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auch 2021 beeinflusste die Pandemie noch in erheblichem Maße 
unser aller Leben. 

Und das, was bereits seit Beginn der Pandemie vermutet wurde – nämlich, 
dass Corona mit seinen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen zu einem 
Anstieg häuslicher Gewalt führen würde –, bestätigte sich rückblickend in 
fast allen Bundesländern, so auch in Hessen.

Ein Anstieg der polizeilich registrierten Fälle von Partnerschaftsgewalt lässt 
sich aber nicht erst seit Beginn der Pandemie feststellen. Seit 2015 ver-
ö�entlicht das Bundeskriminalamt die „Kriminalstatistische Auswertung 
zu Partnerschaftsgewalt“ in Deutschland. Und bereits seitdem steigen die 
Fallzahlen kontinuierlich.

Die Pandemie muss folglich als ein zusätzlicher Risikofaktor für häusliche 
Gewalt wahrgenommen werden. Aber die Ursachen für die in Deutschland 
weiter zunehmende Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften sind weitaus 
vielschichtiger.

Besonders drastisch stellt sich die Situation im Odenwaldkreis dar.

Bereits 2020 verzeichnete die Polizei einen Anstieg der Fälle häuslicher 
Gewalt um 46%. Und auch 2021 bleiben die Fallzahlen auf dem hohen 
Vorjahresniveau.

  Polizeiliche Kriminalstatistik 
  des Odenwaldkreises (bezogen auf 
  die Fälle Häuslicher Gewalt)

 Eine „positive Nebenwirkung“ der Pandemie war, dass das Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ in dieser Zeit deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten hat 
und stärker in den Fokus der Ö�entlichkeit gerückt wurde. Wir ho�en, dass 
sich damit auch die Bekanntheit der vorhandenen Unterstützungsangebote 
erhöht und künftig noch mehr betro�ene Frauen Hilfe in Anspruch nehmen 
werden.

LIEBE LESER*INNEN, 

Herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch wieder bei allen, 
die uns im vergangenen Jahr auf vielfältige Weise unterstützt haben, z.B.: 

 • den vielen Spender*innen, die es uns auch 2021 wieder ermöglicht   
haben,  besondere Angebote und Anscha�ungen zu �nanzieren, die den   
von häuslicher Gewalt betro�enen Frauen und Kindern zu Gute kamen.

 • den Eigentümer*innen des Hotels, in dem wir auch 2021 noch Notaufnah-  
men unterbringen konnten, um Frauen und Kinder im Frauenhaus vor einer 
eventuellen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen 

 • der engagierten Lieferantin von Food Sharing, die auch unter den 
erschwerten Bedingungen in Pandemiezeiten Frauen und Kinder im Frauen -
haus regelmäßig mit Lebensmitteln versorgte

 • all den Menschen, die anlässlich glücklicher Familienfeste wie Hochzeiten   
oder Taufe auch an andere, denen es gerade nicht so gut geht, gedacht und 
Spendendosen oder Kollekten zugunsten des Odenwälder Frauenhaus e.V.   
eingerichtet haben.

 • all den Menschen, Gruppierungen und Initiativen, die in der Weihnachtszeit 
wieder an die Kinder und Frauen im Frauenhaus dachten und sie mit liebe-  
vollen Präsenten überraschten

 • all den Mitarbeiter*innen in den Behörden und Institutionen sowie unseren 
Netzwerkpartner*innen für die gute und umsichtige Kooperation zugunsten 
der von häuslicher Gewalt betro�enen Frauen und Kinder

 • den Städten Erbach, Michelstadt und Oberzent, die den Odenwälder   
Frauenhaus e.V. 2021 mit einem freiwilligen Zuschuss unterstützten

 • den Richter*innen und Staatsanwält*innen für die dem Verein im letzten   
Jahr zugewiesenen Bußgelder

Mit unserem Jahresbericht 2021 möchten wir wieder einen Einblick in die 
verschiedenen Bereiche unserer Tätigkeit geben und über aktuelle Zahlen 
und Arbeitsschwerpunkte des Berichtsjahres informieren.

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit.  
Das Team des Frauenhauses und der Beratungsstelle 
für Frauen in Gewalt- und Krisensituationen Erbach

2017 2018 2019 2020 2021

106 136 121 177 175
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Lüften, Abstandsgebote, FFP2-
Masken, Antigen-Tests, Quaran-
täneregeln, …  – auch 2021 war 
Corona im Frauenhausalltag noch 
allgegenwärtig.

Zu Übergaben und Teambespre-
chungen gehörten regelmäßige 
Updates zum aktuellen Pandemie-
geschehen, der jeweiligen Corona-
Situation im Haus und den sich 
ständig verändernden Regelungen 
und Notwendigkeiten, die es zeit-
nah umzusetzen galt. 

Über lange Zeiträume hinweg 
fanden Gesamt-Team und andere 
Besprechungen weiterhin im 
Online-Modus statt.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es im Berichts-
jahr zweimal zu Corona-Erkrankungen im Frauen-
haus. Glücklicherweise blieb es aber bei milden 
Krankheitsverläufen und eine Ansteckung von 
Personen außerhalb der jeweils betro� enen Familie 
konnte verhindert werden.

Dank der Einstufung von Frauenhäusern als system-
relevante Einrichtungen , waren die Mitarbeiterinnen ab 
März impfberechtigt.

Als Bewohnerinnen einer Gemeinschaftsunterkunft hat-
ten zeitgleich auch die im Frauenhaus lebenden Frauen 
die Möglichkeit sich impfen zu lassen, was jedoch nur in 
einzelnen Fällen genutzt wurde.

Während im ersten Halbjahr – in Zeiten von Lock-
down und „Bundesnotbremse“ – noch nicht alle 
Plätze wieder belegt werden konnten, war die durch-
schnittliche Auslastung im zweiten Halbjahr mit 
mehr als 88% jedoch sehr hoch. 

Parallel dazu zog sich der Umbau und die Sanierung des 
Altbaus über das gesamte Berichtsjahr hin.

1 FRAUENHAUS ERBACH
Zuflucht  · Beratung · Begleitung
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1.1 RÄUMLICHE AUSSTATTUNG UND 
ALTBAUSANIERUNG

Nachdem Ende letzten Jahres der Umzug der Frauen 
und Kinder in die vier im Neubau zur Verfügung 
stehenden Wohneinheiten erfolgen konnte, begann 
2021 der Umbau und die Sanierung des Altbaus.

Eine echte Herausforderung, auf dieser Großbaustelle 
zwischen den zum Teil gleichzeitig agierenden Hand-
werks� rmen, noch ein ruhiges Plätzchen zum Arbeiten 
zu � nden! 

Leider kam es aufgrund von personellen oder Liefer-
engpässen auf Seiten der Firmen immer wieder zu 
Verzögerungen, so dass nicht alle Arbeiten 2021 
abgeschlossen werden konnten.

Positiv war aber, dass nach dem Umzug der Frauen und 
Kinder in den Neubau endlich mehr Büro- und Bera-
tungsräume zur Verfügung standen. Dadurch mussten 
sich nicht mehr als zwei Mitarbeiterinnen ein Büro 
teilen und endlich konnten Beratungen von Frauen 
auch parallel statt� nden. Dies war gerade in der Pan-
demiezeit wesentliche Voraussetzung, um auch für die 
Beschäftigten Schutz- und Hygienekonzepte umsetzen 
zu können.

Zum Schutz der im Frauenhaus 
lebenden Frauen und Kinder vor 
einer möglichen Corona-Infektion 
wurde im ersten Halbjahr 2021 
im Neubau eine Wohneinheit mit 
6 Betten freigehalten, die als so-
genannte „Schleusenwohnung“ 
fungierte.

Dort wurden Frauen und Kinder in 
der ersten Woche nach ihrem Einzug 
ins Frauenhaus getrennt von ande-
ren Familien untergebracht.  Erst 
wenn sichergestellt war, dass keine 
Krankheitssymptome auftraten, 
erfolgte der Umzug in eine andere 
Wohnung, wo sich dann mehrere 
Frauen oder Familien eine Küche 
und ein Bad teilten.

Nach wie vor bietet das Frauen-
haus Erbach Platz für 18 Frauen und 
Kinder. Mit dem Neubau konnten 
jedoch bereits die räumlichen 
Voraussetzungen für eine Platz-
erweiterung gemäß den Vorgaben 
der Istanbul-Konvention gescha� en 
werden. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch eine gesicherte Finanzierung 
der erforderlichen zusätzlichen 
Personalstunden. Mit den ver-
schiedenen Fraktionen im Landtag 
wurden hierzu im Berichtsjahr 
Gespräche geführt.

Ende 2021 konnten auch die neuen Räume für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingeweiht 
werden.

Endlich stehen nun für die pädagogische Arbeit mit 
Mädchen und Jungen im Frauenhaus ausreichende 
und ansprechende Räumlichkeiten zur Verfügung.

Drei miteinander verbundene Räume bieten sowohl 
einen geschützten Rahmen für Einzelkontakte mit 
Kindern, als auch genügend Platz und Bewegungs-
freiheit für diverse Gruppenangebote.

Geeignete Räumlichkeiten sind neben der ausreichen-
den personellen Ausstattung und der individuellen 
fachlichen und persönlichen Quali� kation der Fach-
kräfte im Kinderbereich ein weiterer wesentlicher 
Faktor für eine gelingende Stabilisierung der Mädchen 
und Jungen.

Zusammen mit den Kindern freuen wir uns daher sehr 
über die neuen Räume und Möglichkeiten, die diese 
nun bieten.

Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle der IKEA-
Stiftung, die den Umbau und die Ausstattung der 
Räume großzügig unterstützte.

Ebenfalls danken möchten wir erneut Herrn Dr. Lothar 
Mertens, der uns als Architekt, Bauleiter und geduldiger 
Berater auch 2021 bei dem Umbau und der Sanierung 
des Altbaus zur Seite stand und ohne den wir dieses 
Projekt nicht hätten stemmen können.
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1.2  PERSONELLE AUSSTATTUNG 

Im Frauenhaus arbeiteten im 
Berichtsjahr drei Sozialpädago-
ginnen, eine Magisterpädagogin 
sowie eine Diplompsychologin 
und eine Kommunikationspsycho-
login, teilweise mit Zusatzaus-
bildungen in systemischer, 
lösungsorientierter und Trauma-
beratung sowie in klientenzen-
trierter Gesprächsführung. Mit 
insgesamt rund 3,5 Vollzeitstel-
len führen sie die Geschäfte des 
Frauenhauses und unterstützen 
und begleiten die dort lebenden 
Frauen und ihre Kinder. 

Eine Verwaltungskraft (19,5 
Wochenstunden) entlastet das 
pädagogische Leitungsteam eben-
so wie eine Kraft für den Bereich 
Hausorganisation (19,5 Wochen-
stunden), die sich um die Bereiche 
Hauswirtschaft, Instandhaltung, 
Sachspendenverwaltung etc. 
kümmert.  

Zwar konnte Anfang des Jahres die vakante Stelle im 
Kinder- und Jugendbereich neu besetzt werden, aber 
dennoch gab es 2021 viele krankheitsbedingte Per-
sonalausfälle. Außerdem konnten im ersten Halbjahr 
aufgrund des Lockdowns und der zeitweise geschlos-
senen Schulen und Kitas Mitarbeiterinnen mit kleine-
ren Kindern nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. 
Erschwerend hinzu kam die Kündigung einer Kollegin 
im Juni, deren Stelle leider mangels geeigneter Bewer-
bungen bis Ende des Berichtsjahres nicht neu besetzt 
werden konnte. Zeitweise fehlten bis zu vier Mitarbeite-
rinnen gleichzeitig, was den verbleibenden Kolleginnen 
viel abverlangte.
Ende des Jahres beschloss der Verein, für den Be-
reich Finanz- und Personalwesen (Buchhaltung, 
Kalkulation, Endabrechnung, Antragstellungen, Ver-
handlungen mit Kostenträgern etc.) eine separate 
halbe Personalstelle auszuschreiben. Grund hierfür 
ist, dass der zeitliche Aufwand für diesen Arbeitsbe-
reich seit 2016 zu Lasten der pädagogischen Arbeit 
extrem angewachsen ist.

Dies liegt zum Beispiel daran, dass dank der zusätzli-
chen kommunalisierten Landesmittel weitere Personal-
stellen eingerichtet werden konnten, was natürlich auch 
mit einem höheren buchhalterischen Aufwand einher-
geht. Außerdem müssen für diese kommunalisierten 
Mittel zwei separate Kalkulationen und Abrechnungen 
erfolgen – sowohl für das Frauenhaus als auch für die 
Beratungsstelle.

1.3  FINANZIERUNG

Obwohl es nun schon seit mehr 
als 40 Jahren Frauenhäuser in 
Deutschland gibt und diese mitt-
lerweile als fester Bestandteil der 
kommunalen Daseinsvorsorge  so-
wie – seit Beginn der Pandemie – 
auch o�ziell als „systemrelevant“ 
gelten, existiert noch immer keine 
gesicherte bundesweit einheit-
liche und verbindliche Finanzie-
rung von Frauenhäusern.

Die Tatsache, dass die Bundes-
republik aufgrund der Istanbul-
Konvention nun dazu verp�ichtet 
ist, ausreichend Mittel für eine 
gesicherte und angemessene 
Finanzierung von Frauenschutz-
einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen, lässt jedoch ho�en.

Bislang sind Frauenhäuser zusätzlich 
zu ö�entlichen Zuschüssen auch auf 
weitere Zuwendungen, Spenden und 
Bußgeldzuweisungen angewiesen.

So erfolgt die Finanzierung des 
Frauenhauses Erbach haupt-
sächlich auf Grundlage einer 
einzelfallbezogenen Tagessatz�-
nanzierung.  Das heißt für jede auf-
genommene Person, die Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II, Grundsiche-
rung oder Asylbewerberleistungen 
hat, wird dem Frauenhaus ein fester 
Betrag als Tagessatz gezahlt, in den 
neben den Unterkunftskosten auch 
sonstige Betriebs- und Personalkos-
ten eingerechnet sind.

Außerhalb der Tagessatz�nanzierung erhält das 
Frauenhaus seit Ende 2015 zusätzliche kommunali-
sierte Landesmittel, dank derer weitere Teilzeitstellen 
in den Bereichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
Verwaltung und Hausorganisation eingerichtet werden 
konnten.

Dankenswerterweise unterstützen auch die Kommu-
nen Erbach und Michelstadt das Frauenhaus und die 
Beratungsstelle mit einer regelmäßigen jährlichen 
Zuwendung. 2021 erhielt der Odenwälder Frauenhaus 
e.V. außerdem einen Zuschuss von der Stadt Oberzent.

Darüber hinaus ist der Odenwälder Frauenhaus e.V. 
auch auf Spenden und Bußgeldzuweisungen durch 
Gerichte angewiesen.

Diese verschiedenen Säulen der Finanzierung werden 
dringend benötigt, denn nicht jede Frau, die im Frauen-
haus Hilfe sucht, hat auch einen Rechtsanspruch auf 
Sozialleistungen.

Das betri�t zum Beispiel viele EU-Bürgerinnen, Studen-
tinnen, Auszubildende etc.

Diese Frauen haben aber ebenso ein Recht auf Schutz 
und Hilfe vor Gewalt und dürfen nicht alleine gelassen 
werden. Bislang muss jedoch das jeweilige Frauenhaus, 
das eine Frau/Familie ohne Anspruch auf Sozialleistun-
gen aufnimmt, nicht nur die Einnahmeausfälle bei den 
Unterkunfts- und Betreuungskosten kompensieren, 
sondern darüber hinaus – zumindest in der ersten Zeit 
– auch noch die Kosten für den täglichen Bedarf der 
Familie übernehmen.

Erfreulicherweise wurde auch das Förderprogramm 
des Landes Hessen „Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ verlän-
gert, so dass auch im Jahr 2021 entstandene pandemie-
bedingte Mehrkosten bzw. Einnahmeausfälle beim Land 
Hessen geltend gemacht werden konnten.
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1.4  BERATUNG UND UNTER-
STÜTZUNG DER FRAUEN 

Auch wenn es uns auch im zwei-
ten Pandemie-Jahr gelang, alle 
Unterstützungsangebote für die 
Versorgung der gewaltbetro�enen 
Frauen und Kinder sicherzustellen, 
wurde doch deutlich, was in diesen 
Zeiten verloren geht: So sind z.B. 
Gruppenangebote ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Unterstützungs-
konzepts, die nun schon das zweite 
Jahr in Folge nur sehr eingeschränkt 
statt�nden konnten. 

Bei all dem Belastenden, das die Frauen und Kinder 
erlebt haben, ist es jedoch wichtig, mit positiven Erleb-
nissen ein Gegengewicht zu scha�en. Unbeschwertes 
Zusammensein, gemeinsame Veranstaltungen, Aus-
�üge, Gesprächsgruppen fördern die Gemeinschaft und 
wirken gleichzeitig stabilisierend. Das Frauenhaus soll als 
ein Ort erlebt werden, an dem Frauen aus ihrer Isolation 
herauskommen und die Erfahrung machen können, dass 
sie mit ihren schambesetzten Erlebnissen nicht alleine 
sind, dass sie Respekt, Wertschätzung und Unterstüt-
zung nicht nur durch die Mitarbeiterinnen sondern auch 
innerhalb der Bewohnerinnen-Gruppe erfahren können.

Und auch uns Mitarbeiterinnen fehlt zunehmend der 
unmittelbare Kontakt und die Nähe zu den Frauen und 
Kindern, die wir begleiten. Wir vermissen die Spontani-
tät und Leichtigkeit in der Arbeit, die gerade im Kontakt 
mit hochbelasteten oder traumatisierten Menschen von 
großer Bedeutung sind.

Unterstützungsangebote in der Beratungsarbeit waren 
auch im Jahr 2021 vorwiegend:

Klärung der Gefährdungssituation und des angemes-
senen Sicherheitsbedarfs für Frauen und Kinder

Auch nach der Flucht ins Frauenhaus sind die Frauen 
noch häu�g massiver Bedrohung ausgesetzt. Sogar 
Morddrohungen sind keine Seltenheit. Und die Polizei-
liche Kriminalstatistik bestätigt, dass sich tatsächlich die 
meisten Morde an Frauen und schweren gewalttätigen 
Übergri�e in der Trennungszeit ereignen. 

Deshalb geht es zuallererst darum, Schutz und Sicher-
heit zu gewährleisten. Bereits bei Aufnahme der Frau 
wird daher eine Einschätzung der Gefährdung vorge-
nommen. Dies kann jedoch kein einmaliger Vorgang 
sein, sondern muss wiederholt durchgeführt werden, 
da sich die Situation immer wieder verändern und es 
schnell zu einer plötzlichen Eskalation der Gewalt kom-
men kann.

So erlebten wir auch im Berichtsjahr mehrfach, dass 
nach einer vorübergehenden Entspannung plötzlich 
erneut – z.B. aufgrund bevorstehender Gerichtsverhand-
lungen oder Unterhaltsforderungen – massive Drohun-
gen auftraten.

Wichtig ist, dass die Gefährdungseinschätzung immer 
zusammen mit einer Sicherheitsplanung erfolgt, in die 
die Betro�enen mit einbezogen sind. Ihre persönliche 
Einschätzung der Situation ist Grundlage aller weiteren 
Schritte.

In den meisten Fällen ist zumindest in den ersten 
Monaten die Geheimhaltung des Aufenthaltsortes der 
Frau und ihrer Kinder zu ihrem Schutz notwendig. Nur 
so kann die Familie zur Ruhe kommen, sich stabilisieren 
und Entscheidungen bezüglich ihrer Zukunft tre�en.

Krisenintervention und psychische 
Stabilisierung

Wenn Frauen im Frauenhaus ankom-
men, sind sie in der Regel hoch-
belastet und in einer psychischen 
Ausnahmesituation. Viele sind direkt 
aus einer Gewaltsituation ge�üchtet, 
wurden eventuell zusammen mit 
ihren Kindern von der Polizei ins 
Frauenhaus gebracht. Sie mussten 
ihr Zuhause Hals über Kopf verlassen, 
ihren Arbeitsplatz aufgeben, wurden 
von ihrem sozialen Umfeld getrennt. 
Nichts ist mehr wie vorher.

Im Frauenhaus erhält jede Frau eine 
eigene Ansprechpartnerin, zu der 
eine vertrauensvolle und tragfähige 
Beratungsbeziehung aufgebaut 
werden kann. Respekt und Anerken-
nung für den individuellen Weg jeder 
Frau sind hierfür wesentliche Voraus-
setzung. 

Krisenintervention leistet Stabilisie-
rungsarbeit und somit auch Hilfe zur 
Selbsthilfe. Sie orientiert sich stark 
an der individuellen Lebenssituation 
und den Bedürfnissen der Frauen. 
Auch kulturelle Aspekte müssen Be-
rücksichtigung �nden.

Häu�g sind auch ergänzende medi-
zinische oder therapeutische Hilfen 
oder konkrete Unterstützung bei den 
Anforderungen des Alltags notwen-
dig.
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Information und Unterstützung bei 
der Existenzsicherung insbesonde-
re bei sozialrechtlichen Fragen und 
Antragstellungen

Ganz besonders in den ersten Wo-
chen nach Einzug ins Frauenhaus 
haben die Frauen einen riesigen Berg 
an Formularen und  Antragstellungen 
(Antrag auf Arbeitslosengeld, auf 
Kindergeld, auf Unterhaltsvorschuss 
etc.) abzuarbeiten.

Hierfür sind wiederum diverse Papie-
re und Dokumente erforderlich, die 
in der Regel erst angefordert werden 
müssen (z.B. Heirats- oder Geburts-
urkunden, Meldebescheinigungen, 
Getrenntlebenderklärungen, Konto-
auszüge etc.).

Dies ist eine echte Herausforderung 
für die Frauen und die Unterstützung 
durch die Mitarbeiterinnen wird als 
große Entlastung empfunden.

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

Viele Frauen wissen nicht, dass sie Anspruch auf Sozial-
leistungen haben, wenn sie sich vom Partner trennen und 
nicht über ein eigenes Einkommen verfügen oder dass 
Väter unterhaltsp�ichtig gegenüber ihren Kindern sind.

Nicht selten wurden sie auch von ihrem Mann gezielt mit 
Falschinformationen versorgt, der ihnen z.B. vermittelt 
hat, dass er ihr im Falle einer Trennung die Kinder weg-
nehmen oder dafür sorgen kann, dass sie unverzüglich in 
ihr Heimatland abgeschoben wird. 

Hier können die Mitarbeiterinnen über die allgemeine 
Rechtslage und generelle Verfahrensabläufe informieren 
und an Rechtsanwält*innen verweisen.

Unterstützung von Migrantinnen bei der Sicherung 
ihres Aufenthaltes 

Auch im Berichtsjahr gab es Frauen, die als Asylbewerbe-
rin oder als Mitglied eines Nicht-EU-Staates von Abschie-
bung bedroht waren.

Hier ging es z.B. darum, sie bei der Bescha�ung notwen-
diger Dokumente (Pässe, Geburtsurkunden, …)  oder 
bei der Suche nach Arbeit bzw. dem Erhalt einer Arbeits-
erlaubnis zu unterstützen oder den Kontakt zu speziellen 
auf Ausländer- und Asylrecht spezialisierten Anwalts-
kanzleien oder Beratungsstellen herzustellen und zu 
begleiten.

Unterstützung bei der Entwick-
lung neuer Lebensperspektiven 
und ihrer praktischen Umsetzung 
im Alltag (Suche nach Arbeits-/
Ausbildungsplatz, Wohnung etc.)

Sobald die Frauen im Frauenhaus ein 
wenig zur Ruhe kommen konnten, 
sie existentiell abgesichert sind und 
keine akute Bedrohung mehr vor-
liegt, kann  in der Beratung der Blick 
auf die Entwicklung von Zukunfts-
perspektiven gerichtet werden.

Individuelle Wünsche und Vor-
stellungen können hier ebenso 
angesprochen werden wie Fragen, 
Ängste oder Selbstzweifel.

Durch die unterstützende Be-
gleitung der Beraterin, die an den 
persönlichen Ressourcen der Frau 
ansetzt, können schrittweise neue 
Lebensentwürfe umgesetzt sowie 
bei weitergehendem Unterstüt-
zungsbedarf auch zusätzliche Hilfen 
installiert werden.

Beratung und Hilfe bei der Bewältigung der 
Gewalterfahrungen

Studien zufolge erleidet jede 5. Frau im Laufe ihres Le-
bens Gewalt in einer Ausprägung, die Auswirkungen auf 
ihre Gesundheit hat.

Die häu�g über viele Jahre hinweg erlebte Gewalt 
beein�usst demnach das körperliche und seelische 
Wohlbe�nden und damit auch das gesamte Lebens-
gefühl dieser Frauen nachhaltig. 

In der Folge leiden viele unter Schlafstörungen, chroni-
schen Schmerzen, Erschöpfung, Angstsymptomen oder 
Depressionen. Ein chronisch erhöhtes Stresslevel kann 
zudem zu einer nachhaltigen Schwächung des Immun-
systems führen.

Auch 2021 waren viele der im Frauenhaus lebenden 
Frauen gesundheitlich in schlechter Verfassung. Mehr-
mals mussten Frauen kurzfristig sogar ins Krankenhaus 
eingeliefert werden.

In der Arbeit mit den vielfach psychisch belasteten und 
teilweise traumatisierten Frauen ging es von daher auch 
im Berichtsjahr wieder um Stabilisierung auf 
verschiedenen Ebenen. 

Vielfach haben Frauen, die länger in Gewaltbeziehungen 
lebten, verlernt, eigene Gefühle und Bedürfnisse wahr-
zunehmen. Von daher möchten wir in unserer Beratung 
Frauen darin unterstützen, eine gute Selbst-Fürsorge zu 
entwickeln. Ihr Selbstwertgefühl soll gestärkt und vor-
handene Ressourcen (re-)aktiviert werden.
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Vermittlung und Begleitung zu Behörden, Polizei, 
Gericht, RechtsanwältInnen, ÄrztInnen/Kliniken und 
anderen Fachstellen

Häusliche Gewalt ist ein komplexes Problem, in das die 
verschiedensten Berufsgruppen und Institutionen in-
volviert sind. In der Regel haben von häuslicher Gewalt 
betro�ene Frauen mit unzähligen Stellen Kontakt (Frau-
enhaus oder Frauenberatungsstelle, Polizei, Jugendamt, 
Rechtsanwält*in, Gesundheitswesen, Staatsanwaltschaft, 
Gericht, Jobcenter, Ausländerbehörde etc.). 

Allein im Rahmen eines Sorge-und Umgangsrechts-
verfahrens muss z.B. eine Frau (und teilweise auch ihre 
Kinder) mit etlichen Stellen Gespräche führen ( Rechts-
anwält*in, Jugendamt, Verfahrensbeistand, Gericht, 
teilweise auch Verfahrensp�eger, Sozialpädagogische 
Familienhilfe etc.). Dies ist einerseits häu�g emotional 
belastend und bringt zusätzlich einen Berg an zusätz-
lichen Aufgaben für die Frauen mit sich.

In dieser Situation benötigen die meisten Frauen die 
stabilisierende Unterstützung und Begleitung durch eine 
Mitarbeiterin.

Darüber hinaus werden die Frauen bei Bedarf auch an 
spezialisierte Hilfs- und Beratungsangebote sowie an 
Einrichtungen des Gesundheitssystems vermittelt.

So fanden 2021 u.a. Begleitungen zu Gerichtsver-
handlungen sowie zu Terminen bei Anwält*innen, 
Verfahrensbeiständen, Schulen, Kitas,  Ärzt*innen, zur 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, zum 
Jugendamt, zur Polizei, zur Psychiatrischen Institutsam-
bulanz oder zum Diakonischen Werk statt.

Hilfen zur Stärkung der 
Erziehungskompetenz 
(Müttergespräche, 
moderierte Gespräche mit 
Mutter und Kind)

Da pandemiebedingt auch im Be-
richtsjahr noch keine Gruppenarbeit 
statt�nden konnte, versuchten wir 
in Einzelgesprächen Mütter für die 
Situation und die Bedürfnisse ihrer 
Kinder zu sensibilisieren und ihnen 
mehr Sicherheit im Umgang mit 
ihren Kindern zu vermitteln.

Viele Mütter fühlten sich noch un-
sicher in der neuen Rolle als Allein-
erziehende und wünschten sich 
Unterstützung.

So suchten auch im Berichtsjahr viele Mütter Unter-
stützung in Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen z.B. zu 
folgenden Themen: 

• Was braucht mein Kind?

• Wie kann ich liebevoll, aber konsequent Grenzen setzen?

• Wie gehe ich mit Gefühlen, z. B. Wut, um?

• Wie bleibe ich auch in Stresssituationen möglichst ruhig?

Auf Grund der Gewalterfahrungen und der damit ver-
bundenen Belastungsreaktionen wie Depression oder 
Posttraumatischer Belastungsstörungen kam es bei 
einzelnen Müttern darüber hinaus auch zu - zumindest 
zeitweiligen – Einschränkungen der Fürsorge – und Er-
ziehungsfähigkeit.

Einige Frauen konnten an die Beratungsstelle für Kinder, 
Jugendliche und Eltern angebunden werden. Zur wei-
teren Unterstützung nach Auszug aus dem Frauenhaus 
wurde mit mehreren Frauen ein Antrag auf Sozialpäda-
gogische Familienhilfe gestellt.

Wie bereits in den Vorjahren �üchteten auch wieder eini-
ge junge Frauen vor Gewalt in ihrer Herkunftsfamilie.

Geringer als in den Vorjahren war die Zahl der Frauen, 
die über keine oder nur geringe Deutschkenntnisse 
verfügten. Von daher musste 2021 auch seltener auf 
Dolmetscherinnen  zurückgegri�en werden. Nur 35 Be-
ratungsgespräche wurden 2021 unter Einbeziehung von 
Sprachmittlerinnen geführt, teilweise auch über Online-
Plattformen.
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1.5  ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

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

Auch im Jahr 2021 konnten wir beobachten, was ver-
schiedenste Studien belegen: dass das Erleben häus-
licher Gewalt – unabhängig davon, ob direkt als Opfer 
oder indirekt als Zeuge – zu einer massiven psychischen 
Belastung, wenn nicht gar Traumatisierung der be-
tro�enen Kinder und Jugendlichen führt. Es sind diese 
seelischen Verletzungen, die sich in Entwicklungsstörun-
gen und destruktiven Verhaltensweisen äußern können. 
Viele Erkrankungen des Erwachsenenalters können 
heute aufgrund der aktuellen Forschungslage direkt 
mit frühen psychischen Schädigungen in Verbindung 
gebracht werden.

Als freier Träger der Jugendhilfe sieht der Odenwälder 
Frauenhaus e.V. die Unterstützung und den Schutz 
dieser Kinder und Jugendlichen als eine seiner zentralen 
Aufgaben an.

Um Kinder und Jugendliche im 
Frauenhaus bei der Verarbeitung 
verletzender und traumatischer 
Erlebnisse unterstützen zu 
können, ist eine traumasensible 
Arbeit Voraussetzung.

Die Traumapädagogik, die 
Erkenntnisse der modernen 
Psychotraumatologie und Trau-
matherapie auf die pädagogische 
und beratende Arbeit mit trauma-
tisierten Menschen überträgt, 
eignet sich deshalb besonders 
gut für die Unterstützung der 
Kinder und Jugendlichen, die 
häusliche Gewalt erlebt haben. 

Erst wenn die Betro�enen in Sicher-
heit sind, kann die Heilung der 
seelischen Wunden beginnen. Dafür 
braucht es Ruhe und eine wertschät-
zende, verstehende Grundhaltung, 
die den aktuellen Wissensstand 
hinsichtlich der Besonderheiten in 
der Begleitung belasteter oder trau-
matisierter Kinder und Jugendlicher 
gezielt umsetzt. 

Vor diesem Hintergrund sind die 
Entlastung der Kinder, ihre Stabili-
sierung und die gezielte Förderung 
ihrer seelischen Widerstandskräfte 
Hauptziele unserer pädagogischen 
Arbeit. Die Stärkung der kindlichen 
Ressourcen sowie der Mutter-Kind-
Bindung spielen hierbei eine tragen-
de Rolle. 

Spielangebote

Das kindliche Spiel hat enorme, 
teils symbolische Kraft, heilsam auf 
verletzte Kinderseelen zu wirken. 
Hören Kinder auf zu spielen, ist das 
ein Ausdruck der größtmöglichen 
Verwüstung ihrer Seele. Wir regen 
bei jeder Gelegenheit zum Spiel an 
und die kindliche Fantasie erscha�t 
sich ihre Welten mit den einfachsten 
Dingen: ob Kissenburgen, Karton-
höhlen oder Safarilandschaften im 
Sandkasten – der Vorstellungskraft 
sind keine Grenzen gesetzt. Wenn 
Puppen mit P�aster versorgt oder 
Kuscheltiere mit Decken umhüllt 
werden, dann ist das so, als wenn 
das Kind seine eigene verletzte 
Seele versorgt. Und auch die Play-
mobil-Elfe oder der Schleich-Drache 
wurden zu Symbolen magischer 
Kraft und Stärkung. 

Mit dem Aus- und Umbau der Räumlichkeiten für 
den Kinder- und Jugendbereich erö�neten sich für 
uns 2021 noch mehr Möglichkeiten, den Kindern im 
wahrsten Sinne des Wortes Raum zu geben, Erlebtes 
auszudrücken.

Besonders vor dem Hintergrund der auch 2021 anhal-
tenden Corona-Pandemie stellten diese Neuerungen 
eine große Bereicherung und Erweiterung unseres 
Handlungsspielraums dar. Zwar kam es im Verlauf des 
Jahres zu keinen weiteren Kita- und Schulschließungen, 
dennoch konnten viele freizeitpädagogische und Ver-
einsangebote nur eingeschränkt genutzt werden. 

Der Schwerpunkt unserer pädagogischen Einzel- und 
Gruppenarbeit lag 2021 auf folgenden Bereichen:

Kreativangebote

Den Raum, den gelebte Kreativität im Gehirn einnimmt, 
können belastende Erinnerungen im jeweiligen Moment 
nicht besetzen. Kreatives Ausprobieren lädt zu vielfäl-
tigstem Handeln ein und kann Ressourcen wecken; non-
verbal werden neue Ausdrucksmöglichkeiten gefunden; 
Erlebtes kann ganzheitlicher veranschaulicht werden. 
Das aktive Handeln stellt der oft erfahrenen Ohnmacht 
eine neue Erlebnisqualität gegenüber. In unserem 
eigens hierfür entstandenen Kreativraum konnte 2021 
ein vielfältiges Experimentieren mit verschiedensten 
Materialien statt�nden. 
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Bewegungs- und Körperwahrnehmungsangebote

Durch Bewegung und gezielte Körperwahrnehmung 
können Stresshormone abgebaut werden, auf deren 
zum Teil chronische Erhöhung zahlreiche Verhaltens-
au�älligkeiten und Konzentrationsstörungen zurückge-
führt werden können. Dies ist bei Kindern und Jugend-
lichen, die direkt oder indirekt von häuslicher Gewalt 
betro�en waren, häu�g der Fall. Auf spielerische Weise 
konnten im Rahmen unserer 2021 wieder wöchentlich 
statt�ndenden Schulturnhallenbesuche oder während 
Aus�ügen in die Natur Übererregungszustände abge-
baut und das Selbstbewusstsein gestärkt werden. 

Entspannungsangebote

Da die heilsame Kraft von Fantasie und Imagination 
Kernpunkte traumapädagogischer Konzepte sind, 
legten wir bei der Gestaltung unserer neuen Räumlich-
keiten auch auf diesen Bereich einen Schwerpunkt. Bei 
der Auswahl der verwendeten Möbel, Wohntextilien, 
Wandgestaltung oder Beleuchtung stand stets im 
Vordergrund, eine Ruhe, Wärme und Geborgenheit 
ausstrahlende Atmosphäre zu scha�en. In diesem ge-
schützten Rahmen konnten losgelöst von Alltagsreizen 
verschiedenste Entspannungs- und Imaginationsübun-
gen angeboten werden. Dabei ging es immer darum, 
den belastenden Gedanken viele gute, wohltuende 
und stärkende gegenüber zu stellen.

Erlebnispädagogische Angebote

In unserer pädagogischen Arbeit 
geht es immer darum, den Kindern 
und Jugendlichen Freude und 
Unbeschwertheit zu ermöglichen. 
Gruppenerfahrungen in der Natur 
sind hierfür ein wunderbarer Rah-
men, den wir 2021 uneingeschränkt 
nutzen konnten. Ob beim Tiere be-
obachten und füttern im Wildpark, 
beim Klettern und Herumtollen im 
Dreiseetal oder beim Bummeln und 
Eisessen – immer kamen wir ausge-
lassen, voller neuer Eindrücke und 
als Gemeinschaft gestärkt zurück. 

Anbindung an Vereine

Die Anbindung an Vereine gestalte-
te sich 2021 aufgrund der verschie-
denen Corona-Au�agen schwierig. 
Entweder ruhten die Aktivitäten der 
Vereine ganz oder waren nur unter 
bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. Dennoch konnte für einzelne 
der bei uns lebenden Kinder und 
Jugendlichen ein Vereinsbeitritt 
ermöglicht werden. 

Kooperationen mit anderen 
Einrichtungen und Anbindung an Hilfesysteme

Die Kooperationen mit anderen in die Betreuung der 
Kinder und Jugendlichen involvierten Einrichtungen 
wie Kitas oder Schulen gestalteten sich 2021 trotz zum 
Teil erschwerter Bedingungen aufgrund der geltenden 
Coronamaßnahmen bemerkenswert intensiv. Zudem 
unterstützten wir die Anbindung an das Jugendamt, die 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern sowie 
an kinder- und jugendpsychotherapeutische Hilfsein-
richtungen. Trotz pandemiebedingt zunehmend hoher 
Nachfragen mit entsprechend langen Wartezeiten ge-
lang dies in Einzelfällen erfreulich zeitnah. 

Auch 2021 ermöglichten wir nach dem Auszug aus 
dem Frauenhaus in Einzelfällen eine nachgehende 
Begleitung für die Kinder und Jugendlichen. Die 
gewachsene tragfähige und vertrauensvolle Be-
ziehung zu den Mitarbeiterinnen kann beim Über-
gang in die neue Lebens- und Wohnsituation noch 
eine zeitlang unterstützend und stabilisierend 
sein. 
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1.7  DAS JAHR IN ZAHLEN 

Belegung

2021 lebten 18 Frauen und 30 Kinder im Frauenhaus 
Erbach. Insgesamt 14 Frauen mit 23 Kindern wurden 
im Berichtsjahr neu aufgenommen. Nur vier Frauen 
brachten keine Kinder mit ins Frauenhaus.

Nachdem eine Belegung der Zimmer in den letzten 
zwei Jahren durch die Bauarbeiten sowie durch die 
Covid-Pandemie nur eingeschränkt möglich war, sta-
bilisierten sich die Aufnahmezahlen im Berichtsjahr ab 
Ende des Lockdowns im Frühling. 

Auch wenn eine Wohneinheit noch bis Mitte des 
Jahres freigehalten und nur als „Schleusenwoh-
nung“ für Neuaufnahmen genutzt wurde, war die 
Gesamtauslastung der Schutzplätze  2021 mit 
72,2 % wieder deutlich höher als in den beiden 
Vorjahren. 

Die Auslastung der 6 Frauenplätze/Zimmer lag bei 
73,7%, die der Kinderplätze bei 71,1 %.

Niedriger als in den Vorjahren war 2021 die Anzahl 
der Frauen und Kinder (31 Frauen mit 33 Kindern), die 
aufgrund fehlender freier Zimmer abgewiesen bzw. an 
andere Frauenhäuser weitervermittelt werden mussten.

Es kann aber leider nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Anzahl der hilfesuchenden Frauen abgenom-
men hat. Ganz im Gegenteil verzeichnet ja die bundes-
weite Polizeistatistik  bereits seit Jahren einen stetigen 
Anstieg der registrierten Fälle von Partnerschaftsge-
walt.

Vielmehr können hier verschiedene Faktoren mit ver-
antwortlich sein:

So wird einerseits vermutet, dass die Pandemie-Situa-
tion mit zeitweiligem Lockdown Frauen davon abge-
halten bzw. es ihnen deutlich erschwert hat, sich Hilfe 
zu suchen.

Andererseits war die telefonische 
Erreichbarkeit des Frauenhauses 
Erbach 2021 phasenweise stark ein-
geschränkt. Da pandemiebedingt 
bis einschließlich September keine 
Notaufnahmen direkt ins Frauen-
haus erfolgten, gab es nachts und an 
Wochenenden keine durchgängige 
Erreichbarkeit. Zu vermuten ist des-
halb, dass weniger Anfragen bei uns 
ankamen und registriert wurden.

Nur zwei Frauen nutzten im Berichts-
jahr die Möglichkeit, über die Polizei 
vermittelt, kurzfristig als Notauf-
nahme Schutz im Frauenhaus zu 
erhalten.

Vermittlung ins Frauenhaus 

Von den 14 neu aufgenommenen 
Frauen im Jahr 2021 wurden fünf 
Frauen (35,5%) über andere profes-
sionelle Dienste oder soziale Ein-
richtungen ins Frauenhaus vermit-
telt. Bei jeweils drei Frauen (21,5%) 
erfolgte die Kontaktaufnahme über 
die Polizei bzw. über das soziale 
Umfeld. Und ebenfalls drei Frauen 
nahmen selbst Kontakt mit dem 
Frauenhaus auf.

1.6  AMBULANTE BERATUNG DURCH DAS FRAUENHAUS

Ergänzend zum ambulanten Beratungsangebot der 
Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und Krisen-
situationen übernehmen auch die Mitarbeiterinnen 
des Frauenhauses Erst- und Krisenberatungen sowie 
Beratung und Begleitung von Frauen nach ihrem 
Auszug aus dem Frauenhaus.

In den überwiegend telefonischen Erst- und Krisen-
beratungen geht es in der Regel für die von Gewalt be-
tro� enenen Frauen oder das helfende Umfeld darum, 
Vorinformationen zu erhalten und Optionen auszulo-
ten. Immer wiederkehrende Fragen sind:

Wäre eine Aufnahme im Frauenhaus möglich? Kann ich 
meine Kinder mitbringen? Welche Rechte habe ich? Von 
welchem Geld kann ich leben nach einer Trennung? 

Die so genannte Nachgehende Beratung ist ein Ange-
bot für Frauen, die nicht mehr im Frauenhaus wohnen, 
sondern bereits eine eigene Wohnung für sich und ihre 
Kinder bezogen haben.

Zum Zeitpunkt des Auszuges aus dem Frauenhaus 
sind jedoch in der Regel noch längst nicht alle nötigen 
Schritte abgeschlossen, die während des Frauenhaus-
aufenthaltes eingeleitet wurden. 

Oftmals stehen noch Gerichtsverhandlungen bezüglich 
des Sorge- und Umgangsrechts aus, was in vielen Fäl-
len mit erneuten Einschüchterungen und Bedrohungen 
von Seiten des Partners einhergeht. Zudem müssen 
mit Umzug in die neue Wohnung viele neue Anträge 
gestellt werden.

Nicht selten ist nach dem Auszug 
aus dem Frauenhaus noch eine 
sehr intensive Begleitung not-
wendig.

Zusätzlich zu den Beratungsgesprä-
chen umfasst die Nachgehende 
Beratung auch fallbezogene Ko-
operationen im Helfer*innensystem 
für ehemalige Bewohnerinnen 
und deren Kinder (Jugendamt, EB, 
Job-Center, Verfahrensbeistände, 
Rechtsanwält*innen, Fachberatungs-
stellen etc.), Begleitung zu Ämtern, 
Gerichtsterminen etc. , Teilnahme an 
„Helferkonferenzen“, unterstützende 
Korrespondenz/Telefonate mit ver-
schiedenen Stellen sowie die Anbin-
dung an vor Ort bestehende Hilfean-
gebote und spezielle Fachdienste.

Corona-bedingt fanden mehr Bera-
tungen als in den Vorjahren telefo-
nisch bzw. über das Internet statt.

Die Nachgehende Beratung kann 
von allen Frauen nach Auszug aus 
dem Frauenhaus in Anspruch ge-
nommen werden. So nutzte 2021 z.B. 
auch eine Frau, die zu ihrem Ehe-
mann zurückgekehrt war, weiterge-
hende Beratungsgespräche zu ihrer 
eigenen Stärkung und Stabilisierung.
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Nationalität der Frauen

Von den insgesamt 18 im Berichts-
jahr im Frauenhaus lebenden Frau-
en hatten 10 Frauen  die deutsche 
Staatsangehörigkeit. 

Frauen aus folgenden Nationen 
lebten 2021 im Frauenhaus Erbach: 
Deutschland, Rumänien, Türkei, 
Kosovo, Russland, Syrien, Iran.

Herkunft der Frauen 
(letzter Wohnsitz)

Mehr als die Hälfte (57%) der im Jahr 
2021 aufgenommenen Frauen hatte 
ihren vorherigen Wohnsitz im Oden-
waldkreis. Jeweils 3 Frauen (21,5%) 
kamen aus dem übrigen Hessen 
bzw. aus anderen Bundesländern.

Aufenthaltsdauer und Verbleib der Frauen 

Anders als in den Vorjahren war der Anteil an 
Frauen, die nur bis zu einer Woche im Frauen-
haus verblieben, mit 17% au�allend gering.

Dies hängt auch mit der Tatsache zusammen, 
dass es 2021 nur zwei Notaufnahmen gab.

Vier Frauen (33%) blieben bis zu 3 Monaten. 
Jeweils 3 Frauen (25%) lebten bis zu sechs 
bzw. bis zu 12 Monaten im Frauenhaus. Keine 
Frau musste 2021 jedoch länger als 12 Mona-
te im Frauenhaus verbleiben.

Erfreulich hoch ist im Berichtsjahr auch die 
Zahl der Frauen, die nach dem Frauenhaus-
aufenthalt eine eigene Wohnung beziehen 
konnten: 10 Frauen (84%) hatten das Glück 
eine bezahlbare Unterkunft zu �nden. Nur 
eine einzige Frau ging zurück in die gewalt-
geprägte Lebenssituation. Bei einer weiteren 
ist ihr Verbleib nach dem Auszug aus dem 
Frauenhaus unklar.

Gewalt im Vorfeld 

Bei 72% der 2021 im Frauenhaus aufgenommenen 
Frauen kam es bereits vor ihrer Flucht ins Frauenhaus 
zu mindestens einem Polizeieinsatz wegen häuslicher 
Gewalt. Aber nur jede fünfte Frau hatte bereits im Vor-
feld schon einmal Schutz in einem Frauenhaus gesucht.

Vier Frauen (29%) hatten Strafanzeige gegen ihren Part-
ner gestellt. Drei Frauen (21,5%) nahmen Schutzmög-
lichkeiten durch das Gewaltschutzgesetz in Anspruch.

Im Berichtsjahr suchten 11 Frauen (78,5%) im Frauen-
haus Schutz vor ihrem Partner bzw. Ehemann, während 
3 Frauen (21,5%) vor der Gewalt durch den (Stief-)Vater 
und/oder die Herkunftsfamilie �üchteten.

HERKUNFT DER FRAUEN/
VORHERIGER WOHNSITZ

21,5% übriges
Hessen

57% Oden-
waldkreis

21,5% andere
Bundesländer

NATIONALITÄT DER 
FRAUEN IM FRAUENHAUS

8x deutsch

8x andere
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25%
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Altersstruktur der Frauen:
Das Alter der Frauen, die im Jahr 2021 
im Frauenhaus lebten, lag zwischen 
20 und 47 Jahren.
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Altersstruktur der Kinder: 
2021 lebten insgesamt 30 Kinder – 
vom Neugeborenen bis zu 15-jährigen 
Jugendlichen – im Frauenhaus Erbach.
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Ambulante Beratungsgespräche

Im Jahr 2021 fanden insgesamt 85 ambulante 
Beratungskontakte mit 25 Frauen durch die 
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses statt.

Mit 11 Frauen wurden insgesamt 17 präven-
tive, überwiegend telefonische Beratungsge-
spräche geführt. 

Das nachgehende Unterstützungsangebot 
durch Frauenhausmitarbeiterinnen wurde 
2021 von 14 Frauen in Anspruch genommen. 
Hierbei kam es zu 68 Beratungsgesprächen.

Nachgehende Begleitung für Kinder

Anders als im Vorjahr, wo mehrere Jugend-
liche die Möglichkeit von Online-Kontakten 
mit ihrer vertrauten Bezugsperson über 
Messengerdienste nutzten, war dies bei den 
deutlich jüngeren Kindern, die 2021 aus dem 
Frauenhaus ausgezogen waren, nicht mög-
lich.

Aufgrund der pandemiebedingten Kontakt-
einschränkungen fanden im Berichtsjahr nur 
4 nachgehende Kontakte statt.

84% eigene Wohnung
8% unbekannt
8% zurück zu 
  Gewaltbeziehung

 0% sonstiges 
 0% Verwandte
 0% anderes FH

VERBLEIB NACH DEM AUSZUG 
AUS DEM FRAUENHAUS

2x deutsch mit 
Migrationshintergrund



28 . 29

1  Häusliche Gewalt in 2020

FRAUENBERATUNGSSTELLE

Auch im Jahr 2021 waren die Arbeit, Projekte und 
Planungen der Beratungsstelle geprägt von den Um-
ständen der Corona-Pandemie. Viele Gremien, Sitzungen 
und Arbeitstre� en mussten online statt� nden. Persön-
liche Beratungsgespräche fanden nur zeitweise und 
recht selten statt. Wieder wurde der Fachbereich Bildung 
und Prävention und damit eine wichtige Aufgabe aus 
den Forderungen der Istanbul-Konvention hintenange-
stellt. Auch in der Ö� entlichkeitsarbeit wurden geplante 
Aktionen und ein Fachtag erneut notgedrungen ver-
schoben. Die Konzeptionierung und Implementierung 
des Angebots einer sicheren Online-Beratung, mit dem 
Zugang über die Website von Frauenhaus und Bera-
tungsstelle, wurden zwar vorangetrieben, kommen aber 
erst 2022 in die Umsetzung. In diesem Zusammenhang 
wurde auch ein Relaunch der Website vorbereitet.

Die Anzahl der Frauen, die ambulante Beratung und 
Unterstützung suchten, ist im Jahr 2021 gestiegen. Der 
Anstieg der Anfragen, der sich nach den Lockdowns 
2020 abgezeichnet hatte, blieb im gesamten Jahr be-
stehen.

2.1  PERSONELLE UND RÄUMLICHE 
AUSSTATTUNG 

Die Beratungsstelle be� ndet sich 
seit 2020 in barrierearmen Räumen 
im Erdgeschoss der Gabelsberger-
strasse 8 in Erbach. Nach wie vor ist 
sie zentral gelegen und mit ö� entli-
chen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Im Jahr 2021 waren in der Bera-
tungsstelle weiterhin 3 Mitarbeite-
rinnen beschäftigt.

Zwei Sozialpädagoginnen (mit 19,5 
bzw. 24,38 Wochenstunden und 
29,38 Wochenstunden), sowie eine 
Psychologin (8 Wochenstunden).

Alle Mitarbeiterinnen verfügen über 
fachliche und beraterische Zusatz-
quali� kationen wie Systemische 
Beratung/Therapie, Coaching/NLP 
und Psychotraumatologie.

Die Mitarbeiterinnen waren im 
Rahmen der Bürozeiten (Montag bis 
Freitag -außer Mittwoch- von 09:00 
-14:00 Uhr), sicher sowie darüber hi-
naus nach Vereinbarung telefonisch 
und per e-mail erreichbar.

2 BERATUNGS- UND
INTERVENTIONSSTELLE
für Frauen in Gewalt-  und 
Krisensituationen
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2.2  FINANZIERUNG

Die Beratungsstelle für Frauen in Gewalt- und 
Krisensituationen wird zu einem großen Teil mit der 
institutionellen Förderung über den Odenwaldkreis 
� nanziert. 

Im Jahr 2021 betrug dieser Anteil 80.539, 83 Euro.

Ein weiterer Teil der Förderung wird seit 2015 mit 
den sogenannten zusätzlich kommunalisierten Mit-
teln vom Land Hessen bereitgestellt. Im Berichtsjahr 
waren dies 31.943,38 Euro.

Der Trägerverein Odenwälder Frauenhaus e.V. beteiligt 
sich seit 2007 konstant mit jährlich 10.000 Euro an den 
Kosten der Beratungsstelle, so auch 2021. 

Darüber hinaus wurde die Arbeit der Beratungsstelle 
� nanziell durch einige Kommunen des Landkreises 
unterstützt, in 2021 wieder mit 3000 Euro.

2.3  BERATUNGSINHALTE 

Die Fachberatungsstelle ist ein 
Anlaufpunkt für von häuslicher 
Gewalt betro� ener Frauen, un-
abhängig von deren Nationalität, 
Religion und sozialer Schicht.  Es 
spielt dabei keine Rolle, ob die 
Gewaltform psychischer, körper-
licher, ökonomischer und/oder 
sexualisierter 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 Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend in Auftrag gege ben wurde, 
zeigt die Vielfältigkeit von Gewalt 
gegen Frauen in Paarbe ziehungen 
auf. Sie macht erneut deutlich, dass 
Gewalt und Misshandlungen durch 
Partner keine Probleme sind, die 
sich auf so genannte „Randgrup-
pen in sozial schwierigen Lagen“ 
begrenzen, sondern dass beispiels-
weise auch Frauen in gehobenen 
sozialen Schichten anteilsmäßig 
gleichermaßen betro� en sind. 

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

Zudem ist die Beratungsstelle Ansprechpartnerin für 
das unterstützende familiäre und soziale Umfeld sowie 
für andere Berufsgruppen und soziale Fachkräfte. Sie 
ist Kooperationspartnerin für Jugendämter, andere 
Beratungsstellen, Behörden und Polizei und möchte die 
gesamtgesellschaftlichen Ursachen von Gewalt gegen 
Frauen sichtbar machen. Durch gezielte Ö� entlich-
keitsarbeit hilft sie, zu sensibilisieren und wirkt dadurch 
gleichzeitig präventiv dem Entstehen von Gewalt ent-
gegen.

Präventive Beratung

Die präven tive Beratung umfasst die Beratung von 
betro� enen Frauen, die selbst Kon takt aufnehmen oder 
über andere Institutionen und Einrichtungen vermittelt 
werden. Der Begri�  „präventiv“ meint im weitesten 
Sinne Beratung vor einem eventuellen Frauenhaus-
aufenthalt.

Die Themen in präventiven Beratungen sind häu� g von 
der Situation der Frauen- dem Erleben psychischer, kör-
perlicher, � nanzieller und/oder sexualisierter Gewalt- 
geprägt. Eine große Zahl der Frauen schilderte den Ver-
lust des Selbstwertgefühls, Verunsicherung und Ängste, 
Scham- und Schuldgefühle. Viele Frauen suchten das 
Beratungsgespräch zur Klä rung, ob sie sich trennen 
oder die Beziehung weiterführen sollen. Die oftmals 
 ambivalenten Gefühle bedeuteten für die betre� enden 
Frauen eine zusätzliche psy chische Belastung. 

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.

Durch eine parteiliche Beratungs-
haltung werden Frauen bestärkt, ih-
ren Wahrnehmungen zu trauen. Die 
Handlungsfähigkeit soll gestärkt 
und durch Informationen neue 
Perspektiven aufgezeigt werden. 
Das Beratungsangebot beruht auf 
Freiwilligkeit und Vertraulichkeit. Es 
ist kostenlos und auf Wunsch auch 
anonym.

Themen der Beratungsgespräche 
im Jahr 2021 waren u.a.:

• Krisenintervention und 
 Stabilisierung

• Klärung der Gefährdungssituation

• Sicherheitsplanung und
 Erarbeitung individueller Schutz- 
 möglichkeiten und/ oder die 
 Vermittlung in ein Frauenhaus

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

• Psychoedukation: Informationen  
 zur Gewaltdynamik in Beziehungen

• Unterstützung bei Existenz-
 sicherungsfragen

• Trennungs- und Scheidungs-
 beratung, Fragen des Umgangs-  
 und Sorgerechts

• Auswirkungen der gewalt-
 geprägten Familiensituation auf  
 die Kinder

• Entwurf einer alternativen, eigen- 
 ständigen Lebensperspektive

FINANZIERUNG 2021 –
VERTEILUNG DER MITTEL

Odw. FH Verein:
10.000,- / 8%

Kommunen
Gesamt:
3.000,- / 2%

Odenwaldkreis/
Öffentliche Mittel
80.539,98
65%

Komm. Mittel 
seit 2015:
31.943,38 
26%
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Nachgehende Beratung

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 sozialen, 
�nanziellen und psychischen Belastungen. 
Der Auszug aus dem Frauenhaus stellt für 
viele Frauen eine große Herausforderung dar. 
Der Neuanfang als Alleinerziehende oder Al-
leinlebende ist mit zahlreichen Umstellungen 
und Problemen verbunden. Frauen sind es 
oft nicht gewohnt, allein Verantwortung 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 auf-
bauen. Frauen mit Kindern können den 
Kontakt zum Ex-Partner/ Misshandler nicht 
abbrechen, wenn er der Vater der Kinder 
ist und somit in aller Regel das Recht hat, 
seine Kinder zu sehen. Um Vereinbarungen 
über den Umgang zu tre�en, sind die Mütter 
aufgefordert, in Kontakt mit dem Vater zu 
bleiben und diesen Kontakt aktiv zu gestal-
ten. Häu�g nutzt dieser die Gelegenheit, um 
die Frau weiterhin zu bedrohen. Die Gewalt-
erfahrungen 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 Gewaltbeziehung, 
neue Gestaltungsmög lichkeiten in einer 
Partnerschaft

• Leben und Umgang mit Ängsten und 
Unsicherheiten

• Eigene Gesundheit und die der Kinder 

• Unterstützung bei der Existenzsicherung, 
Hilfe beim Umgang mit Ämtern und Behörden

• Stabilisierung in auftretenden Krisen

• Unterstützung bei der weiteren Lebens-
planung (Ausbildung, Beruf etc.)

• Hilfen zur Stärkung der Erziehungskompetenz 
fallbezogene Kooperation im Helfer*innen-
system für ehemalige Bewohnerinnen und 
deren Kinder (Jugendamt, EB, Job-Center, 
Verfahrensbeistände, Rechtsanwält*innen, 
Fachberatungsstellen etc.)

2.4  INTERVENTIONSSTELLENARBEIT

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

Hier nimmt die Beratungsstelle nach einem 
Polizeieinsatz telefonischen Kontakt mit der 
Frau auf, nachdem die Polizei das Einverständ-
nis der Frau dafür eingeholt hat. Dieses mehr 
zugehende Beratungsangebot soll vornehm-
lich Frauen erreichen, für die es noch schwie-
riger ist, aus eigener Kraft ein Beratungsange-
bot aufzusuchen. 

2.5  DAS JAHR IN ZAHLEN

Von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen

Im Berichtsjahr 2021 haben 131 
Frauen (sowie Fachkräfte, Koopera-
tionspartner*innen und Angehörige) 
das Angebot der ambulanten Bera-
tung in Anspruch genommen. 

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 Be-
ratungsverläufen alle betro�enen Kin-
der in einem Familien-/Beziehungs-
system erfasst werden. Im Jahr 2021 
wurden 131 minderjährige Kinder 
erfasst, die somit sicher von häusli-
cher Gewalt betro�en waren. Darüber 
hinaus erhalten wir auch manchmal 
Kenntnis von mittlerweile erwachse-
nen Kindern, die als Mitgeschädigte 
nicht erfasst wurden und doch sehr 
häu�g jahrelang in ihrer Kindheit und 
Jugend Zeug*innen und Mitbetro�e-
ne von Gewalt waren.

ANZAHL FRAUEN IN DER BERATUNG 2016-2021

ANZAHL FÄLLE IN AMBULANTER BERATUNG 2021
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Alter und Herkunft der Frauen
Die Beratungsstelle richtet ihr Angebot derzeit vor-
nehmlich an erwachsene Frauen. Im Jahr 2021 waren 
dies Frauen im Alter von 18 bis über 70 Jahren. 
Ausgehend von dem Bestreben, den Datenschutz, die 
Selbstbestimmung und die Privatsphäre der betro� enen 
Frauen zu wahren, können in einer Vielzahl von Fällen 
nicht alle statistischen Daten erhoben werden. 

Von den 131 Frauen, die 2021 ambulant beraten 
wurden, hatten 87 Frauen die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. 42 Frauen gehörten einer anderen Nationalität 
an und bei 2 Frauen war die Herkunft unbekannt. 

93 Frauen in Beratung hatten ihren Wohnsitz im Oden-
waldkreis, 11 Frauen aus den übrigen Teilen von Hes-
sen, vornehmlich aus den angrenzenden Landkreisen. 
8 Frauen waren in anderen Bundesländern gemeldet 
und bei 14 Frauen fehlen die Angaben zur Herkunft/ 
dem Wohnort.

Anzahl und Art der 
Beratungsgespräche

Mit den 131 Frauen wurden ins-
gesamt 338 Beratungs gespräche 
geführt. Davon waren 222 telefoni-
sche und lediglich 69 persönliche 
Beratungen. Diese Entwicklung ist 
größtenteils den Umständen der 
Pandemie geschuldet. Die durch-
schnittliche Anzahl der Beratungs-
gespräche pro Frau ist auf 2,5 
gesunken (im Jahr 2020 noch 3,5). 
Auch hier gehen wir davon aus, dass 
die Hemmnisse durch die Pandemie 
und die veränderten Beratungs-
settings dazu geführt haben, dass 
Frauen sich seltener auf längerer Be-
ratungsprozesse eingelassen haben.

16 Beratungsgespräche wurden 
mit Menschen aus dem Hilfenetz-
werk, z.B. mit Angehörigen, Nach-
bar*innen oder Fachkräften anderer 
involvierter Einrichtungen geführt. 

Präventive Beratung nahmen 111 
Frauen unabhängig von einem Frau-
enhausaufenthalt hin Anspruch.

Über den „pro-aktiven Beratungs-
ansatz“ im Rahmen der Interven-
tionsstellenarbeit in Kooperation 
mit der Polizei wurden 25 Frauen
an uns via Fax vermittelt, die dann 
von uns kontaktiert wurden und ein 
Beratungsangebot erhielten.

Nachgehend zum Frauenhaus-
aufenthalt wurden 20 Frauen 
ambulant beraten. Es zeigte sich 
auch 2021, dass Frauen in dieser 
Lebensphase „nach der Gewalt“ 
oftmals einen erheblichen Bedarf 
an Begleitung und Unterstützung 
haben. Dies wird an der teils sehr 
hohen Anzahl an Gesprächen deut-
lich. 

Von den 131 Frauen, die ambulan-
te Beratung in Anspruch nahmen, 
nutzten 73 ein einmaliges Ge-
spräch; 43 Frauen nahmen zwi-
schen 2-5 Gespräche in Anspruch; 
mit 15 Frauen kam es zu 6 und 
mehr Gesprächen.

Die Anzahl der „Einmal-Beratungen“ 
ist gegenüber dem Vorjahr noch 
einmal gestiegen. Eine Erklärung 
kann sein, dass das Setting „Tele-
fonberatung“ weniger als Prä-
senztermine zu weiteren Terminen 
einlädt.

2-5 Gespräche:
33%

1 Gespräch:
56%

ANZAHL DER BERATUNGSGESPRÄCHE PRO FRAU

6 Gespräche:
11%

unbekannt: 
2 Frauen

deutsch mit Migrations-
hintergrund: 16 Frauen
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3  Öffent l ichkeitsarbeit   
und Vernetzung

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 werden. 
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 Qualitätssiche rung 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 wichti ge 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, 
Be ratungsstellen, 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 Ver netzung zu scha� en und immer 
mehr betro� ene Frauen „sichtbar“ werden zu lassen.

Aufgaben in der 
Öffentlichkeitsarbeit

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

• Informationen über die Unterstüt- 
 zungsangebote von Frauenhaus  
 und Beratungsstelle 

• Lobbyarbeit zur Einwerbung von 
 Zuschüssen und Zuwendungen,  
 Spenden und Bußgeldern sowie zur  
 Umsetzung der Istanbul-Konvention  
 auf Landesebene

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

• Weiterentwicklung und stetige 
 Aktualisierung der Homepage, 
 Erstellung des Jahresberichts

• Pressearbeit
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3.1 INFORMATIONS-
VERANSTALTUNGEN

• Mitgliederversammlung des 
Odenwälder Frauenhaus e.V.

• Vortrag im Seminar zu „Gender 
und Heteronormalität“

• Fachtag „Intersektionale 
Perspektiven auf Gewalt“

• Fachtag „Was tun gegen 
Platzmangel“

• Online-Vortrag zum Frauenhaus 
Erbach beim Kiwanis Club Erbach/
Odenwald

• Vortrag bei Tagung der Justiz-
akademie Hessen „Häusliche 
Gewalt & Stalking“

3.2 KOOPERATIONS- UND VERNETZUNGSTREFFEN

Aufgrund der Herausforderungen und Aufgaben, die 
sich im Zuge der Umsetzung der Istanbul Konvention 
stellen, ist die Vernetzungs- und politische Arbeit im 
Jahr 2021 stark angestiegen.

Im Berichtsjahr fanden mit folgenden Kooperationspart-
ner*innen Gespräche, Runde Tische, Helfer*innenkonfe-
renzen, Hilfeplan-Gespräche etc. statt:

• Der Paritätische Hessen, Referentin Frauen Mädchen

• Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 
Referat II 3

• Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt –   
Hessen

• Landtagsfraktionen

• Arbeitsgemeinschaft der hessischen Frauenhäuser in   
Trägerschaft (AGFH)

• Polizeidirektion Odenwald

• Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern / 
ISEF-Fachkraft

• Schulen und Kitas

• Petra Karg, Gleichstellungsbeauftragte des 
Odenwaldkreises

• „Schutzfrauen und Schutzmann vor Ort“, Polizei Erbach

• Jugendwerkstätten Odenwald (Projekt Kopfsteinp�aster   
Höchst)

3.3 GREMIEN UND ARBEITSKREISE

Arbeitskreis gegen Häusliche Gewalt Odenwaldkreis

Auf Kreisebene �ndet sich die interdisziplinäre Verknüp-
fung des Themas häusliche Gewalt im Engagement des 
Arbeitskreises gegen häusliche Gewalt wieder.  

Ziel ist die Umsetzung der Bundes- und Landesaktionsplä-
ne gegen häusliche Gewalt, der Informationsaustausch, ge-
zielte Ö�entlichkeitsarbeit im Odenwaldkreis, Aufklärung 
und die Sensibilisierung von Fachpersonal durch Veran-
staltungen und Erstellung von Informationsmaterialien.

Diesen berufsgruppenübergreifenden Arbeitskreis ko-
ordinierten und moderierten auch im Berichtsjahr 2021 
zwei Mitarbeiterinnen von Frauenhaus und Frauenbera-
tungsstelle, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Odenwaldkreises. Der Arbeitskreis traf sich 
2021 wieder viermal. 

Die Aktion „Brötchentüten“ im Rahmen des 25.11.2021 
(„Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“) wurde 
erneut umgesetzt. Mit dem Bestand an Brötchentüten 
versorgten die Kooperationspartner*innen teilnehmen-
de Bäckereien mit der Botschaft „Gewalt kommt mir 
nicht in die Tüte“ und Hinweisen auf Hilfemöglichkeiten.

An drei Tagen um den 25.11.2021 
wurde das Thema Femizide in 
den Städten Erbach, Höchst und 
Reichelsheim, jeweils auf ö�entli-
chen Plätzen, eindrucksvoll in der 
Ö�entlichkeit aufgezeigt.

Mit Femizid wird die vorsätzliche 
Tötung einer Frau – weil sie eine 
Frau ist – bezeichnet. Es handelt 
sich um die Tötung von Frauen 
aufgrund ihres Geschlechts oder 
bestimmter Vorstellungen von 
Weiblichkeit. Sehr häu�g geht 
den Tötungen jahrelange Partner-
schaftgewalt voraus. Das Risiko 
für Frauen und ihre Kinder, ermor-
det zu werden, ist in einer Tren-
nungsphase am höchsten.

Femizide sind die extremste Form 
der geschlechtsspezi�schen Unter-
drückung von Frauen durch Män-
ner und die gewaltvolle Bestrafung 
von Frauen, die selbstbestimmt 
über ihr Leben, ihren Körper und 
ihre Sexualität entscheiden wollen. 
Dass ein Mann seine (Ex-)Partne-
rin tötet, passiert in Deutschland 
jeden dritten Tag. 

In einer Unter-Arbeitsgruppe 
zum Thema „Gewalt im Namen 
der Ehre“ (die dreimal getagt hat) 
wurde in Zusammenarbeit mit 
Mäander in Darmstadt ein Fach-
tag geplant, um das Thema Ehrge-
walt im Odenwald zu beleuchten 
und Hilfestellungen aufzuzeigen. 
Aufgrund der Pandemie wurde 
der Fachtag leider nochmals 
verschoben, auf Juni 2022.
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Arbeitskreis gegen sexualisierte 
Gewalt Odenwaldkreis 

Sexualisierte Gewalt ist in allen 
Altersgruppen eng mit dem Thema 
Häusliche Gewalt verknüpft.  Im 
Erwachsenenkontext ist sexuelle 
Gewalt häu� g eine Gewaltform in 
Beziehungen. 

Das Gremium traf sich viermal in 
2021. Zudem traf sich die AG „Ein-
mischen erwünscht“, die, wie schon 
im Vorjahr, mit der Planung einer 
Aktion in der Gastronomie befasst 
war. Mit der Darstellung sexualisiert 
übergri�  ger Situationen im Comic-
Stil auf Bierdeckeln soll das Thema 
auf Festen und in Gaststätten im 
Kreis zum Gespräch werden. Der 
Start dieser Aktion wurde ebenfalls 
erneut auf 2022 verschoben, auf-
grund der Pandemie.

Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser 
in Hessen (LAG)

Sie ist ein wichtiges Forum für gemeinsame Ö� entlich-
keitsarbeit, Austausch, konzeptionelle Weiterentwick-
lung der Arbeit und fachbezogene Fortbildung. Sowohl 
in diesem Gremium als auch in deren Unter-AG „Mäd-
chen- und Jungenarbeit im Frauenhaus“ arbeiten 
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses aktiv mit. Auch 2021 
fanden die monatlichen LAG-Sitzungen überwiegend 
online statt. 

In Präsenz konnte das einmal jährlich statt� ndende 
zweitägige Landesweite Tre� en der Autonomen Frauen-
häuser und Beratungsstellen (LWT) durchgeführt wer-
den, das wiederum dem Erfahrungsaustausch wie auch 
der Bündelung gemeinsamer Positionen und sich daraus 
ableitender Forderungen auf Landesebene dient.

Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenberatungsstel-
len in Hessen (BLAG) 

Die Frauenberatungsstelle arbeitet in der Landesarbeits-
gemeinschaft der Beratungs- und Interventionsstellen in 
Hessen (BLAG) mit. Dieses Gremium hat im Berichtsjahr 
an 4 (3 mal davon online)- Terminen getagt. Es wurden 
fachliche und politische Entwicklungen und Standards 
diskutiert und weitergegeben, sowie eine Delegierte 
in die AG II des Sozialministeriums entsendet, die die 
er arbeiteten Themen in die interdisziplinäre Arbeits-
gruppe bringt. 

AG II „Gewalt im häuslichen Be-
reich“ des hessischen Landesprä-
ventionsrates

Als Vertreterin der hessischen Frau-
enhäuser nahm auch 2021 eine Mit-
arbeiterin an der AG II „Gewalt im 
häuslichen Bereich“ des hessischen 
Landespräventionsrates teil. Diese 
AG  fungiert als Sachverständigen-
beirat der hessischen Landeskoor-
dinierungsstelle gegen häusliche 
Gewalt  und beschäftigte sich im 
Berichtsjahr hauptsächlich mit der 
Erstellung eines Entwurfs für den 
neuen Landesaktionsplan, der im 
Zuge der Umsetzung der Istanbul-
Konvention notwendig wurde. 

Fachgruppe Frauen und Mädchen

Auch in der Fachgruppe, die ein 
wichtiges Forum für die fachpoli-
tische Interessensvertretung der 
Frauen- und Mädchenprojekte auf 
Landes- und Bundesebene darstellt, 
arbeitete 2021 eine Mitarbeiterin 
des Frauenhauses mit.

3.4 PRESSEARBEIT 

Im vergangenen Jahr gab es von 
Seiten der Medien immer wieder 
Anfragen zur Situation der Frauen-
häuser und Beratungsstellen im 
Kontext der Pandemie. So wurden 
z.B. Pressegespräche mit dem 
Odenwälder Echo, der Frankfurter 
Rundschau oder dem Radiosender 
hr-info geführt. 
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Fachtage und Fortbildungen in 2021

•  „Konferenz der runden Tische“ der hessischen 
 Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt 
 in Frankfurt 

•  Landesweites Tre� en der hessischen Frauenhäuser  
 (LWT) 

•  Workshop: Digitale Methoden- und Werkzeugkiste

•  „Gender und Queer”: Fortbildung zu LSBTI im 
 Frauenhaus-Kontext

Weiterbildungen 2021

•  „Traumapädagogik und Traumazentrierte 
 Fachberatung“, WISL (Wieslocher Institut für 
 systemische Lösungen)

 •  „Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt“, ein Projekt 
 zur Erstellung eines E-learning Curriculums, 
 Uniklinikum Ulm

•  Master-Studiengang „Soziale Arbeit“, EHD Darmstadt

Refl exion, Supervision und Klausur

Die Re� exion der Arbeit mit Menschen zu Fall- und 
Teamthemen durch externe Supervision fand auch 
2021 etwa alle 4 Wochen und Kollegiale Beratung im 
Rahmen der Teamsitzungen im 14-tägigen Rhythmus 
bzw. bei Bedarf statt.

Das Gesamtteam arbeitete an der Weiterentwicklung 
der Konzeption der Einrichtungen an 2 Tagen je im 
Frühjahr und Herbst 2021 im Odenwald Institut auf der 
Tromm. 

Zusätzlich fanden zwei Klausurtage mit dem Geschäfts-
führenden Gremium (Vorstand und Leitungsteam) statt.

3.5  FORT- UND WEITERBILDUNG

Regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dung 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 psycho-
sozialen Folgen und den Bewälti-
gungsprozess von Gewalterfahrun-
gen. Zudem sollen Fortbildungen 
aber auch Wege aufzeigen, wie mit 
den hohen Anforderungen und 
Belastungen im beru� ichen Alltag 
umgegangen werden kann.
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Fachtag „Gewalt im Namen 
der Ehre“:
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
Häusliche Gewalt im Odenwaldkreis 
und Mäander – Individuelle Jugend-
hilfe gGmbH, Darmstadt soll im Juni 
2022 der pandemiebedingt verscho-
bene Fachtag zum Thema „Ehrge-
walt und Zwangsverheiratung“ im 
Landratsamt des Odenwaldkreises 
statt�nden.

Online Beratung – ein neues 
Angebot in der Beratungsstelle

In der ersten Jahreshälfte 2022 soll 
auf einer Erweiterungsseite der 
Homepage von Frauenhaus bzw. 
Beratungsstelle der sichere und 
einfache Zugang zum Online-Bera-
tungsportal implementiert werden 
und somit ein neues Beratungsan-
gebot starten.

Fertigstellung der Sanierung im Altbau des 
Frauenhauses: 
Im ersten Halbjahr 2022 sollen die restlichen Umbau- 
und Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Überarbeitung der Konzeption im Bereich 
„Arbeit mit Frauen“:
In der Ho�nung, dass endlich wieder Gruppenangebote 
möglich sein werden, möchten wir – auch hinsichtlich 
der veränderten räumlichen Situation im Frauenhaus – 
den Fokus wieder stärker auf Angebote und Aktionen 
legen, die den Zusammenhalt und die Gemeinschaft der 
Frauen untereinander stärken.

Umsetzung der Istanbul-Konvention:
Auf Landes- und Kreisebene begleiten und unterstützen 
wir weiterhin die Umsetzung der Istanbul-Konvention. 
In verschiedenen Arbeitskreisen und Bündnissen setzen 
wir uns aktiv für die darin geforderten Maßnahmen ein. 

Aufgrund der erweiterten Aufgaben im Bereich Prä-
vention und Bildung, entsprechend den Vorgaben der 
Istanbul-Konvention, muss deshalb auch die Personal-
erweiterung in der Beratungsstelle dringend umgesetzt 
werden. 

Ebenso sollen weitere Schritte zur – laut Istanbul-Kon-
vention notwendigen – Aufstockung von Schutzplätzen 
im Frauenhaus eingeleitet werden.

4 Ausblick auf 2022




