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Solange wir Träume haben, leben wir. 
Solange wir leben, geben uns Träume Hoffnung. 
Solange es Hoffnung gibt, haben wir keine Angst vor der Zukunft.
Die Zukunft liegt in unseren Händen. 
Träumen wir sie nicht nur, sondern erleben wir sie!

Bewegende Gedanken, die uns geschickt wurden.



2020 - Der Anfang war  
ganz normal von Maria Reichartzeder

Am 14.2. zum Valentinstag tanzte Amstetten. Wir haben 
zusammen mit anderen Organisationen am Hauptplatz 
Amstetten den Flashmob „One billion rising“ organisiert. 
Sooo viele Menschen zusammen haben ein starkes Zei-
chen gegen Gewalt gesetzt. Es war ein überwältigendes 
Gefühl! 

Zum internationalen Frauentag lud das Frauenhaus en-
gagierte Frauen zum Brunch ins Haus. Der jährliche rege 
Austausch zu vorbereiteten Themen, sowie die Vernet-
zungsarbeit, haben hier schon mehrere Jahre einen 
kreativen Platz gefunden. 

Am 7. März wurde im ORF 2 ein Beitrag über unser Frauen-
haus gesendet und ich war zum Life Interview, was doch 
ziemlich aufregend war.
siehe: www.frauenhaus-amstetten.at/aktuelles.

Am Nachmittag des 10. März musste die Tagung „Institu-
tionsübergreifende Zusammenarbeit im Kontext häusli-
cher Gewalt“ für den nächsten Tag abgesagt werden, da 
sich ab dem 11.3. nur mehr unter 100 Menschen in einem 
Raum aufhalten durften. Die Vorbereitung für diese Ta-
gung hat über 1,5 Jahre gedauert. 

1. Lockdown - Ab dann war nichts mehr normal. Unser 
Haus war voll. Viele Kinder prägten den Alltag. Keine Schule, 
kein Kindergarten, … Es gab auch einige Aus- und Einzüge 
und viele Fragen! Es war eine große Herausforderung, 
die Gesundheit der Bewohnerinnen und Kinder und die 
der Mitarbeiterinnen nicht zu gefährden und trotzdem 
den von Gewalt betroffenen Frauen weiter die Hilfe des 
Frauenhauses anbieten zu können. Zu Beginn gab es keine 
Desinfektionsmittel, keine Masken, keine Tests, … Wir ha-
ben uns entschieden in zwei Teams zu arbeiten, um den 
Betrieb weiter führen zu können, falls eine Mitarbeiterin 
erkrankt. Die Nachtdienstfrauen haben auf Homeoffice 
umgestellt und waren stets telefonisch erreichbar. 

Wir konnten von der Gemeinde eine kleine Wohnung an-
mieten, um Frauen die in Quarantäne sind oder Symptome 
haben, dort aufnehmen zu können. Die Wohnung konnte 
innerhalb kürzester Zeit aus Spendengeldern eingerichtet 
werden.

In der Zwischenzeit haben wir uns alle beinahe auf das 
Leben mit Covid 19 eingestellt und es geht weiter. Wir hat-
ten bisher noch keine erkrankte Bewohnerin im Haus, 
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sehr wohl Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen in Quar-
antäne. 

Aber auch andere Themen beschäftigten unseren Alltag.
Die Sicherheitsmaßnahmen werden seit 2019 kontinuier-
lich verbessert. Zusätzliche Kameras und Fenstergitter 
wurden im Vorjahr eingebaut, eine Sicherheitsschleuse 
im Eingangsbereich ist in Arbeit. 

Gerade in der Corona Krise wurde wieder klar, wie not-
wendig getrennte Sanitärräume sind und es beginnen 
uns wieder Umbau-, Zubau oder Neubauüberlegungen 
zu beschäftigen. Es stellt sich die Frage, ob unser Haus 
entsprechend umgebaut werden kann oder ob wir 
ein neues Wohnobjekt suchen müssen. Informationen 
werden eingeholt und erste Pläne gezeichnet.

Das Team von Andrea Eder hat im August einen Teil zum 
Film „Und bist du nicht willig“ im Frauenhaus gedreht. Er 
wurde im November im ORF 2 gesendet und kann weiter 
zu Schulungszwecken gezeigt werden. 

In Zusammenarbeit mit der NÖ Landesregierung gibt es 
von unserer Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig 
Bemühungen, die Finanzierungverträge der NÖ Frauen-
häuser auf neue Beine zu stellen. Dies wird noch ein län-
gerer Prozess werden. Gutachten sind bereits eingeholt 
und ein Gewaltschutzgesetz wird angedacht. 

Im Herbst wurde wieder die Aktion „Frei leben ohne Ge-
walt“ in Amstetten und Ybbs geplant. Leider mussten 
auch diese wegen der Corona Maßnahmen kurzfristig 
abgesagt werden.   

Wir haben heuer gelernt zu improvisieren, wir haben 
gelernt kurzfristig Entscheidungen für den Betrieb zu 
treffen, ohne die Auswirkungen gänzlich abschätzen 
zu können, wir haben gelernt mit Abstand, mit Maske 
umzugehen. Wir haben gelernt, dass man auch ohne 
persönlichen Kontakt kommunizieren und auch beraten 
kann. Wir haben wieder einmal erfahren, dass das Leben 
eben nicht immer planbar ist. Wie alle freuen wir uns auf 
die Zeit nach Corona! 

Nächstes Jahr wollen wir feiern, denn das Frauenhaus 
besteht dann 30 Jahre. Wir planen einen Festakt im 
Herbst und eine Tagung im Frühjahr 2022 und wir hoffen 
seeeeehr, dass diese auch möglich sein werden. 



Eine Milliarde erhebt sich
Unter dem Motto „One Billion Rising“ waren am Valen-
tinstag weltweit Frauen und Männer aufgerufen, sich 
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu erheben, 
2020 auch in Amstetten!

Hauptorganisatorinnen: Heidrun Krejci und Maria Reich- 
artzeder. Die Entscheidung, dass wir OBR 2020 in Am-
stetten organisieren, haben wir im Frühjahr 2019 ge-
troffen. Im Herbst 2019 fand das erste Treffen mit den 
Kooperationspartnerinnen, Vertreterinnen von der 
Stadtgemeinde und den Schulen statt. Angelika Leon-
hartsberger-Türscherl gestaltete die Choreographie des 
Tanzes, Sonja Mille von der Frauenberatung Mostviertel 
die Einladungskarten.

Wie können wir es schaffen, dass es nicht nur um den 
Tanz geht, sondern um das Thema Gewalt an Frauen, wir 
wollen bewegen, aufrütteln, informieren, ... Die Frauen-
beratung Mostviertel bietet Workshops für Schulen an! 
Super! Genial! 

Im Dezember 2019 wurde Richard Bill gefragt, er macht 
die Tontechnik! Im Jänner und Anfang Februar 2020 
gab es noch viel Organisatorisches zu tun: Training des 
Tanzes, Veranstaltung anmelden, Gemeinde, BH, Polizei, 
Presseinfo, Anfrage ORF (mehrere Interventionen), An-
frage M4tv, Anfrage P3tv, ...

Und der genaue Ablauf wird geplant: wer macht die Mo-
deration, Rückfragen, kommen eh alle die zugesagt ha-
ben, wen sollen wir noch einladen, ist der Turnsaal zum 
Üben bereit, wer macht noch einen kurzen Beitrag des 

Frauenhauses, wer spricht mit der Presse, wo sind die 
Schilder, wer filmt, wer stellt auf youtube, wer macht die 
Fotos, wer besorgt Süßigkeiten für die Kids, die AKM An-
meldung, Blumen als Dankeschön!

14.2.2020, nun ist es soweit – hoffentlich klappt alles!
Wir sind aufgeregt! … und dann – der Wau Effekt!!!
Viele, viele Menschen, viele Schülerinnen und Schüler, 
Lehrer und Lehrerinnen, Zuseherinnen und Zuseher sind 
gekommen! Wir schätzen, dass sich 450 Personen am 
Hauptplatz versammelt haben! Ja, wir haben alle wieder 
ein starkes, kraftvolles Zeichen gegen Gewalt an Frauen 
und Mädchen in Amstetten gesetzt!

ALLES HAT GEKLAPPT!
ES WAR EIN ÜBERWÄLTIGENDES GEFÜHL!
DANKE AN ALLE, DIE MITGEWIRKT HABEN!
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Statistik
Im Frauenhaus Amstetten können 8 bis 10 Frauen und ihre 
Kinder leben, die von Gewalt betroffen sind. Die Frauen 
erhalten psychosoziale und rechtliche Beratung, Beglei-
tung zu Behörden, Polizei, Gericht und Unterstützung bei 
der Arbeits- und Wohnungssuche. Für die Kinder gibt es 
regelmäßige Einzel- und Gruppenstunden. 

Im Jahr 2020 haben im Frauenhaus Amstetten 
43 Frauen und 45 Kinder gelebt. 

Alter der Frauen

Alter der Mädchen

Alter der Buben
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Aus welchen Bezirken kamen die Frauen?

Aufenthaltsdauer

16 Frauen sind nach dem Frauenhausaufenthalt in eine 
eigene Wohnung gezogen, 13 Frauen sind zu Familie, Ver-
wandten oder in andere Institutionen gezogen. Zurück 
zum Gefährder gingen 9 Frauen. 

Immer wieder kommen auch Frauen, die zum Gefährder 
zurückgegangen sind, ein weiteres Mal zu uns ins Frauen-
haus. Von den 43 Frauen haben 7 Frauen schon einmal im 
Frauenhaus gewohnt.

Mit Frauen, die nicht im Frauenhaus lebten, wurden 
zusätzlich 180 Beratungsgespräche (telefonisch, persön-
lich oder per E-Mail) geführt und mit ehemaligen Be-
wohnerinnen gab es 191 Nachbetreuungskontakte.



Statistik Notwohnung

Seit dem Jahr 2017 gibt es in Amstetten die Frauennot-
wohnung. Dort können, im Unterschied zum Frauenhaus, 
nicht nur Frauen eine Bleibe finden, die von Gewalt be-
troffen sind, sondern auch Frauen und ihre Kinder, die aus 
verschiedenen Gründen dringend eine Wohnmöglichkeit 
suchen. Die Notwohnung hat Platz für 2 Frauen und ihre 
Kinder. 

In den vier Jahren, seit es die Notwohnung in Amstetten 
gibt, haben 17 Frauen und 18 Kinder dort ein vorüberge-
hendes Zuhause und sozialarbeiterische Unterstützung 
und Begleitung erhalten. 

Im Jahr 2020 haben in der Notwohnung 
5 Frauen und 4 Kinder gelebt. 

Zwei Frauen und zwei Kinder haben vorher im Bezirk 
Amstetten gelebt, eine Frau im Bezirk Scheibbs, eine 
im Bezirk Waidhofen und eine Frau mit zwei Kindern im 
Bezirk Mistelbach.

Zwei Frauen lebten 1 bis 3 Monate in der Notwohnung,  
2 Frauen zwischen 3 und 6 Monaten und eine Frau hat 
länger als ein halbes Jahr dort gewohnt. 

Nach dem Aufenthalt in der Notwohnung sind drei Frauen 
in eine eigene Wohnung gezogen und zwei Frauen zu 
Verwandten oder Familie. 
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Corona Quarantäne Wohnung
Anfang April 2020 hat der Verein Frauenhaus Am-
stetten eine kleine Gemeindewohnung angemietet. 
Eine Küche war drinnen, ansonsten war sie leer und 
wurde im ersten Lockdown in kurzer Zeit durch Spen-
dengelder und mit Unterstützung einer kleinen Firma 
mit den nötigsten Möbeln eingerichtet. 

In dieser Wohnung ist eine Quarantäne von Corona posi-
tiv getesteten Frauenhausbewohnerinnen möglich. Im 
Frauenhaus teilen sich 2 bis 3 Frauen und ihre Kinder WC 
und Sanitärräume. Eine Quarantäne im Frauenhaus ist da-
her bei Vollbelegung nicht machbar. Auch ein Einzug für 
eine gewaltbetroffene Frau in Quarantäne wäre ohne die 
Wohnung nicht möglich. 

Die Wohnung wurde einige Male bei Corona Verdacht 
kurzfristig genutzt. Zum Glück war sie bis jetzt nie lang-
fristig notwendig, weil sich kein Corona Verdachtsfall im 
Frauenhaus bestätigt hat. 

Es ist sehr erleichternd, die Wohnung zu haben – wir 
wissen, es gibt einen Platz, wo Corona positiv getestete 
Frauen und ihre Kinder hinkönnen – ohne die anderen 
Frauenhausbewohnerinnen zu gefährden. Es ist auch gut 
zu wissen, dass eine Frau, die in Quarantäne ist und Gewalt 
erlebt, trotzdem einen sicheren Platz finden kann.

Solange die Corona Situation so ist, wie sie derzeit ist, 
werden wir die Wohnung weiter anmieten und hoffen, 
dass wir sie möglichst wenig brauchen! 



Du kannst jederzeit wieder 
zu uns kommen!
Warum? Ist das Liebe? Auch dieses Jahr sind einige 
Frauen zu ihren schwer gewalttätigen Männern zurück 
gegangen. 

Ambivalenz ist in der Beratung immer ein Thema. Oft ist zu 
spüren, dass eine Nuance den Ausschlag für das Zurück-
gehen geben könnte.

Der Einfluss der Herkunftsfamilien ist oft stark: Mit Argu-
menten wie: „Er hat versprochen ... du kannst dich immer 
an uns wenden, wenn er ... du kannst ja den Kindern nicht 
den Vater wegnehmen ... in einer Beziehung muss man 
verzeihen ...“ wird versucht die Gewaltbeziehung zu ver-
harmlosen.

Ich finde, keines der Argumente ist falsch, aber es zeigt 
von einem Unverständnis, was passiert, was verletzt und 
was zerstört ist.

Es ist schwer eine Alleinerzieherin zu sein, die ganze Ver- 
antwortung für die Kinder alleine zu tragen, die finanzielle 
Situation stellt fast immer eine große Sorge dar. Die Kin-
derbetreuung ist nicht nur eine große Herausforderung, 
sondern auch eine große Einschränkung bei der Möglich-
keit, eine adäquate Arbeit zu finden. Es geht halbwegs, 
wenn alle gesund sind, wenn die finanziellen Vorausset-
zungen entsprechend sind oder familiärer oder sozialer  
Rückhalt gegeben sind. Bei einer Frau kam z.B. ein Kran-
kenhausaufenthalt dazu und das System ist zusam-
mengebrochen.

Oft ist das Zurückgehen traurig mitzuerleben, denn selten 
ist Freude zu spüren, eher Resignation, vielleicht auch 
Hoffnung, mit dem Wissen, dass die Chancen auf ein 
friedliches Familienleben sehr gering sind. Natürlich be-
sprechen wir immer wieder die Varianten des „Zurückge-
hens“, die Voraussetzungen und die Anforderungen zum 
Gelingen einer Beziehung durch. 

„Männer müssen sich mit ihrer Gewalttätigkeit konfron-
tieren! Dazu brauchen sie Hilfe! Es gibt Stellen, die Un-
terstützung anbieten, unter anderem Männerberatung, 
Antigewalttrainings, ... Wir bieten den Frauen und Män-
nern auch Gespräche an, bei denen ein Vertreter der Män-
nerberatung auf Seiten des Mannes und die Betreuerin 
aus dem Frauenhaus dabei sind, um sich gegenseitig 
zuzuhören und eventuell auch Vereinbarungen auszu-
handeln. Dieses Angebot wird kaum angenommen.
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Trotz Reflexion der Gewaltdynamik, trotz Planung der 
Zukunft und Überwindung des ersten Trennungs-
schmerzes kann es dazu kommen, dass Frauen mit dem 
Satz ins Büro kommen „Ich gehe zurück“, der „point of no 
return“ ist erreicht.  Die Entscheidung ist gefallen, oft in 
der Nacht, oft ohne zurück zu schauen, oft mit bewusst 
angelegten Scheuklappen.

Wir raten zu einer Paarberatung, zu einer Erziehungsbe-
ratung, wir bieten ambulante Gespräche an und ver-
suchen zumindest telefonisch den Kontakt zu halten, 
aber wir wissen die Wirkung ist zu vernachlässigen. 
Falls wir eine Gefährdung der Kinder befürchten, wird 
eine Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe der BH 
gemacht.

Das schreibt eine ehemalige Bewohnerin mit diesem 
Thema konfrontiert: „Man sollte den Frauen zeigen bzw. 
vorhalten, was die Männer ihnen und auch ihren Kindern 
angetan haben. Man geht nicht ohne Grund ins Frauen-
haus. Bei manchen Frauen ist es leider so, wenn der 
Mann sich auf einmal ändert und den Guten spielt, da 
nehme ich mich nicht heraus, dass man denkt, ach ich 
gehe zurück, das wird schon passen, oft tut man es den 
Kindern zu liebe.“ 

Dann bleibt uns nur mehr eines: Wir halten den Weg of-
fen! „Du kannst jederzeit wieder zu uns kommen!“



„Ich wünsche mir, 
dass Corona wieder weg 
geht und mehr nicht“
Das Leben der Kinder in einem Pandemiejahr 

So wie die Frauen haben auch ihre Kinder einen beson-
deren Stellenwert in unserem Haus. Die Corona be-
dingten Einschränkungen waren auch für die Kleinsten 
im Haus spürbar. Keine Ausflüge, wenig Abenteuer, 
wenig, weniger, am wenigsten ...

In Kleinigkeiten das Besondere sehen: Ich habe versucht, 
die Kinder bei kleinen Besorgungen, wie Postfach leeren, 
Sachen besorgen etc. mitzunehmen und den Spielplatz 
beim Rückweg miteinzubinden. Bei dem Spaziergang 
zur Post kommen wir am Bahnhof vorbei und das ist für 
manche Kinder ein kleines Abenteuer. Wir lesen gemein-
sam die Abfahrtstafeln, beobachten die vorbeirauschen-
den Züge oder zählen die Wagons. 

Meine Aufgabe ist es, den einzelnen Kindern meine volle 
Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß diese qualita-
tiv hochwertige Zeit zu schätzen, es entsteht nicht nur 
Beziehung und Wärme, es ist Raum sich auszuprobieren, 
mit mir im Einzelkontakt und ebenso in der Gruppe bei 
den vielen Kinderhausversammlungen.

Die Unsicherheit und Unplanbarkeit, die Zukunftsängs-
te dieses besonderen Jahres fordern und verunsichern 
alle. Doch wir versuchen trotz Distanz und Maske unsere 
Fixpunkte und Feste zu feiern. Die Geburtstage sind da-
bei ein Höhepunkt und ich werde nie den Wunsch eines 
kleinen Mädchens vergessen, das sagte: „Ich wünsche 
mir, dass Corona wieder weg geht und mehr nicht“.
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Alles neu und 
dann noch das?
Jobwechsel während eines 
Lockdowns von Lena Boos MSc.

Ich habe Anfang April im Frauen-
haus angefangen zu arbeiten, 
genau zu der Zeit als Österreich sich im ersten harten Lock-
down befand. In den ersten Wochen meiner Arbeitszeit 
habe ich zwei Kolleginnen persönlich kennen gelernt und 
drei im virtuellen Raum. 

Der Umstand, in zwei Teams zu arbeiten, erfordert eine 
engmaschige Absprache und gute virtuelle Übergaben. Es 
dürfen keine Informationen oder Arbeitsaufträge verges-
sen werden und ein guter kommunikativer Austausch ist 
gefragt. 

Die Kinder waren den ganzen Tag über zu Hause und wir 
unterstützten die Mütter dabei einen Home Schooling All-
tag zu gestalten, in dem wir Lernmaterialen besorgten, bei 
Fragen zur Seite standen und unsere Kreativität mitein-
brachten. Die Kinder konnten viel von- und miteinander 
lernen. 

Die ersten Wochen waren sehr intensiv und eine Heraus-
forderung. Das Haus war voll und in der Notwohnung war-
en zwei Frauen, die viel Unterstützung gebraucht haben. 
Von mir wurden Streitschlichtungskompetenzen erwartet 
und das nicht nur bei den Kindern, sondern ebenso bei 
den Bewohnerinnen. Alle Frauen befinden sich in Krisen-
situationen und dann ist das Zusammenleben auf eng-
stem Raum eine Herausforderung. 

Rückblickend war es interessant, wie es möglich ist, kolle-
giale Leitungs- und Betreuungsentscheidungen im Team 
zu treffen.  Als „Dazugekommene“ musste ich meinen 
Platz erstmal suchen, um meine Sichtweise und meine 
Stärken produktiv für die Frauenhausarbeit einzubringen. 



Mein Weg zurück ins Leben
Vor fast einem Jahr habe ich einer Bewohnerin ge-
raten, ihre Gewaltgeschichte aufzuschreiben. Ein hal-
bes Jahr nach dem Auszug aus dem Frauenhaus kam 
sie und legte ihr Schriftstück in unser Büro. Sie hat es 
„Mein Weg zurück ins Leben“ genannt.

Hier sind einige Ausschnitte daraus, verfasst von Frau A.:

“Ich wusste von Anfang an, dass wir unterschiedlich sind, 
aber dass es einmal so ins Extreme geht, hätte ich nie 
geglaubt!“

„Ich hätte schon früher auf mein Bauchgefühl hören 
sollen!“

„Die ersten Jahre akzeptierte ich es, dass ich alles machen 
musste im Haushalt, wie gesagt, man ist halt geblendet 
und noch dazu erklärte es mir seine Mutter. Es hätte mir 
schon zu denken geben sollen, als er zu mir gesagt hat, 
als wir vom Spital heim fuhren: In einer Woche soll alles 
wieder so sein, wie es vor der Geburt war!“ 

Bald wurde der Kontakt zur Herkunftsfamilie erschwert, 
später verboten. Dreimal hatte Frau A. versucht sich zu 
trennen, einmal hatte sie bereits eine eigene Wohnung, 
doch der Kontakt zum Vater der gemeinsamen Tochter 
wurde schleichend mehr und schließlich wurde der 
Wohnsitz wieder zusammengelegt. Er verlor die Arbeit 
und kontrollierte minutiös den Tagesablauf, das Mittages-
sen musste genau um 13:00 Uhr serviert werden, obwohl 
sie zu dieser Zeit noch eine Arbeitsstelle hatte.

“Ich ging immer öfter in Krankenstand, nur damit ich es ihm 
recht machen konnte ... bis der Chef eine Kündigung mit 
der Begründung aussprach, dass ich vorerst mein Leben 
in den Griff bekommen und mich von ihm trennen solle. 
So, jetzt war ich komplett ausgeliefert, er schlief immer 
bis 10:00 Uhr, ich brachte unsere Tochter zur Schule und 
machte den Haushalt, er stand um 11:00 Uhr auf und fand 
immer was zu meckern. Das Essen schmeckt Scheiße, ich 
bin eine faule Sau ...”

“Er war schon immer der Dominante, aber in diesen 
sechs Monaten, die wir bis zum Auszug ins Frauenhaus 
zusammenlebten, änderte er sich ins Extreme. Er schoss 
Dinge durch das Haus, seien es Sessel oder Gläser. Bei 
Kleinigkeiten schrie er herum, beschimpfte mich aufs 
Schlimmste, kurz vorm Auszug meinte er, ich solle als 
Prostituierte arbeiten. Er rechnete mir vor, wie viele Män-
ner ich haben müsse in der Nacht, damit ich 2000,-€ ver-
dienen würde und er wolle den Haushalt schmeißen.”
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Mit Hilfe einer Sozialarbeiterin der Bezirkshaupt-
mannschaft und der Polizei kam Frau A. ins Frauenhaus. 
Obwohl die Mutter und die Tochter zu Beginn große 
Angst vor dem Mann hatten, kam es zu Kontakten, die 
immer intensiver wurden. Einmal ist sie sogar zu ihm 
zurückgezogen, was zu einer Krise und sogar zu einem 
Selbstmordversuch führte. Erst dann kam es zur endgül-
tigen Trennung.  

Frau A. betont mehrmals „Ich hatte oft meine Phasen, 
wo ich mich zurückzog, aber meine beste Freundin (eine 
andere Bewohnerin des Frauenhauses) merkte es sofort 
und sagte zu mir: „Komme raus aus deinem Zimmer, ge-
hen wir in den Garten, trinken einen Kaffee und reden 
uns den Scheiß von der Seele.“ 

Auch unsere Arbeit wird stets sehr anerkennend be-
schrieben. Jetzt hat sie ihr „Neues Leben“, sie hat eine 
Arbeit, einen neuen Partner, … vieles läuft gut, manche 
Wünsche sind offen, aber sie ist energiegeladen und 
fröhlich. Sie hat erlebt wie psychische Gewalt das Leben 
zerstören kann und rät Frauen, dies nicht so lange auszu-
halten und sich und ihre Kinder vor dieser zu schützen!

Wir durften Weggefährtinnen für einen kurzen, aber 
wichtigen Ausschnitt ihres Lebens sein. Wir wünschen 
ihr und ihrer neuen Beziehung gute Chancen, wir wün-
schen ihr, dass das Niederschreiben ihr mehr Klarheit 
über ihre Ziele verschafft und wir freuen uns über ihre 
Verbundenheit.

Maria Reichartzeder

Nach dem Frauenhaus  
• Sie wollte sich nach dem Frauenhausaufenthalt si-

cher fühlen und die neue Adresse vor dem Gewalt-
täter geheim halten, was leider nicht gelungen ist.

• Sie versteht nicht, warum psychische Gewalt noch 
immer nicht als Gewalt vor Gericht anerkannt wird, 
obwohl deren Auswirkungen sie und das Leben ihrer 
Tochter noch immer einschränken. 

• Sie möchte, dass ihre Tochter selbst entscheiden 
kann ob, wann und in welcher Form sie Kontakt zum 
Vater möchte.

verfasst von Frau B.: 

Am 8.2.2018 bin ich mit meiner Tochter ins Frauenhaus 
geflüchtet. Ich hatte Angst vor meinem damaligen Le-
bensgefährten um mich und mein Kind. Er ist auch der 
Vater meines Kindes. 



Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses haben sehr gute 
Arbeit geleistet. Ohne ihre Hilfe hätte ich niemals so gut 
unser neues Leben in Sicherheit starten können. Un-
ter anderem hat mir das Frauenhaus geholfen, die Ge-
heimhaltung meiner Adresse und des Kontaktverbots zu 
mir und zu meinem Kind zu beantragen. Im Zentralen 
Melderegister wurde die Geheimhaltung bis 2022 bewil-
ligt.

Ich habe bald eine Wohnung gefunden und bin im Mai 
2018 nach Oberösterreich gezogen. Der Richter, der dort 
für mich zuständig war, hat mich immer wieder in An-
wesenheit meines Expartners um meine neue Andresse 
gefragt, denn „jeder Vater möchte wissen, wo sein Kind 
sei“. Ich sagte dem neuen Richter, dass mein Ex gefährlich 
und unberechenbar sei. Ich war besonders beunruhigt, 
da er ohne psychologisches Gutachten seine Waffen wie-
derbekommen hat. Ich habe nach wie vor Angst vor ihm, 
denn er hat immer wieder gedroht, dass er mich überall 
finden werde!

Gegen Ende der letzten Verhandlung wandte sich der 
Richter wieder mit den Worten an mich: „Frau …, sie wis-
sen sicher, was ich gerne möchte. Sagen sie doch endlich 
ihre neue Adresse!“  Ich frage mich: „Wie soll ich mich 
als Opfer sicher fühlen, wenn man nach jahrelanger 
Erniedrigung auch noch am Gericht bloßgestellt wird?“ 
Zu Ostern 2019 hat der neue Richter die Geheimhaltung 
meiner Adresse ohne mein Wissen aufgehoben.

2019 gab es in Österreich 41 Frauenmorde und dieser neue 
Richter hat die Geheimhaltung trotz Kontaktverbots auf-
gehoben. Ist das Opferschutz? Vom „Weißen Ring“ habe 
ich die Auskunft bekommen, dass der Richter dies nicht 
hätte tun dürfen! So sieht Opferschutz in einem Sozial-
staat aus!

Meine Tochter und ich leiden an den Folgen der psychi-
schen Gewalt: Wir haben Angstträume bis zum heutigen 
Tag, meine Tochter ist immer noch nicht ganz rein, … wir 
brauchen eine Traumatherapie. Meine Tochter weigert 
sich ihren Vater alleine zu sehen. Ich frage mich, warum 
dürfen Kinder erst mit 14 Jahren entscheiden, ob sie ihren 
Vater besuchen möchten? 

Trotzdem schaue ich mit Mut in die Zukunft, meine 
Tochter wird größer und sie ist ein tolles Mädchen. Wir 
sind froh, jetzt ein friedliches zu Hause zu haben und es 
wird alles gut werden – ich bin mir sicher! 

DANKE, Bewohnerin
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Corona – bisher Glück gehabt!
NORMALBETRIEB mit Abstrichen

Das Frauenhaus funktioniert mit Abstand und mit Vor-
sicht. So geht es auch in vielen Ämtern, den Schulen, bei 
den ÄrztInnen, der Polizei, den anderen Beratungseinrich-
tungen, … Der Umgang mit Abstand und Maske ist uns zur 
Gewohnheit geworden.

Bei Beratungsgesprächen tragen wir Masken oder/und 
stellen eine Plexiglaswand auf. Es wird viel gelüftet. Man-
che Gespräche verlagern wir ins Freie oder auf einen ge-
meinsamen Spaziergang.

Die Covid Tests sind eine große Erleichterung. Frauen, die 
ins Frauenhaus einziehen, können nun getestet werden 
und bald werden wir uns alle regelmäßig testen lassen 
können. Wir haben schon in den Wintermonaten Tests 
von der NÖLR - Büro Königsberger-Ludwig - zur Verfü-
gung gestellt bekommen.

Wir versuchen ambulante Gespräche hauptsächlich tele-
fonisch durchzuführen, manchmal auch per Whatsapp 
oder Zoom, aber das persönliche Gespräch ist kaum zu 
ersetzen, besonders wenn die Hilfesuchende die deutsche 
Sprache nicht beherrscht. Ich denke an einen Notruf, in 
dem die sprachliche Barriere zu hoch war und ich keine 
Hilfe anbieten konnte. 

Die Kinder gehen zur Schule - gehen nicht zur Schule - 
gehen manchmal zur Schule zum Beispiel Mo, Mi, Fr. Home 
schooling funktionierte im Frühjahr nicht wirklich, aber es 
wurde besser und in der Zwischenzeit schon recht gut. Alle 
haben dazu gelernt. Für manche unserer Kinder ist es sehr 
eigenartig, da sie ihre LehrerInnen und ihre Klassenkam-
meradInnen bisher kaum bis gar nicht persönlich kennen 
gelernt haben.

Wir arbeiten noch immer in zwei Teams, die sich nicht 
persönlich treffen. Die Nachtdienstfrauen haben einge-
schränkte Dienste. 

Wir hatten bisher Glück und keine erkrankte Bewohnerin 
im Haus, aber manchmal ist jemand in Quarantäne. Ein 
Kind hatte sämtliche Corona Symptome, wir haben 1450 
in Anspruch genommen, aber das Testergebnis war nega-
tiv! Unsere „Corona Wohnung“ wurde mehrmals für einige 
Tage zur Einhaltung der Quarantäne in Anspruch genom-
men.  Aber alles in allem hatten wir bisher großes Glück!
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Aus den Schulen erhielten sie nur sehr unterschiedlich 
Unterstützung, die Kinder lernten nicht oder nur wi-
derspenstig, vor allem aber reichte die Computer- und 
Internetausstattung für den Online-Unterricht nicht 
aus - speziell in Mehrkindfamilien. Die befragten Mütter 
äußerten die Befürchtung, ihre Kinder seien noch weiter 
hinter die materiell besser gestellten zurückgefallen.

Kinderkostenanalyse und Unterhaltsgarantie: Was soll 
ich tun, wenn noch dazu der Unterhalt ausfällt oder 
gekürzt wird? Nach wie vor werden unzureichende, ver-
spätete, gekürzte, ausgefallene Unterhaltszahlungen zu 
einem oft existenziellen Problem für AlleinerzieherInnen 
(zu 90% Frauen). Es gibt einen Unterhaltsvorschuss vom 
Staat, wenn der getrennt lebende Elternteil nicht zahlt. 
Da dieser Betrag jedoch am Gehalt von diesem orientiert 
ist, ist er für jedes Kind unterschiedlich. Wir fordern eine 
längst überfällige Kinderkostenanalyse, um die Frage zu 
klären, wie viel ein Kind im Jahr 2021 tatsächlich kostet. 
Nach dieser Analyse soll ein angemessener Unterhalts-
garantiebetrag festgelegt werden, der allen Kindern bei 
Zahlungsunwilligkeit des anderen Elternteils grundsätz-
lich zusteht.

Corona - 
besondere Auswirkung 
für Alleinerzieherinnen
Wir dürfen nicht krank werden! Was mache ich mit 
meinen Kindern, wenn ich ins Krankenhaus muss? Was, 
wenn ich schwer erkranke, ich zwar zu Hause bleiben 
kann, aber ich die Kinder trotzdem versorgen muss? 
Wenn ich niemanden für meine Kinder habe, kommen 
sie dann in ein Heim und sind sie dort in Quarantäne?

Ich muss es schaffen! Ich muss zu Hause bleiben, muss 
meine Arbeit im Homeoffice erledigen und parallel die 
Kinder betreuen, sie in der Schule unterstützen und wir 
dürfen auf keinen Fall krank werden! Ich darf meine Arbeit 
nicht verlieren sonst verliere ich finanziell völlig den Boden 
unter meinen Füßen.

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauen-
rings: „Für Alleinerzieherinnen wird die Lage durch das 
Zurückdrängen in den häuslichen Bereich immer prekär-
er, die Existenzsorgen steigen durch Kurzarbeit oder die 
durch Arbeitslosigkeit verursachten psychischen und phy-
sischen Belastungen. Durch die Schließung von Schulen 
und öffentlichen Betreuungseinrichtungen sind Alleiner-
zieherinnen die absoluten Verliererinnen der Krise.“ 

Eine aktuelle Studie zeigt, Alleinerzieherinnen arbeiten 
noch mehr und werden immer ärmer.

„Aktuelle Studien der WU und der AK zeigen, dass Mütter, 
die ihre Erwerbsarbeitszeiten während des Lockdowns 
zurückgeschraubt haben, rund 4000 Euro Einkommen 
verloren haben. Die unbezahlte Arbeit in Stunden bewer-
tet, entspricht ziemlich genau dem Wert der unbezahlten 
Arbeit, die sie zu Hause mehr geleistet haben“, so Andrea 
Czak, Obfrau des Vereins Feministische Alleinerzieherin-
nen. 

Es gibt keinen Passus im Kontaktrecht, der besagt, dass 
ein Vater sein Kind betreuen muss. Das Unterhaltsrecht 
sieht keine Möglichkeit der finanziellen Ersatzleistung für 
nicht geleistete Care-Arbeit vor. Alles, was Väter nicht ma-
chen, müssen Mütter unbezahlt übernehmen.

Laut der österreichischen Armutskonferenz heißt Ar-
mut… zugewandert, erwerbslos, alleinerziehend, work-
ing poor! Das Homeschooling macht armutsbetroffenen 
Alleinerziehern*innen das Leben schwer.
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Filmdreh im Frauenhaus
Aufregung im Frauenhaus! Heute kommt ein Filmteam 
des ORF und dreht den ganzen Tag im Haus. „Ich möchte 
die Dreharbeiten zwar sehen, aber sicher nicht im ORF 
gezeigt werden und schon überhaupt nicht möchte 
ich was sagen“. Die Kinder wären da unbekümmerter, 
aber aus Sicherheitsgründen dürfen auch sie nicht zu 
sehen sein. 

Die Regisseurin Frau Eder will eine gewaltbetroffene Frau 
interviewen und wir bitten eine ehemalige Bewohnerin 
für dieses Interview. Ein ORF Interview bedeutet große 
Aufregung, die Aufregung ist umso größer, wenn man 
über eine persönliche Situation erzählen soll, eine Situa-
tion, in der man selber schwach und hilflos war, die man 
nie mehr erleben, in der man sich selber auch nicht mehr 
sehen möchte, in einer Situation, die man jetzt ganz an-
ders bewältigen würde. 

Die Regisseurin versichert, dass sie die Stimme verstellen 
wird, die Frau von einem schrägen Winkel filmen wird, 
damit sie nicht erkannt werden kann. Ich weiß allerdings 
aus meiner Erfahrung, ganz nahe Angehörige werden 
die Frau trotzdem erkennen. Das kann Auswirkungen für 
sie und auch für die Kinder haben, auch noch viele Jahre 
später. Trotzdem haben wir wieder eine Frau gefunden, 
die sich zum Interview bereit erklärt hat. „Wenn es an-
deren Frauen helfen kann, dann mach ich es!“ Ihr gilt ein 
ganz ein großes „DANKESCHÖN“. 

Auch sie hat die Nacht vor ihrem Interview nicht ge-
schlafen, sie zittert schon beim Ankommen im Frauen-
haus. Sie macht ihre Sache beim Interview wirklich su-
per, weint immer wieder einmal, wir unterbrechen. Das 
Gespräch dauert über eine Stunde, ich bin immer dabei, 
damit ich auch abbrechen kann, falls die Fragen zu intim, 
übergriffig oder verletzend werden sollten. Aber es war 
nicht notwendig, Frau Andrea Eder war stets achtsam 
und sehr respektvoll. 

Wir alle begeben uns für diesen Beitrag in ihre Hände, 
der Film wird zusammengeschnitten, kommentiert und 
wir alle wissen nicht, wie unsere Aufnahmen verwendet 
werden. Darum ist die Ausstrahlung des Films für uns 
alle ein großes Ereignis und überaus spannend.  Wir sind 
zufrieden und ich kann den Film mit ruhigen Gewissen 
empfehlen. 

 „Und bist du nicht willig“: Neuer Film von Andrea Eder 
über Gewalt gegen Frauen am 22. November in ORF 2, 
60 Minuten

Aufwühlende Schicksale Betroffener als  
mutmachende Beispiele

„Niemand hat mich schreien gehört!“ erzählt Hanife un-
ter Tränen. Sie ist eine der Frauen, die in der neuen ORF-
Koproduktion „Und bist du nicht willig“ über ihr Schicksal 
sprechen. Der jüngste Dokumentarfilm der niederöster-
reichischen Filmemacherin Andrea Eder, produziert von 
RAUM.FILM, handelt von einem düsteren Kapitel der ös-
terreichischen Gesellschaft: Viele Frauen werden Opfer 
von häuslicher, sexueller oder psychischer Gewalt. Eder 
hat Opfer, Täter und Vertreter von Schutzeinrichtungen 
für diesen ebenso berührenden wie aufrüttelnden Film 
vor die Kamera gebeten.

„Ich wollte einfach nur eine intakte Familie“, sagt Ste-
fanie. Ihre Verzweiflung über das Geschehene ist spürbar. 
Sie hat vor ihrem gewalttätigen Mann Zuflucht in einem 
Frauenhaus gefunden. Damit ist sie eine von Vielen.

„Gewalt hat leider keine Grenzen. Es gibt keine Frau, die 
sich hundertprozentig – kein Mädchen, das sich hun-
dertprozentig sicher fühlen kann“, bestätigt Rosa Logar, 
Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen 
Gewalt in der Familie. Eine Stelle, bei der auch die durch 
ihren Mann schwer misshandelte Valentina betreut wurde. 
„Die schmerzhafteste Verletzung war eine mehrfach ge-
brochene Nase und nicht ins Spital gehen zu können. Er 
hat mir die Nase dann irgendwie quasi manuell halbwegs 
grad gerichtet“, berichtet sie von ihrem Martyrium. 

Die langjährigen Qualen waren oft nicht auszuhalten: „In 
solchen Momenten, wenn Gewalt passiert ist, bin ich in 
irgendeine Ecke von meinem Bewusstsein geklettert, wo 
ich einfach gar nichts mehr gespürt habe.“

Frauenschicksale werden erzählt, Hilfseinrichtungen 
werden vorgestellt, Spezialistinnen kommen zu Wort und 
auch die Täterseite wird beleuchtet. Der Film soll aufzei-
gen, dass hinter diesen Verbrechen oft keine individuel-
len, sondern gesamtgesellschaftliche Probleme wie etwa 
die Abwertung von Frauen und patriarchale Rollenbilder 
stehen. 

Der Film soll zu Ausbildungszwecken verwendet werden 
und wird noch in mehreren TV-Programmen gesendet 
werden.
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Für Nachbarinnen* 
und Nachbarn*
Infoplakat in Siedlungs- und Gemeindebauten
Nach dem 2. Lockdown im Herbst haben wir überlegt, wie 
wir Frauen in dieser schwierigen Zeit erreichen könnten. 
Besonders die Einsamkeit und Isolation ist bei vielen ge-
waltbetroffenen Frauen ein wichtiges Thema. 

Schutz vor Gewalt sind auch Gespräche und Interesse 
von Nachbarn und Nachbarinnen. Wir haben Kontakt zu 
der Siedlungsgenossenschaft Amstetten und der Stadt-
gemeinde Amstetten aufgenommen und die Möglichkeit 
erhalten, Infoplakate auf den Anschlagtafeln von 400 
Wohnbauten auszuhängen. Herzlichen Dank dafür! 2021 
wollen wir diese Kooperation mit weiteren Genossen-
schaften fortsetzen.

„Die Gewalt gegen Frauen wirft weniger die Frage nach 
der Qualität einer Beziehung als nach der Qualität eines 
Gemeinwesens auf.“ Carol Hegemann-White

Schwere Gewalt
Warum werden in Österreich so viele Frauen ermordet?
Im Jahr 2020 gab es laut Medienberichten in Öster-
reich 24 Morde an Frauen und 30 Mordversuche oder 
schwere Gewalt. 

So begann das Jahr 2020: Am 16.1. wurde eine Frau in 
Ybbs an der Donau von ihrem Mann mit mehreren Mes-
serstichen getötet. Die beiden Kinder, 18 und 16 Jahre alt, 
mussten den Mord an ihrer Mutter mitansehen und eines 
der Kinder hat auch die Polizei verständigt. Wenige Tage 
zuvor gab es bereits einen Mordversuch eines Mannes an 
seiner Lebensgefährtin in Wien/Meidling – sie überlebte 
schwer verletzt. 

Femizide sind Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. In 
den letzten sechs Jahren haben sich diese Morde in Öster- 
reich mehr als verdoppelt: Starben im Jahr 2014 insge-
samt 14 Frauen durch die Gewalttat eines Mannes, waren 
es im Jahr 2018 - 41 Opfer. Die 24 Femizide waren viel zu 
viele, doch weniger als in den letzten beiden Jahren. Ist 
das ein statistischer Zufall oder bewirkt der Lockdown 
doch auch Gutes?

Einerseits: Die Gesetzeslage zur Gewalt in der Familie 
ist im Großen und Ganzen gut. Einsparungen gibt es bei
der Koordinationsarbeit mit der Polizei und der korrekte

Umgang mit dem Datenschutz erschwert die Zu- 
sammenarbeit erheblich. Die Erhöhung des Strafaus-
maßes hält keine Täter davon ab, eine Gewalttat zu be-
gehen, denn noch immer passieren die meisten Taten 
zwar mit einer langen Vorgeschichte, aber schließlich 
doch im Affekt.

Andererseits: In unserer Gesellschaft findet gerade 
eine Verrohung statt, hin zu einer frauenverachten-
den Grundhaltung. Hasspostings in sozialen Medien 
zeugen davon. Hass, Rassismus und Erniedrigungen 
werden salonreif, Empathie verliert ihren Stellenwert. 
Es muss Gewaltopfern erleichtert werden zu ihrem  
Recht zu kommen, eine Anzeige zu erstatten und einen 
Gerichtsprozess durchzustehen. Opferschutzeinrichtun-
gen bieten juristische und psychosoziale Prozessbeglei-
tung gratis an, doch die Angst vor Gerichtsprozessen ist 
gerade im Privatbereich besonders groß.

Mädchen sollen von klein auf lernen, sich zur Wehr zu 
setzten und „NEIN“ zu sagen. Burschen müssen lernen 
sich in Schwächere hineinzuversetzen. Unsere Gesell-
schaft und die Politik haben wesentlich zur Stärkung des 
Gewaltschutzes beigetragen! Die letzten Jahrzehnte sind 
in Österreich die friedlichsten seit vielen Jahren. Lassen 
wir keine Verrohung mehr zu, schauen wir auf die Opfer, 
ziehen wir Täter zur Verantwortung und machen wir uns 
alle zu Hüter*innen eines friedlichen Zusammenlebens!
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Frauenhäuser Salzburg
Internationale Ausschreibung zum Betrieb der Frauen-
häuser im Bundesland Salzburg. Persönliche Eindrücke 
von Maria Reichartzeder

Im Frauenhaus Salzburg und Hallein müssen 30 teilweise 
langjährige Mitarbeiterinnen gekündigt werden. Viele von 
ihnen haben ihren Job mit Liebe und Leidenschaft aus-
geübt. In einem Frauenhaus zu arbeiten, bedeutet nicht 
nur einen Job zu haben, die Lebensgeschichten von 
Frauen belasten, die Gerichtsverfahren bedeuten Stress 
und es kann auch gefährlich werden. Doch das zählt 
nicht und der Betrieb der Frauenhäuser wurde interna-
tional ausgeschrieben.

Es gab mehrere Bewerbungen und ich wurde gebeten, 
beim Hearing in der Schlussrunde als Vertreterin der 
AÖF (Autonome österreichische Frauenhäuser) unter-
stützend mitzuwirken. Die AÖF hat sich ebenfalls mit 
dem Ziel beworben, die bestehenden Frauenhäuser zwar 
mit Einschränkungen, jedoch insgesamt in bewährter 
Weise weiter zu führen. Niemand weiß, welche Organi-
sationen sich noch beworben bzw. wer es bis in die letzte 
Runde geschafft hat. Die Hearingsituation war überaus 
spannungsgeladen, die Stimmung nicht freundlich, sehr 
zurückhaltend und unangenehm.

Wir müssen besser sein, als die anderen – eine Haltung, 
die meiner Tätigkeit im Frauenhaus, der Zusammenarbeit 
mit den Bewohnerinnen und meinen Kolleginnen, völlig 
widerspricht. Ein Geist der Solidarität, die beste Lösung zu 
finden, war nie zu spüren, es ging nur um Selbstdarstel-
lung, um Präsentation, um Skepsis, um Kompetenz, um 
Glaubwürdigkeit und natürlich ums Geld. 

Am Ende des Hearings wurde uns mitgeteilt, dass es 
günstigere Anbieter gäbe und wir möglichst sofort, (dann 
wurde doch noch ein Berechnungszeitraum von 1,5 Ta-
gen eingeräumt) ein geringeres Anbot machen sollten. 
Alles in allem – viele Fragen, viel Unklarheit, keine trans-
parente Entscheidungsfindung, trotz scheinbarer Objek-
tivität und noch immer kein Ergebnis. 

Im Juli 2021 muss voraussichtlich der Betrieb der beiden 
Frauenhäuser eingestellt werden. Frauenlandesrätin An-
drea Klambauer (Neos) kündigte den Fördervertrag für 
beide Frauenhäuser. Die Geschäftsführerin Mag.a Birgit 
Thaler-Haag musste ihre Kolleginnen kündigen, sie muss 
die GesmbH auflösen und es ist nicht klar, ob der Betrieb 
bis 30.7. mit den derzeitigen Angeboten weitergeführt 
werden kann. 

Die Mitarbeiterinnen machen sich verständlicherweise 
auf Jobsuche. Frau Thaler-Haag erzählt mit einem ver- 
zweifelten Schmunzler: “Ich weiß nicht einmal, wo ich die 
Akten nach der Auflösung des Frauenhauses eigentlich la-
gern soll, wahrscheinlich muss ich sie mit nach Hause neh-
men.“

33 Jahre Kompetenz gehen verloren. Möge den gewaltbe-
troffenen Frauen und Kindern dieses Wissen, diese Kom-
petenz nicht verloren gehen, einen kleinen Hoffnungs-
schimmer gibt es noch.

80 Jahre evangelische 
Frauenarbeit – wir gratulieren!

„Wir feiern echte Gleichstellung von Frauen in unserer 
Kirche!“ Ute Kolck-Thudt, Vorsitzende der Evangelischen 
Frauenarbeit (EFA), will Frauen Mut machen, in Kirche und 
Gesellschaft gleichberechtigt und selbstbewusst unter-
wegs zu sein - Mut zum Glauben und zum Handeln, um 
Kirche im Geiste Jesu Christi mitzugestalten. 

Stand in den Nachkriegsjahren die Flüchtlingshilfe und 
Heimkehrerhilfe im Mittelpunkt, fördert die Evange-
lische Frauenarbeit heute Anliegen insbesondere in 
Bereichen wie Theologie, Seelsorge, Bildung und So-
ziales. Dazu gehören das Eintreten für benachteiligte 
Frauen und Kinder ebenso wie Initiativen gegen Ge-
walt an Frauen, das Eintreten für Gleichberechtigung, 
Gleichstellung, Frauenrechte und Frauenbildung.

Beim Festakt im Festsaal der NÖ Landesregierung wurde 
besonders engagierte, beeindruckende Frauen geehrt.  
Wir gratulieren und danken für Eure Arbeit und Eure
Solidarität!
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Personelles

auch als Vorstandsfrau in unserem Betrieb. Sie war im-
mer die Gelassene, die Tolerante mit viel Liebe zu den 
Menschen, ein Ruhepol in so manch Durcheinander. Sie 
war und ist für uns nicht nur eine Mitkämpferin, sondern 
immer eine tragende Säule! 

Sie war wie eine Oma für viele Kinder im Haus, mit einem 
notwendigen Grad an Gelassenheit. Immer hat sie betont, 
wie schön es ist, hier in dieser Gemeinschaft arbeiten zu 
dürfen. Stets hat sie die Silvesterdienste übernommen, 
die niemand haben wollte. Oft war sie a bisserl spät dran, 
aber wenn sie da war – unser Ruhepol! Sie wird weiter 
als Vorstandsmitglied dem Verein und unserem ge-
meinsamen Anliegen verbunden bleiben. Sie ist für viele 
von uns nicht nur eine Kollegin, sie ist eine Freundin ge-
worden. Wir danken ihr von Herzen! 

Heidrun Krejci ist seit März 2020 in Babypause. Wir gra-
tulieren recht herzlich zur Geburt ihrer Tochter Rosa und 
freuen uns, dass sie im September wieder bei uns arbei-
ten wird.

Lena Boos ist ihre Karenzvertretung. Sie ist für den Kin-
derbereich zuständig. Sie hat während ihrer Tätigkeit ihr 
Masterstudium der Sozialarbeit abgeschlossen. Wir gra-
tulieren dazu recht herzlich! 

Unser Nachtdienstteam wurde durch Hannah Laumer und 
Brigitta Major erweitert. Wir freuen uns so kompetente 
und verlässliche Mitarbeiterinnen gefunden zu haben. 

Brigitta Major             Hannah Laumer

Ein Herz fürs Frauenhaus
Mit diesem Kunstwerkt ehrt der Vorstand des Frauen-
hauses Menschen, die sich besonders für das Frauen-
haus oder für die Bewohnerinnen des Frauenhauses 
eingesetzt haben. Bisher wurde das Herz vergeben an:

Herrn Sepp Ginner für die Unterstützung und Beratung 
besonders in der Entstehungszeit des Frauenhauses und 
dafür, dass wir uns immer wieder bei heiklen Fragen an 
ihn wenden können.

Frau Inge Kühtreiber für ihr besonderes Engagement für 
von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Rahmen 
ihrer sozialarbeiterischen Tätigkeit auf der BH Amstetten.

Herrn Dr. Hans-Heinz Lenze, der beim Kauf und dem 
Umbau des Frauenhauses durch sein Engagement die 
Finanzierung erheblich erleichtert hat. Sein Herz für das 
Frauenhaus und für die Anliegen unserer Bewohnerinnen 
waren ihm stets besonders wichtig.

Herrn Franz Pils für sein besonderes Engagement für 
von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Rah-
men seiner sozialarbeiterischen Tätigkeit auf der BH Am-
stetten.

Frau Elisabeth Wininger für ihren Einsatz, für ihren Pio-
niergeist und für die vielen Nerven und ihr Geschick, das 
sie vor allem bei bestimmten Verhandlungen aufgebracht 
hat. Wir danken weiters für ihren Humor, den sie in die 
manchmal mühsame Arbeit eingebracht hat.

Róza El-Hassan hat anlässlich der fünfzehnjährigen Ge-
schichte des Frauenhauses, beauftragt von der Abt. Kunst 
im öffentlichen Raum, diese mundgeblasenen hellblauen 
Glasherzen in anatomischer Form entworfen. „Das Multiple 
verweist in seiner Fragilität auf die Opfer von Gewalt in der 
Familie, in seiner heiteren Sachlichkeit aber auch auf die 
Stärke und Souveränität der betroffenen Frauen.“ Roza El-
Hassan (geb. 1966 in Budapest) zählt zu den prominentes-
ten Vertreterinnen der zeitgenössischen Kunst Ungarns. 
Mit Zeichnungen, Objekten, Installationen und Aktionen 
hat sich die Künstlerin in den letzten zwanzig Jahren in-
ternational einen Namen gemacht.

Anny Hackl hat nach 
29-jähriger Mitarbeit im 
Frauenhaus, anlässlich 
des 1. Corona Lockdowns, 
ihre Arbeit im Frauen-
haus beendet. Sie arbei-
tete seit der Eröffnung 
des Frauenhauses 1991 als 
Nachtdienst- und später
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Team

vorne: Eveline Atschreiter, Lena Boos
hinten: Christa Mayr, Carmen Kessler, 
Maria Reichartzeder, Ursula Kromoser-Schrammel

Wir danken unseren Vorstandsfrauen, die viel Verant-
wortung tragen und uns in unserer Arbeit immer zur 
Seite stehen!

Elisabeth Wininger, Ludmilla Prankl, Sonja Mille, Helga 
Schwaigerlehner, Vera Ginner, Karin Gschwandtner, Pe-
tra Smetana

Nette Besuche und 
ein großes DANKESCHÖN!
Vielen Dank an die TeilnehmerInnen der Wichtelchal-
lenge, die für alle Frauen und Kinder so tolle Weihnachts-
geschenke geschickt haben.

Danke an die Volkshilfe Amstetten für die Schulstartgut-
scheine, überbracht von LRin Ulrike Königsberger-Ludwig 
und GRin Regina Öllinger

Wir danken den SPÖ Frauen Amstetten für die Nikoläuse, 
die tollen Weihnachtsgeschenke für Bewohnerinnen und 
Kinder und für den netten Weihnachtsbesuch! 

Vielen Dank an das Kinderglück Amstetten für die Frei-
bad- und Weihnachtsgutscheine, den Nikolausbesuch und 
für die PC’s, um das Homeschooling für unsere Kinder zu 
erleichtern! Überbracht von Vizebgm. Markus Brandstätter.
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Im Juni 2020 waren als Vertreter*innen der Stadtge-
meinde Amstetten Kerstin Kronsteiner,  Vizebgm. Domink 
Hörlezeder, StRin Sarah Huber und, StR Peter Pfaffeneder 
und zu Besuch im Frauenhaus.

„Frei leben ohne Gewalt“ Aufgrund der Corona-Bestim-
mungen wurde keine Kundgebung zum internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen abgehalten, aber die Fahne 
war an verschiedenen Orten in Amstetten zu sehen. 
Frau LRin Ulrike Königsberger-Ludwig, Frau GRin Regina 
Öllinger, Herr Bürgermeister Christian Haberhauer sowie 
Maria Reichartzeder vom Frauenhaus setzten ein ge-
meinsames Zeichen gegen Gewalt.

Danke für die Osternesterl und Lebensmittel 
von GRin Martina Wadl. 

Danke an GRin Helga Seibetzeder und Vizebgm. Markus 
Brandstetter für die Schulmaterialien zu Schulbeginn.  

Vertreterinnen aller Niederösterreichischen Frauenhäuser 
mit unserer zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-
Ludwig, mit der wir in regelmäßigem Austausch stehen 
und die immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat. 
Wir danken ihr und den Kolleginnen aus den NÖ Frauen-
häusern für die gute Zusammenarbeit. 



Frauenbrunch zum internationalen Frauentag 

Flashmob „One billion rising“
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DANKE
an alle Bewohnerinnen des Frauenhauses, die sich um 
ein gutes Zusammenleben bemüht haben und die durch 
Achtsamkeit und Toleranz das Frauenhaus zu einem Zu-
hause gemacht haben!

Der Verein Frauenhaus Amstetten bedankt sich bei allen 
FördergeberInnen 

Ein besonderes Dankeschön an alle, die uns bei Projekt-
ideen unterstützt und den Frauen und Kindern beim Auf-
bau einer neuen Existenz geholfen haben.  

• Austria Juice 
• Blindenmarkter Herbsttage
• Christian Dunkl 
• Die Grünen Purgstall
• Evangelische Frauen 
• Katholische Frauenbewegung Gresten
• Kinderglück Amstetten
• Ing. Andreas Windisch 
• Lions Club Amstetten 
• Missionskerzenaktion
• ÖVP Frauen Amstetten
• Pfarrcaritas Amstetten
• Rotary Club/ Waidhofen/Amstetten
• SPÖ Frauen Amstetten und Scheibbs
• SPÖ Frauen Niederösterreich
• Tchibo Kaffee

Herzlichst möchten wir den vielen 
privaten Spender*innen und 
Vereinsmitfrauen danken. 

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

Frauenhaus Amstetten 
IBAN AT 35 3202 5000 00086330
BIC RLNWATWWAMS

07472 66500 
0 bis 24 Uhr erreichbar

Bürozeiten: Mo. bis Fr. von 8 - 18 Uhr
frauenhaus.amstetten@aon.at
www.frauenhaus-amstetten.at

IMPRESSUM 
Herausgeberin: Verein Frauenhaus Amstetten im März 2021 
Dieser Jahresbericht wurde von Frau DSAin Maria Reichartzeder 
verfasst - in Zusammenarbeit mit DSAin Carmen Kessler, DSAin  
Ursula Kromoser-Schrammel, DSAin Christa Mayr, Lena Boos M.A.
Gestaltung: entwicklungszimmer.at
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