Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt e.V.
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„FrauenNotruf und Beratung Rhein-Hunsrück-Kreis“

Fachstelle für Frauen und Mädchen zum Thema sexualisierte Gewalt e.V.

Unterstützungs-

Qualitäts-

angebote

Sicherung

• Telefonische Beratung
• pers. Beratung
• Krisenintervention
• Begleitung
• Weitervermittlung
• Information
• Selbsthilfeangebote

•…
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•
•
•
•

Fortbildungen
Supervision
Statistiken
…

Vernetzung und
Gremienarbeit

• Politische Lobbyarbeit
• Teilnahme an
AK’s auf Kreis-,
Landes- und
Bundesebene
• Zusammenarbeit
mit Institutionen
des RHK
•…

Kinderberatungsstelle
• Beratungsstelle für von
sexualisierter Gewalt
und anderen Formen
der Gewalt traumatisierten Mädchen und Jungen

Prävention

Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit

Organisation

• Vorträge und Informationsveranstaltungen
• Elternabende
• Fortbildungsangebote
• Präventionsprojekte für
Mädchen
• Politische Lobbyarbeit
• Info-Stände
• Presseartikel

Vereinsstruktur

•…

• Personalwesen
• Finanzen und
Buchhaltung
• Anträge
• Bußgelder
• Spendenaufrufe
• Information
• AG’s
• Team
•…

EINBLICK
Erneut blickt der Frauennotruf des Rhein-Hunsrück Kreises auf ein Jahr mit vielfältigen Arbeitsschwerpunkten, Themen und Aktivitäten zurück.
Ein Schwerpunktthema innerhalb des Frauennotrufs war und ist die neu in Kraft getretene Übereinkunft des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Seit dem 1. Februar 2018 ist diese sogenannte „Istanbul-Konvention“ in Deutschland geltendes
Recht. Sie ist ein völkerrechtlich bindendes Abkommen des Europarats und verpflichtet Deutschland
und alle anderen Vertragsstaaten, jegliche Form von Gewalt gegen Frauen wirksam zu verhüten und
zu bekämpfen.
Uns war und ist es ein großes Anliegen, die Inhalte und Forderungen dieses internationalen Abkommens bekannt zu machen, in Vorträgen und Veranstaltungen darüber zu informieren und dazu beizutragen, die Umsetzung der Konvention zu einem Meilenstein in der Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen zu machen.
Als Frauennotruf im ländlichen Raum beraten wir in unserer Fach- und Beratungsstelle für Frauen und
in unserer Kinderberatungsstelle Frauen, Mädchen und Jungen, die sehr unterschiedliche Formen von
Gewalt erleben mussten.
Dazu gehören alle Formen sexueller Übergriffe, wie Vergewaltigungen, sexualisierte Gewalt in der
Kindheit, sexuelle Belästigungen z.B. am Arbeitsplatz oder im öffentlichen Raum. Aber auch andere
Formen der Gewalt, wie z.B. Gewalt in engen sozialen Beziehungen oder Mobbing sind Themen mit
denen sich Betroffene, Angehörige und soziale Fachkräfte an den Frauennotruf wenden. Vermehrt sind
dabei bei Frauen, die von (sexualisierter) Gewalt betroffen sind, auch soziale Fragen, Armut und Existenzängste Themen in den Beratungsgesprächen. Das Thema Frauenarmut in Verbindung mit Gewalt
gegen Frauen beschäftigt uns daher schon lange in unserer Arbeit.
In diesem Jahr haben wir uns erneut, im Rahmen des Frauenforums im RHK, intensiv mit dem Thema
Frauen und Armut auseinandergesetzt. In Kooperation mit der Verbandsgemeinde Simmern beteiligte
sich das Frauenforum an dem landesweiten Projekt „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ des
rheinland-pfälzischen Sozialministeriums und initiierte den Beteiligungsprozess in Simmern.
Der Besuch der Ministerpräsidentin Frau Malu Dreyer beim Frauenforum des Rhein-Hunsrück-Kreises
am 6. Dezember 2018 stellte einen Höhepunkt eines intensiven und arbeitsreichen Jahr dar.
Für das Jahr 2018 hatte der Frauennotruf die Moderation des Frauenforums übernommen.
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WIR ÜBER UNS…
VERWALTUNG, ORGANISATIONS- UND VEREINSSTRUKTUR
In unserer Beratungsstelle arbeiten zwei festangestellte Mitarbeiterinnen, eine mit 29 Std./Woche
hauptsächlich zuständig für den FrauenNotruf und die zweite für die Kinderberatungsstelle mit 19,5
Std./Woche. Unterstützt werden die beide Hauptamtlichen von einer Kollegin auf Minijobbasis und von
Honorarkräften. Alle Mitarbeiterinnen haben langjährige Berufserfahrung und umfassendes Wissen zur
Thematik sexualisierte Gewalt.
Die Arbeit in unserer Fachstelle beinhaltet die individuelle Unterstützungsarbeit für Betroffene, Angehörige, Bezugspersonen und soziale Fachkräfte, Präventions-und Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen,
Vernetzung, Finanz- und Verwaltungsaufgaben und die aktive Teilnahme an politischen Gremien.
Fortbildungen und Präventionsarbeit werden von unseren Mitarbeiterinnen z.T. in Kooperation mit anderen Einrichtungen angeboten und durchgeführt.
Die Bereiche Finanzen, Personalwesen, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung werden von Honorarkräften abgedeckt. In einigen Bereichen arbeiten alle Mitarbeiterinnen ehrenamtlich. Ehrenamtlich bedeutet
bei uns auch unentgeltlich, z.B. bei Infoständen und die gesamte Vorstandsarbeit. Der FrauenNotruf ist
ein gemeinnütziger Verein mit drei gleichberechtigten, einzelvertretungs-berechtigten Sprecherinnen.
Die jährliche Mitfrauenversammlung fand am 06.09.2018 statt.
Im Jahr 2018 wurde eine langjährige Mitarbeiterin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Nach wie vor müssen wir uns oft entscheiden, ob wir Veranstaltungen durchführen oder Beratungstermine vereinbaren, da aufgrund unserer dünnen Personaldecke oft beides nicht möglich ist. Hinzu
kommen Ausfälle durch Krankheit oder Personalwechsel. So können wir leider nicht alle Gebiete personell so abdecken, wie wir es für nötig halten. Aus diesem Grund haben wir unsere festen telefonischen Sprechzeiten ab 2018 auf 2 Tage pro Woche begrenzt.

FINANZIELLE SITUATION
Um die Qualität der Arbeit aufrechterhalten zu können und die Bearbeitung neu sich abzeichnender
Bedarfe, die Entwicklung innovativer Konzepte oder die gezielte Ansprache spezifischer Zielgruppen
(Stichwort Migration) zu gewährleisten, sind wir darauf angewiesen, dass die Zuschüsse der tariflichen
Entwicklung und den neuen erhöhten Bedarfen angepasst werden. Nach wie vor sind wir als Frauen4

notruf unterfinanziert und die personellen und finanziellen Ressourcen sind unzureichend, um die verschiedenen Arbeitsgebiete bedarfsgerecht zu versorgen.

Der Zuschuss von Seiten des Landes, dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und
Frauen Rheinland-Pfalz bzw. dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sichert im Wesentlichen die Existenz des FrauenNotrufs. Der Zuschuss ist zwar ungekürzt geblieben, wurde aber seit
vielen Jahren nicht ausreichend erhöht.
Sowohl der Kreis Rhein-Hunsrück, als auch die Verbandsgemeinden Kirchberg, Kastellaun, St. GoarOberwesel, die Verbandsgemeinde und Stadt Simmern sowie die Stadt Boppard haben uns aufgrund
unserer Anträge im Jahr 2018 finanziell unterstützt. Außerdem erhielten wir einen Zuschuss vom Kreis
Cochem-Zell.
Die Personalkosten der festangestellten Mitarbeiterin der Kinderberatungsstelle sowie ein Teil der
Sachkosten werden vom Rhein-Hunsrück Kreis übernommen.
Unsere finanzielle Situation konnten wir auch durch Einzelanträge für Projekte und durch Spenden und
Zuweisung von Bußgeldern/Geldbußen und der finanziellen Unterstützung des Fördervereins positiv
beeinflussen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die durch ihre finanzielle Unterstützung dazu beigetragen haben,
dass wir unsere Arbeit so erfolgreich durchführen konnten.

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE DES FRAUENNOTRUFS
In unserer Fach- und Beratungsstelle finden Frauen und Mädchen Unterstützung und Hilfe, wenn sie
sexualisierter Gewalt und anderen Formen von Gewalt (z.B. Stalking, psychischer oder körperlicher
Gewalt) ausgesetzt waren oder sind. Auch unterstützenden Angehörigen sowie private und professionelle Bezugspersonen stehen unsere verschiedene Beratungs– und Unterstützungsangebote offen.
Vorrangiges Ziel der Beratung und Unterstützung ist es, die Stabilität und Sicherheit der Betroffene –
auch im Alltag – (wieder)herzustellen. Als Fachberaterinnen des Frauennotrufs positionieren wir uns
eindeutig gegen Gewalt und sehen diese nicht als Einzelschicksal, sondern als Ausdruck struktureller
Machtverhältnisse. Dies ist bedeutsam, weil hieraus eine solidarische Haltung mit den ratsuchenden
Frauen und Mädchen resultiert. Wir betrachten Gewalt im gesellschaftlichen Kontext, stellen das individuelle Erleben und die Anliegen der Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt der Beratung und Unterstützung und nehmen diese ernst.
Dabei werden Frauen weder als bessere Menschen, noch als reine Opfer gesehen. Der Begriff Parteilichkeit ist nicht mit unkritischer Parteinahme zu verwechseln. Ziel parteilicher Unterstützung ist es, statt
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einer möglichen Opferidentität die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen zu stärken.“ (bff 2013, S.18).
2018 nahmen insgesamt 533 Personen (217 Betroffene sowie 316 Angehörige und Bezugspersonen)
die Unterstützungsangebote unserer Einrichtung wahr.
Insgesamt fanden 1160 Beratungen statt, davon 462 persönliche Beratungsgespräche, 566 telefonische Beratungsgespräche sowie 5 Beratungen per E-Mail. Hinzu kamen 127 Telefonberatungen mit
Klientinnen, welche sonst die Möglichkeit der persönlichen Beratung in Anspruch nehmen. Zu den Beratungen zählen auch Teamberatungen in Jugendamt, Schulen, Kindergärten/Tagesstätten u. sozialen
Einrichtungen.
Diese Teamberatungen werden bei schwierigen Verdachtsfällen wenn möglich von 2 Mitarbeiterinnen
unserer Beratungsstelle durchgeführt.
Die Zahlen zu den in Anspruch genommenen Unterstützungsangeboten beziehen sich auf die Fachstelle für Frauen und Mädchen und die Kinderberatungsstelle.
In den persönlichen und telefonischen Beratungsgesprächen leisten wir u.a. Krisenintervention, traumatherapeutische Beratung sowie psyochosoziale Beratung für betroffene Frauen und Mädchen. Wir
unterstützen bei der Bewältigung der erlebten Gewalt und stehen den Betroffenen mit Fachwissen und
den notwendigen Informationen zur Seite. Wir begleiten Frauen und Mädchen auf ihrem eigenen Weg
in ein Leben frei von (sexualisierter) Gewalt.
Nach wie vor sind die Beratungs- und Unterstützungsangebote für betroffene Frauen und jugendliche
Mädchen, sowie für Jungen und Mädchen in unserer Kinderberatungsstelle eine unserer wesentlichen
Aufgaben.
Ebenso können sich unterstützende Angehörige, Bezugspersonen und soziale Fachkräfte mit Fragen
an uns wenden, wenn sie in ihrem Umfeld mit sexualisierter Gewalt und anderen Gewaltformen im Geschlechterverhältnis konfrontiert werden.
Wichtig ist uns eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Akteur_innen im Hilfesystem, z.B. Interventionsstellen, Täterarbeitseinrichtungen, Frauenhäusern, den Beratungsstellen der Caritas, der Lebensberatung und der Diakonie, mit dem Jugendamt, dem Gesundheitswesen und der Polizei. So können
wir die Unterstützung effektiv gestalten und Betroffenen den Weg ins Hilfesystem erleichtern. Wir stellen in unserer Arbeit immer wieder fest, dass es für viele Frauen schwer ist, nach Gewalterfahrungen
Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Über das Erlebte zu sprechen fällt schwer, es gibt
viele Ängste und Scham. Daher ist es wichtig, dass Frauen immer wieder ermutigt werden, Wege aus
der Gewalt zu suchen und die Folgen zu verarbeiten. Frauen haben das Recht auf ein Leben ohne
Gewalt und auf ein gutes Hilfe- und Unterstützungssystem.
Alle unserer Unterstützungs- und Beratungsangebote sind für die betroffenen Frauen und Mädchen
sowie für die unterstützenden Angehörigen und Bezugspersonen kostenlos. Sie können auf Wunsch
auch die Möglichkeit der Anonymität in Anspruch nehmen.
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GEFLÜCHTETE FRAUEN UND MIGRANTINNEN
Nach wie vor ist uns der Schutz von geflüchteten Frauen vor sexualisierter Gewalt und anderen Formen der Gewalt sowie der Zugang von geflüchteten Frauen zu den Unterstützungseinrichtungen besonders wichtig. Wir sehen hier immer noch großen Handlungsbedarf, um geflüchteten Frauen den
Zugang zu unserer Einrichtung zu erleichtern und Barrieren abzubauen.
Im Jahr 2018 nahmen 26 geflüchtete Frauen und Bezugspersonen von geflüchteten Frauen unsere
Beratungsangebote in Anspruch. Themen in den Beratungsgesprächen waren zum einen aktuelle Gewalterfahrungen in der Partnerschaft oder im sonstigen sozialen Umfeld, aber auch massive (sexualisierte) Gewalt im Herkunftsland und auf der Flucht, z.B. durch Schlepper oder Sicherheitskräfte in anderen Ländern. Manchmal ist die Frage der Täter auch ungeklärt, da die Schwere der Traumatisierung
ein detailliertes Sprechen über die Taten unmöglich macht. Die oft ungeklärte und unsichere Aufenthaltssituation und die damit verbundene fehlende Sicherheit erschwert zusätzlich die Situation der von
Gewalt betroffenen geflüchteten Frauen.
Erschwerend hinzu kommen Sprachbarrieren und – gerade hier in der ländlichen Region – völlig unzureichende Übersetzungsmöglichkeiten.

QUALITÄTSSICHERUNG
Alle Beraterinnen haben langjährige Berufserfahrung im Bereich Folgen der Gewalt gegen Frauen bzw.
gegen Jugendliche und Kinder sowie Zusatzqualifikationen z.B. in klientenzentrierter Gesprächsführung und traumatherapeutischer Beratung.
Die Qualität unserer Arbeit ist uns wichtig. Daher sind für uns die Teilnahme an kollegialer und externen Supervisionen, verschiedenen Fachtagungen und Workshops bzw. Weiterbildungen zu unterschiedlichen Themen selbstverständlich.

LAG FORTBILDUNG

ZUM THEMA ISTANBUL-KONVENTION AM 05. FEBRUAR 2018 VON

10-16 UHR IM FRAUENMINISTERIUM IN MAINZ
Nach einem ausführlichen Vortrag von der Referentin Karin Heisecke, (Politikberaterin und Aktivistin für
Geschlechtergerechtigkeit) zu den Inhalten der Istanbul-Konvention und einer längeren Diskussion mit
ihr beschäftigte sich die Landesarbeitsgemeinschaft am Nachmittag intensiv mit der Frage welche
Auswirkungen diesen wichtige Abkommen für uns als Frauennotrufe hat und wie wir die Umsetzung
vorantreiben und begleiten können und sollten.
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Dazu veröffentlichten wir im Anschluss eine Pressemitteilung (siehe Anhang). Darüber hinaus wird eine
Fachgruppe die Strategien zur Umsetzung dieses Übereinkommens entwickeln.

LAG INTERNE FORTBILDUNG ZUM THEMA „MEDIZINISCHE SOFORTHILFE NACH VERGEWALTIGUNGEN“ 28. AUGUST IN MAINZ
In der Fortbildung wurden noch einmal die notwendigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen
erläutert, um das Modellprojekt, das z.Zt. in Mainz und Worms stattfindet, auch in anderen Regionen in
Rheinland-Pfalz umzusetzen. Dafür ist vor Ort eine gute Kooperation mit Kliniken und anderen medizinischen Akteurinnen und Akteuren sinnvoll und notwendig.
Wichtig ist uns als Frauennotrufe, dass die medizinische Versorgung betroffener Frauen und Mädchen
im Vordergrund steht und erst im 2. Schritt die Frage nach einer vertraulichen Spurensicherung steht.

VORTRAG VON MEDICA MONDIALE ZUM THEMA „STRESS- UND TRAUMASENSIBILITÄT IM
UMGANG MIT GEFLÜCHTETEN FRAUEN“

AM 13.SEPTEMBER IN KOBLENZ

Denise Klein, Referentin im Auftrag von medica mondiale e. V., gab in ihrem Vortrag einen Einblick in
die Hintergründe und Folgen von geschlechtsspezifischer Gewalt in Kriegs- und Krisenregionen. Sie
stellte die möglichen Folgen von traumatischen Gewalterfahrungen und den „STA-stress- und traumasensiblen Ansatz®“ von medica mondiale vor.

FACHTAGUNG UNSERES BUNDESVERBANDES

AM 6. UND 7. DEZEMBER

#MENSCHENRECHTE –FACHBERATUNGSSTELLEN GEGEN GESCHLECHTSSPEZIFISCHE
GEWALT. KONZEPTE FÜR DIE ZUKUNFT
Wichtige Themen waren u.a:
#metoo und ihre Schwestern. Debatten um (sexualisierte) Übergriffe und Gewalt in den (sozialen) Medien, Theresa Bücker
Die Istanbul Konvention und ihre Umsetzung
50 Jahre 1968 – die Schwarze Frauenbewegung damals und heute
Sexuelle Diskriminierung, Belästigung und Gewalt in der Arbeits- und Ausbildungswelt
Unterstützung illegalisierter Frauen durch Fachberatungsstellen
Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen mit Behinderungen
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Trauma im gesellschaftspolitischen Kontext betrachtet - Ergebnisse der gemeinsamen Forschung „Kontextualisierte Traumaarbeit“ (KonTra)
Wir sind immer offen für die Wünsche, Meinungen und auch Kritik von Ratsuchenden und Fachkräften
und erhalten dadurch Anregungen, die ebenfalls zu einer verbesserten Qualität unserer Arbeit und unseres Angebots führen.

PRÄVENTIONS- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Neben den individuellen Unterstützungsangeboten sind Prävention und Öffentlichkeitsarbeit wichtige
Bestandteile der Arbeit der Frauennotrufe. Dazu gehören insbesondere Fortbildungen für verschiedene
soziale Fachkräfte, öffentlichkeitswirksame Aktionen und Kampagnen, Veranstaltungen für interessierte
Frauen und Männer, Fachtagungen, sowie Präventionsangebote für jugendliche Mädchen.
Die unterschiedlichen Aktivitäten in diesem Bereich haben zum einen das Ziel, über sexualisierte Gewalt zu informieren, Frauen und Mädchen individuell zu stärken und das soziale Umfeld für das Thema
sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren und zu informieren, um Tabus abzubauen.
Darüber hinaus dienen sie dazu, gesellschaftliche Bedingungen und Machtverhältnisse, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen hervorbringen und aufrechterhalten, zu benennen und zu skandalisieren. Mit unseren Veranstaltungen und Kampagnen brechen wir das Schweigen über die verschiedenen Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dies macht es für Betroffene leichter Hilfe und Unterstützung zu suchen und den Weg in den FrauenNotruf zu finden.

ONE BILLION RISING DAY 2018

Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns mit einigen Frauen aus dem Hunsrück am 14. Februar 2018 an
der One Billion Rising Aktion in Koblenz, um gegen Gewalt an Frauen zu tanzen und zu demonstrieren.
Wir haben im Vorfeld über die Presse Frauen eingeladen mit uns zusammen öffentlichkeitswirksam auf
der Straße gegen die Gewalt zu demonstrieren. Weltweit waren auch 2018 wieder hunderttausende
Frauen an den Aktionen beteiligt.

08. MÄRZ INTERNATIONALER WELTFRAUENTAG
MIT KLEINKUNST-CROSSOVER FÜR AUGE UND OHR MIT DEM DUO „DIE QSINEN“
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Im Jahr 2018 feierten erneut mehr als 100 Frauen anlässlich des Internationalen Weltfrauentages. Ein
reichhaltiges Buffett, interessante Gespräche, die Ausstellung Rojava und natürlich das Duo „Die Qsinen“ sorgten für einen gelungen Abend. Dank dem vielfachen ehrenamtlich Einsatz der Frauen und der
finanziellen Unterstützung von laprofth (Landesverband professioneller freier Theater RLP e.V. ) war es
ein rundum gelungenes Event.

ROJAVA – FRÜHLING DER FRAUEN AUSSTELLUNG UND VERANSTALTUNG
Rund um den 8. März zeigte der Frauennotruf zusammen
mit dem Frauenforum RHK, der FriedensInitiative Hunsrück,
dem Verein für friedenspolitische und demokratische Bildung
e.V., Marche Mondiale des Femmes in Deutschland, Attac
Regionalgruppe Hunsrück-Nahe und der Initiative für politische Aufklärung Hunsrück die Ausstellung „Rojava – Frühling der Frauen“.
Die Ausstellung ist aus einer Reise nach Rojava/Nordsyrien
mit der Frauenstiftung WJAR im Dezember 2015 entstanden. Sie vermittelt einen Einblick in die gesellschaftlichen
Entwicklungen in Nordsyrien mit dem Fokus auf die Kämpfe
und Errungenschaften der Frauenbewegung.
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Im Rahmen der Ausstellung "Rojava - Frühling der Frauen" fand auch eine Veranstaltung mit der Referentin Meike Nack von der Stiftung der freien Frauen in Rojava statt, die auf die Entwicklungen in
Nordsyrien einging und das Modell des Demokratischen Konföderalismus in einem kurzen Referat vorstellte. Etwa 40 interessierte Besucherinnen und Besucher fanden den Weg in die Evangelische Erwachsenenbildungsstätte nach Simmern, um sich über die aktuellen Entwicklungen in Nord-Syrien zu
informieren.

FRAUEN – FLUCHT – GEWALT

Aktuelle Themen bleiben auch der Schutz von geflüchteten Frauen vor
sexualisierter Gewalt und anderen Formen der Gewalt und der Zugang
von geflüchteten Frauen zu Unterstützungseinrichtungen, sowie die
Gewaltprävention.
Neben der direkten Unterstützung und Beratung ist die Vernetzung mit
geflüchteten Frauen und mit verschiedenen Migrationsberatungen im
Rhein-Hunsrück-Kreis bedeutsam.
Monatlich findet in den Räumen des Frauennotrufs ein internationales
Frauencafé statt. Diese Treffen sind sehr gut besucht. Alle Frauen sind
herzlich eingeladen. Für Frauen aus Büchenbeuren und Kirchberg gibt es Mitfahrmöglichkeiten.
Inhaltlich nehmen wir immer wieder zu relevanten Themen im Bereich Frauen – Flucht – Gewalt Stellung.
So haben wir die landesweiten Stellungnahmen der LAG der Frauennotrufe z.B. zu den geplanten
Ankerzentren und den besonderen Bedarfen bei Sprach- und Integrationskursen mit verfasst. Wichtig
bleibt in diesem Zusammenhang , sich gegen die rassistische Vereinnahmung des Themas sexualisierte Gewalt zu positionieren, in der suggeriert wird, dass es überwiegend geflüchtete Männer sind, die
Täter sind und in der die vielen Übergriffe, Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Morde an Frauen durch deutsche Männer bewusst verschwiegen werden.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG ÜBER DIE ARBEIT DES FRAUENNOTRUFS
BEI

SENIOR*INNEN-CAFE IM JUNI 2018

Auf Einladung des Seniorinnen- und Seniorencafes in Horn stellte unsere Mitarbeiterin den Anwesenden den Frauennotruf und seine Arbeit vor. Ziel war, zu den Themen sexualisierte Gewalt und andere
geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Jungen zu
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sensibilisieren und aufzuklären. Gerne machen wir unsere Unterstützungsangebote bekannt und wollen dazu beitragen, dieser Gewalt entgegenzutreten.

WEITERE VERANSTALTUNGEN

regelmäßiges Frauenfrühstück im FrauenNotruf u.a. als niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit
Infostände zum Teil mit Tombola zu Gunsten des FrauenNotruf wie z. B. Bauernmarkt in
Neuerkirch
Einmal pro Quartal einen besonderen Film in Kino, wie z.B. „Licht“- von Barbara Albert (erzählt die Geschichte der blinden Pianistin Maria Theresia „Resi“ Paradis, welche zur gleichen
Zeit wie Mozart lebte und sozusagen als weibliches Gegenstück zu ihm angesehen werden
kann) oder auch „Madame Auroa und der Duft von Frühling“ von Blandine Lenoir (die Kinder
ziehen aus, man wird Großmutter, Kündigung im Job und dann noch Hitzewallungen – Zeit
für einen Neustart und die Erkenntnis….man muss etwas loslassen, um neu zu beginnen).

ISTANBUL-KONVENTION
ÜBEREINKOMMEN DES EUROPARATES ZUR VERHÜTUNG UND
BEKÄMPFUNG VON GEWALT GEGEN FRAUEN UND HÄUSLICHER GEWALT
Gewalt gegen Frauen und Mädchen wie auch Gewalt in engen sozialen Beziehungen sind in Deutschland alltäglich: jeden Tag werden Frauen vergewaltigt, geschlagen, beschimpft, bedroht, sexuell belästigt und diskriminiert. Deutschland hat sich nun zu umfassenden Maßnahmen gegen diese Form der
Menschenrechtsverletzung verpflichtet. Seit Februar 2018 gilt auch hierzulande die Konvention des
Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention). Sie ist damit geltendes Recht.
Das Übereinkommen des Europarates ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument im europäischen Raum zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Staaten, die die Konvention ratifiziert
haben, verpflichten sich, dass alle staatlichen Organe – darunter Gesetzgeber, Gerichte und Strafverfolgungsbehörden - die Verpflichtungen, die sich aus der Konvention ergeben, umsetzen müssen.
Die Istanbul–Konvention erkennt Gewalt gegen Frauen und deren Androhung als das an, was es ist:
eine Form von Menschenrechtsverletzung und Diskriminierung. Es ist das umfassendste internationale
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Abkommen, das sich dieses Thema zum Ziel setzt mit der Maßgabe: „Null Toleranz für Gewalt“ europaweit.
Die Konvention ist ein erneuter Appell für mehr Gleichheit zwischen Männern und Frauen und stellt ein
starkes Signal in Europa und darüber hinaus (als weltweit einzigartiges Instrument) dar.
Die Istanbul-Konvention:
•

stellt einen klaren Zusammenhang her zwischen dem Erreichen der Gleichstellung von Frauen
und Männern und der Eliminierung von Gewalt gegen Frauen. Sie sorgt für eine Kriminalisierung konkreter Straftaten und führt neue Straftatbestände ein (sie stellt eine ganze Reihe von
Handlungen unter Strafe), wie z. B. körperliche Gewalt, Stalking, sexuelle Belästigung, sexuelle
Gewalt, Zwangsehe, weibliche Genitalverstümmlung, Zwangsabtreibung und Zwangssterilisierung

•

ist das erste internationale Abkommen, dass eine Definition von Gender enthält.
Es ist nunmehr anerkannt, dass es auch eine gesellschaftlich entwickelte Kategorie von weiblich oder männlich - das Geschlecht - gibt, wo Frauen und Männern bestimmte Rollen und Verhaltensweisen vorgeschrieben werden. . Untersuchungen haben gezeigt, dass gewisse Rollen
und Verhaltensweisen die Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen fördern.

•

verlangt die Einbindung aller zuständigen öffentlichen Behörden und Hilfseinrichtungen und
Nichtregierungsorganisationen.

Das Abkommen soll:
•

Frauen vor allen Formen von Gewalt schützen und Gewalt gegen Frauen verhüten, verfolgen
und beseitigen

•

jede Form der Diskriminierung von Frauen beseitigen

•

Rollenstereotypen, die zur Fortführung der Gewalt beitragen, beseitigen (Einstellungen, Vorurteile, geschlechtsbenachteiligende Verhaltensmuster und Traditionen,)

•

Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe vorantreiben.

Dazu muss es Aktivitäten in ganz Europa geben, um
•

Gewalt gegen Frauen (geschlechtsbezogene Gewalt) zu verurteilen und zu unterbinden

•

die Öffentlichkeit über Vorkommen und Schutz aufzuklären

•

Präventionsmaßnahmen durchzuführen

•

Gesetze zu ändern, um dieses Übel abzuschaffen

•

Betroffene besser zu schützen

•

auf effektive Weise die Täter zu verfolgen.
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Insbesondere die Präambel der Konvention erkennt strukturelle Ursachen von Gewalt gegen Frauen
an.
So heißt es:
•

„Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Unterzeichner dieses Übereinkommens –
(…) in Anerkennung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen der Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zur Beherrschung
und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frau geführt haben (…) – sind wie folgt übereingekommen (…)“ (Präambel der IK,
S. 3-4).

•

in Anerkennung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen als geschlechtsspezifische Gewalt
strukturellen Charakter hat, sowie die Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen einer der entscheidenden sozialen Mechanismen ist, durch den Frauen in eine untergeordnete Position gegenüber Männern gezwungen werden….

Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter Gewalt haben in Bezug auf das Abkommen gerade auch in Deutschland eine besondere Bedeutung, weil das Abkommen verlangt, alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen. Dabei muss das Einverständnis freiwillig, als
Ergebnis des freien Willens… erteilt werden. Dies war bis vor kurzem nicht so. Um das Abkommen in
Deutschland ratifizieren zu können, musste zuerst das Sexualstrafrecht reformiert werden.
Die Istanbul-Konvention fordert die Beseitigung des Machtungleichgewichts zwischen Männern und
Frauen, das immer wieder auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung von Frauen in Frage stellt.
Um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmungen von Frauen zu erreichen, sind ein Paradigmenwechsel und eine andere Bewusstseinsbildung auch in Deutschland notwendig.

FORTBILDUNGEN, VERANSTALTUNGEN 2018 ZUM THEMA
ISTANBUL–KONVENTION

INPUTREFERAT ZUM THEMA ISTANBUL-KONVENTION BEIM AK MÄDCHEN AM 9. APRIL
UND BEIM REGIONALEN RUNDEN TISCH

RHK

In den Inputreferaten wurden das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt im Rahmen des AK Mädchen vorgestellt. Die IstanbulKonvention ist seit dem 1. Februar in Deutschland in Kraft getreten und ist damit rechtlich bindend. Sie
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ist ein völkerrechtlich bindendes Abkommen zur Bekämpfung von jeglicher Form von Gewalt gegen
Frauen.
In den Impulsreferaten hat Frau Rund die wichtigsten Merkmale der Konvention vorgestellt und ihre
große Bedeutung für die Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen deutlich gemacht.
Damit dies passieren kann ist aus unserer Sicht viel Arbeit notwendig, um die Konvention bekannt zu
machen und darauf zu drängen, dass die Vorgaben wirklich umgesetzt werden.

VORTRAG ZUM THEMA ISTANBUL-KONVENTION BEI DER SITZUNG DES LANDESFRAUENBEIRAT
Auch auf Landesebene informierte Frau Rund mit einem Vortrag bei einer Sitzung des Landesfrauenbeirates die Teilnehmerinnen über die Inhalte der Konvention des Europarates. Um die Möglichkeiten
dieser Konvention bei der Bekämpfung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen effektiv zu nutzen, ist
es wichtig, dieses Übereinkommen auf vielen Ebenen bekannt zu machen und zur Umsetzung anzuregen.

VERNETZUNG UND GREMIENARBEIT
Schon seit einigen Jahren gehört die Vernetzungs- und Gremienarbeit zu einem wichtigen Bestandteil
der Arbeit des FrauenNotrufs Rhein-Hunsrück-Kreis. Dazu gehört die Teilnahme und aktive Mitarbeit in
verschiedenen regionalen und landesweiten Gremien und Arbeitskreisen.

In folgenden Gremien waren Mitarbeiterinnen unserer Fachstelle aktiv vertreten.
Regionaler Runder Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen RHK
Arbeitskreis Mädchen RHK
Frauenforum RHK
Landesarbeitsgemeinschaft der FrauenNotrufe in RLP und Fachgruppen
Landesweiter Runder Tisch RIGG
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Die Gremienarbeit dient insbesondere der Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Hilfesysteme,
sowie der inhaltlichen Mitbestimmung von Diskussions- und Entscheidungsprozessen zum Thema Gewalt und dabei insbesondere sexualisierter Gewalt an Frauen und Mädchen.
Im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen FrauenNotrufe in RLP (LAG) und andere
landesweiter Gremien waren Mitarbeiterinnen unserer Fachstelle an der Erarbeitung zahlreicher Veröffentlichungen im Jahr beteiligt.
Die Mitgliedschaft im Bundesverband der Frauenberatungsstellen und FrauenNotrufe (Bff) ist für uns
sehr wichtig, um unsere Expertise auf Bundesebene einbringen zu können und in wichtigen Fragen
bundesweit mit Kolleginnen vernetzt zu sein. Welche herausragende Bedeutung dies hat, zeigen die
Erfolge bei der Veränderung des Sexualstrafrechts.

Der FrauenNotruf RHK ist Mitglied
im Bundesverband der FrauenNotrufe und Frauenberatungsstellen (Bff),
in der Heinrich Böll Stiftung in RLP
und im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband

FRAUENFORUM IM RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS
In diesem Jahr hat unsere Mitarbeiterin Frau Rund für den Frauennotruf die Moderation des Frauenforums übernommen, die jährlich oder alle 2 Jahre wechselt.
Ein wichtiges Thema des Frauenforums war die Beteiligung am landesweiten Beteiligungsprozess zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, das vom rheinland-pfälzischen Sozialministerium
2017 gestartet wurde.
Ziel dieses Prozesses war es vor allem, Menschen mit Armutserfahrung und soziale Akteure in den
Regionen zu Wort kommen zu lassen, um zu erfahren, wie Armut erlebt, bewältigt und vorgebeugt
werden kann. In einer ersten Phase fanden dazu in sechs Regionen Beteiligungsforen statt, welche
nun durch konkrete Beteiligungsworkshops in 12 ausgewählten Kommunen ergänzt werden. In den
bisherigen Workshops und Foren spielten die Themen: Zugang zu Beratung und Information, Gesundheit, Mobilität und Bildung (Kita und Schule) eine große Rolle.
Wir, als Arbeitsgruppe des Frauenforums, konnten Michael Boos als Verbandsgemeindebürgermeister
Simmern dazu gewinnen, Simmern als Kommune für den Beteiligungsprozess zu bewerben. Die Verbandsgemeinde Simmern ist eine von 12 Kommunen, die für die Durchführung eines solchen Beteiligungsworkshops ausgewählt wurde. Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen einerseits Handlungsop-

16

tionen für die jeweiligen Kommunen hervorbringen und andererseits die Grundlage für die Erstellung
eines landesweiten Aktionsplans zur Bekämpfung von Armut sein.
Die beiden moderierten Workshops fanden am 5./6. November in der katholischen Familienbildungsstätte in Simmern statt.
In der ersten Veranstaltung kamen die Menschen zu Wort, die auch bei uns von Armut bedroht bzw.
betroffen sind. Häufig sind dies Frauen und dabei insbesondere alleinerziehende Frauen, aber auch
ältere Frauen die nur eine kleine Rente beziehen. Die Durchschnittsrente in den westlichen Bundesländern liegt bei Männern bei rund 1200 €, Frauen haben dagegen nur eine Rente von ca. 700 € zur
Verfügung. "Altersarmut ist vorprogrammiert und auch bei uns eine Realität" betonte Bürgermeister
Boos bei der Begrüßung. Die von den Betroffenen vorgebrachten Themen waren vielfältig: So wurden
u.a. die Arbeitssituation von Frauen, unzureichende

Kinderbetreuung,

fehlender

ÖPNV bei hohen Fahrpreisen, hohe Nebenkosten schlecht sanierter Wohnungen,
hohe

Kosten für

Freizeitmöglichkeiten,

Schulmaterial, Zuzahlung von Krankenversicherungsleitungen für Kinder

genannt.

Wir bedanken uns bei den betroffenen
Frauen, die den Mut besessen haben, ihre
finanzielle Armut und die damit verbundenen Probleme öffentlich zu machen!
Unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern vieler sozialer, politischer und kirchlicher Einrichtungen wurden in einer zweiten Runde die vorgebrachten Probleme analysiert und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden die Bereiche Lotsenfunktion für Behördengänge, kommunaler/sozialer Wohnungsbau, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Möglichkeiten der
Teilhabe der betroffenen Menschen thematisiert. In verschiedenen Gruppen werden nun die Themenbereiche weiterbearbeitet, um dann aus Ideen Projekte werden zu lassen.
In der Folge dieser Workshops gründete sich zum einen eine Arbeitsgruppe „Frauen gegen Armut“,
zum anderen wurden konkrete Schritte im Bereich der Lotsen entwickelt. Ergebnisse der Workshops im
kommenden Jahr weiterentwickelt und konkretisiert.
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MINISTERPRÄSIDENTIN MALU DREYER ZU GAST BEIM FRAUENFORUM
Im Zuge ihrer Tour „Im Land daheim“ durch den Rhein-Hunsrück-Kreis am 6. Dezember 2018 besuchte
die Ministerpräsidentin Malu Dreyer das Frauenforum, das seit über 20 Jahren im Hunsrück aktiv ist.
Ihr Anliegen war es, die Frauen und die Arbeit des
Frauenforums näher kennen zu lernen. Das Treffen fand in der katholischen Bildungsstätte in
Simmern statt.
In dem ca. 1,5 stündigen Gespräch wurden die
vielfältigen Arbeitsbereiche und die Struktur des
Frauenforums deutlich, an denen Malu Dreyer
sehr interessiert war.
Die Anfangsthemen des Frauenforums - Gleichstellung und vor allem Gewalt gegen Frauen - sind nach
wie vor Schwerpunkte der Arbeit und – leider – gerade wieder sehr aktuell.
Weitere Themen des Treffens waren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Arbeit der Frauen in
der lokalen Agenda 21, die Arbeit der Frauen in der Friedensbewegung, die Projekte interkulturelle
Arbeit und Integration von Flüchtlingen, das Leader-Plus-Projekt „Frauen-Geschichte der HunsrückRegion, der Arbeitsbereich gemeinschaftliches Wohnen und das Thema Frauen und Armut.
Das Treffen mit Ministerpräsidentin war geprägt von großem Interesse und einem intensiven Austausch.

Es fand in einer sehr entspannten Atmosphäre mit einem leckeren Essen, bereitet von Frau Ikaf Faber
von „Auf Messers Schneide“, statt.
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SONSTIGES
LADYS LACHEN LAUTER - „SISTERS OF COMEDY – NACHGELACHT 2
70 Komikerinnen, 15 Städte, 100 % Lachkraft. Krachend Kabarettistisch, furios feminin und derbe divenhaft tobt die Show „Nachgelacht“ im ganzen Land – die Sisters of Comedy
zeigen am 12. November bundesweit alle Facetten des Frau-Seins. Für Sie & Ihn
und alles dazwischen.

Die Patin in Boppard war Anna Piechotta, Musikkabarettistin aus Cochem. Die
Sisters Of Comedy spendeten einen Teil der Einnahmen
an lokale Frauenhilfsprojekte, die sich auch an Ort und
Stelle präsentieren.
Der Erlös der Vorstellung in Boppard ging an den Frauennotruf RheinHunsrück
Vor 100 Jahren durften Frauen zum ersten Mal wählen. Und heute? Wählen sie
immer noch: ob sie Kinder kriegen oder Karriere machen, ob sie ein Dirndl oder
einen Antrag auf Hartz IV ausfüllen, ob sie sich damit abfinden, dass Männer immer noch mehr verdienen oder ob sie Krawallschachteln werden, die sich wehren. Frauen sind Bundeskanzler und Verteidigungsminister. Frauen haben eigene Parkplätze. „Ja, was wollt Ihr denn noch?“ hört man da oft. Vieles!
Mehr Gehör, mehr Rechte.
Ja, Frauen sind komisch, viele sogar beruflich.
Und die haben sich jetzt endlich zusammengetan
und „den Richtigen“ gefunden. Den richtigen
Moment, um ein Zeichen zu setzen! Denn: Humor ist die Reinform des Widerstands!

In Zeiten, in denen man wieder über Frauenrechte und Meinungsfreiheit diskutieren muss, der Wind von rechts weltweit schärfer bläst und auch in
westlichen Kulturen ein sehr konservatives Frauenbild neu propagiert wird, gehen die Komikerinnen in
die Offensive - eine grandiose, fulminante Show, mit allem, was Deutschlands brodelnde Komikerinnenszene zu bieten hat.
Wir bedanken uns bei den Organisatorinnen und Organisatoren für die tolle Idee und auch für die daraus erzielten Gelder, welche unserer Beratungsstelle zugutekommen. Und nicht zuletzt für einen genussvollen Abend, bei dem auch unsere Augen nicht trocken blieben.
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KINDERBERATUNGSSTELLE - BERATUNGSSTELLE FÜR
VON GEWALT BETROFFENER KINDER UND
JUGENDLICHER
Im Rahmen der Kinderberatungsstelle (KiBeRa) bieten wir Beratung und Hilfe für Kinder und Jugendliche an, die von Gewalt, insbesondere sexualisierte Gewalt, betroffen sind. Hierbei erfolgt oft eine enge
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, anderen sozialen Institutionen und Schulen.
Wir beraten Kinder und Jugendliche einzeln, bei Bedarf auch in Gruppen, z.B. Schulklassen, Wohngruppen oder Sportvereinen. Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche, bei denen Anzeichen von Kindeswohlgefährdung vorliegen, aufgrund von sexualisierter Gewalt, psychischer Gewalt, Vernachlässigung und körperlicher Gewalt. Des Weiteren beraten wir deren private und professionelle Bezugspersonen, vermitteln zu anderen Helfersystemen, u.a. zum Jugendamt, zu Therapeuten, Ärzten, Anwälten.

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE DER KINDERBERATUNGSSTELLE
2018 nutzten insgesamt 118 Personen (28 betroffene Kinder sowie 118 private oder professionelle
Bezugspersonen der Kinder) die Unterstützungsangebote der KiBeRa.
Es fanden 384 Gespräche statt, davon 173 persönliche Beratungsgespräche, 98 telefonische Beratungsgespräche, sowie 5 Beratungen per E-Mail. Außerdem wurden noch 108 Telefonberatungen mit
Ratsuchenden geführt, welche sonst die Möglichkeit der persönlichen Beratung in Anspruch nehmen.
Wie in den Vorjahren bleibt das Hauptthema für das Aufsuchen einer Beratung der Verdacht auf sexuellen Missbrauch und der aktuell aufgedeckter Missbrauch.
Auch andere Formen von Gewalt gegenüber Kindern, vor allem körperliche Gewalt, waren weiterhin
Thema in Beratungssituationen.
Übergriffe unter Kindern (definiert als „übergriffiges und betroffenes Kind sind unter 14“) in Kindergärten und Schulen waren ebenfalls ein häufiger Grund, um sich an die KiBeRa zu wenden.
Das Thema der körperlichen Gewalt der Eltern (meistens des Vaters) gegenüber den Kindern war weniger häufig als im Vorjahr im Kontext der Arbeit der Kinderberatungsstelle zu sehen.
Häufiger als im Vorjahr wurde zum Thema sexualisierte Gewalt in sozialen Einrichtungen, wie z.B.
Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, beraten.
In nahezu allen Fällen wenden sich zuerst Bezugspersonen an die KiBeRa, damit eine Beratung von
dem betroffenen Kind oder Jugendlichen stattfinden kann.
Private Bezugspersonen sind meistens Mütter, aber auch Väter oder Geschwister.
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In vielen Fällen wird Kontakt von pädagogischen Fachkräften, wie z.B. SozialpädagogInnen, LehrerInnen oder ErzieherInnen hergestellt.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER THEATERPÄDAGOGISCHEN WERKSTATT (TPW)
Wie in den Jahren zuvor wurden in mehreren Grundschulen die Theaterstücke „Mein Körper gehört
mir“ und „Die große Nein-Tonne“ für Schülerinnen und Schüler im Unterricht aufgeführt. Die theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück erarbeitet zusammen mit den Kindern in beiden Theaterstücken das
Thema Grenzen, Gefühle und (sexualisierte) Gewalt. Darüber hinaus wird besprochen, wie es möglich
ist, gefährliche Situationen zu erkennen, sich (wenn möglich) zu schützen und Hilfe zu holen.
Bevor die Theaterstücke den Kindern vorgespielt werden, haben die Eltern die Chance das jeweilige
Stück an einem Elternabend vorgeführt zu bekommen. An vier dieser Elternabenden war die Mitarbeiterin die KiBeRa anwesend, um ihre Arbeit vorzustellen und den Eltern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen oder über ihre Ängste und Sorgen zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ zu sprechen. Diese Gelegenheit wird von den Eltern immer gern angenommen. Manchmal ergibt sich durch die Fragen
auch ein spannender Diskurs, z.B. um Fragen wie: „Können Eltern wirklich immer auf Ja- und NeinGefühle von Kindern eingehen?“ Dann können sich Eltern untereinander und mit den Theaterpädagogen und der Mitarbeiterin der KiBeRa austauschen. Nach der öffentlichen Nachbesprechung und Fragerunde haben die Eltern auch die Möglichkeit, sich einzeln mit persönlichen Fragen an die Mitarbeiterin der KiBeRa zu wenden.

FORTBILDUNG GRUNDSCHULE
Für mehrere kooperierende Grundschulen hat die Mitarbeiterin der KiBeRa für 20 Lehrkräfte und
Schulsozialarbeiter_innen eine Ganztagesfortbildung zum Thema „sexualisierte Gewalt in der Schule“
ausgerichtet. Die Fachkräfte beschäftigten sich im Zuge des Präventionsprojekts „Mein Körper gehört
mir“ der Theaterpädagogischen Werkstatt mit dem Thema und wollten für den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Schulalltag noch sensibler und sicherer werden.
Schwerpunkte der Fortbildung waren:
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•

Grundlagen zum Thema sexualisierte Gewalt

•

Zahlen, Fakten, Täterstrategien

•

Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten bei Akut- oder Verdachtsfällen

•

Besprechen von Fallbeispielen

•

Folgen von sexualisierter Gewalt bei Kindern

•

Grundlagen zum Thema Trauma

•

Psychohygiene

Die Teilnehmer_innen gaben an sich durch die Fortbildung sicherer mit dem Thema zu fühlen und sich
zu trauen offener mit den Kindern über verschiedene Themen, wie z.B. Grenzen, Gewalt oder Sexualität im Alltag zu sprechen.

THEMA: KINDLICHE SEXUALITÄT ZWISCHEN ALTERSANGEMESSENEN
AKTIVITÄTEN UND ÜBERGRIFFEN
Nach wie vor ist der Umgang mit kindlicher Sexualität und Doktorspielen sowie die Abgrenzung zu sexuellen Übergriffen für Fachleute und Eltern ein großes Thema. Hierzu wurde die Mitarbeiterin der KiBeRa in zwei Kitas eingeladen, um Eltern Grundwissen zum Thema und Ideen zum Umgang mit ihren
Kindern vorzustellen. Einige Eltern sind erstaunt, dass auch ihre Kinder bereits sexuelle Gefühle haben. Viele Eltern stellen Fragen und erzählen von Situationen mit ihren Kindern, in denen sie sich mehr
Sicherheit im Umgang mit den Bedürfnissen von Kindern nach Doktorspielen und Körperlichkeit wünschen.
In den zwei Elternabenden haben wir dafür geworben, dass Eltern und Kita-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit den Kindern offen über (Doktor-)Spiele und ihre Regeln sprechen und die Kinder an einen
grenzwahrenden Umgang untereinander heranführen. Hierbei müssen Erwachsene eine Vorbildfunktion einnehmen und sich ggf. auch trauen, Kinder in unpassenden Situationen einzuschränken.

FORTBILDUNG KITA
In einer Kita hat die Mitarbeiterin der KiBeRa einen Fortbildungstag für Erzieherinnen zum Thema
„Kindliche Sexualität und Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“ ausgerichtet.
Schwerpunkte der Fortbildung waren:
•

Grundbegriffe zum Thema Sexualisierte Gewalt

•

Kindliche Sexualität – Doktorspiele oder Übergriffe unter Kindern

•

Handlungsleitfaden: Umgang mit sexuellen Übergriffen unter Kindern

•

Sexueller Missbrauch von Kindern: Zahlen, Fakten, Täterstrategien

•

Traumatisierung und Besonderheiten bei sexualisierter Gewalt

•

Handlungsleitfaden: Umgang in Verdachtsfällen.

Die Erzieherinnen waren überrascht als sie hörten, wie viele Kinder im Durchschnitt von sexualisierter
Gewalt betroffen sind. Die Teilnehmerinnen gaben an, sich hinterher sensibilisiert zu fühlen, was das
Thema angeht. Jedoch waren viele betroffen, als sie hörten, welch ein schwieriger und langwieriger
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Weg es sein kann, einer Vermutung von sexuellem Missbrauch an einem Kind nachzugehen. Dabei ist
es wichtig, sich immer wieder individuell von Fall zu Fall fachlich abzustimmen und eine externe Beratung mit einzubeziehen.
Die Teilnehmerinnen empfanden es als hilfreich, dass niemand mit einem Verdachtsfall alleine umgehen sollte. Es ist immer ratsam sich mit dem Team und der Leitung und anderen involvierten Fachkräften zu besprechen und die nächsten Schritte gemeinsam zu entscheiden.

VORTRAG SPORTVEREIN
Für einen Sportverein führten die Mitarbeiterin der KiBeRa und eine Mitarbeiterin des FrauenNotrufs im
Februar 2018 einen Vortrag zum Thema Sexualisierte Gewalt in der Jugendarbeit durch. Themen waren vor allem, wie Grenzverletzungen im Alltag und bei Hilfestellungen vermieden werden können, sowie die Möglichkeiten zu erkennen, dass ein Kind oder Jugendlicher Gewalt erlebt hat und wie mit ihm
gesprochen werden kann.

Bei allen Veranstaltungen mit sozialen Fachkräften ist es uns wichtig, diese zu ermutigen, unbewusstes
und bewusstes grenzverletzendes Verhalten von anderen, z.B. Kollegen und Kolleginnen, Nachbarn,
andere Kinder und Jugendliche, wahr zu nehmen und anzusprechen.

SEXUALISIERTE GEWALT: EIN THEMA FÜR DIE GRUNDSCHULKLASSE
(PRÄVENTIONSEINHEITEN)
Im Juni 2018 wurde in einer Grundschule eine Doppelstunde zum Thema (Sexualisierte Gewalt) von
einer Mitarbeiterin des Frauennotrufs und der Mitarbeiterin der KiBeRa gehalten. Manchmal sind zwei
Mitarbeiterinnen für die Präventionsarbeit notwendig, um zeitgleich in geschlechtshomogenen Gruppen
arbeiten zu können. Die Schülerinnen und Schüler erzählten zunächst in geschlechtergetrennten
Gruppen, was ihnen im Umgang mit den anderen SchülerInnen wichtig ist und was sie bereits für gute
und schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Wir sprachen mit ihnen über Gefühle und welche Berührungen und Handlungen bei ihnen gute oder
schlechte Gefühle auslösen. Mithilfe von Nähe-Distanz-Übungen sollten die SchülerInnen erfahren, wie
nah sie wirklich jemandem im Alltag kommen wollen und inwiefern sie merken können, ob ein anderer
oder eine andere möchte, dass jemand ihm oder ihr näher kommt.
Außerdem wurde erarbeitet, welche Formen des Wehrens oder Schützens und Neinsagens es gibt und
wie ein Kind sich Hilfe holen kann. Am wichtigsten für alle wurde empfunden, dass die Schülerinnen
und Schüler sich versprochen haben in Zukunft miteinander so umzugehen, dass niemand mehr in der
Klasse verletzt wird oder sich verletzt fühlt.
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In einer Grundschule wurde eine weitere Präventionseinheit von der Mitarbeiterin der KiBeRa im März
2018 im Rahmen des Aufklärungsunterrichts angeboten.
Die Hauptthemen in dieser Schulklasse waren Neinsagen, Hilfe holen und wie gute und schlechte Geheimnisse voneinander unterschieden werden können. Erarbeitet wurde, welche Kanäle verwendet
werden können, um einem anderen Menschen ein „Ja“ oder ein „Nein“ zu signalisieren. Diese wurden
dann in der Gruppe ausprobiert und eingeübt.
Es wurde besprochen, bei wem und wie Hilfe geholt werden kann. Danach wurde spielerisch erklärt,
was gute und was schlechte Geheimnisse sind. Die Botschaft hier lautet, dass gute Geheimnisse ein
schönes Gefühl und schlechte Geheimnisse ein schlechtes Gefühl und z.B. Bauchschmerzen machen
können. Schlechte Geheimnisse dürfen immer weiter erzählt werden, um sich Hilfe holen zu können.
Nach der Schulstunde hat die Mitarbeiterin der KiBeRa noch eine Sprechstunde in einem anderen
Raum abgehalten, bei dem die Kinder einzeln kommen konnten und etwas erzählen konnten, was
ihnen auf dem Herzen liegt. Dieses Angebot wurde auch angenommen.

MÜHLENTAGE: STARKE MÄDCHEN
Wie in den vergangenen Jahren, beteiligte sich der Frauennotruf an der Vorbereitung und Durchführung der Mühlentage „Starke Mädchen“ im Rahmen der Mädchenwoche. Diese Tage standen unter
dem Motto „Selbstbehauptung-Gewaltfrei“ durch Coolnesstraining und Raufspiele.
Oft fühlen sich Mädchen in Situationen, in denen sie bedroht sind, ohnmächtig und hilflos. Um sich vor
Gefahren zu schützen, entwickeln sie verschiedene Mechanismen. Diese bewegen sich von übervorsichtigem Verhalten oder gar Rückzug bis hin zum Verdrängen der Ängste und in Angriff gehen, d.h.
selbst gewalttätig zu werden.
Durch gezieltes „Coolness-Training“ und den Einsatz von „Raufspielen“ können die Mädchen lernen,
sich selbst zu behaupten ohne gewalttätig zu werden. Während der Mühlentage hatten die Mädchen
die Möglichkeit im Training ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten zu erweitern und einen positiven
Umgang mit ihrer Kraft und Aggression zu finden. Sie lernten zu streiten und zu kämpfen und dabei fair
zu bleiben. Respekt und Achtung stehen dabei immer im Vordergrund.
Damit das Erlernte auch nachhaltig bleibt, wurde mit den Mädchen besprochen, mit wem sie Selbstbehauptung üben können und wo sie Hilfe finden, wenn sie Hilfe brauchen.
Auf Grund der sehr guten Resonanz planen wir das Training im kommenden Jahr zu wiederholen und
damit auch jugendliche Mädchen anzusprechen.
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VORSTELLUNG DER KINDERBERATUNGSSTELLE
Die Mitarbeiterinnen der KiBeRa und des FrauenNotrufs waren sowohl in einzelnen Kitas als auch einem Kita-Leitungstreffen eingeladen, um ihre Arbeitsbereiche vorzustellen.
Es wurden viele Fragen gestellt und eine weitere Zusammenarbeit für 2019 vereinbart.
Von besonderem Interesse war auch hier das Thema „Kindliche Sexualität und Doktorspiele/Übergriffe“
und wie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kita-Alltag damit professionell umgehen können.

QUALITÄTSSICHERUNG
Die Mitarbeiterin der KiBeRa war an einem Nachmittag im Januar 2018 bei einer Transparenzveranstaltung zum Thema: Arbeit der insoweit erfahrenen Fachkräfte, der Jugendämter, des Familiengerichts bei Meldungen nach §8a/b SGB VIII“.
Das Lokale Netzwerk zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund Bad Kreuznach e.V., dem Diakonischen Werk An Nahe und Glan e.V., die
Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Bad Kreuznach, das Familiengericht und der Internationale
Bund Rhein/Nahe/Mosel berichteten, wer sich wie Unterstützung von den sog. InsoFas „Insoweit erfahre Fachkraft“ (in Deutschland gesetzlich festgelegte Bezeichnung für die beratende Person zur

Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung) einholen
kann und wie der allgemeine Verlauf nach einer Meldung von Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt
aussehen kann.
Im Februar 2018 nahm die Mitarbeiterin der KiBeRa die Möglichkeit wahr, eine Fortbildung zur Istanbul-Konvention zu besuchen, die für die Mitarbeiterinnen der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe angeboten wurde.
Die Istanbul-Konvention ist ein Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Dieses Gesetz betrifft nicht nur erwachsene Frauen.
Leidtragende sind auch die Kinder der Frauen, auch wenn sie in einigen Fällen „nur“ indirekt betroffen
sind. Die Istanbul-Konvention sieht u.a. vor, dass genügend spezialisierte Hilfseinrichtungen für Opfer
von Gewalt und ihre Kinder bereitgestellt werden.
Das Übereinkommen fordert präventiv auf Einstellungen, Geschlechterrollen und Klischees einzuwirken. Somit ist die Istanbul-Konvention auch ein wichtiges Thema für alle sozialen Fachkräfte, die mit
Kindern arbeiten.
Im Mai 2018 hat die Mitarbeiterin der KiBeRa an einer Informationsveranstaltung zum Thema „EUDatenschutz Grundverordnung – Was heißt das für unseren Verein?“ teilgenommen. Der achtsame
und sensible Umgang mit persönlichen Daten war in der Arbeit in der KiBeRa schon immer ein großes
Anliegen. Gerade in Bezug auf Beratungen von Kindern unter 16 stellt die DSGVO eine besondere
25

Herausforderung dar, denn Kinder benötigen die Zustimmung der Sorgeberechtigten, um die Beratung
in Anspruch nehmen zu dürfen. Natürlich können weiterhin anonyme Beratungen angeboten werden.
Dies bedeutet allerdings, dass sich die Beraterin keinerlei Kontaktdaten oder andere persönliche Daten
speichern darf, was für den Beratungsverlauf sehr hinderlich sein kann. Gerade im Themenbereich
(sexualisierte) Gewalt, in dem meist Personen im sozialen Nahbereich die Täter und Täterinnen sind,
ist eine Aufweichung oder Sonderregelung des Gesetzes wünschenswert.
Im August 2018 wurde die Ausstellung „ECHT KRASS!“ von der Stadt Mainz in Zusammenarbeit u.a.
mit dem FrauenNotruf Mainz in Mainz gezeigt. Entworfen wurde die Ausstellung vom Präventionsbüro
PETZE in Trägerschaft des Frauennotrufs Kiel e.V. Zu dieser Ausstellung wurde ein Fachtag angeboten, an dem die Mitarbeiterin der KiBeRa teilgenommen hat. Das Thema war: „Spaß und Stress mit
Sex im Netz - Information - Prävention – Intervention“. Es wurde erläutert, wie und wo sich Jugendliche
im Internet bewegen, welche Formen an Gefahren und Gewalt auf sie zukommen können und welche
Möglichkeiten es gibt, dass sich Jugendliche schützen oder (rechtlich) mit Unterstützung wehren können.
Im Oktober war die Mitarbeiterin der KiBeRa bei der Tagung „Nein heißt nein – Paradigmenwechsel
oder Papiertiger?“, die von der Landesarbeitsgemeinschaft der FrauenNotrufe veranstaltet wurde. In
einem Vortrag einer Fachanwältin und anschließender Podiumsdiskussion wurde eine Zwischenbilanz
zu der 2016 verabschiedeten Reform des Sexualstrafrechts gezogen.

FÖRDERVEREIN
Die ordentliche Mitgliederversammlung fand am 06.09.2018 in den Räumen des FrauenNotrufs statt.
Zunächst wurde die Buchhaltung erläutert und über Aktivitäten im vergangen Jahr gesprochen. Im Anschluss berichtete Astrid Rund von der Arbeit der Beratungsstelle, Frau Scholten von den gemeinsamen Aktivitäten Trägerverein und Förderverein und Frau Kisling über ihre Tätigkeit im Rahmen der
KiBeRa.
Nach der anschließenden regen Diskussion bedankten sich die anwesenden Mitglieder bei den aktiven
Frauen und dem Vorstand für die geleistete Arbeit.
Zurzeit hat der Förderverein 72 Mitglieder (davon 10 Vereine/Kirchengemeinden/Parteien). Zwei langjährige Mitglieder sind 2017/2018 verstorben.
Wer sich für eine aktive Mitarbeit im Förderverein interessiert und bei geplanten Aktivitäten wie Frauenfest, Info-Veranstaltungen und Info-Stände unterstützen möchte, kann sich gerne an den Vorstand
wenden.
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Wichtig ist es zu betonen, dass alle Tätigkeiten der Mitglieder als auch des Vorstandes ehrenamtlich
und unentgeltlich erfolgen.

AUSBLICK
Weiterhin werden im neuen Jahr die Umsetzung der Istanbul–Konvention und die damit verbundenen
Anforderungen an die Politik und Regierungen sowohl auf Bundes-und Landesebene als auch für die
Kommunen wichtiger Themenschwerpunkt unserer Arbeit als Frauennotruf sein. Wir wollen dazu beitragen, dass die in dem Übereinkommen geforderte verstärkte Bekämpfung und Prävention sexualisierter Gewalt sowie anderer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt in der Realität stattfindet und betroffene Frauen und Mädchen sowie Jungen vor weiterer Gewalt geschützt werden und die notwendige
Hilfe und Unterstützung erhalten. Dazu braucht es viele Anstrengungen von vielen engagierten Frauen
und Männern.
Als einen wichtigen konkreten Schritt wollen wir bei uns im Rhein-Hunsrück-Kreis die Voraussetzungen schaffen, um die „Medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung“ umzusetzen.
Bereits jetzt möchten wir auf unser alle 2 Jahre stattfindendes Frauenfest anlässlich des Internationalen Weltfrauentages hinweisen. Wir laden alle Frauen recht herzlich ein mit uns am 07.03.2020 im
Schloss in Simmern zu feiern. Details werden rechtzeitig in Presse und auf unserer Website veröffentlicht.

DANK
Wir bedanken uns bei all den Frauen und Männern („Privaten“ und „Politischen“), den Amts- und Landgerichten, den Vereinen, Verbänden, den kirchlichen und sozialen Einrichtungen, den Banken und Stiftungen, sowie allen sonstigen Institutionen, die durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung und
durch ihr Interesse an unserer Arbeit zu unserem Fortbestehen beitragen; ebenso bei den Mitgliedern
des Fördervereins, die durch ihre Beiträge unsere Arbeit unterstützen.
Wir möchten uns auch bei all denjenigen bedanken, die uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben,
die sich Rat suchend - beruflich oder privat - an uns wandten und unsere Unterstützungs- und Präventionsangebote nutzten.

Dadurch haben diese Menschen auch zur Enttabuisierung des Themas „Sexualisierte Gewalt“ beigetragen.

DAS FRAUENNOTRUF TEAM
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ERLÄUTERUNGEN ZUR STATISTIK….
Wenn wir zu einem Thema sowohl die persönlich Betroffene/den persönlich Betroffenen als auch deren Bezugspersonen beraten, sind in den nachfolgenden Auswertungen die Angaben jeweils nur einmal aufgenommen. Bei
den Personen und Gesprächen sind alle Ratsuchenden erfasst.
Bei Personen mit Asyl-/Flüchtlingsstatus oder z. B. Delikten in Zusammenhang mit K.O.-Tropfen aber auch bei
jüngeren Kindern ist nicht immer klar wer die Täter sind. Daher haben wir solche Fälle als „ungeklärt“ bei den
Täterangaben gekennzeichnet.
Außerdem ist eine Mehrfachnennung bei den Täterangaben und den Delikten möglich, wenn es sich um mehrere
Täter und/oder mehrere Delikte handelt.

FRAUENNOTRUF
Die Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche direkt betroffener Frauen und Mädchen ist merklich gestiegen.
Dabei ist auffällig, dass die Betroffenen im Vergleich zu den Vorjahren über einen längeren Zeitraum die Beratung und Unterstützung des Frauennotrufs benötigen, d.h. 8-10 Termine sind keine Seltenheit. Die Anzahl persönlicher Beratungsgespräche mit Bezugspersonen und sozialen Fachkräften ist hingegen zurückgegangen. Hier
wurde überwiegend die Möglichkeit der telefonischen Beratung genutzt.
Die Gründe für die Inanspruchnahme der Beratungsstelle sind überwiegend gleichgeblieben, nur im Bereich sexualisierte Gewalt in der Kindheit ist der Anteil der Ratsuchenden gegenüber 2017 merklich gestiegen.
Bei den Täterangaben konnten wir einen Anstieg der engsten Verwandten (Vater/Stiefvater/Partner der Mutter)
sowie des näheren Umfelds (Bekannte/Freund/Nachbar) verzeichnen aber auch die Benennung eines Fremdtäters ist gestiegen.
Auffällig ist ebenso, dass Ratsuchende insbesondere bei den telefonischen Beratungen anonymisierte Angaben
beim Alter bzw. Wohnort machen, z. B. den Kreis RHK benennen oder keine Ortsbezeichnung oder Altersangabe
erfolgt.

KINDERBERATUNGSSTELLE
Von fast allen direkt betroffenen Kindern, welche in unserer KiBeRa persönlich beraten werden, haben sich sowohl professionelle als auch andere Bezugspersonen Unterstützung geholt. Wobei hier in vielen Fällen der Kontakt überwiegend telefonisch erfolgte.
Das heißt die persönliche Beratung bei den Bezugspersonen hat sich verringert, während die telefonischen Beratungen zugenommen haben.
Bei den Delikten ist auffällig, dass es eine Steigerung in dem Bereich des aktuellen Missbrauchs zu verzeichnen
gab, gefolgt von Kindeswohlgefährdung. Der Anteil der Täter aus dem Verwandtenkreis (Opa, Bruder, Onkel)
sowie dem nächsten Umfeld (Bekannter/Freund/Nachbar) hat sich im Vergleich zum Jahr 2017 signifikant erhöht.
Während 2017 die am meisten betroffene Altersgruppe bei 7 bis 8 Jahren lag, sind dies im Jahr 2018 Kinder zwischen 9 und 11. In der Altersgruppe 3 bis 6 Jahre hat sich die Anzahl der Betroffenen erhöht und auch die Fälle
der Übergriffe an Kinder unter 3 sind gestiegen.
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FrauenNotruf und Beratung RHK
Fachstelle für Frauen und Mädchen
zum Thema sexualisierte Gewalt e.V.
Telefon

06761 – 13636

Kinderberatungsstelle
Fachstelle für Jungen und Mädchen,
die durch Gewalterfahrungen
und sexuelle Gewalt traumatisiert sind
Telefon

06761 – 7513

Auch so können Sie unsere Beratungsstellen erreichen:
Persönlich

Mühlengasse 1

Per Fax

06761 – 919895

Per E-Mail

kontakt@frauennotruf-rheinhunsrueck.de

Website

www.frauennotruf-rheinhunsrueck.de

FRAUEN NOTRUF E. V.
Volksbank Hunsrück-Nahe eg

- 55469 Simmern

FÖRDERVEREIN
f. d. FRAUENNOTRUF E.V.

BIC GENODED1KHK

KSK Rhein-Hunsrück Simmern

IBAN DE82 5606 1472 0008 0329 39

BIC MALADE51SIM
IBAN DE58 5605 1790 0110 0990 90
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