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1.  Vorwort  

 

Beim Rückblick auf das ver-

gangene Jahr fällt besonders 

die Vielfalt der Problemlagen, 

mit denen Frauen und Kinder 

zu uns kamen, auf. Ein Groß-

teil der Frauen hatte einen 

Migrationshintergrund, zwei 

Frauen Fluchterfahrung. Dies 

bedeutete für die Frauen eine 

zusätzliche Belastung z.B. 

durch mangelnde Deutsch-

kenntnisse, ungeklärten Auf-

enthaltsstatus und ungesi-

cherte Existenzgrundlage.  

 

Täglich erleben Frauen wei-

terhin körperliche, sexuali-

sierte und psychische Gewalt, 

ganz gleich wie alt sie sind, 

woher sie kommen und wel-

cher Schicht sie angehören.  

Besonders geflüchtete Frauen 

sind oft unzureichend ge-

schützt vor geschlechtsspezi-

fischer Gewalt in den Her-

kunftsländern, auf der Flucht, 

aber auch in Deutschland..  

Schutz vor Gewalt ist ein Men-

schenrecht. Durch unsere Be-

ratung, Unterstützung und den 

Aufenthalt im Frauenhaus bie-

ten wir den Frauen und Kin-

dern Schutz vor weiterer Ge-

walt. Wir helfen die Folgen der 

Gewalt zu überwinden, neue 

Lebensperspektiven zu entwi-

ckeln und ein selbständiges, 

gewaltfreies Leben aufzu-

bauen. Unsere Ziele und 

Grundsätze gelten für Frauen, 

Kinder und Jugendliche 

gleichermaßen. 

Mit dem folgenden Jahresbe-

richt wollen wir die tägliche Ar-

beit transparenter machen 

und Einblicke in den Arbeits-

bereich Frauenhaus geben. 

Dies kann nur bruchstückhaft 

geschehen, da hinter jeder 

Zahl ein menschliches Schick-

sal steht. 2018 war ein arbeits-

intensives Jahr  und reich an 

neuen Erfahrungen. 

 

Wir hoffen mit unserer Arbeit 

dazu  beizutragen, dass  es 

weniger Gewalt gibt und die 

Welt zumindest im Kleinen ein 

Stück friedvoller wird. 
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2.  Unsere Angebote 

 

2.1   Ambulante Beratung 
 

Die ambulante Beratung für 

Frauen aus dem Alb-Donau-

Kreis unterteilt sich in die per-

sönliche und die telefonische 

Beratung. Viele betroffene 

Frauen bevorzugen zunächst 

den telefonischen Kontakt. 

Dies erleichtert, sensible und 

schambesetzte Themen ano-

nym anzusprechen. Zudem 

schaffen es manche Frauen 

nicht, aufgrund ihrer psychi-

schen Verfassung oder auf-

grund großer Entfernungen im 

Alb-Donau-Kreis, eine Bera-

tungsstelle aufzusuchen. Wir 

freuen uns deshalb sehr, dass 

das Angebot der offenen 

Sprechstunde in Ehingen auf-

rechterhalten werden kann. 

Frauen aus dem südwestli-

chen Teil des Alb-Donau-Krei-

ses haben so einen erleichter-

ten Zugang zu unserer Bera-

tungsstelle.  

Im Jahr 2018 nahmen 100 

Frauen das Angebot der Be-

ratung bei häuslicher Gewalt 

in Anspruch. Insgesamt fan-

den 153 Gespräche mit be-

troffenen Frauen statt.  

Alle diese Frauen lebten akut 

in einer Krisensituation im 

häuslichen Kontext. Bei der 

Kontaktaufnahme liegt bei 

den Frauen oft ein erster 

Wunsch zur Veränderung vor. 

Im ersten Gespräch erfahren 

die meisten Frauen psychi-

sche Entlastung. In einem 

professionellen Rahmen und 

an einem sicheren Ort spre-

chen die meisten Frauen erst-

malig über ihre Gewaltbezie-

hung. Viele Frauen leben seit 

Jahren in einer Beziehung, 

die von körperlicher oder psy-

chischer Gewalt geprägt ist. 

Durch immer weiteren Rück-

zug haben die Frauen kaum 

soziale Ressourcen, an wel-

che sie sich mit ihren Proble-

men wenden können. Doch 

trotz dessen, dass sie sich im-

mer weiter anpassen und ver-

suchen, eine Eskalation mit 

dem Partner zu vermeiden, 

kommt es zu einer Zuspitzung 

der Gewalt.  

Diese Zuspitzung ist meist der 

Zeitpunkt der aktiven Hilfesu-

che.  

Im Beratungsprozess geben 

wir den Frauen die Möglich-

keit, ihre eigene Situation zu 

reflektieren, die Konsequen-

zen der Veränderung zu 

durchleuchten und ihre wei-

tere Lebensgestaltung zu 

überdenken bzw. zu planen.  

Die Frauen bekommen Infor-

mationen zu rechtlichen, wirt-

schaftlichen und sozialen Hil-

fen. Bei Bedarf vermitteln wir 

zu weiteren Fachdiensten 

bspw. Fachberatungsstellen 

oder Jugendamt.  

Durch Wertschätzung, Empa-

thie und Verständnis, die wir 

den Frauen entgegenbringen, 

gelingt es den Frauen, Zu-

gang zu vergessenen Res-

sourcen zu bekommen und 

Handlungsfähigkeit zu gewin-

nen.  

 

In den 153 Beratungen ging 

es, neben der häuslichen Ge-

walt, sehr häufig um die nahe-

liegenden Themen wie Bezie-

hung/Trennung sowie Woh-

nung.  

Für über die Hälfte der Frauen 

(54 von 100) war eine Auf-

nahme ins Frauenhaus ein 

denkbarer Ausstieg aus der 

Gewaltbeziehung.  

Drei Frauen aus dem Alb-Do-

nau-Kreis mussten wir auf-

grund von Überbelegung im 

Jahr 2018 ablehnen. Für 

diese Frauen konnten über 

das Beratungsgespräch alter-

native Möglichkeiten gefun-

den werden (Bsp.: Vermitt-

lung in ein anderes Frauen-

haus, Schutz bei Familienan-

gehörigen).   
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2.2  Frauen im Frauenhaus 

Im Laufe des Jahres 2018 ha-

ben wir 18 Frauen und 22 Kin-

dern in unserem Frauenhaus 

Schutz und Hilfe gewährt. 

 

Staatsangehörigkeit 

Fünf der aufgenommenen 

Frauen hatten die deutsche 

Staatsangehörigkeit (vgl. Abb. 

1). Je zwei Frauen kamen aus 

Bosnien, der Türkei, Syrien 

und Rumänien. Aus Algerien, 

Bulgarien, Griechenland, dem 

Kosovo und der Ukraine kam 

jeweils eine Frau. Das ergibt 

einen Anteil ausländischer 

Frauen von 72%. Von den 

deutschen Frauen hatten zwei 

einen Migrationshintergrund. 

 

Alter der Frauen 

Wie im Vorjahr war auch 2018 

die Altersgruppe der 30-40 

jährigen mit acht Frauen am 

meisten vertreten (vgl. Abb. 

2). Eine Frau war unter 20, 

vier zwischen 20 und 30 

Jahre, weitere vier Frauen 

zwischen 40 und 50 und eine 

Frau 80 Jahre alt. 

 

Aufenthaltsdauer 

Auch 2018 setzte sich der 

Trend fort, dass die Dauer des 

Aufenthalts einzelner Frauen 

im Frauenhaus zunimmt. Zwei 

Frauen hielten sich zwischen 

6 und 12 Monate und eine 

Frau mehr als 12 Monate im 

Frauenhaus auf (vgl. Abb. 4). 

Von den fünf Frauen, die sich 

über die Jahreswende noch 

im Frauenhaus befinden, sind 

drei demnächst 6 Monate da 

und dabei ohne absehbare 

Perspektive auf eigenen 

Wohnraum. 

 

 

Verbleib nach Frauenhaus 

Im Jahr 2018 zogen fünf 

Frauen in eine neue eigene 

Wohnung (vgl. Abb. 5). Zwei 

Frauen fanden bei Verwand-

ten bzw. Bekannten Unter-

kunft. Eine Frau wurde durch 

uns in ein anderes Frauen-

haus vermittelt. Fünf Frauen 

kehrten in ihre früheren Woh-

nungen und damit in die ge-

waltgeprägte Umgebung zu-

rück. Gründe dafür lagen un-

ter anderem in den individuel-

len Mehrfachbelastungen, de-

nen diese Frauen ausgesetzt 

waren (keine Deutschkennt-

nisse, traditionell-kultureller 

Hintergrund, psychischer 

Druck durch Ex-Partner, 

Probleme bei Umgangsrecht 

des Ex-Partners mit Kindern).  

 

Individuelle Problemlagen 

Auffallend in diesem Jahr war 

die Vielfalt der unterschiedli-

chen Lebenssituationen und 

Belastungen, mit denen die 

Frauen zu uns kamen bzw. 

während ihres Aufenthalts im 

Frauenhaus konfrontiert wa-

ren. Probleme wie z.B. feh-

lende Deutschkenntnisse, ge-

sundheitliche Einschränkun-

gen, Belastungen der Kinder, 

Wohnungsnot, fehlende Kin-

derbetreuungsplätze oder 

problematische Umgangsre-

gelungen bedingten einen er-

höhten Betreuungs- und Un-

terstützungsbedarf der 

Frauen. 

Es waren intensivere und zeit-

aufwendigere Bemühungen 

sowohl vonseiten der Bewoh-

nerinnen, als auch vonseiten 

der Mitarbeiterinnen des  

 

 

Frauenhauses erforderlich, 

bis zumindest ein Teil der 

Frauen überhaupt in der Lage 

war, ein eigenständiges 

selbstbestimmtes Leben zu 

führen. Im Folgenden seien 

einige Problemlagen aufge-

führt: 

 

Fremdsprachige Frauen 

Bei acht Frauen gestaltete 

sich die tägliche Kommunika-

tion sehr schwierig. Fünf von 

ihnen hatten schlechte 

Deutschkenntnisse, drei 

konnten überhaupt kein 

Deutsch. Auch eine Verstän-

digung auf Englisch war meist 

nicht möglich. Zwei der 

Frauen waren Analphabetin-

nen, konnten weder lesen 

noch schreiben. Diese Frauen 

waren daher sehr unselbstän-

dig, so dass eine sehr aufwän-

dige Begleitung in nahezu al-

len Alltagsverrichtungen not-

wendig war. Oft brauchte es 

die Unterstützung von Dol-

metschern. Doch auch hier 

war es nicht einfach, geeig-

nete Dolmetscher zu finden, 

die zudem terminlich flexibel 

sein sollten.  

Um mehr Selbständigkeit zu 

erlangen, nahmen vier Frauen 

an einem Deutschkurs teil. 

 

Im letzten Jahr hatten wir zwei 

junge Frauen aus Syrien mit 

Fluchterfahrung. Ihre Trauma-

tisierung durch Flucht und die 

großen kulturellen Unter-

schiede stellten neue Heraus-

forderungen an unsere Arbeit 

dar, zumal auch in diesen Fäl-

len die fehlenden Deutsch-

kenntnisse eine Verständi-
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gung und das Finden geeig-

neter Lösungsstrategien er-

schwerte.  

 

Gesundheitliche Einschrän-

kungen 

Für die meisten der Frauen ist 

die Aufarbeitung der erlebten 

Gewalt sehr wichtig, damit sie 

wieder mehr Selbstvertrauen 

gewinnen und ihr Leben wei-

ter planen können. Acht der 

18 Frauen zeigten starke psy-

chische Beeinträchtigungen 

bis hin zu Depressionen. Drei 

dieser Frauen konnten in eine 

psychologische Beratungs-

stelle vermittelt werden. Bei 

zwei Frauen war eine Vermitt-

lung aufgrund der fehlenden 

Sprachkenntnisse nicht mög-

lich. 

Bei drei der genannten 

Frauen kam neben der psy-

chischen Instabilität noch eine 

körperliche Beeinträchtigung 

dazu. So war eine Frau gehör-

los, was den Dialog, Abspra-

chen oder Ämtergänge sehr 

erschwerte. 

 

Eine andere Frau hatte starke 

Fußverletzungen und musste 

zweimal operiert werden. 

Hinzu kam, dass sie kein 

Deutsch konnte und Analpha-

betin war, so dass sich die Re-

gelung der gesundheitlichen 

Fragen sehr schwer gestal-

tete. 

 

Für eine Frau in der Substitu-

tionstherapie für Opioide 

musste in kürzester Zeit ein 

Substitutionsprogramm vor 

Ort organisiert werden.  

 

Kinder 

Bei nur vier Frauen waren Kin-

der kein Thema, da diese be-

reits erwachsen waren. Für 

die anderen Frauen waren 

ihre Kinder der Mittelpunkt all 

ihrer Überlegungen und Zu-

kunftsplänen zur Existenzsi-

cherung. Dabei stellten die 

Probleme der Kinder, wie z.B. 

Entwicklungsverzögerungen, 

sex. Missbrauch, Gewalter-

fahrungen oder Schulschwie-

rigkeiten oft noch zusätzliche 

Belastungen für die Frau dar 

(vgl. Kapitel Kinder im Frauen-

haus). 

 

Durch das Fehlen von Kinder-

betreuungsplätzen war es ei-

nigen Frauen auch nicht mög-

lich eine Erwerbstätigkeit auf-

zunehmen. Im letzten Jahr 

konnten zwar 3 Frauen eine 

neue Arbeitsstelle finden. Da-

bei handelte es sich aber um 

die Frauen, deren Kinder be-

reits erwachsen waren. 

 

Durch die Kinder werden un-

sere Frauen oft nochmals mit 

dem Gewalttäter konfrontiert.  

Problematische Umgangsre-

gelungen hebeln u. U. sogar 

ein Annäherungsverbot nach 

dem Gewaltschutzgesetz aus 

und ermöglichen dem Mann 

über die Kinder Begegnungen 

mit der Frau herbeizuführen, 

was bei dieser wiederum zu 

einer hohen seelischen Belas-

tung führt. 

 

Mangelnder bezahlbarer 

Wohnraum 

Wie schon die Jahre zuvor ist 

für viele Frauen die Chance 

auf eine neue eigene Woh-

nung sehr gering. Im Alb-Do-

nau-Kreis sowie in der Stadt 

Ulm gibt es kaum Sozialwoh-

nungen und die Ulmer Woh-

nungs- und Siedlungsbauge-

sellschaft (UWS) bleibt die 

einzige Wohnbaugesellschaft, 

die regelmäßig Wohnungen 

an unsere Bewohnerinnen 

vermittelt. Die Wartezeit be-

läuft sich auf über ein Jahr. 

Die lange Aufenthaltsdauer 

mancher Frauen im Frauen-

haus führte in Spitzenzeiten 

dazu, dass das Haus voll be-

legt war und einige Frauen 

nicht aufgenommen werden 

konnten. 2018 mussten wir 

drei Frauen aus dem Alb-Do-

nau-Kreis aufgrund Überbele-

gung abweisen. 

 

Fazit  

Ganz allgemein ist festzuhal-

ten, dass Frauen, die zu uns 

ins Frauenhaus kommen, 

auch hier vor große Heraus-

forderungen gestellt werden. 

Sie finden hier zwar zunächst 

Schutz vor der akuten Gewalt-

situation zuhause. Sie sind je-

doch vor die Aufgabe gestellt, 

ihr bisheriges Leben wieder 

völlig neu einzurichten. Die 

Trennung vom gewalttätigen 

Partner bedeutet oft auch ei-

nen sozialen Abstieg. Hatten 

sie vorher eine schöne Woh-

nung oder zumindest einiger-

maßen geordnete Wohnver-

hältnisse, befinden sie sich 

nun in einem kleinen Zimmer, 

das sie zusammen mit ihren 

Kindern bewohnen. Die Su-

che nach geeignetem und be-

zahlbarem Wohnraum erfor-

dert große Mühe, Ausdauer 

und Durchhaltevermögen. 

Auch finanziell sind die 

Frauen während und nach 

dem Frauenhausaufenthalt oft 

schlechter gestellt. Meist ha-

ben sie nun kein geregeltes 

Einkommen mehr. Sie müs-

sen sich darum kümmern, wie 

sie sich und ihre Kinder finan-

ziell versorgen, sich existenti-

ell absichern. Dies bedeutet u. 

a. ungewohnte Ämtergänge, 

komplizierte Formulare – alles 

Angelegenheiten, mit denen 
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sie alleine überfordert wären. 

Und nicht selten kommt es 

vor, dass die Frauen sich ver-

schulden.  

Bereits der Aufenthalt im 

Frauenhaus selbst kann zur 

Verschuldung führen. So 

mussten sich im letzten Jahr 

12 der 18 Frauen anteilig an 

den Unterkunftskosten beteili-

gen.  

Der Aufenthalt im Frauenhaus 

ist Chance und Belastung zu-

gleich. Traumatische Gewalt-

erfahrungen, die Angst vor 

Wohnungslosigkeit, Schul-

den, Arbeitslosigkeit, die 

Sorge um die Kinder, die 

Angst vor dem Ex-Partner so-

wie die Suche nach einer 

neuen Lebensperspektive 

führen nicht selten zu weite-

ren psychischen Beeinträchti-

gungen. 

Um die Frauen deshalb nach-

haltig zu unterstützen war es 

2018 besonders notwendig, 

neben viel Einzelberatung 

und Gruppenarbeit mit unter-

schiedlichen Kooperations-

partnern zusammenzuarbei-

ten und die Frauen bei ihren 

Gängen zu Ämtern und An-

laufstellen zu begleiten. 

 

  

 

2.3  Kinder im Frauenhaus 

 
2018 haben wir 22 Kinder im 

Frauenhaus aufgenommen. 

Ein Kind kam mit seiner Mut-

ter ein zweites Mal in das 

Frauenhaus, nachdem die 

Rückkehr trotz einer Unter-

stützungsmaßnahme ein wei-

teres Mal eskaliert ist. 

7 Kinder waren 0-3 Jahre alt, 

5 Kinder waren 3-6 Jahre alt. 

8 Kinder waren im Alter von 6-

12 Jahren und 4 Jugendliche 

im Alter von 12-17 Jahren. 

 

Neun Kinder kamen nicht 

mit ihren Müttern ins Frau-

enhaus.  

Von diesen neun Kindern leb-

ten sechs Kinder bei ihrem 

Vater. Zwei dieser Kinder be-

suchten ihre Mutter im Frau-

enhaus für ein paar Tage 

während der Ferien. Für drei 

Kinder wurde ein betreuter 

Umgang mit der Mutter am 

Wohnort der Kinder eingerich-

tet. Eine Jugendliche hielt mit 

Hilfe sozialer Medien den 

Kontakt zur Mutter. 

Ein Kind lebte in Vollzeitpflege 

bei den Großeltern. Die Mutter 

strebte in der Zeit ihres Frau-

enhausaufenthalts einen be-

gleiteten Umgang an. Zwei 

Kinder lebten seit ihrer Geburt 

in Pflegefamilien und hatten 

keinen Kontakt mit ihrer Mut-

ter. 

 

 

 

Auffallend in diesem Jahr war 

die hohe Zahl an mehrfach 

belasteten Kindern, was 

durch die Vielzahl an unter-

schiedlichen Lebenssituatio-

nen und die Belastungen der 

Mütter noch verstärkt wurde.  . 

Alle Kinder haben vor dem 

Frauenhausaufenthalt ein von 

physischer, psychischer oder 

emotionaler Gewalt geprägtes 

Zuhause erlebt, sowie durch 

die Aufnahme in das Frauen-

haus einen Bruch mit ihrem 

bisherigen gewohnten Leben-

sumfeld, Kindergarten, 

Schule, Freunde, Haustiere 

etc. 

 

Lediglich bei zwei Kindern im 

Alter von ca. 18 Monaten zeig-

ten sich nach der Aufnahme in 

das Frauenhaus keine sicht-

baren Belastungszeichen. 

Davon hatte ein Kind eine 

sehr junge Mutter. Für das an-

dere Kind wurde ein betreuter 

Umgang zum Vater vom Ge-

richt festgelegt. 

 

Zwei Kinder waren in ihrer 

psychischen und emotionalen 

Entwicklung verzögert und 

zeigten sprachliche und grob-

motorische Auffälligkeiten. Ei-

nes dieser Kinder erfuhr in der 

Vergangenheit körperliche 

Gewalt durch den Vater. 

Bei zwei Kindern wurde eine 

Autismusspektrumsstörung 

vermutet bzw. abgeklärt. 

Davon fiel ein Kind durch 

Selbstverletzendes Verhalten 

auf und hatte große Schwie-

rigkeiten sich im Frauenhaus 

einzugewöhnen, während 

sich das andere Kind seinen 

Geschwistern gegenüber ag-

gressiv verhielt. 

Ein Kind zeigte eine mehrfa-

che körperliche und geistige 

Behinderung. 

Zwei Mädchen berichteten 

von sexuellen Grenzverlet-

zungen durch ihre Stiefväter.  

Zwei Mädchen waren von Ge-

burt bis zu Ihrem 9. bzw. 12. 
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Lebensjahr bei ihren Großel-

tern aufgewachsen und hat-

ten zu ihren Müttern bis zu 

diesem Alter wenig Kontakt. 

Ein Geschwisterpaar hatte 

eine Mutter mit einer Substitu-

tionsproblematik.  

Zwei Jugendliche übernah-

men teilweise Verantwortung 

für die Geschwister und die 

Dolmetscherrolle für ihre Müt-

ter. 

Sieben Kinder lebten zuvor 

mit ihrer Mutter in einer Ge-

meinschaftsunterkunft, in der 

sie nach der Flucht aus Syrien 

über mehrere Stationen, eine 

erste sichere Unterkunft fan-

den. 

Eine Jugendliche war in ihrer 

Vergangenheit für längere 

Zeit stationär in der Kinder- 

und Jugendpsychiatrie und 

hatte Schwierigkeiten, die 

Schule regelmäßig zu besu-

chen. 

Ein Vorschulkind musste vier 

Monate auf einen Kindergar-

tenplatz warten. 

Vier Mütter waren mit den auf-

fälligen Verhaltensweisen ih-

rer 11 Kinder überfordert. 

Drei Mütter meldeten sich zur 

Beratung in der Psychologi-

schen Familien- und Lebens-

beratung an. 

 

Für die Arbeit mit  Kindernist 

eine Mitarbeiterin mit einem 

Stellenumfang von 25% zu-

ständig. Sie wurde durch eine 

Praktikantin unterstützt.. 

 

Aufgrund der vielfältigen Be-

dürfnislagen wurden die Kin-

der, hauptsächlich im Einzel-

setting, unterstützt, gefördert, 

Spielangebote gemacht, the-

menbezogene Gespräche ge-

führt, unterstützt durch das 

Angebot des narrativen syste-

mischen Sandspiels .  

Wann immer es möglich war, 

sind wir dem Bewegungs-

drang der Kinder außerhalb 

des Hauses nachgekommen. 

 

Ein wichtiges Element der 

Kinderarbeit im Frauenhaus 

war auch in diesem Jahr das 

Angebot „Kreativ am Mitt-

woch“, welches von einer Ho-

norarkraft an 35 Nachmitta-

gen mit jeweils 3 Stunden 

durchgeführt wurde. Die Kin-

der wie auch die Mütter nah-

men dieses Angebot gerne 

wahr. 

Das Angebot wurde als Pro-

jekt von der Kinderstiftung 

Ulm/Donau-Iller finanziert. 

An dieser Stelle dafür ein 

herzliches Dankeschön. 

 

 
 

Um die Kinder nachhaltig zu 

unterstützen, war es 2018 be-

sonders notwendig mit unter-

schiedlichen Kooperations-

partnern zusammenzuarbei-

ten. Dies waren unter ande-

rem das Jugendamt ADK, die 

Psychologische Familien- und 

Lebensberatung der Caritas 

Ulm-Alb-Donau, der Kinder-

schutzbund, Schulen, Kinder-

gärten, Frühförderstellen, 

Praxis für Kinder-und Jugend-

psychiatrie, Rechtsanwältin-

nen, Familiengericht, Kinder-

stiftung Ulm/Donau-Iller und 

das Familienbüro der Stadt 

Ulm . 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der 

Arbeit im Kinderbereich war 

die Einzelberatung der Müt-

ter zu den Themen Erzie-

hung, Entwicklung, Ernährung 

und Förderung. 

Voraussetzung für diese Ge-

spräche war, mit den Müttern, 

die ebenfalls mehrfach belas-

tet waren, zunächst die Exis-

tenz zu sichern, den Aufent-

haltsstatus abzuklären, um 

letztendlich eine Zukunftsper-

spektive zu erarbeiten. Dies 

war die Aufgabe der Mitarbei-

terinnen aus dem Frauenbe-

reich.  

 

Um den Bedürfnissen der Kin-

der gerecht zu werden, trau-

matische Erlebnisse aufzuar-

beiten, Entwicklungsdefizite 

aufzuholen, sozial gewünsch-

tes Verhalten zu fördern und 

sie für die Zukunft zu stärken 

sehen wir weiterhin unsere 

Schwerpunkte in den oben 

beschriebenen Arbeitsfeldern. 
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2.4  Nachsorge 
 

Nach dem Auszug aus dem 

Frauenhaus bieten wir den 

Frauen eine nachgehende 

Betreuung an. Dieses Ange-

bot beinhaltet zum einen die 

nachgehende Beratung im 

Rahmen der Einzelfallhilfe 

und zum anderen die Nach-

sorgegruppe.  

 

Einzelfallhilfe 

Durch die Einzelfallhilfe wird 

den Frauen auch nach ihrem 

Auszug Unterstützung ange-

boten. Eine eigene Wohnung 

bedeutet für die Frauen eine 

große Veränderung. Der 

Schutz und die Anonymität 

des Frauenhauses gehen ver-

loren. Für viele Frauen ist un-

klar, wie der Mann reagiert, 

wie Umgangskontakte reali-

siert werden und welche Ge-

fahren entstehen können.  

Der Auszug ist häufig mit ei-

nem Wechsel des Leistungs-

trägers (Jobcenter) verbun-

den. Die Leistungen müssen 

neu beantragt werden. Durch 

mangelnde Deutschkennt-

nisse fällt es vielen Frauen 

schwer, sich in dem System 

zurechtzufinden. Trotz der 

Vorbereitung auf den Auszug 

ist es für die Frauen eine 

große Sicherheit, dass wir 

auch hinterher ihnen noch als 

Ansprechpartner zur Seite 

stehen.  

Im Jahr 2018 nahmen 22 ehe-

malige Bewohnerinnen eine 

nachgehende Beratung und 

Betreuung durch die Mitarbei-

terinnen des Frauenhauses in 

Anspruch. In 64 Beratungsge-

sprächen konnte den Frauen 

Unterstützung angeboten 

werden. 

Häufige Themen in der Einzel-

fallhilfe sind Fragen zum Um-

gangsrecht, Sozialhilfeleistun-

gen, Aufenthaltsrecht, Woh-

nen, Erziehung und Kinderbe-

treuung.  

 

Nachsorgegruppe 

Neben der Einzelfallhilfe gibt 

es die Nachsorgegruppentref-

fen. An diesen Treffen neh-

men sowohl aktuelle als auch 

ehemalige Bewohnerinnen 

teil. Ziel ist es, dass die 

Frauen Mut und Zuversicht 

durch den Austausch mit an-

deren Frauen bekommen. Die 

Mitarbeiterinnen stehen an 

diesen Treffen für Fragen zur 

Verfügung. Durch die nieder-

schwellige Form der Gesprä-

che mit den Mitarbeiterinnen 

können die Frauen Probleme 

und Unsicherheiten anspre-

chen.  

Im vergangenen Jahr fanden 

8 Nachsorgegruppentreffen 

statt. Erreicht haben wir damit 

insgesamt 14 Frauen und 23 

Kinder.  

Ein abwechslungsreiches 

Sommerferienprogramm 

konnten wir im vergangenen 

Jahr wieder anbieten. Acht 

Frauen und zehn Kinder nah-

men regelmäßig an den fünf 

Terminen teil.  
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3.  Kooperation/ Vernetzung/ Öffentlichkeitsarbeit 
 
3.1  Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Spendern und Stiftungen 
 

2018 wurden wir unterstützt 

von  

 der Kinderstiftung Ulm/Do-

nau/Iller durch die Finan-

zierung unseres Projekts 

„Kreativ am Mittwoch“, und 

die Weihnachtspäckchen 

für die Kinder im Haus und 

die Kinder aus der Nach-

sorgegruppe; 

 unserer Honorarkraft die 

das Angebot „Kreativ am 

Mittwoch“ durchgeführt 

hat;  

 Einer Spenderin von Fahr-

rädern für Mütter und Kin-

der; 

 unserem ehrenamtlichen 

Nikolaus; 

 mehreren Dolmetschern, 

die uns ehrenamtlich oder 

auf Honorarbasis bei Ge-

sprächen mit Klientinnen 

unterstützt haben; 

 und verschiedensten Men-

schen, Unternehmen und 

Institutionen mit Geldspen-

den. 

 

Allen dafür ein herzliches  

Dankeschön! 

 

 

 

 

 
 
3.2  Öffentlichkeitsarbeit    
 
Mit unserer Öffentlichkeitsar-

beit wollen wir betroffene 

Frauen und ihr soziales Um-

feld auf unsere Hilfsangebote 

aufmerksam machen. Des 

Weiteren soll durch die Öffent-

lichkeit, bei Multiplikatoren, in 

verschiedenen gesellschaftli-

chen Bereichen und bei Man-

datsträgern der Blick für die 

Not der von häuslicher Gewalt 

betroffenen Frauen und Kin-

dern geschärft werden. 

 

Fahnenaktion 

„Terres des Femmes“  

Der 25. November ist der in-

ternationale Gedenktag „Nein 

zu Gewalt an Frauen“. Welt-

weit werden Fahnen mit der 

Aufschrift „frei leben – ohne 

Gewalt“ gehisst .Auch im ver-

gangenen Jahr hat sich die 

Caritas Ulm-Alb-Donau an der 

Fahnenaktion „Terres des 

Femmes“ beteiligt. Erstmalig 

waren neben der Stadt Ehin-

gen  mit Laichingen, Blau-

stein, Dietenheim und Dorn-

stadt weitere Städte und Ge-

meinden des Alb-Donau-Krei-

ses dabei. Sie erklärten sich 

bereit, durch die Fahne ein 

Zeichen gegen Gewalt an 

Frauen zu setzen.  Außerdem 

gab es in den jeweiligen Rat-

häusern vom 19.-25.11.2018 

einen Informationstisch, mit 

dem wir zum Thema häusli-

che Gewalt und unser Leis-

tungsangebot informierten. 

 

 
 

In der Woche vor dem Fah-

nenaktionstag konnte auch in 

diesem Jahr in Kooperation 

mit den Frauenhäusern Ulm  

und Neu-Ulm wieder eine 

Bildschirmpräsentation in Ul-

mer Stadtbussen installiert 

werden 

 

Präventionstage der  

Valckenburgschule Ulm 

Erstmalig veranstaltete die 

Valckenburgschule Ulm Prä-

ventionstage im Bereich Ge-

waltsituationen. In diesem 

Rahmen konnte fachliches 

Wissen vermittelt, sowie Ver-

haltensmöglichkeiten bei ei-

gener Betroffenheit bzw. einer 

Betroffenheit in der Familie 

und bei Bekannten dargestellt 

werden. Die SchülerInnen 

lernten das direkte Hilfesys-

tem kennen. Durch diese Vor-

träge in den unterschiedlichen 

Schulklassen konnten wir die 

SchülerInnen auf das Thema 

aufmerksam machen und 

sensibilisieren. Durch unsere 

Präsenz in Pausenzeiten hat-

ten die SchülerInnen die Mög-

lichkeit, mit uns persönlich in 

Kontakt zu treten.  
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3.3  Gremien und Arbeitskreise 
 

 Regelmäßige Fachteams, 

Supervisionen und Fortbil-

dungen zur Qualitätssiche-

rung unserer Arbeit 

 Regionaltreffen mit ande-

ren Frauenhäusern  

 Regionaltreffen Mädchen-

und Jungenbereich 

 Arbeitskreis „Kinder in 

Trennungs- und Schei-

dungssituationen“  

 Arbeitskreis „Täterarbeit“ 

 Klausurtag der Abteilung 

Familienhilfe 

 

 

 

 

 

3.4  Fortbildungen 
 

 Lehrgang Erste Hilfe bei Kindernotfällen DRK am 02.03.2018 

 Fortbildung „Schuldenberatung“ am 09.05.2018 

 Seminar „Brandschutzhelfer“ am 12.07.2018 

 Schulungstag „De-Eskalationstraining“ am 25.10.2018 

 Fortbildung „Narrative, systemische Sandspieltherapie“  

vom 16.03 -17.03.2018 und vom 23.- 24.11.2018 

 „Motivierende Gesprächsführung – Ausbildung in Motivational Interviewing“ vom 21. – 23.11.2018  

 Fortbildung „Der Zauberladen-Methodenseminar“ vom 28. - 30.11.2018 

 Weiterbildung „Sozialleistungsberatung“ (6 Tage) 

 Online-Kurs „Prävention von sex. Kindesmissbrauch“ Kursumfang 60 Std. 

 Online-Kurs „Kirchliches Datenrecht“ 

 

 

3.5  Statistische Auswertung 2018 
 

Ambulante Beratung:  

Anzahl Frauen:      100 

Beratungskontakte:   153 

 

Nachgehende Beratung:  

Anzahl Frauen:    22 

Beratungskontakte:   64 

Gruppentreffen:   8 

Sommerferienprogramm:  5 

Hausbesuche:    4 

 

 

Beratungen insgesamt: 

Anzahl Frauen:    122 

Anzahl Beratungskontakte:  217 

 

Aufnahme ins Frauenhaus 

Frauen:    18 

Aufenthaltstage:   1398  

Auslastung:   77%  

Kinder:     22 

Aufenthaltstage:   1212  

Auslastung:    30% 
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3.6  Personalsituation 
 

Regina Konz 

Dipl. Sozialpädagogin (FH)  

Leitung der Abteilung Famili-

enhilfe  

01.01. – 31.12.2018 (10%) 

 

Susanne Finn 

Dipl. Pädagogin (Uni) 

01.01. – 31.12.2018 (80%) 

 

Anja Junghanns 

Dipl. Sozialpädagogin (BA) 

01.01. – 31.12.2018 (50%) 

Rebekka Hogen 

Sozialarbeiterin (B.A.) 

01.01. – 31.12.2018 (40%) 

01.01. - 31.12.2018 (10% am-

bulante Beratung) 

 

Ingrid Schoensee 

Dipl. Sozialpädagogin (FH) 

01.01. – 31.12.2018 (40%) 

 

Sylvia Sauter 

Verwaltung 

01.01. – 31.12.2017 (25%) 

Marija Robic 

Praktikantin Soziale Arbeit 

26.02.-31.08.2018 (100%)  

 

Margot Leibing 

Honorarkraft Hauswirtschafts-

hilfe  

01.01. – 31.12.2018 (10%) 

 

Cordula Krusche 

Honorarkraft Kreativ am Mitt-

woch (7,5 %) 

 

 

3.7  Kontakt 
 

Frauenhaus Alb-Donau-Kreis 

Weinhof 7-10, 89073 Ulm  

Tel.:  0731 2063-47 

Fax:  0731 2063-21 

frauenhaus@caritas-ulm-alb-

donau.de 

www.caritas-ulm-alb-do-

nau.de 

Sprechzeiten: 

Montag – Freitag 

9:00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Montag – Donnerstag 

14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 

Außerhalb der Sprechzeiten 

ist der Anrufbeantworter ein-

geschaltet mit der Informa-

tion, wo die Anruferin in der 

akuten Notsituation Hilfe fin-

det. 
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4  Anhang Statistik 
 

 

Staatsangehörigkeit der Frauen im Frauenhaus 

 
Abbildung 1 

 
 
 
 
 
 
 

Alter der Frauen im Frauenhaus 

 
Abbildung 2 
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Alter der Kinder im Frauenhaus 

 
Abbildung 3 

 
 
 
 
 
 
 
Aufenthaltsdauer im Frauenhaus  

 
Abbildung 4 
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Wohnsitz nach Frauenhausaufenthalt 

 
Abbildung 5 
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