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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 40 Jahren suchen und finden Frauen und Kinder im Frau-
enhaus Hamm Schutz vor häuslicher Gewalt. Sie kommen hier 
zur Ruhe, wir begleiten sie auf ihrem Weg in ihr neues Leben. 
Bunt und vielfältig ist unser Haus, es ist ein Ort, an dem viel 
gelacht wird, an dem sich Menschen geborgen fühlen trotz 
harter Schicksale, die sie zu uns geführt haben.

Ganz anders ist das Haus heute als in den Anfängen. Anfang 
der 80er Jahre frühstückten die Frauen auf den Fluren, Prakti-
kantinnen kümmerten sich um die Kinder. Längst sind Erzie-
herinnen und Sozialpädagoginnen für die kleinen Gäste da, ist 
durch die Räumlichkeiten Privatsphäre und Leben in der klei-
nen Familie garantiert. Kurzum: Vieles, was heute ist, war nicht 
immer selbstverständlich, Vieles hat sich getan. Darüber lesen Sie in dieser Festschrift.

Und Sie lesen auch über die Menschen, die das evangelische Frauenhaus der Diakonie Ruhr-Hellweg zu 
dem gemacht haben, was es heute ist. Mit Herzblut, mit Engagement, mit hoher fachlicher Kompetenz 
und mit ihrem christlichem Selbstverständnis. Das sind Mitarbeiterinnen, Leiterinnen, ehrenamtlich Tä-
tige, Netzwerkpartner.

2012 wurde der Förderverein gegründet. Den Frauen und Männern, die im Förderverein tätig sind, gilt 
mein herzlicher Dank. Ohne ihren Einsatz, ihre helfende Hand, wäre die Arbeit im Frauenhaus nicht 
machbar.

Wir sind heute sehr gut vernetzt. Mit der Stadt Hamm haben wir einen starken Partner zur Seite. Unser 
besonderer Dank gilt der Gleichstellungsstelle der Stadt und dem „Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt 
Hamm“.

Besonders gut gefällt mir unser Titelbild. Entstanden ist es bei einem Kunstprojekt der Bewohnerinnen 
mit ihren Kindern. Einige der Arbeiten zeigen wir kreuz und quer verteilt durch diese Festschrift: So bunt 
und vielfältig wie die Menschen, die das Haus mit Leben füllen. 

Ihr

Christian Korte
(Vorstand Diakonie Ruhr-Hellweg)
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Grußwort des Oberbürgermeisters  
der Stadt Hamm 
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes Team des Frauenhauses Hamm,

seit nunmehr 40 Jahren ist das Frauenhaus Hamm ein wichti-
ger Teil der Unterstützung für von Gewalt betroffene Frauen in 
unserer Stadt. Und wie die Zahlen der letzten Jahre zeigen: ein 
– leider – auch sehr oft in Anspruch genommener.

Aus den Anfängen der Frauenhäuser in Berlin und Köln im 
Jahr 1976, als das Problem der häuslichen Gewalt keine ge-
sellschaftliche Aufmerksamkeit erfahren hat, ist im Jahr 1980 
auch das Hammer Frauenhaus entstanden, um einer bis dahin 
vernachlässigten Problemlage in unserer Stadt Rechnung zu 
tragen.

Heute bietet das Frauenhaus Hamm eine ganzheitliche Betreuung für von häuslicher Gewalt betroffene 
Frauen und Kinder. Dieses umfängliche Hilfsangebot, die ständige Erreichbarkeit und das Engagement 
der Mitarbeiterinnen verdienen unseren Respekt und Dank. Sie bieten Schutz und helfen Menschen, in 
besonders schweren Lebenslagen einen Ausweg zu finden.
Den sich verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen begegnet das Frauenhaus mit immer dif-
ferenzierteren Hilfsangeboten. Dabei denke ich auch an die aktuelle pandemische Lage. Dieser haben Sie 
sich auch hier in Hamm mit großer Tatkraft und großem Engagement gestellt und Hilfesuchenden Wege 
ermöglicht.

Mit der Stadt Hamm steht dem Frauenhaus ein starker Partner zur Seite. Wir wissen die Zusammenar-
beit in diesem so wichtigen, oft für die betroffenen Frauen existenziellen Hilfebereich zu schätzen. Den 
künftigen Herausforderungen werden wir uns gemeinsam stellen.

Das 40-jährige Bestehen des Hammer Frauenhauses und seines Hilfsangebotes ist daher ein Moment, 
um innezuhalten und „Danke“ zu sagen. Danke für 40 Jahre Hilfe, Beratung und Empowerment. Es ist 
aber auch ein Moment, der uns mahnen sollte, auch in Zukunft nicht wegzuschauen und alles dafür zu 
tun, dass häusliche Gewalt nicht länger als Tabu-Thema behandelt werden darf.

Nur so – indem wir Probleme benennen und lösen – werden wir Hamm zur familienfreundlichsten Stadt 
Deutschlands machen können. Lassen Sie uns Hamm gestalten – gemeinsam.

Herzlichst 
Ihr 

Marc Herter
Oberbürgermeister der Stadt Hamm
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Grußwort des ehemaligen Oberbürgermeisters
der Stadt Hamm
Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Regel sind die eigenen vier Wände ein besonderer Rück-
zugsort. Genauso wie eine funktionierende Beziehung in der 
Regel Schutz, Verständnis und Fürsorge bietet. Was aber, wenn 
das alles nicht gegeben ist? Wenn die eigenen vier Wände ein 
Ort von Gewalt und Demütigung sind? Wenn die Beziehung 
mehr Schrecken als Geborgenheit bietet? 

Das Frauenhaus ist eine erste wichtige Anlaufstelle, wenn es 
nicht mehr weitergeht, wenn alles zu viel wird, wenn kurzfristig 
Lösungen gefunden werden müssen. Darüber hinaus finden die 
Frauen in diesem besonderen Umfeld Beratung und Antworten 
auf die drängenden Fragen. Gemeinsam mit den Mitarbeite-
rinnen gelingt es vielen Frauen, eine neue Perspektive für die Zukunft zu finden. Eine Perspektive für ein 
gewaltfreies, für ein besseres Leben. 

Neben meinen Glückwünschen zum 40-jährigen Bestehen möchte ich meinen herzlichen Dank an alle 
Mitarbeiterinnen und Menschen richten, die sich für das Frauenhaus Hamm engagieren. Für diese wert-
volle Arbeit wünsche ich weiterhin alles Gute und Gottes Segen. 

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Hunsteger-Petermann 
ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Hamm
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Grußwort der Superintendentin
40 Jahre Frauenhaus – ist das ein Grund zum Feiern? Dass es 
Frauenhäuser geben muss, ohne Frage nicht. Denn es ist und 
bleibt ein himmelschreiendes Unrecht, dass Frauen, häufig 
gemeinsam mit ihren Kindern, Gewalt erfahren und fliehen 
müssen. 
Dass es das Frauenhaus aber gibt als einen Ort in der Not, das 
ist sehr wohl ein Grund zum Feiern und zum Danken. In vier 
Jahrzehnten haben hier ungezählte Frauen Schutz gefunden, 
haben Unterstützung und Hilfe erfahren. Was wäre ohne das 
Frauenhaus aus ihnen geworden?

Gewalt gegen Frauen ist so alt wie die Menschheit. Die Bibel 
erzählt von Hagar, der Magd einer kinderlosen Frau. Unbedingt 
soll ein Nachkomme her, und so schwängert der Mann der 
Unfruchtbaren eben deren Magd. Als es zwischen den beiden 
Frauen zum Konflikt kommt, wird die junge Schwangere davongejagt – mittellos und völlig auf sich 
selbst gestellt. Vor der Gewalt, die ihr angetan worden ist und die ihr droht, flieht sie in die Wüste.
Ich liebe die Bibel dafür, dass sie menschliches Leben und Leiden so ungeschönt abbildet. Dass sie über 
nichts den Schleier des Vergessens breitet, selbst dann nicht, wenn die Täter, wie in dieser Geschichte, 
Abraham und Sarah heißen. Und dass sie Gott als den zeigt, der das unendliche Leid der Opfer sieht.

Hagar begegnet in der Wüste Gottes Engel. Er spricht mit ihr. Er ermutigt sie. Er lässt sie an eine Zu-
kunft glauben, die ihr Hoffnung macht. Am Ende sagt Hagar staunend: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht!“ (Gen 16,13) Hagar wird zurückgehen an den Ort, von dem sie geflohen ist. Aber nun geht sie 
aufgerichtet, mutig und in ihrer Würde. 

Wo immer Menschen erleben, dass sie gesehen, ernst genommen und gewürdigt werden, ist Gott selbst 
am Werk, davon bin ich überzeugt. Darum ist das Frauenhaus auch ein geistlicher, ein spiritueller Ort. 
Ganz gewiss ist manch ein Mensch in Not hier schon seinem Engel begegnet! 
Allen, die im Frauenhaus Schutz und Hilfe suchen und allen, die sie auf dem Weg in eine andere Zukunft 
begleiten und unterstützen, wünsche ich die Erfahrung der Hagar: „Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 

Kerstin Goldbeck
Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Hamm
Vorsitzende des Verwaltungsrats der Diakonie Ruhr-Hellweg
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„Das Frauenhaus ist extrem wichtig“
Man kann das Büro von Uta Weischenberg im altehrwürdigen Rathaus der Stadt Hamm nicht überse-
hen: Ein großes Poster hängt an dessen Tür, darauf zu sehen ist eine Frau mit schlimmen Blessuren im 
Gesicht und in großen Buchstaben der Ausruf „Nein!“. Sofort wird klar: Es geht um häusliche Gewalt. 

„Das Thema häusliche Gewalt ist immer schon ein Schwerpunkt der Arbeit in der Gleichstellungsstelle 
gewesen“, bestätigt Uta Weischenberg, die seit drei Jahren die Position der Gleichstellungsbeauftragten 
bei der Stadt Hamm besetzt. Schon zuvor war sie in der Gleichstellungsstelle tätig, nachdem sie in der 
Jugendgerichtshilfe der Frage nachgegangen war, wie sich insbesondere Mädchen in Richtung Straffäl-
ligkeit entwickeln. „Erste Berührungspunkte mit der Frauenbewegung hatte ich sogar noch früher“, erin-
nert sich die Diplompädagogin. „Schon im Studium gab es oft Mädchenthemen in den Seminaren, in der 
Fachschaft wurden viele Angebote speziell für Studentinnen organisiert.“ Im Pelkumer Jugendzentrum 
war Uta Weischenberg daraufhin viele Jahre lang unter anderem für die Mädchenarbeit zuständig, bevor 
nach der Station in der Jugendgerichtshilfe schließlich der Wechsel in die Gleichstellungsstelle folgte. 
„Insgesamt bin ich nun tatsächlich seit über 30 Jahren bei der Stadt Hamm beschäftigt!“, resümiert sie 
lachend. 

Als Gleichstellungsbeauftragte ist Uta Weischenberg unter anderem Geschäftsführerin des „Runden Ti-
sches gegen Häusliche Gewalt“, der seit 2003 dreimal pro Jahr tagt. „Dem Runden Tisch ging bereits die 
,Projektgruppe Häusliche Gewalt‘ voraus. Doch nachdem 2002 das Gewaltschutzgesetz in Kraft getreten 
war, wurde schnell klar, dass es einer fachübergreifenden Zusammenarbeit aller mit häuslicher Ge-
walt befassten Institutionen bedarf“, erläutert Weischenberg. So kam es, dass am 9. Juli 2003 die erste 
konstituierende Sitzung des Runden Tisches stattfand. Am Runden Tisch sitzen Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträger städtischer Einrich-
tungen, freier Träger, des Frauenberatungs- und 
Therapiezentrums, des Weißen Rings, der Poli-
zei, der Bewährungshilfe, der Staatsanwalt- und 
Richterschaft sowie der kommunalen Politik – und 
natürlich auch des Frauenhauses. „Etwa 15 bis 20 
Personen sind ständig in diesem Gremium. Au-
ßerdem gingen aus dem Runden Tisch insgesamt 
sechs Arbeitsgruppen hervor, die sich etwa mit 
den spezifischen Problemen von Migrantinnen 
oder Kindern und Jugendlichen auseinanderset-
zen“, fasst Uta Weischenberg zusammen. 

Dabei, so die Gleichstellungsbeauftragte, lau-
fen die Tagungen stets nach einem inzwischen 
bewährten Schema ab: „Zunächst schildert die 
Leitung des Frauenhauses kurz, wie die Situation 
in den vergangenen vier Monaten gewesen ist. 
Wie belegt war das Haus? Welche Schwierigkei-
ten oder Besonderheiten gab es? Dann nennt der 
Opferschutzbeauftragte der Polizei die aktuel-
len Fallzahlen zu häuslicher Gewalt, und es wird 
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besprochen, wie viele Frauen die Beratungsstelle 
aufgesucht haben.“ Anhand der Daten und Fak-
ten verschaffen sich schließlich alle Mitglieder des 
Runden Tisches einen Überblick über das, was in 
den letzten vier Monaten in puncto häuslicher Ge-
walt in Hamm passiert ist und schauen, ob es im 
gesamten System Auffälligkeiten bzw. Lücken gibt. 
„Der Runde Tisch bearbeitet also nicht unbedingt 
Einzelfälle, sondern ist vor allem dafür da, Struk-
turen stadtweit für die von Gewalt betroffenen 
Frauen zu verbessern“, erklärt Uta Weischenberg.

Auch abgesehen vom Runden Tisch arbeite die 
Gleichstellungsstelle sehr eng mit dem Frauen-
haus zusammen, betont die Stadtangestellte. „Wir 

sind sehr oft und auf engem Wege telefonisch oder per E-Mail in Kontakt“, so Weischenberg, und liefert 
gleich die Erklärung mit, weshalb dies notwendig ist: „Die Fälle von häuslicher Gewalt in Hamm sind seit 
Jahren etwa gleichbleibend auf einem bestimmten Niveau, aber auf jeden Fall nicht rückläufig – das 
Frauenhaus ist ausgelastet.“ Zwischen 2002 und 2013, so ist in einer Broschüre über den Runden Tisch 
zu lesen, gab es stadtweit fast 2.500 Fälle von häuslicher Gewalt. Im Schnitt öfter als jeden zweiten Tag 
wird also in Hamm eine Frau (oder ein Mann) auf diese Weise zum Gewaltopfer – die Dunkelziffer nicht 
eingeschlossen. 

Gleichwohl habe sich durch die Arbeit der Gleichstellungsstelle und des Runden Tisches vieles zum Gu-
ten gewendet: „Durch die geleistete Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt im Bewusstsein der Menschen, dass 
man häusliche Gewalt nicht mehr in den familiären Bereich abschiebt“, ist Uta Weischenberg überzeugt. 
„Vielmehr sagen uns die Menschen jetzt, wenn sie häusliche Gewalt mitbekämen, würden sie auf jeden 
Fall zum Telefonhörer greifen und die Polizei informieren. Das hat sich in den letzten Jahren sehr zum 
Positiven gewandelt, dass die Menschen ihre Augen und Ohren nicht mehr verschließen, sondern han-
deln.“ Der Runde Tisch selbst habe sich durch die Organisation von Veranstaltungen ebenfalls bei den 
Hammenserinnen und Hammensern etabliert, etwa mit einer Podiumsdiskussion im vergangenen De-
zember. Hier wurde interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowohl der Frauenhausalltag nähergebracht 
als auch die Krisen- und Gewaltberatung für Männer und Jungen des Katholischen Sozialdienstes vorge-
stellt. Dort gehe es darum, sich rechtzeitig präventiv Hilfe zu suchen, „wenn Männer meinen, sie kom-
men in der Kommunikation nicht weiter und sind kurz davor, zuzuschlagen oder andere Gewalt auszu-
üben“, verdeutlicht Uta Weischenberg. 

An anderer Stelle sieht die Gleichstellungsbeauftragte noch Verbesserungsmöglichkeiten: „Bei vielen 
herrscht noch der Gedanke vor: Wenn eine Frau häusliche Gewalt erfahren hat, muss sie ins Frauen-
haus.“ Es sei vielfach nicht klar, dass die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses auch Beratung nach dem 
Gewaltschutzgesetz durchführen. Zum Beispiel auch, wenn man „nur“ befürchtet, dass es daheim zum 
Gewaltausbruch kommen könne.

Wer Uta Weischenberg und ihr Team einmal in Aktion erleben möchte, der sollte rund um den  
25. November öfter den Wochenmarkt frequentieren: Am Donnerstag vor bzw. nach diesem Termin 
(dem Tag der Gewalt gegen Frauen) ist die Gleichstellungsstelle auf dem Hammer Marktplatz präsent. 
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Auch das Infomobil der Polizei ist dann zur Stelle, genauso wie Mitglieder des Runden Tisches. Es wer-
den Flyer verteilt und Gespräche gesucht. „Da passiert es oft, dass Frauen uns berichten, jemand in ihrer 
Verwandtschaft oder sie selbst seien geschlagen worden – da sind die Leute jetzt sehr viel offener!“, 
findet die Gleichstellungsbeauftragte. Nachdenklich fügt sie hinzu: „Das Thema ist in der Öffentlichkeit 
zwar enttabuisiert, aber für Frauen, die akut selbst betroffen sind, ist es trotzdem noch schwer, darüber 
zu reden. Da kommen Fragen auf wie: Was sagen die anderen? Was denken Freunde und Familie? Wir 
glauben natürlich alle, mir passiert das niemals, aber häusliche Gewalt zieht sich quer durch die Gesell-
schaft, unabhängig von Einkommen und Ausbildung.“

Um betroffenen Frauen die Scheu zu nehmen, sich an offizielle Stellen zu wenden, fuhren kürzlich die 
Busse der Stadt Hamm mit großflächig angebrachten Plakaten ihre Runden: Auf ihnen prangte dasselbe 
Motiv wie an Uta Weischenbergs Bürotür, mit dem simplen „Nein!“ in verschiedenen Sprachen als klare, 
auch für Zugewanderte verständliche Botschaft – plus dem Satz, dass häusliche Gewalt eine Straftat ist. 
Solche Aktionen verfehlen ihre Wirkung nicht, was Uta Weischenberg unter anderem daran merkt, dass 
immer mal wieder auch Frauen, die akut Gewalt erlebt haben, direkt in der Gleichstellungsstelle anrufen: 
„Das ist selten, kommt aber vor. Wir hören zu und leiten die Anruferinnen in der Regel an die Bera-
tungsstelle des Frauenhauses weiter.“

Die Notwendigkeit des Frauenhauses wird Uta Weischenberg jeden Tag, an dem sie sich an ihrem 
Schreibtisch oder auf Veranstaltungen mit häuslicher Gewalt befassen muss, erneut bewusst. „Wir brau-
chen das Frauenhaus seit 40 Jahren, und daran wird sich nichts ändern! Es ist extrem wichtig, um Frauen 
akuten Schutz und Beratung zu bieten. Und das ist keine leichte Arbeit, denn die Mitarbeiterinnen be-
kommen schreckliche Erlebnisse mitgeteilt, die können wir uns nur grob vorstellen. Wir sollten unseren 
Hut vor ihnen ziehen!“ 40 Jahre Frauenhaus – ist Uta Weischenberg beim Gedanken daran nach Feiern 
zumute? „Ich weiß, dass das Frauenhaus in Hamm richtig gute Arbeit macht, und dass die Vernetzung 
mit dem „Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt“ und die Strukturen gut funktionieren. Für mich ist das 
durchaus ein Grund zu feiern!“
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Ein halbes Leben lang mit ganzem 
Herzen dabei 
Aushängeschild und Gesicht – fast genauso lang, 
wie es das Frauenhaus Hamm gibt, gab es auch 
Brigitte Dittrich als dessen Leitung. 2017 verab-
schiedete sie sich nach 36 Jahren im Haus in den 
wohlverdienten Ruhestand, bekam im selben Jahr 
den Wappenteller der Stadt Hamm. Auch heute 
noch ist die gebürtige Dortmunderin untrennbar 
mit dem Frauenhaus verbunden. 

Frau Dittrich, im Januar 1981 haben Sie die 
Leitung des Frauenhauses Hamm übernommen. 
Wie kann man sich die Anfänge der Arbeit im 
Frauenhaus vorstellen?

Das Land bezuschusste zunächst nur zwei Perso-
nalstellen, eine für den hauswirtschaftlichen Be-
reich und eine Sozialarbeiterin. Die Hauswirtschaf-
terin lebte bereits in der Einrichtung, gemeinsam 
mit ihrer Familie. Der Mann marschierte morgens, wenn er zur Arbeit musste, durchs Haus, die Bewoh-
nerinnen saßen in den Fluren, um dort zu frühstücken, und ich dachte: Das geht ja gar nicht! Dass die 
Familie auszog, aber die Frau weiterhin bei uns gearbeitet hat, war dann mein erster Akt. Dadurch wurde 
es auch räumlich möglich, dass ich überhaupt erst mal ein Büro bekam. Zuvor hatte ich im Aufenthalts-
raum gesessen – wenn ich telefonieren musste, waren die Frauen dabei. Es gab übrigens auch keinen 
Raum für Kinder. Die waren überhaupt nicht im Fokus, obwohl ja fast alle Frauen ihre Kinder mitbrach-
ten. Also gab es auch keine Erzieherin, es wurden dann Praktikantinnen eingestellt. Das Diakonische 
Werk hatte vor meiner Einstellung ein Kuratorium berufen, den Vorsitz hatte Frau Dr. Gisela Mösseler bis 
zur Gründung des Fördervereins 2012.

Wie sah der Umgang mit den Behörden damals aus?

Man wurde anfangs schon etwas belächelt und verulkt, mit Sprüchen wie: „Frauenhaus? Meinen Sie 
Freudenhaus?“ Und recht schnell begriff ich: Man kann die Frauen nicht allein zum Sozialamt schicken. 
Die wurden dort richtig ausgequetscht, es wurden Beweise für die häusliche Gewalt gefordert und alles 
infrage gestellt. So wurde es mein vorrangiges Ziel, die Frauen zu begleiten und zu schauen, dass sie ler-
nen, selbstbewusst bei Behörden aufzutreten. Meine Erfahrung in der Dortmunder Familienfürsorge kam 
mir da zugute, ich wusste über viele rechtliche Aspekte Bescheid. 

Hatten Sie noch mehr Hürden zu nehmen?

Auseinandersetzungen gab es auch in den eigenen Reihen. Denn die Kirche hatte ja nicht die Initiati-
ve für ein Frauenhaus ergriffen, sondern der Druck kam von außen. Die autonome Frauenhausinitiative 
wollte ein autonomes Frauenhaus. Da das Diakonische Werk Hamm Träger des Fliednerheims war, ging 
die Stadt auf das Werk zu: „Macht doch aus dem Fliednerheim ein Frauenhaus!“. Was von den Autono-
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men natürlich überhaupt nicht akzeptiert und auch in der Presse kontrovers diskutiert wurde. Gleichzei-
tig hatte ich anfangs schon das Gefühl, seitens der Kirche unter Beobachtung zu stehen, ob denn bei uns 
etwa feministische Ideen transportiert würden. Die Herausforderungen waren also groß, aber ich bin den 
Weg Schritt für Schritt weitergegangen – mit meinen Kolleginnen natürlich. Ich war zwar das Gesicht, 
aber ohne ein gut funktionierendes Team wäre alles gar nicht möglich gewesen. 

Wie sah dieser Weg aus? Was passierte nach den unmittelbaren Anfängen?

1986 bekamen wir zusätzliche Landesmittel für eine Erzieherin. Es wurde dann eine Konzeption ent-
wickelt und geschaut: Was brauchen die Kinder in ihrem Bereich? Wie können wir kooperieren mit den 
Stellen, die vorhanden sind? Die Bewohnerinnen hatten am Anfang großes Misstrauen uns gegenüber, 
öffneten sich dann aber immer mehr, weil sie bei uns in einem geschützten Raum waren. Ein großes 
Problem war der Wohnungsmarkt, die Frauen fanden keine Anschlusswohnungen und waren teilweise ein 
halbes Jahr bei uns. Zwischenzeitlich hatte sich die Situation gebessert, aber heute haben wir das Pro-
blem erneut: Gute und günstige Wohnungen sind rar in Hamm. Wenn ich die 40 Jahre Revue passieren 
lasse, fällt tatsächlich auf, dass viele Probleme immer wieder auftauchen. Zum Beispiel die Finanzierung, 
die bis heute nicht gesetzlich festgeschrieben ist: Es sind immer freiwillige Leistungen, die wir vom Land 
und von der Kommune bekommen. Je nach Haushaltslage kann es passieren, dass Stellen oder Zuschüsse 
gestrichen werden. Es gibt in ganz Deutschland keinen Rechtsanspruch auf Finanzierung.

Wie sind Sie mit diesen Herausforderungen umgegangen?

Wir hatten schließlich ein gutes Einvernehmen mit der Kommune, sodass immer versucht wurde, Lösun-
gen zu finden. Denn wir hatten immer den Anspruch, dass Frauenhausarbeit auch nachhaltig sein muss 
– nicht immer nur Feuerwehr spielen, sondern auch schauen, wo Frauen und Kinder langfristig unter-
stützt werden können. Finanziell war es immer unsicher, und in der Wirtschaftsplanung muss man dann 
eben schauen, wie sich Kosten sparen und neue Geldquellen erschließen lassen. Die Stadt Hamm und die 
Diakonie sind immer wieder eingesprungen. Die Gründung des Fördervereins 2012 war zudem ein ganz 
wichtiges Ereignis. Da sind tolle Frauen und Männer dabei, die das Frauenhaus begleiten und unterstüt-
zen. 

Als Sie die Leitung des Frauenhauses übernommen haben, waren Sie erst 26 Jahre jung. Hatten Sie 
damals Visionen oder Träume, die sich rückblickend als unrealistisch erwiesen haben?

Nein, ich war schon damals realistisch, denn ich 
lernte ja die Frauen kennen und die Umstände, die 
zu häuslicher Gewalt geführt haben. Ich habe mich 
immer als Lobbyistin der Frauen gesehen – konn-
te mir also keine Hoffnung machen, dass wir in 
Kürze überflüssig sein würden. Ich dachte anfangs 
natürlich nicht, dass dieser Job meine Lebensauf-
gabe werden, mein gesamtes berufliches Leben 
umspannen würde. Aber für mich stand immer das 
Positive an der Arbeit im Vordergrund: Dass Frau-
en, die völlig am Boden sind, ins Haus kommen, 
und sich innerhalb kürzester Zeit öffnen. Dass 
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einige das doch schaffen: die Verarbeitung einer Gewaltbeziehung und den Aufbau einer gewaltfreien 
Lebensbeziehung. Das waren die lohnenden Momente, die mir klar machten: Ich erlebe hier eine tolle 
Arbeit mit Frauen und auch im Frauenteam. 

...die man durchaus als Pionierarbeit bezeichnen kann, oder?

In gewisser Weise schon, denn wir waren erst mal allein mit diesem Frauenprojekt. Es gab damals noch 
keine Bündnispartner, die Gleichstellungsstelle der Stadt Hamm wurde beispielsweise erst 1986 geschaf-
fen. Die Akzeptanz ist enorm gestiegen. Mit zu verdanken ist das dem „Runden Tisch gegen Häusliche 
Gewalt“. Da saßen und sitzen Leute, die Entscheidungsbefugnis haben. Ich konnte dort immer meine 
Probleme vorbringen und dann wurde auch nach Lösungen gesucht, dort wurde das Problem häusliche 
Gewalt längst erkannt.

Hat die Fusion der Diakonischen Werke zur Diakonie Ruhr-Hellweg im Jahr 2008, also die neue 
Trägerschaft des Frauenhauses, Ihre Arbeit beeinflusst?

Absolut, das war ebenfalls eine große Wende zum Positiven! Der damalige Vorstand Johannes Schäfer 
kam eines Tages in unser Haus in der Werler Straße und nach seinem Besuch hatte eine neue Immobi-
lie oberste Priorität für ihn. Da habe ich persönlich eine hohe Wertschätzung erlebt. Die Eröffnung des 
neuen Hauses war dann auch eines der Highlights meiner Zeit im Frauenhaus. Was meine Arbeit weiter-
hin sehr positiv beeinflusst hat, ist die große Unterstützung über alle Jahre hinweg durch die Arbeits-
gemeinschaft der Hammer Frauenverbände und ihrer jetzigen Vorsitzenden Anne Böse und durch die 
Service-Clubs in Hamm und Umgebung.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Frauenhauses?

Zunächst einmal eine gute, ausreichende finanzielle Absicherung. Dass ein Frauenhausplatz kostenlos 
ist, denn die Frauen müssen aktuell noch Unterkunftskosten zahlen. Das darf nicht sein, da das Frauen 
ausgrenzt, die berufstätig sind und – wie auch die ersten Flüchtlingsfrauen damals – keinerlei Anspruch 
auf soziale Leistungen haben. Und ich wünsche mir, dass die Kolleginnen Zeit bekommen, neue Ideen zu 
entwickeln. Ich bin Mitglied im Förderverein und freue mich, weiterhin für das Frauenhaus da zu sein.
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Geschenk mit Herz  
Zweimal wurden die Mitarbeiterinnen 
des Frauenhauses zu Weihnachten mit 
einem Buch beschenkt. Die Bewohner-
innen hatten darin ihren Dank und ihre 
Wertschätzung formuliert. Die Idee dazu 
hatte Annemarie Röller, die ehrenamt-
lich einmal pro Woche abends Zeit mit 
den Frauen verbrachte um zu basteln,  
zu reden oder einfach den Abend zu-
sammen zu genießen.
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Sicherer Hafen und Aufbruch
Wir stehen vor einem unauffälligen Mehrfamilien-
haus mitten in Hamm. „Wer nicht weiß, dass hier 
das Frauenhaus ist, für den ist es so auf den ersten 
Blick nicht ersichtlich“, erklärt Fiona Wynter.

Die Leiterin des Frauenhauses gewährt an einem 
frischen Frühlingsmorgen einen Einblick in die 
Räume der nun seit 40 Jahren (wenn auch nicht 
im selben Haus) in Hamm bestehenden Instituti-
on. Und erklärt zunächst Grundsätzliches zu deren 
Aufbau: So ist das Haus in zwei Bereiche eingeteilt.
In einem kleinen aber charmanten Büro sowie in einem größeren Aufenthaltsraum finden Gespräche 
statt. Letzterer dient darüber hinaus Teamsitzungen und Meetings mit Vertretern von beispielsweise 
Jugendamt oder Jobcenter. Angrenzend ist der liebevoll eingerichtete Kinderbereich, wo die jüngsten 
Bewohner betreut werden.

Der zweite Bereich ist wie folgt aufgeteilt: Im ersten und zweiten Geschoss befinden sich jeweils vier 
Schlafzimmer, davon je ein Einzel- und drei Mehrbettzimmer. Auf beiden Etagen gibt es außerdem je 
zwei Bäder, ein Kinderzimmer, eine vollausgestattete Küche mit Esstisch und ein Wohnzimmer mit Sofas 
und Fernseher. „Hier haben die Frauen die Möglichkeit, abends zusammenzusitzen. Oft verstehen sie 
sich untereinander so gut, dass sie sich gegenseitig unterstützen und zusammen kochen oder die Be-
treuung der Kinder übernehmen, wenn eine der Frauen zum Beispiel allein in die Stadt oder zum Friseur 
muss“, erzählt Fiona Wynter. Jenen zweiten Bereich kann sie – man möchte selbstverständlich die Pri-
vatsphäre der Bewohnerinnen wahren – nur beschreiben. 

Worauf sich die jungen Bewohner – zumindest die im Kindergartenalter, die keine Hammer Kita besu-
chen – unter der Woche täglich verlassen können, ist eine professionelle Betreuung durch zwei Erzie-
herinnen und eine Praktikantin im bereits erwähnten Kinderbereich. Farbenfroh ist dieser gestaltet, was 
nicht zuletzt an den unzähligen Kunstwerken der kleinen Gäste liegt, die hier überall ausgestellt sind – 
ob an den Wänden hängend oder per Wäscheklammern an durch den Raum gespannten Bindfäden 
befestigt. Im Bällebad darf man sich austoben und mit den Kuscheltieren nach Herzenslust schmusen. 

„Die Küche wird von den Mitarbeiterinnen für den 
zwischendurch mal notwendigen Kaffee genutzt“, 
lacht Fiona Wynter beim Öffnen der nächsten 
Tür, „aber auch von den Kindern, wenn sie hier 
nachmittags mal Waffeln oder in der Advents-
zeit Plätzchen backen“. So wird den Kleinsten, die 
Gewalt an ihrer Mutter immer auch als Gewalt an 
sich selbst erfahren, wie die Frauenhausleiterin 
erläutert, auch mithilfe solch kleiner Aktionen ein 
friedvoller, harmonischer Alltag geschenkt, der für 
die wenigsten selbstverständlich sein dürfte. 
„Die Kinder im schulpflichtigen Alter versuchen 
wir natürlich, an die lokalen Schulen anzubinden“, 
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führt Fiona Wynter weiter aus. Generell sei die Altersverteilung bei den Kindern ganz breit gefächert: 
Während die jüngsten Bewohner des Frauenhauses manchmal noch im Mutterleib weilten und während 
des Aufenthaltes das Licht der Welt erblickten, kämen andere Frauen mit 16- oder 17-jährigen Jugend-
lichen in die Einrichtung. Irgendwo dazwischen muss das Alter der Kinder gelegen haben, „die sich, von 
einer Pferdefreizeit zurückkommend, nichts sehnlicher gewünscht haben als ein Pony fürs Frauenhaus“, 
erinnert sich Fiona Wynter. Und die zweifache Mutter muss lächeln beim Gedanken an die Freudenstür-
me der kleinen Bewohner, als plötzlich tatsächlich ein Pony im Garten stand. „Bronko“ ist zwar „nur“ 
aus Holz, kann aber einen richtigen Sattel und Zaumzeug vorweisen und wurde mit viel Liebe extra für 
die Frauenhauskinder gezimmert – kein Wunder, dass das gespendete Hottehü das Herzstück des Spiel-
gartens und der Star aller kleinen Pferdenarren ist. 

So sehr das Leben im Frauenhaus nach Kinderglück und Zur-Ruhe-Kommen klingt, so sehr wünscht 
man sich, dass diese Ruhe, dieser Frieden nicht gestört werden. „In Hamm ist nicht ganz unbekannt, wo 
das Frauenhaus liegt, da würden wir uns etwas vormachen“, meint Fiona Wynter. „Dennoch ist es kein 
Regelfall, dass aggressive Männer vor der Tür stehen. Wenn die Frauen hier ankommen, führen wir mit 
ihnen eine Risikoeinschätzung durch: Wie hoch ist das Risiko, gefunden zu werden? Besteht die Gefahr, 
dass der Täter noch mal aktiv wird? Entscheidend ist dabei immer die Frage: Was braucht die Frau, um 
sich sicher und gut zu fühlen?“, erklärt die Frauenhausleiterin. „Es gibt Frauen, die aus Hamm kom-
men und sagen, ich möchte mich nicht verstecken, möchte meine Kinder nicht aus ihren Sozialräumen 
herausziehen. Dann werden Maßnahmen ergriffen, damit die Frau sich sicher fühlt. Beispielsweise wird 
gegen den Täter eine Einstweilige Verfügung beantragt, oder geschaut, dass die Frau nicht allein ein-
kaufen geht. Wir wägen aber in jedem Fall ab, ob ein Aufenthalt in der Stadt, in der sich auch der Täter 
auskennt, Sinn macht und vertretbar ist, oder ob doch besser ein Frauenhausplatz woanders angestrebt 
werden sollte.“ Sicherheitsstandards wie Kameras an der Tür und ein separater Eingang, der nur von 

innen geöffnet werden kann, sowie nicht zuletzt 
das speziell geschulte Personal sorgen darüber hi-
naus dafür, dass die Bewohnerinnen des Hammer 
Frauenhauses keine Angst vor einer unliebsamen 
Begegnung haben müssen. 

Neben Sicherheit ist Freiheit hier ein 
wichtiger Aspekt. Das Frauenhaus, 
das wird beim Rundgang schnell 
klar, ist weder Gefängnis noch 
Hotel. „Die Frauen können sich 
jederzeit zwischen den Etagen 
bewegen und natürlich auch raus 
gehen. Durch den Keller kom-
men sie außerdem in den Gar-
ten“, schildert Fiona Wynter. 
Gleichzeitig betont sie, 
dass die Frauen sich 
selbst versorgen 
müssen. Selbst 
einzukaufen und 
zu kochen – für 
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viele bedeutet das zwar finanzielle Einschränkung, 
aber so wird ein Stück Normalität und Kontrolle 
über den eigenen Alltag zurückerlangt. Auf die-
se Weise leben Stand dieser Zeilen neun Frauen 
und zwölf Kinder im Frauenhaus. Vom Land NRW 
gefördert werden insgesamt 19 Plätze, für neun 
Frauen und zehn Kinder. „Das heißt, wir sind mehr 
als voll belegt, obwohl wir aktuell noch zwei Zim-
mer frei haben. Das ist möglich, weil wir improvi-
sieren. Wenn eine Frau mit mehr als zwei Kindern 
kommt, bringen wir nicht ein Kind im Einzelzim-
mer unter, wenn man im Zimmer der Mutter ein 
Bett dazustellen kann“, erklärt Fiona Wynter und 
fügt mit einem Seufzer hinzu: „Im letzten Jahr 
waren wir oft nicht nur zu 100 Prozent ausgelas-
tet, sondern auch darüber hinaus“. 

Es gibt mannigfaltige Gründe für Frauen, das Frauenhaus aufzusuchen: „Der Löwenanteil entfällt na-
türlich auf häusliche Gewalt, doch wir hören auch Geschichten von Zwangsprostitution, drohenden 
Zwangsverheiratungen oder Bedrohung von jemandem außerhalb der Familie – Stalking ist immer mal 
wieder ein Thema“, resümiert Fiona Wynter. „Obdachlose melden sich ebenfalls, aber die können wir 
nicht aufnehmen. Unser Auftrag ist, Frauen zu helfen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Auch 
Frauen mit unbehandelten psychischen Erkrankungen können hier nicht bleiben, denn unsere Bewohne-
rinnen brauchen einen Ruhepol. Wobei es da im Einzelfall auf das Krankheitsbild ankommt.“ 

Als wir durch den gut geordneten und ebenso gut gefüllten Keller streifen, den vor Sachspenden fast 
überquellenden Raum, in dem sich die mittellosen Frauen oft ihre Erstausstattung zusammenstellen, 
verlassen und den der Hauswirtschafterinnen betreten, an den fleißig rotierenden Waschmaschinen und 
Trocknern vorbei den Kinderwagenparkplatz passierend, schildert Fiona Wynter, was Frauen dazu treibt, 
ins Frauenhaus zu kommen. „Oft muss tatsächlich erst etwas passieren: Viele Frauen melden sich nach 
einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung oder wir bekommen von der Polizei die Dokumentation über 
einen Einsatz bei häuslicher Gewalt, und schreiben oder rufen die Frauen dann proaktiv an. Wir bie-
ten dabei ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch an, dessen Ergebnis offen ist: Entweder 
es bleibt bei dem einen Gespräch oder es folgen 
weitere. Oder die Frau sagt: Gut, dass Sie mich 
eingeladen haben, ich muss aus dieser Wohnung 
raus!“ Immer häufiger kämen auch Frauen, weil sie 
eine entsprechende Auflage, etwa vom Jugendamt, 
bekommen hätten. „Aber die Freiwilligkeit muss 
da sein, wenn es etwas bringen soll“, weiß Fiona 
Wynter, und fügt ernüchtert hinzu: „Frauen, die 
wegen behördlicher Auflagen hier sind, sitzen oft 
nur ihre Zeit ab und landen am Ende doch wie-
der beim Täter.“ Mit Stadt und Jugendämtern sei 
man jedoch in Gesprächen, um solche Situationen 
künftig besser zu lösen. 
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Neben den erwähnten Erzieherinnen und der Praktikantin für die Kinderbetreuung arbeiten derzeit drei 
Sozialarbeiterinnen (davon eine als Leitung), zwei Hauswirtschafterinnen sowie wechselnde Praktikan-
tinnen im Sozialbereich und eine Ergänzungskraft im Hammer Frauenhaus. „Seit einigen Jahren können 
wir uns außerdem auf einen festen Stamm an Ehrenamtlichen verlassen, deren Arbeit ganz, ganz viel 
wert ist“, betont Fiona Wynter. Deren Aufgaben sind ganz unterschiedlicher Art: Während die eine regel-
mäßig mit den Bewohnerinnen walkt, schmiedet die andere Pläne für die künstlerische Verschönerung 
des Garagentors. 

Vom Alltag zwischen Essen kochen, Wäsche waschen und Kinder aus der Schule oder der Frauenhausbe-
treuung abholen einmal abgesehen: Was passiert mit den Frauen, sobald sie in ihrem neuen Zuhause auf 
Zeit ankommen? Wie geht es für sie weiter? „Die Arbeit mit den Frauen“, beschreibt Fiona Wynter und 
ist dabei ganz in ihrem Element, „unterteilt sich in drei Phasen. Zunächst geht es um das Ankommen, 
die Frauen sollen Ruhe finden. Finanzielle Angelegenheiten werden mit oder für sie geregelt. Dann geht 
es um ihr Anliegen, die Perspektivklärung: Was möchten sie von uns? Schutz und Sicherheit sind klar, 
aber was danach kommt, bestimmen die Frauen“, bekräftigt die Leiterin. „Manche haben einen ganz 
konkreten Plan, zum Beispiel, in Berlin neu anzufangen. Andere kennen ihre Möglichkeiten gar nicht 
oder sind ganz verzweifelt, weil die Familie, die sie sich so sehr gewünscht haben, nicht funktioniert.“ 
Im dritten Schritt gehe es an die Gestaltung mit den Frauen. „Da fordern wir verbindliche Mitarbeit von 
ihnen“, macht Fiona Wynter deutlich. „Wir nehmen sie mehr in die Pflicht, gleichwohl bekommen sie 
Unterstützung von uns.“

Unterstützung erhalten – man muss es einfach 
sagen: Gott sei Dank – auch das Frauenhaus und 
dessen Personal. Denn neben den Ehrenamt-
lern, die den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen in 
vielerlei Hinsicht den Rücken freihalten, wird das 
Frauenhaus von warmherzigen Menschen kon-
tinuierlich mit Spenden bedacht. Sachspenden 
werden direkt im Frauenhaus entgegengenommen, 
während Geldspenden entweder über den Förder-
verein oder die Diakonie ihren Weg ins Frauenhaus 
finden. Ein Glück, denn ohne zu viele Worte über 
die finanzielle Ausstattung des Frauenhauses zu 
verlieren: Ohne Spenden ginge es gewiss nicht. 
„Wir freuen uns über jede einzelne Spende, und 
wir sind auch auf sie angewiesen“, bestätigt Fiona 
Wynter. Die Unterstützung vieler sozial engagier-
ter Menschen aus Hamm und Umgebung macht es 
den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses möglich, 
monetäre Sorgen hintan zu stellen und sich tag-
täglich mit Expertise, Herz und Engagement um 
Frauen zu kümmern, die Opfer von Gewalt wurden. 
Und das nun schon seit 40 Jahren. 
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Auf die Plätze, fertig, los!
Einfach mal eine Stunde lang Zeit für sich ha-
ben, durch Wälder und Felder ziehen, die Natur 
und Gespräche mit anderen Frauen genießen: Die 
Bewohnerinnen im Frauenhaus Hamm haben beim 
gemeinsamen Walken Gelegenheit dazu. Möglich 
macht dies das ehrenamtliche Engagement von 
Bettina Hörstensmeyer, die außerdem im Vorstand 
des Fördervereins des Frauenhauses aktiv ist. 

Alles begann mit einer Anzeige in der Zeitung, die 
Bettina Hörstensmeyer zufällig las. „Es wurden Menschen gesucht, die sich ein Ehrenamt im Frauenhaus 
vorstellen können, zum einen, um die Mitarbeiter zu entlasten und zum anderen, um den Bewohnerin-
nen etwas zu bieten, was sonst nicht möglich wäre“, erinnert sich die gelernte Krankenschwester. „Ich 
habe mir dann überlegt, dass ich gerne etwas an der frischen Luft machen würde. Da ich selbst sport-
lich aktiv bin, lag es nahe, gemeinsam mit den Frauen zu walken.“ Keine speziellen Stöcke oder sonstige 
Profiausstattung werde benötigt, betont Hörstensmeyer. „Ich komme selbst meist nicht in Sportklamot-
ten, sondern trage Jeans und feste Schuhe, um den Frauen zu zeigen, dass man nicht viel braucht, um 
mitzumachen.“ Denn die Bewohnerinnen sind, gerade wenn sie neu sind im Frauenhaus, oft mittellos – 
Sportbekleidung und Turnschuhe werden da schnell zum Luxusgut. 

Bei der Hausversammlung fragt eine Mitarbeiterin des Frauenhauses in die Runde, wer am kommenden 
Morgen Lust hat, beim Walken dabei zu sein, und informiert anschließend Bettina Hörstensmeyer. So 
kommt es, dass immer mal wieder ein Grüppchen von Frauen schnellen Schrittes durch Hamm mar-
schiert. Die Frauen sprechen mit ihrer „Kursleiterin“ über ganz alltägliche Dinge. „Eben weil sie wissen, 
dass ich nicht im Frauenhaus arbeite, lassen sie das Thema Gewalt beim Walken oft ganz hinter sich, 
reden mit mir lieber über Kochrezepte, Ärger mit den Kindern oder wo man tolle Jeans kaufen kann“, 
freut sich Bettina Hörstensmeyer.

Doch bei der wöchentlichen geselligen Sporteinheit endet das Engagement der Ehrenamtlerin mitnich-
ten. Seit 2012 der Förderverein des Frauenhauses gegründet wurde, fungiert sie im Vorstand als des-
sen Kassenwartin. „Ich habe damals allerdings gleich gesagt, dass ich keine kaufmännische Ausbildung 
habe“, erinnert sich Bettina Hörstensmeyer. „Dankenswerterweise hat die Diakonie direkt angeboten, die 
administrativen Aufgaben wie Ausstellen von Spendenquittungen oder Monatsabrechnungen zu über-
nehmen.“ Der derzeit etwa 40 Mitglieder starke Verein erhalte neben den Mitgliederbeiträgen „viele 
Spenden von Einzelpersonen“, wie die Kassenführerin nicht ohne Stolz betont, und: „Von diversen Ham-
mer Serviceclubs werden wir ebenfalls bedacht“. 

Einen „ganz großen finanziellen Einschnitt“ im positiven Sinne habe vor einigen Jahren ein Chari-
ty-Event in der „WESTPRESS arena“ gebracht, bei dem der Förderverein einen Geldsegen von über 
20.000 Euro erhielt. „Davon konnten einige Aktionen mit Kostenpunkten von zum Teil mehreren tau-
send Euro realisiert werden, die sonst gar nicht möglich gewesen wären“, berichtet Hörstensmeyer und 
führt als Beispiele Ferienfreizeiten für Bewohnerinnen und ihre Kinder in den Diakoniehäusern auf der 
Nordseeinsel Spiekeroog und in Meschede-Eversberg an, ebenso wie Selbstbehauptungstrainings mit 
professionellen Coaches oder einen Ausflug für die Kinder zum Strüverhof. 
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Während Sachspenden unabhängig vom Förderverein direkt im Frauenhaus abgegeben werden können, 
ist für Geldzuwendungen selbstverständlich ein eigenes Bankkonto eingerichtet. Bettina Hörstensmeyer 
ist es wichtig, zu betonen, dass das Geld stets ganz direkt den Bewohnerinnen und deren Kindern zugu-
tekommt: „Wir legen viel Wert auf individuelle Einzelhilfe. Durch das Walking bin ich ja regelmäßig im 
Frauenhaus und kann ganz kurzfristig entscheiden, wofür das Geld eingesetzt wird – zum Beispiel, wenn 
einem Kind für die Klassenfahrt Regenjacke und Gummistiefel fehlen und im Sozialkaufhaus nichts zu 
bekommen ist. Oder wenn etwas in der Wohnung kaputt gegangen ist.“

Die Summe aus der Großspende vor einigen Jahren, so Bettina Hörstensmeyer, „ist nun langsam aber 
sicher aufgebraucht“. Um also auch in Zukunft noch Gummistiefel, Ferienfreizeiten und Haushaltswaren 
bezahlen zu können, tut der Förderverein einiges, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Dazu gehört 
der Trödelmarkt „Von Frau zu Frau“, der letztes Jahr zum fünften Mal in der Hammer Stadthaus-Galerie 
stattfand. „Dort tritt der Förderverein als Organisatorin auf, die Frauen können Verkaufstische mieten, 
und der Erlös ihrer Waren bleibt bei ihnen“, erklärt Bettina Hörstensmeyer. 

Was nicht heißen soll, dass Einzelspenden nicht hochgeschätzt wären – vom Kleinstbetrag bis zur stol-
zen Summe. Neben Hörstensmeyer besteht der Vereinsvorstand aus dem Vorsitzenden Christian Kor-
te als Vorstand der Diakonie Ruhr-Hellweg und Helga Stollmann, die erst seit Kurzem den Posten der 
Schriftführerin besetzt. Vor dem Renteneintritt war diese als Erzieherin im Frauenhaus Hamm tätig: „Für 
uns ein richtiger Glücksgriff, weil sie in der Materie drin ist“, findet Bettina Hörstensmeyer.

Was die zweifache Mutter außerdem freut: die Wertschätzung, die sie im Frauenhaus erfährt. „Wir Eh-
renamtler bringen den Frauen Wertschätzung entgegen, andersrum empfinde ich es genauso. Auch die 
Angestellten sagen, vieles könnte man ohne unsere Hilfe nicht schaffen. Ich war von Anfang an be-
geistert von der positiven, fröhlichen Atmosphäre im Frauenhaus, und habe gleich gemerkt, auch die 
Kinder fühlen sich dort wohl“, so Hörstensmeyer. Diese liegen ihr besonders am Herzen, kümmert sich 
der Förderverein mit seinen Aktionen wie „Stark auch ohne Muckis“ oder Ausflügen etwa zum Freizeit-
park „Ketteler Hof“ doch schwerpunktmäßig um die ganz jungen Frauenhausbewohner, „die bei häusli-
cher Gewalt gegen die Mutter oft erst mal hinten an stehen und sich zurückhalten, weil sie merken, der 
Mama geht es schlecht“.
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„Das ideale Frauenhaus wäre leer“
Ulrike Martin ist Referentin für den Arbeitsbereich 
Gewaltschutz für Frauen und deren Kinder,
Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe 
e.V. – Diakonie RWL.   

Könnten Sie bitte zunächst kurz erklären, worin 
Ihre Arbeit im Themenbereich Frauenhäuser 
besteht?

Zu meinen Aufgaben gehört die politische Interes-
senvertretung im Land NRW und auf Bundesebene. 
Hierzu zählen Gremienarbeit und Kooperationen mit anderen Verbänden und Trägervertreter*innen und 
die kontinuierliche Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Infor-
mations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Unterstützung und Beratung unserer Einrichtungen.

Das Frauenhaus Hamm blickt auf 40 ereignisreiche Jahre zurück. Wie hat sich die Situation der 
Frauenhäuser auf Landes- und Bundesebene in den letzten Jahren entwickelt? 

Durch die Ratifizierung der Istanbul-Konvention und deren umzusetzende Forderungen ist das Thema 
„Gewalt gegen Frauen“ und „Häusliche Gewalt“ in der Öffentlichkeit wahrnehmbarer geworden. In NRW 
wird das Hilfesystem weiter ausgebaut und die Rahmenbedingungen werden verbessert. Wir sind da 
auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Frauenhäuser fallen unter die Länderhoheit, da-
durch gibt es keine einheitlichen rechtlichen Regelungen und Rahmenbedingungen in Deutschland. Das 
erschwert auch die Arbeit auf Bundesebene. Die unterschiedliche Behandlung der Frauenhäuser in den 
Bundesländern ist zum Teil erheblich. Es gibt auch noch immer keinen Rechtsanspruch auf einen Frau-
enhausplatz. Das wird sehr kontrovers diskutiert. Trotzdem sehe ich die Entwicklung positiv.

Wie lässt sich die aktuelle Lage der Frauenhäuser beschreiben (z. B. hinsichtlich Organisation/
Struktur, Arbeitsweise oder -personeller- Ausstattung)?

Laut Statistik kommen auf jeden vergebenen Frauenhausplatz in NRW drei bis vier Absagen. Aktuell sol-
len landesweit bis zu 50 Plätze landesgefördert aufgestockt werden. Es fehlen jedoch weit mehr. 
In den letzten Jahren hat sich die Arbeit mit den Frauen verändert, weg vom reinen „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ hin zu differenzierten Hilfen für Frauen. Die Bedürfnisse der Frauen haben sich verändert. Die perso-
nellen Bedarfe haben sich dadurch ebenfalls verändert. Hier versucht das Land, entsprechend nachzu-
steuern.

Wie wird sich in den Frauenhäusern der Kinder und Jugendlichen angenommen, die in ihren Fami-
lien Zeugen von Gewalt an einem Elternteil (zumeist an der Mutter) geworden sind?

Die Kinder kommen immer mehr als eigenständige Opfer häuslicher Gewalt in den Fokus. Jedes Frauen-
haus hat eine geförderte Erzieher*innenstelle. Das reicht aber nicht aus, um alle Kinder einer Eingangs-
diagnostik zu unterziehen und sich entsprechend um sie zu kümmern. Die Kinder haben oftmals Trau-
matisierungen, sind selbst Opfer von Gewalt geworden. Es gibt verschiedenste Kooperationen, z. B. mit 
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Erziehungsberatungsstellen, ortsansässigen Therapeuten und Projekten für Kinder und Mütter. In vielen 
Fällen muss „ganz nebenbei“ noch die Erziehungskompetenz der Mutter gestärkt werden. Wichtig ist 
hier, dass das Kindeswohl stets im Vordergrund steht.

Wie sieht für Sie das ideale Frauenhaus der Zukunft aus?

Ehrlich gesagt, das ideale Frauenhaus der Zukunft wäre leer, weil wir das Thema Gewalt gegen Frauen 
endlich im Griff hätten!
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Exit und Neustart
„Ich hatte kein Leben mehr“, resümiert Jana W., wenn sie von der Zeit spricht, als ihr Ex-Freund sie 
regelmäßig schlug. Sie kontrollierte und ständig Druck ausübte. Die ehemalige Bewohnerin des Frauen-
hauses Hamm erzählt mit gefasster Stimme, während es dem Zuhörer keineswegs leicht fällt, die Fas-
sung zu wahren. 

Fünf Jahre lang hielt Jana W. es mit ihrem Ex-Freund aus. „Die letzten zwei Jahre waren... besonders 
schwierig“, berichtet sie trocken. Und: „Irgendwann ging es einfach nicht mehr.“ Sie floh zunächst mit 
ihren beiden Söhnen ins Frauenhaus ihres damaligen Wohnortes, einer Kleinstadt nahe der holländischen 
Grenze. Was sie dann wieder zu ihrem Ex-Freund zog, kann sie sich heute nicht mehr erklären. Eine 
Mischung aus Angst und schlechtem Gewissen vielleicht. „Aber es funktionierte einfach nicht“, sagt Jana 
W., und als sie von dem Angebot der Stadt Hamm erfuhr, das dortige Frauenhaus aufzusuchen, habe 
sie nicht lang überlegen müssen. „Ich wollte weit weg, mit meinen Kindern bei Null anfangen – das war 
die Chance für mich“, erinnert sich die Alleinerziehende heute. Voller Überzeugung fügt sie hinzu: „Das 
Frauenhaus in Hamm war für mich die Erlösung!“ Von allen Mitarbeiterinnen habe sie in dieser äußerst 
schweren Zeit große Unterstützung bekommen. Ein kleines Apartment habe sie mit ihren damals drei 
und elf Jahre alten Söhnen bezogen, „doch ein größeres wollte ich gar nicht. Ich habe mich dort gebor-
gen gefühlt und war sehr froh, dass auch mein Ältester bei mir bleiben durfte.“ Denn dies war im Frau-
enhaus damals nur für bis Zwölfjährige möglich. 

Fünf Monate verbrachte die Jana W. mit ihren Kindern im Frauenhaus. Dabei waren vor allem die ers-
ten Wochen eine Herausforderung für die aus Russland stammende Frau. Der physische Horror, dem sie 
entfliehen konnte, holte sie psychisch schnell ein: „Ich hatte große Probleme, weil ich ständig dachte, 
mein Ex findet mich, lauert mir irgendwo auf. Immer, wenn ich auf der Straße jemanden gesehen habe, 
der ihm ähnelte – ich dachte, das sei er.“ Ein Familienpsychotherapeut, der vom Frauenhaus vermittelt 
wurde, konnte Jana W. mit der Zeit ihre Ängste nehmen. Sie lernte, selbstbewusster zu werden. „Dazu 
gehörte für mich auch, neue Sachen auszuprobieren, aktiv zu werden“. Wie gerufen kam da die Wal-
king-Stunde, die einmal pro Woche von Bettina Hörstensmeyer vom Frauenhaus-Förderverein ange-
boten wurde (und noch heute wird, siehe Seite 18). Es entwickelte sich eine Freundschaft, die bis heute 
andauert: „Bettina und ich treffen uns etwa einmal im Monat. Ich wünschte, es wäre öfter, aber ich bin 
leider ziemlich beschäftigt“, lacht die Russin fast entschuldigend. 

Dass Jana W. heute „leider ziemlich beschäftigt“ ist, liegt an ihrem Job – den es ohne ihre Zeit im Frau-
enhaus sicher nicht gäbe. „Erst mal musste ich eine eigene Wohnung finden. Aber man hat mich dort 
nie unter Druck gesetzt deswegen, sondern viel Zeit gelassen.“ Als Jana W. fünf Monate später auf dem 
Wohnungsmarkt fündig wurde, war sie bereits ein anderer Mensch, wie sie es heute schildert: „Ich habe 
durch die Therapie und die Gespräche im Frauenhaus gelernt, auf mich selbst Wert zu legen, Hilfe anzu-
nehmen, aber auch, mir selbst Ziele zu setzen und diese zu erreichen.“ Das womöglich größte Ziel war, 
nach dem Auszug aus dem Frauenhaus eine Ausbildung zu beginnen. „In Russland habe ich auf Baustel-
len gearbeitet. Aber ich wollte auch beruflich bei Null anfangen, etwas ganz Neues lernen.“ Und so kam 
es, dass Jana W. zunächst die Ausbildung zur Pflegehelferin und anschließend auch noch die zur Alten-
pflegerin absolvierte. „Mit guten Noten“, wie sie ein bisschen stolz hinzufügt. Ihre Frauenhaus-Beraterin 
habe sie auch in dieser Zeit noch „wahnsinnig unterstützt“, sie beispielsweise ins Jobcenter begleitet. 
Zwei Jahre arbeitete die zweifache Mutter daraufhin im Seniorenheim, mittlerweile ist sie im Kranken-
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haus „für 100 Patientenstellen verantwortlich“. Ein Beruf, der anstrengend ist und viel Zeit frisst, aber 
Jana W. findet darin Erfüllung. 

Ob die Alleinerziehende mit ihren Kindern noch über die Zeit im Frauenhaus spricht? „Früher öfter, auch 
im Rahmen der Therapie. Heute eigentlich nur noch selten“, überlegt Jana W. Ihr jüngerer Sohn, heute 
elf Jahre alt, erinnere kaum etwas. „Und beim älteren ist klar, dass er nur positive Erinnerungen an die 
Zeit hat“, ist sich die Pflegerin sicher. Sie selbst denkt ebenfalls gern an die Monate im Hammer Frau-
enhaus zurück. „Als ich dort war, gab es unter den Bewohnerinnen wenig Streit, es war ganz 
harmonisch und angenehm. Ich war wirklich zufrieden. Auch all die Angebote wie ge-
meinsames Kochen, Sport, Massagen oder dass die Kinder mit Betreuern ins Kino gehen 
konnten, das war echt toll.“ Dass sie einmal Vorurteile gegenüber Frauenhäusern hatte 
(„ich dachte, es wäre total streng und man käme gar nicht nach draußen“), darüber 
kann Jana W. heute nur noch lachen. 

Das Frauenhaus und seine Mitarbeiterinnen blieben ein fester Bestandteil in Jana 
W.s neuem Leben. „Ich hatte noch lange Zeit nach meinem Auszug engen Kontakt 
zum Frauenhaus. Das war mir wichtig, denn es war mein zweites Zuhause.“ Auch 
erhielt sie in den Jahren ihrer Ausbildung bis heute ganz unbürokratische Un-
terstützung, wenn sie sich etwa fürs Kinderzimmer keine Möbel oder für die 
Jungs keine neuen Schuhe leisten konnte. Dass man als Alleinerziehende 
oftmals finanziell an seine Grenzen kommt, auch das musste Jana W. 
lernen. Ihre Entscheidung, ihren gewalttätigen Ex-Partner zu verlassen, 
bereut sie deshalb jedoch keine Sekunde. Und sie hat eine Botschaft 
an Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind: „Sobald auch nur 
vermeintliche Kleinigkeiten passieren, haut ab! Es ist sehr schwierig, 
loszulassen, ich weiß das. Manche denken, das Leben ist halt so und 
haben keinen Mut, keine Kraft, zu gehen. Angst spielt eine große Rol-
le. Aber man muss es versuchen.“
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„Ein Gefühl von Geborgenheit“ 
Ulrike Wäsche war bis Herbst 2020 erste Bürger-
meisterin der Stadt Hamm und hat durch persönli-
che Besuche ihr Herz fürs Frauenhaus entdeckt. 

Was verbinden Sie mit dem Frauenhaus in 
Hamm? 

Ich bin schon einige Male dort gewesen und habe 
es mir angesehen. Als ich jünger war und mich 
auch schon für die Belange von Frauen interessiert 
habe, war es hingegen tabu, dorthin zu gehen. Das 
Frauenhaus war sehr abgeschieden. Kaum einer in der Stadt wusste, wo es war, es wurde nur gemunkelt. 
Ich finde es gut, dass das Frauenhaus sich im Laufe der Zeit so geöffnet hat, so progressiv auf die Be-
völkerung zugeht und sagt: Ja, es gibt Gewalt an Frauen und wir helfen! Die Damen, die ich dort bisher 
kennengelernt habe, waren alle sehr herzlich und es war so ein Gefühl von Geborgenheit da, auch für 
Besucher. Ich war beispielsweise einmal mit einer kleinen Gruppe der Frauenunion dort, und wir dachten 
alle: Ja, hier fühlt man sich geborgen. Das verbinde ich mit dem Frauenhaus in Hamm.  

Wie setzen Sie sich auf kommunalpolitischer Ebene für das Frauenhaus ein?

Schon vor meinen Besuchen dort war das Frauenhaus natürlich für mich im Sozialausschuss und in 
verschiedensten Gremien präsent. Ich denke, wir haben alle dafür gesorgt, dass das Haus gut und rich-
tig unterstützt wird. Ich sitze im Sozialausschuss und immer, wenn wir das Thema Frauenhaus auf der 
Tagesordnung haben, wird das, was vorgeschlagen wird, auch angenommen. Ich habe es noch nie erlebt, 
dass irgendein Antrag zugunsten des Frauenhauses abgelehnt wurde. Eben weil alle sich bewusst sind, 
wie wichtig es ist.

Sie hatten bei unserem Vorgespräch schon erwähnt, dass Sie es ganz wichtig finden, dass sich 
auch Migrantinnen ans Frauenhaus wenden. Ist es Ihrer Einschätzung nach für diese Frauen eine 
noch größere Überwindung, bei häuslicher Gewalt Hilfe zu suchen – aufgrund eines anderen Kul-
turkreises oder eventueller Sprachbarrieren?

Ja, die Sprachbarrieren sind da, aber was ich festgestellt habe, ist, dass oft die Kinder gar nicht so 
schlecht deutsch sprechen. Und dass diese Kinder dann als Übersetzer fungieren. Da hab ich das Gefühl, 
dass das ganz gut klappt. Und ich finde es ganz wichtig, nicht nur für die Frauen zu sorgen, sondern 
auch, die Kinder auf das Leben hier einzustellen. Damit die Kinder nicht im Abseits stehen so wie ihre 
Mütter jetzt im Abseits stehen. Genauso wichtig finde ich es, dass die Polizei sich massiv darum bemüht, 
die Frauen und deren Kinder gesichert an diesem Ort leben zu lassen. Man kann sich das als Westeuro-
päerin mit einer Erziehung zur Selbstständigkeit und mit erlerntem Beruf oft gar nicht vorstellen, was 
diese Frauen in ihrem Leben schon durchgemacht haben und was auch geduldet wurde von den Familien. 
Das Frauenhaus ist eine der wichtigsten Institutionen, die es gibt, und muss weiter unterstützt werden. 
Denn gerade mit fortdauernden Migrationsströmen werden immer wieder Frauen auf uns zukommen, 
die unsere Hilfe benötigen. Aber natürlich werden genauso Frauen aus unserer Gegend davon profitieren 
müssen. 
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Das Frauenhaus ist ein Platz für Ehrenamt. Manchem ist das noch nicht bewusst. 

Das war vor allem damals keinem bewusst! Ich bin jetzt 67, und als ich jünger war, hat mir niemand 
gesagt, wo das Frauenhaus ist und was die da machen. Ich kannte auch eine Frau, die für das Frauen-
haus gesammelt hat, doch selbst die konnte mir nicht mehr sagen; es war wirklich völlig abgeschottet. 
Wahrscheinlich weil man zum einen Angst vor den Männern, aber zum anderen auch vor der Gesellschaft 
hatte, die das Thema tabuisiert hat. Es wurde ja überhaupt nicht von Gewalt an Frauen gesprochen. Das 
ist jetzt anders. Ich war neulich auf einem Trödelmarkt, und da war ganz offiziell das Frauenhaus ver-
treten, mit Mitarbeiterinnen oder Ehrenamtlerinnen, die gespendete Sachen verkauft haben. Und nur so 
geht das. Ein Tabu hilft überhaupt nicht. Es geht nur, indem man darauf hinweist: Das gibt es, das muss 
es geben, das ist auch heute noch wichtig. Damit auch die Kinder gesichert aufwachsen und für sie ein 
normales Leben entsteht, fernab von Gewalt. 

Wir schauen mit dieser Festschrift auf die letzten 40 Jahre zurück, aber wollen auch einen Blick in 
die Zukunft wagen. Wie sieht für Sie das Frauenhaus der Zukunft aus?

Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die Frauen mehr in die Gesellschaft mit einbezieht, dass sie 
einen Platz in der Gesellschaft haben. Dass sie anderen Frauen erzählen können, was mit ihnen passiert 
ist, das ist ja oft immer noch so schwammig. Und wenn andere Frauen erfahren, was diese Frauen mit-
gemacht haben, dass dann noch mehr Achtung vor ihnen entsteht: dafür, in so ein Haus gegangen zu 
sein, weil sie für sich und ihre Kinder ein besseres Leben wollen. Nicht dieses abschätzige „Ja, dann geht 
die halt ins Frauenhaus“. Nein! Es ist so, dass das Frauenhaus der einzige Schutz und die einzige Hilfe in 
manchen Situationen ist, und man sollte es bewundern, dass jemand diesen Schritt geht. 

Haben Sie selbst auch schon einmal eine Bewohnerin oder ehemalige Bewohnerin kennengelernt?

Nein, nicht bewusst. Aber in meiner Zeit als Bankangestellte habe ich schon bei manchen Ehepartnern 
gemerkt, dass da was ist. Da fanden in meiner Gegenwart verbale Entgleisungen statt, bei denen ich 
mich fragte, wenn es so schon in der Öffentlichkeit ist, wie muss es dann erst zu Hause zugehen? Ich 
kann nicht mit Scheuklappen durch die Gegend gehen, konnte ich schon damals nicht. Wenn ich irgend-
etwas mitbekäme in meiner Umgebung, dann würde ich es auf jeden Fall sagen. 

Sie sind in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl angetreten, verabschieden sich also in den politischen 
Ruhestand. Schauen Sie mit einem guten Gefühl zurück, wenn Sie an die Frauenpolitik der Stadt 
Hamm denken?

Ja, weil wir sehr aktive Frauen haben, von denen ich auch erwarte, dass sie auf den Tisch hauen und 
nicht alles hinnehmen. Und wir haben diese Frauen in allen Parteien. Ich habe das Gefühl, dass die 
Frauen nicht mehr diese Hemmschwelle besitzen, die ich früher hatte und anerzogen bekommen habe. 
Nicht von meinem Elternhaus, wohlgemerkt, sondern von der Umgebung. Aber wenn wir von Erziehung 
sprechen, lassen Sie mich noch Folgendes sagen: Für mich ist das Wichtigste, dass Mädchen zu Selbst-
bewusstsein erzogen werden. Meine Enkeltochter ist vier Jahre alt, und als sie das letzte Mal bei mir zu 
Besuch war, dachte ich: Mein Gott, ist die schon selbstbewusst! Aber genau das ist richtig, und genau das 
muss passieren.
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Leben mit Corona im Frauenhaus 
Dass das Jubiläumsjahr des Frauenhauses Hamm 
durch eine Pandemie getrübt werden würde, da-
mit hatte noch Anfang des Jahres 2020 niemand 
gerechnet. Maskenpflicht in vielen öffentlichen 
Bereichen und beim Einkaufen, Kontaktsperren, 
Schulschließungen und weitere Maßnahmen zur 
Eindämmung des Virus wurden erlassen, die auch 
die Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen des 
Frauenhauses unmittelbar betreffen.

„In der ersten Phase der Corona-Pandemie musste das Frauenhaus Hamm einen Krisenplan erstellen. 
So wurden etwa Neuaufnahmen zunächst in unserer extern angemieteten Wohnung untergebracht, um 
eine zweiwöchige Vorquarantäne einzuhalten“, berichtet Sarah Gaber (links im Bild), die die Leitung des 
Frauenhauses während der Elternzeit von Fiona Wynter übernommen hat. So sollte gewährleistet werden, 
dass die Bewohnerinnen mit ihren Kindern im Haupthaus der Einrichtung sowie das Personal vor einer 
möglichen Infektion geschützt werden. Dieser Krisenplan fand etwa drei Monate lang Anwendung. „Die 
Verbreitung des Corona-Virus war für die Frauen und Kinder im Frauenhaus sowie das gesamte Personal 
eine große Herausforderung, die jedoch aufgrund von Verständnis und Zusammenhalt gut gemeistert 
werden konnte“, resümiert Sarah Gaber. Im Interview erzählt sie uns, wie die Pandemie das Leben und 
Arbeiten im Frauenhaus beeinflusste und noch immer beeinflusst. Das Interview entstand im Juli 2020.

Frau Gaber, die Situation im Frauenhaus war gerade zur Zeit der Kontaktsperre zwischen einzelnen 
Haushalten sicher eine ganz spezielle. Welche behördlichen Auflagen gab es sowohl für die Mitar-
beiterinnen als auch für die Bewohnerinnen? Durften etwa die Frauen und Kinder untereinander 
Kontakt haben?

Es gab und gibt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch immer die Auflage, Abstands- und Hygienevorschriften 
einzuhalten. Es war und ist für die Bewohnerinnen sowie für das Personal eine Herausforderung, unter 
den Corona-Bedingungen den Alltag im Frauenhaus zu bewältigen. Den einzelnen Familien wurde nahe-
gelegt, Abstand von anderen Personen außerhalb und innerhalb der Einrichtung zu halten. Dies klappte 
nicht immer ohne Komplikationen. Da es im Frauenhaus auf den vorhandenen Etagen jeweils Gemein-
schaftsräume zu nutzen gibt, mussten die Frauen lernen, Abstände und Hygienemaßnahmen einzuhalten 
und ihren Alltag neu zu organisieren.

Wurde die Situation von den Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen nicht als besonders belastend 
empfunden?

Die Bewohnerinnen des Frauenhauses waren mit ihren Kindern einer besonderen Situation ausgesetzt. 
Das gilt natürlich auch für die Mitarbeiterinnen der Einrichtung. Die Bewohnerinnen mussten in der Zeit 
des Lockdowns viel Geduld zeigen. Es ist eine sehr ungewisse Zeit des Wartens angebrochen. Die Frauen, 
die bereits Wohnungen gefunden haben, konnten ihre Wohnungen aufgrund der Schließung der Geschäf-
te nicht einrichten und möblieren. Ebenso waren Behörden nicht wie üblich zu erreichen, was die Arbeit 
zusätzlich erschwerte. Darüber hinaus befanden sich die Sozialarbeiterinnen der Einrichtung im Homeof-
fice, sodass überwiegend telefonische Beratungen und Gespräche angeboten wurden. Der direkte Kon-
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takt zu den Bewohnerinnen wurde auf das minimale Pensum hinuntergesetzt, um die Frauen sowie die 
Mitarbeiterinnen vor einer möglichen Infizierung zu schützen und den Betrieb im Frauenhaus nicht zu 
gefährden. Die Arbeit im Frauenhaus basiert auf Beziehungsarbeit und somit täglichen Gesprächen mit 
den Frauen, die allesamt häusliche Gewalt erlebt haben. Natürlich mussten wir uns konzeptionell sehr 
auf die neue Situation einstellen, was uns aber sehr gut gelungen ist, nicht zuletzt durch die gute strate-
gische Führung innerhalb der Diakonie.

Wie hat sich die Situation aufs Spendeverhalten ausgewirkt?

In der Corona-Krise wurden vermehrt Anfragen für Sachspenden entgegengenommen. Allerdings konn-
ten nicht alle Spenden in Empfang genommen werden, da während der Krise eine Sachspendenentge-
gennahme nicht möglich war. In den ersten Wochen konnte das Frauenhaus einige Geldspenden von 
unterschiedlichen Organisationen entgegennehmen. Allerdings bestand weiterhin eine hohe Nachfrage 
an Sachspendenabgaben.

Wurden in der akuten Kontaktverbotzeit mehr Frauen als sonst beraten bzw. ins Frauenhaus 
aufgenommen? Es gab Berichte in den Medien, nach denen häusliche Gewalt während des Coro-
na-Lockdowns zugenommen habe.

Nein, während des Lockdowns war die Nachfrage von Frauenhausplätzen bei uns gering. Es gab einige 
Ruhephasen, in denen sehr wenige Anfragen zu uns durchdrangen. Das Frauenhaus konnte weiterhin te-
lefonische Beratungen anbieten. Jedoch haben sich nicht viele Frauen während dieser Zeit gemeldet, um 
Beratungen zu nutzen oder um im Frauenhaus aufgenommen zu werden. Eine gesteigerte Anzahl von 
Anfragen und Beratungen war somit nicht zu erkennen. Ähnliche Entwicklungen haben andere Frauen-
häuser in NRW ebenso bestätigen können.
Aktualisierung November 2020:
Jedoch stiegen die Anfragen ab August deutlich an. Unter anderem vermitteln Schulen, Kitas, Beratungs-
stellen und Jugendämter die Frauen zu uns, was während des Lockdowns nicht wie gewohnt möglich war. 
Somit wissen wir, dass häusliche Gewalt während des Lockdowns verstärkt stattfand, die Opfer jedoch 
keine ausreichenden Möglichkeiten hatten, sich bei uns zu melden, um Schutz zu suchen.

Liegt Ihnen noch etwas zum Thema Corona auf dem Herzen?

Wir können uns glücklich schätzen,  ein so professionelles und engagiertes Team im Frauenhaus be-
schäftigen zu dürfen. Ohne jede einzelne Mitarbeiterin hätten wir die Situation mit 
all ihren Anforderungen nicht so erfolgreich bewältigen können. Aus diesem 
Grund möchte ich mich persönlich und auch im Namen des Trägers bei 
allen Mitarbeiterinnen für ihr Engagement bedanken.
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Maria Perrefort: Für Frauen in Not – 40 Jahre Frauenhaus 

Im Frauenhaus finden Frauen mit ihren Kindern zu jeder Tages- und Nachtzeit Schutz, ein eigenes 
Zimmer, Essen und Kleidung. Sie erhalten Hilfestellung bei gesundheitlichen, rechtlichen und finanziel-
len Fragen (Jugendamt, Jobcenter etc.). Die pädagogische Betreuung der Kinder wird durch eine Erzie-
herin/Heilpädagogin sichergestellt. Die Mitarbeiterinnen geben auch Unterstützung bei der Suche nach 
Hilfsangeboten wie Beratungsstellen oder psychotherapeutischen Verfahren, was umso leichter gelingt, 
seitdem im Jahr 2003 der „Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt Hamm“ Fachleute aus verschiedenen 
Berufsfeldern zusammengeführt hat. 

Die im Frauenhaus aufgenommenen Frauen stammen in erster Linie aus sozial benachteiligten Schich-
ten und sind zumeist zwischen 26 und 40 Jahre alt. 70 Prozent der in Hamm betreuten Frauen waren 
von ihren Ehemännern, die übrigen vom Partner oder vom Vater misshandelt worden. Etwa ein Drittel 
der Schutz suchenden Frauen kehrte nach etwa einer Woche im Frauenhaus in die von Gewalt gepräg-
te häusliche Situation zurück. Die meisten Frauen aber blieben drei oder mehr Monate, bis sie zu einer 
neuen Orientierung gefunden hatten. Die Verweildauer der Bewohnerinnen ist auch zunehmend von der 
schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt abhängig, da es immer weniger kostengünstige Miet-
wohnungen gibt. Zahlreiche Frauen, derzeit etwa jede zweite, haben einen sogenannten Migrations-
hintergrund. Ins Frauenhaus gelangen diejenigen Frauen, die im Fall der Gewalterfahrung keine ande-
re Möglichkeit haben, insbesondere nicht die finanziellen Mittel besitzen, allein für ihre Sicherheit zu 
sorgen. Der Aufenthalt im Frauenhaus ist aber keineswegs kostenlos. Im schlimmsten Fall müssen not- 
leidende Frauen sogar abgewiesen werden. Dies ist eine Folge der von Anfang an unzureichenden und 
unsicheren finanziellen Ausstattung des Frauenhauses.

Historischer Hintergrund

Seit der Mitte der 1970er Jahre strebten in der bundesrepublikanischen Gesellschaft viele Frauen der 
Frauenbewegung danach, autonome Frauenhäuser zu begründen. Diese Häuser sollten in der Regie der 
selbst betroffenen Frauen arbeiten und gegenseitige Hilfe gewähren. 1976 und 1977 entstanden so in 
rascher Folge Häuser in Berlin, Köln und Bielefeld, die alle große Kämpfe wegen der Finanzierung und der 
alternativen Organisation auszustehen hatten. Die Stadtverwaltungen sahen damals keinen Bedarf für 
Frauenhäuser. Physische, erst recht psychische Gewalt gegen Frauen galt als tabu und war damit prak-
tisch nicht existent. Die Frauen der Initiative „Frauen helfen Frauen“, die sich für die Einrichtung von 
Frauenhäusern stark machten, kratzten also immer wieder an diesem Tabu und zogen sich den Unwillen 
der Behördenvertreter zu. Sie verstanden häusliche Gewalt als Ausdruck einer strukturellen Chancenun-
gleichheit. Das Private sollte aber nicht länger ein geheimer, abgesonderter Bereich sein. Das Private war 
politisch und ging alle an, und deshalb sollten, so ihre Forderung, diese gesellschaftlichen Probleme auch 
von der Allgemeinheit gelöst werden. Dass eine Notwendigkeit bestand, zeigt sich an der Stadt Köln, die 
1976 feststellen musste, „dass durchschnittlich 100 Frauen monatlich bei der Polizei und den sozialen 
Einrichtungen“ waren und Schutz vor Männergewalt suchten.1

In Hamm bemühten sich damals die Frauenzentrumsfrauen aus der Grünstraße ebenfalls darum, eine 
autonome Einrichtung zum Schutz von Frauen zu schaffen. Das war von heftigen Diskussionen beglei-
tet und letztlich nicht durchsetzbar. Auch die örtlichen Parteien konnten dem autonomen Projekt nichts 
abgewinnen. Christine Klapprot, Aktivistin der hiesigen Frauenhaus-Initiative, übte in Zuschriften an die 
lokale Zeitung heftige Kritik: „Makaber klingt in meinen Ohren die ‚Einsicht‘ der SPD-Fraktion, daß sie 
zwar die Notwendigkeit einsehe, das Fliednerheim in seiner jetzigen Struktur jedoch zur Lösung dieser 
Problematik bereits existiere“.2

Mindestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs existierte – neben dem katholischen Vorasyl an der 
Brüderstraße 12 – an der Alleestraße 38, Ecke Grünstraße ein Frauenheim. Es handelte sich um ein Haus 

1 Maria Mies: Methodische Postulate zur Frauenforschung - dargestellt am Beispiel der Gewalt gegen Frauen, in: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 1978, S. 41-63.

2 Schreiben von Christine Klapprot „SPD läßt die Frauenhaus-Initiative im Stich“, am: 18.11.1980; vgl. auch 12.6.1981 und 14.11.1981. „Natürlich kann sich niemand mit miß-
handelten Frauen profilieren, wohl aber mit einem gläsernen Elefanten!“ polemisiert sie am 15.10.1983. Ähnlich versuchte die Stadtverwaltung Münster, das Gertrudenhaus als 
ausreichendes Frauenschutzhaus hinzustellen: Julia Paulus: „‘da muss man doch ‚was machen!‘ Bewegungs-Gründe von Frauenprotestformen in der Bundesrepublik der 1970er 
und 1980er Jahre, in: Damberg/Jähnischen Stuttgart 2015, S. 91-102, S. 101.
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der evangelischen Kirchengemeinde, in dem 1949 
u.a. die beiden Fürsorgerinnen Annemarie Hacht-
mann und Johanna Winter gemeldet waren. Dieses 
evangelische Fliednerheim wurde 1976 aus bauli-
chen Gründen geschlossen und abgebrochen. Am 1. 
April 1978 sollte es als „Zufluchtstätte für ob-
dachlose Frauen und Mädchen“ – sozusagen in der 
Nachfolge der „Rettungsanstalten für verwahrloste 
Mädchen“ in Düsseldorf – am Standort Werler 
Straße 106 neu eröffnet werden; „Fliednerheim ist 
fast fertig“, verkündete die lokale Presse.3 Die Vor-
sitzende der Hammer Frauenverbände e.V., An-
neliese Hellbeck, hatte Oberbürgermeister Günter 
Rinsche für das renovierte Fliednerheim gewinnen 
können.

Neu-Gründung in Hamm

Im Jahr 1980 wurde das Fliednerheim als Frauen-
haus des Diakonischen Werkes Hamm durch das 
Land Nordrhein-Westfalen anerkannt. Diese An-
erkennung war mit einem Personalkostenzuschuss 
für zwei Arbeitsstellen verbunden. Eine Stelle 
wurde mit der Sozialarbeiterin Brigitte Dittrich be-
setzt, die schon direkt auf eine Namensänderung 
des Hauses hinwirkte: Seit 1981 hieß es Frauen-

haus des Diakonischen Werkes Hamm. Brigitte Dittrich modernisierte nicht nur den Namen, sondern die 
gesamte Einrichtung. Sie war seit dieser Zeit über etwa vier Jahrzehnte hinweg das Gesicht des Frauen-
hauses. „Angst hatte ich nie“, erklärt sie, „auch nicht vor randalierenden Männern. Sonst wäre ich im 
Frauenhaus falsch gewesen.“ Die Mitarbeiterinnen, an denen die damals virulente Frauenbewegung nicht 
spurlos vorbeigegangen war, versuchten nun, das evangelische Haus mit ihren eigenen Vorstellungen ei-
ner autonomen Einrichtung in Einklang zu bringen. Denn gerade in den Anfängen mussten auch Wider-
stände in den Reihen der evangelischen Kirche überwunden werden. Diese Aufgabe stellt sich auch heute 
noch, da es in den letzten Jahren immer wieder neue Herausforderungen an die Arbeit mit von Gewalt 
betroffenen Frauen und Kindern gibt. Ohne ein gut funktionierendes Team wäre diese Arbeit überhaupt 
nicht zu erbringen. 

Zunächst waren aber ganz praktische Probleme zu klären. Das Haus verfügte über Plätze für acht Frauen 
und elf Kinder, die auf sieben Zimmer verteilt waren. Die Zielgruppe waren nunmehr Frauen, die von den 
in der Regel männlichen Partnern misshandelt wurden. Von vornherein hatten die Mitarbeiterinnen sich 
das Ziel gesetzt, im Frauenhaus das Tabu von Gewalterfahrungen im häuslichen Bereich zu überwinden. 
Im Zuhören sollte den Bewohnerinnen klar werden, dass ihr Leiden keine individuellen oder gar selbst-
verschuldeten Ursachen hatte. Die Unterstützung durch andere Bewohnerinnen und durch die professi-
onellen Kräfte richtete sich darauf, die Frauen ernst zu nehmen, ihren Darstellungen Glauben zu schen-
ken und konkrete Möglichkeiten für materielle und psychische Stärkung zu finden. Zu den wichtigsten 
Angeboten zählen:

• Aufnahme der Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit
• Unterstützung beim Aufbau einer gewaltfreien Lebensperspektive
• Unterstützung auch nach dem Aufenthalt im Frauenhaus
• ambulante Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz

Das Fliednerheim in der Alleestraße.

3 Nicht datierter Zeitungsartikel in: 40 Jahre Frauenverbände.
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In den 1980er Jahren hatte das Frauenhaus noch gegen erhebliche Vorbehalte in der Gesellschaft zu 
kämpfen. Mal wurde das Haus mit sexistischem Humor als „Freudenhaus“ verulkt, mal wurde unterstellt, 
„triebhafte lesbische Frauen“ bevölkerten das Frauenhaus. Solche schlüpfrigen Vorstellungen kursierten 
auch deshalb, weil viele Leute schlicht keine Ahnung hatten, welche Arbeit in der Einrichtung geleistet 
wurde. Die Vorstellung, dass Frauen einen Anspruch auf Hilfe hätten, fand in dem negativen Frauen-
bild, das von zahlreichen Männern und Frauen geteilt wurde, keinen Platz. „Machen Sie es den Frauen 
nicht zu schön, dann gehen sie nicht wieder“, hatte ein Kuratoriumsmitglied des Diakonischen Werkes 
gemahnt. Aufklärung tat also not, um die Unterstützung in der prekären Lage für geschlagene Frauen 
verständlicher zu machen und ihr Anerkennung zu verschaffen.

Der Mangel an Akzeptanz der Frauenhausarbeit zeigte sich damals auch daran, dass ständig das Risiko 
bestand, dass prügelnde Männer Frauen mit Gewalt wieder aus der Einrichtung zurückholen wollten. Da 
diese Gefahr drohte, wurden und werden bis heute noch die Adressen der Frauenhäuser nicht öffentlich 
gemacht. Die professionellen Mitarbeiterinnen des Hauses begleiteten ihre Klientel stets aufs Sozialamt 
und zu allen anderen Behördengängen. Die Erfahrung, durch machtvolle Behördenvertreter gemaßre-
gelt, kontrolliert oder verwaltet zu werden, konnte den Frauen so fast immer erspart bleiben. „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ ist das Prinzip der Unterstützung, nicht Erziehung zum moralischen Lebenswandel. Die Frau-
en mit Gewalterfahrungen und Traumatisierungen konnten auf Kontrolle und Bevormundung gut ver-
zichten, im Gegenteil, sie brauchten Gespräche und Verständnis, und dann natürlich praktische Unter-
stützung. Daher war es wichtig, dass auch der Schuldgrundsatz im Ehescheidungsrecht weggefallen ist.
2009 konnte das Frauenhaus – dank des Einsatzes von Herrn Johannes Schäfer, dem damaligen Vor-
stand der Diakonie Ruhr-Hellweg – in ein neues Gebäude umziehen, so dass sich die räumliche Situ-

ation wesentlich verbesserte. Bei der Sanierung 
des Hauses wurden auch Vorstellungen des Teams 
berücksichtigt. Bis zur Gründung des Förderver-
eins im Jahr 2012 hat Frau Dr. Gisela Mösseler als 
Kuratoriumsvorsitzende das Frauenhaus begleitet. 
Das Haus wird sowohl vom Land NRW als auch 
von der Stadt und von der Diakonie finanziert. 
Seit dem Jahr 2008 ist die Diakonie Ruhr-Hellweg 
Trägerin der Einrichtung. Die finanzielle Unterver-
sorgung bleibt ein großes Problem in der täglichen 
Arbeit. 

Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus verrichten 
praktisch eine Art „Feuerwehrarbeit“: Wenn’s 
brennt, springen sie ein. Auch wenn die Arbeit im 
Frauenhaus längst professionalisiert ist, wird die 
gesellschaftlich nötige Arbeit einer unvollende-
ten Gleichstellung der Geschlechter nicht immer 
anerkannt. Grundsätzlich richtet sich die Arbeit 
im Frauenhaus darauf, sich selbst überflüssig 
zu machen. Allerdings zeigt sich selbst nach 40 
Jahren noch, dass die gesellschaftlichen Änderun-
gen nur langsam erfolgen und bis heute Gewalt 
gegen Frauen sowohl strukturell als auch offen ein 
alltägliches Faktum ist. Nach wie vor sind Frauen 
von Gewalt durch ihre Beziehungspartner deutlich 
häufiger bedroht als durch Fremde, durch Woh-
nungseinbruch oder Raub: „Statistisch gesehen ist 
für Frauen somit der eigene Partner eindeutig der 
gefährlichste Mensch und die eigene Wohnung der 
gefährlichste Ort.“4

4 Ruth Becker: Das Leben im Frauenhaus. Ergebnisse einer Befragung zur Zufriedenheit von Bewohnerinnen der Autonomen Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen, 
hg. von der Landesarbeitsgemeinschaft Autonome Frauenhäuser e.V.  Dortmund 2013.

Der jetzige Diakonie-Vorstand Christian Korte pflanzt 
zur Eröffnung des neuen Frauenhauses 2009 einen 
Apfelbaum.
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Gesetzliche Schritte zur Chancengleichheit und Geschichte des Frauenhauses Hamm

1896  § 1354 des BGB: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angele-
genheiten zu; er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung.“

1919 Frauen erhalten das Wahlrecht in Deutschland

1949 Grundgesetz Artikel 3: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“

1957   Gleichberechtigungsgesetz: Aber: „Die Frau führt den Haushalt. (...) Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit 
ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“

1968   Gesetzlicher Mutterschutz für berufstätige Frauen

1977  Abschaffung des Schuldprinzips bei Ehescheidungen
 1.7.1977 Frauen brauchen für ihre Berufstätigkeit nicht mehr die Erlaubnis des Ehemanns

1980: Anerkennung des Fliednerheims als „Zufluchtsstätte für körperlich und seelisch misshandelte Frauen“ durch das Land NRW

1981: Umbenennung des Fliednerheims. Es heißt nun Frauenhaus.

1986 Erste Gleichstellungsstellen werden eingeführt

1992 Deutschland unterschreibt die UN-Kinderrechtskonvention

1993 Einrichtung der Beratungsstelle Kaktusblüte e.V. in Hamm, gegen Missbrauch von Kindern, 2020 geschlossen

1994  Frauenfördergesetz: Ergänzung des Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes um folgenden Satz: „Der Staat fördert die tatsäch-
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.“

1997 Juli: Vergewaltigung in der Ehe (nach früherem Recht gar nicht möglich) wird strafbar; aber: 

1999 Noch 1999 entschied ein Gericht in Brühl auf die Rechtspflicht zum Geschlechtsverkehr: eheliche Pflicht?

  „Gender Mainstreaming“: alle Maßnahmen und Konzepte der Politik (= Mainstream) werden auf ihre Auswirkung auf das 
jeweilige Geschlecht hin kritisch befragt, Ziel dabei auch 
die Verbesserung der Teilhabe von Frauen.

2002  1.1.2002: Gewaltschutzgesetz: „Gesetz zur Verbesse-
rung des zivilrechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und 
Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung 
der Ehewohnung“; „go-order“: Frauen können in der 
Wohnung bleiben; die Männer müssen die gemeinsame 
Wohnung verlassen.

2003  Mit Einstimmigkeit beschließt der Rat in Hamm: „Run-
der Tisch gegen Häusliche Gewalt Hamm“: Der häusliche 
Bereich ist kein „Naturzustand“ oder rechtsfreier Raum. 
Es gelten hier dieselben Gesetze wie außerhalb.

2006  Gesetz gegen Psychoterror, „Stalking“
 Gleichbehandlungsgesetz gegen Diskriminierung

2007  Zweiter Aktionsplan der Bundesregierung gegen Gewalt 
gegen Frauen

2008  Der Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. wird am 1. Januar 
2008 aus dem Verbund der drei eigenständigen Dia-
konischen Werke in den Kirchenkreisen Hamm, Hoch-
sauerland-Soest und Unna gegründet. Der Diakonie 
Ruhr-Hellweg e.V. ist Träger des Frauenhauses Hamm.

2009 Umzug in eine neue Immobilie

2012   Gründung des Fördervereins des Frauenhauses der  
Diakonie Ruhr-Hellweg

2016 Änderung des Sexualstrafrechts
  Eine Straftat liegt vor, wenn die Unfähigkeit des Opfers 

zum Widerstand ausgenutzt wird, was besonders bei 
behinderten Frauen oft der Fall war. Gestärkt wurde: Nein 
heißt Nein! Jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung 
ist strafbar. Außerdem wurde der Straftatbestand der 
sexuellen Belästigung („Angrapschen“) neu eingeführt. Eingang zum „alten“ Frauenhaus.
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