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„FrauenNotruf und Beratung Rhein-Hunsrück-Kreis“  

Fachstelle für Frauen und Mädchen zum Thema sexuali-

sierte Gewalt e.V. 

 

Unterstützungs-an-

gebote 

• Telefonische Bera-
tung 

• pers. Beratung 

• Krisenintervention 

• Begleitung  

• Weitervermittlung 

• Information 

• Selbsthilfeangebote 

• … 

 

Prävention 

Öffentlichkeitsarbeit 

• Vorträge und Informati-
onsveranstaltungen 

• Elternabende 

• Fortbildungsangebote 

• Präventionsprojekte für 
Mädchen 

• Politische Lobbyarbeit 

• Info-Stände 

• Presseartikel 

• … 

 

Verwaltung 

Organisation 

Vereinsstruktur 

• Personalwesen 

• Finanzen und 
Buchhaltung  

• Anträge 

• Bußgelder 

• Spendenaufrufe 

• Information 

• AG’s 

• Team 

• … 

 

Qualitäts- 

Sicherung 

 

• Fortbildungen 

• Supervision 

• Statistiken 

• … 

 

Vernetzung und 

Gremienarbeit 

 

• Politische Lob-
byarbeit 

• Teilnahme an 
AK’s auf Kreis-, 
Landes- und 
Bundesebene 

• Zusammenarbeit 
mit Institutionen 
des RHK 

• … 

 

Kinderberatungsstelle 

• Beratungsstelle für von 
sexualisierter Gewalt 
und anderen Formen 
der Gewalt traumatisier-
ten Mädchen und Jun-
gen 
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EINBLICK  
 

Die Arbeit des Frauennotrufs stand in diesem Jahr unter den Vorzeichen der Coronapandemie. 

Nach einem aktivitätsreichen Start, u.a. mit Veranstaltungen zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, 

zum internationalen Frauentag, Vorträgen zur Istanbul Konvention und dem großen Frauenfest anläss-

lich des Internationalen Frauentages im Schloss in Simmern, veränderte sich die Arbeit des Frauennot-

rufs mit dem Inkrafttreten des ersten Lockdowns im März 2020 grundlegend. 

Bereits geplante Veranstaltungen, Fortbildungen und Gruppenangebote mussten leider abgesagt wer-

den.  

Eine unserer Hauptaufgaben dieses Jahr bestand darin, das Unterstützungsangebot für von Sexuali-

sierter Gewalt und anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt betroffene Frauen, sowie für von 

Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche aufrechtzuerhalten. 

Schon am 23. März veröffentlichten wir unsere Pressemitteilung „Wir sind für Sie da“ und informierten 

darüber, dass wir auch in Zeiten des Lockdowns für Betroffene und ihre Bezugspersonen erreichbar 

sind. 

In kurzer Zeit erstellten wir in Zusammenarbeit mit unserer Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) in RLP 

und unserem Bundesverband sowie in Absprache mit dem Ministerium ein Hygienekonzept, das eine 

persönliche Beratung für Betroffene wieder möglich machte. Schnell war klar: In Krisensituationen und 

bei einem so hochsensiblen Thema wie Sexualisierter Gewalt braucht es neben telefonischen Beratun-

gen dringend auch die persönlichen Gespräche in einem sicheren Raum. Dies wird verstärkt durch den 

Umstand, dass Betroffene in ihrem Zuhause oft nicht über ausreichend sicheren Raum verfügen, um 

telefonische Beratungen in Anspruch nehmen zu können. 

Die Öffentlichkeitsarbeit durch Presse und Beteiligung an Plakataktionen in Supermärkten u.ä. hatte 

einen hohen Stellenwert. 

Um an virtuellen Gremien, Veranstaltungen und Vernetzungen teilnehmen zu können und damit weiter 

gegen (Sexualisierte) Gewalt aktiv zu sein, war eine bessere technische Ausstattung nötig, die wir dank 

Förderung durch die Landesregierung schnell realisieren konnten. 

Neben den individuellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten und den Herausforderungen durch 

die Coronapandemie waren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und die Umsetzung der Istanbul Kon-

vention wichtige Themen im Bereich der Frauennotrufs.  

Die Auswirkungen der Coronapandemie waren auch in der Kinderberatungsstelle deutlich spürbar. 
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WIR ÜBER UNS… 

VERWALTUNG, ORGANISATIONS- UND  

VEREINSSTRUKTUR  
 

Die Arbeit in unserer Fachstelle beinhaltet die individuelle Unterstützungsarbeit für Betroffene, Angehö-

rige, Bezugspersonen und soziale Fachkräfte. Weitere Arbeitsfelder sind Präventions- und Öffentlich-

keitsarbeit, Fortbildungen, Vernetzung, Finanz- und Verwaltungsaufgaben und die aktive Teilnahme an 

politischen Gremien. Die Vernetzungsarbeit fand in diesem Jahr meist mit Hilfe moderner Techniken 

statt, das heißt über Plattformen wie Zoom konnten die Kolleginnen der Beratungsstelle zumindest teil-

weise einen gewohnten Austausch auf Landes- oder Bundesebene durchführen.  

Fortbildungen und Präventionsarbeit werden von unseren Mitarbeiterinnen z.T. in Kooperation mit ande-

ren Einrichtungen angeboten und durchgeführt. Die für 2020 geplanten Veranstaltungen konnten Corona 

bedingt leider nicht stattfinden.   

In unserer Beratungsstelle arbeiten mittlerweile drei festangestellte Mitarbeiterinnen. Frau Astrid Rund 

ist hauptsächlich zuständig für den FrauenNotruf mit 29 Std./Woche. In der Kinderberatungsstelle hat 

Frau Lena Ehlers (19,5 Std. / Woche) seit April tatkräftige Unterstützung durch die neue Kollegin, Frau 

Anne Lenhart ebenfalls 19,5 Std. / Woche. Beide Mitarbeiterinnen teilen sich die Arbeitswoche, wobei 

an mindestens einem Tag beide anwesend sind. Durch die Anmietung zusätzlicher Räume im 2. OG hat 

auch jede Mitarbeiterin ihren eigenen Arbeitsplatz. Außerdem sind ausreichend Räumlichkeiten vorhan-

den, um sowohl parallel Beratungen anbieten zu können als auch Fortbildungen in unseren Räumlich-

keiten stattfinden zu lassen.  

Unterstützt werden die Hauptamtlichen von einer Kollegin auf Minijobbasis und von Honorarkräften. Alle 

Mitarbeiterinnen haben langjährige Berufserfahrung und umfassendes Wissen zur Thematik sexuali-

sierte Gewalt.  

Die Bereiche Finanzen, Personalwesen, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung werden von Honorarkräf-

ten abgedeckt. In einigen Bereichen arbeiten alle Mitarbeiterinnen ehrenamtlich. Ehrenamtlich bedeutet 

bei uns auch unentgeltlich, z.B. bei Infoständen sowie die gesamte Vorstandsarbeit. Der FrauenNotruf 

ist ein gemeinnütziger Verein mit drei gleichberechtigten, einzelvertretungsberechtigten Sprecherinnen.  

Die Mitfrauenversammlung fand am 22.06.2020 statt. In diesem Jahr standen auch die Vorstandswahlen 

an. Frau Ulrike Böhm, Frau Sigrid Schulte, Frau Heike Berg und Frau Petra Scholten wurden einstimmig 

wiedergewählt. Vorab hatten wir beschlossen, in diesem Jahr die Mitgliederversammlung des Förderver-

eins auf einen späteren Zeitpunkt zu legen.  

Nach der personellen Aufstockung im Bereich Kinderberatung, haben wir erneut für 2021 eine finanzielle 

Erhöhung des Landeszuschusses für den Bereich Frauenberatung beantragt, um den Anforderungen 

entsprechend personell ausstatten zu können.  
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FINANZIELLE SITUATION 
 

Der Zuschuss von Seiten des Landes, dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 

Frauen Rheinland-Pfalz bzw. dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sichert im Wesent-

lichen die Existenz des FrauenNotrufs. Der Zuschuss ist zwar ungekürzt geblieben, wurde aber im Jahr 

2020 nicht erhöht.  

Sowohl der Rhein-Hunsrück-Kreis als auch die Verbandsgemeinden Kirchberg, Kastellaun, die Ver-

bandsgemeinde Simmern-Rheinböllen und die Stadt Simmern sowie die Stadt Boppard haben uns auf-

grund unserer Anträge im Jahr 2020 finanziell unterstützt. Außerdem erhielten wir einen Zuschuss vom 

Kreis Cochem-Zell.  

Die Personalkosten der Kinderberatungsstelle sowie ein Teil der Sachkosten werden vom Rhein-Huns-

rück-Kreis übernommen.   

Durch Einzelanträge für Projekte, Spenden und Zuweisung von Bußgeldern/Geldbußen und der finanzi-

ellen Unterstützung des Fördervereins konnten wir unsere finanzielle Situation positiv beeinflussen.  

Um die Qualität der Arbeit aufrechterhalten zu können und die Bearbeitung neuer sich abzeichnender 

Bedarfe, die Entwicklung innovativer Konzepte oder die gezielte Ansprache spezifischer Zielgruppen 

(Stichwort Migration) zu gewährleisten, sind wir darauf angewiesen, dass die Zuschüsse der tariflichen 

Entwicklung und den neuen erhöhten Bedarfen angepasst werden. Nach wie vor sind wir als FrauenNot-

ruf unterfinanziert und die personellen und finanziellen Ressourcen sind unzureichend, um die verschie-

denen Arbeitsgebiete bedarfsgerecht zu versorgen. 

 

2020 konnten wir keine zusätzlichen Einnahmen durch Infostände oder Teilnahme an Märkten, Präven-

tionsveranstaltungen und Fortbildungen erzielen, umso mehr freute es uns, dass Privatpersonen, Arzt-

praxen, Vereine und Gemeinden unsere Beratungsstelle durch Spenden finanziell unterstützten.  

 

Dank der Förderung durch das Land RLP konnten wir bereits zu Beginn der Corona-Pandemie unsere 

technische Ausstattung erweitern. Ein zusätzlicher neuer Laptop, ein Headset und eine Webcam ermög-

lichen ggf. das Arbeiten im Homeoffice, Onlineangebote oder auch die Teilnahme an Videokonferenzen, 

die vermehrt stattfinden. 

 

Des Weiteren haben wir über das Projekt „Nachhaltiges technisches Empowerment von Fachberatungs-

stellen und Frauenhäusern in der Corona-Pandemie“ ein Whiteboard, eine erweiterte Telefonanlage und 

einen externen Netzwerkspeicher einrichten können. 

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rah-

men des Bundesprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ gefördert. 
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UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE DES FRAUENNOTRUFS 
 

Im Jahr 2020 standen auch unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote für von Sexualisierter Ge-

walt und anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt betroffene Frauen ab Mitte März unter den 

Vorzeichen der Coronapandemie. Durch die Einschränkungen des ersten Lockdowns waren viele Be-

troffene verunsichert, ob und wie der FrauenNotruf weiter erreichbar ist. 

 

Vom ersten Tag des Lockdowns an waren 

wir als Mitarbeiterinnen des FrauenNotrufs 

unter der bekannten Telefonnummer er-

reichbar und haben dies sehr schnell durch 

Presseartikel und Aushänge öffentlich und 

sichtbar gemacht. Uns war es gerade in die-

sen verunsichernden Zeiten wichtig, deutlich 

zu machen: Wir sind da und stehen Frauen und Kindern auch in der Krisenzeit der Coronapande-

mie mit Beratung und Unterstützung zur Seite.   

Wir stellen in unserer Arbeit immer wieder fest, wie schwierig es für viele Frauen ist, nach Gewalterfah-

rungen Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Über das Erlebte zu sprechen fällt schwer, es 

gibt viele Ängste und Scham. Daher ist es wichtig, dass Frauen immer wieder ermutigt werden, Wege 

aus der Gewalt zu suchen und die Folgen zu verarbeiten. Frauen haben das Recht auf ein Leben ohne 

Gewalt und auf ein gutes Hilfe- und Unterstützungssystem.  

Der Lockdown im Frühjahr hat die Situation für Betroffene durch die Einschränkungen von Kontakten 

und unterstützenden Angeboten und Kursen deutlich verschlechtert. 

Daher haben wir im Frühjahr in kürzester Zeit durch ein abgestimmtes Hygienekonzept auch persönliche 

Beratungsgespräche, zusätzlich zu den telefonischen Angeboten, wieder ermöglicht, um ein stabiles Hil-

fesystem zu erhalten. 

  

Dies war nach der leichten Entspannung im Sommer gerade auch mit dem zweiten „Lockdown light“ von 

besonderer Bedeutung. Vielen Betroffenen setzte die anhaltende ökonomische und soziale Verunsiche-

rung, neben der Verarbeitung der erlebten Sexualisierten Gewalt, stark zu. Vielen fiel es schwerer als 

sonst an eigenen Ressourcen anzuknüpfen oder neue Ressourcen zu erschließen, nicht zuletzt, weil 

weniger Angebote zur Verfügung standen. Umso bedeutsamer war es für viele Ratsuchende, die sichere 

Beratungs- und Unterstützungsstruktur vorzufinden und zu behalten. 
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In unserer Fach- und Beratungsstelle finden Frauen, Mädchen und Jungen Unterstützung und Hilfe, 

wenn sie Sexualisierter Gewalt und anderen Formen von Gewalt (z.B. Stalking, psychischer oder kör-

perlicher Gewalt) ausgesetzt waren oder sind. Unsere verschiedenen Beratungs- und Hilfsangebote ste-

hen auch unterstützenden Angehörigen sowie privaten und professionellen Bezugspersonen offen.  

 

Vorrangiges Ziel der Beratung und Unterstützung ist es, die Stabilität und Sicherheit der Betroffenen – 

auch im Alltag – (wieder)herzustellen. Als Fachberaterinnen des Frauennotrufs positionieren wir uns ein-

deutig gegen Gewalt und sehen diese nicht als Einzelschicksal, sondern als Ausdruck struktureller 

Machtverhältnisse. Dies ist bedeutsam, weil hieraus eine solidarische Haltung mit den ratsuchenden 

Frauen und Mädchen resultiert. Wir betrachten Gewalt im gesellschaftlichen Kontext, stellen das indivi-

duelle Erleben und die Anliegen der Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt der Beratung und Unter-

stützung und nehmen diese ernst. 

  

2020 nahmen insgesamt 1082 Personen die Unterstützungsangebote unserer Einrichtung wahr. Es fan-

den 2175 Gespräche statt.  Diese Zahlen beziehen sich auf die Fachstelle für Frauen und jugendliche 

Mädchen zum Thema Sexualisierte Gewalt sowie auf die Kinderberatungsstelle. Damit haben sich die 

Anfragen mehr als verdoppelt. Dies liegt zum einen an den Auswirkungen der Coronapandemie und zum 

anderen an der Stellenerweiterung in der Kinderberatungsstelle des Frauennotrufs. Zu den Gesprächen 

zählen auch Teamberatungen, Fach- und Informationsgespräche. 

Die Angebote in der Fachstelle für Frauen und jugendliche Mädchen wurden von 298 Betroffenen und 

von 361 Bezugspersonen genutzt. Es fanden 676 Gespräche mit Betroffenen und 445 Gespräche mit 

Bezugspersonen statt. Das ist eine Zunahme von 52,5 %. Dabei stiegen insbesondere die telefonischen 

Beratungen deutlich an. Trotz der Einschränkungen nahmen aber auch viele betroffene Frauen gerne 

die Möglichkeit der persönlichen Beratungsgespräche unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaß-

nahmen wahr. Ob die deutliche Zunahme von Anfragen auf ein erhöhtes Vorkommen Sexualisierter Ge-

walt während der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. 

Die offiziellen kriminalstatistischen Zahlen belegen dies nicht, sie beziehen sich aber auch nur auf das 

Hellfeld.  

Sicher können wir sagen, dass die Verunsicherung durch die Corona-Pandemie und die Beschränkun-

gen durch die Coronamaßnahmen zu einer sehr starken Belastung für Betroffene geführt hat. Die Ein-

schränkung sozialer Kontakte, die Schließung niedrigschwelliger Unterstützungsangebote, die Überlas-

tung von Müttern, insbesondere von Alleinerziehenden hat die Möglichkeiten der Stabilisierung und Ver-

arbeitung traumatischer Erlebnisse für Betroffene erschwert. Dies hat häufig Krisen ausgelöst oder ver-

stärkt. Daher waren wir vom Frauennotruf für viele Frauen wichtige und viel genutzte Ansprechpartne-

rinnen. 

Als Mitarbeiterinnen des FrauenNotrufs war es uns daher wichtig, sehr schnell mit unseren weiterhin 

bestehenden Unterstützungsangeboten sichtbar zu sein. Gleichzeitig haben wir uns bemüht unsere 
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Unterstützung flexibel und kreativ an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen. Neben den persönli-

chen Beratungsgesprächen haben wir daher u.a. vermehrt telefonische Beratungsangebote zur Verfü-

gung gestellt – in Krisenzeiten auch häufiger -Kontakte schriftlich aufrechterhalten oder Beratungen im 

Freien ermöglicht. Bei den telefonischen Beratungen war schnell klar, dass diese meist kürzer sein müs-

sen. Frauen hatten in Zeiten von Homeoffice, Homeschooling zu Hause nur schwerlich den Raum, die 

Zeit und die Ruhe für lange Beratungsgespräche. Viele Frauen haben nach einer Weile doch wieder 

persönliche Beratungsgespräche bevorzugt. 

Auffallend ist, dass die zweite Coronawelle und die damit verbundenen einschränkenden Maßnahmen 

deutlich stärker Krisen, Ängste, Depressionen, Schlafstörungen, u.a. ausgelöst oder verschlimmert ha-

ben.  

 

In den persönlichen und telefonischen Beratungsgesprächen leisten wir u.a. Krisenintervention, trauma-

therapeutische Beratung sowie psychosoziale Beratung für betroffene Frauen und Mädchen. Wir unter-

stützen bei der Bewältigung der erlebten Gewalt und stehen den Betroffenen mit Fachwissen und den 

notwendigen Informationen zur Seite. Wir begleiten Frauen und Mädchen auf ihrem eigenen Weg in ein 

selbstbestimmtes Leben.  

Ebenso können sich unterstützende Angehörige, Bezugspersonen und soziale Fachkräfte mit Fragen an 

uns wenden, wenn sie in ihrem Umfeld mit sexualisierter Gewalt und anderen geschlechtsspezifischen 

Gewaltformen konfrontiert werden.  

Wichtig ist uns eine gute Zusammenarbeit mit anderen Akteur*innen im Hilfesystem, z.B. anderen Frau-

ennotrufen in Rheinland – Pfalz und bundesweit, Interventionsstellen, Täterarbeitseinrichtungen, Frau-

enhäusern, den Beratungsstellen der Caritas, der Lebensberatung und der Diakonie im Kreis, mit dem 

Jugendamt, dem Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und der Polizei. So können wir die Unter-

stützung effektiv gestalten und Betroffenen den Weg ins Hilfesystem erleichtern. Der Austausch fand in 

diesem Jahr aus bekannten Gründen in vielen Fällen digital oder telefonisch statt. Wenn nötig haben wir 

aber auch persönlichen Austausch möglich gemacht. 

 

Alle unserer Unterstützungs- und Beratungsangebote sind für die betroffenen Frauen und Mädchen so-

wie für die unterstützenden Angehörigen und Bezugspersonen kostenlos. Sie können auf Wunsch auch 

anonym in Anspruch genommen werden.   

 

GEFLÜCHTETE FRAUEN UND MIGRANTINNEN  

Nach wie vor ist uns der Schutz von geflüchteten Frauen vor Sexualisierter Gewalt und anderen Formen 

der Gewalt sowie der Zugang von geflüchteten Frauen zu den Unterstützungseinrichtungen besonders 

wichtig. 
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QUALITÄTSSICHERUNG 
 

Alle Beraterinnen haben langjährige Berufserfahrung im Bereich Folgen der Gewalt gegen Frauen bzw. 

gegen Jugendliche und Kinder sowie Zusatzqualifikationen z.B. in klientenzentrierter Gesprächsführung 

und traumatherapeutischer Beratung. 

Die Qualität unserer Arbeit ist uns wichtig. Daher sind  für uns die Teilnahme an kollegialer und externen 

Supervisionen, verschiedenen Fachtagungen und Workshops bzw. Weiterbildungen zu unterschiedli-

chen Themen selbstverständlich. Im Corona-Jahr beschränkten wir uns, nicht zuletzt zum Schutz unse-

rer Mitarbeiterinnen, auf die kollegiale Supervision bzw. fand die Teilnahme an Fachtagungen und Work-

shops überwiegend mit Hilfe von Videokonferenzen statt.  

 

SEXUELLE BELÄSTIGUNG/SEXUALISIERTE GEWALT AM ARBEITS- UND AUS-

BILDUNGSPLATZ  

TRAIN THE TRAINER*INNEN SEMINAR 

 

Unsere Mitarbeiterin Frau Rund nahm an der 2- tägigen Fortbildung der Landesarbeitsgemeinschaft der 

Frauennotrufe in Mainz zum Thema „Sexuelle Belästigung/Sexualisierte Gewalt am Arbeits- und Ausbil-

dungsplatz“ teil und ist damit zertifizierte Trainerin für dieses Thema. Die Fortbildung richtete sich an 

Mitarbeiterinnen von Frauenunterstützungseinrichtungen, pädagogische Fachkräfte und Referent*innen, 

die Fortbildungen und Unterricht zur Thematik „sexueller Belästigung am Arbeits- und Ausbildungsplatz“ 

anbieten wollen. 

Das „Train The Trainer*innen Seminar“ bot umfangreiche Informationen, Fortbildungsmethoden und Ar-

beitsmaterialien, um Führungskräfte, Vorgesetzte, Beschäftigte in der Personalverwaltung, Mitglieder 

des Betriebs- bzw. Personalrats sowie Mitarbeiter*innen und Auszubildende zu schulen. 

 

Dabei waren thematische Schwerpunkte: 

➢ Erweiterung des Wissens über inhaltliche und rechtliche Hintergründe 

➢ Erkennen der Rollen und Aufgaben im Berufsfeld der Verantwortlichen am  Arbeits- und 

Ausbildungsplatz 

➢ Sensibilisierung für Gefühle und Handlungsweisen von Betroffenen 

➢ Handlungsmöglichkeiten sowie Fallstricke 

➢ Handlungskompetenz in akuten Situationen 

➢ Maßnahmen zur Prävention 
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PRÄVENTIONS- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Neben den individuellen Unterstützungsangeboten sind Prävention und Öffentlichkeitsarbeit wichtige Be-

standteile der Arbeit der Frauennotrufe. Dazu gehören insbesondere Fortbildungen für verschiedene so-

ziale Fachkräfte, öffentlichkeitswirksame Aktionen und Kampagnen, Veranstaltungen für interessierte 

Frauen und Männer, Fachtagungen, sowie Präventionsangebote für jugendliche Mädchen. 

Die unterschiedlichen Aktivitäten in 

diesem Bereich haben zum einen 

das Ziel, über sexualisierte Gewalt 

zu informieren, Frauen und Mäd-

chen individuell zu stärken und das 

soziale Umfeld für das Thema sexu-

alisierte Gewalt zu sensibilisieren 

und zu informieren, um Tabus abzu-

bauen.  

Darüber hinaus dienen sie dazu, ge-

sellschaftliche Bedingungen und 

Machtverhältnisse, die sexualisierte 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

hervorbringen und aufrechterhalten, 

zu benennen und zu skandalisieren. 

Mit unseren Veranstaltungen und 

Kampagnen brechen wir das 

Schweigen über die verschiedenen 

Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Dies macht es für Betroffene leichter Hilfe und Unter-

stützung zu suchen und den Weg in den FrauenNotruf zu finden.  

 

MAKE IT WORK  

FÜR EINEN ARBEITSPLATZ OHNE SEXUELLE DISKRIMINIERUNG,  

BELÄSTIGUNG UND GEWALT 

 

Der FrauenNotruf im Rhein-Hunsrück engagiert sich zusammen mit allen Frauennotrufen in Rheinland-

Pfalz verstärkt gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz und für einen Arbeitsplatz ohne sexuelle Dis-

kriminierung, Belästigung und Gewalt.  
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„make it work!“ heißt das vierjährige Projekt unseres Bundesverbandes-bff.  

In Fortsetzung der globalen „#MeToo“-Bewegung, will „make it work!“ die Rechte gewaltbetroffener Ar-

beitnehmer*innen sichtbarer machen und den gesamtgesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltig 

diskriminierungsfreien Arbeitskultur mitgestalten. 

 

Für das Jahr 2020 waren viele Aktivitäten zu diesem Thema geplant. Aktionsstände, Informationsveran-

staltungen sowie Fortbildungen und Workshops in unterschiedlichen Betrieben. Bis zum März 2020 fan-

den zwei Informationsveranstaltungen statt. Leider führte der Beginn der Corona Pandemie dazu, dass 

geplante Veranstaltungen abgesagt werden mussten.  

Da das Thema aber nichts an Aktualität verloren hat, werden wir im Jahr 2021 – sobald es wieder möglich 

ist – unterschiedliche Veranstaltungen durchführen. 

 

RHEINLAND – PFÄLZISCHE FRAUENNOTRUFE FORDERN DIE SOFORTIGE 

EVAKUIERUNG VON MORIA 

Stellungnahme der LAG der Frauennotrufe zur Situation in Moria (das griechische Flüchtlingslager auf 

der Insel Lesbos) 

Die Situation der geflüchteten Menschen nach den Bränden in Moria ist eine Katastrophe mit Ansage 

und die Folge von gewollten politischen Entscheidungen zum Umgang mit geflüchteten Menschen in 

Deutschland und Europa. Auch in der gemeinsamen Stellungnahme unseres Bundesverbandes bff mit 

BKSF, BAG FORSA und DGfPI zu Moria vom 14.9.2020 wird dies deutlich benannt: „Längst hätte das 

Camp evakuiert werden müssen. Der Brand ist Ergebnis des Versagens der menschenrechtswidrigen 

europäischen und deutschen Politik in den letzten Jahren“. Es war und ist seit langem bekannt, wie 

katastrophal die Lebensbedingungen in den völlig überfüllten Lagern an den Außengrenzen Europas wie 

Moria sind. Seit Monaten prangern unterschiedliche Organisationen und engagierte Menschen immer 

wieder die Situation gerade in Moria an. 

Dass die Menschen dort trotz Corona eingepfercht sind, es keine ausreichende Wasser– und Lebens-

mittelversorgung, so gut wie keine medizinische Versorgung gibt und Frauen täglich sexualisierter Ge-

walt ausgesetzt waren, ist allen bekannt und durch politische Entscheidungen herbeigeführt. Nach den 

Bränden und mit der völligen Obdachlosigkeit steigt die Gewalt gegen Frauen weiter an. 

Wir fordern daher eine sofortige Evakuierung der geflüchteten Menschen auf Lesbos! 

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz wendet sich darüber hinaus erneut 

entschieden gegen die Einrichtung von Lagern an den Außengrenzen Europas. Die Mitarbeiterinnen der 

Frauennotrufe warnen dabei auch vor Rückschritten im Gewaltschutz für geflüchtete Frauen und Mäd-

chen. 
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Unter den geflüchteten Menschen sind viele Frauen und Mädchen, die zusätzlich zu Krieg, Terror und 

Verfolgung geschlechtsspezifische Gewalt erlebt haben. Frauen erleben auf ihrer Flucht häufig Verge-

waltigungen und anderen Formen sexualisierter Ausbeutung und Gewalt. 

In den Lagern an den europäischen Außengrenzen sind sie dann, wie alle Geflüchteten dort, unzumut-

baren Lebensbedingungen und erneut massiven sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Frauen berichteten 

aus Moria, dass sie mit Windeln schlafen, weil sie sich nachts aus Angst vor Vergewaltigungen und 

Übergriffen nicht auf die Toiletten trauen. 

Die Einrichtung von solchen Lagern in Europa verstößt daher auch gegen das Übereinkommen des Eu-

roparates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (Istanbul-Konvention), das auch 

Deutschland unterschrieben und sich damit zu dessen Einhaltung verpflichtet hat. 

Über Artikel 4 Absatz 3 sind die Staaten verpflichtet, die Rechte aus der Konvention zu gewährleisten – 

ohne Diskriminierung wegen einer nicht abschließenden Reihe von Gründen wie etwa der Geschlechts-

identität, sexuellen Orientierung, sozialen Herkunft, dem Alter, Migrations- oder Flüchtlingsstatus oder 

wegen Behinderung. Geflüchtete Frauen haben wie alle Frauen ein Recht auf Schutz vor Gewalt! 
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25.NOVEMBER – INTERNATIONALER TAG GEGEN GEWALT AN FRAUEN 

PRESSEMITTEILUNG DES FRAUENNOTRUFS E.V.  
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„MÄNNLICHKEIT ENTSCHEIDEST DU“ 

PLAKAT-KAMPAGNE 

 

Die Kampagne „Männlichkeit entscheidest Du“ kommt in Zeiten von Corona wie gerufen: Es wird viel 

über das Thema Männergewalt an Frauen gesprochen und die Aktion will nun auch in Rheinland-Pfalz 

Männer dafür gewinnen, alte patriarchale Rollenmuster zu reflektieren und für positive Männlichkeit ein-

zustehen. Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Frauennotrufe Rheinland-Pfalz startet mit Unter-

stützung der Frauenministerin Anne Spiegel die  Plakat-Kampagne in Rheinland-Pfalz. 

Bereits im März nahm der Frauennotruf Mainz, 

(Koordinierungsstelle der Landesarbeitsgemein-

schaft der Frauennotrufe Rheinland-Pfalz), Stel-

lung zu dem Thema (Sexualisierte) Gewalt in 

Partnerschaften während der Corona-Krise:    

„Wichtig ist, dass sich die Botschaft in diesen Zei-

ten nicht nur an betroffene Frauen richtet, son-

dern auch potenziell gewalttätigen Männern und 

Jungen verdeutlicht wird: Es gibt keine Entschul-

digung für sexualisierte Übergriffe und Gewalt: 

Nicht das Corona-Virus ist schuld, sondern die 

gewalttätige Person ist verantwortlich für das ei-

gene Handeln.“  

Das sogenannte „starke Geschlecht – ist das der ideale Mann? Und was hat das mit Gewalt gegen 

Frauen zu tun?“ Darüber haben die Frauennotrufe mit Männern gesprochen. Das Ergebnis ist die Kam-

pagne „Männlichkeit entscheidest Du“ aus Schleswig-Holstein. „Die Botschaft: Männer emanzipiert 

Euch von toxischer Männlichkeit!“ 

„Bei den betroffenen Frauen und Mädchen in unserer Beratungsarbeit ist nicht nur die physische und 

sexualisierte Gewalt Thema, sondern besonders das dahinterstehende Männlichkeitsbild. Die Einstel-

lung, dass ein Mann dann männlich ist, wenn er andere beherrscht und bestimmt, ist noch immer weit 

verbreitet. Diese sogenannte „toxische Männlichkeit“ ist die Wurzel für Demütigung, Abwertung, Sexis-

mus und letztlich Gewalt gegen Frauen und Mädchen,“ wissen Anette Diehl und Eva Jochmann vom 

Frauennotruf Mainz.  

„Wenn es Männern gelingt, sich von toxischer Männlichkeit zu emanzipieren, haben wir auch für Frauen 

viel gewonnen,“ sagt Katharina Wulf, Geschäftsführerin vom Landesverbandes Frauenberatung Schles-

wig-Holstein (LFSH) LFHS und Mitinitiatorin der Kampagne. Die Frauennotrufe (Fachstellen zum Thema 

Sexualisierte Gewalt) sehen deshalb eine große Chance für die Aktion. 
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„Den besonderen Ansatz dieser Kampagne, die Männer mit ins Boot zu neh-

men, unterstütze ich ausdrücklich“, sagt Frauenministerin Anne Spiegel. „Mir 

ist es sehr wichtig, dass sich auch Männer klar gegen Sexismus und sexuali-

sierte Gewalt positionieren. Es darf nicht nur Sache der Frauen sein, sich damit 

auseinanderzusetzen, wie die Gesellschaft mit sexualisierter Gewalt umgeht 

und mit den Strukturen, in denen Frauen ausgenutzt, diskriminiert und miss-

braucht werden“, so die Ministerin weiter. 

Auch Jens, 56, der sich an der Kampagne beteiligt sagt: „Genau, jeder von uns 

kennt diese Sprüche über Frauen aus dem eigenen Umfeld, sei es in den Sportumkleiden oder auch in 

den sozialen Medien. Wichtig ist mir, dass Männer reflektieren, welche Rolle sie sich selbst und Frauen 

damit zuschreiben. Gewalt ist nur das Ergebnis einer Kultur, die wir jetzt hinter uns lassen müssen.“ 

Entstanden ist die Kampagnenidee „Männlichkeit entscheidest Du“ in Schleswig-Holstein in Zusammen-

arbeit mit Männern wie Jens, die sich gemeinsam dafür einsetzen möchten, Männlichkeit neu zu definie-

ren und sich klar zu positionieren.  

„Die Kampagne wird in zehn Regionen von Rheinland-Pfalz an unterschiedlichen Stellen mit unterschied-

lichen Kooperationspartner*innen starten,“ erläutert Eva Jochmann vom Frauennotruf Mainz. „Und wir 

freuen uns, dass wir für unsere Aktion in Mainz unter anderem die Gleichstellungsstelle des Landkreis 

Mainz-Bingen gewinnen konnten.“ 

18.000 Postkarten und 1800 Plakate wurden bereits gedruckt und sollen nun verteilt und aufgehängt 

werden. Die Kampagne in Rheinland-Pfalz wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration 

und Verbraucherschutz MFFJIV finanziert.  

 

 

VERANSTALTUNGEN UND AKTIONEN ANLÄSSLICH DES INTERNATIONALEN WELT-

FRAUENTAGES 

 

Über Hundert Besucherinnen feierten beim diesjährigen Frauenfest des FrauenNotruf Rhein-Hunsrück-

Kreis e.V. am 07.03.2020 im Neuen Schloss in Simmern. Anlässlich des Internationalen Frauentages 

hatte der Förderverein für den FrauenNotruf alle Frauen und Mädchen zum Fest geladen.  

Petra Scholten vom FrauenNotruf und dem Förderverein des Frauennotrufs machte in ihrer Begrüßung 

die Bedeutung dieses Tages als internationaler Weltfrauentag deutlich. In vielen Ländern weltweit und 

auch in Deutschland finden am 8.März. Demonstrationen und Aktionen statt. - ein länderübergreifender 
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Kampf gegen Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Auch die UNO begeht seit 1975 

den Internationalen Frauentag am 8. März.  „Es ist in unserer Welt die größte Aufgabe im Bereich der 

Menschenrechte“, sagte der UN- Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Botschaft zum Internatio-

nalen Frauentag 2018. Zum Weltfrauentag 2020 forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine um-

fassende Gleichstellung von Frauen. "Das 21. Jahrhundert muss das Jahrhundert der Gleichstellung von 

Frauen sein" 

Bei leckerem, abwechslungsreichem Buffet, Stöbern am Büchertisch der Schatzinsel Simmern, einem 

beindruckenden kulturellen Programm und der mitreißenden Disco mit Hille Arnold genossen alle Frauen 

den Abend. 

Das Programm „Respekt“ der Kölner Kabarettistin und Lieder-

macherin Dagmar Schönleber begeisterte das Publikum mit Hu-

mor, der nicht herabsetzt, sondern alles ins rechte Licht rückt. 

Ernste Töne über Gesellschaft, Umgang miteinander und politi-

sche Entwicklung waren ebenso Thema wie die augenzwinkernd 

betrachteten Tücken des Alltags und des Älterwerdens.  

Den Lachtränen folgten Schweißperlen: Bei der anschließenden 

Disco mit Hille wurde dann in großer Runde bis in die frühen 

Morgenstunden getanzt.  

Wir vom FrauenNotruf e.V. freuen uns, dass bei unserem tradi-

tionellen Fest immer wieder so viele unterschiedliche Frauen zu-

sammenfinden und feiern können.  

Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Besucherinnen und bei allen Frauen, die aktiv für die Rechte 

von Frauen eintreten und für eine Gesellschaft der Gleichbehandlung, unabhängig vom Geschlecht, der 

sozialen oder kulturellen Herkunft oder der sexuellen Orientierung. 

 

ISTANBUL-KONVENTION  
ÜBEREINKOMMEN DES EUROPARATES ZUR VERHÜTUNG UND BEKÄMPFUNG 

VON GEWALT GEGEN FRAUEN UND HÄUSLICHER GEWALT  

 
Die Istanbul Konvention ist nun seit Februar 2018 in Deutschland in Kraft und geltendes Recht. Sie ver-

pflichtet Deutschland und alle anderen Vertragsstaaten, jegliche Form von Gewalt gegen Frauen wirk-

sam zu verhüten und zu bekämpfen.  
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Ob die Verpflichtungen eingehalten werden, überprüft eine unabhängige Expertengruppe des Europara-

tes für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO).  Ab 2020 beginnt 

die Überprüfung von Deutschland. Anfang September hat Deutschland – die Bundesregierung und die 

Landesregierungen - den ersten Staatenbericht zur Umsetzung der sogenannten Istanbul-Konvention 

eingereicht. 

Seit Inkrafttreten des Übereinkommens beschäftigen wir uns im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft 

sehr intensiv mit den Anforderungen und der Umsetzung der Konvention. Wir sehen in dem Überein-

kommen eine große Chance Gewalt gegen Frauen noch effektiver als bisher zu bekämpfen und Be-

troffene zu schützen und zu unterstützen. 

Dazu ist es uns besonders wichtig, die Lücken und Bedarfe, die es aus unserer Sicht - als Fach- und 

Beratungsstellen zum Thema Sexualisierte Gewalt – gibt, sichtbar zu machen und unermüdlich auf Ver-

änderungen zu drängen. Wir haben uns daher als LAG der Frauennotrufe entschieden einen ausführli-

chen, sogenannten „Schattenbericht“ zu verfassen. Wir haben diesen gemeinsam mit den anderen Fach-

stellen des rheinland-pfälzischen Interventionsverbundes veröffentlicht. 

Die Informationen in den Schattenberichten der Nicht-Regierungsorganisationen sind wichtig, damit das 

GREVIO-Komitee die Einhaltung der Standards und Vorgaben des Übereinkommens durch die Länder 

beurteilen kann. 

Wir als FrauenNotruf Rhein-Hunsrück waren an der Verfassung dieses Schattenberichtes maßgeblich 

beteiligt. Die Pressemitteilung und der Schattenbericht sind auf unserer Homepage unter:  

http://www.frauennotruf-rheinhunsrueck.de/uploads/media/PM_zum_Schattenbericht_fuer_GRE-

VIO_RLP_01.pdf  

http://www.frauennotruf-rheinhunsrueck.de/uploads/media/LAG_FN_Grevio_Schattenbe-

richt_RLP__01.pdf  

einzusehen. 

Diese ausführliche Bestandsaufnahme in dem Bericht ist für uns eine wichtige inhaltliche Grundlage für 

die notwendigen Forderungen an Politik und Gesellschaft, um Sexualisierte Gewalt und andere Formen 

geschlechtsspezifischer Gewalt effektiver und mit mehr Anstrengungen zu bekämpfen. 

 

 

CORONA PANDEMIE –  

WAS BEDEUTET SIE FÜR BERATUNGSSTELLEN? 
 

Sexualisierte Gewalt und andere Formen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

war bereits vor der Coronakrise ein großes gesellschaftliches Problem. Der Frauennotruf in Simmern 
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war und ist auch in der Coronakrise weiterhin für von Gewalt betroffene und bedrohte Frauen und Mäd-

chen erreichbar. Die Krise und die Isolierungsmaßnahmen verschärfen die Problematik der Gewalt an 

Frauen und Kindern und stellen sowohl die Betroffenen als auch die Beratungsstellen vor besondere 

Herausforderungen und Schwierigkeiten. Für viele war und ist es nicht einfach, vom direkten Gespräch 

mit einer Beraterin auf telefonische oder Online-Beratung umzusteigen. Oft machen die Lebensverhält-

nisse eine telefonische Beratung in der eigenen Wohnung unmöglich. 

Als im März 2020 der erste Lockdown angekündigt wurde, haben sich Vorstand und Beraterinnenteam 

schnell zusammengesetzt und gemeinsam beraten, wie es im FrauenNotruf und der Kinderberatungs-

stelle weitergehen soll. Uns war klar, gerade durch den Lockdown werden Menschen, auch  potenzielle 

Täter*innen und betroffene Frauen und Kinder  (Gewalt findet überwiegend im engsten Umfeld statt) 

durch Homeoffice und Schul- und KiTa-Schließung oft auf engstem Raum zusammen sein. Frauen und 

Kinder hatten jetzt kaum Möglichkeiten das Haus zu verlassen oder sich persönlich Hilfe bei Fachkräften, 

Sozialarbeiter, Lehrkräften etc. zu suchen. Viele Beratungsstellen haben im ersten Moment des Lock-

downs ihre Tätigkeit eingestellt. Uns war es wichtig dies nicht zu machen, sondern den Betroffenen – 

zwar eingeschränkt und mit diversen Auflagen – weiterhin telefonisch und wenn nötig auch persönlich 

zur Seite zu stehen. Hier zeigten sich unsere Mitarbeiterinnen sehr kreativ bei der Umsetzung.  

Wir haben auch umgehend Pressemitteilungen herausgegeben und Flyer ausgehangen. Sowohl das 

Ministerium auch die Mitarbeiter*innen des Jugendamtes begrüßten unser Vorgehen.  
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VERNETZUNG UND GREMIENARBEIT 

 
Schon seit einigen Jahren gehört die Vernetzungs- und Gremienarbeit zu einem wichtigen Bestandteil 

der Arbeit des FrauenNotrufs Rhein-Hunsrück-Kreis. Dazu gehört die Teilnahme und aktive Mitarbeit in 

verschiedenen regionalen und landesweiten Gremien und  Arbeitskreisen.  

 

In folgenden Gremien waren Mitarbeiterinnen unserer Fachstelle aktiv vertreten. 

Regionaler Runder Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen RHK 

Arbeitskreis Mädchen RHK 
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Frauenforum RHK  

Landesarbeitsgemeinschaft der FrauenNotrufe in RLP und Fachgruppen 

Landesweiter Runder Tisch  RIGG 

 

 

SONSTIGES 
 

NEUJAHRSEMPFANG DER MAITZBORNER LANDFRAUEN 

Die Maitzborner Landfrauen nutzten den diesjährigen Neujahresempfang ihrer Gemeinde zur Übergabe 

eines Schecks in Höhe von 650,-€ an die Kinderberatungsstelle des Frauennotrufs. 

Der Spendenbetrag kam aus dem Umsatzerlös ihres Standes beim Kirchberger Weihnachtsmarkt. 

Vor der Übergabe informierten Frau Ehlers und Frau Günster die Gäste über die Arbeit der 

Kinderberatungsstelle  und standen       

für Fragen und Folgegespräche zur 

Verfügung.   

Dank solcher Unterstützungsarbeit 

kann die Kinderberatungsstelle ihr 

Hilfsangebot für Kinder, die von Gewalt 

betroffen sind, sowie ihrer 

Bezugspersonen sicherstellen und 

weiter ausbauen. 

Den Landfrauen war es wichtig mit 

dem Erlös ihrer ehrenamtlichen Arbeit diejenigen zu 

unterstützen, die dringend unsere Hilfe und Aufmerksamkeit 

brauchen. 

 

ÖKUMENISCHER KURZGOTTESDIENST AM 25. NOVEMBER 

GLOCKENLÄUTEN GEGEN GEWALT AN FRAUEN 

Zusammen mit Frauen des Dekanats Simmern-Kastellaun und des Kirchenkreises Simmern- Trarbach 

haben wir einen Ökumenischen Kurzgottesdienst anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt 

RHZ - NR. 64 · MONTAG, 16. MÄRZ 2020 
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an Frauen vorbereitet und mitgestaltet. Sowohl die Textbeiträge als auch das Läuten der Glocken, wa-

ren darauf ausgerichtet allen Frauen dieser Welt, die Gewalt erfahren, eine Stimme zu geben. 

 

 

Diesen Frauen eine Stimme zu geben ist 

uns besonders wichtig, denn darüber zu 

sprechen, oder die erlebte Gewalt zur An-

zeige zu bringen, ist für viele Frauen nicht 

möglich. Zu oft erleben Frauen, die die Ge-

walterfahrung in ihrem Umfeld offen ma-

chen, neue Schuldzuweisungen und bei ei-

ner Anzeige häufig wenig Aussicht auf an-

gemessene Strafen.  

Der Gottesdienst sollte aber auch allen Be-

sucher*innen Raum geben, mit der eigenen 

Wut, Betroffenheit, Trauer und Ohnmacht 

besser umgehen zu können.                           

Im Vorbereitungsteam entstand die Idee, auch in den kommenden Jahren am 25. November zu thema-

tischen Kurzgottesdiensten anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen einzuladen. 

Der parallel geplante Workshop konnte leider Corona bedingt nicht stattfinden und soll im kommenden 

Jahr wieder angeboten werden. 

 

 

WEIHNACHTSBAUMVERKAUF ZUGUNSTEN DES FRAUENNOTRUFS 

Über die Weihnachtsbaumaktion des Berghofs Mörschbbach zugunsten des FrauenNot-

rufs haben wir uns sehr gefreut. Solche Initiativen zeigen uns, dass viele Menschen un-

sere Arbeit wertschätzen und sie durch kreative Maßnahmen unterstützen.   

 

 

 

RHZ - NR. 277 · FREITAG, 27. NOVEM-

BER 2020 
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KINDERBERATUNGSSTELLE - BERATUNGSSTELLE FÜR 

VON GEWALT BETROFFENER KINDER UND  

JUGENDLICHER 
 

Die Kinderberatungsstelle (KiBeRa) bietet Beratung und Hilfe für Kinder und Jugendliche an, die von 

Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, betroffen sind oder waren. Oft erfolgt dies in enger Zusam-

menarbeit mit dem Jugendamt, Schulen und anderen sozialen Institutionen. 

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche, die, aufgrund von psychischer, körperlicher, sexualisierter Ge-

walt oder Vernachlässigung oder 

Anzeichen von Kindeswohlge-

fährdung zeigen. Ebenso bera-

ten wir Kinder und Jugendliche, 

bei denen die Gewalterfahrun-

gen bereits länger zurückliegen, 

deren Auswirkungen sie aber 

weiterhin belasten. 

Neben den betroffenen Kindern 

und Jugendlichen sind wir eben-

falls Ansprechpartnerinnen für 

deren private und professionelle 

Bezugspersonen. Außerdem 

vermitteln wir weiter an andere 

Helfersysteme, beispielweise 

zum Jugendamt, zu Thera-

peut*innen, Ärzt*innen und An-

wält*innen. 

Bei Bedarf sind Beratungen in Gruppen, z.B. Schulklassen, Wohngruppen oder Sportvereinen möglich. 

Das Jahr 2020 forderte uns durch die Coronapandemie heraus, in der Beratungsarbeit mit den Kindern 

und Jugendlichen neue Wege zu gehen. Gemeinsam machten wir, der FrauenNotruf und die Kinderbe-

ratungsstelle des FrauenNotrufs, durch Zeitungsartikel und Aushänge in Supermärkten auf unsere Arbeit 

und Präsenz- auch in der Krise- aufmerksam. 

Seit April 2020 ist die Kinderberatungsstelle von zwei Mitarbeiterinnen mit jeweils 19,5h/Woche besetzt. 

Dies wurde durch eine zusätzliche Finanzierung durch den Landkreis Rhein-Hunsrück möglich. Diese 

Besetzung gewährleistet eine, dem hohen Bedarf besser angemessene, Präsenz bei Akutfragen, sowie 
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einen zeitnahen fachlichen Austausch im Team. Mit der Personalerweiterung ging auch eine Erweiterung 

der Räumlichkeiten einher. Die 2. Etage an unserem bisherigen Standort steht nun dem FrauenNotruf 

zur Verfügung und schafft Platz für ein weiteres Kinderberatungszim-

mer, ein kleineres Beratungszimmer für Fachkräfte/ Bezugspersonen 

oder erwachsene Betroffene als auch einen großen Beratungsraum 

für z.B. Fortbildungen. Für die Unterstützung durch unseren Vermie-

ter Herrn Klein bedanken wir uns herzlich. Allerdings waren die neuen 

Räumlichkeiten leer und konnten so nicht genutzt werden, das Geld 

für die Einrichtung fehlte aus oben genannten Gründen. 

 

Wir mussten viel Zeit investieren, um geeignete finanzielle Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zu finden. Es folgte ein aufwändiger Bewer-

bungsprozess mit Telefonaten, E-Mail und postalischem Schriftver-

kehr, einige Anträge mussten sowohl online als auch postalisch ein-

gereicht werden. Dann hieß es warten: Manchmal erhielten wir gar 

keine Rückmeldung, oder die Ant-

wort zog sich über einen längeren 

Zeitraum. Die Ungewissheit, ob 

ein Antrag auch wirklich Erfolg hat 

und die Tatsache, dass Gelder für 

Investitionen nicht doppelt bean-

tragt werden dürfen, erforderte 

ein genaues, transparentes und gut durchdachtes Vorgehen. 

Letztendlich zahlten sich die Mühen im wahrsten Sinne des Wortes 

aus: Über die Aktion „Sparda-hilft“ erhielten wir 1000 €, vom Lions Club Hunsrück 2000 € und über die 

Aktion „Mach deine Herzenssache“ 3000 €, mit denen wir unsere neuen Räumlichkeiten mit Mobiliar, 

elektronischer Ausstattung und pädagogischem Spielmaterial endlich ausstatten konnten.  
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UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE DER  

KINDERBERATUNGSSTELLE 
 

Die Coronapandemie machte vor allem innerhalb des ersten Lockdowns flexible und neue Konzepte 

erforderlich, um mit den Kindern in Kontakt bleiben zu können. In den ersten Wochen und Monaten war 

ein deutlicher Beratungsrückgang zu verzeichnen. Dies lag einerseits daran, dass innerhalb der Jugend-

hilfe diverse Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Ansteckung ihre Wohngruppen nicht mehr verlas-

sen konnten. Andere waren auf den Fahrdienst durch soziale Fachkräfte angewiesen, der durch die 

Coronamaßnahmen wegfiel. 

Fachkräfte in Kindergärten und Schulen, die sonst bei (Verhaltens)Auffälligkeiten und Verdachtsmomen-

ten mit uns Rücksprache hielten, hatten durch die Schließungen keinen persönlichen Kontakt mehr zu 

den Kindern, wodurch diese nicht mehr auffielen.  

Mit den Kindern, die bereits regelmäßig unsere Angebote in Anspruch nehmen und in dieser Zeit nicht 

persönlich erscheinen konnten, hielten wir auf vielfältige Weise den Kontakt: Telefonate, Briefe oder 

Bastelsets in Umschlägen. Kinder und Jugendliche, die persönlich nach Simmern kommen konnten, tra-

fen sich zur „Spaziergangberatung“ im Freien. Durch die schnelle Entwicklung eines Hygienekonzepts 

konnten bald wieder Beratungen in den Räumen stattfinden. 

Im Gegensatz zum Lockdown in der ersten Jahreshälfte, konnten Fachkräfte in Schulen, Kitas und Ju-

gendhilfeeinrichtungen die Kinder und Jugendlichen im „Lockdown light“ weiter im Blick behalten. Dem 

zur Folge war ab September dieses Jahres wieder eine verstärkte Nachfrage, auch durch soziale Fach-

kräfte, zu verzeichnen. 

Wir bedauern, dass Präventions- und Fortbildungsangebote, die neben ihrer inhaltlichen Wichtigkeit 

auch die Vernetzung von Schulen und KiTas mit uns fördern, in diesem Jahr pandemiebedingt selten 

durchgeführt werden konnten.  

Die Notwendigkeit einer Onlineberatung in Form der Betroffenenberatung durch anonyme, schriftliche 

Chats sowie Videochatberatung/ Videokonferenzen auf einer sicheren Plattform, wird in diesen Zeiten 

deutlicher denn je. Wir hoffen dies in Zukunft anbieten zu können. 

Ergänzend zu den Beratungszahlen ist festzuhalten, dass es Beratungen gibt, welche arbeits- und somit 

zeitintensiver sind als andere. Komplexe Fälle benötigen neben der Einzelberatung Betroffener meist 

auch die Fallbesprechung im Team und gestalten sich durch die enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, 

Fachkräften und Bezugssystemen als äußert vielschichtig und sowohl fachlich als auch mental fordernd. 

Was in der Statistik als „eine Beratung“ vermerkt wird, kann in Realität mehrere Tage Arbeit von einer 

oder mehreren Fachkräften bedeuten. Zusätzlich ist hier der kollegiale Austausch von großer Bedeutung, 

um langfristig die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen zu gewährleisten. 
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2020 nutzten insgesamt 165 Personen (33 betroffene Kinder sowie 132 private oder professionelle Be-

zugspersonen der Kinder) die Unterstützungsangebote der KiBeRa.  

Es fanden 1054 Gespräche statt, davon 350 persönliche Beratungsgespräche, 356 telefonische Bera-

tungsgespräche, sowie 68 Beratungen per E-Mail. Hinzu kommen noch 22 aufsuchende Kontakte und 

258 Telefonate wo allgemeine Themen angesprochen bzw. Informationen weitergeben wurden.  

Von den direkt betroffenen Kindern, die wir persönlich beraten haben, haben zusätzlich sowohl Be-

zugspersonen aus dem sozialen Umfeld, wie Mutter oder Vater, als auch Personen aus dem professio-

nellen Kontext unsere Beratung in Anspruch genommen. In vielen Fällen erfolgte die Beratung aus-

schließlich für die privaten Bezugspersonen oder sozialen Fachkräfte.  

Die Coronapandemie und die damit verbundenen Kontaktbegrenzungen zeigen sich auch in den telefo-

nischen und schriftlichen Beratungszahlen. Während die persönlichen Beratungen um 10% gestiegen 

sind, ist bei den telefonischen Beratungen eine Steigerung um 56% und bei den schriftlichen sogar um 

195% zu verzeichnen. Die Steigerung der schriftlichen Beratungen resultiert v.a. aus Emailkontakten 

mit Fachkräften aus verschiedenen Bereichen (z.B. Kita,  Schule, Jugendamt), die man 2019 noch per-

sönlich oder innerhalb einer Helferkonferenz beraten hätte. Pandemiebedingt war dies 2020 nur einge-

schränkt möglich und wurde über gemeinsame Absprachen per Email gelöst.   

Auffällig ist auch, dass sich die Gesamtzahl an Beratungsgesprächen im Vergleich zum Vorjahr um 

86% gesteigert hat. Dies kann damit begründet werden, dass die Stellenerweiterung dem erhöhten Be-

ratungsbedarf eher gerecht wird und somit mehr Kinder und Angehörige auch langfristig Hilfe in An-

spruch nehmen konnten. Ein weiterer Grund könnte die zunehmende Sensibilisierung für das Thema 

sexualisierte Gewalt sein, das pandemiebedingt verstärkt in den sozialen und öffentlichen Medien auf-

tauchte. 

Der häufigste Grund zur Kontaktaufnahme war Kindeswohlgefährdung, dicht gefolgt durch Verdacht 

auf sexuellen Missbrauch und sexualisierter Gewalt in der Kindheit.  

Auch lässt sich immer wieder selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen verzeichnen. 

Die betroffenen Kinder der Altersgruppe unter drei hat sich in Relation zu den Gesamtberatungen von 

10 % im Jahr 2019 auf 2 % 2020 verringert. Eine Erhöhung in Relation zu den Gesamtberatungen lässt 

sich in der Altersgruppe der 14- 17jährigen feststellen. 2019 waren es 11% und 2020 16%. Die Anzahl 

der Vergewaltigungen ist 2020 gestiegen.  

Mehr als die Hälfte der Täter*innen stammen aus dem nahen sozialen Umfeld der Kinder: (Ex)part-

ner*in, (Stief-)Vater/Mutter, Verwandte 

MÜHLENTAGE: „STARKE MÄDCHEN“ 

Das Projekt „Mühlentage: starke Mädchen“ konnte wie geplant vom 13.-14.10.2020, mit einer geringeren 

Zahl von Teilnehmerinnen, unter Einhaltung der geltenden Hygieneschutzbestimmungen stattfinden. In 

diesem Jahr galt die Besonderheit, dass wir aufgrund der aktuellen Lage auf das direkte körperliche 
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Raufen verzichtet haben, es den Mädchen aber gleichzeitig ermöglichen wollten, ihre körperliche Kraft 

zu erfahren, zu testen und zu nutzen. 

Wie im letzten Jahr haben wir durch gezieltes „Coolness-Training“ Selbstbehauptung vermittelt: Wie ma-

che ich mich bemerkbar, wie vermittele ich anderen klar und deutlich meine Grenze, ohne dabei körper-

lich zu werden. In der gemeinsamen Bearbeitung mit den Mädchen hat sich, wie wir vermutet hatten, 

gezeigt, dass das Thema „Abstand“ alle beschäftigt. Wie ist es zu dieser Zeit in der Schule zu sein, 

Freundinnen und Freunde zu sehen, oder auch nicht sehen zu können, wie fühlt es sich an, wenn andere 

den nötigen Abstand nicht einhalten. Für all diese Fragen boten wir den Mädchen Raum ihre Erfahrungen 

und Gedanken darüber zu teilen, um dann zum Selbstbehauptungsteil überzugehen. Laut werden, ernst 

bleiben, mutige Körperhaltung und Hilfe holen, waren hier die Inhalte. 

Wichtig waren für die Mädchen auch die angebotenen Geländespiele. Es wurde auf Bäume geklettert 

und im Matsch herum gehüpft. Auch in diesem Jahr fielen seitens der Mädchen wieder Kommentare wie 

„Jetzt sind wir mal wie die Jungs“. Diese Kommentare haben wir aufgegriffen und den Mädchen vermit-

telt, dass sie nicht wie Jungs sein müssen , um auch auf diese Weise Spaß zu haben.  

Bei unserer Nachtwanderung konnten wir ganz direkt erleben, wann die Mädchen Angst hatten. Diese 

Situationen haben wir aufgegriffen und Strategien vermittelt, mit Angst umzugehen. 

Die Mädchen haben das Angebot mit großer Begeisterung angenommen. Auch die Eltern machten in 

diesem Jahr besonders deutlich, wie wertvoll sie das Angebot für die Mädchen nach der langen Isolation 

fanden. 

 

INTERVIEW 

 Da wir eines der Projekte waren, die im Rahmen der Aktion „Mach' Deine Herzenssache" von Herzens-

sache e.V. mit 3.000 Euro unterstützt wurden, bekamen wir eine Anfrage des Radiosenders SWR1 RLP, 

die ebenfalls an der Hilfsaktion beteiligt waren. 

Am 27.12.2020 stellte Frau Anne Lenhart in einem Radiointerview unsere Arbeit kurz vor und konnte auf 

das Thema Sexualisierte Gewalt an Kindern- und Jugendlichen aufmerksam machen. 

 

 

QUALITÄTSSICHERUNG 

 
In der KiBeRa ist eine qualitativ gute Arbeit wichtig. Für 2020 war wieder die Teilnahme an kollegialer 

und externer Supervisionen, verschiedenen Fachtagungen und Workshops bzw. Weiterbildungen zu 
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unterschiedlichen Themen geplant. Aufgrund der Pandemie fielen fast alle Veranstaltung auch zum 

Schutz der Mitarbeiterinnen aus. Die kollegiale Supervision fand unter Einhaltung der erforderlichen Hy-

gienemaßnahmen statt. Weiterbildungen erfolgten online.  

FORTBILDUNG „FACHKRAFT FÜR  

PRÄVENTION UND INTERVENTION BEI SEXUELLEM MISSBRAUCH“ 

Die Mitarbeiterin der KiBeRa, Frau Lena Ehlers, begann am 22. September 2020 eine einjährige Wei-

terbildung zur „Fachkraft für Prävention und Intervention bei sexuellem Missbrauch“ bei Pfiffigunde e.V. 

in Heilbronn, Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt. Im Rahmen 

von fünf zweitägigen Fortbildungsblöcken erwerben die Teilnehmer*innen ausführliche Kenntnisse rund 

um das Thema Sexualisierte Gewalt. Theoretischer Input wird dabei von praktischen Übungen beglei-

tet. Der erfolgreiche Abschluss setzt eine regelmäßige Teilnahme, Literaturstudium sowie die selbstän-

dige Erarbeitung einer Fallkonstellation oder eines Präventions-konzeptes voraus.  

Die Themen der Fortbildung erstreckten sich in den ersten zwei Blöcken von dem Erkennen von Tä-

terstrategien und Dynamiken, über den Umgang mit Traumatisierungen und Traumafolgestörungen, hin 

zu Interventionsmöglichkeiten.  

Die Dozentinnen Monika Harsch und Manuela Kindermann arbeiten selbst seit vielen Jahren in der 

Fachberatungsstelle von Pfiffigunde e.V.  und sorgen für praxisnahe Themeninhalte, Fallbeispiele und 

Aktualität des vermittelten Wissens.  

Die beiden Themenblöcke in 2020 fanden bisher unter strengen Hygiene-Auflagen in Präsenz statt, 

welche insbesondere angesichts der Durchführung von praktischen Übungen ein wichtiger Faktor ist. 

Übungen, in denen Teilnehmer*innen in die Rollen von Betroffenen schlüpfen, lassen erahnen, welche 

Handlungsweisen und Arten von Kommunikation für Betroffene hilfreich und unterstützend sein kön-

nen.  

Frau Ehlers sieht den noch folgenden Blöcken und ihren Inhalten in 2021 interessiert und gespannt 

entgegen. 

 

FÖRDERVEREIN 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung sollte ursprünglich im April 2020 stattfinden, die Einladungen wa-

ren schon gedruckt aber Aufgrund von der Coronapandemie beschloss der Vorstand den Termin auf 

einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Corona machte uns jedoch mehrfach einen Strich durch die 

Rechnung. Daher wurde in der Vorstandsitzung vom 22.10.2020 entschieden in diesem Jahr keine Mit-

gliederversammlung stattfinden zulassen, sondern ein Protokoll der Vorstandssitzung an alle Mitglieder 

zu verschicken, in dem die in einer Mitgliederversammlung üblichen Tops aufgeführt wurden.  
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Zurzeit hat der Förderverein 72 Mitglieder (davon 10 Vereine/Kirchengemeinden/Parteien).   

Wer sich für eine aktive Mitarbeit im Förderverein interessiert und bei geplanten Aktivitäten wie Frauen-

fest, Info-Veranstaltungen und Info-Stände unterstützen möchte, kann sich gerne an den Vorstand wen-

den.  

Wichtig ist es zu betonen, dass alle Tätigkeiten der Mitglieder als auch des Vorstandes ehrenamtlich und 

unentgeltlich erfolgen.  

 

 

AUSBLICK 
 

Viele Jahre haben wir in der Rubrik „Finanzielle Situation geschrieben“ : 

„„….Der Zuschuss von Seiten des Landes, dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 

und Frauen Rheinland-Pfalz bzw. dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sichert im We-

sentlichen die Existenz des FrauenNotrufs. Der Zuschuss ist zwar ungekürzt geblieben, wurde aber 

seit vielen Jahren nicht ausreichend erhöht…..“ 

 

Im Tätigkeitsbericht für 2021 wird dieser Satz nicht mehr stehen! !!Wir haben uns sehr gefreut, dass nach 

vielen Jahren der Antragstellung einer Erhöhung für das Jahr 2021 stattgegeben wurde. Die Nachricht 

erreicht uns kurz vor Weihnachten.  

Hier ein Auszug aus dem Schreiben von Frau Ministerin Anne Spiegel vom 15.12.2020 

„…die Frauennotrufe sind seit Jahrzehnten eine der tragenden Säulen innerhalb des Rheinland-Pfälzi-

schen Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG). Sie leisten einen 

herausragenden Beitrag gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen. Gerade in der Corona-

Pandemie tun Sie - auch unter erschwerten Bedingungen - alles dafür, Ihre Beratungs- und Hilfeange-

bote aufrecht zu erhalten [……].. Ich bin sehr froh, dass wir mit diesen Maßnahmen die Frauennotrufe 

deutlich stärken und damit Ihrem Wunsch nach Entlastung entsprechen können und auch einen wichti-

gen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben aus der Istanbul-Konvention leisten können. Es ist mir persönlich 

sehr wichtig, die Situation von sexualisierter Gewalt betroffener und oder bedrohter Frauen und Mädchen 

nachhaltig zu verbessern. Die bedarfsgerechte Ausdifferenzierung des Hilfesystems hat für mich oberste 

Priorität. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen allen für Ihr herausragendes Engagement sowie für 

die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken……“ 

Mit der gewährten Erhöhung können wir u.a. die personelle Situation in der Beratungsstelle verbessern 

und den ein oder anderen Einrichtungsgegenstand, der so langsam in die Jahre gekommen ist, austau-

schen. Konkrete Maßnahmen sollen beim der ersten Teamsitzung im neuen Jahr geplant werden. 
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DANK 
 

2020 – ein schwieriges Jahr für viele Menschen. Auch unsere Beratungsstelle sah sich permanent 

neuen Anforderung gegenüber. Flexibilität war gefragt, Umdenken gefordert. Wir hatten viele Pläne für 

2020, deren Umsetzung allerdings auch abhängig von der finanziellen Situation der Beratungsstelle 

war. Durch den Wegfall von Öffentlichkeitsaktionen, Präventionsveranstaltungen 

und Fortbildungen war klar, dass wir auch die meisten geplanten Anschaffungen 

nicht realisieren können. Wir standen vor einigen Problemen. Zum einen benö-

tigte unsere neue Mitarbeiterin einen Arbeitsplatz mit PC, die Miete für die neuen 

Räume musste gestemmt werden ebenso deren Ausstattung und es fehlte auch 

das nötige Equipment für z. B. Videokonferenzen (Webcam, Headset etc.) 

Trotz viele Widrigkeiten haben wir es geschafft und dafür sagen wir DANKE! 

Spezielle Projektanträge an Ministerien, kleine und größere Spenden von Privatleuten, Gemeinden, 

Firmen, Arztpraxen, unserem Vermieter Herr Klein, dem Lions Club Hunsrück, der Spardabank Süd-

west, dem Verein Herzenssache – Sie alle trugen dazu bei, dass wir viele geplante und notwendige 

Ausgaben tätigen konnten. Wir betrachten Ihr Engagement für unsere Beratungsstelle nicht als selbst-

verständlich und danken Ihnen im Namen aller Frauen, Mädchen und Kinder. 

Unser Dank gilt auch - den Amts- und Landgerichten, den Vereinen, Verbänden, den kirchlichen und 

sozialen Einrichtungen, allen sonstigen Institutionen, den Privatleuten und politisch tätigen Frauen und 

Männern,  die durch ihre finanzielle und/oder ideelle Unterstützung und durch ihr Interesse an unserer 

Arbeit zu unserem Fortbestehen beitragen; ebenso bei den Mitgliedern des Fördervereins, die durch 

ihre Beiträge unsere Arbeit unterstützen. 

 

Wir möchten uns auch bei all denjenigen bedanken, die uns ihr Vertrauen entgegengebracht haben, 

die sich Rat suchend - beruflich oder privat - an uns wandten und unsere Unterstützungs- und Präventi-

onsangebote nutzten.  

Dadurch haben diese Menschen auch zur Enttabuisierung des Themas „Sexualisierte Gewalt“ beige-

tragen. 

DAS FRAUENNOTRUF TEAM 
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ERLÄUTERUNGEN ZUR STATISTIK…. 

Wenn wir zu einem Thema sowohl die persönlich Betroffene/den persönlich Betroffenen als auch deren Bezugs-

personen beraten,  sind in den nachfolgenden Auswertungen die Angaben jeweils nur einmal aufgenommen. Bei 

den Personen und Gesprächen sind alle Ratsuchenden erfasst. 

Bei Personen mit Asyl-/Flüchtlingsstatus oder z. B. Delikten in Zusammenhang mit K.O.-Tropfen aber auch bei 

jüngeren Kindern ist nicht immer klar wer Täter*in ist. Daher haben wir solche Fälle als „ungeklärt“ bei den Täte*in-

nenangaben gekennzeichnet.  

Außerdem ist eine Mehrfachnennung bei den Täter*innenangaben und den Delikten möglich, wenn es sich um 

mehrere Täter*innen und/oder mehrere Delikte handelt.  

Die Rubrik bei den Täter*innen „prof. Bezugspersonen“ haben wir abgeändert in „Bezugsperson – besonders Ver-

trauens/Machtverhältnis“ Hierunter fallen z. B. Ärzt*innen, Therapeut*innen, (Schul)-Sozialarbeiter*innen, Leh-

rer*innen, Fluchthelfer*innen, Seelsorger*innen etc.  

Erstmals haben wir in 2020 auch Telefonate erfasst, in denen es um Weitergabe von Informationen, Kontaktdaten 

etc. ging. Auch Fachgespräche in denen es um allgemeine Fragen rund um das Thema „Gewalt“ ging, wurden 

erfasst. Hier handelt es sich meist um längere Telefonate.  
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FrauenNotruf und Beratung Rhein-Hunsrück-Kreis 
 

Fachstelle für Frauen und Mädchen 
zum Thema sexualisierte Gewalt e.V. 

 
Telefon  06761 – 13636 
 
Kinderberatungsstelle 
 
Fachstelle für Jungen und Mädchen,  
die durch Gewalterfahrungen  
und sexuelle Gewalt traumatisiert sind 
 
Telefon 06761 – 7513 
 
Auch so können Sie unsere Beratungsstellen  
erreichen: 
 
Persönlich  Mühlengasse 1    -  55469 Simmern 
 
Per Fax           06761 – 919895  
 
Per E-Mail  kontakt@frauennotruf-rheinhunsrueck.de 
 

Website   www.frauennotruf-rheinhunsrueck.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAUEN NOTRUF E. V.  
 

Volksbank Hunsrück-Nahe eg  

BIC GENODED1KHK 

IBAN DE82 5606 1472 0008 0329 39 

FÖRDERVEREIN    
f. d. FRAUENNOTRUF E.V. 
 

KSK Rhein-Hunsrück Simmern 

BIC MALADE51SIM 

IBAN DE58 5605 1790 0110 0990 90  

 


