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Das Jahr 2016
An was denken wir, wenn wir uns an das Jahr 2016 erinnern? Natürlich zuerst an private Ereignisse von Glück oder Trauer.
Weltweit erinnern wir uns an Nachrichten von Kriegen im arabischen Raum und deren Folgen, an Terroranschläge - erschreckend nahe, an den Brexit der Briten, an den Putschversuch und dessen Folgen in der Türkei, an die Bundespräsidentenwahlen in Österreich und
an das erschreckenden Wahlsieg in den USA von Donald Trump,….
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Amstetten denken an viel Aufregungen, an bewegende Begegnungen, an Lärm, an ein Sprachenwirrwarr, an viel Leben, an Lachen, Weinen,
Streiten und Versöhnen. Im Jahr 2016 haben 36 Frauen und 50 Kinder im Haus gelebt, es
wurden beinahe 6000 Übernachtungen verzeichnet. Dies entspricht der höchsten Auslastung seit 2010!
Wir denken auch an Angst, an die Angst von Bewohnerinnen um ihr Leben und das ihrer
Kinder.
Wir denken an das 25-jährige Bestehen des Frauenhauses. „Was hat sich verändert, verbessert in dieser Zeit?“ Wir wollen keine Feier, wir wollen was zum Nachdenken und zum
Unterhalten. Aus diesen Überlegungen haben sich die Cocktailgespräche entwickelt. Alle
BewohnerInnen und BesucherInnen von Amstetten sollten die Message „Haut nicht hin! Gewalt schlägt uns alle!“ immer wieder sehen, lesen und verinnerlichen. Der Banner mit obigen
Spruch war im November in den Straßen Amstettens zu sehen.
Spannend war im April die erste große Überprüfung durch 5 Beamte der NÖ Landesregierung. Der gesamte Betrieb wurde bau- und sicherheitstechnisch, finanziell, sozialarbeiterisch
und dienstrechtlich überprüft.
Das Konzept für eine Notwohnung für Frauen und ihre Kinder wurde mit der NÖLR verhandelt, eine Finanzierung für 2017 konnte erreicht werden. 2016 wurde diese Wohnung von
bereits 3 Frauen und 5 Kindern bewohnt.
Das Frauenhaus hat einen neuen Farbanstrich bekommen. Freundliche Farben sollen dazu
beitragen Hilfesuchende im Frauenhaus willkommen zu heißen.
DSA Maria Reichartzeder
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Notrufe/Beratungen aus dem Jahr 2016

Sechs Beispiele von 133 telefonischen Beratungen
Frau A. ruft an. Ich habe schon vor zwei Monaten mit ihr telefoniert. Sie berichtet,
dass die psychische Gewalt, die ihr Mann ausübt, immer schlimmer wird. Auch wird ihr
Mann jetzt öfters körperlich gewalttätig, er stößt sie wo dagegen, zieht an ihrem Arm,
zerschlägt vor ihren Augen Geschirr. Die beiden haben einen gemeinsamen zweijährigen
Sohn. Sie will sich nächste Woche wieder melden und zu einem Beratungsgespräch kommen.
Frau B. ruft an und weint am Telefon. Sie ist vor einer Stunde von ihrem Lebensgefährten weggegangen und sitzt seither mit ihren Kindern im Auto. Sie weiß nicht, wo
sie hinsoll. Frau B. kommt aus einem Ort südlich von Wien. Sie hat 2 Kinder, die 12 und
13 Jahre alt sind und ein 11 Wochen altes Baby. Als die Frau mit den Kindern zu ihrem Lebensgefährten gezogen ist, hat er sich stark verändert – er hat sie eingesperrt, beschimpft
und geschlagen. Da wir ein Zimmer frei haben, fährt sie gleich los.
Anruf von einer Freundin von Frau C: Frau C. lebt im Waldviertel und hat Zwillinge mit 3 Jahren. Sie ist aus dem Kosovo und lebt seit 4 Jahren in Österreich. Sie wohnt
mit dem Mann bei den Schwiegereltern. Sie bekommt kein Geld, weder Familienbeihilfe,
noch Taschengeld, sie darf nur in Begleitung hinausgehen. Ihr Mann schlägt und beschimpft
sie häufig. Sie hat kaum eine Chance alleine zu telefonieren. Die Schwiegereltern und ihr
Mann drohen ihr ständig, sie ohne ihre Kinder in den Kosovo abzuschieben. Wir besprechen, dass die Frau, wenn möglich selbst anrufen soll, und dass sie im Notfall die Polizei anruft oder mit einem Taxi ins Frauenhaus kommt.
Eine Sozialarbeiterin eines Frauenhauses in Vorarlberg ruft an: Es geht um Frau
D., sie ist aus Syrien und hat drei Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Seit vielen Jahren
gibt es massive körperliche Gewalt gegen Frau D. und Morddrohungen. Frau D. hat große Angst um ihr Leben. Die Sozialarbeiterin vom Frauenhaus fragt an, ob es eine Möglichkeit für eine bundesländerübergreifende Aufnahme gibt. In Vorarlberg ist die Gefährdung der
Frau und ihrer Kinder zu groß. Die Kinder können deshalb seit Wochen nicht in die Schule
und in den Kindergarten gehen. Ich habe zugesagt, dass wir eine länderübergreifende Aufnahme aufgrund der hohen Gefährdung beantragen werden.
Ein Mann ruft für seine erwachsene Tochter an, die in einer Gewaltbeziehung lebt,
sich aber nicht trennen will. Gespräch darüber, was er tun kann und die Telefonnummer
von der Frauenberatungsstelle für die Tochter weitergegeben.
Anruf einer Sozialarbeiterin des
Magistrats Krems: Platzanfrage
für eine schwangere Frau mit einem 2-jährigen Kind. Die Frau wurde von
ihrem Lebensgefährten in der Nacht körperlich misshandelt und war zur Behandlung im Krankenhaus. Sie ist aus Mazedonien und subsidiär schutzberechtigt.
Das 2-jährige Kind ist österreichischer
Staatsbürger, das ungeborene Kind wird
auch österreichischer Staatsbürger sein.
Laut unserem Vertrag mit der Landesregierung dürfen wir keine Frauen aufnehmen, die subsidiär schutzberechtigt sind.
Es gibt auch keine andere Frauenwohneinrichtung in Niederösterreich, die
sie aufnehmen darf.
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Ein neues Angebot des Frauenhauses - NOTWOHNUNG in Amstetten
Wir haben es geschafft - Endlich ein Dach über dem
Kopf für Frauen in Krisen.
Wir freuen uns nun endlich auch Frauen in verschiedenen Notsituationen eine Wohnmöglichkeit anbieten zu können.
Nach einer Anlaufzeit von über einem Jahr haben
wir einen Vertrag mit dem Amt der NÖ Landesregierung ausverhandelt, nachdem wir berechtigt sind,
diese Einrichtung zu betreiben. Das Geld ist knapp
und wir wissen nicht, wie lange dieses Angebot gesichert ist, aber wir wären nicht die Frauen von Frauenhaus, wenn wir es nicht versuchen würden. Ab
1.1.2017 ist Frau Sandra Eder mit 5 Wochenstunden
zur Betreuung dieser Frauen beim Verein Frauenhaus beschäftigt. Das Frauenhaus und die Notwohnung sind eng miteinander verknüpft, Büros werden
geteilt und es wird sich gegenseitig ausgeholfen –
möge unser neues Projekt gelingen!
Die Notwohnung bietet Platz für 2 Frauen und ihre Kinder, die sie bis zu einem halben Jahr
nutzen können.
Die Frauen und ihre Kinder erhalten sozialarbeiterische Unterstützung bei finanziellen und
rechtlichen Fragen, bei der Arbeits- und Wohnungssuche, psychosoziale Beratung und bei
Bedarf Kontaktherstellung zu anderen Unterstützungsmöglichkeiten. (z.B. Schuldnerberatung, PSD, Caritas, BH,…)
Wir heißen Sandra Eder in unserem Team herzlich willkommen!
Carmen Kessler
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STATISTIK 2016
Im Jahr 2016 haben 36 Frauen und 50 Kinder im Frauenhaus Amstetten gelebt. Insgesamt
waren das 5933 Nächtigungen. Das Frauenhaus bietet von Gewalt betroffenen Frauen und
Kindern ein Umfeld, in dem sie zur Ruhe kommen und endlich wieder ohne Angst leben können.
Darüber hinaus werden die Frauen durch psychosoziale und rechtliche Beratung dabei unterstützt, sich wieder auf ihre Ressourcen zu besinnen. Um den Weg in ein selbständiges
Leben zu schaffen, bekommen die Frauen Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, bei Erziehungsfragen oder finanziellen Schwierigkeiten.
Die Kinder werden dabei unterstützt, sich in der neuen Situation zurechtzufinden und sich
wieder sicher fühlen zu können. Es gibt Spiel- und Gesprächsangebote, um das Erlebte zu
verarbeiten und gemeinsame Ausflüge.
Die Aufenthaltsdauer der Frauen im Frauenhaus war auch im Jahr 2016 wieder sehr unterschiedlich. 36,1% der Frauen blieben bis zu 30 Tage im Frauenhaus, ebenfalls 36,1% zwischen 31 Tage und einem halben Jahr. 13,9% der Frauen wohnten mehr als ein halbes Jahr
im Frauenhaus. (13,9% lebten Ende 2016 noch im Frauenhaus.)

50% der Frauen lebten vor dem Frauenhausaufenthalt in der Stadt bzw. dem Bezirk Amstet-

ten. Frauen zwischen 18 und 60 Jahren haben im Frauenhaus Amstetten gewohnt.
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STATISTIK 2016
Nach dem Frauenhausaufenthalt begann der Großteil der Frauen ein selbständiges Leben.
36,1% bezogen eine eigene Wohnung und 8,3% der Frauen gingen in die vorherige Wohnung zurück, jedoch ohne den Misshandler. 13,9% zogen nach dem Frauenhausaufenthalt
zu Verwandten oder Freunden. 19,4% gingen zum misshandelnden Partner zurück.

DSA Carmen Kessler

Fachaufsichtsüberprüfung der NÖ Landesregierung
Am 1.4.2017 wurde das Frauenhaus, das Gebäude, die Sicherheits- und hygienischen Maßnahmen, die Finanzen, die dienstrechtlichen Umsetzungen, sowie die sozialarbeiterische
Betreuungsarbeit von Fachpersonen der NÖ Landesregierung eingehend vor Ort überprüft.
Fachaufsichtsverfahren gem. §§52 und 66§ SHG 2000
Leiter der Amtshandlung: Dr. Peter Ptacek, Abt.: GS5 3 Mas . Abt BD2 Bautechnik
Ergebnis: Sämtliche angeführte Bereiche wurden geprüft und das Frauenhaus Amstetten
eignet sich weiter zur Aufnahme, Betreuung und Förderung von volljährigen Frauen und deren Kinder, die physischen, psychischen oder sexuellen Gewalterfahrungen ausgesetzt oder
davon bedroht sind.
Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass kleine Änderungen wie die Form mancher Aufzeichnungen, der Dienstpläne,…in nächster Zeit geändert werden sollten und ein Beschwerdekasten sollte montiert werden. Natürlich wurde diesen Aufforderungen umgehend nachgekommen.
Wir freuen uns, dass unserer Einrichtung und unserer
Arbeit bei dieser großen Überprüfung hohe Wertschätzung entgegengebracht und bestätigt wurde, dass im
Betrieb verantwortungsvoll gearbeitet und gewirtschaftet wird.
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25 Jahre Frauenhaus – ein Blick zurück

Ja, mit einer Wohnung in der Nähe der Polizei hat alles angefangen – na, ja –
angefangen hat es eigentlich mit einer Initiative der Frauenberatung Mostviertel im Jahr
1990. Die Mitarbeiterinnen Ludmilla Prankl und Heidemarie Graf haben in ihrer Beratungstätigkeit festgestellt: „Wir brauchen ein Frauenhaus in Amstetten!“
Denn von Gewalt betroffene Frauen möchten nicht nach St. Pölten und meistens ist dort
auch kein Platz frei.
Ein Verein zur Hilfe für Frauen und Kinder in Not wurde gegründet, Obfrau war Frau Anita
Heigl – jetzt Obergruber. Eine Spende einer Amstettnerin half bei diesem Start. Mit Unterstützung des AMS und der Arbeitsmarktbetreuer des IFA wurde im April 1990 die Projektvorbereitung begonnen. Ein Konzept wurde erstellt, Finanzgespräche mit dem Land NÖ und
dem AMS geführt und eine Bedarfserhebung durchgeführt. Nach vorläufigen Finanzierungszusagen wurde eine Wohnung angemietet und am 11. 11. 1991 ist die erste Frau mit ihrem
Sohn in die Krisenwohnung Amstetten eingezogen.
Es war ein tolles Erlebnis - es war ein großer Erfolg - viele Menschen aus allen politischen
Parteien, der Kirche und Privatpersonen haben mitgeholfen - es war gelebte Demokratie und
das tolle Gefühl, die Gesellschaft, in der wir leben, mitgestalten zu dürfen. Frauen haben einen sicheren Ort für Frauen geschaffen, sie treffen die Entscheidungen für die Einrichtung
und Organisation und die Bewohnerinnen treffen nun endlich wieder die Entscheidungen für
sich und ihr Leben. So hat es begonnen, und jetzt? Das Frauenhaus ist von einem zugegeben wackeligen, mutigen Projekt zu einer anerkannten Institution geworden. Der Verein hat
ein Wohnhaus gekauft, dieses mit Wohnbaumitteln und Krediten für die Bedürfnisse eines
Frauenhauses adaptiert. Die damalige Obfrau Helene Krejcar hat gesagt, das brauchen wir,
das machen wir und es wird schon gut gehen. Im November 2002 wurde vom Miethaus in
der Reith ins für uns neue Haus übersiedelt.
In diesen 25 Jahren haben ca. 1884 Frauen und Kinder im Frauenhaus gelebt und
mehr als doppelt so viele ambulante Beratungen wurden durchgeführt.
Dass das Frauenhaus in 25 Jahren noch gebraucht wird haben wir 1991 nicht erwartet. Wir
haben uns gedacht, die Welt verändert sich schneller und Gewalt wird’s irgendwann nicht
mehr geben. Unsere Belagszahlen und Erfahrungen zeigen anderes. Ich finde: „Gewalt hat
ein anderes Gesicht bekommen“.
Früher gabs kein Handy, kein Internet, kein GPS. Jetzt gibt es mehr Kontrollmöglichkeiten, in
den Wohnungen montierte Kameras, Mobbing über soziale Medien, als ob die Welt ein bisschen ver-rückter geworden wäre…
und für Frauen und Kinder ist die Familie noch immer der gefährlichste Ort..
Maria Reichartzeder
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Cocktailgespräche – 25 Jahre Frauenhaus
im Rahmen der Kulturwochen Amstetten am 11. 11. 2016 im Rathaussaal

Sigrid Horn, Maria Streißelberger, Martina Flohrer

Angelika Leonhartsberger-Türscherl

Gesprächsgäste am Runden Tisch
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Cocktailgespräche 11. 11. 2016

Zum 25- jährigen Bestehen hat das Frauenhaus im Rahmen der Amstettner Kulturwochen
zu den Cocktailgesprächen mit interessanten Menschen - zu geistreichen Gesprächen - geladen. Die intime Gestaltung des Rathaussaales und die musikalischen und tänzerischen
Beiträge haben den Abend mit inspirierender Leichtigkeit verzaubert.
Die Gäste wurden mit einem Cocktail begrüßt.
Gesprächsgäste waren: Sigrid Horn- Liedermacherin/Pädagogin, Dr. Christine Haiden Chefredakteurin der Welt der Frau/Präsidentin des OÖ Presseclubs, Maria Hintersteiner - Kaffeehausbetreiberin, Matthias Geitzenauer - Männerberater/Caritas St. Pölten, Elisabeth Lenhardt - Unternehmerin/Mediatorin, Irmtraud Karlsson – Schriftstellerin / Politikerin / Generalsekretärin der sozialistischen Fraueninternationalen in London.
Unsere Gäste haben ihre Gedanken zu den Themen - starke Frau, Gewalt und Zukunft
mit uns geteilt. Ludmilla Prankl und Maria Reichartzeder hatten Fragen wie „Wer ist für
Dich eine starke Frau und warum? Was hat dazu beigetragen, dass Sie eine starke Frauenpersönlichkeit geworden sind? Woher kommt die Kraft aus Niederlagen immer aufzustehen,
Staub abputzen, Krönchen richten? Oder: Was glauben Sie? Kann eine gewalttätige Beziehung wieder gut werden? Brauchen Kinder immer ihren Vater? Haben sie ein Recht darauf,
egal wie der Vater die Mutter und die Kinder behandelt hat? Was bewegt die jungen Frauen
heute (noch)? Sind junge Frauen selbstbewusster und aufmerksamer in der Wahl ihrer Beziehungspartner? Und was wünschen Sie sich für die Zukunft, welche Ängste haben Sie?“
gestellt.
Besonders ruhig wurde es im Saal, als die Frage an das Publikum gestellt wurde, ob jemand
eine Person kennt, der Gewalt passiert ist, oder ob jemand selbst je von Gewalt betroffen
war und alle waren erstaunt, von wie vielen BesucherInnen gesummt wurde.
Sigrid Horn hat mit zwei sinnlichen-provokanten Liedern das Publikum gefordert, Angelika
Leonhartsberger - Türscherl hat „starke Frauen getanzt“ und über das Leben tanzend sinniert. Karin Juchem hat mit gemeinsam gesungenen Liedern die positive, solidarische
Stimmung des Abends abgerundet. Die Klavierbegleitung von Maria Streißelberger und
Martina Flohrer haben dem Abend einen lockeren, festlichen Rahmen geschenkt.
Wir danken der Stadtgemeinde Amstetten diesen besonderen Abend ermöglicht zu haben
und danken für die berührenden, anerkennenden Worte! Wir danken Monika Lasselsberger
für die Dekoration, Richard Bill für die Technik.
DSA Maria Reichartzeder
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Unser „25 Jahre Transparent“ und die gelebte Basisdemokratie
Im Rahmen der Vorstandssitzung und der Vorbereitung auf unsere 25 Jahr Feierlichkeiten
entstand die Idee möglichst viele AmstettnerInnen über unser langjähriges Bestehen zu informieren. Zu Beginn gab es eine längere Diskussionsphase, ob es möglich sei 1880 Büstenhalter (so viele Frauen und Kinder waren in dieser Zeit im Frauenhaus) quer über unseren Hauptplatz zu hängen. Wir überlegten, wo finden wir die BH`s? Wo befestigen wir sie?
Welche Farben? Welche Größe? Wie hängen wir sie auf? Schnüre oder doch Drahtseile?
Viele, viele kreative lustige Ideen entstanden, doch je konkreter wir wurden, umso komplizierter wurden die Probleme – also doch nein – keine Kapazität für die Umsetzung. Neuerliche Runde – wie könnten wir noch die Öffentlichkeit informieren? Dann die rettende Idee –
wir machen ein Transparent und versuchen es in der Wienerstrasse und im Graben aufzuhängen. Ja, alle sind begeistert. Jetzt fehlt nur mehr der perfekte Spruch. Also sammelten
wir die ersten Spruchideen:
Gewalt an Frauen geht uns alle an - Echte Männer schlagen keine Frauen - Es geht
uns alle an – Gewalt …- Frei leben ohne Gewalt - Haut nicht hin – Gewalt schlägt uns
alle – Sind Sie der Alptraum ihrer Frau?- Wir sagen NEIN zu Gewalt - Halt der Gewalt
- Sei mutig und geh - Gewalt mir reicht`s oder Gewalt uns reicht`s - Wir sagen NEIN Immer noch Frauenhaus - Traut euch - Wir sagen NEIN zu Gewalt
Ja, und jetzt? Welchen nehmen wir? Wie entscheiden wir? Also haben wir erst einmal mit
Hilfe von Punkten eine Reihung vorgenommen. Dann doch wieder diskutiert. Für und Wider
von einzelnen Sprüchen besprochen. Was könnte Frau/Mann darunter verstehen? Manche
wurden gleich ausgeschlossen. Wer zeichnet die Sprüche auf Plakate? Beschluss - wir
brauchen noch Zeit. Maria erklärt sich bereit einmal ein paar Vorschläge zu malen. Alle
überlegen noch bis zur nächsten Vorstandssitzung. Neuerliche Sitzung – wieder schwierige
Diskussion. Die Entscheidung wieder verschoben. Nochmals ein Voting per E-Mail und dann
geschafft.

Also nach Abklärung der Befestigung, der vorgesehenen Steuern und der Gespräche mit
den HausbesitzerInnen konnte das Transparent von 8.11.2016 – 6.12.2016 in der Stadt aufgehängt werden.

„Gut Ding braucht Weile“
DSA Ursula Kromoser-Schrammel
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„Frauenhaus ade, scheiden tut weh"
23 Jahre Kinderbereich im Frauenhaus,
ein Abschied mit einem
lachenden und auch weinenden Auge

Woran ich gerne zurückdenke?
Ich denke an die vielen Mütter und vor allem Kinder, die ich kennenlernen durfte, denen ich
mit meiner Arbeit zu einer erfüllenderen Zeit im Frauenhaus verhelfen konnte und von denen ich selber auch lernen durfte. Ich denke auch an die vielen Feste zurück, die wir mit den
Kindern gestaltet haben, an die vielen interessanten Einzelstunden, an viele Ausflüge.
Ich denke aber auch an Kinder und Mütter zurück, um die ich mich total gesorgt habe, wo
ich nicht wusste: schaffen sie das gemeinsame, selbstständige Leben ohne Schutz durch
das Frauenhaus.
Ich denke auch an Mütter zurück, bei denen wir im Sozialarbeiterinnenteam gemeinsam beschlossen haben, die Gefährdung des Kindes an Behörden weiter zu melden.
Ich denke an starke Frauen, die nach dem Frauenhausaufenthalt ein gutes, neues, selbstbestimmtes Leben führten - die nicht zerbrochen waren durch die Gewalterfahrungen.
Ich denke zurück an Kinder und ihre Begleitungen zu Gericht, wo sie über einen sexuellen
Missbrauch befragt wurden und ich den Kindern unterstützend zur Seite stand.
Ich möchte nun ein paar meiner intensivsten Erfahrungen mit den Kindern erzählen, aber
auch von lustigen Erlebnissen berichten:
Jonas: er wollte mir in der Einzelstunden nur Musik vorspielen. Ich musste mindestens eine halbe Stunde ruhig sitzen, ihm zuhören und klatschen. Er war der Inszenierer. Jonas galt als ADHS-krank, beim Musik vorführen war er aber voll konzentriert, ausdauernd,
wenn auch nicht sehr kontaktfreudig oder sozial.
Lisi: Sie wollte in der Spielstunde immer auf den Schoß genommen werden, wollte
mein Baby sein. Lisis Mutter stellte selber einmal in der Sandkiste ein Zukunftsbild von ihr
dar. Dabei "vergaß" sie, ihre Tochter Lisi aufzustellen. Die Mutter erhielt nach dem Auszug
vom Frauenhaus eine intensive Familienbegleitung, um ihr bei der Erziehung und auch
beim Aufbau einer engeren Beziehung zu ihrer Tochter zu helfen.
Franz: ein größerer Junge, der sich weigerte, in die Schule zu gehen. Alle möglichen
Mittel, den Buben in die Schule zu bringen, versagten. Schlussendlich kam er mit seinem
Einverständnis zu den Großeltern, wo er zwar in die Schule ging, aber keinen Schulerfolg
mehr aufbringen konnte. Zuerst wählte ich das Mittel der "Familienkonferenz" um die Familienkonflikte zwischen der Mutter und den zwei Buben zu behandeln, was das Familienklima
deutlich verbesserte. Jetzt hat Franz eine Arbeit bekommen, von der er begeistert ist und in
der er viele Erfolge nachweisen kann. Er darf auch trotz mangelndem Schulerfolg eine Lehre machen.
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Dolmetsch:
Vermehrt kam es auch zu Gesprächen
mit Kindern mittels Dolmetscherin. Mehrere Male in der Schule, einige Male bei
der Ärztin bzw. bei einer Psychiaterin,
sehr oft im Frauenhaus wegen Konfliktbereinigungen und auch zur Vorbereitung
von Gerichtsverhandlungen.
Ich denke zurück an so vieles mehr, aber
vor allem denke ich an meine Kolleginnen.
Mit einigen Kolleginnen bin ich schon seit
25 Jahren durch das Frauenhaus verbunden. Zu Beginn mit der Projektvorbereitung 1991, dann nach dem Start der "Krisenwohnung" im November 1991 als Nachtdienstfrau (ich war in dieser Zeit in Karenz), ab 1994 als hauptamtliche Mitarbeiterin im Frauenund vor allem im Kinderbereich.
Der "Kinderbereich" in den Frauenhäusern war zu dieser Zeit noch keine Selbstverständlichkeit. Wir mussten lernen die Parteilichkeit für die Frauen und die Parteilichkeit für die
Kinder zu trennen. Mit den Jahren konnten wir sehr gut mit unseren verschiedenen Sichtweisen umgehen und die verschiedenen Meinungen brachten uns ein viel umfassenderes
Bild von Mutter und Kind. Unsere Professionalität hat davon profitiert.
Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich seit Beginn meiner Tätigkeit in dieser großartigen
und notwendigen Einrichtung mit tollen und engagierten Kolleginnen arbeiten durfte.
Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge begebe ich mich in die nächste Phase
meines Lebens: Ich darf bis zum Antreten meiner Pension in der geblockten Altersteilzeit
die letzten 1 1/2 Jahre schon in "Freizeit" verbringen.
Mein Dank gilt dem Frauenhaus Amstetten, meinen Kolleginnen, dem Vorstand, den vielen
SozialarbeiterInnen und Institutionen, mit denen ich zusammen arbeiten durfte.
Ich wünsche meiner Nachfolgerin und meinen langjährigen Kolleginnen alles Gute in den
nächsten Jahren.
Und ich wünsche ihnen immer wieder neue Energie und neue Ideen - eine Buntheit, die ich
in all den Jahren im Frauenhaus voll genießen durfte.
Übrigens: ich bin ja nicht weit weg, das "Scheiden tut weh" wird sich in Grenzen halten.
DSA Vera Ginner
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Es gibt einige Freundschaften, die im Himmel beschlossen
und auf Erden vollzogen werden.
Von Anna Kronberger – Nachtdienstfrau seit 23 Jahren
Es ist lange her, dass meine Freundin Helga zu mir sagte:
"Wir suchen eine Nachtdienstfrau, ich glaube, das würde gut zu dir
passen."
Und so war es dann auch. Seitdem arbeite ich im Frauenhaus als
Nachtdienstfrau. Und obwohl es eine Arbeit ist, bei der man viel Leid und Kummer sieht, habe ich sie immer mit Freude gemacht.
Unser Nachtdienstteam besteht derzeit aus sechs Mitarbeiterinnen in allen Altersgruppen
und aus den verschiedensten Bereichen kommend. Dabei muss ich schon sagen, dass unser Team etwas Besonderes ist. Wir kommen zwar nur 2-mal im Monat zusammen
(Supervision und Team), aber es herrscht immer eine harmonische und respektvolle Stimmung.
Bei unseren Nachtdiensten haben wir Verschiedenstes zu erledigen, aber unsere Hauptaufgaben sind es, Notrufe entgegen zu nehmen, gewaltbetroffene Frauen auch in der Nacht
und am Wochenende aufzunehmen und Krisensituationen im Haus zu bewältigen. Viel Zeit
verbringen wir jedoch in Gesprächen mit den Bewohnerinnen, wichtig ist vor allem, zuzuhören und uns ihre Sorgen und Ängste anzuhören. Jede von uns ist während ihres Dienstes
allein für das Haus und seine Bewohnerinnen zuständig.
In all den Jahren, in denen ich schon dabei bin, erlebte ich natürlich auch allerhand, angefangen von traurigen, peinlichen bis skurrilen Situationen.
Einmal musste ich mit einer Bewohnerin zu ihr nach Hause fahren, um die von ihr zurückgelassene Kleidung und Sonstiges, abzuholen. Sie wohnte irgendwo am Land, in einem Dorf
mit drei, vier Häusern. Es war Winter und wer das Waldviertel kennt, der weiß, was das bedeutet. Ihr Ehemann war nicht anwesend, aber im Nachbarhaus wohnte sein Bruder. Wir
packten unseren Bus voll und hatten es eilig, von dort wegzukommen. Leider hatte die Straße, die vom Haus wegführte, eine leichte Steigung. Genug für uns, um hängenzubleiben.
Wir sahen uns um Hilfe um und sahen, dass der Schwager vor seinem Haus stand. Man
muss zur Erklärung dazusagen, dass solche Situationen meist etwas schwierig sind, da der
verlassene Ehemann oft mit Wut und Ärger reagiert, und in unserem Fall auch der Bruder.
Aber es half nichts, ich musste ihn ansprechen und um Hilfe bitten. Widerwillig schob er uns
an und wir machten uns schweißgebadet auf den Heimweg.
Ein anderer Aspekt unserer Arbeit, den ich noch erwähnen möchte, ist der Kontakt mit den
verschiedensten Kulturen. Egal ob beim Kochen oder beim Tanzen, es war für mich immer
spannend, Neues kennenlernen zu dürfen. Für mich ist es schön zu wissen, wie z.B. ein syrisches Gericht schmeckt oder wie in der Türkei getanzt wird.
Aber tatsächlich sind Mut und viel Interesse Neues kennen zu lernen, Eigenschaften, die
man haben sollte, um als Nachtdienstfrau zu arbeiten.
Die Arbeit im Frauenhaus ist spannend und herausfordernd. Ich möchte sie in meinem Leben nicht missen.
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Hurra – heute kommt Mathias unser allerliebster Freizeitpädagoge
Als „männlicher Kinderbetreuer“ komme ich einmal in der Woche und unternehme Ausflüge in den Wald, zum Spielplatz, in
die Kletterhalle, zum Tierpark etc. mit den „jüngsten im Haus“.
Ich versuche ein positives Vorbild, Ansprechpartner und Spielgefährte zugleich zu sein und dabei die festgeschriebenen
Rollenbilder der Kinder aufzulösen und neu zu überdenken.
Gerade die Kinder reagieren sehr stark auf erfahrene Gewalt,
sei dies aufgrund eigener Erfahrungen oder jener, die die Mutter erlebt hat.
Das meist sehr negativ behaftete „Bild“ des männlichen Geschlechts kann durch positive Erfahrungen neu definiert werden, und ich denke das gelingt uns auch Woche für Woche sehr
gut, auch wenn es zu Beginn manchmal nicht immer leicht ist das Vertrauen der Kinder zu
gewinnen.
Wenn ich aber beispielsweise beim Sommerfest ehemalige Hausbewohner wiedertreffe, die
ich vor 5-6 Jahren betreut habe und sie mir strahlend von damaligen Ausflügen oder Erlebnissen erzählen weiß ich, dass die Bemühungen Früchte tragen. Ich freue mich wahrscheinlich mindestens genauso wie die „Kids“ selbst auf unsere Nachmittage.
Um mit Mahatma Gandhis Worten abzuschließen:
“Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern
anfangen.“
Mathias Helm – Erlebnispädagoge
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Personelles:
Wir begrüßen Frau Barbara Schuster in unserem Nachtdienstteam. Sie steht in Ausbildung
zur Lebens- und Sozialberaterin.
Gabriele Bauer hat in ihrem Hauptjob aufgestockt und deshalb entschieden sich aus
dem Nachtdienstteam zurückzuziehen. Wir danken ihr für ihren verlässlichen, klaren Arbeitsstil und für die Belebung der Teamkultur.
Mit 1.1.2017 dürfen wir Sandra Eder im Team des Frauenhauses begrüßen, sie ist Pädagogin und 5 Wochenstunden für die Notwohnung zuständig.
Hauptamtliches Team – Sozialarbeiterinnen: Christa Mayr, Vera Ginner, Carmen Kessler,
Ursula Kromoser-Schrammel, Maria Reichartzeder
Vera Ginner wird mit 1.3.2017 ihre Altersteilzeit antreten.
Hausorganisation und Verwaltung: Eveline Atschreiter

Nachtdienstteam:
Hackl Anna, Kronberger Anna, Sener
Yurdagül, Stefanie Ebner-Hopf,
...und neu im Team: Barbara Schuster

Finanzplanung: Elisabeth Wininger
Erlebnispädagogik: einen Nachmittag/Woche: Mathias Helm
Reinigung: Martina Grünschachner

Hallo liebes Frauenhausteam!
Herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Sommerfest!
Ich kann leider nicht kommen, weil wir zur gleichen Zeit in Sandras Kindergarten ein Großelternfest haben! Es tut mir sehr leid, aber Sandra wünscht es sich, dass ich zu ihrem Fest
komme! Ich werde so wieder mal vorbeikommen! Es geht mir gut, habe meine Arbeit, mein
Enkelkind und betreue zwei große Gärten von
älteren Leuten! Also meine Zeit ist ziemlich ausgefüllt! Die übrige Freizeit widme ich meinem
Hund und genieße meine Ruhe! Ich hoffe, ihr
könnt auch den Sommer ein wenig genießen und
wünsche euch allen eine schöne Urlaubszeit! Ich
denke oft und gerne an diese schwierige und
doch schöne Zeit, die ich dank Eurer großen Hilfe gemeistert habe, zurück!
Viele liebe Grüße an alle
(besonders auch an die Nachtdienst Frauen)
Eure XXX
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Eindrücke von Praktikantinnen

Eine sozialarbeiterische Methode:
die Netzwerkkarte



Nadine:

Man kommt herein und spürt eine wohlig angenehme Atmosphäre.
Irgendwie fühlt man sich gleich heimelig. Farbenfroh. Die Mitarbeiterinnen verkörpern
dieses Gefühl weiterhin, Sicherheit, aufgehoben zu sein. Beziehungen zu den Frauen
sind sehr emotional und vertraut, man merkt die Frauen fühlen sich hier wohl und beschützt. Zwischen den Frauen spürt man das Gefühl der Schicksalsgemeinschaft, man
hilft sich gegenseitig, verbringt Zeit miteinander. Auch die Kinder können Freundschaften
schließen, einander zur Seite stehen.
Im Frauenhaus hat man das Gefühl, jedem kann geholfen werden, es gibt immer eine
Lösung und niemand ist mit seiner Problematik alleine, man stößt immer auf ein offenes
Ohr.


Stephanie:

Als ich mein Praktikum im Frauenhaus begann wurde ich sehr offen und freundlich von
den Mitarbeiterinnen aufgenommen. Ich hatte großes Interesse wie der Tagesablauf verläuft und was sonst noch für Aufgaben auf mich warten. Für mich hatte ich die Ziele neue
Situationen kennenzulernen und wieder mehr Praxiserfahrung zu sammeln, was auch
gelungen ist. Die Mitarbeiterinnen sind sehr bemüht dir vieles zu zeigen und beizubringen. Der Tagesablauf war jeden Tag unterschiedlich, was für mich sehr interessant war,
denn es war nie eintönig. Ich wurde gut integriert und durfte meine persönlichen Ideen
miteinbringen. Das Team, fand ich, war eine gute Mischung, mit den verschiedensten
Persönlichkeiten.
Ich kann nur für mich sprechen, aber es war ein sehr lehrreiches Praktikum und ich bin
froh, dass ich mein Praktikum hier absolvieren durfte.
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Medizisches Personal
als wichtiger Ansprechpartner

Darum machen wir:
Workshops in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule im Landesklinikum
Amstetten für Schüler und Schülerinnen im ersten Ausbildungslehrgang zum Thema häusliche Gewalt
Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, wenden sich oft zuerst an den Hausarzt,
an das Krankenhaus, nicht immer ist die Beratungsstelle oder das Frauenhaus die erste Anlaufstelle.
Einige Inhalte des Workshops:
Allgemeine Informationen über Gewalt in der Familie, sowie die verschiedenen Formen von
häuslicher Gewalt, Information über Mitbetroffenheit von Kindern.
Uns war es auch wichtig zu vermitteln, wie schwer es ist eine Gewaltbeziehung zu beenden.
Gesundheitliche Auswirkungen von Gewalt frühzeitig zu erkennen, über Indikatoren für
Misshandlungen als Ursache von Verletzungen oder Beschwerden Bescheid zu wissen, ist
für das Krankenhauspersonal wichtig, um die betroffenen Frauen gut unterstützen zu können.
Eine ganz wichtige Rolle spielt auch die Dokumentation der Verletzungen, sowie die Information über Hilfseinrichtungen.
Die Inhalte wurden mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet und das Interesse hat zu
einem guten Gelingen des Workshops beigetragen.
Die Workshops wurden von DSA Christa Mayr und Ingrid Spiegl von der Frauenberatung Mostviertel abgehalten.
DSA Christa Mayr
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Nette Momente / Besuche / Aktionen

Der für uns zuständige
Landesrat Maurice
Androsch besucht
das Frauenhaus in
Begleitung von
NRin Ulrike Königsberger-Ludwig und
Stadtrat Mag. Gerhard
Riegler.

Herzlichen Dank dem Radfahrverein „mo(re) sports“ – vertreten durch Herrn Roland Pils
für die Spende von 1.000,-€. Die
Spende wurde für Nachhilfe/
Kinder und eine neue Hausfassade verwendet.

Die ÖVP Amstetten spendet das
Banner für das Frauenhaus:
Martina Wandl und Friederike
Sonnleitner, mit den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Christa
Mayr, und Maria Reichartzeder.

Weihnachtsbesuch der SPÖ
Frauen Amstetten:
Frau Bgmin Ursula Puchebner
und Frau NRin Ulrike Königsberger-Ludwig bringen tolle Geschenke für die Kinder.
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Kinderglück Amstetten - eine überparteiliche Initiative: i.V. Markus Brandstetter beschenkt die Kinder
des Frauenhauses mit Freibadgutscheinen.

24. 11. 2016:
Kundgebung „frei leben ohne
gewalt“ zum internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen am
Hauptplatz Amstetten

Das jährliche Sommerfest
mit ehemaligen Bewohnerinnen und Kindern ist immer ein fröhliches Wiedersehen!

Aktion der NÖN zur Finanzierung
einer neuen Farbe für die Fassade
des Frauenhauses
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Buchempfehlung für die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen:
„Und das soll Liebe sein?“ - Geschichte einer bedrohlichen Beziehung
von Rosalind B. Penfold
Vielleicht bin ich nicht einfühlsam genug?... Es könnte viel schlimmer sein… Wahrscheinlich
steht er unter Stress... Er hat versprochen, dass es nie mehr vorkommt... Ob er Alkoholiker
ist?...Wahrscheinlich verträgt er mehr als andere… Ich muss verständnisvoller sein!... Ich
muss mir mehr Mühe geben!... Vielleicht bin ich zu empfindlich... Er kann ja nichts dafür!...
Ich sollte ihm verzeihen... Das hat er sicher nicht gewollt… Wer soll mir das glauben?... Das
Leben ist nun mal nicht leicht... Soo viel trinkt er eigentlich nicht… Warum sage ich nie das
Richtige?... Was mach ich bloß falsch?... Ich kann die Kinder nicht im Stich lassen!... Ich
muss mich zusammennehmen…

Dieses Buch beschreibt und illustriert sehr einfach die verdrehte Gefühlswelt einer Gewaltbeziehung. Von Gewalt betroffene Frauen fühlen sich in diesem Buch verstanden. Dieses
Buch einer betroffenen Frau kann Frauen unterstützen die Absurdität ihrer Situation zu erkennen. Wir verwenden es in der Arbeit mit unseren Bewohnerinnen.

„Ich habe mich instinktiv dem Zeichnen zugewandt, weil ich nicht fassen konnte, was mit mir
geschah. Ich musste es schwarz auf weiß vor mir sehen. Diese Illustrationen, die mir Distanz gaben, wirken ironischerweise auf andere wie eine Großaufnahme. Sie erwiesen sich
als viel persönlicher, als Worte je hätten sein können. Die Welt ist voller Menschen wie mich,
ich bin nur eine unter vielen.“ Rosalind B.Penfold
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Kürzung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung
"Wenn sich gewaltbetroffene Frauen von ihrem Partner
trennen, schlittern sie nicht selten in eine Existenzkrise.
Sie verlieren ihren Job oder sogar ihre Wohnung", sagt
Maria Rösslhumer, Gf des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser ….
"Auch wenn die Frauen Teilzeitjobs haben oder geringfügig beschäftigt sind, braucht es die Leistungen der Mindestsicherung zur Existenzsicherung und für den Weg
aus einer Gewaltbeziehung"….
Alleinerzieherinnen sind die am häufigsten von Armut betroffene Gruppe in Österreich –
rund 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen.

Das Frauenhaus Amstetten verfasste ein Schreiben an alle NÖ
Landtagsclubs mit den Bedenken zur Kürzung der BMS in Niederösterreich. Hier ein Ausschnitt:
Wir machen uns große Sorgen wegen der geplanten Kürzung der Mindestsicherung. Einerseits wegen der Deckelung, da sie im Speziellen kinderreiche Familien und somit eine besonders armutsgefährdete Personengruppe treffen wird….sowie wegen der Kürzung der BMS für Menschen die sich weniger als fünf Jahre in Österreich aufhalten.
Leider wurden unsere Argumente nicht
gehört. Die ersten Kürzungen treten in
Kraft. Die Betroffenen leben in Existenzsorge. Die Auswirkungen werden im Jahr
2017 für alle zu spüren sein.

Auszug aus der Stellungnahme des Armutsnetzwerks NÖ zum Gesetzesantrag auf Änderung des NÖ Mindestsicherungsgesetzes
Kinder: …1/3 der MindestsicherungsbezieherInnen sind Kinder, die Mindestsicherung zu deckeln bedeutet diesen
Kindern Entwicklungsmöglichkeiten zu
nehmen. ….
Wohnkosten:..Bereits der bisher geltende Mindeststandard orientierte sich nicht an
den faktischen Wohnkosten. Die durchschnittlichen Wohnkosten betrugen laut Statistik Austria im Jahr 2015 in NÖ 460,10 Euro und lagen damit schon bisher deutlich über dem Wohnanteil der BMS.
Wohin fließt das meiste Geld der BMS? Die steigende Zahl an BezieherInnen ist eine
Konsequenz dessen, dass Menschen Schutz vor Krieg suchen und ja, das stellt uns alle vor
Herausforderungen. Der häufig polemischen und über Medien geführten Diskussion möchten wir Fakten gegenüberstellen: Laut NÖ Sozialbericht aus dem Jahr 2014 betrug der Anteil
der Ausgaben für die Mindestsicherung aus dem Sozialbudget 6,2 %, den größten Anteil der
Ausgaben bilden, wie im zitierten NÖ Sozialbericht angeführt der Ausgabenbereich „Hilfe für
alte Menschen“ mit knapp 60% des Sozialhilfebudgets.
Zahlen/Fakten/Argumente nachzulesen unter: http://www.noe-armutsnetzwerk.at
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Es steht schon die Frage im Raum:
Warum liest man kaum etwas über die Ängste und Sorgen von Menschen, die Mindestsicherung beziehen müssen oder nicht wagen, diese zu beantragen? Warum
werden immer die Ärmsten gegeneinander ausgespielt? Warum erfährt man
nichts über Prävention und Nutzen der Mindestsicherung für die Gesellschaft?
Weitere INFOS zum Thema
Frauen und Armut unter:

Interessantes und Wissenswertes:
→ „Bunte Frauen“ - eine Initiative der Stadtgemeinde
Amstetten für Frauen aus allen Ländern, die in
Amstetten leben - zum gegenseitigen Kennenlernen
und zum besseren Verstehen.
Im Jahr 2016 fanden folgende Veranstaltungen statt:
ein Theaterabend,
ein Abend unter dem Motto aufeinander
zugehen, voneinander lernen, miteinander leben" : an einzelnen Tischen
wurden Informationen über ihr Land, ihre Sitten und Gebräuche vorgestellt und
ein gemeinsamer Spieleabend.
→ Step Up! Youth Video Award” in Österreich von aks
https://www.youtube.com/watch?v=sAiH4mghMXs
Veröffentlicht am 04.01.2017
Die Aktion kritischer Schüler*innen – aks hat mit ihrem Video den
„Step Up! Youth Video Award“ in Österreich gewonnen.
http://www.wave-stepup.org/austria - Damit nimmt die Aktion kritischer Schüler_innen
mit ihrem Video für Österreich an der Competition auf europäischer Ebene teil.
→ Schrittweise aus der Gewalt – geeignet für Schulen und für Gruppenarbeiten.
https://www.youtube.com/watch?v=NM3nvcwrNRk Die erste Folge der Filmreihe „Schrittweise
– Wege aus der Gewalt“ stellt wichtige Hilfseinrichtungen für Betroffene vor: das Frauenhaus
und die Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 / 222 555. Die Folge gibt Einblicke in mögliche Wege
aus Gewaltbeziehungen und erzählt vom Alltag im Frauenhaus sowie vom Beratungsangebot
der Frauenhelpline.

https://www.youtube.com/watch?v=f31_AKd2Bvw Die zweite Folge der Filmreihe „Schrittweise
– Wege aus der Gewalt“ thematisiert die polizeiliche Wegweisung als wichtige Schutzmaßnahme
bei häuslicher Gewalt und die Arbeit der Interventionsstellen / Gewaltschutzzentren.

https://www.youtube.com/watch?v=3SOTp6BU75U Die dritte Folge der Filmreihe „Schrittweise
– Wege aus der Gewalt“ zeigt die ideale medizinische Versorgung von Frauen, die von häuslicher / geschlechtsbasierter Gewalt betroffen sind. Wie können Anzeichen von Gewalt als solche
erkannt werden? Wie sollen Verletzungen dokumentiert werden und warum ist die Dokumentation so wichtig? An welche spezialisierten Hilfseinrichtungen können Betroffene weitervermittelt
werden? Diese Fragen werden in der dritten Folge von „Schrittweise“ beantwortet. Darüber hinaus gibt sie Einblicke in Gewaltbeziehungen.

Jahresbericht 2016 1 25

→ Facebook Aktion - Black Dot Campaign

Keine Fake! Ein schwarzer Punkt, auf die Handfläche gezeichnet, bedeutet: Hilf mir! “Wenn Du jemanden mit einem schwarzen Punkt auf der Handfläche
siehst, ruf die Polizei” oder “Eine ganz besondere Markierung soll Opfern von häuslicher
Gewalt retten” „Es ist keine perfekte Lösung„, gab die Gründerin zu. „Aber wenn es nur einer einzigen Frau hilft, dann war es das wert!„ Bei steigender Popularität könnte das Zeichen von Polizisten, Ärzten und Sozialarbeitern, oder sogar von Freunden erkannt werden,
denen man sich ansonsten nicht anvertrauen konnte.
→ Kennt ihr schon die Kampagne des bff - Bundesverband Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe „Superheldinnen gegen Gewalt“?
In ihrem tollen Video zeigen sie, was Superheldinnen gegen Gewalt machen.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY5Dsn1osaPOhZBTgnVg4MiaCquKVBBrk auf
dieser Homepage auch in Englisch, Türkisch, Arabisch und in Gebärdensprache.
Auch in Österreich gibt es in jedem Bundesland Frauen- und Mädchenberatungsstellen,
die kostenlos Hilfe und Unterstützung anbieten.
→ Neue Kampagne: Luisa ist hier!

„Ist Luisa hier?“ soll Mädels helfen, die sich nicht alleine aus einer unangenehmen
Situation befreien können. Es ist ein Codewort für „Ich fühle mich unwohl. Ich
werde bedrängt. Hilfe!“ Ins Leben gerufen wurde die Aktion vom Frauen-Notruf
Münster.
Das Plakat ‚Luisa ist hier!‘ wird auf den Toiletten in kooperierenden Bars, Kneipen, Cafes
und Clubs aushängen. Es richtet sich an Frauen, die ohne großes Aufsehen aus einer unangenehmen Situation kommen wollen. Das Plakat weist darauf hin, dass sich Frauen in
dieser Situation mit der Frage ‚Ist Luisa hier?‘ an das Personal wenden können.
Sie erhalten dann vom Personal Unterstützung.
→ Handreichung „Für Respekt und Sicherheit -

Gegen sexualisierte Übergriffe im Sport”
2016 wurde von der Arbeitsgruppe eine Broschüre erarbeitet, die Sportvereine und -verbände unterstützen soll, präventive Maßnahmen zu setzen und bei Verdachtsfällen reagieren zu können. Ziel ist, damit eine Kultur der Aufmerksamkeit in Sportvereinen zu entwickeln und ein offenes, intaktes und sicheres Sportumfeld zu gewährleisten sowie
respektvollen Umgang miteinander zu leben.

www.100sport.at/de/fuer-respekt-und-sicherheit
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Formen von Gewalt
Physische Gewalt
Physische oder körperliche Gewalt sind tätliche Angriffe auf eine Person
Dazu zählt jede Form von Schlagen, Prügeln, Treten, Würgen, Einsperren, Foltern, Erniedrigungen mit und ohne Waffen jeglicher Art sowie die Androhung von Gewalt.
Neben den körperlichen Schmerzen, bedeutet andauernde Gewalt ständige Angst und löst
große Hilflosigkeit aus.
Sexualisierte und Sexuelle Gewalt“
Sexualisierte oder sexuelle Gewalt umfasst jede sexuelle Handlung, die einem anderen
Menschen aufgezwungen wird. JEDE!!!!!! Die körperliche Unversehrtheit von Frauen ist ein
Menschenrecht. Die Verharmlosung von sexualisierten und sexuellen Belästigungen bereitet
oftmals den Weg für sexuelle Nötigung und Vergewaltigung.
Psychische Gewalt
Psychische Gewalt ist eine Form von Gewalt, die sich nicht auf der körperlichen Ebene abspielt. Psychische Gewalt bedeutet eine andere Person zu dominieren. Dies geschieht in der
Regel durch permanente Erniedrigung eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen
durch ständige Kritik, Beleidigungen, Kontrolle, Übertragung von nicht bewältigbaren Aufgaben und Isolation, oft begleitet durch Ohnmacht des Umfeldes und Wegsehen.
Wirtschaftliche Gewalt
Wirtschaftliche Gewalt ist der Ausschluss von Menschen oder einer Menschgruppe von
Besitztümern oder der Entzug des Rechtes über Besitztümer zu verfügen. Aber auch das
Verbot selbst, für den eigenen Unterhalt zu sorgen.
Wirtschaftliche Gewalt bedeutet, für gleiche Arbeit weniger Lohn zu bekommen. Wirtschaftliche Gewalt bedeutet, von Informationsquellen sowie von formellen und informellen
Zusammenkünften ausgeschlossen zu sein. Eine faire Budgetpolitik und Gender Budgeting
sorgen für einen schrittweisen Abbau von wirtschaftlicher Gewalt.
Strukturelle Gewalt ist systemimmanent
Besonderes Kennzeichen ist, dass strukturelle Gewalt in der Regel nicht bewusst wahrgenommen wird. Strukturen sind wie eine Sache. Und weil sie wie eine Sache sind, gelten
Strukturen, ihre Prozesse und ihre Wirkung als geschlechts- und diversitätsneutral.
Diese Denkmuster sind tief in der Kultur und in der Gesellschaftsordnung verankert. Diese
Form von Gewalt wird somit nicht direkt von handelnden Personen ausgeübt, sondern über
gesellschaftliche Normen und Werte. Aus genau diesem Grund ist sie schwer identifizierbar
und lokalisierbar.
Strukturelle Gewalt wird für uns leichter sichtbar, wenn sie ein anderes Land, einen anderen
Kulturkreis betrifft. Wie geht eine Gesellschaft mit Frauen um? Wie geht eine Gesellschaft
mit Frauen um, die z. B im Krieg vergewaltigt wurden? Erhalten diese Frauen einen Tapferkeitsorden, eine Kriegsopferpension? Oder müssen sie ihre Erlebnisse verschweigen, um
weiterhin als Mitglieder ihrer Gesellschaft anerkannt zu werden? Haben junge Frauen nach
einer solchen Misshandlung noch eine Chance auf eine Heirat, da sie keine Jungfrauen
mehr sind?
Sie kennen die Antwort … und … sie erkennen, dass hier oft entsprechend der gesetzlichen
und gesellschaftlichen Normen gehandelt wird. Die Gewalt, die Benachteiligung ist systemimmanent.
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Anti-Gewalt-Programm – Männerberatung – Rat und Hilfe
Gewaltbetroffene Frauen wünschen sich, dass die Gewalt aufhört! Bewohnerinnen
erzählen von endlosen Gesprächen, Beratungen und einem langen, verletzenden
und gefährlichen Prozess der Trennung.
Manche Frauen, die bei uns leben würden einen Neustart ihrer Beziehung wagen,
wenn der Mann seine Gewalttätigkeit erkennt und daran arbeitet.
Besonders wenn Kinder da sind, ist es die Verantwortung des Vaters, gewalttätiges
Verhalten zu reflektieren und daran zu arbeiten.
Jede Form von Gewalt sollte ernst genommen werden, auch wenn es nie zu einer
gerichtlichen Verurteilung gekommen ist.







Nicht wegschauen und rechtzeitig Hilfe in Anspruch nehmen!
Was kann „Mann“ tun, wenn er zu Gewalttätigkeit neigt?
Das Anti-Gewalt-Programm unterstützt gewalttätige Männer nach behördlicher Weisung
bzw. Maßnahme künftig keine Gewalt mehr auszuüben.
Umfang: 20 Einheiten, Weiterführung in der Beratung möglich.
Inhalte:
•

Gewalt versus Aggression



Auseinandersetzung mit der eigenen Gewalttat



Selbstwahrnehmung im Hinblick auf Gewalt



Selbsteinschätzung in Bezug auf die eigene Gefährlichkeit



Verantwortungsübernahme für eigenes Handeln



Gewaltfreie Beziehungsgestaltung und Kommunikation



Eigenes soziales Netzwerk



Alternative Handlungsstrategien

Amstetten, Waidhofen/Ybbs: Dieter Tober, M 0676-83 844 7375,
Scheibbs: DSA Josef Aigner, M 0676-83 844 7802
Alle Familienangehörigen leiden unter der Gewalt, zuallererst die Opfer, doch sicher
auch die Täter. Sie zerstören ihre Beziehungen und gefährden ihre soziale, persönliche und materielle Existenz.
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„Die Ereignisse in Köln waren ein willkommenes Argument um
Ressentiments zu schüren
Birgit Wolf (Auszug aus einem Standard-Interview)

Ein Jahr nach den Ereignissen der Kölner Silvesternacht wird Gewalt gegen Frauen mehr und
mehr als Phänomen einer spezifischen Kultur diskutiert und dargestellt.
Die sexuellen Übergriffe jener Silvesternacht wurden instrumentalisiert, um Stimmung gegen
Flüchtlinge zu machen. Interessant ist, wenn man sich ansieht, wie die Debatten um
(sexualisierte) Gewalt gegen Frauen ein Jahr davor, 2015, im Kontext der Sexualstrafrechtsreform gelaufen sind. Es gab Shitstorms gegen die Frauenministerin, sexuelle Gewalt, vor allem
Schutz gegen sexuelle Belästigung wurde heruntergespielt und bagatellisiert. Ein Professor der
Uni Innsbruck behauptete sogar, dass es sich hier um ein „nicht so gravierend sozialstörendes
Verhalten“ handle, um es ins Strafrecht aufzunehmen.
Ein Jahr später, als in Köln auch „fremde“ Männer als Täter ausgemacht wurden, war man sofort
bereit, diese sexualisierte Gewalt zu verurteilen und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Bei
der aufnehmenden Gesellschaft wird das Problem der sexualisierten Gewalt oft ausgelassen, es
kommt zu einer Verschiebung, einem „Kulturalisieren“ der Problematik – und das, obwohl 80
Prozent der Täter aus dem sozialen Nahfeld der Frauen kommen, also keine „Fremden“ sind.
Wir benötigen dringend bundesweite strategische und nachhaltige Planung von Informationsund Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel in Spanien, wo dies als Primärprävention im Gewaltschutzgesetz integriert ist.
DAS GESAMTE INTERVIEW MIT BIRGIT WOLF VON CHRISTINE TRAGLER, VOM 28. Dezember 2016, ist

unter http://derstandard.at/2000049613681/Koeln-war-ein-willkommenes-Argument-umRessentiments-zu-schueren nachzulesen.

Birgit Wolf ist Gender- und Anti
Gewaltforscherin, Vorstandsmitglied des Frauenhauses Amstetten, Projektkoordinatorin und Sozialbetreuerin in einer Flüchtlingsunterkunft der Johanniter
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Danke an alle Bew ohnerinnen,

die sich um ein gutes Zusammenleben
bemüht haben und die durch Achtsamkeit und Toleranz das Frauenhaus
zu einem Zuhause gemacht haben!
Der Verein Frauenhaus Amstetten bedankt sich bei allen FördergeberInnen:

Herzlichst danken wir den vielen privaten SpenderInnen und Vereinsmitfrauen!
Ein besonderes Dankeschön an alle,
die uns bei Projektideen unterstützt
und den Frauen und Kindern beim
Aufbau einer neuen Existenz geholfen haben:















Aktion F13 für die Freikarten zu
Kulturveranstaltungen
Cityattack
Global Family
Kinderglück Amstetten
Kinderflohmarkt Biberbach
Landeshauptmann Dr. Erwin
Pröll und Landesrat Ing. Maurice
Androsch für die finanzielle Unterstützung bei der Neugestaltung der Fassade
Lions Club Amstetten
Lions Damen Mostviertel und
herzlichen Dank für die Adventkalender
Missionskerzenaktion
ÖVP-Frauen Laab/Walde
Rotary Waidhofen/Amstetten
SPÖ Frauen Amstetten und SPÖ
Frauen Niederösterreich

Danke!

Mit einem Unkostenbeitrag von € 7 können Druck- und Versandkosten des Jahresberichtes abgedeckt werden.

Frauenhaus Amstetten IBAN AT 35 3202 5000 00100305 BIC RLNWATWWAMS

Bürozeiten Mo-Fr 8-18.00 Uhr
frauenhaus.amstetten@aon.at
www.frauenhaus-amstetten.at

Das Team des Frauenhauses
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