen oder Fachkräfte anderer 
Einrichtungen. 

Die Mitarbeiterinnen arbeiten sowohl fallbezogen als 
auch fallübergreifend intensiv mit anderen Einrichtun-
gen und Institutionen (Polizei, Jugendamt, weitere Bera-
tungseinrichtungen, Schulen und Kitas etc.) zusammen.

Die enge Vernetzung der Angebote und Aufgabenberei-
che von Frauenhaus und Frauenberatungsstelle gewähr-
leistet darüber hinaus eine schnelle und e� ektive Re-
aktion auf unterschiedliche Problemlagen und Bedarfe 
betro� ener Frauen sowie in akuten Notsituationen.

Träger beider Einrichtungen ist der Odenwälder 
Frauenhaus e.V., ein überparteilicher und überkon-
fessioneller Zusammenschluss von Frauen. Der als 
gemeinnützig anerkannte Verein ist Mitglied im Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsverband, in der Zentralen 
Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF), der 
Frauenhauskoordinierung (FHK) sowie dem Bundes-
verband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe 
(b� ).

  

1.1 ZIELE UND SCHWERPUNKTE  

Ziel des Vereins ist es, das im 
Grundgesetz verankerte Recht auf 
körperliche Unversehrtheit auch 
für von Gewalt betro� ene Frauen 
und deren Kinder einzulösen. 

In diesem Sinne geht es zunächst 
darum, im Rahmen einer Krisen-
intervention von Gewalt betro� ene 
Frauen und deren Kinder zu stabi-
lisieren und zu stärken. Durch die 
Mobilisierung ihrer eigenen Kräfte 
und Ressourcen soll ihnen eine 
gewaltfreie und selbstbestimmte 
Lebensperspektive erö� net werden.

Die Prävention von Gewalt sowie 
die Bekämpfung ihrer Ursachen 
sind dabei von zentraler Bedeutung. 
Von daher ist die Arbeit der Frauen-
schutzeinrichtungen immer mehr 
als Einzelfallhilfe. Über den unmit-
telbaren Schutz Einzelner hinaus, 
müssen auch gesellschaftlich veran-
kerte Macht- und Gewaltstrukturen 
aufgezeigt und auf Veränderungen 
hingearbeitet werden.  

Gezielte Ö� entlichkeitsarbeit ist 
deshalb wichtiger Bestandteil der 
Arbeit. Sie trägt zur Aufklärung 
und Sensibilisierung der Bevölke-
rung und somit auch zur Präven-
tion häuslicher Gewalt bei.

1 Grundlagen und Rahmenbedingungen 1.2 HÄUSLICHE GEWALT UND 
DIE CORONA-PANDEMIE

Für viele Frauen und Kinder ist 
das Zuhause schon zu „norma-
len Zeiten“ kein sicherer Ort. 
Expert*innen warnten bereits zu 
Beginn der Pandemie vor einem 
voraussichtlichen Anstieg häus-
licher Gewalt.

Die aktuelle Pandemie-Situation 
stellt viele Familien und Partner-
schaften vor große Herausfor-
derungen.  Einschränkungen im 
Alltag, � nanzielle Sorgen, beengte 
Wohnverhältnisse und zusätzliche 
Anforderungen, z.B. durch fehlende 
Kinderbetreuung, Homeschooling 
etc., führen schnell zu erhöhter An-
spannung und Stress. 

Besonders in Familien, in denen es 
schon vorher verbale und psychi-
sche Übergri� e gegeben hat, ist die 
Gefahr besonders groß, dass die Si-
tuation weiter eskaliert und es auch 
zu körperlicher Gewalt kommt. 

Gleichzeitig sind die Möglichkeiten, 
sich Hilfe im Familien- oder Freun-
deskreis oder bei einer Beratungs-
stelle zu suchen, durch Kontaktbe-
schränkung, Quarantäne oder der 
weitreichenden Überwachung und 
Kontrolle des Partners massiv ein-
geschränkt.

Dass das Virus Covid-19 die 
Risikofaktoren häuslicher Gewalt 
begünstigt, bestätigt auch eine 
aktuelle Studie der TU München.

Das vordringliche Anliegen des Odenwälder Frauen-
haus e.V. war es deshalb von Anfang an, Schutz und 
Beratung für akut Betro� ene auch weiterhin schnell 
und niedrigschwellig sicherzustellen. 

Gleichzeitig ging es darum, die im Frauenhaus 
lebenden Frauen und Kinder bestmöglich vor einer 
eventuellen Ansteckung zu schützen.

Auch wenn im ersten Halbjahr 2020 weder die Frauen-
schutzeinrichtungen noch die Polizei einen signi� kanten 
Anstieg an Fällen häuslicher Gewalt verzeichnen konn-
ten, zeigte sich jedoch seit Beginn der Corona-Pandemie 
ein deutlicher Anstieg an Anrufen beim Bundesweiten 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, das Opfern häusli-
cher Gewalt eine anonyme und kostenlose Erstberatung 
in 18 verschiedenen Sprachen anbietet. 

Rückblickend bestätigt dies auch die Polizeistatistik, 
die einen Anstieg der gemeldeten Fälle häuslicher 
Gewalt im Odenwaldkreis um 45% im Vergleich zum 
Vorjahr vermeldet.
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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit  
im Frauenhaus

Im Frauenhaus Erbach wohnen viele Menschen auf 
engstem Raum zusammen und nutzen auch Küchen 
und Sanitärräume gemeinschaftlich. 

Aufgrund der erforderlichen Maßnahmen zur Eindäm-
mung einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus und 
zum Schutz der aktuell dort lebenden Frauen und Kin-
der - von denen auch einige zur besonders gefährdeten 
Risikogruppe gehörten - erfolgten deshalb ab März 2020 

keine Not-/Aufnahmen mehr direkt ins Frauenhaus.

Vielmehr wurden ausgelagerte Schutzräume zur 
vorübergehenden Unterbringung neuer Frauen und 
Kinder gesucht. Von dort aus konnte dann eine Wei-
tervermittlung erfolgen oder aber – insofern es einen 
freien Platz im Frauenhaus gab – der Umzug ins Frauen-
haus nach Ablauf einer Quarantäne-Zeit, wenn sicherge-
stellt war, dass keine Covid-19-Infektion vorlag. 

Wir sind sehr dankbar, dass uns 
in der Zeit des ersten Lockdowns 
so schnell verschiedene externe 
Räumlichkeiten (Ferienwohnungen, 
Hotelzimmer) zur Verfügung gestellt 
wurden und danken den Eigentü-
mer*innen herzlich für ihr Vertrauen 
und die gute Kooperation.

Aufgrund der großen räumlichen 
Enge im Frauenhaus-Büro musste 
auch eine teilweise Verlagerung 
der Arbeit ins Homeo�ce statt-
�nden.

Nach dem Auszug einer Familie 
im April wurde gemäss der Emp-
fehlungen des Paritätischen sowie 
der Bundesweiten Frauenhausko-
ordinierung eines der sechs Fami-
lienzimmer nicht neu belegt, um 
die Anzahl der Personen, die dort 
gemeinsam das Bad und die Küche 
nutzen, zu reduzieren. Dies war 
aufgrund der Tagessatz�nanzierung 
unseres Frauenhauses mit massiven 
Einnahmeausfällen verbunden. 

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen traten kurz 
vor Weihnachten die ersten Corona-Fälle im 
Frauenhaus auf. Aus zwei Familien waren 
Kinder unterschiedlichsten Alters in�ziert. 
Glücklicherweise blieben alle Erkrankten 
symptomfrei und es kam zu keinen weiteren 
Ansteckungen.

Gerade in diesen Zeiten, in denen Abstand 
halten, Kontaktreduzierung etc. zum Schutz 
vor Ansteckung notwendig sind, zeigte sich, 
wie wichtig auch eine angemessene räum-
liche Ausstattung für Frauenhäuser ist. Von 
daher waren wir sehr froh, dass wir in dieser 
Situation die Familien in den abgetrennten 
Wohneinheiten im Neubau unterbringen und 
dadurch besser vor Ansteckung schützen 
konnten.

In verschiedenen Bereichen war darüber 
hinaus auch eine Aufstockung von Personal-
stunden erforderlich (z.B. für die Entwicklung 
und Umsetzung des Hygienekonzepts ent-
sprechend der geltenden Verordnungen, für 
die in diesem Zusammenhang notwendigen 
Abstimmungen mit Behörden und Koopera-
tionspartner*innen, für die Betreuung und 
Versorgung der in externen Räumlichkeiten 
untergebrachten Frauen und Kinder, für die in-
tensive Begleitung und Förderung der Kinder 
und Jugendlichen im Homeschooling,  für den 
höheren Bedarf an Reinigung und Desinfek-
tion innerhalb des Frauenhauses etc.). 

Auswirkungen der Corona-Pandemie  
auf die Arbeit der Beratungs- und  
Interventionsstelle

Auch die Beratungsstelle für Frauen in 
Gewalt- und Krisensituationen musste ihre Ar-
beitsweise der neuen Situation anpassen. So 
fanden Beratungen in der Zeit des ersten 
Lockdowns überwiegend telefonisch oder 
per E-Mail statt. Dies funktionierte in den 
meisten Fällen gut. Lediglich in Situationen, 
die konkrete Hilfe beim Kontakt mit Behör-
den, beim Ausfüllen entsprechender Formu-
lare oder die den Einsatz einer Dolmetscherin 
erforderten, wurden Ausnahmen gemacht.

Im Sommer 2020 konnten entsprechend der 
Verläufe in der Pandemie auch kurzzeitig 
wieder Live-Beratungen im Gruppenraum der 
Beratungsstelle mit Abstand, Mund-Nasen-
Maske und häu�gem Lüften statt�nden.

Ebenso wurden Maßnahmen zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen getro�en, die hygienischen 
Möglichkeiten verbessert sowie die Möglich-
keit der räumlichen Entzerrung durch Arbeit 
im  Homeo�ce genutzt.

Gesamt-Teamsitzungen und die der Ge-
schäftsführung fanden zunächst in reduzier-
ter Runde und schließlich per Video-Meeting 
statt. 

Auch wurden alle Gremien und Arbeits-
kreissitzungen zur Vernetzung auf Online-
Formate umgestellt. Hierfür mussten sowohl 
in der Beratungsstelle als auch im Frauenhaus 
die technischen Voraussetzungen gescha�en 
werden.
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Der erwartete Anstieg der bei 
der Beratungsstelle eingehenden 
Anfragen blieb zunächst aus, viel-
mehr ging die Zahl der ratsuchen-
den Frauen in der Zeit des ersten 
Lockdowns deutlich zurück. Wir 
vermuten, dass Frauen, die in einem 
System häuslicher Gewalt leben, im 
Kontext der Unsicherheit um die 
Pandemie noch seltener Schritte aus 
dem System herauswagen (Tren-
nung, Wohnungssuche, Auszug etc.) 
und gleichzeitig – wie oben bereits 
erwähnt – die Kontaktaufnahme 
nach außen zu einer Hilfseinrich-
tung umso schwieriger sein kann, 
wenn der gewalttätige Mensch 
möglicherweise in Kurzarbeit oder 
ohne Arbeit zuhause ist.

Nach dem ersten Lockdown 
stiegen die Anfragen in der Be-
ratungsstelle dann deutlich an, 
so dass letztlich die Gesamtzahl 
der zu beratenden Frauen in 2020 
in etwa den Zahlen der Vorjahre 
entspricht.

Nicht umgesetzt werden konnte im Berichtsjahr der 
geplante Ausbau der Bildungsarbeit und Prävention.
Die Arbeit mit Schulklassen oder anderen Gruppen war 
während der Pandemie genauso wenig möglich wie die 
Durchführung sonstiger Ö� entlichkeitsveranstaltungen.

Der Odenwälder Frauenhaus e.V. entschied jedoch Mitte 
des Jahres, der Krise auch eine Chance abzugewinnen 
und das Angebot der Beratungsstelle dauerhaft zu er-
weitern: Ab 2021 soll mittels einer professionellen Platt-
form Online-Beratung mit dem Zugang über die Home-
page ermöglicht werden. Somit sollen auch Frauen 
erreicht werden, denen diese Form der Kommunikation 
und des Zugangs zum Hilfsangebot mehr liegen als der 
direkte Kontakt oder das Sprechen am Telefon, ebenso 
wie Frauen, denen die Möglichkeit fehlt, sich innerhalb 
von Ö� nungszeiten an eine Institution zu wenden.

Zu diesem Zweck absolvierte eine Mitarbeiterin im 
Herbst eine mehrteilige Weiterbildung zu Beratung, 
Chat und weiteren Kommunikationsformen im Netz. 

Landesmittel für 
Corona-Sonderausgaben

Obige Ausführungen zeigen, mit 
welchen diversen Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten die 
Mitarbeiterinnen im Frauenhaus 
und der Beratungsstelle für Frauen 
in Gewalt- und Krisensituationen im 
Berichtsjahr durch die Corona-Kri-
se konfrontiert waren: Sie mussten 
sich schnell bedarfsgerecht neu 
aufstellen, um weiterhin handlungs-
fähig zu bleiben und Betro� enen die 
dringend benötigte Unterstützung 
anbieten zu können.

Erfreulicherweise unterstützte 
das Land Hessen mit einem spezi-
ellen Förderprogramm „Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt“ die 

Einrichtungen dabei, die unabsehbaren, pandemie-
bedingten Kosten abzufedern, den besonderen hygi-
enischen Vorgaben gerecht zu werden und damit den 
Herausforderungen der Corona-Pandemie insgesamt 
besser gewachsen zu sein.

So konnten im Rahmen des Förderprogramms nicht 
nur Mittel für Hygienemaßnahmen (Masken, Desinfek-
tion, Luft� ltergeräte etc.) beantragt werden, sondern 
es wurden auch Kosten für die notwendige Ergänzung 
der IT-Ausstattung (Anscha� ung weiterer Laptops,  
Einrichtung sicherer Verbindungen zum Server des 
Frauenhauses und der Beratungsstelle von den Homeof-
� ce-Arbeitsplätzen, Headsets und Bildschirmkameras 
etc.), Weiterbildungskosten für den Zerti� zierungskurs 
„Online-Beratung“ sowie die speziell dafür benötigte 
Software erstattet. 

Das Frauenhaus konnte darüber hinaus auch die im Rah-
men externer Unterbringung von Frauen und Kindern 
entstandenen Kosten sowie den Einnahmeausfall durch 
ein nicht belegtes Familienzimmer geltend machen.
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1.3 DIE ISTANBUL-KONVENTION UND IHRE UMSETZUNG

„Die Verwirklichung der rechtlichen und der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein wesent-
liches Element der Verhütung von Gewalt gegen Frauen“. 
(Präambel der Istanbul-Konvention)

Bereits 2018 trat die sogenannte Istanbul-Konven-
tion in Deutschland in Kraft. Dieses „Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt“, 
das mittlerweile von mehr als 30 Staaten rati� ziert 
wurde, ist das erste völkerrechtlich bindende Inst-
rument im europäischen Raum zur umfassenden Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt.

Da das Übereinkommen des Europarats der Zivilgesell-
schaft eine tragende Rolle bei der Implementierung der 
Istanbulkonvention zuschreibt, sind auch die Frauen-
schutzeinrichtungen in die institutionsübergreifende 
Zusammenarbeit und die Umsetzung umfassender 
politischer Ansätze mit eingebunden.

Von daher arbeiteten Mitarbeite-
rinnen des Frauenhauses und der 
Beratungsstelle auch im Berichtsjahr 
sowohl in regionalen als auch in 
landesweiten Gremien und Arbeits-
gruppen an der Umsetzung der 
Istanbul-Konvention.

Die Istanbul-Konvention de� -
niert den Begri�  „Gewalt gegen 
Frauen“ als Menschenrechtsver-
letzung sowie als Form der Dis-
kriminierung. Der Staat ist somit 
dazu verp� ichtet, Frauen vor Ver-
letzungen zu schützen. Neben der 
Strafverfolgung sind alle weiteren 
Maßnahmen gefragt und geplant, 
die der Diskriminierung von Frauen 
entgegenwirken sollen, wie z.B. Prä-
vention, Aufklärung, Entschädigung, 
Forschung und Datenerhebung. 

Ein weiterer Schritt in Richtung der 
Umsetzung der Forderungen der 
Europaratskonvention erfolgte 2020 
auch durch den Umzug der Bera-
tungsstelle in größere und barrie-
rearme Räumlichkeiten.

Nicht umgesetzt werden konnte da-
gegen der im Berichtsjahr geplante 
Ausbau der Bildungsarbeit und Prä-
vention. Die Arbeit mit Schulklassen 
oder anderen Gruppen war während 
der Pandemie genauso wenig mög-
lich wie die Durchführung sonstiger 
Ö� entlichkeitsveranstaltungen.

Dazu gehört auch der Ausbau und die verbesserte Aus-
stattung von Frauenhäusern und Beratungsstellen, um 
künftig möglichst allen Hilfesuchenden einen schnellen 
und unbürokratischen Zugang zu Schutz und Unterstüt-
zung zu ermöglichen. 

Bislang gibt es in Deutschland jedoch viel zu wenige 
Schutzplätze für die Betro� enen. Gemäß den Forde-
rungen der Konvention werden allein in Hessen rund 
300 zusätzliche Zimmer (family places) in Frauenhäusern 
mit insgesamt ca. 800 Betten benötigt.

Mit dem 2020 fertig gestellten neuen Schutzhaus 
konnte der Odenwälder Frauenhaus e.V. nun die 
räumlichen Voraussetzungen für die Umsetzung 
der Istanbul-Konvention scha� en, die für den Oden-
waldkreis mit knapp 100.000 Einwohner*innen 9 bis 
10 Zimmer mit insgesamt 23 bis 26 Betten vorsieht. Im 
Frauenhaus-Neubau stehen jetzt in 4 Wohneinheiten 9 
Familienzimmer zur Verfügung, wovon ein Apartment 
barrierefrei/rollstuhlgerecht ausgebaut ist. Nach wie vor 
gibt es aber nur 18 Betten. Bevor auch eine Erweiterung 
der Bettenzahl gemäß der Istanbul-Konvention erfolgen 
kann, benötigt der Verein eine verbindliche Kostenzu-
sage über die damit verbundene notwendige Erhöhung 
von Personalstunden.
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Seit seiner Eröffnung im Jahr 1989 
ist das Frauenhaus im Odenwald 
der einzige sichere Zufl uchtsort 
für Frauen, die körperlich, seelisch 
oder sexuell misshandelt oder be-
droht werden. Es steht allen Frauen 
sowie deren Kindern, unabhängig 
von Einkommen, Herkunft, Religion 
oder Aufenthaltsstatus offen.

Das Berichtsjahr war besonders 
geprägt durch die verschiedenen 
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sowie durch die, viel Arbeits-
zeit und Energie beanspruchende, 
Endphase bei der Fertigstellung 
des Neubaus.

2.1 DAS NEUE FRAUENHAUS IST BEZUGSFERTIG 

Ende des Berichtsjahres konnte der Bau des neuen 
Schutzhauses fertiggestellt werden und der Einzug 
der Frauen und Kinder erfolgen.

Wie in den vorhergehenden Jahresberichten dargestellt, 
wurde der Neubau aufgrund der Beengtheit sowie der 
massiven baulichen Mängel des ursprünglichen Frauen-
hauses notwendig. Die bislang vorhandenen Räumlich-
keiten entsprachen nicht mehr den geltenden Standards 
und der bauliche Zustand des Hauses war so schlecht, 
dass laut Prüfbericht des Odenwaldkreises aus dem Jahr 
2014 eine Nutzung des Gebäudes nur noch bis Ende 
2020 möglich gewesen wäre.

In Absprache mit dem Odenwaldkreis begannen des-
halb bereits 2017 die Planungen für ein neues Schutz-
haus. Als beste Lösung erwies sich dabei die Variante, 
auf dem zum Frauenhaus gehörenden Gartengrund-
stück einen Erweiterungsbau zu errichten, der künftig 
als neuer Wohntrakt für Frauen und Kinder zur Verfü-
gung stehen sollte.

Nach dessen Fertigstellung sollte das Bestandsgebäude 
anschließend teilsaniert und nur noch für Büro-, Bera-
tungs- sowie sonstige Gruppen-, Funktions- und Lager-
räume genutzt werden. 

Die Planungen für den Erweiterungsbau erfolgten unter 
Berücksichtigung der Forderungen des Paritätischen 
(Bundesweite Standards für die notwendige Ausstat-
tung und fachliche Arbeit von Frauenhäusern, 2013) und 
der Empfehlungen der Istanbulkonvention.

2 FRAUENHAUS ERBACH
Zuflucht  · Beratung · Begleitung
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Nach Fertigstellung des neuen Schutzhauses soll 
Anfang 2021 mit den Umbau- und Sanierungsmaß-
nahmen im alten Gebäude begonnen werden.

Wir sind nach wie vor überwältigt von der großen 
Unterstützung, die wir in der Zeit des Hausbaus erfahren 
haben und möchten uns an dieser Stelle bei allen ganz 
herzlich bedanken, die uns mit Rat und Tat zur Seite 
standen und die den Bau des neuen Schutzhauses durch 
Spenden und sonstigen Zuwendungen ermöglicht 
haben. 

Ohne Sie hätte dieses Projekt nie-
mals umgesetzt werden können!

Unser ganz besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle Herrn Dr. Lothar Mer-
tens, der uns als Architekt, Bauleiter 
und geduldiger Berater zur Seite 
stand und viel Zeit und Herzblut in 
die Planung und Realisierung des 
neuen Schutzhauses gesteckt hat!

BISHER

6 Zimmer (mit 18 Betten)

Aufnahme von max. 6 Frauen möglich

2 Küchen

1 Kinderzimmer

Kein Notaufnahmeraum

Keine Aufnahme von Rollstuhlfahrerin-
nen oder stark gehbehinderten Frauen 
möglich

Fehlender Schutz der Privatsphäre:

O� ener Wohnbereich über 2 Etagen   
ohne Rückzugsmöglichkeit

Keine Trennung zwischen Wohnbereich 
von Frauen/Kindern und Büro-/
Beratungsräumen 

AB ENDE 2020

9 Zimmer (mit derzeit 18 Betten)

Aufnahme bis max. 9 Frauen möglich

4 Küchen

2 Kinderzimmer

1 Raum für Notaufnahmen

Aufnahme einer Rollstuhlfahrerin 
oder stark gehbehinderter Frau 
möglich

Schutz der Privatsphäre:

4 getrennte Wohneinheiten bieten 
Rückzugsmöglichkeit

Trennung zwischen Wohnbereich 
von Frauen/Kindern und Büro-/
Beratungsräumen 

Einblicke ins neue Schutzhaus ...

MEHR PRIVATSPHÄRE DURCH 
ABGESCHLOSSENE WOHNEINHEITEN
In den 4 Wohneinheiten leben 2-3 Frauen mit 
ihren Kindern zusammen. Sie nutzen gemeinsam 
eine Küche und ein Bad. Der offene Wohn-Flur-
Küchenbereich in den Wohnungen ist mit einer 
Sitzecke ausgestattet.

DIE SCHLAFZIMMER
9 Zimmer mit jeweils 2-3 Betten stehen nun zur 
Verfügung. Einige davon sind mit Verbindungstüren 
versehen, was eine fl exiblere Belegung ermöglicht. 
So können entweder Frauen mit mehreren Kindern 
einen 2. Raum nutzen oder aber maximal 9 Frauen 
aufgenommen werden.

DAS NOTAUFNAHMEZIMMER
Akut bedrohte Frauen aus dem Odenwaldkreis 
können hier mit ihren Kindern kurzfristig Schutz 
erhalten bis ein anderer Frauenhausplatz ge-
funden ist – auch wenn alle regulären Zimmer 
im Frauenhaus belegt sind. 

Flexibler Raum,
mehr Rückzugs-Bereiche

Platz für Notaufnahmen
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Altersgerechte Angebote

DAS KINDERZIMMER
Für Kinder bis zum Grundschulalter hält 
das Kinderzimmer mit seiner Einrichtung 
viele Verstecke, Spiel- und Klettermöglich-
keiten bereit.

DAS JUGENDZIMMER
Das Jugendzimmer soll ebenso Rückzugsraum 
wie Treffpunkt für Schulkinder sein. Im Hoch-
schrank befi ndet sich auch ein Computerarbeits-
platz. Ein Kicker-Tisch komplettiert den Raum.

DAS BARRIEREFREIE ZIMMER
Das barrierefreie 2-Bett-Zimmer im EG verfügt 
über ein höhenverstellbares Pfl egebett sowie über 
eine unterfahrbare Küchenzeile. Auch das dazu-
gehörige Bad ist barrierefrei ausgebaut.

Barrierefreiheit

Gemeinschafts-Bereiche

DER GEMEINSCHAFTSRAUM / 
DAS GROSSE WOHNZIMMER
Als Ort der Begegnung für alle, die im Frauenhaus 
leben, zum gemeinsam Teetrinken, Fernsehen, 
Feiern etc. steht dieser Raum zur Verfügung.

AUSSENANLAGE / GARTEN
Vom Wohnzimmer aus hat man Zugang zur Terrasse 
und zum geschützten Garten- und Spielbereich, der 
zu jeder Jahreszeit intensiv genutzt wird.

Kinder & Jugendliche Außen-Bereiche
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2.2 PERSONELLE AUSSTATTUNG 

Im Frauenhaus arbeiten zwei Diplomsozialpädago-
ginnen, eine Magisterpädagogin und eine Diplom-
psychologin, die sich 2,5 Vollzeitstellen teilen.  
Sie führen die Geschäfte des Frauenhauses und 
arbeiten mit den dort lebenden Frauen. Weitere rund 
1,25 Vollzeitstellen stehen für die pädagogische 
Arbeit mit Mädchen und Jungen im Frauenhaus zur 
Verfügung. 

Zusätzlich 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 Instandhaltungsangelegenhei-
ten kümmert, kleinere Reparaturen und Renovierungs-
arbeiten durchführt, Sachspenden verwaltet und vieles 
andere mehr. Im Zuge der anfallenden Arbeiten im 
Rahmen des Erweiterungsbaus wurde eine Aufstockung 
dieser Stunden erforderlich.

Leider schieden Anfang des Jahres 2020 die beiden 
Pädagoginnen, die mit den Kindern und Jugendli-
chen im Frauenhaus arbeiteten, aus unterschiedlichen 
persönlichen Gründen aus. Von daher mussten trotz 
Pandemiezeit und vorübergehenden Lockdowns viele 
Bewerbungsgespräche geführt werden. Erst im Sommer 
konnte eine geeignete Kollegin gefunden werden, die 
ihre Arbeit im September aufnahm. Dankenswerter-
weise boten aber beide ehemaligen Kolleginnen an, 
übergangsweise weiterhin Stunden im Kinderbereich zu 
übernehmen. Auf diese Weise konnte die pädagogische 
Grundversorgung der Mädchen und Jungen im Frauen-
haus aufrechterhalten werden.

Eine weitere Belastung im Berichts-
jahr waren mehrere längerfristige 
Personalausfälle wegen Erkran-
kungen sowie zusätzliche corona-
bedingte Ausfälle aufgrund von 
fehlender Kinderbetreuung, Quaran-
tänezeiten etc.

In solchen Situationen wird die 
noch immer unzureichende perso-
nelle Ausstattung im Frauenhaus 
besonders spürbar. Denn obwohl 
durch zusätzliche kommunalisierte 
Landesmittel ab Ende 2015 eine 
personelle Aufstockung im Bereich 
der Arbeit mit Kindern sowie die 
Scha�ung neuer Personalstellen 
in den Bereichen Verwaltung und 
Hausorganisation erfolgen konnte,  
liegt die personelle Ausstattung 
des Frauenhauses Erbach noch 
immer weit unter den vom Paritä-
tischen oder der Frauenhauskoor-
dinierung als notwendig erachte-
ten Standards.

2.3 FINANZIERUNG 

Seit 2006 erfolgt die Finanzierung 
des Frauenhauses auf Grund-
lage einer einzelfallbezogenen 
Tagessatz�nanzierung. Das heißt 
für jede Person, die Anspruch auf 
Arbeitslosengeld II, Grundsicherung 
oder Asylbewerberleistungen hat, 
erhält das Frauenhaus einen festen 
Betrag als Tagessatz, in den neben 
den Unterkunftskosten auch sons-
tige Betriebs- und Personalkosten 
eingerechnet sind.

Problematisch ist dies jedoch, wenn 
Frauen, die den Schutz des Frau-
enhauses benötigen – aus ganz 
unterschiedlichen Gründen – keinen 
Anspruch auf staatliche Leistungen 
haben oder ihn aufgrund der Kürze 
ihres Aufenthaltes im Frauenhaus 
nicht durchsetzen können.

Für den Haushalt des Frauenhauses 
entstehen dadurch regelmäßig 
Einnahmeausfälle, die sich aus nicht 
�nanzierten Betreuungskosten bei 
Frauen ohne Ansprüche auf Sozial-
leistungen, bei Frauen mit eigenem 
Einkommen sowie bei sonstigen 
Kurzaufnahmen zusammensetzen.

Dies verdeutlicht, inwiefern die 
Art der Frauenhaus-Finanzierung 
massiven Ein�uss darauf hat, ob 
alle Frauen schnell und unbüro-
kratisch Zugang zu Schutz und 
Hilfe �nden können.

Denn bislang müssen Frauenhäuser, die Frauen mit 
ungesichertem Aufenthaltsstatus und ohne An-
spruch auf Sozialleistungen Schutz bieten wollen, 
selbst für deren Unterkunfts- und Lebenshaltungs-
kosten aufkommen. Ein unhaltbarer Zustand!

Zusätzlich kam es 2020 zu weiteren Einnahme-Ausfällen: 
Aufgrund der Bauarbeiten war bereits ab Jahresbeginn 
ein Zimmer im Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. 
Des Weiteren wurde - entsprechend der Handlungsemp-
fehlungen für Frauenhäuser in der Pandemie – eine Re-
duktion der Auslastung zum Schutz der dort lebenden 
Frauen und Kinder vorgenommen, indem eines der vier 
Zimmer im Dachgeschoss nach Auszug einer Bewohne-
rin im Mai nicht neu belegt wurde.

Erfreulicherweise konnten im Berichtsjahr die pande-
miebedingten Mehrkosten bzw. Einnahmeausfälle beim 
Land Hessen geltend gemacht werden.

Außerhalb der Tagessatz�nanzierung erhält das 
Frauenhaus seit Ende 2015 zusätzliche kommunali-
sierte Landesmittel, die hauptsächlich für die dringend 
erforderliche Aufstockung von Personalstunden verwen-
det werden.

Dankenswerterweise unterstützen zudem mehrere Kom-
munen und Gemeinden im Odenwaldkreis – allen voran 
Erbach und Michelstadt - das Frauenhaus mit einer jähr-
lichen Zuwendung.

Dennoch ist der Odenwälder Frauenhaus e.V. darüber hi-
naus auch auf Spenden und Bußgeldzuweisungen durch 
Gerichte angewiesen. Allein für den Erweiterungsbau 
des Frauenhauses sowie die sich 2021 anschließen-
den Umbau- und  Sanierungsarbeiten im Altbau 
musste und muss ein erheblicher Teil aus Eigenmit-
teln des Vereins �nanziert werden.  
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2.4 BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER FRAUEN 

Die Beratung im Frauenhaus setzt – im Sinne einer 
Hilfe zur Selbsthilfe – an den persönlichen Ressour-
cen der jeweiligen Frau an. Die Haltung der Mitarbei-
terinnen beruht auf Respekt und Anerkennung für den 
individuellen Weg jeder Frau. Die grundsätzliche Wert-
schätzung sowie die Akzeptanz der eigenen und kultu-
rellen Werte und Lebensentwürfe sind dabei leitende 
Prinzipien.

Wir sehen die von Gewalt betro�enen Frauen in ihrem 
gesamten Lebenszusammenhang mit ihren Stärken, 
Fähigkeiten und Ambivalenzen. Ihre Bedürfnisse, Inter-
essen und das Selbstbestimmungsrecht der hilfesuchen-
den Frauen stehen im Vordergrund. 

Die zumeist jahrelang erlebte Gewalt hinterlässt 
jedoch bei vielen Frauen tiefe Spuren und beein-
�usst ihre Gesundheit, ihr körperliches und seelisches 
Wohlbe�nden und damit auch ihr gesamtes Lebens-
gefühl nachhaltig. In der Folge leiden viele Frauen unter 
Schlafstörungen, chronischen Schmerzen, Erschöpfung, 
Angstsymptomen oder Depressionen.

In der Arbeit mit den vielfach 
psychisch belasteten und teilweise 
traumatisierten Frauen geht es von 
daher in einem sehr hohen Maße 
um Stabilisierung auf verschiedenen 
Ebenen.

Vorhandene Ressourcen müssen 
aktiviert, das Selbstwertgefühl 
gestärkt, Selbstfürsorge, Selbst-
schutz und Selbstregulation erlernt 
werden.

Parallel dazu müssen aber auch 
gerade in der ersten Zeit im Frauen-
haus viele Anträge– insbesondere 
zur Existenzsicherung – gestellt und 
weitreichende Entscheidungen ge-
tro�en werden. Auch dabei dürfen 
die Frauen nicht allein gelassen 
werden.

Unterstützungsangebote in der Beratungsarbeit  
waren auch im Jahr 2020 vorwiegend:

• Klärung der Gefährdungssituation und des angemesse-
nen Sicherheitsbedarfs für Frauen und Kinder

• Krisenintervention und psychische Stabilisierung

• Information und Unterstützung bei der Existenzsiche-
rung insbesondere bei sozialrechtlichen Fragen und An-
tragstellungen

• Information zu rechtlichen Möglichkeiten (vor allem in 
Hinblick auf elterliche Sorge, Umgang, Scheidung etc.)

• Unterstützung von Migrantinnen bei der Sicherung ihres 
Aufenthaltes 

• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Lebensperspek-
tiven und ihrer praktischen Umsetzung im Alltag (Suche 
nach Arbeits-/Ausbildungsplatz, Wohnung etc.)

• Beratung und Hilfe bei der Bewältigung der Gewalterfah-
rungen

• Vermittlung und Begleitung zu Behörden, Polizei, Ge-
richt, RechtsanwältInnen, ÄrztInnen/Kliniken und anderen 
Fachstellen

• Hilfen zur Stärkung der Erziehungskompetenz (Mütter-
gespräche, moderierte Gespräche mit Mutter und Kind)

Deshalb wurde auch 2020 ein Groß-
teil der Spendenmittel noch zweck-
gebunden dem neuen Schutzhaus 
zugedacht.

Darüber hinaus konnten aber auch 
in besonderen Notlagen Einzel-
fallhilfen über Spenden �nanziert 
werden (z.B. für die häu�g sehr 
teuren Passbescha�ungen über das 
Konsulat oder für die vorübergehen-
de Übernahme von Lebenshaltungs-
kosten für Familien im Frauenhaus, 
die keinen Anspruch auf Sozialleis-
tungen hatten).
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Zusätzlich zu der Beratung, Unter-
stützung und Begleitung einzelner 
Frauen sind jedoch auch Gruppen-
angebote ein wichtiger Bestandteil 
unseres Konzepts, die pandemiebe-
dingt im Berichtsjahr nur sehr ein-
geschränkt statt�nden konnten.

Das Erleben von Gemeinschaft, 
von gegenseitiger Wertschät-
zung wirkt stabilisierend. Zudem 
können in der Gruppenarbeit Werte 
wie Rücksicht und Toleranz vermit-
telt und konstruktiver Umgang mit 
Kon�ikten erprobt und eingeübt 
werden.

Leider mussten 2020 ab Mitte März 
pandemiebedingt sehr viele An-
gebote entfallen bzw. konnten nur 
sehr unregelmäßig statt�nden:

• Die wöchentlichen Hausversammlungen waren im ersten 
Lockdown zeitweise ausgesetzt, wurden dann aber soweit 
möglich im Freien auf der Terrasse oder unter Einhaltung 
der allgemeinen Hygieneregeln im fast fertiggestellten gro-
ßen Wohnzimmer des Frauenhaus-Neubaus abgehalten.

• Kon�ikt- und Krisengespräche, Mediation im Bedarfsfall 
wurde ebenfalls unter Einhaltung aller Hygieneregeln im 
Freien oder im großen Wohnzimmer angeboten.

• Alle sonstigen Gruppenangebote (Yoga- und Entspan-
nung, Kreatives Gestalten, themenspezi�sche Gesprächs-
gruppen, Frauenfrühstück/Ka�eklatsch, …) mussten leider 
ab März entfallen.

• Auch Aus�üge und gemeinsam gestaltete Feste mit Frau-
en und Kindern konnten nicht wie gewohnt statt�nden.

Besonders Mütter mit mehreren Kindern waren im 
Berichtsjahr aufgrund der über weite Strecken geschlos-
senen Schulen und Kitas deutlich mehr belastet und die 
ohnehin beengte Raumsituation im alten Frauenhaus 
verschärfte die Situation zusätzlich. Aufgrund der quasi 
permanenten Anwesenheit aller im Frauenhaus leben-
den Frauen und Kinder wurde allen viel Toleranz und 
Rücksichtnahme abverlangt.

Auch 2020 mussten Beratungen oder Hausver-
sammlungen häu�g mit Hilfe von Sprachmittlerin-
nen durchgeführt werden. Insgesamt 123 Gespräche 
fanden unter Einbeziehung von Dolmetscherinnen statt, 
zum Schutz vor Corona phasenweise per Telefon oder 
Video-Schaltung.

Wie bereits in den Vorjahren benötigten die Frauen 
ohne Deutschkenntnisse deutlich mehr Unterstützung 
und Begleitung bei Antragstellungen, Ämtergängen, 
Arztbesuchen u.a.m.

Außerdem war der Beratungs- und Unterstützungs-
bedarf der extern in Ferienwohnungen oder Hotels 
untergebrachten Frauen höher. Anders als bei neu 
aufgenommenen Frauen im Frauenhaus, die dort in Aus-
tausch mit den anderen Bewohnerinnen treten können, 
erlebten sich die extern untergebrachten als alleine und 
isoliert. Von daher war der regelmäßige Kontakt zu einer 
Mitarbeiterin des Frauenhauses, in Einzelfällen auch am 
Wochenende, für die betre�enden Frauen von großer 
Bedeutung.

Au�allend war die Tatsache, dass im 
Berichtsjahr jede vierte neu auf-
genommene Frau Schutz vor ihrer 
Herkunftsfamilie im Frauenhaus 
suchte. Eine junge Frau war vor 
einer drohenden Zwangsverhei-
ratung ins Frauenhaus ge�üchtet. 
In den anderen Fällen hatten sich 
die Frauen von ihren gewalttätigen 
Männern getrennt und teilweise 
zunächst Unterstützung bei ihrer 
Herkunftsfamilie gesucht, wo sie 
jedoch erneut physische und/oder 
psychische Gewalt hauptsächlich 
durch ihren (Stief-)Vater sowie ihre 
Brüder erleben mussten.
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2.5 ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Das Frauenhaus ist immer auch ein Ort für Kinder. 
Als Zeugen und Betro�ene der Gewalt �nden sie dort 
ebenfalls Hilfe und Unterstützung, um das Erlebte zu 
verarbeiten.

Diverse Untersuchungen zeigen, 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 Geschlechtsrollenmuster. Je länger sie in der be-
lastenden 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 und 
Jugendlichen sowie Kinderschutz als zentrale Aufgaben 
im Frauenhaus an. 

Wichtiges Fundament der Arbeit mit 
Mädchen und Jungen im Frauen-
haus ist eine wertschätzende und 
verstehende Grundhaltung, die das 
Wissen um Folgen von Traumatisie-
rung und biogra�schen Belastungen 
berücksichtigt und ihren Schwer-
punkt auf die Ressourcen und 
Resilienz der Kinder und Jugend-
lichen legt.

Die Entlastung des Kindes und 
die Stabilisierung in der Krise sind 
dabei, ebenso wie die Stärkung der 
Mutter-Kind-Bindung, die Hauptzie-
le in unserer praktischen Arbeit.

Im Frauenhaus möchten wir den 
Kindern Raum geben, Erlebtes 
auszudrücken und Vertrauen in 
sich, andere und in die Zukunft 
(wieder-)aufzubauen. 

Etliche Kinder hatten bereits 
Bindungsabbrüche erlebt und 
lebten aus unterschiedlichen 
Gründen zeitweise von der Mutter 
getrennt. Hier unterstützten wir 
den (Wieder-)Aufbau einer sicheren 
Bindung zwischen Mutter und Kind, 
z.B. indem wir Mutter und Kind 
gemeinsame positive Erlebnisse 
ermöglichten sowie im Rahmen der 
Mütterarbeit versuchten, die Mutter 
für die Bedürfnisse des Kindes zu 
sensibilisieren und ihre elterliche 
Feinfühligkeit zu fördern. 

In der Kleingruppenarbeit mit den 
Jugendlichen wurden folgende 
Themen bearbeitet: Umgang mit 
eigenen Aggressionen, Fair Streiten, 
Umgang mit Provokationen u.a.m.

Dies war 2020 im lange anhaltenden Ausnahme-
zustand durch die Pandemie eine große Herausfor-
derung. Gingen für die Kinder und Jugendlichen doch 
über weite Strecken alle Außenkontakte und mit der 
Schließung von Schule und Kitas in vielen Fällen auch 
eine verlässliche Tagesstruktur verloren, die gerade für 
traumatisierte Kinder auch Sicherheit, Stabilisierung und 
Beruhigung bedeutet.

Besonders schwierig war es, vor allem im Kontakt mit 
kleineren Kindern die Hygieneregeln einzuhalten und 
ihnen nur mit Maske zu begegnen bzw. auf die Einhal-
tung der Abstandsregeln zu achten.

Auch 2020 lebten mehrere Kinder im Frauenhaus, 
die erst in den letzten beiden Jahren nach Deutsch-
land gekommen waren und noch nicht gut deutsch 
sprechen konnten. Sie benötigten viel Unterstützung 
auch hinsichtlich schulischer Belange.
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Im Bereich der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen konnten pan-
demiebedingt 2020 Angebote 
phasenweise gar nicht oder nur 
stark eingeschränkt statt� nden:

•  Spiel- und Kreativangebote wurden 
über längere Zeiträume hinweg nur 
noch in kleinen Gruppen mit maximal 
2-4 Kindern angeboten.

Aber in diesem Rahmen konnten die 
Kinder und Jugendlichen z.B. erste Er-
fahrungen beim Modellieren mit Ton 
oder bei der Acrylmalerei sammeln. 
Regelmäßig wurde gebastelt und 
dabei Windlichter, Mobiles und vieles 
andere hergestellt. 

• Bewegungsspiele und Körperwahr-
nehmungsübungen, die in normalen 
Zeiten einmal wöchentlich in einer 
uns zur Verfügung stehenden Schul-
turnhalle angeboten werden, konnten 
während der Zeit der Schulschließun-
gen nicht statt� nden.

• Freizeitpädagogische Angebote 
waren nur bis März sowie in der Som-
merzeit möglich. So gab es 2020 z.B. 
Aus� üge zum Indoor-Spielplatz, zur 
Schlittschuhbahn, zum Wildpark, zur 
Sommerrodelbahn sowie zum Mini-
golf-Spielen. 

• Verstärkt wurde schulische Unterstützung für die Kinder 
und Jugendlichen angeboten. In der Zeit der Schulschlie-
ßungen fand an zwei Vormittagen pro Woche Schul- und 
Hausaufgabenbetreuung statt. Dies schloss vor allem bei 
den Familien, die nicht gut deutsch sprechen konnten, 
auch den Kontakt mit den Lehrkräften ein.

• Zusätzlich benötigten viele Frauen und Kinder auch 
Unterstützung, was die technischen Anforderungen des 
Homeschooling anbelangte (Nutzung von Online-Portalen 
für Video-Konferenzen etc.).

• Kon� iktbewältigung und Krisenintervention fand bei Be-
darf unter Einhaltung aller Hygieneregeln draußen oder im 
großen Wohnzimmer statt.

• Dasselbe galt für Müttergespräche sowie gemeinsame 
Gespräche mit Müttern und Kindern

• Dagegen mussten gemeinsame Kreativangebote und 
Aus� üge für Mütter und ihre Kinder aufgrund der Gruppen-
größe im Berichtsjahr ausfallen.

• Anbindung an andere Hilfseinrichtungen erfolgte auch 
2020, wenn auch zum Teil unter erschwerten Bedingungen, 
da zeitweise keine Präsenztermine angeboten wurden 
oder sehr lange Wartezeiten bestanden. Im Berichtsjahr 
unterstützten Mitarbeiterinnen z.B. die Anbindung an das 
Jugendamt, die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Eltern, an die Ernährungsberatung oder die Frühberatung

• In vielen Fällen erfolgte eine Begleitung zu Arztterminen.

Auch 2020 wurde in Einzelfällen noch eine nachge-
hende Begleitung für Kinder nach dem Auszug aus 
dem Frauenhaus angeboten, um den Übergang in 
die neue Lebens- und Wohnsituation zu begleiten.

2.6 AMBULANTE BERATUNG DURCH DAS FRAUENHAUS

Ergänzend zum ambulanten Beratungsangebot der 
Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und Krisensituatio-
nen übernehmen auch die Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses telefonische Erst- und Krisenberatungen sowie 
einen Teil der Beratung von Frauen nach ihrem Auszug 
aus dem Frauenhaus.

Während es für einige Frauen unproblematisch ist, nach 
dem Auszug von einer neuen Beraterin weiter unter-
stützt zu werden, sind andere  – vorwiegend Frauen, die 
über längere Zeit im Frauenhaus gelebt haben – sehr an 
ihre bisherige Beraterin gebunden und wünschen sich, 
auch nach dem Auszug aus dem Frauenhaus weiter von 
ihr begleitet zu werden.

Die Kontinuität in der vertrauensvollen Beratungsbezie-
hung wird von ihnen als entlastend in ihrer – zumeist 
auch noch nach Auszug aus dem Frauenhaus – belaste-
ten Lebenssituation empfunden und gibt ihnen Sicher-
heit.

Neben Beratungsgesprächen um-
fasst die so genannte Nachgehen-
de Beratung auch fallbezogene 
Kooperation im Helfer*innensystem 
für ehemalige Bewohnerinnen und 
deren Kinder (Jugendamt, EB, Job-
Center, Verfahrensbeistände, Rechts-
anwält*innen, Fachberatungsstellen 
etc.), Begleitung zu Ämtern, Ge-
richtsterminen etc. , unterstützende 
Korrespondenz/Telefonate mit 
verschiedenen Stellen sowie die 
Anbindung an vor Ort bestehende 
Hilfeangebote und spezielle Fach-
dienste.

(s. auch Kapitel 3.5)
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2.7 DAS JAHR IN ZAHLEN 

Belegung

Von den ursprünglich 6 Zimmern 
unterschiedlicher Größe standen im 
Berichtsjahr nur 4 bis 5 Zimmer im 
Frauenhaus Erbach zur Verfügung. 
Ein Zimmer im Obergeschoss war 
bereits seit Ende 2019 aufgrund der 
Bauarbeiten nicht mehr bewohnbar. 

Des Weiteren wurde aufgrund der 
Corona-Situation eines von vier 
Zimmern im Dachgeschoss nach 
dem Auszug einer Frau nicht erneut 
belegt. Dies entsprach den Hand-
lungsempfehlungen für Frauenhäu-
ser in der Pandemie, wonach zum 
Schutz der dort lebenden Frauen 
und Kinder zu einer Reduktion der 
Auslastung geraten wurde.

Dementsprechend lebten mit 20 
Frauen und 23 Kindern wieder deut-
lich weniger Personen im Frauen-
haus Erbach als im Durchschnitt 
der letzten 5 Jahre. Insgesamt 16 
Frauen mit 17 Kindern wurden im 
Berichtsjahr neu aufgenommen. Nur 
5 Frauen brachten keine Kinder mit 
ins Frauenhaus.

Aufgrund der reduzierten Zimmeranzahl betrug die Ge-
samtbelegung im Jahr 2020 nur 52,8%. Die Auslastung 
der 6 Frauenplätze/Zimmer lag jedoch trotzdem noch 
bei 68,4%, die der Kinderplätze bei 45 %.

Wie bereits im Vorjahr war auch 2020 die Zahl der Frau-
en, die aufgrund fehlender freier Zimmer abgewiesen 
bzw. an andere Frauenhäuser weitervermittelt werden 
mussten mit insgesamt 64 Frauen und 97 Kindern sehr 
hoch.

Damit konnte nur jede fünfte Frau, die einen Schutzplatz 
suchte, im Frauenhaus Erbach aufgenommen werden.

In akuten Bedrohungssituationen, wenn Frauen mit 
ihren Kindern schnellen Schutz benötigen und noch 
kein anderer Frauenhausplatz gefunden wurde, bietet 
das Frauenhaus Erbach für Frauen aus dem Odenwald-
kreis die Möglichkeit, als Notaufnahme kurzzeitig auf-
genommen zu werden. 

Dies war im Berichtsjahr bei 5 der insgesamt 16 neu auf-
genommenen Frauen der Fall. Zum Schutz der im Frau-
enhaus lebenden Frauen und Kinder in der Pandemiesi-
tuation konnte jedoch ab April keine direkte Aufnahme 
ins Frauenhaus erfolgen, sondern die hilfesuchenden 
Frauen wurden in Absprache mit der Polizei mit ihren 
Kindern in Ferienwohnungen oder Hotels untergebracht 
und dort von den Mitarbeiterinnen aufgesucht und 
unterstützt.

Vermittlung ins Frauenhaus

Die Hälfte der 16 neu aufgenommenen Frauen wurde 
2020 von anderen professionellen Diensten oder sozia-
len Einrichtungen ins Frauenhaus vermittelt. Weitere 
3 Frauen wurden von der Polizei gebracht. Ebenfalls 3 
Frauen nahmen eigenständig den Kontakt zu uns auf. 

Bei jeweils einer Frau erfolgte die Vermittlung über ihr 
soziales Umfeld bzw. auf sonstige Weise.

Altersstruktur der Kinder

2020 lebten 23 Kinder vom Säug-
lingsalter bis zu 15 Jahren im Frau-
enhaus Erbach. 

Gewalt im Vorfeld

Bei rund zwei Dritteln der 2020 im Frauenhaus aufge-
nommenen Frauen ist bekannt, dass es bereits vor ihrer 
Flucht ins Frauenhaus zu mindestens einem Polizeiein-
satz wegen häuslicher Gewalt gekommen war. Aber nur 
jede vierte Frau suchte bereits zum wiederholten Mal 
Schutz in einem Frauenhaus.

Während auch im Berichtsjahr der größte Teil der Frauen 
vor der Gewalt ihres aktuellen oder aber ihres früheren 
Partners ge�üchtet war, suchte jedoch 2020 jede vierte 
Frau im Frauenhaus (auch) Schutz vor der Gewalt durch 
den (Stief-)Vater oder die Herkunftsfamilie.

5 Frauen (rund 31%) hatten Strafanzeige gegen ihren 
gewalttätigen Partner gestellt. 

Nur eine einzige hatte im Vorfeld bereits eine gericht-
liche Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz 
erwirkt.

Altersstruktur der Frauen

Das Alter der Frauen, die im Jahr 2020 im Frauenhaus 
lebten, lag zwischen 18 und 55 Jahren. 
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Nationalität der Frauen

Von den insgesamt 20 im Berichts-
jahr im Frauenhaus lebenden Frauen 
hatten 11 Frauen die deutsche und 
9 Frauen eine andere Staatsangehö-
rigkeit.

Bei 7 Frauen mit deutscher Staats-
angehörigkeit lag ein Migrationshin-
tergrund vor.

Aus folgenden Nationen lebten 
2020 Frauen im Frauenhaus: 
Deutschland, Bosnien, Mazedoni-
en, Kosovo, Russland, Syrien, Irak, 
Äthiopien, Eritrea und Venezuela.

Herkunft der Frauen (letzter Wohnsitz)

Mehr als ein Drittel (37%) der im Jahr 2020 aufgenom-
menen Frauen hatte ihren vorherigen Wohnsitz im 
Odenwaldkreis. 25% kamen aus dem übrigen Hessen 
sowie 38% aus anderen Bundesländern.

Aufenthaltsdauer und Verbleib der Frauen 

Fast jede dritte Frau, die im Berichtsjahr Zu�ucht im 
Frauenhaus suchte, konnte mangels freier Plätze nur als 
Notaufnahme aufgenommen werden (5 Frauen) und 
musste innerhalb weniger Tage weitervermittelt werden.

Dementsprechend liegt auch der Anteil der Kurzauf-
enthalte im Frauenhaus bei rund 37%.

Glücklicherweise fanden 2020 wieder mehr Frauen 
eine eigene Wohnung auf dem Wohnungsmarkt, so 
dass nur eine einzige länger als ein Jahr im Frauenhaus 
verbleiben musste.

Von den 16 Frauen, die 2020 aus dem Frauenhaus 
auszogen, konnten 5 (31%) eine eigene Wohnung 
beziehen. Nur 3 Frauen (19%) kehrten in die gewalt-
geprägte Lebenssituation zurück. Weitere 3 Frauen 
fanden im Anschluss an den Frauenhausaufenthalt 
zumindest vorübergehend Aufnahme bei Verwandten 
oder Bekannten. Ebenfalls 3 Frauen wurden an andere 
Frauenhäuser weitervermittelt.

Ambulante Beratungsgespräche

Im Jahr 2020 führten die Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses insgesamt 107 ambulante Beratungsgesprä-
che mit insgesamt 25 Frauen.

Obwohl es keinen Anstieg bei der Anzahl der zu bera-
tenden Frauen gab, lag die Zahl der Beratungen jedoch 
deutlich höher als in den letzten drei Jahren.

Mit 12 Frauen wurden insgesamt 23 präventive, über-
wiegend telefonische Beratungsgespräche geführt. 

Insgesamt 13 Frauen nahmen 2020 nach dem Auszug 
aus dem Frauenhaus das nachgehende Beratungsan-
gebot durch Frauenhausmitarbeiterinnen in Anspruch. 
Hier wurden 84 Beratungsgespräche geführt.

Nachgehende Begleitung für Kinder 

Auch 2020 wurde das Angebot, 
übergangsweise auch nach Auszug 
aus dem Frauenhaus durch ihre ver-
traute Bezugsperson weiter unter-
stützt und begleitet zu werden, in 
Einzelfällen– hauptsächlich von 
Jugendlichen –  genutzt. Insgesamt 
12 Termine mit fünf Kindern/ 
Jugendlichen fanden – aufgrund 
der Pandemiesituation auch über 
Messengerdienste etc. – statt.
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AUS DEM FRAUENHAUS

AUFENTHALTSDAUER 
IM FRAUENHAUS

HERKUNFT DER FRAUEN/ 
VORHERIGER WOHNSITZ
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1  Häusliche Gewalt in 2020

3.1 20 JAHRE FRAUENBERATUNGSSTELLE ERBACH

Im Jahr 2020 jährte sich das Bestehen der Frauenbe-
ratungsstelle in Erbach zum 20. Mal.

Im Jahr 2000 mietete der Odenwälder Frauenhaus e.V. 
zentral in Erbach gelegene Räumlichkeiten an, um dem 
größer werdenden Bedarf an ambulanter Beratung für 
Opfer häuslicher Gewalt nachkommen zu können. Da 
damals alle Anträge auf Zuschüsse für den Betrieb einer 
Beratungsstelle erfolglos blieben, übernahm der Verein 
die entstehenden Kosten für Miete und Ausstattung.

In den Jahren davor hatte es weder eine Beratungsstelle 
noch dafür notwendiges Personal oder dessen Finanzie-
rung gegeben.  Daher wurden damals die ambulanten 
Beratungen zusätzlich von den Frauenhausmitarbei-
terinnen durchgeführt.  Notwendige Beratungen von 
gewaltbetro� enen Frauen, die nicht ins Frauenhaus 
kommen konnten oder wollten, aber Unterstützung 
für ihre Lebenssituation brauchten, fanden am Telefon 
oder sogar in Cafés statt. Auch gab es das Gewaltschutz-
gesetz zum Schutze von Opfern häuslicher Gewalt mit 
der Wohnungszuweisung und einem Näherungs- und 
Kontaktverbot noch nicht.

Erst 2007, als mit der Umstellung der Frauenhaus� -
nanzierung auf eine Tagessatz� nanzierung, die ersten 
ö� entlichen Mittel � ossen, konnte die Beratungsstelle 
endlich auch mit einer eigenen Personalstelle ausgestat-
tet werden. Damals begann eine sozialpädagogische 
Mitarbeiterin mit 24,38 Wochenstunden (in den Räumen 
an der Zentlinde 5b), die Aufgaben der Beratungsstelle 
zu schultern. Nach weiteren jahrelangen Bemühungen 
und ansteigenden Fallzahlen konnte es 2014 gelingen, 
weitere 15 Wochenstunden an sozialpädagogischen 

Personalkosten für eine zweite Mit-
arbeiterin zu � nanzieren, die vom 
Trägerverein fast nahtlos auf eine 
19,5 Stunden-Stelle aufgestockt 
wurden.

Durch die zunächst befristeten, zu-
sätzlich kommunalisierten Mittel des 
Landes Hessen, verbesserten sich 
2015 die � nanziellen und damit per-
sonellen Möglichkeiten ein weiteres 
Mal, so dass die zweite Personalstel-
le  ebenfalls auf 24,38 Stunden pro 
Woche aufgestockt werden konnten.

Aktuell entspricht die personelle 
Ausstattung damit fast den Forde-
rungen des Dachverbandes „Der 
Paritätische“ für die Ausstattung von 
Frauenberatungsstellen.

Seit 2000 konnten so rund 1800 
Frauen in der Beratungsstelle 
Unterstützung � nden.

Leider musste die Feier zum Jubi-
läum der Beratungsstelle aufgrund 
der Corona-Pandemie entfallen. 
Angelehnt an den Aufkleber zum 
30-jährigen Jubiläum des Frauen-
hauses im Jahr davor, hat zumindest 
ein Button als Signatur unter den 
Mails und auf der Homepage mit 
dafür gesorgt, dass der „Geburtstag“ 
der Beratungsstelle 2020 nicht gänz-
lich untergegangen ist.

JEDER MENSCH 
HAT EIN RECHT 
AUF EIN LEBEN 
OHNE GEWALT

NEUE ADRESSE 
GABELSBERGERSTRASSE 8 
64711 ERBACH

BERATUNGSTELLE
FÜR FRAUEN

JAHRE

3  BERATUNGS- UND
INTERVENTIONSSTELLE
für Frauen in Gewalt-  und 
Krisensituationen
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3.2 UMZUG IN NEUE RÄUME 

Glücklicherweise konnten für die Beratungsstelle Ende 
2019 neue und größere Räume gefunden und rechtzei-
tig vor dem ersten Lockdown im Februar 2020 bezogen 
werden. 

In der Gabelsbergerstr. 8 in Erbach, zentral in un-
mittelbarer Nähe des Wiesenmarktgeländes, konn-
ten wir im Erdgeschoss – und somit barrierearm für 
Frauen mit Gehbehinderungen – eine sehr schöne 
Wohnung anmieten. Es stehen für die Arbeit mit Frauen 
nun 3 Büros mit Beratungsmöglichkeit sowie ein großer 
Gruppen-/ Besprechungsraum zur Verfügung. In diesem 
Raum gibt es ebenfalls die Möglichkeit, Beratungsge-
spräche zu führen und durch die Grösse des Raums kann 
hier auch ausreichend Abstand hergestellt werden.

Wir freuen uns sehr über das neue Domizil! Durch die 
Umstände der Pandemie konnte auch der Umzug nicht 
gebührend gewürdigt und die neuen Räume vielen Ko-
operationspartner*innen noch nicht vorgestellt werden.

3.3 PERSONELLE AUSSTATTUNG

Im Berichtsjahr 2020 standen der Beratungsstelle die 
Personalkräfte von 2 Diplom-Sozialpädagoginnen 
mit je 24,38 Wochenstunden sowie eine Diplom-Psy-
chologin (eine Mitarbeiterin des Frauenhauses) mit 8 
Wochenstunden zur Verfügung. 

Die Mitarbeiterinnen sind jeweils in Systemischer Bera-
tung/ Therapie sowie NLP, Psychotraumatologie und zur 
Heilpraktikerin für Psychotherapie weitergebildet.

Sie führen die Geschäfte der Beratungsstelle und arbei-
ten mit und für die ratsuchenden  Frauen. Seit 2016 ist 
diese Konstellation stabil geblieben.

Die verfügbare Stundenzahl entsprach nach wie vor 
mit 1,46 etwa den 1,5 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) fest-
angestellter, sozialpädagogischer bzw.- vergleichbarer 
Fachkräfte, die vom Dachverband („Der Paritätische“) für 
Beratungsstellen für Frauen vor einigen Jahren politisch 
gefordert wurden.

Die Bürozeiten und somit eine gute Erreichbarkeit 
wurden damit weiterhin gewährleistet. In den Büro-
zeiten Montag bis Freitag (außer Mittwoch) von 09:00 
-14:00 Uhr, sowie nach Absprache und Termin darüber 
hinaus, waren die Mitarbeiterinnen erreichbar. Wenn 
dies aufgrund von Beratung oder Besprechung nicht der 
Fall war, wurde ein Anrufbeantworter geschaltet und 
mehrmals täglich abgehört.

3.4 FINANZIERUNG

Die Beratungsstelle für Frauen in 
Gewalt- und Krisensituationen 
wird zum großen Teil aus der insti-
tutionellen Förderung des Landes 
Hessen über den Odenwaldkreis 
� nanziert. 

Dieser Anteil von 89.764 Euro mach-
te im Jahr 2020 65% der Gesamt-
kosten aus.

Ein weiterer Teil der Förderung wird 
seit 2015 mit den sogenannten zu-
sätzlich kommunalisierten Mitteln 
vom Land Hessen bereitgestellt. Im 
Berichtsjahr waren dies 

34.898 Euro und somit 33% der 
Gesamtförderung.

Der Trägerverein Odenwälder Frau-
enhaus e.V. beteiligt sich seit 2007 
konstant mit jährlich 10.000 Euro an 
den Kosten der Beratungsstelle, so 
auch 2020. 

Darüber hinaus wurde die Arbeit 
der Beratungsstelle � nanziell durch 
treue Kommunen unterstützt, in 
2020 wieder mit 3000 Euro.

FINANZIERUNG 
2020 –
VERTEILUNG 
DER MITTEL

Odw. FH Verein
10.000,- / 7%

Kommunen 
3.000,- / 2%

Öff. Mittel 
89.764,-
65%Komm. 

Mittel 
seit 2015
34.989,- 

26%



Jahresbericht 2020 . 3 . Beratungs- und Interventionsstelle38 .39

3.5 BERATUNGSINHALTE 

Die Fachberatungsstelle ist ein Anlaufpunkt für von 
häuslicher Gewalt betro� ener Frauen, unabhängig 
von deren Nationalität, Religion und sozialer Schicht.
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Gewaltform psychi-
scher, körperlicher, ökonomischer und/oder sexualisier-
ter Natur ist; oder ob die Bedrohung nach Ende einer 
Beziehung/Partnerschaft/ Ehe statt� ndet.

Eine Studie „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ 
von Schröttle (2008), die vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben 
wurde, zeigt die Vielfältigkeit von Gewalt gegen Frauen 
in Paarbeziehungen auf. Sie macht erneut deutlich, 
dass Gewalt und Misshandlungen durch Partner keine 
Probleme sind, die sich auf so genannte  „Randgruppen 
in sozial schwierigen Lagen“ begrenzen, sondern dass 
beispielsweise auch Frauen in gehobenen sozialen 
Schichten anteilsmäßig gleichermaßen betro� en sind. 

Häusliche Gewalt ist nicht etwa Kommunikationsmittel 
oder lediglich eine Konsequenz aus Stress, Drogen und 
einer „schlecht laufenden Beziehung“. Gewalt wird als 
Mittel eingesetzt, um Kontrolle über die Partnerin zu 
erlangen und einen Macht- und Dominanzanspruch 
durchzusetzen. Auf der individuellen Ebene spielen 

erlernte Kon� iktlösungsmuster und 
individuelle Erfahrungen eine ur-
sächliche Rolle. Wer in der eigenen 
Kindheit nur gewalttätiges Verhalten 
erlebt hat, wird diese Muster eher 
auch in die eigenen Beziehungen 
einbringen, wenn die Person nicht 
neue Muster erlernen konnte oder 
Grenzen von außen erhält.

Die Frauenberatungsstelle bietet 
psychosoziale Beratung, zum Bei-
spiel bei Partnerschaftskon� ikten 
oder während eines Trennungspro-
zesses aber auch u.a. Begleitung im 
Rahmen des Gewaltschutzgesetzes 
und in Fällen von Stalking.

Zudem ist die Beratungsstelle An-
sprechpartnerin für das unterstüt-
zende familiäre und soziale Umfeld 
sowie für andere Berufsgruppen und 
soziale Fachkräfte. Sie ist Koope-
rationspartnerin für Jugendämter, 
andere Beratungsstellen, Behörden 
und die Polizei und möchte die 
gesamtgesellschaftlichen Ursachen 
von Gewalt gegen Frauen sichtbar 
machen. Durch gezielte Ö� entlich-
keitsarbeit hilft sie, zu sensibili-
sieren und wirkt dadurch gleich-
zeitig präventiv dem Entstehen 
von Gewalt entgegen.

Neben den betro� enen Frauen selbst, waren dies 
auch fallbezogene Kooperationspartner*innen im 
regionalen Netzwerk und/ oder Angehörige des per-
sönlichen Umfeldes und unterstützende Personen 
der Frauen. Die Beratung fand meist im Einzelkontakt 
statt. In manchen Fällen waren Freund*innen, Dolmet-
scherinnen oder Familienangehörige anwesend.

Wie eine Studie des Weißen Rings von 2017 aufzeigt, 
sind Opfer von Straftaten generell erheblichen Belas-
tungen ausgesetzt. Ihr Wohlbe� nden und ihre Wider-
standsfähigkeit gegenüber Stressoren sind im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung unterdurchschnittlich und sie 
weisen in erhöhtem Maße Traumatisierungssymptome 
auf. Dies gilt umso mehr für Opfer von Partnerschaftsge-
walt. Ziel des Beratungsangebotes ist häu� g zunächst, 
die Stabilisierung der Frauen in ihren jeweiligen Lebens-
situationen, um dann gemeinsam weitere individuelle 
Unterstützungs- und Entwicklungsperspektiven für eine 
Verbesserung ihrer Lebensumstände zu erarbeiten.

Das Beratungsangebot beruht auf Freiwilligkeit und 
Vertraulichkeit. Es ist kostenlos und auf Wunsch auch 
anonym.

Die präventive Beratung umfasst 
die Beratung von betro� enen 
Frauen, die selbst – unabhängig 
von oder vor einem eventuellen 
Aufenthalt im Frauenhaus –  Kon-
takt mit uns aufnehmen oder über 
andere Institutionen und Einrich-
tungen vermittelt werden. 

Die Themen in präventiven Beratun-
gen sind häu� g von dem Erleben 
psychischer, körperlicher, � nanziel-
ler und/oder sexualisierter Gewalt 
geprägt. 

Eine große Zahl der Frauen schil-
derte den Verlust des Selbstwertge-
fühls, Verunsicherung und Ängste, 
Scham- und Schuldgefühle. Viele 
Frauen suchten das Beratungs-
gespräch zur Klärung, ob sie sich 
trennen oder die Beziehung weiter-
führen sollen. Die vielfach ambiva-
lenten Gefühle bedeuteten für die 
betre� enden Frauen eine zusätz-
liche psychische Belastung. In vielen 
Fällen war zu beobachten, dass 
auf Seiten der Frauen bereits eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung 
durch die erlebte Gewalt vorlag. 
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Häu� g ist es in Partnerschaften so, dass Frauen sich 
für das Gelingen der Beziehung überdurchschnittlich 
verantwortlich fühlen. Sie wünschen sich zwar, dass 
die Gewalt aufhört, was aber nicht zwangsläu� g bedeu-
tet, dass sie den Partner auch verlassen wollen. Sind die 
Frauen in langjährigen Beziehungen, gibt es oft Kinder 
und/oder Wohneigentum. Frauen möchten all dies er-
halten. Dafür nehmen sie in Kauf, sich abzuwerten und 
eigene Bedürfnisse und Vorstellungen von Beziehungen 
zurückzustellen. Dies hat oft psychische Begleitsym-
ptome zur Folge. Selbstfürsorge und Selbstwürde der 
Frauen gehen dabei verloren und die psychische Stabili-
tät ist angegri� en.

Aus den Berichten der Frauen wird erkennbar, dass die 
erlebte Gewalt in der Regel deutliche Auswirkungen 
auf die Kinder hat. Sichtbar wurde außerdem, wie viele 
Frauen Gewalterfahrungen aus ihrer Herkunftsfamilie 
kennen.

Im Beratungskontakt erfahren Frauen Akzeptanz und 
Wertschätzung für ihren individuellen Weg, den sie für 
sich wählen. Oftmals stand thematisch das Gefühl der 
Ambivalenz im Mittelpunkt. Gleichzeitig orientierte sich 
die Beratung an aufzuspürenden Ressourcen um die 
Ratsuchende zu aktivieren, sich und die Kinder noch 
besser schützen zu können. Ziel der Beratung ist es, die 
Frauen dabei zu unterstützen, das eigene Selbstwert- 
und Selbstwirksamkeitsgefühl und die Kontrolle über 
das eigene Leben wiederzuerlangen. 

Themen der Beratungsgespräche 
im Jahr 2020 waren u.a.:

• Krisenintervention und 
Stabilisierung

• Klärung der Gefährdungssituation

• Sicherheitsplanung und Erarbeitung 
individueller Schutzmöglichkeiten 
und/ oder die Vermittlung in ein Frau-
enhaus

• Informationen über zivilrecht-
liche Möglichkeiten im Rahmen des 
Gewaltschutzgesetzes in Fällen von 
häuslicher Gewalt und Stalking

• Psychoedukation: Informationen 
zur Gewaltdynamik in Beziehungen

• Unterstützung bei Existenzsiche-
rungsfragen

• Trennungs- und Scheidungsbe-
ratung, Fragen des Umgangs- und 
Sorgerechts

• Auswirkungen der gewaltgeprägten 
Familiensituation auf die Kinder

• Entwurf einer alternativen, eigen-
ständigen Lebensperspektive

Die nachgehende Beratung ist ein Angebot an alle 
Frauen, die zuvor im Frauenhaus Schutz gefunden 
hatten.

Die Situation dieser Frauen ist oft weiterhin geprägt 
von vielfältigen sozialen, � nanziellen und psychischen 
Belastungen. Der Auszug aus dem Frauenhaus stellt für 
viele Frauen eine große Herausforderung dar. Der Neu-
anfang als Alleinerziehende oder Alleinlebende ist mit 
zahlreichen Umstellungen und Problemen verbunden. 
Viele Frauen sind es nicht gewohnt, allein Verantwor-
tung zu tragen und Entscheidungen zu tre� en. Häu� g 
mussten sie mit ihren Kindern die bisherige Umgebung 
verlassen. Nun müssen sie neue Kontakte knüpfen und 
Beziehungen aufbauen. Frauen mit Kindern können 
den Kontakt zum Ex-Partner/ Misshandler nicht abbre-
chen, wenn er der Vater der Kinder ist und somit in aller 
Regel das Recht hat, seine Kinder zu sehen. Um Verein-
barungen über den Umgang zu tre� en, sind die Mütter 
aufgefordert, in Kontakt mit dem Vater zu bleiben und 
diesen Kontakt aktiv zu gestalten. Häu� g nutzt dieser 
die Gelegenheit, um die Frau weiterhin zu bedrohen. 
Die Gewalterfahrungen sind und bleiben dann Bestand-
teil des Lebens der Frauen. Jede Frau sucht ihren Weg, 
mit diesen Erfahrungen zu leben und sie zu bewältigen. 
Je nach Dauer und Schwere der Misshandlungen und 
abhängig von den Ressourcen auf die sie zurückgreifen 
kann, gelingt dies unterschiedlich. 

Themen in der nachgehenden 
Beratung waren im Berichtsjahr 
beispielsweise:

• Re� exion der erlebten Gewaltbezie-
hung, neue Gestaltungsmöglichkeiten 
in einer Partnerschaft

• Anbindung an bestehende Hilfean-
gebote und spezielle Fachdienste 
(z. B. Schuldnerberatung, Erziehungs-
beratungsstelle)

• Leben und Umgang mit Ängsten 
und Unsicherheiten

• Eigene Gesundheit und die der 
Kinder 

• Unterstützung bei der Existenzsiche-
rung, Hilfe beim Umgang mit Ämtern 
und  Behörden

• Stabilisierung in auftretenden 
Krisen

• Sicherheitsplanung und zivilrecht-
liche Schutzmöglichkeiten aufgrund 
anhaltender oder erneuter Bedrohung

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

• Unterstützung bei der weiteren Le-
bensplanung (Ausbildung, Beruf etc.)

• Hilfen zur Stärkung der Erziehungs-
kompetenz

• fallbezogene Kooperation im 
Helfer*innensystem für ehemalige 
Bewohnerinnen und deren Kinder 
(Jugendamt, EB, Job-Center, Verfah-
rensbeistände, Rechtsanwält*innen, 
Fachberatungsstellen etc.)
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3.6 INTERVENTIONSSTELLENARBEIT

Die Beratungsstelle fungiert 
ebenso als Interventionsstelle 
(IST-Stelle) bei häuslicher Gewalt 
und bietet daher auch pro-aktive 
Beratung in Kooperation mit der 
Polizei an. 

Hier nehmen wir nach einem Polizei-
einsatz im Landkreis, vorausgesetzt, 
die betro�ene Frau hat schriftlich 
zugestimmt, telefonischen Kon-
takt mit der Frau auf. Dieses mehr 
zugehende Beratungsangebot soll 
vornehmlich Frauen erreichen, für 
die es noch schwieriger ist, aus 
eigener Kraft ein Beratungsangebot 
aufzusuchen. 

3.7 DAS JAHR IN ZAHLEN

Von häuslicher Gewalt betro�ene Frauen

Im Berichtsjahr 2020 haben 109 Frauen (sowie Fach-
kräfte, Kooperationspartner*innen und Angehörige) 
das Angebot der ambulanten Beratung in Anspruch 
genommen.

Untersuchungen und Studien im Zusammenhang mit 
der Dynamik des Gewaltkreislaufes in Beziehungen 
haben ergeben, dass Betro�ene unmittelbar nach einer 
Gewalteskalation für einige wenige Tage zugänglich für 
Veränderungen und Angebote von außen zu sein schei-
nen. Unter anderem auf dieser Erkenntnis basierend, 
wurde der pro-aktive Zugang von Beratung als Angebot 
der Interventionsstellen entwickelt, um Betro�enen in 
genau diesem Zeitfenster ein Hilfeangebot machen zu 
können.

Somit stellt die Beratungsstelle einen wichtigen Bau-
stein in der Präventionskette zwischen den polizeili-
chen Interventionen und möglichen Schutzmaßnah-
men des Zivilrechts dar. ANZAHL FRAUEN IN DER BERATUNG 2015-2020

ANZAHL FÄLLE IN AMBULANTER BERATUNG 2020

Von häuslicher Gewalt in Partner-
schaften mitbetroffene Kinder

Häusliche Gewalt hat immer auch 
Auswirkungen auf Kinder, die im 
Haushalt leben.  Als Zeugen der Ge-
walt sind sie auch gleichzeitig Opfer. 
Nicht immer können in kurzen 
Beratungsverläufen alle betro�enen 
Kinder in einem Familien-/Bezie-
hungssystem erfasst werden.

Im Jahr 2020 wurden 105 Kin-
der erfasst, die zum Zeitpunkt 
der Erst-Beratung minderjährig 
waren, die also somit sicher von 
häuslicher Gewalt betro�en 
waren. Darüber hinaus erhalten wir 
auch manchmal Kenntnis von jetzt 
bereits erwachsenen Kindern. Diese 
werden als Mitgeschädigte nirgends 
mitgezählt und sind doch sehr häu-
�g jahrelang in ihrer Kindheit und 
Jugend Zeug*innen und Mitbetrof-
fene von Gewalt gewesen.

Alter und Herkunft der Frauen

Die Beratungsstelle richtet ihr 
Angebot derzeit vornehmlich an 
erwachsene Frauen. 

Im Jahr 2020 waren dies Frauen 
im Alter von 18 bis über 70 Jahren. 
Ausgehend von dem Bestreben, den 
Datenschutz, die Selbstbestimmung 
und die Privatsphäre der betro�e-
nen Frauen zu wahren, können in 
einer Vielzahl von Fällen nicht alle 
statistischen Daten erhoben wer-
den.
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67 Frauen, die 2020 Beratung in An-
spruch nahmen, hatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit.  Davon hatten 
13 Frauen einen Migrationshinter-
grund. 40 Frauen hatten eine andere 
Nationalität.  72 Frauen in der Be-
ratungsstelle hatten ihren Wohnsitz 
im Odenwaldkreis, 29 Frauen aus 
den übrigen Teilen von Hessen, 
vornehmlich aus den angrenzenden 
Landkreisen.  6 Frauen waren in an-
deren Bundesländern gemeldet und 
bei 2 Frauen fehlen die Angaben zur 
Herkunft/ dem Wohnort.

Anzahl der Beratungsgespräche

Mit den 109 Frauen wurden ins-
gesamt 385 Beratungsgespräche 
geführt. Somit ergibt sich eine 
durchschnittliche Gesprächszahl pro 
Fall von 3,5 Gesprächen pro Frau.

Die Beratungen fanden persönlich 
(105), telefonisch (261) und in 19 
Fällen auch per mail statt. Die hohe 
Zahl der telefonischen Beratun-
gen erklärt sich durch die Lock-
down-Monate, in denen Beratun-
gen eben nicht – und danach nur 
sehr reduziert – in Präsenz statt�n-
den konnten.

45 Beratungsgespräche fanden nicht (nur) mit den Be-
tro�enen selbst, sondern (auch) mit Menschen aus dem 
Hilfenetzwerk, z.B. mit Angehörigen, Nachbar*innen 
oder Fachkräften anderer involvierter Einrichtungen 
statt. 

Präventive Beratung nahmen 89 Frauen in Anspruch. 
Diese Frauen wendeten sich an die Beratungsstelle un-
abhängig von einem Frauenhausaufenthalt.

Über den pro-aktiven Beratungsansatz im Rahmen 
der Interventionsstellenarbeit in Kooperation mit 
der Polizei wurden 3 Frauen an uns via Fax vermittelt 
und dann von uns kontaktiert und erhielten ein Be-
ratungsangebot. Diese Zahl ist in 2020 außerordentlich 
niedrig. 

Dagegen ist im Odenwaldkreis die Zahl der Fälle/ poli-
zeilicher Einsätze bei häuslicher Gewalt laut polizeilicher 
Kriminalstatistik (gegenüber dem Vorjahr von 121) auf 
177 gestiegen. Wie die Mitarbeiter*innen der Polizei Er-
bach berichten, ist der Anstieg hauptsächlich im Herbst 
2020, nach dem ersten Lockdown aufgetreten.

Nachgehend zum Frauenhausaufenthalt wurden 20 
Frauen ambulant beraten. 

Es zeigte sich auch 2020, dass Frauen in dieser Lebens-
phase „nach der Gewalt“ oftmals einen erheblichen 
Bedarf an Begleitung und Unterstützung haben. Dies 
wird an der teils sehr hohen Anzahl an Gesprächen deut-
lich. Die Begleitung über 6 Gespräche und oft deutlich 
darüber hinaus, wurde häu�g von Frauen im Rahmen 
der nachgehenden Beratung wahrgenommen.

Von den 109 Frauen, die ambulante Beratung in  
Anspruch nahmen, 

kamen 60 zu einem 1-maligen Informations- und  
Beratungsgespräch; 

44 Frauen nahmen zwischen 2-5 Gespräche in Anspruch; 

eine Zusammenarbeit über 6 oder mehr Gespräche kam 
mit 26 Frauen zustande. 

STAATSANGEHÖRIGKEIT DER 
FRAUEN IN BERATUNG 2020

BERATUNGSGESPRÄCHE 2020

 385  ges. (30 mehr als im Vorjahr)

 105  persönlich

 261  telefonisch

 19  Internet/Mail

 45  davon (auch) mit Hilfenetz  
  oder Angehörigen

ANZAHL DER BERATUNGS-
GESPRÄCHE PRO FRAU

3.8 BERATUNG IN REICHELSHEIM

Seit 2015 ist die Beratungsstelle 
mit ihrem Angebot Teil des Be-
ratungsnetzes im Gersprenztal. 
Ziel ist es, betro�enen Frauen und 
Angehörigen im ländlichen Raum 
des Gersprenztales einen leichteren 
Zugang zu Informationen und Bera-
tung zu ermöglichen sowie den Be-
kanntheitsgrad und die Akzeptanz 
des Beratungsangebotes zum sen-
siblen Thema Partnerschaftsgewalt 
zu erhöhen. Was seit 2015 zunächst 
als monatliche Sprechstunde in den 
Räumen der Mary-Anne-Kübel Stif-
tung konzipiert war, ist seit 2 Jahren 
dem Angebot gewichen, Frauen aus 
dem Gersprenztal auf Wunsch eine 
wohnortnahe Beratungsmöglichkeit 
nach Terminvereinbarung zu bieten. 

Gleichwohl es im Jahr 2020 nur zu 
3 Beratungsgesprächen kommen 
konnte, und die Bedingungen um 
die Corona-Pandemie über weite 
Strecken des Jahres die Präsenz-
beratungen auch in Reichelsheim 
ausgehebelt haben, ist es uns ein 
großes Anliegen, das Angebot im 
ländlichen Raum aufrecht zu er-
halten. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERNETZUNG

Ö� entlichkeits- und Netzwerksarbeit sind ein wesent-
licher und unverzichtbarer Bereich der Arbeit in Frauen-
haus und Beratungsstelle. Gewalt gegen Frauen ist ein 
gesamtgesellschaftliches Problem und muss immer 
wieder in den Fokus der Ö� entlichkeit gerückt wer-
den. Ziel hierbei ist es, einen Beitrag zur Enttabuisierung 
des Themas und zur Sensibilisierung der Gesellschaft zu 
leisten und damit sowohl präventiv zu wirken, als auch 
die Lebenssituation betro� ener Frauen und ihrer Kinder 
zu verbessern. 

Ziel der Ö� entlichkeitsarbeit ist ebenso, die auftreten-
den Formen von Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen, 
die eintretende Dynamik, als auch die strukturellen ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge aufzuzeigen.

Netzwerke dienen der Qualitätssicherung und weiteren 
Entwicklung von professionellen Standards in Einrich-
tungen. Sie sind Sprachrohr für die einzelnen Institu-
tionen, aber auch der betro� enen Frauen selbst. Politik 
und Verwaltung pro� tieren von dem Fachverstand der 
Einrichtungen und erhalten Einblicke in die Realitäten 
von Betro� enen. Gleichzeitig können wichtige Informa-
tionen in die Hilfesysteme gegeben werden. 

Es gibt keine Zahlen, die einen Gesamtüberblick des 
Ausmaßes betro� ener Frauen liefern. Häusliche Gewalt 
ist ein Thema, mit dem z.B. die Polizei, das Jugendamt, 
Beratungsstellen, das Frauenhaus, der sozialpsychi-
atrische Dienst oder Arztpraxen und Krankenhäuser 
konfrontiert werden. Die Dunkelzi� er von Frauen, die 
in keiner Statistik der Hilfsangebote auftauchen, ist 
hoch. Ziel ist es, hier eine Vernetzung zu scha� en 
und immer mehr betro� ene Frauen „sichtbar“ wer-
den zu lassen.

Aufgaben in der Öffentlichkeits-
arbeit 2020

• Außendarstellung des Frauenhau-
ses/Sensibilisierung für die Situation 
betro� ener Frauen und Kinder

• Informationen über die Unterstüt-
zungsangebote von Frauenhaus und 
Beratungsstelle als auch über das 
große Bauprojekt des Vereins

• Lobbyarbeit/Einwerbung von Zu-
schüssen und Zuwendungen, Spenden 
und Bußgeldern vorrangig für das 
neue Schutzhaus und die Sanierung 
des Altbaus

• Durchführung von Informations- 
und Fachveranstaltungen für unter-
schiedliche Zielgruppen (Schulen, 
Verbände, Vereine, andere Berufsgrup-
pen etc.)

4 Öffent l ichkeits-
arbeit  2020
Information,  Vernetzung 
und weitere Aufgaben
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4.1 BILDUNGSARBEIT UND INFORMATIONS- 
VERANSTALTUNGEN

• Mitgliederversammlung des Odenwälder  
Frauenhaus e.V.

• Hausbegehungen im fast fertiggestellten Neubau für 
Vereinsfrauen, Sponsor*innen und in das Projekt involvier-
te Politiker*innen 

• Gestaltung eines Seminartags für junge Menschen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr beim Deutschen Roten Kreuz 
Odenwaldkreis.

Weitere Veranstaltungen waren geplant und  
mussten wegen Corona verschoben werden :

• „Häusliche Gewalt und Kindeswohl“, ein Vortrag in Rei-
chelsheim in Kooperation mit Mary-Anne Kübel Stiftung

• Informationsveranstaltung „Häusliche Gewalt und 
Sucht“ im Team der Suchtberatung des DRK

• „Einmischen erwünscht“- eine Aktion mit Bierdeckeln 
zum Thema sexualisierte Gewalt in Kooperation mit dem 
Arbeitskreis gegen Sexualisierte Gewalt im Odenwaldkreis

• „Gewalt im Namen der Ehre“- ein Fachtag zum Thema 
Zwangsheirat und Ehrgewalt“,  der auf September 2021 
verschoben wurde.

Veranstaltungen, die gemeinsam mit  
Netzwerkpartner*innen durchgeführt wurden:

 „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“: in 2020 fand 
diese Aktion anlässlich des Internationalen Tages gegen 
Gewalt an Frauen, die mit Unterstützung der Bäckereien 
im Odenwaldkreis bereits das dritte Mal in Folge durch-
geführt wurde, in abgespeckter Form statt. 

4.2 KOOPERATIONS- UND  
VERNETZUNGSTREFFEN

Im Berichtsjahr fanden mit folgen-
den Kooperationspartner*innen 
Gespräche, Runde Tische, Helfer*in-
nenkonferenzen, Hilfeplan-Gesprä-
che etc. statt:

• Petra Karg, Gleichstellungsbeauf-
tragte des Odenwaldkreises

• Jugendamt Odenwaldkreis: Team 
des Allgemeinen Sozialdienstes 

• Mäander – individuelle Jugendhilfe 
gGmbH, Darmstadt/Hessen gegen 
Ehrgewalt

• Tre�en südhessischer Frauen- und 
Opferberatungsstellen zum Marbur-
ger Modell

• Regionaltre�en des südhessischen 
Frauenhäuser zur Umsetzung der 
Istanbul-Konvention / Regionaler Aus-
bau der Frauenhaus-Infrastruktur

• Rechtsanwältinnen

• Kindergärten und Schulen

4.3 ARBEITSKREISE UND GREMIEN

Arbeitskreis gegen Häusliche  
Gewalt Odenwaldkreis

Auf Kreisebene �ndet sich die 
interdisziplinäre Verknüpfung des 
Themas häusliche Gewalt  im Enga-
gement des Arbeitskreises gegen 
häusliche Gewalt wieder.  

Ziel ist die Umsetzung der Bundes- und Landesaktions-
pläne gegen häusliche Gewalt, der Informationsaus-
tausch, gezielte Ö�entlichkeitsarbeit im Odenwaldkreis, 
Aufklärung und die Sensibilisierung von Fachpersonal 
durch Veranstaltungen und Materialerstellung. 

Diesen berufsgruppenübergreifenden Arbeitskreis ko-
ordinierte und moderierten auch im Berichtsjahr 2020 
zwei Mitarbeiterinnen von Frauenhaus und Frauenbera-
tungsstelle, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Odenwaldkreises. Der Arbeitskreis traf sich 
2020 insgesamt 4 mal, ab dem Lockdown im Frühjahr 
natürlich ebenfalls online.

In einer Unter-Arbeitsgruppe zum Thema „Gewalt im 
Namen der Ehre“ wurde in Zusammenarbeit mit Mäan-
der in Darmstadt ein Fachtag geplant, um das Thema 
Ehrgewalt im Odenwald zu beleuchten und Hilfestel-
lungen aufzuzeigen. Aufgrund der Pandemie wurde der 
Fachtag in den Spätsommer 2021 verlegt und soll dann 
planungssicher als Online-Fachtag statt�nden. 

Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt  
Odenwaldkreis 

Eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle ist Mitglied im 
ehemaligen sogenannten „AK gegen sexuellen Miss-
brauch“. Dieser Arbeitskreis arbeitet insgesamt mit dem 
Thema „sexuelle oder sexualisierte Gewalt“. Sexuelle 
Gewalt ist in allen Altersgruppen eng mit dem Thema 
Häusliche Gewalt verknüpft.  Häu�g ist sexuelle Gewalt 
eine Gewaltform in Beziehungen. Auch in diesem Gre-
mium trafen sich (viermal im Jahr 2020) berufsgruppen-
übergreifend Fachkräfte aus dem Odenwaldkreis, mit 
dem Ziel, das Thema in die Ö�entlichkeit zu bringen und 
bessere Vernetzung und Angebote zu ermöglichen.

In einer Unter-Arbeitsgruppe wurde die Aktion „Ein-
mischen erwünscht“ geplant, die über Bierdeckel mit 
Comic-Motiven zum Thema informieren sowie Hinweise 
zu Hilfsangeboten im Kreis geben will.

Landesarbeitsgemeinschaft  
Autonomer Frauenhäuser in Hessen 
(LAG)

Sie ist ein wichtiges Forum für ge-
meinsame Ö�entlichkeitsarbeit, 
Austausch, konzeptionelle Weiter-
entwicklung der Arbeit und fach-
bezogene Fortbildung. Sowohl in 
diesem Gremium als auch in dessen 
Unter-AGs „Mädchen- und Jun-
genarbeit im Frauenhaus“  und 
„Arbeit mit Frauen im Frauen-
haus“ arbeiteten im Berichtsjahr 
wiederholt Mitarbeiterinnen des 
Frauenhauses aktiv mit. Ab Mai fan-
den die monatlichen LAG-Sitzungen 
online statt.

Dem Erfahrungsaustausch wie auch 
der Bündelung gemeinsamer Posi-
tionen und sich daraus ableitender 
Forderungen auf Landesebene dient 
auch das einmal jährlich statt�nden-
de Landesweite Tre�en der Autono-
men Frauenhäuser und Beratungs-
stellen (LWT), das im Sommer trotz 
Pandemie als Präsenzveranstaltung 
statt�nden konnte.
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Landesarbeitsgemeinschaft der 
Frauenberatungsstellen 
in Hessen (BLAG) 

Die Frauenberatungsstelle arbeitet 
in der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Beratungs- und Interventions-
stellen in Hessen (BLAG) mit. Dieses 
Gremium hat im Berichtsjahr an 6 
(teils Online-) Terminen getagt. Es 
wurden fachliche und politische 
Entwicklungen und Standards disku-
tiert und weitergegeben. 

Fachgruppe Frauen und Mädchen 
des Paritätischen Hessen

Auch in der Fachgruppe, die ein 
wichtiges Forum für die fachpoli-
tische Interessensvertretung der 
Frauen- und Mädchenprojekte auf 
Landes- und Bundesebene darstellt, 
arbeitet eine Mitarbeiterin des Frau-
enhauses mit.

AG II „Gewalt im häuslichen Bereich“ des 
hessischen Landespräventionsrates

Wie bereits in den Vorjahren, nahm eine Mitarbeiterin 
des Frauenhauses – als Vertreterin der hessischen Frau-
enhäuser – an der AG II „Gewalt im häuslichen Bereich“ 
des hessischen Landespräventionsrates teil. Diese AG 
spricht fachliche Empfehlungen aus, entwickelt Stan-
dards für die praktische Arbeit, organisiert Fachtage und 
macht auf Best-Practice-Modelle zur Umsetzung des 
Landesaktionsplans gegen häusliche Gewalt aufmerk-
sam. 

Ende 2019 gründete sich darüber hinaus eine Unter-AG,
die sich auch 2020 gezielt mit der Umsetzung des recht-
lich verbindlichen „Übereinkommens des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt“ (Istanbul-Konven-
tion) beschäftigte.

4.4 ÖFFENTLICHKEITSMATERIALIEN UND HOMEPAGE

Da Ö� entlichkeitsveranstaltungen aufgrund der 
Pandemie nicht möglich waren, wurde verstärkt 
Pressearbeit geleistet. Neben eigenen Artikeln gab 
es auch Pressegespräche z.B. mit der Frankfurter Rund-
schau, dem Odenwälder Echo oder Radio Regenbogen. 
Anlässlich der Fertigstellung des neuen Schutzhauses 
wurde zum Jahresende ein Informationsschreiben mit 
Fotos der neuen Räumlichkeiten erstellt, das an die 
Unterstützer*innen des Bauprojekts geschickt wurde. 

Einen Schwerpunkt der Ö� entlichkeitsarbeit bildete die 
regelmäßige Aktualisierung der Homepage, auch in Hin-
blick auf das Fortschreiten des Bauprojekts.

Die Erstellung des Jahresberichts/ Sachberichts der 
beiden Einrichtungen ist ebenfalls ein Teil der Ö� ent-
lichkeitsarbeit.

4.5 FORT- UND WEITERBILDUNG

Regelmäßige 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 Gewalterfah-
rungen. Zusätzlich ist ein spezi� sches Basiswissen zu 
besonderen Lebenslagen und individuellen Hilfebedar-
fen wie zum Beispiel bei Frauen und Kindern mit Mig-
rationshintergrund, Frauen mit psychischen Störungen 
und Suchtproblemen oder Frauen mit Behinderungen 
notwendig. Zudem sollen Fortbildungen aber auch 
Wege aufzeigen, wie mit den hohen Anforderungen und 
Belastungen im beru� ichen Alltag umgegangen werden 
kann.

Leider wurden einige der Fortbildungen, für die sich 
Mitarbeiterinnen im Berichtsjahr angemeldet hatten, 
abgesagt.

Fachtage und Fortbildungen 
in 2020

• „Konferenz der runden Tische“ der 
hessischen Landeskoordinierungs-
stelle gegen häusliche Gewalt in 
Frankfurt mit dem Schwerpunktthe-
ma „Übereinkommen des Europarates 
zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Istanbul-Konvention)“  

• Landesweites Tre� en der hessischen 
Frauenhäuser (LWT) „Digitale Gewalt/ 
Digitale Mündigkeit“

• Zerti� zierungs-Weiterbildung 
„Online Beratung“  

• Master-Studiengang „Soziale Arbeit“, 
EHD Darmstadt

• Arbeit mit Emotionen in Beratung 
und Therapie

• Weiterbildung in NLP-Coaching
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Soziokratie-Modell als 
Organisationsform

Das Team der Geschäftsführung 
des Odenwälder Frauenhaus e.V. 
verfolgt seit 2018  die Einbindung 
und Umsetzung  der Organisations-
form des Soziokratiemodells. Die 
Vision ist es, in gewachsenen und 
� achhierarchischen Strukturen 
mit steigenden Anforderungen, 
Aufgabenfeldern und Mitarbei-
tenden dennoch handlungsfähig, 
transparent und e�  zient agieren 
zu können.

Die Unterstützung des Coaches aus 
dem Soziokratiezentrum Deutsch-
land im Rahmen der geschäftsfüh-
renden Sitzungen musste pande-
miebedingt ausgesetzt werden. 
Jedoch gelang es uns, einzelne 
nützliche Bestandteile des Konzepts 
in die Arbeitsabläufe erfolgreich zu 
integrieren.

Supervision und Klausur

Kollegiale Beratung und externe Supervision sind 
zur Re� exion und Abstimmung der Beratungsprozes-
se unerlässlich und machen professionelles Handeln 
erst möglich. Bis auf wenige Ausnahmen wegen der 
Pandemie fanden auch 2020 in vierwöchigen Abständen 
Sitzungen mit einer externen Supervisorin zu Team- und 
Fallthemen statt.  Der Re� exion und konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Arbeit dienten weiterhin die 
Team-Klausurtage im Herbst 2020, die diesmal im Oden-
wald-Institut auf der Tromm stattfanden. 

Die Geschäftsführung arbeitete konzeptionell an zwei 
Klausurtagen im Jahr, allerdings im Gesamten zeitlich re-
duziert, weil diese ebenfalls online statt� nden mussten.

Online Beratung – ein neues 
Angebot in der Beratungsstelle

Auch wenn es wahrscheinlich schon 
länger ein sinnvolles ergänzendes 
Angebot zur Präsenzberatung ge-
wesen wäre: Durch die Lockdowns 
und die Verschiebung der Alltags- 
und Arbeitswelten in den digitalen 
Bereich wurde deutlich, dass wir ab 
2021 die Möglichkeit nutzen wollen, 
ein digitales Beratungsangebot zu 
machen und entsprechend zu be-
werben.

Unabhängig von Ö� nungszeiten, 
Terminen und Kontaktbeschränkun-
gen ist so unser Ziel, in Zukunft eine 
erweiterte Gruppe von Frauen zu 
erreichen.

Sanierung Altbau des Frauenhauses
Nach Einzug der Frauen und Kinder in das neue Schutz-
haus im Dezember 2020 soll Anfang 2021 mit dem 
Umbau und den Sanierungsmaßnahmen der Räume im 
alten Gebäude begonnen werden.

Istanbul-Konvention
Die Umsetzung der Istanbulkonvention und ihre kon-
kreten Auswirkungen auf die Arbeit der Frauenhäuser 
und Frauenberatungsstellen werden uns auch 2021 
weiter beschäftigen. Da aufgrund der Corona-Pandemie 
viele Energien im Berichtsjahr gebunden waren und 
zudem auch Gremien- und Vernetzungsarbeit nur ein-
geschränkt statt� nden konnte, wird eine ausführliche 
Beschäftigung mit den konkreten Umsetzungsnotwen-
digkeiten im Odenwaldkreis innerhalb des AK gegen 
häusliche Gewalt sowie in weiteren Arbeitsgruppen auf 
Landesebene erst 2021 statt� nden können.

Personalerweiterung
Eine Personalerweiterung in der Beratungsstelle, eben 
auch um den Forderungen der Istanbulkonvention ge-
recht(er) werden zu können, ist für Mitte des Jahres 2021 
vorgesehen, jedoch noch abhängig von den Herausfor-
derungen, vor die uns die Pandemie stellt.

Organisation Fachtag
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Häusliche Gewalt im 
Odenwaldkreis und Mäander – Individuelle Jugendhilfe 
gGmbH, Darmstadt wird für 2021 ein Fachtag zum The-
ma „Ehrgewalt und Zwangsverheiratung“ vorbereitet.
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