
 
 
 

Unsere Arbeit im zweiten Jahr der Corona 
Pandemie 
Die Pandemie hat unsere Arbeit auch im Jahr 2021 erschwert und vor 
große Herausforderungen gestellt. Auch in diesem Jahr wurde der 
Normalbetrieb - so gut es ging - aufrechterhalten. Die Beratungen 
fanden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen präsent statt.  
Klientinnen wurden weiterhin begleitet und bei ihren Angelegenheiten 
unterstützt. 

Die Inanspruchnahme einer einmaligen finanziellen Hilfe vom 
Berufsverband sexuelle Dienstleistungen (BesD) war in diesem Jahr 
ebenfalls groß. Viele Frauen waren trotz Aufhebung des Lockdowns ab 
Mai 2021 an ihre finanziellen und existenziellen Grenzen gestoßen. Der 
Berufsverband hat seine Spendensammlung deshalb fortgesetzt. 

Wichtiger Beratungsschwerpunkt war auch 2021 alles rund um die 
Corona-Schutzverordnungen in der Prostitution: Klientinnen wurden 
unterstützt, in den jeweiligen Testzentren Termine zu vereinbaren. Ihnen 
wurden kostenlose Impfangebote, insbesondere für in Deutschland nicht 
Versicherte, eröffnet und sie wurden auf Wunsch dorthin begleitet. 

Immer mehr Prostituierte  inserieren online und bieten ihre Dienste privat 
an. Somit entstand die Notwendigkeit, die Prostituierten online auf das 
Beratungsangebot von THEODORA  aufmerksam zu machen. 
Inzwischen ist es uns gelungen, eine kostenlose Anzeige als 
Beratungsstelle auf einem Erotikportal zu schalten. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

THEODORA 

Prostituierten- und Ausstiegsberatung 
in Ostwestfalen-Lippe 

Bericht 2021 

Ziele des EHAP 
-Projektes „ProBAT“

THEODORA übt die Beratungsarbeit im Regierungsbezirk Detmold aus, der 
flächengleich mit der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) ist. 

Zum Einzugsbereich gehören die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, 
Minden-Lübbecke und Paderborn sowie die kreisfreie Stadt Bielefeld. 

Vermittlung der Zielgruppe in 
Beratungs- und 
Unterstützungsangebote des 
regulären Hilfesystems. Dies 
können staatliche und nicht 
staatliche Angebote sein. 
Vermittlung von Übergängen 
oder Zugängen 
(Brückenfunktion) zu 
Angeboten der Beratung und 
um niedrigschwellige Ansätze. 
Die Armutsprostituierten und 
ihre Kinder werden an die 
Unterstützungsangebote des 
regulären Hilfesystems 
vermittelt.  
Es handelt sich bei der 
Zielgruppe ausschließlich um 
Frauen innerhalb der Gruppe 
der besonders benachteiligten 
neuzugewanderten 
Unionsbürgerinnen und deren 
Kinder. 
Das Projekt Pro BAT ist 
fokussiert auf 
Armutsprostituierte in der 
Region Ostwestfalen-Lippe. 

wir blicken auf ein weiteres Jahr zurück, das uns in unserem Arbeiten in 
besonderer Weise herausgefordert hat. Die oberste Priorität hatte auch in 
diesem Jahr, trotz aller Kontaktbeschränkungen die Klientinnen angemessen 
zu unterstützen und zu begleiten. Das haben die Mitarbeiterinnen von  
THEODORA in beeindruckender Weise erreicht. Doch lesen Sie selbst… 



Bericht 2021 

Die Aufsuchende Arbeit wurde 
auch im Jahr 2021 durch die 
Corona Pandemie erheblich 
beeinträchtigt. 

Erst in Mai 2021 - nach fast 
sechsmonatigen Corona 
bedingten Lockdown - durften die 
Prostitutionsbetriebe wieder 
öffnen. 

Die Mitarbeiterinnen von THEODORA 
haben die Folgezeit genutzt und so 
intensiv wie möglich die 
Prostitutionsstätten bis Ende Dezember 
aufgesucht. Flexibilität und ständige 
Recherche waren aus unterschiedlichen 
Gründen nötig.  65 Prostitutionsstätten 
wurden in OWL aufgesucht.

So gab es - je nach Inzidenzwert -  in 
einigen Kreisen kurzfristig 
Prostitutionsverbote. Dann musste die 
Aufsuchende Arbeit unterbrochen oder in 
den nächsten Kreis gefahren werden. In 
den Prostitutionsstätten klagten sowohl 
die arbeitenden Prostituierten als auch die 
Betreiber*innen über wenig Kundschaft: 
Es sei die Angst vor einer Infektion oder 
die Angst, die eigene Anonymität als 
Kunde zu verlieren, die zum Rückgang 
führe. 

Viele Bars und Clubs blieben auch nach 
dem Lockdown für eine Zeit lang noch 
geschlossen oder machten ganz zu.  

Die Zahl der angetroffenen Frauen in den 
bislang bekannten Adressen 
wurden immer weniger. 

Im Jahr 2021 wurde Kontakt zu 275 
Prostituierten aufgenommen. 

Kurz nach der Einführung der 2G-Plus -
Regel haben einige Bordelle freiwillig 
geschlossen oder klagten über geringe 
Umsätze und über verärgerte Kunden. 

Aufsuchende Arbeit 

Seite 2 

Wer nahm THEODORA in Anspruch? 
In 2021 hat die Beratungsstelle THEODORA 135 Frauen psychosozial und rechtlich beraten und begleitet.  

Die Bildungs-Lotsin Claudia Pipos vom Projektpartner REGE mbH Bielefeld hat zusätzlich 30 Klientinnen beraten. 

Außerdem wurden 42 Kinder der Klientinnen mitbetreut, die zu der für den EHAP relevanten Altersgruppe bis sieben 
Jahre gehören. 

50 Frauen sind ausgestiegen und 36 haben einen Ausstiegswunsch.



Zum Beispiel Katharina 

Katharina ist Ende 30 und in ihrem Heimatland Bulgarien 
gelernte Schlosserin. Schon in Bulgarien hatte sie ein 
Augenleiden (Grauer Star), das sich zunehmend 
verschlechterte. Sie kam nach Deutschland, um als 
Produktionshelferin sozialversicherungspflichtig in einer 
Fabrik am Fließband zu arbeiten. Da der Fabriklohn ihr 
und ihrer Familie im Heimatland zum Leben nicht reichte, 
begann sie die Prostitutionstätigkeit. Die Einnahmen aus 
der Prostitution benötigte sie auch, um ihre 
Augenoperationen zu finanzieren. Als sie aufgrund ihrer 
bevorstehenden Erblindung von ihrem Arbeitgeber 
gekündigt wurde, reichte ihr das Geld zum Leben nicht 
mehr. Zudem hatte sie nicht rechtzeitig einen Antrag auf 
Sozialleistungen gestellt. Notgedrungen prostituierte sie 
sich weiter. Als die Situation unerträglich wurde, wandte 
sie sich an die Beratungsstelle. Es wurde sofort ein Antrag 
bei der Agentur für Arbeit gestellt und alle erforderlichen 
Dokumente eingeholt und eingereicht. Darüber hinaus 
wurde die Klientin bei Augenarztterminen muttersprachlich 
begleitet und weitere medizinische Versorgung 
krankenversicherungstechnisch gewährleistet. Die teuren 
Augentropfen wurden durch einen Antrag bei BesD 
bezahlt. Mittlerweile empfängt sie Arbeitslosengeld I.  
Ihr Schwerbehindertenausweis ist beantragt.  

Zum Beispiel Justina 

Justina ist eine 23-jährige Deutsche. Als sie zu 
THEODORA kam, war sie obdachlos. Ihre Familie hatte 
sie verstoßen, von ihrem Freund hatte sie sich getrennt. 
Durch einen ‚falschen‘ Freundeskreis und durch 
Drogenkonsum kam sie in die Prostitution. Ansatzpunkte 
der Betreuung und Beratung waren unter anderem ihre 
Stabilisierung, die Wohnungssuche sowie Hilfen bei 
Begleitung und Einzug in die neue Wohnung. Sie wurde an 
die Agentur für Arbeit Plus angedockt und erhielt somit 
finanzielle Hilfen. Das Zeugnis über ihren 
Hauptschulabschluss wurde erfolgreich ermittelt. Sie selbst 
ist der Meinung, dass ihre Entwicklung und ihre 
Lebensperspektive nun positiv seien. Aus der Prostitution 
ist sie nun ausgestiegen und macht eine Weiterbildung im 
Kosmetikbereich.  

Zum Beispiel Olga 

Olga ist Ende 40 und hauptberuflich 
Vermögensberaterin. Aufgrund von finanziellen 
Problemen hat sie nebenbei in der Prostitution 
gearbeitet. Im Rotlichtmilieu hat sie einen Mann 
kennengelernt, mit dem sie eine Beziehung 
eingegangen ist. Nachdem sich das Paar getrennt 
hatte, hat er angefangen, sie zu stalken und ihr 
gedroht, ihre Nebenbeschäftigung im Familien- und 
Freundeskreis publik zu machen.  

Sie wurde von THEODORA sozialpädagogisch 
begleitet und bei der Anzeige bei der Polizei 
unterstützt.  Eine Schutzanordnung nach § 238 StGB 
für Stalkingopfer wurde beim Amtsgericht beantragt. 
Danach hat sich ihre berufliche und private Situation 
stabilisiert. Die Prostitution hat sie aufgegeben und 
geht wieder ihrem Hauptberuf nach. 

Weitere Zahlen und Fakten
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Welche Frauen begegnen uns… 



Bericht 2021 
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Ziel der Sozialarbeit
die Unterstützung beim Zugang zum regulären 
Hilfesystem 
die Unterstützung in Ausstieg aus der Prostitution 
und Entwicklung einer neuen Lebensperspektive 
Klientinnen bei der Erziehung und Zugang zur 
früher Bildung für ihre Kinder zu unterstützen die 
Beendigung von Diskriminierung und 
Kriminalisierung 



AIDS-Prävention und  
Gesundheitsberatung 
Der Schutz vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten und AIDS ist in der Prostitution 
von enormen Bedeutung. Insbesondere ist 
die muttersprachliche Aufklärung für die 
Analphabetinnen unter den Prostituierten 
existenziell. 

Der Gebrauch von Kondomen schützt nicht 
nur vor Schwangerschaft, sondern auch vor 
Ansteckung - das ist nicht allen Klientinnen 
bewusst. Die Mitarbeiterinnen von 
THEODORA fördern durch diese Aufklärung 
die Gesundheit der Sexarbeiterinnen.  

Die Gesundheitsberatung hat in dem 
vergangenen Jahr auch Corona 
Schutzmaßnahmen umfasst. Es wurden 
Masken verteilt und auf die Corona 
Schutzimpfung aufmerksam gemacht. 
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Kooperations- und 
Vermittlungsarbeit 
Die Projektpartnerinnen THEODORA und 
REGE mbH bauen während des EHAP-
Projektes „ProBAT“ das Netz der 
Kooperationspartner*innen weiter aus. Die 
Klientinnen und ihre Kinder werden in das 
schon existierende Hilfesystem 
(Einrichtungen, Organisationen, etc.) 
vermittelt, um qualifizierte Unterstützung für 
ihre jeweiligen Bedarfe zu erhalten. 

Vor allem für die vielen Frauen, die sich
umorientieren wollen, braucht es 
Partnerorganisationen, die ihnen Alternativen 
zur Arbeit in der Prostitution eröffnen und sie 
befähigen, langfristig für sich und ihre Kinder 
einen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Häufige Beratungsthemen 
In diesem besonderen Jahr 2021 hingen die 
Schwerpunkte der Beratungsthemen bei THEODORA vor 
allem mit der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Herausforderungen für die Prostituierten 
zusammen.  
Uns haben erneut einigen Frauen mit finanziellen Sorgen 
erreicht. Die Beratungsstelle konnte wieder beim BesD- 
Nothilfe-Fonds finanzielle Unterstützung für die Frauen 
beantragen. Durch bewilligte Anträge aus diesem Fonds 
konnten über 30 Frauen finanziell unterstützt werden. 
Die Corona-Schutzimpfung war ebenfalls Thema: Über 
80 % der Klientinnen der Beratungsstelle THEODORA 
haben eine vollständige Immunisierung gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2. 

Die Mitarbeiterinnen von THEODORA haben schnell und 
unkompliziert die Klientinnen beraten und zum Impftermin 
begleitet. 

1. ANTRÄGE AUF CORONA-HILFE BEI BESD E.V.
2. ÜBERBRÜCKUNGSHILFE FÜR SELBSTSTÄNDIGE
3. GESUNDHEITLICHE BERATUNG UND BEGLEITUNG
4. WOHNNOTHILFE
5. STEUER- UND SCHULDNERBERATUNG
6. KRANKENVERSICHERUNG
7. SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKTBERATUNG
8. INFORMATIONEN ZUR CORONA- SCHUTZIMPFUNG -

BERATUNG UND BEGLEITUNG ZUM IMPFTERMIN

. 



Internetanzeigen von sexuellen 
Dienstleistungen beobachtet. Aus 
Angst, entdeckt zu werden, bleiben 
diese Prostituierten allen 
Hilfeangeboten fern. 

Wir setzen uns politisch für die 
Rechte von Sexarbeiter*innen ein. 
Anfang 2021 hat die Evangelische 
Frauenhilfe in Westfalen e.V. eine 
Stellungnahme zum Antrag der 
Fraktion der Fraktion der CDU und 
der Fraktion FDP „Nein! Zum 
Sexkaufverbot des Nordischen 
Modell- Betroffenen helfen und nicht 
in die Illegalität abschieben“ verfasst 
und an der Anhörung des 
Ausschusses für Gleichstellung und 
Frauen teilgenommen.  

Positionierung 
zum 
„Sexkaufverbot“ 
Prostitution ist gesellschaftlich und 
moralisch immer noch ein Tabu. 
Ein generelles Verbot von 
Prostitution und „Sexkauf“ halten 
viele für die Lösung der Probleme 
von Ausbeutung,Menschenhandel 
und sexueller Gewalt. 
Insbesondere die Schließung der 
Prostitutionsstätten in der Corona- 
Pandemie hat dazu geführt, dass 
sich einige Politiker*innen gegen 
die Rechtslage der Prostitution in 
Deutschland ausgesprochen 
haben. Die Stimmen für die 
Einführung des sogenannten 
„Nordischen Modells“ wurden 
immer lauter. Hierbei handelt es 
sich um ein Sexkaufverbot, das im 
Kern in der Kriminalisierung von 
Prostitution besteht. Dabei wird 
der Freier bestraft, nicht die 
Prostituierte. Es geht von der 
Annahme aus, dass sexuelle 
Dienstleistungen für Geld per se 
Gewalt darstellen.  

Die Evangelische Frauenhilfe in 
Westfalen e.V. hat sich bereits vor 
Jahren gegen ein Sexkaufverbot 
nach dem nordischen Modell 
ausgesprochen, weil dadurch 
Menschenhandel nicht  

Auswirkungen des ProstSchG 
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Das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) soll die Rechtssicherheit für die 
legale Ausübung der Prostitution verbessern und Kriminalität in der 
Prostitution wie Menschenhandel, Gewalt und Ausbeutung bekämpfen.  
Auch Jahre nach Inkrafttreten des ProstSchG ist eine Anmeldung als 
Prostituierte für viele Frauen mit großen Hürden verknüpft: Häufig haben 
zugewanderte Frauen in ihren Herkunftsländern schlechte Erfahrungen mit 
staatlichen Stellen gemacht.  
Aus diesen Gründen haben Prostituierte oft Sorge, sich z.B. für das 
Anmeldeverfahren an die zuständigen Behörden zu wenden. Die Frauen 
werden in die Illegalität gedrängt bzw. verbleiben dort und sind dann auch 
für Beratungsangebote viel schwerer erreichbar. Trotz Meldepflicht haben in 
der Prostitution tätige Migrantinnen oft keine Meldeadresse. Für 
Migrantinnen, die nur für kurze Zeit nach Deutschland kommen und ihre 
ausländische Meldeanschrift nicht ändern, besteht die Gefahr, dass Post 
(z.B. vom Finanzamt) an die Heimatadresse geschickt wird. 
Herkunftsfamilien könnten so gegen den Willen der Frau von der 
Prostitutionstätigkeit erfahren.  
Bislang gibt es kein einheitliches Nachweisverfahren zur Erbringung der 
Steuerleistungen von Prostituierten durch die Finanzbehörden. Diese 
Nachweise werden in vielen Fällen von den Frauen zur Antragsstellung bei 
anderen Institutionen, z.B. dem Jobcenter, benötigt. In vielen Kommunen 
finden nur selten Kontrollen in den Prostitutionsorten statt, sodass das 
Gesetz vielerorts Prostituierte nicht schützt, sondern sich ausschließlich 
repressiv in Form einer behördlichen Zwangsregistrierung für die Frauen 
darstellt.  
Gerade im ländlichen Bereich hat es vor der Einführung des ProstSchG eine 
Vielzahl von Wohnungen und kleine Bordelle gegeben, in denen mehrere 
Frauen zusammengearbeitet haben. Dies war für die Frauen eine sichere 
und verhältnismäßig preisgünstige Arbeitsmöglichkeit. Vielen dieser 
Kleinbetriebe konnten aufgrund gesetzlichen Vorgaben des ProstSchG 
keine Betriebserlaubnis erteilt werden. 

Kooperation 

verhindert und die Situation von 
Sexarbeiter*innen nicht verbessert 
wird, sondern die Menschen 
viktimisiert und weiteren Gefahren 
ausgesetzt werden. Es ist 
außerdem zu befürchten, dass 
Sexarbeiterinnen in Dunkelbereiche 
gedrängt werden und im 
Verborgenen arbeiten. 

Unsere praktische Erfahrung zeigt, 
dass Frauen, die die Prostitution als 
die einzige Einnahmequelle sehen, 
auch bei einem Sexkaufverbot 
weiterhin tätig sind. Das wird noch 
mal in dem Corona- Lockdown 
bestätigt. In dieser Zeit haben wir 
trotz Ansteckungsgefahr einen 
hohen Anstieg der 

Mit NADESCHDA, die spezialisierte 
Frauenberatungsstelle für Opfer von 
Menschenhandel, teilt sich 
THEODORA die Büroräume; auch 
in der Beratungsarbeit sind 
Synergie-Effekte deutlich. Durch die 
aufsuchende Arbeit der 
Mitarbeiterinnen von THEODORA 
werden Frauen im Milieu auch auf 
das Angebot von NADESCHDA 
aufmerksam.  Gemeinsam wird ein 
jährlicher Runder Tisch zum Thema 
Prostitution und Menschenhandel in 
Ostwestfalen-Lippe vorbereitet. 
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Das Team von THEODORA

Sensibilisierung durch Öffentlichkeitsarbeit 
 

Das Projekt ProBAT wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, den Europäischen Hilfsfonds 
für die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP) und die Kommunen in 
OWL gefördert. 

Folgende Kommunen in Ostwestfalen-Lippe unterstützten das Projekt 
durch die Übernahme des Eigenanteils: 

Wohnzimmerkonzert zum Internationalen Frauentag 
Im Rahmen des Internationalen Frauentages am 08. März hat 
THEODORA gemeinsam mit NADESCHA sowie allen anderen Mädchen- 
und Frauenberatungsstellen Herfords und dem Frauenhaus Herford zu 
einem exklusiven Wohnzimmerkonzert eingeladen. Alle Frauen durften 
aus ihren Wohnzimmern digital dem einstündigen Konzert des Bielefelder 
Singer-Songwriter Duos LINDE lauschen und bei eigenem Kaffee und 
Kuchen die Atmosphäre genießen. 

Weihnachten im Schuhkarton 
Für die Kinder unserer Klientinnen wurde 2021 erneut „Weihnachten im 
Schuhkarton“ von Nicole Schäffer und dem Team des Friseursalons 
„LassHaarDa“ in Bad Salzuflen großartig organisiert. So konnten alle 
Kinder der Beratungsstellen NADESCHDA und THEODORA zu 
Weihnachten reichlich beschenkt werden. Auch für die Mütter wurden 
einige Pakete gepackt! 

Runder Tisch Internationaler Menschenhandel und Prostitution 
in Ostwestfalen-Lippe 

Am 11.11.2021 haben die Beratungsstellen THEODORA und NADESCHDA  
die jährlichen „Runden Tisch Menschenhandel und Prostitution in OWL“ veranstaltet. Das Treffen fand mit rund 50 
Vertreter*innen verschiedener Arbeitsbereiche (u.a. Gesundheits- und Ordnungsamt, Ausländerbehörde, Polizei, 
andere Beratungsstellen) im Kreishaus in Herford statt.  
Das Thema war die Entwicklung der Prostitution unter dem besonderen Fokus der Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Es wurde eine offene Diskussionsrunde über das so genannte „Sexkaufverbot“ eröffnet. 
Außerdem wurde über die aktuelle Beratungsarbeit von NADESCHDA und THEODORA berichtet. 



Sprechen Sie uns an … 
Sie möchten, dass unsere Arbeit bekannter wird und in Ihrem Verein oder Ihrer 
Gruppe um Spenden für THEODORA  werben? 

Sie möchten beim nächsten Geburtstag statt Geschenken lieber Spenden für 
THEODORA sammeln? 

Sie möchten unsere Informationsmaterialien bei Veranstaltungen auslegen? 

Gerne senden wir Ihnen weitere Broschüren und Arbeitsberichte zu oder 
verleihen unsere Ausstellung. Sie können uns auch als Referentinnen für 
Vorträge einladen.  

 

THEODORA 

Wie geht es weiter mit THEODORA?
Im Sommer 2020 hat der Bund den durch den EHAP geförderten Projekten die Möglichkeit gegeben, einen 
Verlängerungsantrag bis zum 30.06.2022 zu stellen.  
Auch für das Projekt ProBAT haben wir einen solchen Antrag gestellt. Die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld haben 
sich zu einer Kofinanzierung bereiterklärt. Somit ist die Arbeit bis zum Sommer 2022 gesichert. Die politischen Gespräche 
mit den Kommunen in OWL zur Weiterfinanzierung sind bereits aufgenommen worden. So besteht die Hoffnung, dass die 
wichtige Arbeit auch über das Projektende hinaus fortgesetzt werden kann.

Wie finanziert sich THEODORA?  
Das EHAP Projekt „ProBAT“ ist ein Kooperationsprojekt mit der REGE mbH Bielefeld. Das Projekt wurde durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP) für zwei Jahre bis Ende 2020 gefördert – und nun bis Sommer 2022 verlängert.  
Die kommunalen Kreise und Bielefeld unterstützen das Projekt durch die Übernahme des Eigenanteils von 5%. Somit 
werden die Mitarbeiterinnen zu Hilfe- und Bildungs-Lotsinnen für die Klientinnen und ihre Kinder. 
Spenden und Kollekten uind neben dem realen Wert auch ein Zeichen der Unterstützung unserer Arbeit und werden für 
Einzelfallhilfen und andere durch die Förderung nicht gedeckte Kosten benötigt. 

Personelle Ausstattung 
Im Januar 2020 konnte eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden, so dass das Team von THEODORA mit drei 
Mitarbeiterinnen auf 2,8 Personalstellen komplett war. Ebenfalls im EHAP-Projekt „ProBAT“ arbeitet eine Mitarbeiterin der 
REGE mbH Bielefeld mit einer 0,5-Stelle. 
Die Leitung wird - ebenso wie die Leitung der Beratungsstelle NADESCHDA - nebenamtlich von der Leitenden Pfarrerin 
der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V., Birgit Reiche, wahrgenommen. 

THEODORA
Prostitutions- und  
Ausstiegsberatung 
ProBAT 
Bielefelder Straße 25 
32051 Herford 
Tel. 05221 3427111 
Fax: 05221 3469483 
e-Mail: info@theodora-owl.de
Internet: www.theodora-owl.de

Spendenkonto 
Evangelische Frauenhilfe in  
Westfalen e.V. 
Sparkasse SoestWerl 
BIC: WELADED1SOS 
IBAN: DE27 4145 0075 0003 0296 00 

Stichwort: THEODORA 

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. ist ein Mitgliederverband, ein 
Trägerverein und Bildungsanbieterin als Teil des Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V. Sie ist ein eingetragener 
Verein und tätigt die gemeindebezogene Frauenarbeit in Westfalen in Bindung 
an die Evangelische Kirche von Westfalen. Zum Mitgliederverband gehören 38  
Bezirks-, Stadt- und Synodalverbände, in denen sich fast 45.000 Frauen in 
1.100 Ortsgruppen zusammengeschlossen haben. 
Als sozial-diakonische Trägerin verantwortet die Evangelische Frauenhilfe in 
Westfalen 19 Einrichtungen in der Altenpflegeausbildung, Altenhilfe, 
Behindertenhilfe und Anti-Gewalt-Arbeit (Frauenhaus, Allgemeine 
Frauenberatungsstelle, Beratungsstellen für Prostituierte und Opfer von 
Menschenhandel). www.frauenhilfe-westfalen.de 

Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. 
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