
JAHRESBERICHT 2014
FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS KONSTANZ

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Gewalt gegenFrauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit.Laut einer aktuellen EU-weiten Erhebung haben 35% der Frauen inDeutschland körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. In einerPartnerschaft haben 20% der Frauen körperliche Gewalt, 8% sexuelleGewalt und 50% psychische Gewalt erlebt.
Im Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung im Jahr 2010wurde explizit darauf eingegangen: „Gewalt gegen Frauen ist noch immerin allen gesellschaftlichen Schichten ein verbreitetes Problem. Nach wie vormuss deshalb ein bedarfsdeckendes Angebot von Beratungsstellen undFrauen- und Kinderschutzhäusern vorgehalten werden (…) Niemandemdarf der Zugang zu Schutz verwehrt werden.“
Mittlerweile liegt der Entwurf des Landesaktionsplans gegen Gewaltan Frauen vor und muss nun vom Kabinett verabschiedet werden. Diedarin enthaltenen Qualitätsstandards sind zukunftsweisend. Jedoch istdie Finanzierung noch immer nicht dauerhaft gesichert.
Das Frauenhaus Konstanz bietet seit über 20 Jahren Frauen und Kin-dern Schutz, Unterstützung und Begleitung in dieser schwierigenPhase. Im vergangenen Jahr konnte das Frauenhaus sein 20-jährigesBestehen begehen.Anlässlich des Jubiläums ist es uns mit Unterstüt-zung des Landes und in Zusammenarbeit mit der Stadt Konstanz

gelungen, die Ausstellung „Die Hälfte des Himmels - 99 Frauen undDu“ nach Konstanz zu holen. Eine beeindruckende Sammlung unter-schiedlichster Portraits und Biografien von Frauen in Deutschland warfür 2 Wochen im Bildungsturm Konstanz zu sehen. Beeindruckend füruns war insbesondere die Resonanz der zahlreichen Besucherinnenund Besucher.An dieser Stelle möchte ich auch im Namen der Mitar-beiterinnen allen Unterstützern und Helferinnen, vor allem auch demTeam des Kulturbüros der Stadt Konstanz, nochmals ganz herzlichendanken.
In dem vorliegenden Jahresbericht für das Jahr 2014 wollen wir Ihneneinen Einblick in die tägliche Arbeit im Frauen- und KinderschutzhausKonstanz geben.Wir freuen uns über Ihr Interesse, Ihre Anteilnahmeund Unterstützung. Dies bestätigt uns darin, uns auch weiterhin mitvoller Kraft für die Belange von Gewalt bedrohter Frauen einzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen

Ihre Regina BrütschFachbereichsleiterin Kinder, Jugendliche und Familien

WIE KANN ICH DAS FRAUENHAUS KONSTANZUNTERSTÜTZEN?
Wenn Sie das Frauenhaus Konstanz finanziell unterstützen möchten,dann rufen Sie uns gerne an: 07531 / 15728. Wir freuen uns darauf!
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VORWORT

1994 - 2014: 20 Jahre Frauenhaus Konstanz



UNSER FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUSDurch die besondere Geschichte der AWO und die Gründerin MarieJuchacz steht derVerband in einer besonderen, frauenspezifischen Tra-dition. Die Frauenhäuser der AWO – 1991 bis 2004 sind innerhalb desAufbaus Ost sehr viele hinzugekommen – waren immer geprägt voneiner frauenbestimmten, emanzipatorischen Grundhaltung bei gleich-zeitiger Wahrung der Autonomie gegenüber ihrer Trägerin. Die inner-verbandlicheVerortung von Gewaltschutz für Frauen und derenKinder als Querschnittsthema wird auch vom Bundesverband intensivangestrebt.Auftrag und Ziele aus der Gründerzeit der Frauenhäuser haben sichheute zumindest im Kern wenig verändert: Die Unterstützung derSelbstbestimmung der Frau und die Förderung eines gewaltfreien Le-bens.Das Frauenhaus Konstanz bietet nunmehr seit 20 Jahren Schutz undUnterstützung für Frauen, die aktuell von häuslicher Gewalt betroffensind. Die Frauen, die zu uns kommen, sind oftmals psychisch sehr be-lastet und wollen zunächst einfach nur, dass die Gewalt endlich auf-hört. Der Schritt in ein Frauenhaus bedeutet, sich von dem Ehemann,Kindsvater, dem „Gewaltausübenden“ zu trennen, mit der Möglichkeitsich neu zu sammeln. In einem gewaltfreien Umfeld lässt sich besserDistanz zum Erlebten schaffen und gegebenenfalls auch die eigene Be-teiligung und Rolle am Gewaltsystem erkennen. Eine Distanz ist nötig,um eine Bestandsaufnahme der eigenen Situation zu machen und umsich dann, wenn dies gewünscht und gewollt ist, neu orientieren zukönnen.Hierfür bieten wir zuallererst eine sichere und anonyme Unterkunft,sowie eine stabilisierende Kriseninterventionsarbeit und Erstversor-gung in sozialer, ökonomischer und rechtlicher Hinsicht.

NEUES UND ERWÄHNENSWERTES IM JAHR 2014In diesem Jahr durften wir unser 20-jähriges Bestehen erfolgreich miteinem Festakt im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums Konstanz undder Ausstellung „Die Hälfte des Himmels – 99 Frauen und Du“ feiern.Die zweiwöchige Wanderausstellung wurde sehr gut angenommenund wir verzeichneten hohe Besucherzahlen. Dies zeigte uns v.a., dassdas Thema Gewalt und Frauenschicksale hinter dem verschwiegenenOfen unserer Gesellschaft mehr und mehr an die Öffentlichkeit drin-gen kann und darf.Neben einer teilweisen Neuzusammenstellung unseres Teams durftenwir zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen begrüßen.Auch unsereNachtbereitschaft wurde aufgestockt um eine neue Mitarbeiterin.Eine ehrenamtliche Übersetzerin ermöglicht uns nun eine schnelleund unbürokratische Unterstützung in Beratungsgesprächen mit rus-sischsprachigen Klientinnen.Auch einige Spenderereignisse möchten wir hier erwähnen, da auchdiese zeigen, dass das Thema Gewalt an Frauen präsent ist und unsereArbeit als wichtig und unterstützenswert wahrgenommen wird:Der Service Club Round Table Konstanz spendete im Rahmen derjährlichen Kunstauktion 5.000 €. Damit ist die Weiterführung derKunsttherapie für die Kinder im Frauenhaus für rund ein Jahr gesi-chert und kann nach Bedarf sogar ausgebaut werden.Die Schule für Ergotherapie Reichenau baute und gestaltete für unsim Rahmen ihrer jährlichen Projektwoche ein großes Puppenhausnach den besonderen Bedürfnissen der Kinder im Frauenhaus. Pünkt-lich zu dessen Einweihung wurde das Kinderzimmer von uns neu ge-staltet und eingerichtet.Das Projekt „Kunststück“ der örtlichen Caritas überreichte uns An-fang Dezember selbst gestaltete Adventskalender für unsere Frauen-hauskinder, die die täglichen Adventspäckchen mit Spannung undFreude entgegennahmen.An dieser Stelle möchten wir uns vorab schon bei Herrn Benner vonRound Table, Frau Schlüter und Herrn Wegmann von der Ergothera-pie-Schule Reichenau, allen Spender/innen, Helfer/innen herzlich be-danken!

BELEGUNG 2014Im Jahr 2014 stieg die Belegungszahl imVergleich zumVorjahr leicht.Insgesamt haben wir 81 Personen in das Frauen- und Kinderschutz-haus Konstanz aufgenommen (Vorjahr: 76 Personen); davon 39 Frauenund 42 Kinder. 12 Frauen kamen ohne Kinder (VergleichVorjahr: 16Frauen).Das Alter der Frauen lag – ähnlich wie imVorjahr – zwischen 20 und60 Jahren. Der Altersschwerpunkt lag erneut auf der Gruppe der 31bis 39-jährigen Frauen. Die Anteile der unter 30-jährigen und über 40-jährigen Frauen sind ungefähr gleich groß. Bedeutend ist nach wie vorder imVergleich zu früheren Jahren stärkere Anteil der über 50-jähri-gen Frauen.

Über die Hälfte der Frauen kam aus dem Bundesland Baden-Würt-temberg (58%), insgesamt 28% aus Konstanz direkt oder dem Land-kreis. 12% kamen aus anderen Bundesländern. 2% waren Frauendeutscher Staatsbürgerschaft, die aus dem Ausland zu uns kamen.

DieVerweildauer lag im Schnitt bei 36 Tagen (40 Tage imVorjahr).

NACH DEM FRAUENHAUSAUFENTHALTEin Frauenhausaufenthalt ist nur vorübergehend. Ob eine Frau denAbsprung aus der Spirale der Gewalt schafft oder zurückkehrt zumGefährder, hängt stark von emotionalen Bindungen und Abhängigkei-ten, individueller Situation und Entscheidungskraft und –wille ab. Diemeisten Frauen, die zum Gefährder zurückgehen, entscheiden sichschon nach kurzer Aufenthaltszeit im Frauenhaus dazu.2014 kehrten 15% der Frauen zurück ins Gewaltsystem, d.h. zurückzum Täter. Dagegen konnten sich 43% der aufgenommenen Frauenneu orientieren und begannen ein Leben ohne den Gefährder.Vondiesen konnten 7 Frauen eine eigene Wohnung finden, 6 davon sindvorübergehend bei Bekannten, Freunden oder der Familie unterge-kommen. 2 Frauen wurden von der Stadt Konstanz untergebracht, daihnen ansonsten die Obdachlosigkeit drohte. 3 Frauen mussten wirwegen Gefahr inVerzug an ein anderes Frauenhaus weitervermitteln.6 Frauen mussten das Haus wegenVerstoß gegen die Hausregeln ver-lassen. IhrVerbleib ist unbekannt. Bei 2 weiteren Frauen, die das Hausverließen, ist derVerbleib ebenfalls unbekannt.

EXTERNE BERATUNGEN UND WEITERE ANFRAGENWir verzeichneten im Berichtsjahr 2014 insgesamt 306 Anfragen nacheinem Platz im Frauen- und Kinderschutzhaus. Insgesamt mussten wir74 Anfragen eine Absage erteilen. 63 Anfragen mussten wir – aufgrundvorübergehenderVollbelegung – absagen, bzw. wegenVollbesetzung inein anderes Frauenhaus weitervermitteln. Fast die Hälfte der Absagen(31 Anfragen) bezog sich auf Anfragen für ein Einzelzimmer. Da dasFrauenhaus Konstanz nur 2 Einzelzimmer hat, waren diese in Stoßzei-ten der Anfragen schnell vergeben. Dies bestätigt den schon in frühe-ren Berichten erwähnten Trend, dass vermehrt auch Frauen ohneKinder – oft sind diese schon aus dem Elternhaus – Schutz vor Ge-walt suchen.Alarmierend ist die Zahl der Absagen wegen fehlenderFinanzierung. Bei 11 Anfragen sahen wir uns gezwungen abzusagen, dadie Finanzierung ihres Aufenthaltes im Frauenhaus fehlte, bzw. von denKostenträgern nicht übernommen wurde. Eine traurige Entwicklung,die v.a. berufstätigen Frauen, bzw. Frauen mitVermögen und/oder Ein-kommen, den schnellen und unbürokratischen Zugang zu Hilfeleistungin akuter Notlage erschwert bis verwehrt.Insgesamt führten wir 390 Beratungsgespräche. Darunter waren auchin diesem Jahr wieder viele Beratungen, in denen sich eine andereProblematik herauskristallisierte (z.B. Obdachlosigkeit durch Trennungvom Gewalttäter) oder die Notlage aufgrund von häuslicher Gewaltanders gelöst werden konnte (z.B. durch Wohnungsverweis oderWeitervermittlung an externe Beratungsstellen, wenn Frauen bei-spielsweise zwar Unterstützung suchten, sich aber nicht sofort vomGewalttäter trennen wollten).Auch wandten sich Arbeitgeber, Rechts-anwälte oder Polizei in konkreten Fällen an uns, um Rat einzuholen.Hierbei waren auch externe Beratungsgespräche vor Ort möglich.Dies sehen wir als eine sehr positive Entwicklung an, da es die Mög-lichkeit einer Öffnung der Frauenhäuser nach außen und eine Entta-buisierung der häuslichen Gewalt aufzeigt.Die Zahl der Beratungskontakte nach dem Frauenhausaufenthalt hatsich leicht erhöht imVergleich zumVorjahr. 2014 waren es 67 Kontak-te, imVorjahr 61.

KINDER IM FRAUENHAUSInsgesamt nahmen wir 19 Jungen und 23 Mädchen auf. Der Alters-schwerpunkt lag 2014 auf der Altersgruppe 3-6 Jahre, dies waren 15Jungen und Mädchen. Die Altersgruppen 7-10 Jahre und 11-14 Jahresind gleich verteilt mit je 9 Kindern. Die drittgrößte Altersgruppe wa-ren Babys und Kleinkinder im Alter von 0-11 mit insgesamt 5 Kindern.3 waren 1-2 Jahre alt und lediglich ein Kind war älter als 14 Jahre.

Wie die Jahre zuvor erfuhren wir große Unterstützung durch die Kin-dergärten in der Stadt Konstanz.Alle beteiligten Kindergärten zeigtengroßesVerständnis für die besondere Situation der Kinder und be-mühten sich, Kinder aus dem Frauenhaus zeitnah unterzubringen.Auch die Gebhardschule unterstützte uns sehr und nahm viele derschulpflichtigen Kinder problemlos in die Grundschule auf. Ein Kinder-garten- oder Schulplatz bedeutet für die Kinder, die durch den Wech-sel ins Frauenhaus ihr gewohntes Umfeld verlassen müssen, wiederein Stück normalen und strukturierten Alltags.An dieser Stelle ge-bührt allen Kiga-Leiterinnen und Leitern, sowie der Schulleitung derGebhardschule ganz herzlicher Dank für die Unterstützung und das

Verständnis, das sie den Kindern und unserer Arbeit entgegenbringen!Unser Schwerpunkt dieses Jahr lag u.a. auf die Verbesserung der Ange-bote für Kinder. Durch eine unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnenkonnte die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Die Architekturstu-dentin kümmert sich rührend um die Kinder, spielt mit ihnen oderführt Aktionen durch, wie ein gemeinsamer Ausflug, Plätzchen backenzur Weihnachtszeit oder Schminken an Fasnacht. Sie brachte auch einKlavier in unser Haus und plant nun Klavier- und Musikunterricht an-zubieten. Das Kinderzimmer wurde – wie oben schon erwähnt – neugestaltet und das neue Puppenhaus, gespendet von der Ergotherapie-schule Reichenau, eingeweiht. Kinder, die Gewalt miterlebt haben,brauchen Raum und Zeit, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Hierfür sindphantasievolle Spiele, z.B. Rollenspiele im Puppenhaus, ein guter Kanal.Auch in diesem Jahr unterstützte unsere Kunsttherapeutin diese seeli-sche und spielerischeVerarbeitung des Erlebten professionell durchihr Angebot. Dank großzügiger Spenden konnte jedes Kind, das wollte,an diesem großartigen und wertvollen Angebot teilnehmen.Auch hiereinen herzlichen Dank!

NETZWERKARBEITHinsichtlich der im Eingangstext genannten Ziele „Förderung derSelbstbestimmung und eines gewaltfreien Lebens“ ist es uns wichtigimmer wieder zu fragen, inwiefern wir mit unserer Arbeitsweise dieseZiele erreichen können.Auch in der Frauenhausarbeit steht die Ent-wicklung nicht still, neue Ideen und Konzepte entstehen. Netzwerks-austausch und –arbeit ist in diesem Prozess ein sehr wichtigerBestandteil.Wir sind – sowohl innerhalb des Landkreises – als auchverbandsübergreifend vernetzt. In diesen Gremien und Arbeitskreisentauschen sich Mitarbeiterinnen der verschiedenen Frauenhäuser überpolitische Strategien und Vorgehensweisen aus. Sie diskutieren über al-te und neue Ansätze und Konzepte, um die Weiterentwicklung der ei-genen Häuser voranzutreiben. Im Zuge des Landesaktionsplanes gegenGewalt an Frauen wurden u.a. Standards in derVersorgung und derInfrastruktur innerhalb des gesamten Hilfesystems erarbeitet. Die Si-cherstellung solcher verbindlichen Standards verlangt allerdings nacheiner entsprechenden Finanzierung, die nach wie vor unzureichendgesichert ist und wo immer noch großer Handlungsbedarf besteht.

DANKWir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.Wir haben vielgeschafft. Ohne die finanziellen und materiellen Spenden, die Hilfe undUnterstützung von außen, die gute Zusammenarbeit mit örtlichenÄmtern und Behörden, wäreVieles nicht möglich.Vielen Dank an alleSpender und Spenderinnen! Besonderer Dank gilt unseren Ansprech-partnern vom Job Center: Herr Kamensky, Frau Binder, Frau Kriegund Frau Schulze; Herrn Krieg vom Jugendamt Konstanz, Herrn Hol-zer vom Ordnungsamt Konstanz, den Kolleginnen der BeratungsstelleFrauen helfen Frauen, dem SkF, dem Sozialdienst im Klinikum, unserenEhrenamtlichen und unserer Nachtbereitschaft. Unser besondererDank gilt dieses Jahr auch Frau Liebl-Kopitzki vom KulturzentrumKonstanz und Frau Kopp vom Bildungsturm, die mit ihrem Engage-ment und Unterstützung einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg derAusstellung „Die Hälfte des Himmels. 99 Frauen und du“ geleistet ha-ben. Ebenso ganz herzlichen Dank an die Kuratorin Frau Schiffmann,die diese Ausstellung erst möglich gemacht hat und die uns in rühren-dem persönlichem Engagement vor Ort, in der Logistik und v.a. in derBewerbung derVeranstaltung unterstützt hat. Ebenso herzlichen Dankan alle Frauen und Männer in Arztpraxen,Anwaltskanzleien, Bera-tungsstellen, Schulen und Kindergärten, sowie bei der Polizei Konstanz– all jenen, die mit ihrer Hilfe, ihrer Aufmerksamkeit und Engagementgegenüber dem Thema häusliche Gewalt, zur Beendigung von häusli-cher Gewalt beitragen.Auch in diesem Jahr konnten wir über das Regierungspräsidium Frei-burg Zuschüsse für Investitionen und nachgehende Beratungen vomSozialministerium Baden-Württemberg einwerben. Diese Zuschüssesind notwendig, um über die Frauenhausarbeit hinaus auch die berate-rische und informierende Tätigkeit der Frauenhaus-Mitarbeiterinnenzu gewährleisten.




