
JAHRESBERICHT 201 6
FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS KONSTANZ

Liebe Leserin, l ieber Leser,

vor Ihnen liegt der aktuelle Jahresbericht des Frauen- und Kinder-
schutzhauses Konstanz. Mit insgesamt 1 02 Aufnahmen im Jahr 201 6
haben wir die höchste Rate seit Bestehen des Hauses erreicht. Die
Frage, ob eine hohe Auslastung und eine steigende Anzahl von Anfra-
gen und Beratungen von mit häusl icher Gewalt konfrontierten Frauen
als Zeichen erfolgreicher Arbeit zu werten sind, ist sehr zwiespältig.
So bestätigen die statistischen Zahlen einerseits ein hohes Maß an
entgegengebrachtem Vertrauen in die Arbeit unserer Kolleginnen. Ge-
rade die große Zahl an Beratungen, die nicht unbedingt zur Aufnahme
führen, legt nahe, dass Frauen früher ermuntert werden, langfristig aus
Gewaltsystemen auszubrechen und ihr Leben neu in die Hand zu neh-
men. Gleichzeitig sind die unverändert hohen Zahlen auch Spiegel
unserer nach wie vor gewaltbereiten Gesellschaft und dies trotz lang-
jähriger engagierter Aufklärungs- und Präventionsarbeit.
Unsere externe Anlaufstel le im Treffpunkt Cherisy, die wir im vergan-
genen Jahr offiziel l in Betrieb nehmen konnten, ist deswegen ein wich-
tiger Schritt, mit unserem Angebot präsenter und niederschwell ig
zugänglich zu sein.

Das Erleben eines anderen, gewaltfreien,Alltags ist vor allem für die
Kinder im Frauenhaus ein wichtiger Bestandteil . Dank großzügiger und
zuverlässiger Spenden ist unsere Kunsttherapie für Kinder mittlerwei-
le fester Bestandteil unseres Angebotes, das wir ganz aktuell um ein
weiteres regelmäßiges Sportangebot erweitern können.

Die zunehmendeWohnungsnot in Konstanz und im Landkreis ist für
uns und die Frauen, die bei uns Schutz suchen eine kaum zu bewälti-
gende Herausforderung. Das Angebot einer Schutzwohnung wäre eine
angemessene Maßnahme, an deren Umsetzung wir gerade mit Hoch-
druck arbeiten.

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
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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
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JAHRESBERICHT FRAUENHAUS 201 6
Frauen- und Kinderschutzhäuser sind Übergangs- und Unterstüt-
zungseinrichtungen für Frauen und Kinder nach häusl icher Gewalt. In
Konstanz bietet der AWO Kreisverband Konstanz e.V. zehn Plätze für
Frauen und deren Kinder.
Bevor wir zu unserer eigenen Statistik kommen, hier einige Zahlen
des Bundeskriminalamtes, um die aktuelle Situation in der sich Opfer
befinden zu verdeutl ichen.
Die kriminalistische Auswertung des BKA bestätigt: Meist sind es
Frauen (82%), die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Fast die
Hälfte von ihnen lebte zum Tatzeitpunkt mit dem Täter in einem
Haushalt (49%). Im Jahr 201 5 wurden durch ihre Partner oder Ex-
Partner insgesamt 1 27.457 Personen Opfer von Mord und Totschlag,
Körperverletzung,Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Bedrohung und
Stalking, davon knapp 82% Frauen. Das sind über 1 04.000 Frauen, die
von Partnerschaftsgewalt betroffen waren. Bei Vergewaltigung und se-
xueller Nötigung in Partnerschaften sind die Opfer zu fast 1 00% weib-
l ich, bei Stalking und Bedrohung in Partnerschaft sind es fast 90%. Bei
Mord und Totschlag in Paarbeziehungen sind es 80%.
„Häusliche Gewalt gegen Frauen, gegen Männer, gegen Kinder ist kei-
ne Privatsache. Es ist eine Straftat – und sie muss entsprechend ver-
folgt werden. Gewalt, die oft in den eigenen vierWänden stattfindet,
also an einem Ort, wo man sich eigentl ich sicher fühlen sollte – ist lei-
der für viele Frauen Realität. Dieses Tabu, darüber nicht zu sprechen,
muss weiter gebrochen werden. Zum ersten Mal wurden nun Zahlen
ausgewertet speziel l zu diesem Thema“, machte Bundesfrauenministe-
rin Manuela Schwesig deutl ich.
Quelle: www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemittei-
lung/201 6/Presse201 6/1 61 1 2_Partnerschaftsgewalt.html

Wenn es also in den eigenen vierWänden nicht mehr sicher ist, hilft
manchmal nur noch die Flucht in ein Frauenhaus. Frauen, die dann
zum Telefonhörer greifen und den Kontakt zu einem Frauenhaus auf-
nehmen, um dort aufgenommen zu werden, haben meist vor allem ei-
nes: sie haben Angst vor weiteren Gewaltübergriffen ihrer Partner.
Viele sind auch verzweifelt über die Tatsache, dass sie eigentl ich den
Partner nicht verlassen wollen, sie wollen ledigl ich, dass die Gewalt
aufhört. Damit seelische Verletzungen, die durch häusl iche Gewalt ver-
ursacht wurden, überhaupt bearbeitet werden können, braucht es
deshalb zu allererst die äußere Sicherheit in Form eines geschützten
Wohnraums – genau das bieten Frauenhäuser. Erst, wenn mit dem
„äußeren“ Schutz auch ein inneres, subjektives Gefühl der Sicherheit
entstehen konnte, ist es den Betroffenen möglich, ihre Situation zu
überblicken, Entscheidungen zu treffen und sich neu zu orientieren.
Dieses Angebot gewähren wir als Frauen- und Kinderschutzhaus Kon-
stanz nun seit 22 Jahren kontinuierl ich und bewährt, wir bieten neben
einer sicheren Unterbringung wichtige stützende und stabil isierende
Kriseninterventionsarbeit und Erstversorgung in sozialer, ökonomi-
scher und rechtl icher Hinsicht an. Unser Haus hat eine Schutzadresse
und gewährleistet vorübergehend Sicherheit vor gewalttätigen Ehe-
männern und Lebenspartnern, Ex-Partnern und Kindsvätern,Vätern,
Brüdern,Arbeitgebern,Vermietern.

BELEGUNG UND FRAUEN IM FRAUENHAUS
Im Jahr 201 6 hatten wir die meisten Aufnahmen seit dem Bestehen
unserer Einrichtung, 1 02 Personen, davon 43 Frauen und 59 Kinder.
Die aufgenommenen Frauen waren zwischen 20 und 73 Jahre alt.
Der Altersschwerpunkt mit 1 5 Aufnahmen liegt bei der Gruppe der
31 - bis 39-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 26- bis 30-Jährigen mit
neun Frauen und acht Frauen im Alter zwischen 40 bis 49 Jahren.
Hier ergab sich im Vergleich zum vergangenen Jahr keine Veränderung
in der Altersstruktur. In den Altersgruppen bis 20 Jahren waren es drei
Frauen, zwischen 21 und 25 Jahren waren es fünf Frauen, in den Al-
tersgruppen ab 50 - 59 Jahren waren es zwei Frauen und älter als 70
Jahre war eine Frau.
1 4 Frauen kamen ohne Kinder ins Haus; 1 3 Bewohnerinnen verließen
innerhalb der erstenWoche die Einrichtung, 1 6 Bewohnerinnen blie-
ben bis zu vierWochen, 1 0 Frauen waren zwischen ein bis drei Mona-
ten in unserer Einrichtung und vier Frauen benötigten einen Zeitraum
von maximal sechs Monaten. Die durchschnittl iche Verweildauer lag
im Berichtsjahr bei 33 Tagen. Diese hat sich in den letzten drei Jahren
nur geringfügig verändert.

Von den 43 aufgenommenen Frauen kehrten im Berichtsjahr zehn Be-
wohnerinnen zum Gefährder zurück; elf Frauen fanden eine eigene
Wohnung für sich und ihre Kinder oder konnten zurück in ihre alte
Wohnung, nachdem der Gefährder dort ausgezogen war. Drei Frauen
wechselten in ein anderes Frauenhaus, vier in andere Institutionen,
zwei zogen zu ihren Eltern und zwei Frauen mussten in den Her-
kunftslandreis zurück, da sie aus Asylbewerberunterkünften kamen.
Drei zu Bekannten und ebenso viele sind unbekannt verzogen.Vier
Frauen waren über den Jahreswechsel noch in unserer Einrichtung
und eine Frau musste unser Haus nach Verstößen gegen die Hausord-
nung umgehend verlassen.
Insgesamt gingen zehn zurück in das Gewaltsystem und 33 Frauen in
andere Bereiche.

KINDER IM FRAUENHAUS
Die Zahl der aufgenommenen Kinder verteilt sich auf 36 Jungen und
23 Mädchen. Der Altersschwerpunkt der Kinder lag bei drei bis sechs
Jahren mit 1 9 Kindern und in der Altersgruppe sieben – zehn Jahre bei
1 7 Kindern. 1 5 Kinder waren in der Altersgruppe null – zwei Jahre
und acht Kinder in der Altersgruppe 1 1 – 1 4 Jahre.
Insgesamt waren 25 Kinder im Schulalter zwischen sieben und 1 4 Jah-
ren. 1 9 Kinder waren im Kindergartenalter zwischen drei und sechs
Jahren; 1 5 Kinder waren unter drei Jahren.
Für 25 Kinder mussten wir einen Schulplatz organisieren, damit die
Schulpfl icht erfül lt wurde;
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei der St. Gebhard
Grund- und Hauptschule sowie bei der Geschwister Scholl Schule,
die eine schnelle und unproblematische Aufnahme der schulpfl ichtigen
Kinder möglich machten. Bei Aufnahme von Frauen mit Kindern im
schulpfl ichtigen Alter ist es sehr wichtig, die Kinder möglichst zügig in
einen geregelten Schulal ltag zu integrieren. Neben der Einhaltung der
Schulpfl icht erleben die Kinder eine geregelte Tagesstruktur und kön-
nen schnell Kontakte zu gleichaltrigen Mitschülern und Mitschülerin-
nen knüpfen; ein Stück Normalität in dem für sie aus den Fugen
geratenen Alltag.
Für Kinder im Kindergartenalter zwischen drei und sechs Jahren ist es
ebenso wichtig, möglichst schnell wieder einen Kindergarten zu besu-
chen. Für die Kinder ist das sehr hilfreich und unterstützend, wieder
einen geregelten Tagesablauf außerhalb des Frauenhauses aufzubauen.
Einen ganz herzlichen Dank ebenso an folgende Kindergärten:
Evang. Integrativer Petruskindergarten,
Evang. Pauluskindergarten, Evang. Kinderhaus Löwenzahn
Die ausschließlich durch Spenden finanzierte Kunsttherapie, die wir
seit nun acht Jahren den Kindern unseres Hauses anbieten, hat sich
sehr bewährt und trägt zur Stabil isierung der Kinder einen wesentl i-
chen Teil bei. Auch hier einen herzlichen Dank an Frau Rodler, die in
ihrem Atelier in Einzelstunden einfühlsame und wertvolle Arbeit mit
den Kindern leistet.

ANFRAGEN
Im Berichtsjahr 201 6 erhielten wir insgesamt 280 Anfragen nach ei-
nem Frauenhausplatz. 43 Anfragen konnten wir aufnehmen, es muss-
ten 98 Anfragen wegen vorübergehenderVollbelegung oder Platz-
mangel abgelehnt werden. Darunter waren u. a. 20 Anfragen nach ei-
nem Einzelzimmer, von denen wir im Haus nur zwei anbieten können;
die restl ichen Zimmer sind Mehrbettzimmer für Frauen und Kinder.
22 Anfragen aufgrund bestehender Obdachlosigkeit mussten abge-
lehnt werden, 42 Frauen sagten nach einer Zusage ab oder erschienen
nicht, 6 Anfrage konnten aufgrund unklarer Finanzierung nicht aufge-
nommen werden, 1 9 Anfragen wiesen eine andere Problematik auf, in
1 4 Anfragen konnte eine andere Lösung während des Telefonates ge-
funden werden und 32 Anrufe waren Beratungsgespräche zum Thema
Gewalt.
Die hohe Nachfrage nach Einbettzimmern insgesamt ist weiterhin
hoch, stagnierte aber leicht im Vergleich zu den Vorjahren.
In den Monaten, in denen unser Haus die Nachtbereitschaft anbietet,
(diese findet imWechsel mit den Frauenhäusern des Landkreises Sin-
gen und Radolfzel l statt), müssen wir ebenfal ls ein Zimmer freihalten
für Notaufnahmen. Sind in diesen Monaten die übrigen Zimmer belegt,
müssen wir Anfragen leider ablehnen und auf freie Plätze in anderen
Frauenhäusern verweisen.

EXTERNE BERATUNGEN UND NACHBETREUUNG
Im Jahr 201 6 registrierten wir insgesamt ein erhöhtes Beratungsauf-
kommen für die Mitarbeiterinnen. Neben der originären Aufgabe der
Aufnahme und Betreuung von Frauen und Kindern im Frauenhaus,
sind wir vermehrt auch tätig in Beratungen und Einsätzen außer Haus.
Polizei, Krankenhaussozialdienst oder Behörden, Rechtsanwälte und
Ärzte wenden sich meist in einem konkreten Fall an das Frauenhaus.
In einem Ortstermin können wir zeitnah eine erste Beratung anbieten
und organisieren dann als Clearingstel le weitere Vorgehensweisen,
meistens, ohne dass es dabei zu einer Aufnahme im Frauenhaus
kommt. Diese Beratungen sind sehr wichtig. Wir sind froh darüber,
dass wir als Einrichtung, die für Spezial isierung im Schutz vor Gewalt
gegen Frauen in der Famil ie bekannt ist, von vielen auch gezielt ange-
sprochen werden und bei Notfäl len um Unterstützung gebeten wer-
den.
Im Berichtsjahr konnten wir einen externen Beratungsraum in den
Räumlichkeiten des AWO Treffpunkt Chérisy einrichten. Dieser exter-
ne Beratungsraum ist eine große Erleichterung in unserer Beratungs-
tätigkeit.
Mit insgesamt 57 Nachbetreuungskontakten standen wir auch im Jahr
201 6 ehemaligen Bewohnerinnen als Ansprechpartnerinnen zurVerfü-
gung.

DANK
Abschließend möchten wir nicht versäumen, al l unseren Spenderinnen
und Spendern zu danken, ohne die große Teile unserer Arbeit nicht
umsetzbar wären.Auch im Jahr 201 6 danken wir neben vielen privaten
Spendern auch folgenden Organisationen:
Round Table, Zonta, Drogerie Markt dm, Gospelbridge Chor Konstanz,
Staatsanwaltschaft Konstanz und Juwelier Zobel.
Unser besonderer Dank gilt auch unseren Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern bei Ämtern und Behörden: Frau Stränger und Frau
Schedy vom Job-Center Konstanz, Herr Krieg im Jugendamt Konstanz,
Herr Holzer und Frau Paraskandolo vom Ordnungsamt Konstanz, den
MitarbeiterInnen von Pro Famil ia und all den engagierten Frauen und
Männern in den Arztpraxen,Anwaltskanzleien, Beratungsstel len, Schu-
len und Kindergärten sowie bei der Polizei Konstanz und ihren Au-
ßenstel len, die aufmerksam und engagiert dem Thema häusliche
Gewalt gegenüber stehen.
Mit Ihrer Hilfe und durch Ihre Unterstützung ist es möglich, die Not
der häusl ichen Gewalt in vielen Fällen beenden zu können und betrof-
fenen Frauen und ihren Kindern eine gewaltfreie Zukunft zu ermögli-
chen.

ABSCHLIESSNDE GEDANKEN
Im Berichtsjahr 201 6 verzeichnen wir die höchste Aufnahmezahl an
Frauen und Kindern seit der Gründung des Frauenhauses vor 22 Jah-
ren, bei einer niedrigen Verweildauer bis zu maximal 40 Tage, die damit
in den vergangenen 3 Jahren konstant blieb. Dies zeigt sehr deutl ich
die Notwendigkeit von Schutzeinrichtungen für Frauen und deren
Kindern vor häusl icher Gewalt.
Leider konnte durch das Gewaltschutzgesetz (2004 häusl iche Gewalt
ist ein Straftatbestand) die Gewalt an Frauen und deren Kindern nicht
deutl ich vermindert werden.
In 201 6 verzeichneten wir erstmalig in unserer Geschichte zwei
Fremdunterbringungen von insgesamt fünf Kindern von zwei Frauen.
Die Inobhutnahmen der Kinder wurde von den zuständigen Jugend-
ämtern angeordnet, nachdem die Kindeswohlgefährdung in unserer
Schutzeinrichtung nicht positiv verändert werden konnte. Die Mütter
konnten die Abwesenheit des Täters und dessen Gewalt nicht für sich
und ihre Kinder nutzen. Seit der Gründung des Frauen- und Kinder-
schutzhauses waren dies die ersten Fremdunterbringungen in Zusam-
menarbeit mit Jugendämtern und der Polizei Konstanz.
Zwei Frauen mussten mit ihren Kindern durch das Rechts- und Ord-
nungsamt in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht werden. Die
zunehmende Verknappung vonWohnraum ist ein großes Problem für
Frauen und Kinder, die zunehmend immer weniger Chancen auf dem
Wohnungsmarkt haben.




