
JAHRESBERICHT 201 5
FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS KONSTANZ

Liebe Leserin, l ieber Leser,

auch im 21 . Jahr des Frauen- und Kinderschutzhauses Konstanz
können wir leider nicht vermelden, dass dessen Aufgaben überflüssig
geworden wären. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Für die bedrohten Frauen bietet das Frauenhaus einen Rückzugsraum
und die Möglichkeit, aus einer Gewaltbeziehung auszusteigen. Es ver-
leiht den Frauen die Kraft, einen solchen Schritt zu tun, der oft erst
nach einer langen Entwicklung der ständigen Demütigungen, Nötigun-
gen und der Misshandlungen erfolgt. Dieser Schutzraum für betroffene
und bedrohte Frauen ist immer noch unerlässl ich.

Mit dem Jahresbericht 201 5 möchten wir Sie über unsere Arbeit
informieren, Sie teilhaben lassen an den großen und kleinen Erfolgs-
geschichten, die immer wieder Hoffnung spenden. Die Statistik über
die Arbeit im Frauenhaus und in der Beratungsstel le ist - wie jedes
Jahr - ein wichtiger Teil des Berichtes.

Marie Juchacz (1 879-1 956),Vordenkerin und Gründerin der AWO,
verankerte die erste emanzipatorisch ausgerichteteWohlfahrts-
organisation für die Arbeiterschaft. Ihre Grundidee war: Soziale Für-
sorge als Aufgabe und Verpfl ichtung von Staat und Gesellschaft sicher-
zustel len. Sie sollte ein Recht werden, denn für Marie Juchacz und ihre
Mitkämpferinnen hatte soziale Arbeit nichts mit Almosen zu tun. Im
Gegenteil : Ihr Ziel war es, die Not einer Nachkriegsgesellschaft zu

lindern und Chancengleichheit für al le durchzusetzen.Arbeiterinnen,
Arbeiter und ihre Kinder sollten nicht länger Objekt der Armenpflege
sein, sondern ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

In diesem Sinne begreifen wir unsere Arbeit für von Gewalt betroffene
Frauen auch zukünftig ganz im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und
Selbstbestimmung statt Abhängigkeit.

Allen Unterstützerinnen und Unterstützern, ohne die unsere Arbeit
nicht möglich wäre, gilt an dieser Stelle unser ganz besonderer Dank.
Wir freuen uns weiterhin auf Ihr Interesse, Ihre Anteilnahme und
einen guten und befruchtenden Austausch. Dies bestätigt uns darin,
uns auch weiterhin mit voller Kraft für die Belange von Gewalt be-
drohter Frauen einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Regina Brütsch

WIE KANN ICH DAS FRAUENHAUS KONSTANZ
UNTERSTÜTZEN?

Wenn Sie das Frauenhaus Konstanz finanziel l unterstützen möchten,
dann rufen Sie uns gerne an: 07531 / 1 5728. Wir freuen uns darauf!

Für anonyme Spender:
AWO Frauenhaus Konstanz

IBAN:
BIC:

FRAUEN-UNDKINDERSCHUTZHAUSKONSTANZ
Postfach 501 4 l 78429 Konstanz
Telefon: 0 75 31 / 1 57 28 l Fax: 0 75 31 / 361 86 46
E-Mail : fh@awo-konstanz.de l www. frauenhaus.awo-konstanz.de

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V.
Heinrich-Weber-Platz 2 l 78224 Singen
Tel: 0 77 31 / 95 80 - 0 l Fax: 0 77 31 / 95 80 - 99
E-Mail : zentrale@awo-konstanz.de l www.awo-konstanz.de

VORWORT



KINDER IM FRAUENHAUS
201 5 nahmen wir insgesamt 47 Kinder auf – 20 Jungen und 27 Mäd-
chen.Wie im Vorjahr, lag bei den Kindern die größte Altersgruppe
zwischen 3 und 6 Jahren mit 40% (im Vorjahr 36%). Die zweitgrößte
Gruppe lag im Alter von 7-1 0 Jahren mit 26% (im Vorjahr 22%),
gefolgt von der Altersgruppe 1 1 -1 4 Jahren mit 1 9% (im Vorjahr 21 %).
Damit lagen die größten Altersgruppen im Kindergartenalter und im
Grundschulalter. Leider konnten wir 201 5 weniger Kinder in Kinder-
gärten vermitteln und nahmen verstärkte Zurückhaltung der Kinder-
gärten und Kindertagesstätten bei Aufnahme-Anfragen wahr. Dies
sehen wir mit Besorgnis, da besonders für Frauenhaus-Kinder ein
Kindergartenplatz einen großen Zugewinn an Stabil ität und regel-
mäßiger Tagesstruktur in ihrer ohnehin äußerst unsicheren Situation
bedeutet. Das Gleiche gilt auch für die Schulkinder, deren zeitnahe
Aufnahme in die Grundschule sich jedoch leichter gestaltete.An die-
ser Stelle herzlichen Dank an die Schulleitungen!
Nach wie vor nehmen fast al le unsere Kinder an dem freiwil l igen
Angebot der Kunsttherapie begeistert teil .Auch von den Müttern
bekommen wir positive Rückmeldungen. Die Kinder erfahren in den
Einzelstunden die 1 00prozentige Aufmerksamkeit der Therapeutin, die
sie sehr genießen und oftmals dringend brauchen. Durch die Leichtig-
keit und Unbefangenheit von Spiel und künstlerisches Tätig sein
bekommen die Kinder Unterstützung und Begleitung ihre ganz indivi-
duellen Verletzungen und Nöte zu verarbeiten. Die Kunsttherapie ist
rein spendenfinanziert. Herzlichen Dank an alle Spender und Spende-
rinnen, die mit ihren Zuwendungen auch im Jahr 201 5 dieses wert-
volle Angebot für unsere Kinder sicherstel len konnten!

EXTERNE BERATUNGEN,ANFRAGEN UND
NACHBETREUUNG
Insgesamt kam es im Jahr 201 5 zu 1 02 Beratungen außerhalb der
Beratungsgespräche für eine Aufnahme und außerhalb der gängigen
Beratungen im Rahmen der Betreuung während des Frauenhaus-
Aufenthaltes. In der Nachbetreuung waren insgesamt 72 Frauen.
Es gab 265 Anfragen für einen Platz im Frauenhaus. Davon konnten wir
1 6% (42 Anfragen) aufnehmen und mit einem Platz in unserem Haus
versorgen. 1 4% der insgesamt 265 Anfragen konnten wir leider nicht
aufnehmen, da wir zum Anfragezeitpunkt und in Stoßzeiten kein
Einzelzimmer zurVerfügung hatten, 21 % aufgrund von belegten
Famil ienzimmern. Insgesamt 8% der anfragenden Frauen mussten wir
absagen, da sie sich nicht in einer Gefährdungssituation befanden,
sondern in Obdachlosigkeit. Bei 2% stand keine Finanzierung in Aus-
sicht und wir konnten sie aus diesem Grund nicht aufnehmen. Bei den
restl ichen abgelehnten Anfragen handelte es sich entweder um eine
andere Problematik, Gefahr im Verzug oder die Frauen sind nicht am
Treffpunkt erschienen, sie selbst oder wir haben aus anderen Gründen
abgesagt.

DANK
Das Jahr 201 5 verlief durchweg gut.Wir konnten einige notwendige
Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchführen – auch
das Kinderzimmer profitierte wieder von dieser Maßnahme. Unsere
Angebote für Mütter und Kinder außerhalb der Beratungsarbeit
konnten wir auch dieses Jahr – dank großzügiger Spenden – aufrecht-
erhalten. An dieser Stelle gebührt al len Spendern und Spenderinnen
ein ganz herzliches Dankeschön! Wie immer: ohne Sie ist vieles, was
anderen selbstverständlich ist, nicht möglich.
Einen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit ebenfal ls an
unsere Kooperations- und Ansprechpartner in den Ämtern und
Behörden Konstanz: Herrn Kamensky vom Jobcenter, Herrn Krieg und
Frau Kuhlmann vom Jugendamt, Herrn Holzer und Frau Parascandolo
vom Ordnungsamt, den Ansprechpartnern der Polizei Konstanz.
Besonders möchten wir uns auch bei unseren langjährig treuen
Nachtbereitschaftsfrauen und Ehrenamtlichen bedanken, die uns in
vielerlei Hinsicht tatkräftig unterstützen, bei Frau Rodler, unsere
Kunsttherapeutin und den Kolleginnen von Frauen helfen Frauen. Ein
herzliches Danke geht ebenfal ls an al le, die unsere Arbeit mit ihrem
Engagement und ihrer Aufmerksamkeit unterstützen: an die Schulen
und Kindergärten, an den Sozialdienst katholischer Frauen, an den
Sozialdienst im Klinikum, das Gemeindepsychiatrische Zentrum, Ärzte,
Anwälte, Privatpersonen.
Mit Ihnen zusammen blicken wir nun zuversichtl ich auf das Jahr 201 6!

JAHRESBERICHT FRAUENHAUS 201 5
Das Frauen- und Kinderschutzhaus Konstanz bietet Schutz und
Unterkunft, Kriseninterventionsarbeit, sowie Erstversorgung in
sozialer, ökonomischer und rechtl icher Hinsicht. Zielgruppe sind
Frauen und ihre Kinder, die Gewalt und Misshandlung erleiden oder
davon bedroht sind. Um den Schutz und die Sicherheit zu gewähr-
leisten, hat das Frauenhaus eine anonyme Adresse.

Im vergangenen Jahr lag der Arbeitsschwerpunkt neben der all-
tägl ichen Arbeit mit den Frauen, der Büro- und Organisationsarbeit
auch aufVeranstaltungsplanung und -durchführung im Rahmen der
Netzwerkarbeit. Sowohl die Organisation des Vernetzungstreffens der
Frauenhäuser im Landkreis Konstanz und einigen umliegenden Land-
kreisen, sowie auch die Organisation der mehrtägigen Tagung des
Koordinierungskreis der AWO-Frauenhäusern (Koordinierungskreis
häusl iche Gewalt des AWO-Bundesverbandes mit Landesvertreterin-
nen aus 1 1 Bundesländern) lag bei uns als gastgebendes Haus. Im
Rahmen des Regionaltreffens luden wir die zuständigen Sachbearbei-
ter/innen ein, um den örtl ichen Austausch zu optimieren und die
Zusammenarbeit zu festigen. Beim Treffen des Koordinierungskreises
lag der Schwerpunkt auf dem Thema „Psychisch kranke Frauen“.
Frauen mit einer psychiatrischen Diagnose aufzunehmen, ist oftmals
mit Berührungsängsten belegt. Immer wieder kommt es zur Nachfrage
von Frauen mit psychiatrischer Diagnose.Auch lassen sich manchmal
die Auswirkungen der psychischen Verletzungen aufgrund häusl icher
Gewalt (z.B. posttraumatische Belastungsstörungen) nicht immer von
anderen psychischen Beeinträchtigungen trennen. Beides kann in einer
Wechselwirkung zueinander stehen und sich gegenseitig bedingen.
Daher sind Frauenhaus-Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit automatisch
mit dieser Thematik konfrontiert.Aufgrund der engen Zusammen-
arbeit und personellen Überschneidungen mit der sozialtherapeuti-
schen Frauen-Wohngemeinschaft der AWO in Konstanz konnten wir
als Expertinnen im Rahmen einesWorkshops viele hilfreiche Informa-
tionen weitergeben, Inspirationen liefern und dabei helfen Berüh-
rungsängste abzubauen.

Auch konnten wir 201 5 wieder einige Informationsveranstaltungen
aufAnfrage realisieren. Im Rahmen der Fortbildung mit dem Über-
thema Opferschutz stand eine unserer Mitarbeiterinnen als Referentin
fürVorträge und Diskussion für die Polizei Ravensburg und Singen zur
Verfügung. Für die Duale Hochschule für soziale Arbeit in Stuttgart
veranstaltete unser Haus einen Informationsnachmittag im Rahmen
des Besuchs einiger Studentengruppen in Konstanz.

Wie jedes Jahr nahmen wir wieder an der Bäckertüten-Aktion
„Gewalt gegen Frauen kommt nicht in die Tüte“ in Zusammenarbeit
mit Frauen helfen Frauen und unter der Schirmherrschaft von Gräfin
Bernadotte teil . Zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen
kam unsereWanderausstel lung „So kann´s gehen“ im Landratsamt
Konstanz erneut zum Einsatz. Ebenso nahmen wir an einer Öffentl ich-
keits-Aktion des Frauen- und Mädchentreffs Lila Distel,AWO Singen
teil .

In der Netzwerkarbeit sind wir nach wie vor aktiv.Vertreterinnen des
Weißen Rings Konstanz und des Frauenhauses trafen sich zum Aus-
tausch. Im Rahmen der Neu-Eröffnung einer Frauen-Wohngemein-
schaft durch den Verein Neue Arbeit e.V. gab es ebenfal ls ein Treffen zu
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Beim Runden Tisch Häusliche
Gewalt forderten wir zusammen mit der Organisation Frauen helfen
Frauen die Polizei auf, eine weibliche Ansprechpartnerin für betroffene
Frauen innerhalb der Polizei Konstanz zu stel len. Im Herbst 201 5
besuchte uns die Leiterin der Chancengleichheitsstel le der Stadt
Konstanz, Frau Christa Albrecht, sowie die SPD-Abgeordnete und
Stadträtin Frau Zahide Sarikas zum Arbeitstreffen und Austausch in
unserem Haus.

Wie jedes Jahr bietet unser Haus regelmäßig die Möglichkeit eines
Praktikums für Frauen in der Berufsorientierung. Im Jahr 201 5 durften
wir zum ersten Mal auch eine Freiwil l ige im Rahmen des Bundes-
freiwil l igendiensts begrüßen.Wie auch in der Zusammenarbeit mit
den Praktikantinnen, machten wir auch mit der BfD-Kraft außer-
ordentl ich positive und bereichernde Erfahrungen.

Zum Jahresende hin wurden vorbereitende Maßnahmen zur Einrich-
tung eines externen Beratungsraumes – zusammen mit dem Treff-
punkt Cherisy getroffen – um diesen im Jahr 201 6 realisieren zu
können.

BELEGUNG UND FRAUEN IM FRAUENHAUS
201 5 nahm das Frauen- und Kinderschutzhaus insgesamt 89 Personen
auf – 42 Frauen und 47 Kinder (im Vorjahr waren es 81 Personen – 39
Frauen und 42 Kinder).
Mit insgesamt 1 6 Frauen im Alter von 31 und 39 Jahren lag der Alters-
schwerpunkt (38 %), wie im Vorjahr auch, im mittleren Alter. Ebenfal ls
ähnlich wie im Vorjahr sind die ungefähr gleich großen Altersgruppen
der 26- bis 30-Jährigen (1 6%) und der 40- bis 49-Jährigen (1 7%).Auch
der Seniorenanteil ist ähnlich stabil geblieben, bzw. leicht gestiegen, mit
1 0% in 201 4 und 1 2% in 201 5.

Mit 52% (Vorjahr 58%) kam die Hälfte der Frauen aus Baden-Würt-
temberg (außerhalb des Landkreises Konstanz) und 26% (Vorjahr 28%)
aus der Stadt oder dem Landkreis Konstanz. 1 7% kamen aus anderen
Bundesländern (Vorjahr 1 2%) und 3% aus dem Ausland (Vorjahr 2%).

Mit 5% nahmen wir die Personengruppe Asylbewerberinnen erstmals
gesondert mit in die Statistik auf.

Die Aufnahmen und Nachfragen von Frauen ohne Kinder sind
angestiegen. Es waren wieder verstärkt Anfragen von alleinstehenden
Frauen zu verzeichnen, die wir – aufgrund der geringen verfügbaren
Einzelzimmer – nicht al le bedienen konnten und somit weiter
verweisen mussten.Auch die Aufnahmen außerhalb der Bürozeiten
nahmen mit insgesamt 1 7 Frauen (im Vorjahr waren es 9 Frauen) zu.

Die Verweildauer der Frauen lag im Jahr 201 5 schwerpunktmäßig
zwischen einerWoche und einem Monat mit 38%, unter einerWoche
blieben 28% und 29% verweilten bis zu drei Monaten im Frauenhaus.
Nur 5% blieben aus Schutzgründen bis zu 6 Monate in unserer
Schutzeinrichtung. DerTrend der letzten 2 Jahre zeigt, dass die durch-
schnittl iche Verweildauer leicht zurück geht mit 40 Tagen im Jahr 201 3,
36 Tagen im Jahr 201 4 und 33 Tagen im Jahr 201 5.

25% der Frauen entschieden sich, zurück ins Gewaltsystem zu kehren.
Ebenso 25% zogen gleich nach dem Frauenhausaufenthalt in eine
eigeneWohnung. Die verbleibenden 50% fanden andere Lösungen wie
bspw. vorübergehende Unterkunft bei Freunden oder Famil ie, eine an-
derweitige Unterbringung durch andere Institutionen (Betreutes
Wohnen, Klinik, Obdachlosenunterbringung etc.).Von ihnen wechsel-
ten 1 8% in andere Frauenhäuser, 2% der Frauen verblieb der anschlie-
ßende Aufenthaltsort unbekannt, 7% mussten wir wegen Regelverstoß
des Hauses verweisen. Zwei Frauen befanden sich zum Jahreswechsel
noch im Frauenhaus.

Der Auszug aus dem Frauenhaus und die Suche nach einer eigenen
Wohnung sind für die Frauen mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden. DieWohnungsknappheit in Konstanz und im Landkreis
Konstanz trifft Frauen aus dem Frauenhaus besonders hart. Die
meisten Frauen sind alleinerziehend mit mehreren Kindern und
beziehen, aufgrund ihrer Notlage,ALG II . Dadurch werden sie oft
schon im Vorfeld stigmatisiert und im Auswahlverfahren für eine
Wohnungsanmietung im Vorfeld abgelehnt. Ein weiterer Grund für ein
Scheitern bei derWohnungssuche ist ihr geringes ALG II – Einkom-
men, mit dem eine angemesseneWohnung innerhalb Konstanz und
Umgebung oftmals gar nicht erst finanziert werden kann. Somit finden
dieWenigsten eineWohnung direkt in Konstanz. Eine Änderung dieser
Situation ist ohne umfassende Maßnahmen der Städte und Gemein-
den, bezahlbarenWohnraum zurVerfügung zu stel len, nicht in Sicht –
eher eine Verschärfung. In diesem Jahr musste eine Frau mit ihrem vier
Monate alten Säugling wegen mangelnderWohnung in einer Obdach-
loseneinrichtung untergebracht werden. Insbesondere für den Säugling
sind das unzumutbare Zustände.




