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Sehr geehrte Damen und Herren,
Förderer und Unterstützer*innen unserer Arbeit!
Gewalt gegen Frauen ist traurige Wirklichkeit für viel zu viele Frauen mitten in unserer Gesellschaft,
in diesem Land und auch in der Grafschaft Bentheim und Nordhorn. Steigende Zahlen von Gewalt
gegen Frauen sind leider bundesweit und international zu verzeichnen.
Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt geworden sind, bedürfen eines speziellen Beratungsangebotes. Das bietet die Frauenberatungsstelle «Frauen für Frauen – Beratung und Hilfe e. V.»
Sie besteht nun schon seit dreißig Jahren und feierte 2018 ihr Jubiläum mit einer Feierstunde und
dem Buchprojekt »Da ging der Himmel für mich auf“.
Die Frauenberatungsstelle «Frauen für Frauen – Beratung und Hilfe e. V.» ist eine der Beratungsstellen in der Region, die vom Landkreis und dem Land Niedersachsen gefördert und finanziell
unterstützt wird. Wir bedanken uns ganz herzlich für die verlässliche Unterstützung und Förderung,
ohne die wir unsere Arbeit nicht machen könnten.
Ebenso bedanken wir uns bei den politischen Förderern unserer Region und allen Mitgliedern des
Vereins für ihre Unterstützung. Viele begleiten uns schon seit etlichen Jahren.
All diejenigen, die uns durch Spenden unterstützt haben, z. B. Firmen der Region, Frauengruppen
Vereine etc.‘ gilt unser besonderer Dank. Damit finanzieren wir den erforderlichen Eigenanteil im
Rahmen der öffentlichen Förderung sowie spezielle Projekte und Zusatzangebote.
Der hier vorliegende Tätigkeitsbericht 2018 dokumentiert unsere Arbeit des letzten Jahres. Auch wir
mussten feststellen, dass die Nachfrage nach unserem Beratungsangebot gestiegen ist, gemäß der
allgemein zu beobachteten Zunahme von Gewalt gegen Frauen.

Vielen DANK!
Die Vorstandsfrauen

v.l.: Marita Rehfeuter, Maria Wiethoff, Hannelore Holthus & Maria Feith-Pletz
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..und das Team
Christine Richter-Brüggen
Dipl. Sozialpädagogin

Mechthild Iburg
Dipl. Psychologin

Bianca Kober
Büro

Inge Klein
Verwaltung/Buchhaltung
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30 Jahre Frauenberatung
5. März 2018: Jubiläum mit Ausstellung in der Stadtbibliothek

Das Team: Hannelore Holthus, Aileen Korte, Bianca Kober, Elisabeth Schnieders-Kamprolf, Maria
Wiethoff, Christine Richter-Brüggen, Inge Klein, Maria Wiethoff und Mechthild Iburg (v.l.)

Vor dreißig Jahren, am 12. März 1981,
gründeten sieben Frauen die Initiative
«Frauen helfen Frauen». Sie hatten teilweise
selbst Häusliche Gewalt erlebt. Das Ziel des
Vereins war es, anderen zu helfen, die eine
ähnliche traumatische Erfahrung machten.

Politik und Gesellschaft aus der Grafschaft
schlossen sich im neugegründeten Verein
«Frauen helfen Frauen - Beratung und Hilfe
e.V.» zusammen. Später entstand daraus die
»Autonome Frauenberatungsstelle» Nordhorn.
Bei Trennung nicht unterstützt

»Misshandelten Frauen Schutz und Hilfe
anbieten«
Mitbegründerin Heike Schäfer schreibt in
ihrer Examensarbeit «Frauenhäuser – Thema einer Frauengruppe» (1982): »Das Ziel
der Gruppe ist es, misshandelten Frauen Schutz und Hilfe anzubieten… Ihr
Fernziel ist ein autonomes Frauenhaus in
Zusammenarbeit mit Sozial- und Jugendamt, sowie Polizei und Beratungsstellen.»
Das Frauenhaus wurde später vom
«Sozialdienst katholischer Frauen Nordhorn»
gegründet. Die «Grafschafter Iniative FrauenTreffpunkt« und andere aktive Frauen aus

Heike Schäfer war selbst einige Jahre als
Beraterin tätig. Beim Jubiläum erzählte sie von
den Anfängen der Arbeit. In den 80ern habe es
noch Mitarbeiter gegeben, die von der patriarchalischen Weltsicht geprägt waren.
Frauen, die sich von ihren gewalttätigen Männern trennen wollten, hatten bei Ämtern oft
Probleme. Eine Frau war beim Sozialamt zurückgewiesen worden mit den Worten: «Wenn
Sie sich von ihrem Mann trennen wollen, bekommen Sie keine finanzielle Unterstützung!»
Glücklicherweise bekommen heute Frauen
Hilfe vom Sozialamt und anderen Institutionen.
Die Frauenberatung in Nordhorn gehört inzwischen seit Jahren zu einem gut funktionierenden Netzwerk gegen Gewalt.
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30 Jahre Frauenberatung
Christine Richter-Brüggen hielt am Jubiläum einen Vortrag zum Thema «#metoo»
und Mechthild Iburg führte in die Ausstellung
»Da ging der Himmel für mich auf» ein.
Zum Jubiläum wurde ein gleichnamiges
Buch veröffentlicht, das an Klientinnen verschenkt und gegen eine Spende an Interessierte weitergegeben wird. In dem Buch
sind 20 ermutigende Interviews von Frauen
zu lesen, die von ihren ganz eigenen Erfahrungen zur Trauma- und Krisenbewältigung berichten. Künstler und Künstlerinnen
haben zu den jeweiligen Geschichten passende Werke zur Verfügung gestellt. Die
Praktikantinnen trugen am Jubiläum zwei
der Interviews vor.
Anerkennende Reden
Zudem wurden einige anerkennende Reden gehalten. Vom Bürgermeister der Stadt
Nordhorn, Herrn Berling, von Frau Hohn, die
den Landkreis vertrat, von Anja Milewski,
von Herrn Hölmann, der im Namen der Polizei sprach und von Daniela de Ridder, Bundetagsabgeordnete, die die Frauenberatung
bereits schon einmal mit der guten Idee des
Kleidermarktes unterstützt hat.
Es war ein großes Glück, dass die Frauenberatung ihr Jubiläum in der Stadtbibliothek
feiern konnte. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit Frau Kramer und Herrn Günther vorbereitet.
Die Ausstellung zeigte prägnante Ausschnitte aus den Interviews mit den dazugehörigen Bildern. Von den 120 Gästen gab es
viele positive Rückmeldungen.
Wir möchten uns noch einmal bei allen, die
zu dem guten Gelingen des Buches, der
Ausstellung und des Jubiläums beigetragen
haben, herzlich bedanken. So auch für die
netten Geschenke, den Spenden und Worte
der Wertschätzung, die wir bekamen.

Christine Richter-Brüggen zum Thema #metoo

Mechthild Iburg im Gespräch mit Heike
Schäfer.
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30 Jahre Frauenberatung - Impressionen
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Unsere Veranstaltungen

Geschenke vom Frauenbündnis

Künstlerinnen-Treffen

Kooperationen mit der Stadtbibliothek

Internationaler Frauentag

Zusammenarbeit mit dem Inner Wheel Club
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Die Selbsthilfegruppen
Die Selbsthilfegruppen werden
immer noch gern besucht und
sind sehr effektiv.
Neben dem wichtigen Austausch zwischen Klientinnen,
geschieht auch viel Psychoedukation.
Gute Arbeitsatmosphäre

Leitbild der Gruppe »Frauen mit Bulimie«:

1)
•
•
•
•

Auch wenn sich die Gruppen in der Regel nur jeweils
einmal pro Monat treffen, entsteht jedes Mal eine gute Arbeitsatmosphäre. Das hängt
sicherlich auch damit zusammen, dass es in den Gruppen
klare Regeln gibt. Unter anderem herrscht in jeder Gruppe
eine Schweigepflicht. Auch die
Klausel, dass nicht hinter dem
Rücken anderer Gesprochen
werden darf, trägt zu einem guten Klima in den Gruppen bei.

•
•
•

«Hier fühle ich mich
verstanden»

•

Die Aussagen der Gruppenteilnehmerinnen zum Gruppenklima sind durchaus positiv: «Hier
fühle ich mich verstanden»,
«Hier kann ich vertrauen»,
«Hier bekomme ich hilfreiche
Ideen.»
In einer der Gruppen haben wir
im vergangenen Jahr ein Leitbild erstellt, das beispielhaft für
die anderen Gruppen hier vorgestellt wird.

Welche Ziele hat diese Gruppe?

Gesund zu werden, ohne Druck und Zwang
Die Themen Essen und Körper in den Hintergrund bringen
Nachhaltig das Denken und Verhalten verändern
Konstruktiver Austausch unter Anleitung mit anderen betroffenen Frauen
Ideen finden, um anders mit Problemen umzugehen
Selbstwert stärken
Aus der inneren Einsamkeit herauskommen
2) Welche Inhalte sollen besprochen werden?

•
•
•
•
•
•
•
•

Identität neu bestimmen (Wer bin ich außer der Bulimie?)
Einen neuen Blickwinkel bekommen
Ängste und Sorgen thematisieren
Veränderungsstrategien erarbeiten und ausprobieren
Problemlösungen gemeinsam suchen
Selbstwerttraining
Gefühle und Verhaltensmuster erforschen, und durchbrechen, die hinter der Krankheit stecken
Themen besprechen, die sich spontan ergeben
3) Wie soll der Ablauf Sitzung gestaltet werden?

•
•
•

Blitzlicht am Anfang (jede berichtet von dem letzten Monat,
was sich verändert hat, wie es ihr geht)
Thema
Austausch
Feedback
4)

•
•
•
•
•
•

Was war bisher gut?

Lockeres Gruppengeschehen, man kann ohne Angst kommen, etwas falsch zu machen
Man muss keine »Erfolge« vorweisen
Es wurden Themen besprochen, in denen man sich wiederfindet
Es herrscht eine wertschätzende Atmosphäre
Man hatte das Gefühl, es kann ehrlich geredet werden
Es war immer wertvolle Zeit, die man miteinander verbracht
hat
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Die Selbsthilfegruppen in Zahlen
Thema der Gruppe

Leitung / Beglei- Termine
tung

Teilnehmerinnenliste

Stabilisierungsgruppe
für Frauen mit Gewalterfahrungen
«Aus Steinen, die dir in
den Weg gelegt werden,
kannst du etwas Schönes
bauen»

Mechthild Iburg

11

8

Frauen mit Depressionen Mechthild Iburg
«Auf der Suche nach der
verlorenen Freude»

10

12

Frauen mit Bulimie und
Magersucht
«Das Leben in vollen Zügen geniessen»

Mechthild Iburg

8

5

Selbstwerttraining für
Frauen
«Ich bin ok.»
Aufbaukurs
Selbstwerttraining
«Ich will es»

Christine
Richter-Brüggen

3

8

Christine
Richter-Brüggen

13

10

Frauen in Trennung und
Scheidungssituationen
«Du schaffst es»

Christine
Richter-Brüggen

9

9

Frauen 50+
«Lieber aktiv als allein»

Inge
Kassel-Frosch,
Monika Haas

20

25

84

77

Gesamt
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Statistik
Diagramm 1 - Inanspruchnahme der Beratungsstelle:
Gesamtkontakte 2018
1500

Gesamtkontakte (1250)
Emails / online (19)

1200

telefonische Kontakte (458)

900

persönliche Beratungen (706)
600
300
0

Diagramm 2 - Klientinnen-Pool für Sozialdaten

800

Anzahl der Klientinnen (186)

700
600
500

gesamt (792)
Emails / online (19)

400

telefonisch (67)

300

persönlich (706)

200
100
0
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Diagramm 3 - Gewaltfälle
200

150

Gewaltfälle insgesamt (169)
Vergewaltigung (11)
psychische Gewalt, Stalking, Drohung (149)

100

Sexuelle Gewalt (37)
körperliche Gewalt (72)

50

0

Von insgesamt 186 Klientinnen im Jahr 2018 hatten 169 Gewalterfahrungen, das sind
circa 91 % der Frauen. Manche erlebten mehrfache Formen von Gewalt.

Diagramm 4 - Gewaltfälle - Beziehung zum Täter

Sonstige Beziehung (52%)
Ex-Partnerschaft (24%)
Partnerschaft (24%)

Ungefähr die Hälfte der Frauen erlebte Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner.
Daneben gab es oft auch Gewalt durch die Eltern oder erwachsene Kinder.
Stalking wurde in einigen Fällen auch durch fremde Personen ausgeübt, die sich als
«Freunde» verstanden oder ausgaben.
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Diagramm 5 - Anzahl der Beratungstermine pro Klientin
50
40
30

über 20 Beratungstermine (0.5%)
über 10 Beratungstermine (7.0%)
bis zu 10 Beratungstermine (20.9%)
bis zu fünf Beratungstermine (40.1%)

20
10
0

In den meisten Fällen liegen die Beratungstermine bei bis zu fünf Beratungen pro Klientin. Da wir Klientinnen nur im 4-Wochen-Takt Termine anbieten können, begleiten wir sie
meist ungefähr drei Monate bis zu einem halben Jahr. Einige brauchen etwas mehr, und
dementsprechend längere Unterstützung.

Diagramm 6 - Alter der Klientinnen

30

ohne Angabe (2.7%)

25

Alter ab 51 (29.4%)

20

Alter 41 - 50 (28.9%)

15

Alter 31- 40 (21.9%)

10
5

Alter 22-30 (10.7%)
Alter 18 - 21 (5.3%)

0

Im Vergleich zu 2017 ist die Anzahl der 18-20-jährigen Frauen in 2018 leicht gestiegen.
Es kommen Frauen aus jeder Altersstufe zu uns.
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Diagramm 7- Wohnort der Klientinnen

ohne Angabe (3%)
Grafschaft Bentheim (39%)
andere Landkreise (3%)
Stadt Nordhorn (55%)

Etwas mehr als die Hälfte der Klientinnen kommen aus Nordhorn, circa 40 % aus der
übrigen Grafschaft.

Diagramm 8 - Staatsangehörigkeit der Klientinnen

100
80
60

Status unbekannt (0)
Status Duldung (1.6%)
unbefristete Aufenthaltsbewilligung (2.1%)
Status EU-Bürgerin (10.2%)

40
20

Migrantin (13.9%)
deutsch (85.6%)

0

Die Prozentzahl der Migrantinnen ist im Vergleich zu den Vorjahren ungefähr gleichgeblieben.
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Diagramm 9 - Lebenssituation der Klientinnen

ohne Angabe (1.6%)
verwitwet (4.3%)
geschieden (15.5%)
verheiratet (39.0%)
getrennt (11.2%)
Lebensgemeinschaft (13.4%)
ledig (21.4%)
05

10

15

20

25

30

35

40

Die Anzahl der geschiedenen Frauen, die in 2018 die Frauenberatung aufsuchten, ist im
Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Diagramm 10 - Ausbildungsstand

ohne Angabe (8%)
Studium (6%)
Ausbildung (75%)
ungelernt (11%)

Eine Ausbildung hatten drei Viertel der Klientinnen; ungefähr 19 Frauen waren ungelernt, nur wenige hatten ein Studium.
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Diagramm 11 - Berufliche Situation

Festanstellung (24.7%)
Vollzeit (8.1%)
Teilzeit (19.4%)
450 Euro (6%)
Gleitzone 400-800 Euro (0.9%)
Hausfrau/Mutter (7.2%)
05

10

15

20

25

erwerbslos (7.2%)
Schülerin/Studentin/Azubi (5.5%)
selbständig (3.4%)
Rentnerin (11.9%)
sonstiges (3.8%)
ohne Angaben (1.7%)

Die berufliche Situation der Frauen zeigt, dass die wenigsten der Klientinnen in Vollzeit arbeiten. Die berufstätigen Frauen bewegen sich zwischen Teilzeit und Gleitzone, wenige waren
selbständig. Ungefähr 12% der Frauen sind Rentnerinnen. Die Zahl der erwerbslosen Klientinnen ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, es sind aber etwas mehr Mütter, bzw.
Hausfrauen zur Frauenberatung gekommen.
Im Diagramm 12 (nächste Seite) fällt auf, dass relativ wenige Frauen Unterhalt durch den
Partner oder den Ex-Partner bekamen. Fast 40% der Frauen lebten von ihrem eigenen Einkommen.
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Diagramm 12 - Finanzielle Situation

eigenes Einkommen (37.8%)
Zuverdienerin (16.4%)
Transferleistungen (13.4%)
Einkommen (6.0%)
Unterhalt Ex-Ehemann (3.5%)
Rente (13.4%)
0

51

01

52

02

53

03

54

0

sonstige (8.0%)
ohne Angabe (1.5%)

Diagramm 13 - Kontaktaufnahme

ohne Angabe (1.0%)
sonstige (10.4%)
andere Multiplikatoren (13.4%) andere
soziale Einrichtungen (11.9%) Ärzte /
Kliniken (20.4%)
Mund zu Mund (Bekannte) (19.4%)
Internet (15.9%)

05

10

15

20

25

Infomaterial / Flyer (1%)
Presse (2.0%)
Telefonbuch (0.5%)
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Diagramm 14 - Weitervermittlung

keine Vermittlung (31.6%)
Sonstige (7.3%)
andere Ämter (8.7%)
Gruppe (16.5%)
Ehe- und Lebensberatung (4.4%)
Sozialamt (1.9%)
Erziehungsberatungsstelle (2.4%)
05

10

15

20

25

30

35

Jugendamt (1.5%)
Polizei (3.4%)
Täterberatungsstellen (0)
Kinderschutzeinrichtung (0)
Opferhilfeeinrichtung (0.5%)
Ärzte/Klinik (16.5%)
Suchtberatung (0.5%)
Frauenhaus / BISS (1.5%)
Rechtsanwalt (3.4%)

Die Anzahl der Klientinnen, die 2018 von Ärzten oder Kliniken zur Frauenberatung geschickt
wurden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. Die Mund zu Mund-Propaganda hat
die zweithöchste Prozentzahl der Kontaktaufnahmen, gefolgt vom Internet und verschiedenen
Einrichtungen. Weitervermittelt wurden die Frauen meist an Ärzte und Psychotherapeut*Innen, 16,5% nahmen an unseren Selbsthilfegruppen teil oder erhielten Einzelgespräche in der
Frauenberatung.
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Istanbul Konvention:
Warum Gewaltschutz uns alle angeht
Zusammenarbeit
zwischen Behörden,
Einrichtungen,
Organisationen

Hilfe und Unterstützung
für Opfer, Finanzierung
und freier Zugang

Koordinierung und
Datensammlung,
Evaluation der Maßnahmen

Öffentlichkeitsarbeit
und
Kampagnen

Wissenschaftliche
Forschungen zu
Ursachen von Gewalt

Fort- und
Weiterbildungen der
Berufsgruppen

In Artikel drei unseres Grundgesetzes steht, dass die Gleichberechtigung von Frauen und
Männern umzusetzen ist – dazu gehört natürlich die Abschaffung geschlechtsspezifischer Gewalt. 2017 hat Deutschland die Istanbul-Konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen
ratifiziert und sich damit auch international verpflichtet, gegen geschlechtsspezifische Gewalt
vorzugehen.
Etwa jede dritte Frau erlebt im Laufe ihres Lebens sexuelle und/oder körperliche Gewalt. Das
heißt im Umkehrschluss: Nicht jede Frau ist betroffen, aber Jede*r hat mit Frauen zu tun, die
geschlechtsspezifische Gewalt erleben oder erlebt haben. Die Auswirkungen dieser Gewalt
tragen wir alle.
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Fachberatungsstellen - der Schlüssel zum
Hilfesystem
Ambulante Fachberatungsstellen wie die Frauenberatungsstellen bieten schnelle, unbürokratische und niedrigschwellige Hilfe für Betroffene und Unterstützer_innen an. Geschlechtsspezifische Gewalt zeigt sich in verschiedenen Formen und entsprechend breit ist das Beratungsangebot der Fachberatungsstellen.
Zentrale Themen in der Beratung sind z. B.:
•
Gewalt und Misshandlung in Partnerschaften („häusliche Gewalt“)
•
Stalking
•
digitale Gewalt (Cybergewalt)
•
sexuelle Belästigung in Beruf und Freizeit
•
sexualisierte Gewalt im Erwachsenenalter, Vergewaltigung
•
sexualisierte Gewalt in der Kindheit („sexueller Missbrauch“)
•
sexuelle Übergriffe in Einrichtungen
•
Trennung und Scheidung
•
psychische Krisen
•
Zwangsverheiratung

So arbeiten Fachberatungsstellen
Sie sind unabhängig und parteilich.
Sie helfen einzelnen – mit Blick auf die
Gesellschaft.
Sie geben Frauen und Mädchen die Kontrolle
zurück.
Sie unterstützen Betroffene, indem sie ihr Umfeld stärken.
Sie setzen auf Qualität.
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Der Einsatz gegen Gewalt lohnt sich
Fachberatungsstellen unterstützen den Staat bei seiner Aufgabe, Menschen vor Gewalt
zu schützen
•
•
•
•

Sie sorgen für mehr Sicherheit für gewaltbetroffene Frauen und Kinder.
Sie unterstützen gewaltbetroffene Mütter und beugen dadurch einer Vernachlässigung
von Kindern vor.
Mit Präventions- und Selbstbehauptungstrainings beugen sie geschlechtsspezifischer
Gewalt vor.
Mit Einrichtungen, in denen Kinder, Jugendliche oder Erwachsene betreut werden, er
arbeiten sie Schutzkonzepte, um sexualisierte Gewalt in Institutionen zu verhindern.

Fachberatungsstellen sind Teil der Umsetzung der Istanbul Konvention zum Schutz von
Frauen und Mächen von geschlechtsspezifischer Gewalt
•

•
•

•

Fachberatungsstellen erfüllen viele Anforderungen des Abkommens: Beratung,
Prävention, Intervention nach Polizeieinsätzen, Schulung von Fachkräften,
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung.
Sie bieten Frauen und Mädchen Unterstützung durch kurz- und langfristige Beratung, in
akuten Krisen ebenso wie bei lang zurückliegender Gewalt.
Sie unterstützen durch Prozess- und Zeuginnenbegleitung. Sie erleichtern den Weg in
die medizinische Versorgung und entwickeln Angebote für Frauen mit besonderen
Bedarfen.
Sie stellen politisch Verantwortlichen ihre Expertise zur Verfügung.

Fachberatungsstellen reduzieren die gesellschaftlichen FolgeKosten geschlechtsspezifischer Gewalt
•

•

•

Die niedrigschwellige, parteiliche und stärkende Begleitung reduziert die negativen
Folgen von Gewalt. Posttraumatische Belastungsstörungen, aggressives oder
autoaggressives Verhalten, Arbeitsausfälle und Krankenhausaufenthalte werden
verringert.
Die Handlungskompetenz von Fachkräften aus dem pädagogischen, therapeutischen
oder medizinischen Bereich wird durch Schulungen und Beratung erhöht, hohe Folge
kosten durch zu späte oder falsche Intervention werden reduziert.
Angehörige, Bezugspersonen und Fachkräfte werden durch Beratungen entlastet,
sekundären Traumatisierungen und Belastungssymptomen wird vorgebeugt.
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Mit Aha-Effekt aus häuslicher Hölle

orgen!

analog
Jonas
Schönrock
wundert
sich über so
manche Geschäftsidee.

chen und Schleife, verschickbar in die ganze
Welt.
Und was macht man mit
all dem Mist? Jemanden
ärgern, der es verdient hat
– zumindest nach Meinung des Kunden. Die nervige Nachbarin, der tyrannische Chef, der untreue
Ex-Freund oder andere
Leute, denen man schon
ange einmal sagen wollte,
was man von ihnen hält.
Auf Wunsch mit Grußkare oder auch anonym. Wer
sich noch nie etwas unter
dem Wort „Shit-Storm“
vorstellen konnten – das
st einer. Ganz analog.

ngen

en Schützlinge

zielle Unterstützung durch
die Patenschaft sei ein sehr
wichtiger, aber nicht der
einzige Aspekt einer Patenschaft, sagte Kramer. Mit
einer Patenschaft sei man
gleichzeitig auch wichtiger
Multiplikator für den Tierpark und seine Arbeit.
Patenbetreuerin Andrea
Snippe freute sich besonders über die große Resonanz: „Von Rotterdam,
Köln, Hannover bis Elmshorn und aus der Region
sind die Tierpaten heute zu
uns gestoßen.“ Das Bild
zeigt Tierpatin Susanne
Sloot-Schöpping auf Tuchühlung mit Paten-ZwergeFoto: Schöpping
sel „Irvin“.

n Unternehmen

tungsstelle Nordhorn gewandt. In 163 Fällen ging
es um Gewalt. „Dabei war
der Anteil an Frauen, die
psychische Gewalt erlebt
haben, besonders groß“,
berichten Christine Richter-Brüggen und Mechthild Iburg.

Frauenflohmarkt
„Madame Floh“
gn NORDHORN. Der Frau-

„Madame
enflohmarkt
Floh“ macht am Sonntag,
18. März, 11 bis 16 Uhr, in
der Alten Weberei Station.
Frauen zahlen drei Euro
Eintritt, für Männer in
weiblicher Begleitung ist
der Eintritt frei.

Von Andre Berends
NORDHORN Eigentlich, so
könnte man meinen, müssten Christine Richter-Brüggen und Mechthild Iburg inzwischen doch alles schon
einmal gehört haben. Die Sozialpädagogin und Traumaberaterin Christine RichterBrüggen ist seit elf Jahren für
die Frauenberatungsstelle in
Nordhorn tätig. Mechthild
Iburg, Psychologin und Traumaberaterin, ist seit neun
Jahren dabei. Und beide
schütteln den Kopf. „Es gibt
immer wieder Neues, das
sich abspielt“, sagt Christine
Richter-Brüggen.
Im vergangenen Jahr haben sich 188 Frauen aus dem
gesamten Landkreis an die
Frauenberatung
gewandt,
die ihr Büro an der Steinmaate 1 in Nordhorn hat. Die beiden Mitarbeiterinnen wissen: Wer dort Hilfe sucht, der
hat schon einiges durchgemacht. „Gewalt gegen Frauen
ist immer noch ein Tabuthema. Viele Frauen schämen
sich für das, was sie erlebt haben. Sie kommen oft erst zu
uns, wenn sie merken, dass es
nicht mehr anders geht“, erzählt Mechthild Iburg.
Neu ist, dass viele Frauen
die erlebte Gewalt dokumentieren – und zwar mit dem eigenen Handy. Sei es, dass
Streitigkeiten in Bild oder
Ton aufgezeichnet oder dass
Chatverläufe, zum Beispiel in
WhatsApp oder Facebook,
gespeichert werden. „Da hat
sich in den vergangenen Jahren viel verändert“, berichtet
Christine Richter-Brüggen –
auch für sie und ihre Kollegin: „Es ist schon ein Unterschied, ob man etwas erzählt

2017 bei der Frauenberatung Nordhorn Hilfe

Betroffene
Bewältigung berichten von ihrer
traumatischer
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Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein Tabuthema, berichten Mechthild Iburg (links) und Christine Richter-Brüggen von
der Frauenberatungsstelle Nordhorn bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichts 2017.
Fotos: Berends/dpa

bekommt oder ob man es
sieht“, berichtet die Sozialpädagogin.
Geblieben ist das Ziel, das
die Mitarbeiterinnen verfolgen: Sie wollen ihren Klientinnen ganz konkrete Schritte aufzeigen, die den Frauen
einen Weg aus der häuslichen
Hölle ermöglichen. „Wir bieten Denkansätze – und bekommen oft positive Rückmeldungen, dass es tatsächlich einen Aha-Effekt gegeben hat“, erzählt Mechthild
Iburg. Geblieben ist auch der
Grundsatz, dass nicht das
Opfer die Schuld an Gewalt
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trägt, sondern allein der Täter. „Jeder Mensch hat Respekt verdient“, betont Mechtild Iburg. Dieses Bewusstsein dürfe nicht verloren gehen.
Die Frauenberatung, die
im Frühjahr ihr 30-jähriges
Bestehen gefeiert hat, hat mit
vielen anderen Einrichtungen im Landkreis ein fein
austariertes Netzwerk aufgebaut. „Neu ist, dass Frauen inzwischen von Ärzten zu uns
geschickt werden. Das ist super für uns, weil wir dadurch
eine Anerkennung von psychiatrischer Seite erhalten“,

erklärt Mechthild Iburg. Ein
wichtiger Baustein in der Arbeit der Beratungsstelle sind
die sechs Selbsthilfegruppen.
„Sie sind ein guter Ort, um gemeinsam Übungen auszuprobieren. Dabei wird viel gelacht, was das Lernen leichter
macht“, heißt es im Jahresbericht 2017.
Christine Richter-Brüggen
und Mechthild Iburg wollen
die Arbeit der Frauenberatung gern noch bekannter
machen und auf diese Weise
Frauen erreichen, die noch
nicht von ihrem Angebot gehört haben – denen es aber

enorm helfen könnte. „Wir
kommen gern in Gruppen
oder Vereine und berichten
dort von unserer Arbeit. Wir
machen auch themenbezogene Angebote“, erzählt Mechthild Iburg.
Wer die Arbeit der Frauenberatung unterstützen möchte, kann dies über eine Mitgliedschaft im Trägerverein
„Frauen für Frauen – Beratung und Hilfe“ machen. Zur
Zeit gehören dem Verein gut
30 Mitglieder an. Zur Finanzierung des Angebots ist die
Beratungsstelle immer auch
auf Spenden angewiesen.
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Pressespiegel
Zeitung

Datum

Titel

GN

15.01.2018

Frauen steigern ihr Selbstwertgefühl

GN

23.02.2018

„Starke Frauen hat das Land“

SZ

25.02.2018

Frauenberatung feiert 30-Jähriges

GN

28.02.2018

Frauenberatung besteht seit
30 Jahren

GN

08.03.2018

Viel für Frauen erreicht - und
noch viel zu tun

GN

08.03.2018

GN

11.07.2018

Betroffene berichten von ihrer
Bewältigung traumatischer Erlebnisse
Selbstwerttraining für Frauen

GN

10.08.2018

Selbstwerttraining für Frauen

GW

29.08.2018

Lesung zur Mittagszeit

GN

18.09.2018

Mit Aha-Effekt aus häuslicher
Hölle

GW

14.11.2018

Migrantinnen entdecken Nordhorn
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Vielen lieben Dank!

Die Grafschafter Stiftung hat 1´000 Euro für die Ausstellung zum
Jubiläum gespendet - vielen herzlichen Dank!

Die Firma Hoffmann Trapezierbleche übergab letztes Jahr der Frauenberatung
2´500 Euro - vielen herzlichen Dank!
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Impressum

Terminabsprachen
Die Termine werden persönlich, telefonisch oder per Email abgesprochen.
Falls Frauen außerhalb der Öffnungszeiten anrufen und die Mitarbeiterinnen in der
Beratung sind, kann man auf jeden Fall eine Nachricht auf Band hinterlassen. Wir setzen uns
dann umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Öffnungszeiten - DI, DO: 09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 Uhr
Wir sagen
DANKE
Firma Naber GmbH / Firma Hoffmann Trapezbleche / Kreissparkasse /
Grafschafter Volksbank /Stiftung Grafschafter Volksbank / KFD Diözesanverband Osnabrück / Inner Wheel Club / Frauentreff Uelsen / Landfrauenverband Nordhorn / Privatpersonen
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