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Heimat. Suchen. Finden.
Geben.
„Heimat. Suchen. Finden. Geben.
Im Spannungsfeld zwischen menschlicher Sehnsucht,
Ausgrenzung und Zugehörigkeit“
Dies ist der Titel des Jahresthemas der Jahre 2021/2022.
Auch dieser Geschäftsbericht, den Sie erstmals in neuem Design, neuem Aufbau und
neuer Schwerpunktsetzung in den Händen halten (oder am Bildschirm betrachten), hat
das Jahresthema zur Überschrift und Sie können mit der Lektüre erfahren, welche Rolle
das Thema Heimat in unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen spielt.
Heimat ist viel mehr als der Ort, an dem wir aufgewachsen sind.
Heimat kann auch die Familie bieten oder der Freundeskreis und heimatlich ist die Kultur,
in der wir zu Hause sind.
Heimat kann verloren und auch eine neue Heimat gefunden werden.
Und schließlich kann auch der Glaube an Gottes zukünftige Welt zur Heimat werden.
Kurz gesagt: Heimat ist die Sehnsucht nach dem Paradies.
Im Hebräerbrief im 13. Kapitel steht dazu ein ganz bekannter Satz:
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern streben nach der zukünftigen.
Heb 13, 14
Hier denkt jemand vom Ende her, das Gott der Welt eines Tages setzen wird.
Vom Ende der Welt können wir Menschen nur in Bildern reden. Eines dieser Bilder ist das
vom himmlischen Jerusalem, der zukünftigen Stadt.
Die Offenbarung des Johannes füllt dieses Bild mit einer trostvollen Vorstellung:
Da! die Behausung Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden
Gottes Völker sein,
und Gott – Gott wird bei ihnen sein.
Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Auch
Trauer, Wehgeschrei und Schinderei wird nicht mehr sein.
Das Erste ist vergangen.
Off 21, 3-4

Von diesem Ende her fällt auch ein Licht auf alle Anfänge, zum Beispiel auf meinen
Anfang als neue Leitende Pfarrerin der Frauenhilfe.
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Im Licht des von Gott versprochenen Endes der Welt erkennen wir:
Nicht wir sind es, die der Welt das endgültige Heil zu bringen hätten.
Nicht wir sind es, die alles Leid der Welt verhindern oder beseitigen könnten.
Das zu tun hat Gott versprochen, und Gott hält, was er, was sie verspricht.
Dieser Gedanke kann und soll uns entlasten. Mit dieser Zusage können wir gelassen und
zuversichtlich an unsere Aufgaben gehen, jede*r von uns am eigenen Ort.
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern streben nach der zukünftigen.
Wer auf das Ende sieht, ist gelassen, aber nicht untätig.
Wer auf das Ende sieht, sucht schon jetzt nach Wegen, wie Tränen abgewischt, ja
möglichst gar nicht erst geweint werden.
Wer auf das Ende sieht, der lassen Leid, Geschrei und Schmerz der Menschen schon jetzt
keine Ruhe.
Wer auf das Ende sieht, kämpft schon jetzt gegen den Tod, insbesondere gegen den Tod
durch Hunger und Gewalt.
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern streben nach der zukünftigen.
Wie ein solches Streben aussieht, lesen wir im direkten Anschluss an diesen Satz:
Durch Jesus lasst uns Gott
immer Lob opfern.
Dieses Lob ist die Frucht der Lippen,
die Gottes Namen bekennen.
Vergesst auch nicht
Gutes zu tun und zu teilen.
Solche sozialen Opfergaben gefallen Gott.
Heb 13, 15

Wie sich Gotteslob und Tun des Guten in unserer Arbeit im Berichtszeitraum ergänzt
haben, lesen Sie im folgenden Bericht.

Wir können in diesem Geschäftsbericht die Arbeit der Evangelische Frauenhilfe in
Westfalen e.V. (EFHiW) und ihrer Einrichtungen nur in Auszügen darstellen.
Ausführlichere Berichte, zeitnahe Meldungen und aktuelle Veranstaltungshinweise finden
Sie jederzeit auf unserer Internetseite www.frauenhilfe-westfalen.de, auf Facebook,
Instagram und YouTube, in unseren Newslettern sowie auf unserer Frauenhilfe-App
„Frauenhilfe unterwegs“.
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Unser Profil
Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. (EFHiW) ist ein Mitgliederverband, ein
Trägerverein und eine zertifizierte Einrichtung der evangelischen Erwachsenenbildung.
Sie hat ihren Sitz in Soest/Westfalen. Die EFHiW versteht sich als Partnerin der
Evangelischen Kirche von Westfalen für gemeindebezogene Frauenarbeit und wird von
dieser als freies Werk der Kirche anerkannt und gefördert.
Zum Mitgliederverband gehören 38 Bezirks-, Stadt- und Synodalverbände, in denen sich
fast 45.000 Frauen in 1.100 Ortsgruppen zusammengeschlossen haben.
Als Trägerin verantwortet die EFHiW mehr als 15 Einrichtungen in der Pflegeausbildung,
Alten- und Behindertenhilfe, der Bildungsarbeit sowie in der Anti-Gewalt-Arbeit.
Die Themen „Parteilichkeit für Frauen“, „Geschlechtergerechtigkeit“ und „Gewalt“ sind in
allen Arbeitsfeldern der EFHiW Querschnittsthemen.
Der Frauenverband will zu einer Gesellschaft beitragen, in der eine demokratische Kultur,
der Schutz der Würde aller Menschen und die Gewährung von Menschenrechten
selbstverständlich sind. Er gestaltet seine Arbeit bildungsorientiert, gemeindebezogen und
sozial-diakonisch in der Verpflichtung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung. Die EFHiW weiß sich eingebunden in die weltweite Ökumene.
Die EFHiW wurde 1906 gegründet als Hilfe- und Bildungsverein für Frauen in besonderen
Lebenssituationen. Der Verband arbeitet parteilich mit Frauen und versteht seine
Bildungs- und Hilfeangebote als Ermächtigung – Empowerment – und Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Aufgabe des Landesverbandes ist es, die Interessenvertretung seiner Mitglieder zu
gewährleisten und zu kirchlichen wie zu politischen und gesellschaftlichen Problemen und
Fragen Stellung zu nehmen.
Frauen finden in der Frauenhilfe Gemeinschaft, gestalten ihr Umfeld innerhalb einer
Gemeinde und stellen ihre Erfahrungen und Kenntnisse anderen Menschen aktiv zur
Verfügung.
In den Gemeinden finden sich Frauen in verschiedenen Lebenssituationen. An diesen
vielschichtigen Lebenssituationen orientiert sich die Arbeit der Frauenhilfe in den
Quartieren in Westfalen.
Sie fördert Spiritualität, Gemeinschaft, soziales Engagement, Meinungsaustausch und
Information.
Frauenhilfe versteht sich als Sammlung evangelischer Frauen, die über geographische
und kirchliche Grenzen hinweg in ihrem Beten und Handeln für Gerechtigkeit eintreten.
Sie ist auf ihren unterschiedlichen Ebenen Kraftquelle, Glaubensquelle, Hoffnungsort,
Stärkungs- und Handlungsort.
Sie ist Ort von Visionen und Träumen, Informationsquelle, Begegnungsort und
Bildungsort.
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Unsere Organisationsstruktur

Vorstand



Verbandsarbeit

Angelika Waldheuer Vorsitzende



Dr. Beate von Miquel stellvertretende
Vorsitzende



Ulf Schlüter stellvertretender Vorsitzender



Dagmar Gravert Schatzmeisterin



Vorstandsmitglieder





Helga Berghoff
Petra Buschmann-Simons
Christiana Grimm
Anne Heckel
Dorothe Müller
Jeane Otto-Bairaktaris
Birgit Reiche Leitende Pfarrerin
Birgitt Schuh-Johannsen
Daniela Stiftel-Völker
Bettina Willimczik




Berufene Mitglieder:
Heike Henrichs-Neuser
Anke Schröder




5 Vorstandssitzungen, 1 Klausursitzung
Geschäftsführender Ausschuss:
Angelika Waldheuer, Dr. Beate von Miquel,
Dagmar Gravert, Birgit Reiche



Bezirks-, Stadt- und
Synodalverbände: 38
Anzahl der Gruppen (Stand 2015):
ca. 1.100
Anzahl der Frauenhilfe-Mitglieder in den
Gruppen (Stand 2015): ca. 45.000
Dienstleistungen:
♦ Rundbriefe an die Gruppen,
♦ Vorträge vor Ort,
♦ Weiterbildungen,
♦ Vorlagen für Gruppenstunden,
Gottesdienste, Andachten,
♦ Beteiligung an Jubiläumsgottesdiensten,
♦ Austausch der Verbandsvorstände in den
Regionen,
♦ Mitgliederbereich auf der Homepage,
♦ Rabatt in Kost und Logis in der
Tagungsstätte Soest
♦ Schulungen und Austausch der
Kassenführerinnen,
Erwachsenenbildnerinnen in den
Verbänden,
Austausch der begleitenden
Theolog*innen,
♦ Schulungen und Austausch für neue
Gruppenleiterinnen,
♦ Schulungen und Austausch für neue
Vorstandsmitglieder in den Verbänden
♦ Mitglieder-Material
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.frauenhilfe-westfalen.de
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Altenhilfe








Behindertenhilfe

Stationäre Einrichtungen: 3
Anzahl der Plätze/Betten: 228
rund 76 % in Einbettzimmern
Anzahl Mitarbeitende: 296
Anzahl betreuter Bewohner*innen
360 (stationär, Kurzzeitpflege)
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.haus-phoebe.de
www.lina-oberbaeumer-haus.de
www.hanse-zentrum.de

Arbeit






Anti-Gewalt-Arbeit












Stationäre Einrichtungen: 1
Anzahl der Plätze/Betten:
20 Plätze für Frauen mit ihren Kindern
Anzahl Mitarbeitende: 6
Anzahl Schutzsuchende:
29 Frauen mit 40 Kindern



ambulante Hilfen

Mit ihren Wohn-, Pflege- und Assistenzleistungen

Beratungsstellen: 4
Anzahl Mitarbeitende: 15
Anzahl betreuter Klient*innen:
183 Frauen in der Frauenberatung
192 Frauen in der Prostituiertenberatung
79 Frauen, die von Menschenhandel betroffen
sind
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenberatung-soest.de
 www.frauenhaus-soest.de
 www.tamar-hilfe.de
 www.theodora-owl.de
 www.nadeschda-owl.de








Erwachsenenbildung




Anzahl der Dienste: 2
Anzahl Mitarbeitende: 67
Anzahl betreuter Personen: 203
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenheim-wengern.de
www.betreutes-wohnen-frauenhilfe.de
www.tagesstaette-frauenhilfe.de

Wohnen




Werkstatt mit 2 Standorten
Anzahl der Menschen mit Behinderung,die
2021 in der Werkstatt arbeiteten: 159 davon:
144 im Arbeitsbereich,
15 im Berufsbildungsbereich
Anzahl Mitarbeitende: 33
Dienstleistungen: Montage-Arbeitsbereich
mit Systemmontage und Verpackung,
Gartenbaubetrieb, Landwirtschaft, Bio-Laden
(alles nach Bioland-Richtlinien), Haus- /
Gebäudereinigung sowie Textilpflege in der
Wäscherei mit Heißmangel
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenheim-wengern.de



Anzahl der Veranstaltungen
geplant 488
durchgeführt 155
Teilnehmer*innen:
geplant 10.500
teilgenommen 2.230
davon 1.166 im Landesverband
und 1.164 in den Mitgliedsverbänden und
Gruppen
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenhilfe-bildung.de





Stationäre Einrichtungen: 2
Anzahl der Plätze/Betten: 189
Nahezu 100 % in Einbettzimmern
Anzahl Mitarbeitende: 236
Anzahl betreuter Bewohner*innen
181 (stationär)
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenheim-wengern.de
www.wegwende-werdohl.de

Pflegeausbildung








Einrichtung: 1 an 2 Standorten
Anzahl der Plätze Pflegefachkraft: 108
pro Jahr
Anzahl der Plätze Pflegefachassistenz:
33 pro Jahr
Anzahl Mitarbeitende: 14
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.propflege.org
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Entwicklungen und
Veränderungen
Seit 01. April 2022 wurde die Arbeit der
Frauenberatung Soest erweitert.
Neben der „Allgemeinen
Frauenberatungsstelle im Kreis Soest“,
gibt es jetzt zusätzlich die Förderung des
Landes und des Kreises für eine
„Fachberatungsstelle gegen
sexualisierte Gewalt“.

TAMAR Münsterland wurde – nach
Auslaufen der Aktion Mensch-Förderung
von allen Kommunen (außer dem Kreis
Warendorf) im Einzugsbereich bis zum
Jahresende gefördert. Die Stadt Münster
hat beschlossen, Tamar im Jahr 2022
nicht weiter zu fördern, weil es ein
Beratungsangebot des
Gesundheitsamtes gibt, das weiter
ausgebaut werden soll. So wurde Ende
2021 die Arbeit in Münster und dem Kreis
Warendorf eingestellt – in den drei
Kreisen des westlichen Münsterlandes
wird die Arbeit dank kommunaler
Förderungen fortgesetzt.

Barbara Batzik und Lena Sauerland
haben nun eine ganze Stelle und seit
01. August 2022 komplettiert Sawina
Kordistos das Team.
Am 01. Mai 2022 trat Pfarrerin
Lindtraut Belthle-Drury ihre Pfarrstelle
bei der EFHiW an.

Um den notwendigen Eigenanteil zu
finanzieren, sind wir für die Arbeit von
TAMAR weiterhin auf Spenden
angewiesen.

Praktisch geändert hat sich dadurch in
der Arbeit wenig, weil sie als Pfarrerin im
Entsendungsdienst schon seit vielen
Jahren bei der Frauenhilfe arbeitet.
Faktisch ist dies die erste Pfarrstelle, in
die sie gewählt worden ist und sie wird im
Gottesdienst am 20. Oktober 2022 in
diese Pfarrstelle eingeführt.

Seit April 2022 ist Andrea Wiemann
neue Leiterin des Bildungs-Institutes
für Pflegeberufe (BIP) – ehemals
Fachseminar für Altenpflege. Sie löst
Bogdan Labanski ab, der in den
wohlverdienten Ruhestand ging. Vor der
Übernahme der Schulleitung war Frau
Wiemann bereits knapp drei Jahre als
Lehrerin, seit 2020 als stellvertretende
Leiterin an der Schule der EFHiW tätig.

Ebenfalls seit 01. Mai 2022 gibt es ein
neues Gesicht im pädagogischtheologischen Team: Pfarrerin im
Probedienst Valeria Danckwerth wird
für voraussichtlich zwei Jahre mit einer
halben Stelle in der Verbands- und
Bildungsarbeit ihren Dienst versehen. Die
andere halbe Stelle hat sie in der
Kirchengemeinde Niederbörde.

Ihre Nachfolge als Stellvertreterin hat
Petra Nelle-Koers angetreten.
Im BIP bieten wir seit Herbst 2021 am
Standort Hamm die einjährige
generalistische Ausbildung zur
Pflegefachassistent*in an. In Zukunft
werden Menschen mit diesem Abschluss
in der Pflege dringend benötigt. Auch in
Soest startet der Ausbildungsgang im
Herbst 2022.

Am 30. Juni 2022 hieß es Abschied
nehmen vom Hotel Erika Stratmann in
Bad Driburg. Damit ging eine fast
100jährige Geschichte der EFHiW an
diesem Standort zu Ende. Seit 1929
betrieb die EFHiW das Haus als
9
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Mutterkurheim und später als
Sanatorium, seit 2002 als Hotel.

Beratungsprozesse

Private Investoren haben das Gebäude
mit sämtlichen Inventar gekauft und es
wird unter dem Namen „Hotel B–vier Bad
Driburg“ weiter betrieben.

Betten- und Platzzahlen,
Assistenz- und Beratungen
sowie andere Dienstleistungen
der Evangelischen Frauenhilfe
in Westfalen e.V.
Behindertenhilfe
Menschen in besonderen
sozialen Schwierigkeiten wie
Prostitution
Menschenhandel
Frauenberatung

189

Intern haben wir eine Mitarbeiterin für das
Qualitätsmanagement in der
Hauswirtschaft eingestellt, die in den
nächsten Jahren alle Arbeitsbereiche der
EFHiW beraten und dabei unterstützen
soll, einheitliche Qualitätsstandards in
der Hauswirtschaft einzuhalten. Aktuell
ist sie intensiv in einem
Beratungsprozess für unsere
Zentralküche in Soest eingebunden, der
aufgrund von Personalmangel und
Veränderungsnotwendigkeiten dringend
erforderlich wurde.

375
+
29
im Frauenhaus
Soest
228

Arbeit und berufliche
Rehabilitation

140

Schüler*innenzahlen der Schulund Ausbildungsstätten

148

Unterrichtsstunden
Erwachsenenbildung

Sie haben unterschiedliche Ziele und eine
unterschiedliche Dringlichkeit, sorgen
aber alle dafür, dass wir uns gegenseitig
Rechenschaft darüber abgeben, warum
wir miteinander auf dem Weg sind,
welche gemeinsamen Ziele wir haben
und von welchen Visionen wir getragen
werden.

Anzahl
2021

Altenhilfe

Teilnahme-Tage
Erwachsenenbildung

Seit dem Sommer 2021 haben wir
mehrere – zum Teil aufeinander
abgestimmte – Beratungsprozesse
begonnen.

In Abstimmung mit den
Einrichtungsleitungen und dem Vorstand
wurde ein Trägerinnen-Profil der
EFHiW erarbeitet, das auch Grundlage
der neuen Broschüre „Frauenhilfe – mehr
als Sie denken“ ist, in der die diakonische
Arbeit des Verbandes vorgestellt wird.

1.339
791

Zu diesen Zahlen kommen noch
einzelne Beratungsleistungen für behinderte
oder sozial benachteiligte Menschen hinzu,
Klient*innen der ambulanten Versorgung,
unzählige Telefonate und Beratungen mit
und für den Mitgliedsverband.

Im Bereich der Arbeit für Menschen mit
psychischen Behinderungen im
Märkischen Kreis werden durch eine
freigestellte Mitarbeiterin die Konzepte
für die Einführung der nächsten
Stufe des „Bundesteilhabegesetzes“
(BTHG) erarbeitet.

Diese Zahlen mit eingerechnet hat die EFHiW
in den einzelnen Einrichtungen, Diensten und
Beratungsstellen im Jahr 2021 zig-tausend
Menschen betreut, beraten oder gefördert
und ausgebildet.

In Wengern haben wir einen ähnlichen
Prozess unter Einbeziehung einer
Unternehmensberatungsfirma
durchgeführt.
10
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Mit externer Moderation haben
Mitarbeiter*innen mit unterschiedlicher
Leitungsverantwortung, aber auch aus
der MAV und der Verwaltung, in
mehreren Workshops Zukunftsmodelle
der Arbeit für Menschen mit
Behinderungen entwickelt.

Ein Ergebnis ist, dass wir in WarburgRimbeck einen weiteren Standort unserer
Pflegeschule eröffnen wollen.
Fördermittel des Landes für diesen
Zweck wurden beantragt und auch schon
bewilligt.
Geschäftsführung und Vorstand lassen
sich außerdem beraten, wie sich die
Frauenhilfe strukturell und finanziell
zukunftssicher aufstellen kann. Dieser
Prozess ist noch nicht abgeschlossen,
weil er eine umfassende Analyse des IstZustandes voraussetzt, die ihre Zeit
benötigt.

In einem anderen Prozess haben wir
miteinander überlegt, wie eine weitere
Nutzung von Haus Phöbe aussehen
kann, wenn das Pflegeheim Anfang
nächsten Jahres in einen Ersatzneubau
umzieht.

Ergebnisse und Entscheidungen werden
wir Ihnen bei der nächsten
Mitgliederversammlung sicherlich
vorstellen.

Strategien und Ziele
Beginnend mit der zweiten Jahreshälfte
wird die Gestaltung dieses Prozesses
unter Einbeziehung aller Beteiligten hin
zu einer neuen Angebotsstruktur eine der
größten Aufgaben und
Herausforderungen sein.
So sind schon für den Herbst diesen
Jahres Fortbildungen im Bereich von
Geschlechtersensibilität verabredet und
eine Fortbildung zum Thema
„Interkultureller Aspekte in unserer Arbeit“
geplant.

Ausgehend von den Ergebnissen der
Beratungsprozesse stellen sich in der
nächsten Zeit eine Reihe von Aufgaben,
die wir strategisch angehen müssen.
Ausgehend vom neu erarbeiteten
Trägerinnen-Profil muss in den einzelnen
Arbeitsbereichen herausgearbeitet
werden, was das Spezifische der EFHiW
an diesen Angeboten ist. Einfach gesagt:
Wo Frauenhilfe draufsteht, muss
auch Frauenhilfe drin sein!
Ein Beispiel sind die Angebote im
Märkischen Kreis, wo wir mit der
Verzögerung des Ersatzneubaus für
Haus WegWende andere Wege finden
müssen, eine Zukunftsperspektive zu
erarbeiten, die neben Haus WegWende
alle Tagesstrukturbereiche und das neu
aufzubauende Intensiv ambulante
Wohnen (IAW) umfasst.

Für alle Arbeitsbereiche müssen sehr
zeitnah neue Standards der
Personalgewinnung und
Personalpflege eingeführt werden, weil
sich heute nicht mehr die
Arbeitnehmer*innen bei den
Arbeitgeber*innen bewerben müssen,
sondern umgekehrt die Arbeitgeber*innen
ihre Attraktivität unter Beweis stellen
müssen.
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Unser Ziel ist, die diakonischen Angebote zukunftsfähig aufzustellen.
Dabei sind die gesellschaftspolitischen, geschlechtersensiblen und
theologischen Grundlagen des Frauenverbandes umzusetzen.

Wirtschaftliche Entwicklung
Die wirtschaftliche Entwicklung der
Frauenhilfe wurde durch mehrere
Faktoren beeinflusst.

Das Ergebnis des 1. Halbjahres 2022
zeigt ein ausgeglichenes Ergebnis.
Ob sich das Betriebsergebnis aus dem
laufenden Geschäft im 2. Halbjahr
angesichts von inflationär steigenden
Sachkosten und den zum 30. Juni 2022
auslaufenden Zahlungen für CoronaMehrkosten und Mindererlöse halten
lässt, ist fraglich.

Die Pandemie verstärkte den ohnehin
vorhandenen Personalmangel durch
lange und wiederholte Ausfälle.
Gleichzeitig ist auf dem Arbeitsmarkt kein
Personal zu bekommen, um Fehlzeiten
und Abgänge auszugleichen.
Der Einsatz von Zeitarbeit gleicht dies nur
ungenügend aus und ist zu
kostenintensiv.
Zum anderen führten die CoronaSchutzmaßnahmen zu weniger
Neuaufnahmen, zu geringeren
Auslastungen und damit zu geringeren
Erlösen.

Zusätzliche Corona-Mehrkosten sollen in
den Pflegesatzverhandlungen
eingefordert werden.
Der Verkauf des Hotels Erika-Stratmann
führt im Jahr 2022 zu einer
außerordentlichen Ergebnissteigerung.
Die Folge ist eine erhebliche
Verbesserung der Liquidität und ein
deutliches Steigen des Gewinns.

Hinzu kommt, dass das
Bundesteilhabegesetz und der damit
verbundene Systemwechsel in der
Behindertenhilfe zu einem erheblichen
Mehraufwand in den Einrichtungen und in
der Verwaltung führt.

Sowohl im Bereich der Altenhilfe als auch
in der Behindertenhilfe konnten für das
Jahr 2021 erhebliche CoronaMehrkosten und Mindererlöse geltend
gemacht werden, für die wir
Ausgleichszahlungen erhielten. Trotz aller
Schwierigkeiten konnte ein positives
Ergebnis über 228 T € erwirtschaftet
werden.

In den stationären Einrichtungen der
Altenpflege führt die Einführung einer
neuen Personalbemessung ab dem
01. Juli 2023 ebenfalls zu umfassenden
Personal- und OrganisationsVeränderungen.

12

Jahresbericht 2021/2022

Unsere aktuellen Themen
Ehrenamt sichtbar machen
Lange schon fördert die EFHiW die Sichtbarkeit von Ehrenamt bzw. freiwilliges
Engagement in Kirche und Gesellschaft. Immer wieder scheint es durch andere Themen in
den Hintergrund zu geraten; nur bestimmte Ehrenämter scheinen ins Scheinwerferlicht zu
geraten.
Das Ehrenamt ist der Wesenskern der Frauenhilfe von Anfang an. Ob im Kümmern
umeinander, in der Pflege, in Bibelarbeit, Andacht, Gottesdienst und in der Bildungsarbeit:
Frauenhilfe-Schwestern denken mit, beten und packen beherzt mit an im ehrenamtlichen
Dienst füreinander, für die Gemeinde und oft auch für den gesamten Ort.
„Sichtbar Unverzichtbar“ sind sie. Genau 25 Jahre ist es her, dass 1997 unter diesem
Motto bundesweit die Aktion „Nachweis Ehrenamt“ ins Leben gerufen wurde. Natürlich hat
sich die Westfälische Frauenhilfe daran beteiligt. In einer Stellungnahme forderte sie
später, 2011, von Politik und Kirche eine sichtbarere Würdigung und Anerkennung der
Ehrenamtsarbeit durch entsprechende Rahmenbedingungen, Ermöglichung von
Fortbildung und Qualifikation im Ehrenamt und eine Begegnung auf Augenhöhe von
Menschen in der Ehrenamts- und Erwerbsarbeit.
Und heute? Nicht nur der Ukraine-Krieg, Corona, die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr
und der weiterhin so wichtige Einsatz für geflüchtete Menschen zeigen, wie Menschen sich
von der Not anderer berühren und ansprechen lassen, sich ehrenamtlich engagieren und
Unterstützung und Hilfe anbieten. Das ist beeindruckend.
Auch in der Presse und den Medien ist auf diese Weise die Ehrenamtsarbeit sichtbarer
geworden und das ist wichtig. Aber an den Rahmenbedingungen gibt es – auch nach 25
Jahren – einiges, das dringend der Veränderung und der Verbesserung bedarf.
Daher haben wir 2022 auch eine
Handreichung herausgegeben, mit
einem ausgearbeiteten Entwurf für die
Verabschiedung und Einführung in
Ämter innerhalb eines
Gemeindegottesdienstes und weiteren
Bausteinen zur Gestaltung von
Übergängen.

Mit der Mitmachaktion
#EhrenamtZählt möchten wir in diesem
Jahr den Umfang ehrenamtlicher Arbeit
von Frauenhilfe-Frauen sichtbar machen.
Wir haben Sie aufgefordert, einen Monat
lang Ihre Zeit festzuhalten, die Sie für Ihre
ehrenamtliche Tätigkeit gespendet
haben. Diese Zeit soll auf ein Plakat
geschrieben werden und Sie selbst sollen
sich mit dem Plakat fotografieren lassen
und das Bild dann an Manuela Schunk
schicken.

Die Evangelische Frauenhilfe in
Westfalen hat ihr Material zum
JUDIKA-Sonntag 2022 am 3. April zum
Thema Ehrenamt herausgegeben. „Mit
Beharrlichkeit und Gottesnähe im
Ehrenamt“ – unter diesem Titel fanden
zahlreiche Gottesdienste westfalenweit
im April und darüber hinaus statt.

Mehr als 30 Personen haben sich schon
beteiligt und es dürfen bis zum
Jahresende gerne noch mehr werden –
und wir sammeln auch die Stunden für
das Ehrenamt, die nicht für die
Frauenhilfe geleistet wurden.
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Werdohl einmal wöchentlich einen
Strickkurs in der Tagesstätte an. Sie
benötigt das Angebot der Tagestätte
heute nicht mehr als stabilisierendes
Element in ihrem Leben, möchte und
kann aber auf diesem Weg ihre
Verbundenheit mit der Tagesstätte zum
Ausdruck bringen.

Ehrenamt in unseren
Einrichtungen
Auch in unseren Einrichtungen ist die
ehrenamtliche Mitarbeit ein wichtiger
Bestandteil der Angebote für die
Menschen, die unsere Hilfe in Anspruch
nehmen.
Dieses ehrenamtliche Engagement hat
unter Corona mit dem Betretungsverbot
in unseren Häusern sehr gelitten und
muss in Wengern und den Pflegeheimen
neu beworben werden.

Ehrenamt und Landeskirche
Auch die Landeskirche hat das Ehrenamt
neu entdeckt und neue hauptamtliche
Stellen geschaffen, die ehrenamtliches
Engagement in den Presbyterien und an
anderen Stellen in der Kirche
unterstützen sollen.

Häufig sind es ehemalige
Mitarbeiter*innen, die in ihrem Ruhestand
weiter ihre Hilfe anbieten.
Im Lina-Oberbäumer-Haus sind es
aber die Mitglieder des Rikscha-Vereins
Drehmomente e.V., die den
Bewohnerinnen regelmäßig Fahrten mit
der Fahrrad-Rikscha anbieten.

Die Handreichung „Grundsätze für die
ehrenamtliche Arbeit in der EKvW“, die in
den 1990er Jahren von der
Landessynode verabschiedet worden ist,
wurde von einer kleinen Arbeitsgruppe
überarbeitet und der Landessynode in
diesem Sommer zum Beschluss
vorgelegt. Einige Anregungen, die wir als
Frauenhilfe in diesen Prozess
eingebracht haben, sind in der
Überarbeitung und den weiteren
Planungen aufgenommen worden.

In Wengern wird der politische
Arbeitskreis von einem ehemaligen
Landtagsabgeordneten geleitet, der die
Leitung demnächst in jüngere Hände
übergibt.
Im Haus Phöbe versucht eine ehemalige
Mitarbeiterin über den Kontakt zu einem
Gymnasium, Jugendliche für ein
Ehrenamt in der Einrichtung zu gewinnen.

Uns ist es besonders wichtig, dass das
verbandliche Ehrenamt in der
Frauenhilfe oder den CVJM auch als
kirchliches Ehrenamt
wahrgenommen wird. Am weiteren
Prozess innerhalb der Landeskirche
beteiligen wir uns als Vorstandsmitglieder
oder Leitende Pfarrerin.

Besonders anrührend ist es, wenn
ehemalige Klient*innen ehrenamtlich tätig
werden: So gibt es bei der
Beratungsstelle NADESCHDA ein
Projekt, bei dem ehemalige Klientinnen
zu Alltagsbegleiterinnen für aktuelle
Klientinnen ausgebildet werden und im
Rahmen der Übungsleiterpauschale
ehrenamtlich tätig werden.
Seit einem Jahr bietet eine ehemalige
Besucherin der Tagesstätte in
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Für Frieden eintreten
Als unser Vorstand in der September-Sitzung 2021 beschlossen hat, den Friedensappell
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ zu unterzeichnen und zur Beteiligung an der
Unterschriftenaktion aufgerufen hat, ahnten wir nichts von der „Zeitenwende“, die am
24. Februar 2022 der Angriff der russischen Streitmächte auf die gesamte Ukraine nach
Meinung unserer Politik hervorgerufen hat.

Angesichts dieser brutalen Gewalt und
aus der eigenen Ohnmacht heraus,
entsteht die Dringlichkeit, zu reagieren,
der Wunsch eingreifen zu wollen.

„Man muss beten,
als ob alles Handeln nicht nützt,
und handeln,
als ob alles Beten nichts nützt.“
Martin Luther

Was aber sind die angemessenen Mittel?
Und ist aus christlicher Sicht der Einsatz
von Waffen im Kampf für
Menschenrechte gerechtfertigt?

Wir müssen zum anderen über die Rolle
und den Beitrag der Kirchen in Konflikten
beraten. Das hat unsere Landeskirche
auf der Sommersynode getan, das hat
die Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen im September in
Karlsruhe getan.

Wir haben zu Beginn des Krieges noch
einmal auf den Friedensappell verwiesen,
der sich an die deutsche und europäische
Ökumene zur 11. Ökumenischen
Vollversammlung des Weltkirchenrates
im September in Karlsruhe richtet.
Insbesondere wurde von den
einladenden Kirchen erwartet, dass sie in
der Öffentlichkeit und gegenüber den
politisch Verantwortlichen eintreten für
einen umgehenden Beitritt zum UNAtomwaffenverbotsvertrag, für einen
Stopp der Exporte von Rüstungsgütern
(insbesondere Kleinwaffen) sowie für eine
Umwidmung der milliardenschweren
Rüstungsausgaben zugunsten eines
sozialen, friedensfördernden und
klimagerechten Umbaus der Gesellschaft.

Wir, die EFHiW, haben dazu aufgerufen,
an jedem Tag während des Krieges ein
schwarzes und ein weißes Band am Arm
zu tragen; das Schwarze als
„Trauerbekundung“ und für die Forderung
„Beendet das Töten und die Gewalt“ und
das Weiße als Hoffnungszeichen und für
„Frieden jetzt“.
Wie an vielen anderen Stellen auch
haben wir in Soest am Mahnmal an
jedem 1. Dienstag im Monat zum
Friedensgebet eingeladen. In Wengern
gab es Friedensgebete und wir wissen
von vielen Gebeten im Land, an denen
sich unsere Mitgliedsfrauen beteiligen.

Im Februar fragten wir uns, wie so viele:
Was können wir tun?
Um Frieden beten und den Menschen
helfen!

Mitarbeitende der EFHiW haben
geflüchtete Familien aufgenommen und
andere unterstützen sie mit
Sachleistungen.

Wir können solidarisch sein mit denen,
die leiden, die um ihr Leben und das
Leben ihrer Liebsten fürchten, die
schutzlos und auf der Flucht sind. Sie
werden unsere Hilfe brauchen.

In der Tagungsstätte und unserem Hotel
in Bad Driburg haben wir kurzfristig
ebenfalls Menschen untergebracht.

Und wir können beten und um Gottes
Beistand:

In Wengern haben wir das Angebot
unterbreitet, ganze Gruppen von
Menschen mit Behinderungen aus der
15
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Ukraine gemeinsam mit ihren
Betreuer*innen aufzunehmen, bislang
wurde diese Hilfe noch nicht gebraucht.

Hilfskonvoi in die betroffenen
Kriegsgebiete in der Ukraine fahren
wollte, um von dort flüchtende Menschen
nach Deutschland zu bringen.

Im BIP war an Unterricht nicht mehr zu
denken, als eine aus der Ukraine
stammende Auszubildende unter Tränen
von der Bombardierung ihrer ehemaligen
Heimatstadt berichtete. Alle anwesenden
Mitschüler*innen und Lehrer*innen waren
von diesen Erzählungen zutiefst bewegt.
Unverzüglich ergab sich die Frage: „Was
können wir tun, um Hilfe zu leisten?“.
Schnell organisierten sich die
Auszubildenden nun untereinander,
bezogen dabei auch die anderen
Ausbildungsjahrgänge mit ein, um Sachund Geldspenden zu sammeln und diese
dann dem Ehemann der Auszubildenden
anzuvertrauen, welcher mit einem

Es ist wichtig, dass auch wir als
Evangelische Frauenhilfen deutlich
machen, dass wir solidarisch mit allen
sind, die für Frieden eintreten, denn
„Die Stärke evangelischer Friedensethik
liegt auch in ihrem eschatologischen
Überschuss, in der Hoffnung, dass die
Welt nicht bleiben muss, wie sie ist.“
Prof. Dr. Sarah Jäger

Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung wahrnehmen
Schon im letzten Geschäftsbericht haben wir mitgeteilt, dass wir uns der Tatsache des
Klimawandels nicht mehr verschließen können und dass wir mit unserem Handeln und
unseren Entscheidungen die Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung
wahrnehmen müssen.
mit dem Fahrrad zur Arbeit zu
kommen.

Wir haben Mitarbeiter*innen befragt, wie
wir ökologischer arbeiten können: Der
Weg zum papierlosen Büro ist weit,
aber wir haben uns auf den Weg gemacht
und suchen nach digitalen Lösungen, die
die Papierflut in unseren Büros
eindämmen können. Zu diesem Zweck
wurde in der Verwaltung in Soest eine
Arbeitsgruppe zur Auswahl eines
Dokumentenmanagementsystems
eingerichtet. Mit dieser Software sollen
die Prozesse in der Buchhaltung, der
Verwaltung, der Personalabteilung und
die Verwaltung der Bewohner*innen bzw.
Klient*innen digitalisiert werden.

Es wurden auch zwei Lastenräder
bestellt, die zukünftig in Soest und
Warburg auf kleineren Dienstfahrten die
PKW ersetzen sollen.
Der nächste Schritt ist der Bau von
überdachten Fahrradständern, um die
kostbaren Räder zu schützen.
Im Rahmen der Sanierung des BildungsInstituts für Pflegeberufe (BIP) wurden
neue Fenster und Heizkörper
eingebaut. Im nächsten Schritt wird die
völlig überdimensionierte
Warmwasserversorgung abgeschafft.

Manche Entwicklung wird nun wegen des
enormen Anstiegs der Energiekosten
durch den Ukraine-Krieg sehr
beschleunigt: Immer mehr
Mitarbeiter*innen nehmen das Angebot
des „Job-Bike-Leasings“ an, um zukünftig

Die Gartenanlage auf dem FrauenhilfeGelände in Soest wird in den kommenden
Jahren ökologischer gestaltet: Schon jetzt
werden die Rasenflächen seltener
16
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gemäht; Benjeshecken wurden angelegt,
die Vögeln, Insekten und Kleintieren
Lebensraum geben; Blühstreifen wurden
ausgesät und Regentonnen sammeln
Wasser für die Bewässerung.
Neben mehreren Obstgehölzen wurde ein
Amberbaum gepflanzt. Fachleuten
zufolge ist der Liquidamber („flüssiger
Bernstein“) sehr widerstandsfähig gegen
Hitze und Trockenheit und erlangt vor
dem Hintergrund des Klimawandels
zunehmende Bedeutung.
Auch kurzzeitige, massive
Überschwemmungen verträgt der Baum.

Im Haus WegWende wurden sämtliche
Klein-Verpackungen konsequent aus
dem Bestellsortiment genommen.
Beispielsweise Joghurt, Streichfette und Wurst werden im Haus portioniert, bzw. wo es geht - durch selbst hergestellte
Produkte ersetzt.
Durch die Verbandsreferentinnen beteiligt
sich der Landesverband an lokalen
Bündnissen zum Klimaschutz, wie
den CC4F Soest (Christians and
Churches for future). Im September 2021
fand z.B. das erste Klima-Picknick dieser
Bündnisse im Garten der Frauenhilfe am
Feldmühlenweg statt. Bei der globalen
Klimademo in Soest gehörte Birgit Reiche
zu den Redner*innen.

Corona hat uns beigebracht, dass wir
Sitzungen auch abhalten können, ohne
vorher lange im Auto zu sitzen: Digitale
Formate sparen Fahrt- und damit
Arbeitszeit und Energie.

Über weitere, größere Schritte werden wir
im nächsten Bericht schreiben können.

Corona und kein Ende
Die durch die Pandemie ausgelösten vielfältigen Krisen - im Gesundheitssystem, auf dem
Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, bei der Bildung und Digitalisierung - betreffen Frauen in
besonderem Maße. Sei es die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, die mangelnde
Wertschätzung systemrelevanter Berufe, die ungleiche Verteilung von Finanzmitteln
zwischen Frauen und Männern, die mangelnde Repräsentanz von Frauen in
Entscheidungsgremien oder das Thema häusliche Gewalt - alle Schieflagen in Sachen
Gleichstellung, die es schon vor Corona gab, werden immer noch durch die Krise verstärkt.
Für den Landesverband hat die Pandemie
auch in ihrem dritten Jahr
wirtschaftliche Auswirkungen:
Vielfach gab es keine andere Möglichkeit,
als fehlende Mitarbeiter*innen durch
Zeitarbeiter*innen zu ersetzen. Diese
kosten häufig doppelt so viel wie eigenes
Personal. In der Altenhilfe gab es für nicht
belegte Plätze zwar Ausgleichszahlungen.
Das trifft für die Eingliederungshilfe aber
nicht zu. Die Ausgleichszahlungen in der
Altenhilfe für Mindererlöse und
Mehrkosten enden zum 30. Juni 2022. Es
bleibt abzuwarten, ob sie bei einem
Aufleben des Infektionsgeschehens im
Herbst wiedereingeführt werden.

Haben wir noch Anfang des Jahres
gedacht, dass der Sommer eine deutliche
Entlastung bringen wird, so haben wir in
den letzten Monaten erleben müssen,
dass immer wieder größere Gruppen von
Bewohner*innen oder Mitarbeiter*innen an
Covid erkrankt sind.
Die aktuell vorherrschende Variante lässt
auch wieder mehr Menschen mit stärkeren
Symptomen erkranken, nach Ende der
Quarantäne fühlen sich viele noch für
längere Zeit geschwächt. Zumindest bei
den geimpften Menschen sind die
Verläufe aber in der Regel nicht so
schwer, dass sie ins Krankenhaus
müssen.
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Zusätzlich gab es Ausgleichszahlungen
für die durchgeführten CoronaSchnelltests. Obwohl die Zahlungen
auskömmlich sind, belastet die Vielzahl
der Tests das ohnehin knappe Personal in
hohem Maße.

Pflegeheim ziehen, weil die Angst vor
erneuter Quarantäne in den Häusern die
Entscheidungen beeinflusst. Diese
Tatsache verstärkt die ohnehin hohe
psychische Belastung für die
Mitarbeiter*innen.

Im Frauenhaus waren zeitweilig auch bei
freien Zimmern keine Neuaufnahmen
möglich, weil Bewohnerinnen oder
Mitarbeiterinnen erkrankt waren.

Was unseren Mitgliedsverband angeht,
setzen sich die Auswirkungen der
Pandemie auch im Jahr 2022 fort.

In der Bildungsarbeit sind viele
Veranstaltungen ausgefallen. Die
Weltgebetstags-Reise nach Taiwan wurde
immer wieder verschoben, um im August
dann doch abgesagt zu werden, weil
Taiwan die Einreise aus touristischen
Gründen nicht gestattet. Damit haben wir
auch in der Verbandsarbeit empfindliche
Einnahmerückgänge zu beklagen.

Auf der einen Seite bewundern wir die
große Phantasie, mit immer neuen Ideen
den Kontakt unter den Mitgliedern zu
halten, mit Mutmach-Veranstaltungen das
Wir-Gefühl zu stärken und neue Wege in
der Frauenhilfe-Arbeit einzuschlagen; auf
der anderen Seite erreichen uns
wöchentlich die Nachrichten aus Gruppen,
die den Neustart nach der langen Zeit der
Vakanz nicht mehr geschafft haben.

In den Pflegeheimen ist noch eine
andere Entwicklung zu beobachten:
Immer mehr Menschen versterben nach
einem sehr kurzen Aufenthalt im Haus.
Das bedeutet, dass z.B. in Haus Phöbe
innerhalb eines Jahres mehr als die Hälfte
der Bewohner*innen verstorben ist. Ein
Grund wird sein, dass die Menschen auch wegen Corona - immer später ins

Im besten Fall haben sie sich
Nachbargruppen angeschlossen, im
schlechtesten Fall lösen sich Gruppen mit
über zwanzig Mitgliedern auf, weil sich
keine Nachfolge für die verstorbene
Leiterin findet.

Sich in Gewaltschutznetzwerken engagieren
Die EFHiW und ihre Einrichtungen beteiligen sich gemeinsam mit vielen
Netzwerkpartnerinnen an Veranstaltungen, um die Öffentlichkeit auf die Themenfelder
rund um Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.
verhindern. Zu den Unterzeichnenden
gehören neben Bundesfrauenministerin
Christine Lambrecht und dem Deutschen
Frauenrat, zahlreiche Vertreter*innen aus
Verbänden, Unternehmen, Kirchen,
zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Kommunen.

So haben wir im November 2021 die
Erklärung gegen Sexismus und
sexuelle Belästigung unterzeichnet. Mit
unserer Unterschrift unterstreichen wir
unsere Absicht, Sexismus und
sexualisierte Gewalt in all ihren
Erscheinungsformen zu verhindern und
zu beenden. Als gesellschaftliche Kraft
gehört es zu unseren Aufgaben, jegliche
Form von Herabwürdigungen,
Grenzverletzungen und Machtmissbrauch
aufgrund des Geschlechts, ungleiche
Chancenverteilung, sexueller Belästigung
bis hin zu Gewalt anzuprangern und zu

Ebenfalls im November beteiligten sich
die Einrichtungen der EFHiW an Aktionen
rund um den „Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen“, den
25. November.
Orange steht als Farbe als Zeichen
gegen Gewalt an Frauen.
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entweder vergewaltigt oder Opfer einer
schweren Körperverletzung wird. Es ist
eine der größten Kampagnen weltweit zur
Beendigung von Gewalt gegen Frauen
mit tausenden von Events in bis zu 190
Ländern der Welt.

Vom 25. November bis 10. Dezember
fanden in vielen Städten Aktionen rund
um "orange the world" statt: Gebäude
und Skulpturen sowie Kleidung – orange
wurde zur Aussage in dieser Zeit, um die
Gewalt gegen Frauen zu skandalisieren.

Auch im FRAUENHEIM WENGERN gibt
es diese Beteiligung schon seit 2016.
Nachdem 2021 aufgrund der Pandemie
nur eine Video-Botschaft der
Frauenbeauftragten gesendet werden
konnte, tanzten 2022 wieder 40 Frauen
und Männer. In der Remise – auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb der Werkstatt
WfbM am Böllberg in Wetter-Wengern –
fand der Protesttanz statt. Ein Video
findet sich auch auf der Internet-Seite der
EFHiW.

Ende November fand auf Einladung der
Beratungsstelle NADESCHDA die
bundesweite Tagung der
evangelischen Fachberatungsstellen
für Betroffene von Menschenhandel
statt.
13 Mitarbeiterinnen aus BadenWürttemberg, Bayern, Bremen, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und SchleswigHolstein folgten der Einladung zu einem
zweitägigen digitalen Austausch mit
fachlichen Informationen von
Referent*innen aus dem
Bundeskriminalamt, der Psychologin der
Beratungsstelle NADESCHDA und einem
Fachanwalt für Asylrecht.

Auch Mitarbeitende der Allgemeinen
Frauenberatungsstelle und des
Frauenhauses im Kreis Soest ließen es
sich nicht nehmen, sich auch in diesem
Jahr an der Tanz-Demonstration am
14. Februar zu beteiligen. Aufgrund der
Covid-19-Pandemie konnte der
Protesttanz in Soest nicht auf einem
öffentlichen Platz stattfinden. Das Soester
Ballett-Studio Stefanie Feldmann
ermöglichte kleinen Gruppen, zur Musik
„Break the chain“ zu tanzen.

Corona-bedingt wurde das für 2020
geplante bundesweite Vernetzungstreffen
der evangelischen Fachberatungsstelle
für Betroffene von Menschenhandel
(BvMh) in das Jahr 2021 verschoben.
Schweren Herzens musste schließlich
diese Tagung von einem Präsenztreffen
in Soest in eine Online-Tagung
umgewandelt werden. Aber die
steigenden Inzidenz-Zahlen ließen uns
keine Wahl.

Schutz vor Menschenhandel
auf der Flucht

Finanziell gefördert wurde die Tagung
durch die „Beauftragten der
Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration“.

Aktuell gibt es die Besorgnis, dass aus
der Ukraine geflüchtete Frauen und
Kinder in Deutschland gefährdet sind,
Betroffene von Ausbeutung und
Menschenhandel zu werden. Frauen und
Kinder können auf der Flucht und bei der
Unterbringung in Deutschland einem
erhöhten Risiko von Gewalt, Missbrauch,
Ausbeutung und Menschenhandel
ausgesetzt sein.

Jedes Jahr ist am 14. Februar nicht nur
Valentinstag, sondern auch die Aktion
One billion rising der weltweit gefeierte
Aktionstag gegen Gewalt an Frauen* und
Mädchen*.

Die Fachberatungsstellen für Opfer von
Menschenhandel in NRW haben daher im
März 2022 eine Kampagne der
Sensibilisierung und Aufklärung gestartet.
Die Fachberatungsstelle für Opfer von
Menschenhandel, NADESCHDA,
zuständig für Ostwestfalen-Lippe, hat

One Billion Rising (OBR) (englisch für
„Eine Milliarde erhebt sich“) ist eine
weltweite Kampagne für ein Ende der
Gewalt gegen Frauen und Mädchen und
für Gleichstellung. Die eine „Milliarde“
deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der
eine von drei Frauen in ihrem Leben
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einen Infoflyer mit ukrainischer
Übersetzung herausgegeben. Helfende
können diesen weiterleiten und verteilen.

Die älter werdende Gesellschaft
Wir lesen allenthalben vom demographischen Wandel, von der Alterung der Gesellschaft,
von einer umgekehrten Alterspyramide. Es ist nicht verwunderlich, wenn auch schmerzlich,
dass auch die Frauenhilfe sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen muss. Uns ist
wichtig, nicht in die Falle der Altersdiskriminierung zu tappen.
Aber ist es nicht legitim, wenn eine 90jährige Gruppenleiterin sagt, dass sie ihr Amt nach
fast 40 Jahren aufgeben will? Wir haben viele Gruppen, die miteinander alt geworden sind
und die ihren Mitgliedern wichtige Heimat sind, die aber keine neuen Mitglieder mehr
gewinnen.
ehrenamtlich aktiven Frauen in der
Frauenhilfe erarbeiten.

Die Mitgliederbefragung 2022 hat
deutlich ergeben, dass unser
Mitgliederbestand sich stark verringert
hat. Viele unserer Mitglieder sind
außerdem älter als 80 Jahre.
Das verdeutlicht, dass wir die Talsohle
der Mitgliederzahlen erst in den nächsten
Jahren erreichen werden.

Mehr als die Hälfte unserer
Mitarbeiter*innen sind älter als 50
Jahre.
Erfreulich ist für uns, dass wir viele
langjährige erfahrene Mitarbeiter*innen
haben, die sich mit der Frauenhilfe und
ihren Zielen identifizieren.

Da die geburtenreichen Jahrgänge in den
nächsten Jahren in den Ruhestand
gehen, besteht die Hoffnung, in dieser
Altersgruppe auch neue Mitglieder zu
gewinnen.

Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass
in den nächsten Jahren viele
Mitarbeiter*innen in den Ruhestand
gehen, davon auch Einrichtungsleitungen
wie Edelgard Spiegelberg und Edna
Künne, die beide im Jahr 2023
ausscheiden.

Um diese Frauen zu erreichen, müssen
wir unsere guten Inhalte, unsere Werte
und Traditionen für die nächste
Generation verstehbar machen.
Und wir sind so modern, dass wir auch
die übernächste Generation erreichen
können, wenn wir nicht von ihnen
erwarten, dass sie sich zu uns in die
traditionellen Gruppen gesellen.

Außerdem ist der Krankenstand in einer
eher älteren Belegschaft tendenziell
höher, als bei niedrigem
Durchschnittsalter.
Wir stellen uns den Fragen, wie wir auch
für jüngere Mitarbeiter*innen eine
attraktive Arbeitgeberin sein können, was
wir zur Gesunderhaltung der
Mitarbeiter*innen tun können und wo
technische Neuerungen dazu führen,
dass wir auch mit weniger Menschen die
Arbeit schaffen.

Die veränderten Lebens- und
Arbeitsbedingungen der heute
40jährigen, ihr Freizeitverhalten, WorkLife-Balance, ihre Haltungen und
Erwartungen erfordern von uns
Veränderung.
Wie diese Veränderung aussehen kann,
müssen wir in gemeinsamen
Arbeitsgruppen von haupt- und
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Informiert Wählen und Demokratie leben
Die EFHiW hat im Juni 2021 ihre Mitglieder sowie alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen,
ihr Stimmrecht bei der Bundestagswahl am 26. September zu nutzen; ebenso startete sie
im Januar 2022 einen Wahlaufruf zur Landtagswahl in Landes Nordrhein-Westfalen am
15. Mai 2022.
die Beraterinnen sieben Gespräche über
die anstehenden politischen
Herausforderungen in diesem Bereich mit
Kandidat*innen der SPD, CDU und
Bündnis90/Die Grünen führen.

Neben dem Wahlaufruf hat die EFHiW
umfangreiche Wahlprüfsteine zur
Bundestagswahl veröffentlicht, die auch
für Veranstaltungen genutzt werden
konnten.
So wurden in unseren Altenheimen in
Soest und Warburg und in der
Behindertenhilfe in Werdohl durch
Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen
Fragestellungen herausgearbeitet und
den Kandidatinnen und Kandidaten im
Wahlkreis geschickt. Die Antworten
wurden in der Mitarbeiterschaft und mit
den Bewohnern in Diskussionsrunden
erörtert.

Auch zur Landtagswahl gab es in den
Einrichtungen der EFHiW Wahlprüfsteine
und Gespräche mit den Kandidat*innen
der demokratischen Parteien in den
jeweiligen Regionen.
So wurden Wahlveranstaltungen der
besonderen Art mit besonderen Themen
vom FRAUENHEIM WENGERN
durchgeführt. Wahlveranstaltung der
besonderen Art, weil Menschen mit
Behinderung die Kandidat*innen für den
Landtag eingeladen hatten. Besondere
Themen, weil Menschen mit Behinderung
ihre Fragen aus ihrer Sicht zu ihnen
wichtigen Problemen an die
Kandidat*innen vorbereitet hatten und
diese dann stellten. Am Ende
versprachen alle: „Wir informieren die
anderen. Auf jeden Fall rufen wir auf: alle
gehen wählen!“

Im FRAUENHEIM WENGERN konnte
Mitte September eine inklusive
Wahlveranstaltung im Stadtsaal mit vier
Kandidatinnen und Kandidaten des
Bundestages als Präsenzveranstaltung
stattfinden. Organisiert vom
Kulturzentrum Lichtburg veranstalteten
die politische Diskussionsrunde die
beiden Werkstatträte WfbM und Beiräte
der Bewohner*innen der Evangelischen
Stiftung Volmarstein und des
FRAUENHEIM WENGERN, die
Frauenbeauftragten der WfbM
FRAUENHEIM WENGERN, der Beirat
der Menschen mit Behinderung und der
Seniorenbeirat der Stadt Wetter.

Am Böllberg üben die Bewohner*innen ihr
Wahlrecht in der Regel per Briefwahl aus,
im Ort Wengern durch Wahl in dem
zuständigen Wahllokal, im Schöntal
wählen die Bewohner*innen in dem seit
ein paar Jahren eingerichteten
barrierefreien Wahllokal in der
Tagesstruktur.

Politische Forderungen im Bereich
Menschenhandel und ein
Gesprächsangebot verschickte die
Frauenberatungsstelle für Opfer von
Menschenhandel, NADESCHDA, an die
Kandidat*innen für die Bundestagswahl in
Ostwestfalen-Lippe. Daraufhin konnten
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Unser Verband
Aus dem Leben unserer Frauenhilfen
Seit dem letzten Geschäftsbericht, der die Zeit bis zum Herbst 2021 beschrieben hat,
können wir trotz Impfungen und zeitweisem Abflachen der Infektionszahlen noch immer
nicht von einer Normalisierung der Arbeit in unseren Gruppen sprechen.
Umso dankbarer müssen wir allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Gruppen und
den Bezirks-, Stadt- und Synodalverbänden sein, die den Mut nicht aufgegeben haben und
die den Kontakt zu den Mitgliedern aufrechterhalten haben. Ihre Einsatzbereitschaft und
Phantasie sind vielfach überwältigend. Auf sie trifft zu, dass das Ehrenamt einfach
unbezahlbar ist.
Im Herbst 2021 haben wir um Spenden für die Arbeit des Landesverbandes gebeten. Das
hatten wir lange Zeit nicht getan, aber der Ausfall der Gottesdienste zum Sonntag Judika
und die deutlich niedrigeren Kollekten machten diesen Weg nötig. Viele große und kleine
Spenden für die Verbandsarbeit erreichten uns seitdem und wir sind dankbar für jeden
Euro.
Aufgrund des Spendenaufrufs wurden, Stand August, insgesamt 47.331,26 € eingezahlt,
davon 14.164,98 € im Jahr 2022. Dies ist für uns - neben der finanziellen Entlastung - ein
Zeichen der hohen Verbundenheit mit dem Landesverband.
Von Seiten des Landesverbandes haben wir auch im dritten Coronajahr die
Gruppenleiterinnen mit regelmäßigen Andachten versorgt, für jeden Monat eine Andacht.
Im Sommer 2021 haben wir einen Gottesdienst-Entwurf zum Wiedereinstieg in die Arbeit
sowie methodische Ideen für die ersten Gruppenstunden veröffentlicht. Diese wurden im
Laufe 2021 und 2022 vielerorts genutzt.

Da ist nicht männlich und weiblich

Gedenken der Toten im Mittelmeer

Unter dem Titel „Da ist nicht männlich
und weiblich" (Gal 3,28) trafen sich mehr
als 35 Frauen aus ganz Westfalen im
Oktober 2021 in Soest. Sie ließen sich
auf die Methodenvielfalt ein, um sich mit
dem Thema Geschlechtervielfalt und
Geschlechtergerechtigkeit
auseinanderzusetzen. Schließlich
verabschiedeten die Teilnehmerinnen
eine vielbeachtete Stellungnahme mit
dem Titel ‚„Da ist nicht männlich und
weiblich“ - Evangelische Frauenhilfe in
Westfalen zu Geschlechtervielfalt und
Geschlechtergerechtigkeit‘, in der der
Frauenverband Selbstverpflichtungen
formuliert und neun Forderungen an
Kirche, Diakonie und Hochschulen richtet.

Die zivile Seenotrettung und die
Menschenrechte wurden 2021 besonders
in Erinnerung gebracht durch den Aufruf
der EFHiW zur Gedenkaktion „Tausende
Boote falten - Gedenken Sie der Toten im
Mittelmeer am 10. Dezember an
öffentlichen Plätzen!“ Zahlreiche
Frauenhilfen vernetzten sich mit anderen
Gruppen, Verbänden und Initiativen vor
Ort, um auf Flucht, Tod und dringende
Abhilfe hinzuweisen. Aufgrund eines
aktuellen Lageberichtes und Hilfeaufrufes
von United4Rescue Anfang November
hat die EFHiW im Vorfeld einen Offenen
Brief an die neu- und wiedergewählten
Bundestagsabgeordneten aus NRW
geschrieben und sie gebeten, sich für die
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zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer
einzusetzen.

Leckereien und phantasievolle
Umsetzungen der Gebetsordnung.

Tagungen zum Jahresthema

Ein Fürbittengebet für die Ukraine wurde
vielerorts kurzentschlossen in den Ablauf
aufgenommen.

Im Februar sind die Tagungen zum
Jahresthema 2022 gestartet. Der
Bezirksverband der Evangelischen
Frauenhilfen in Recklinghausen hat die
Tagung in Soest Mitte Februar
durchgeführt. „Heimat. Suchen. Finden.
Geben.“ – So lautet das diesjährige
Schwerpunktthema der EFHiW.
Zahlreiche Veranstaltungen wurden in
diesem Jahr zu diesem Thema in
verschiedenen Regionen Westfalens
durchgeführt.

Leben und Werk von Astrid Lindgren
„Es waren trotz allem glückliche Tage" 50 Frauen machten sich Ende März 2022
auf den Weg zu einer 2-tägigen
Konferenz der EFHiW in Soest, die sich
anlässlich ihres 20. Todestages mit dem
Leben und Werk von Astrid Lindgren
beschäftigte.
Gemeinsam begegnen und gemeinsam
lernen

Zukunftsplan: Hoffnung

Pandemiebedingt fand die
Jahreseröffnungs-Konferenz, zu der sich
traditionell der Vorstand, das
pädagogisch-theologische Team und
Leitungsverantwortliche treffen, erst im
Mai statt. 24 Stunden im Hotel-ErikaStratmann in Bad Driburg Mitte Mai
standen unter dem Motto „Gemeinsam
begegnen und gemeinsam lernen“.
Bildungsreferentin und Multiplikatorin
Christina Vetter führte zunächst in das
neue „Kirchengesetz zum Schutz vor
sexualisierter Gewalt“ ein. Ralf Klipsch,
kaufmännischer Leiter, und Astrid Bürger,
Leiterin der Finanzbuchhaltung, brachten
Ehrenamtlichen und
Einrichtungsleitungen die Grundlagen der
Betriebswirtschaft anschaulich näher.
„Endlich kann ich die Begriffe besser
einordnen und mitreden“, waren sich viele
der 21 Verantwortlichen einig.

Am Freitag, den 4. März 2022 luden
Christinnen in über 150 Ländern ein zu
ökumenischen Gottesdiensten anlässlich
des Weltgebetstags „Zukunftsplan:
Hoffnung“. Abends lief ein bundesweiter
Gottesdienst auf dem TV-Sender Bibel
TV, zur gleichen Zeit die Online-Premiere
des Gottesdienstes auf
www.weltgebetstag.de und dem
YouTube-Kanal vom Deutschen
Weltgebetstag sowie auf deren
Facebook-Seite.
An diesem Gottesdienst war die EFHiW
beteiligt.
Und es wurden auch wieder
Gottesdienste in den Gemeinden in
Westfalen gefeiert. Aus allen Regionen
unseres Verbandes erreichten uns
Berichte und Fotos über liebevoll
gestaltete Gottesdienste, britische
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Der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen besonders
verbundene verstorbene Persönlichkeiten (2021 - 2022)
02.10.2021 Schwester Gisela Arlt, geb. 05.02.1940,
trat 1963, nach Beendigung Ihrer Ausbildung
zur Krankenschwester, der Westfälischen
Frauenhilfe-Schwesternschaft bei. Beruflich
und privat fand sie ihre Heimat in Wengern, in
den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des
FRAUENHEIM. Nach einer berufsbegleitenden
Fortbildung arbeitete sie dort im Gruppendienst. Auch nach ihrem Ruhestand arbeitete
sie weiter ehrenamtlich im Frauenheim mit, bis
ihre abnehmenden Kräfte es nicht mehr
zuließen.
29.11.2021 Erika Brudereck, geb. 27.02.1940,
hat mit großem Engagement über 52 Jahre
lang die Evangelische Frauenhilfe
Schalksmühle-Dahlerbrück geleitet. Von 1986
bis 1990 war sie zunächst zweite Vorsitzende
und ab März 1990 bis 2006 erste Vorsitzende
des Bezirksverbandes Volmetal und stand im
engen Austausch mit dem Landesverband.
13.04.2022 Karin Hildebrandt, geb. 14.01.1948,
übernahm im Jahre 2016 das Amt der ersten
Vorsitzenden des Bezirksverbandes Hamm
von Christiane Kasischke und füllte dieses mit
viel Engagement aus. Die Verbandsarbeit der
Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen und
die Kommunikation mit dem Landesverband
waren ihr genauso wichtig, wie die
persönlichen Kontakte zu den FrauenhilfeGruppen vor Ort. Die Organisation und
Gestaltung des ökumenischen
Weltgebetstages waren ihr eine
Herzensangelegenheit.
08.09.2022 Schwester Erika Lapp, geb. 06.09.1935,
stellte bereits während ihrer Ausbildung zur
Kranken- und Säuglingsschwester ihren
Aufnahmeantrag in die Westfälische FrauenhilfeSchwesternschaft, der sie 1963 beitrat. Ab 1965
arbeitete sie im FRAUENHEIM WENGERN,
zunächst auf der Säuglingsstation, in späteren
Jahren im Gruppendienst im ‚Haus am Wege‘. Ihre
geistige Heimat bot ihr die Gemeinschaft der
Schwesternschaft, in der sie sich von 1985 bis
2014 im Schwesternrat engagierte.
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Öffentlich sichtbar sein
Für die Öffentlichkeitsarbeit der EFHiW müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, in
welchen Medien die Menschen beheimatet sind.
Wo erreichen wir unsere unterschiedlichen Zielgruppen?
Welches Design muss eine Broschüre haben, um anzusprechen?
Welche Werbung passt zu unserem Image?
Auf welche Nachrichten reagieren die Menschen?
Antworten auf diese Fragen geben der Kontakt zu einzelnen Mitgliedern, Kund*innen und
Mitarbeiter*innen, manchmal aber das einfache Ausprobieren.
So wurde im Sommer 2021 die neue
Broschüre „Frauenhilfe – mehr als
Sie denken“ im ganz anderen Design
veröffentlicht. Innerhalb kurzer Zeit haben
die Gruppen und Verbände fast 5.000
Exemplare bestellt und ein Nachdruck
wurde nötig.

Der Bildungs-Newsletter wirbt online
für die Bildungsveranstaltungen der
EFHiW, wie auch der Kalender auf der
Internetseite. Er erreichte mit 15
Ausgaben je über 1.000 Adressen.
Im Jahr 2021 wurden die zehn
Internetauftritte der EFHiW mehr als
eine Viertel Millionen Mal besucht. Allein
auf der Frauenhilfeseite wurden in
diesem Zeitraum über 100 Meldungen
veröffentlicht, die meistens außerdem auf
den Social-Media–Kanälen veröffentlicht
wurden.

Neben den klassischen Flyern für
unseren Verband oder die Einrichtungen
werden elektronische Formate immer
wichtiger. So wurde ein einheitliches
Design für den E-Mailverkehr für alle
Bereiche entwickelt und verankert.

Der Social-Media-Kanal Instagram
und Youtube wird seit 2021 regelmäßig
bedient und hat steigenden Zulauf.

Auch die Rundbriefe und
Informationen für die FrauenhilfeFrauen, die bislang per Post geschickt
worden sind, haben eine Überarbeitung
erhalten. Gemeinsam mit einer kleinen
Gruppe von ehrenamtlichen Frauen hat
die Öffentlichkeitsreferentin Manuela
Schunk Änderungen in Inhalt und
Gestaltung erarbeitet. Ab September
2022 können sie auf Wunsch auch per
Mail versendet werden. Auf die Resonanz
sind wir gespannt.

Immer mehr Mitglieder beheimaten sich
im Internet und den sozialen Medien. Das
wird deutlich an der steigenden
Akzeptanz des Mitgliederbereiches
auf der Frauenhilfe-Seite und der
Zunahme der Nutzer*innen der
Frauenhilfe-App.
Die klassischen Medien wie Presse –
lokal, westfalenweit und darüber hinaus –
oder Standarbeit bei Berufs- oder
Themenmessen haben weiterhin hohe
Bedeutung.
In der Pressearbeit agiert die EFHiW als
Nachrichtenagentur, die Themen
anbietet. In den Corona-geprägten
Jahren konnten Pressekonferenzen
jedoch kaum stattfinden.

Per Mail wird der Verbands-Newsletter
schon länger verschickt. Im Jahr 2021
waren es 12 Newsletter, die je an ca.
2.250 Adressen verschickt wurden.
Bedient werden neben den interessierten
Mitgliedern Politiker*innen, andere
Verbände, Vertreter*innen der Kirche –
alles weit über Westfalen hinaus. Mit den
Inhalten des Newsletters wollen wir
Schwerpunkt-Themen und –Interessen
des Verbandes deutlich machen.
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„Wieder mal in Soest. Wieder mal zu Hause!“
und Rumänien, bringt ihn auf unseren
Tisch …
In Reiseveranstaltungen kommt Fernweh
auf: Die Heimat anderer Menschen wird
erkundet, doch Auslandsreisen – auch
die Weltgebetstagsreisen mussten
bislang alle ausfallen ...
Auf der Frühjahrskonferenz des
Verbandes geraten Heimat und Werk
Astrid Lindgrens in den Blick – und das
Grauen des 2. Weltkriegs mit
Heimatverlust einer der vielen Folgen …

Schon vom Flur aus sind Lachen und
Stühlerücken zu hören. Im Raum Tische
mit perfekt sortierten Materialien. Die
Verantwortlichen bestens vorbereitet. Die
Tagung zum Jahresthema „Heimat –
Suchen. Finden. Geben.“ ist in vollem
Gang.
Berührt von einem Heimatgedicht, erzählt
eine der Frauen ihre Fluchtgeschichte:
„Auf dem Schoß meiner Mutter erfuhr ich
Heimat und Geborgenheit inmitten aller
Heimatlosigkeit.“
Das ein oder andere Auge wird feucht.
Auch vom gemeinsamen Lachen: Die
Frauen sind so lebhaft, dass es mit der
Disziplin hakt. Energisch
drückt Frau X auf die
Klingel ihres Rollators –
der „running gag“ der
Tagung.

Seminare zu Biographie-Arbeit lassen
persönliche Lebensgeschichten und
Heimatorte lebendig werden …
Im Kurs Pädagogische
Schlüsselkompetenzen
lernen die Leiterinnen,
ihren Frauenhilfe-Gruppen
mittwochnachmittags ein
Stück Heimat zu geben …
In Seminaren zu
Medienkompetenz nehmen
Menschen Tuchfühlung auf
mit neuen Medien und
werden heimisch darin.
Zoom-Hosting? Kann man
lernen …

Ein Prusten in der Gruppe
– und es geht weiter mit
der nächsten
Arbeitseinheit: Heimatliebe
und Nationalstolz. Wieder
ertönt die Klingel.
Das Fazit der Frauen: „Wir
dürfen unsere Heimat
lieben – aber nie so, dass wir auf andere
herabsehen!“ Die Frau mit italienischem
Hintergrund nickt still.

Bei Pilgerangeboten wird
die Schönheit der Heimat unter die Füße
genommen … Heimische Osterküche mit
neuen Ideen? Kein Problem im Kurs der
Leib-Seele-Küche für Groß und Klein.
Heimat soll schließlich schmecken.

Alle Teilnehmerinnen haben ihre
Geschichte. Alle wissen: Heimat kann
geliebt, verloren, gestaltet werden.
Alle sind überzeugt: „Heimat ist für alle
Menschen da. Und muss behütet und
geteilt werden.“
Die Klingel des Rollators ertönt; sie klingt
wie ein dickes Ausrufungszeichen.

Ein „Heimat-Bonbon“ im zurückliegenden
Jahr war die Lesung mit der Autorin Mirna
Funk, die als Jüdin in Deutschland
eindrucksvoll von Identitätssuche und von
Beheimatung in der Gesellschaft erzählte.
Und immer wieder gibt es freudig
seufzende Stimmen: „Wieder mal in
Soest. Wieder mal zu Hause!“

Auch in anderen Bildungsveranstaltungen
lassen sich Bezüge zum diesjährigen
Jahresthema herstellen: Beim
Literarischen Stadtspaziergang staunen
die Teilnehmerinnen: Selbst Spargel hat
etwas mit Heimat zu tun. Wer, wenn nicht
saisonale Erntehelfer*innen aus Polen

Ein schöneres Kompliment kann es in der
Bildungs- und Verbandsarbeit kaum
geben.

 www.frauenhilfe-bildung.de

Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
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Unsere Hilfe-Angebote
Anti-Gewalt-Arbeit
Frauenhaus Soest
Heimatlos - Ist Flucht immer die beste Lösung?
Im Jahr 2021 wohnten 29 Frauen mit 40
Kindern im Soester Frauenhaus (Vorjahr:
35 Frauen mit 53 Kindern) und fanden
hier Schutz, Beratung, Begleitung und
Unterstützung. Von ihnen waren 25
Frauen zum ersten Mal in einem
Frauenhaus. In 19 Fällen fand die Gewalt
innerhalb einer Ehe statt.
Aber welche Schicksale stecken hinter
unserer Statistik? Ist die Flucht in eine
Einrichtung wie das Frauenhaus für jede
Frau die beste Lösung?
„Flucht“ in unserem Arbeitskontext
bedeutet, dass Frauen nicht vor Krieg
oder politischer Verfolgung fliehen – sie
fliehen vor der Gewalt innerhalb der Ehe,
Partnerschaft oder der Familie. Sie sind
im eigenen Zuhause nicht sicher!

Das Zuhause von einer Frau und ihren Kindern:
Schnell in ein paar Taschen zusammengepackt
und ins Frauenhaus mitgebracht…

Frau O. hat eine sehr bewegende Geschichte hinter sich. Sie war nicht nur von häuslicher
Gewalt betroffen, sondern Opfer von kulturellen Normen, die alle Rechte bei dem
Ehemann und Vater als Familienoberhaupt sehen und Frauen als Besitz der Ehemänner
ansehen. Gemeinsam mit ihren Kindern war sie vor ihrem Ehemann geflüchtet. Aus dem
zweiten Frauenhaus, in dem sie noch mit ihren Kindern Schutz gefunden hatte, wurde sie
vom Ehemann entführt. Daraufhin sind die Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen
und an einen - auch für die Mutter - unbekannten Ort gebracht worden. Die Frau ist dann
in das Soester Frauenhaus gezogen, wo sie nach nur vier Wochen erneut gefunden
worden ist. Über die sozialen Medien (Tiktok) ist ein Aufruf zur Suche nach ihr gestartet
worden, über den sie ausfindig gemacht worden ist, obwohl sie selbst keines dieser
Medien mehr nutzte und auch ihr Mobiltelefon gewechselt hatte. Frau O. musste sehr
schnell wieder in ein anderes Frauenhaus flüchten, da jede weitere Stunde in Soest für sie
gefährlich war. Dabei brachen erneut die geknüpften Kontakte ab und ein tatsächliches
Gefühl von „Ankommen“ und „Zuhause sein“ konnte sich nicht einstellen.
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Durch diese Geschichte wird deutlich, wie
groß der Einfluss und die Reichweite
eines Familien-Clans sein können. Diese
Frau wird vermutlich ihr Leben lang auf
der Flucht sein und tragischer Weise
heimatlos bleiben. Frauen wie sie
brauchen einen besonderen Schutz, denn
dieser Clan setzt sich über alle Gesetze
hinweg.

kann eine Frau in so einer Situation nicht
ausreichend schützen. Alle Beteiligten –
Frau O. und die Mitarbeiterinnen der vier
involvierten Frauenhäuser – sind
erschüttert und zu tiefst betroffen über
diesen Fall.
In dieser Situation ist die erneute Flucht
die einzig sichere Lösung, aber für wie
lange!?

Täter*innen sollten deutlich die Grenzen
ihres Handelns aufgezeigt bekommen
und zeitnah strafrechtlich verfolgt werden
können. Unser bisheriges Hilfesystem

Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenhaus-soest.de

Frauenberatung Soest
Zerbrechliche Heimat
Im Jahr 2021 wurden 183 Frauen beraten, von denen mehr als 60 % aus den Städten
Soest, Lippstadt, Werl und Warstein kamen. 52 % der Frauen sind zwischen 26 und 50
Jahren, 9 % über 60 Jahre und 3 % minderjährig. Insgesamt wurden 709
Beratungsgespräche geführt.
Die Allgemeine Frauenberatungsstelle im Kreis Soest stellt seit dem 01. Dezember 2020
eine notwendige Ergänzung im Netz der Hilfen dar. Seit 01. April 2022 gehört die
„Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt“ zur Fachberatungsstelle im Kreis Soest.
Wer und was steckt hinter diesen Zahlen? Namen und Details, die Rückschlüsse auf
Personen zulassen, wurden geändert, um die Sicherheit der Frauen nicht zu gefährden.
Frau Müller ist seit 20 Jahren mit ihrem
Mann verheiratet. Sie haben zwei
gemeinsame Kinder. Sie arbeitet in
Vollzeit in einem kleinen Unternehmen,
engagiert sich ehrenamtlich im sozialen
Bereich und verbringt viel Zeit mit der
liebevollen Gestaltung ihres Gartens.
Außerdem ist es ihr sehr wichtig, ein
aktiver Teil des Dorflebens zu sein. Hier
fühlt sie sich zu Hause.

Nach dem damit verbundenen
Polizeieinsatz haben die Opferschützer
der Polizei uns direkt informiert und so
konnten wir Frau Müller pro aktiv
ansprechen und sie noch in der Klinik
über die Unterstützungsangebote der
Frauenberatung Soest informieren.
Durch eine gute Zusammenarbeit mit der
Polizei, dem Jugendamt, der Klinik und
Frau Müllers Arbeitgeber ist es gelungen,
dass Frau Müller ihren Heimatort nicht
verlassen musste und heute zusammen
mit ihren Kindern in ihrem eigenen Haus
leben kann.

Im letzten Jahr hat ihr Mann sie in dem
eigenen Haus eingesperrt und vor den
Augen der Tochter schwer misshandelt.
Nach mehr als 24 Stunden gelang ihr
zusammen mit den Kindern die
dramatische Flucht. Sie lag längere Zeit
im Krankenhaus und schwebte die erste
Zeit in Lebensgefahr.

Neben den vielen „organisatorischen“
Dingen, die eine Frau nach einer solchen
Gewalttat auf sich nehmen muss
(Gerichtstermine, Vernehmungen,
Arztbesuche, Physiotherapie, Gespräche
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jahrelang erlebt hat, brauchen vor allem
viel Zeit.

mit dem Jugendamt und
Beratungseinrichtungen, Anträge,
Versicherungen, Sicherung des
Lebensunterhalts bei Verdienstausfall,
Besuche bei Ämtern, Banken und
Anwält*innen usw.) beschäftigt uns in der
Beratungsstelle vor allem der emotionale
Teil.

Heute kann Frau Müller sagen, dass das,
was ihr passiert ist, ein Mordversuch war.
Sie kann die Tat als das anerkennen, was
es war.
Jeden Tag versucht in Deutschland ein
Mann seine (Ex-)Partnerin zu ermorden.
Jeden dritten Tag gelingt ein Femizid. Sie
hat überlebt.

In den Beratungsgesprächen geht es oft
um die ambivalenten Gefühle nach einer
solchen Tat. Wenn sich Wut und Hass
abwechseln mit Schuld und Scham.
Wenn Trauer sich mit der Erinnerung an
das Eheversprechen „in guten wie in
schlechten Zeiten“ mischt.
Wenn totale Erschöpfung und Angst den
Gefühlen der Verpflichtung und Liebe für
die Kinder gegenüberstehen.
Wenn Fassungslosigkeit und Entsetzen
nicht zusammen passen mit der
Hoffnung, dass er sich jetzt endlich
ändert.

Doch der Kampf ist noch nicht vorbei:
Noch andauernde körperliche Schmerzen
durch die Folgen der Gewalttat,
Bagatellisierungen der Gewalt durch die
eigene Familie: „Wollt ihr nicht nochmal
miteinander reden, es tut ihm doch leid!“
und die ungeklärte Frage nach
Besuchskontakten zwischen dem Täter
und den Kindern machen das Leben noch
immer zu einer täglichen
Herausforderung.

Wenn das Selbstbild plötzlich völlig
zerstört wurde und ganz neu aufgebaut
werden muss, dann kostet das Kraft.
Die Auseinandersetzung mit
schmerzhaften Gefühlen und
Erinnerungen erfordert einiges an Mut.
Und das Erkennen und Verstehen der
psychischen Gewaltmuster, die sie schon

Durch die Unterstützung von
Freund*innen und Nachbar*innen ist ihr
Heimatort zu einer noch größeren
Ressource auf diesem Weg geworden.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenberatung-soest.de

Prostituierten- und Ausstiegsberatungsstelle
THEODORA

Im Jahr 2022 blickt THEODORA
auf ein 11jähriges Bestehen zurück.

Es ist zu spät für den Besuch der Heimat
Die Prostituierten- und Ausstiegsberatungsstelle konnte im Jahr 2021 Kontakt zu 275
Prostituierten in Ostwestfalen-Lippe aufnehmen, obwohl die Prostitutionsbetriebe fast
sechs Monate schließen mussten.
135 Frauen wurden psychosozial und rechtlich beraten und begleitet.
Die Geschichte dieser Frau aus der Beratungsarbeit ist tragisch.
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Inzwischen hat die junge Frau den
Wunsch geäußert, nach Thailand zu
fliegen, um sich dort von ihrer Familie zu
verabschieden. Ihre Freundin und die
thailändische Community sammeln Geld
für die eventuelle Rückreise, um ihr
diesen letzten Wunsch zu erfüllen.

Aus dem Krankenhaus heraus nimmt
eine junge Frau Kontakt zur
Beratungsstelle THEODORA auf, die
früher als Prostituierte gearbeitet hat. Ihre
Diagnose: Metastasierter
Gebärmutterkrebs im Endstadium.
Die 32-Jährige Frau aus Thailand war mit
einem Touristenvisum nach Deutschland
eingereist. Das Visum ist inzwischen
abgelaufen und sie besitzt keinen
geregelten Aufenthaltsstatus.

Diese aussichtslose Situation belastet die
kranke Frau und ihren Freundeskreis,
aber auch die Mitarbeiterinnen der
Beratungsstelle THEODORA. Trauer und
Ohnmacht machen sich breit.

Sie hat trotz der Diagnose die Hoffnung
nicht aufgegeben, wieder gesund zu
werden.

Der Zustand der Frau verschlechtert sich,
sie bekommt starke Blutungen und
kommt wieder ins Klinikum.

Nach einem Gespräch mit der
behandelnden Ärztin wird klar, dass eine
Operation, die ihre Lebensqualität
verbessert hätte, nicht durchgeführt wird,
weil sie nicht krankenversichert ist und
niemand die Kosten von über 40.000
Euro übernehmen will. Die früheren
Behandlungen, unter anderem eine
Chemotherapie, die sie selber bezahlt
hatte, haben nicht geholfen und ihr
Zustand hat sich rasant verschlechtert.

Mittlerweile wurde durch den
Freundeskreis ein Anwalt in den Fall
involviert, der die Klientin auch
ehrenamtlich unterstützt. Damit ist der
Auftrag der Beratungsstelle THEODORA
zu einem Ende gekommen.
Die Mitarbeiterinnen sind Fachfrauen in
der Beratung von Prostituierten – auch in
schwierigen Fällen.
Sie sind kein Hospizdienst, an den sie die
Klientin aber noch vermittelt haben.

Die junge Frau wird entlassen und zieht
zu ihrer Freundin, die selber in einem
Club wohnt – keine gute Umgebung für
eine schwerkranke Frau.

Die Hoffnung, dass sie ihre Familie in der
Heimat noch einmal sehen kann, haben
inzwischen alle verloren.

Die Mitarbeiterinnen von THEODORA
bereiten einen Antrag auf
Kostenübernahme an die Kommune und
eine Aufenthaltsklärung im Ausländeramt
vor.

Aus allen Arbeitsbereichen der Frauenhilfe können Mitarbeiter*innen Geschichten
erzählen, die nicht gut ausgehen. Das belastet die einzelnen Mitarbeiter*innen, manchmal
ganze Teams. Bei aller Fachlichkeit sind wir Menschen, die nicht unberührt bleiben durch
das Schicksal der Menschen, für die wir arbeiten.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.theodora-owl.de
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Prostituierten- und Ausstiegsberatungsstelle TAMAR
„Heimat ist nicht wo man herkommt, sondern wo man Licht
findet, wenn alles dunkel wird.“
Pierce Brown
Im Jahre 2021 wurden - seit der
Wiederöffnung der Prostitutionsstätten
nach dem Lockdown Ende Mai 2021 102 Frauen durch die aufsuchende Arbeit
an insgesamt 24 Prostitutionsorten in den
Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und
Soest neu angetroffen. 89 Frauen
wandten sich in dieser Region an die
Beratungsstelle. Intensiv begleitete
TAMAR dort 73 Klientinnen, 29 Frauen
befinden sich im Ausstiegsprozess.
Die Beraterinnen konnten im Jahr 2021 Kontakt zu 137 Prostituierten in den Kreisen
Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und in der Stadt Münster aufnehmen. Insgesamt
wandten sich 102 Frauen im Jahr 2021 an die Beratungsstelle. Intensiv begleitete TAMAR
84 Klientinnen in diesen Kreisen und der Stadt Münster. Im Ausstiegsprozess befinden
sich in dieser Region 32 Frauen.
Viele Prostituierte, die den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle TAMAR begegnen, sind
nicht in Deutschland geboren. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und die
Beweggründe in der Prostitution zu arbeiten, sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst.
Zahlreiche Frauen erhoffen sich ein besseres Leben für sich und ihre Familien. Manche
arbeiten vorübergehend in Deutschland und kehren dann dauerhaft in ihre Heimat zurück.
Manche wechseln zwischen dem Arbeitsplatz in Deutschland und dem Herkunftsland.
Es gibt aber auch Frauen, die in Deutschland eine neue Heimat gesucht und gefunden
haben. So wie Marla.
bestärkte, doch noch eine Schule zu
besuchen. Mit ihrer Unterstützung
schaffte Marla einen Schulabschluss und
konnte sogar eine Ausbildung zur
Einzelhandelskauffrau beginnen.
Allerdings gönnte Marlas Mann ihr den
Erfolg nicht und wurde ihr gegenüber
immer gewalttätiger. Ihren
Praktikumsplatz in einer Boutique verlor
Marla, weil die Gewalt ihres Mannes auch
in ihrem Gesicht Spuren hinterließ und
der Inhaber der Boutique diesen Anblick
seiner Kundschaft nicht aussetzen wollte.

Marla ist 36 Jahre alt und arbeitet seit 14
Jahren in Deutschland als Prostituierte.
In Marlas Kulturkreis ist es nicht unüblich,
junge Mädchen früh zu verheiraten. Sie
selbst war gerade mal 12 Jahre alt, als
sie mit einem deutlich älteren Nachbarn
verheiratet wurde. Sie hat nie eine Schule
besucht, da sie schon früh ihrer Mutter
beim Haushalt und der Erziehung ihrer
Geschwister behilflich sein musste.
Marlas Mann nahm sie mit nach Italien,
wo sie mit 14 Jahren ihr erstes Kind
bekam, das zweite folgte ein Jahr später.
Der Mann erwartete von Marla, dass sie
sich um den Haushalt und die
Kindererziehung kümmert. Eine Schule
durfte Marla nicht besuchen.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Marlas
Cousine bereits in Deutschland im
Escort- Service und bot ihr an, zu ihr zu
kommen.
Nach anfänglichem zögern nahm Marla
das Angebot an. Fortan arbeitete sie in

Eines Tages lernte Marla eine
Sozialarbeiterin kennen, die sie darin
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verschiedenen Clubs, Bordellen und
Privatwohnungen als Prostituierte. Ihr
dort verdientes Geld gab sie immer an
ihre Kinder weiter, damit sie es besser
haben als sie selbst - wie Marla häufig
betonte.

sie besonders stolz ist, denn bis dato
wohnte sie entweder im Club oder bei
Bekannten. Sie mag, wie sie es selbst
sagt, das Gefühl nach Hause zu
kommen, wo sie sich wohl fühlt.
Keiner der ihr Vorschriften macht, ihr
etwas antut oder von ihr verlangt.

An TAMAR wandte sich Marla vor einigen
Monaten mit dem Wunsch, aus der
Prostitution auszusteigen. Ihre Kinder
seien nun erwachsen und sie wolle
endlich etwas für sich tun. Sie möchte in
Deutschland bleiben und sich ein
Zuhause schaffen.

TAMAR unterstützt Marla auch dabei,
ihren Schulabschluss anerkennen zu
lassen, denn sie möchte eine weitere
Ausbildung absolvieren.
Momentan jobbt sie stundenweise in
einem Bekleidungsgeschäft.

TAMAR begleitete sie auf diesem Weg.
Mit der Unterstützung der Beratungsstelle
fand Marla eine eigene Wohnung, auf die
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

Marla hat das Gefühl endlich in dem
Leben angekommen zu sein, das sich gut
und richtig anfühlt.

 www.tamar-hilfe.de

Fachberatungsstelle für von Menschenhandel betroffene Frauen
– NADESCHDA
Ein Helfer hat meine Not ausgenutzt
„Wenn ich früher von der Beratungsstelle
gehört hätte, dann wäre ich früher zur
Polizei gegangen und mir wäre so vieles
erspart geblieben!“
Dieser Satz einer Klientin macht deutlich,
wie wichtig die Unterstützung durch eine
Fachberatungsstelle für Betroffene von
Menschenhandel ist. Die Beraterinnen
betreuten im vergangenen Jahr
79 Frauen und 23 Kinder in OstwestfalenLippe (OWL).
Auf 25 Jahre blickt die Beratungsstelle in
diesem Jahr zurück.

„Ich wurde von einem Zuhälter ausgebeutet und als ich wegen des Krieges aus der
Ukraine flüchten musste, hat ein Helfer meine Not ausgenutzt!“
Jadwiga ist eine intelligente und aufgeschlossene junge Frau und wohnt mit ihrer Tochter
in der Nähe der russischen Grenze. Sie ist Ende 20, hat die Ausbildung nicht beendet, weil
sie schwanger geworden ist. Sie ist bis heute alleinerziehend.
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Eines Tages kommt ein langjähriger Bekannter der Familie zu Besuch und eröffnet ihr die
Möglichkeit nach Deutschland zu reisen, in einem Restaurant zu arbeiten und Geld zu
verdienen. Das Geld wäre genug, um selbst etwas zu sparen und dazu noch die Familie in
der Heimat zu unterstützen. Dieser verlockenden Chance kann Jadwiga nicht widerstehen
und sagt zu.
Nach langer Fahrt kommt sie in OWL an. Man offenbart ihr, dass sie in einem Bordell
arbeiten und mehrere Freier pro Tag bedienen muss. 70 % ihrer Einnahmen muss sie an
die Zuhälter abgeben, von den restlichen 30 % für die Miete des Zimmers zurücklegen und
für die Kleidung und Verpflegung aufkommen.
Bei einer Kontrolle des Ordnungsamtes fallen die gefälschten Dokumente auf. Aus diesem
Grund wird sie festgenommen. Die örtliche Polizeidienststelle führt die Befragung durch
und stellt fest: sie ist ein Opfer der sexuellen Ausbeutung.
Die Polizei nimmt Kontakt zur Beratungsstelle NADESCHDA auf und bittet um
Unterstützung. Nach einer umfangreichen Aussage gegen die Täter möchte sie so schnell
wie möglich nach Hause. Am Tag der russischen Invasion kann Jadwiga nach Hause
reisen.
Eine Woche später kommt sie erneut nach Deutschland – diesmal gemeinsam mit der
Tochter und ihrer Mutter.
Sie bekam eine Einladung eines Mannes mit einem großen Haus, sie solle bei ihm
einziehen. Er verlangt als Gegenleistung Sex, Jadwiga war dazu nicht bereit. Auf die
Abweisung reagierte er mit Gewalt.
Jadwiga entschloss sich, erneut die Unterstützung der Beratungsstelle NADESCHDA in
Anspruch zu nehmen.
Mit Hilfe der Beratungsstelle hat sie inzwischen eine Wohnung gefunden und kann mit der
Tochter und der Mutter zusammenleben.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.nadeschda-owl.de

Behindertenhilfe
Wohnen - Das FRAUENHEIM WENGERN
Es wurde und blieb Heimat
Frau H.S. wurde 1923 geboren; sie war lange Zeit Fabrikarbeiterin; ihr einziger Sohn
wurde 1960 im FRAUENHEIM WENGERN geboren, in dem H.S. seitdem beheimatet war.
Sie starb am 03. Mai 2022 und wurde beerdigt auf dem Evangelischen Friedhof Wengern
im Beisein von Mitbewohnerinnen, Arbeitskolleginnen und Mitarbeiterinnen mit
anschließendem Kaffeeklatsch und kleiner Trauerandacht für alle, die nicht an der
Beerdigung teilnehmen konnten.
Diese Fakten beschreiben eine großartige Frau.
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Gruppe jetzt um alle alten Frauen, las
vor, genoss das Leben wie es kam.

Als Edelgard Spiegelberg sie 1988
kennenlernte, wohnte sie in der
Wohngruppe Alter Burghof, im
Erdgeschoss, in einem Mehrbettzimmer
mit ihrer Freundin U.W.
Sie erklärte, was dies bedeutete: nämlich
Arbeit in der Landwirtschaft beim
Milchvieh. Morgens um 5 Uhr die Kühe
melken, 1. Frühstück, verschnaufen, Stall
fertigmachen, 2. Frühstück.

Ein ganz normales Frauenschicksal.
Ein Leben mit viel körperlich schwerer
Arbeit auf dem Hof, Umzug auf das
Altenteil mit Muße, in angenehmer
Gesellschaft, umsorgt und zufrieden.

Ihr Äußeres war damals so zu
beschreiben: Dauerwelle, dunkler Kittel,
dicke Socken, Holzschuhe und Kopftuch.
Seit einiger Zeit wurde ihre Arbeit durch
den Einsatz einer Melkmaschine etwas
leichter.

Neue Mitbewohnerinnen und
Nachbarinnen hat sie willkommen
geheißen und heimisch gemacht.

Frau H.S. war im Frauenheim zu Hause,
geliebt, geachtet, geschätzt.
Der Böllberg war ihre Heimat.

Ihr Leben hätte überall stattfinden
können. Sie rauchte stark, trank Alkohol,
hatte Ende der 1950er Jahre mehrere
Männerbekanntschaften. Ihr Leben hätte
also überall stattfinden können. wenn sie
nicht 1960 zunächst zur Entbindung und
zur Versorgung des Kindes ins
FRAUENHEIM gekommen wäre.
Mangels Alternativen ist sie wegen
„sittlicher, moralischer Gefährdung“ in der
Fürsorge des FRAUENHEIM geblieben.

Anfang der neunziger Jahre erfolgte der
Umzug in den Neubau „Haus im Grund“,
dort in die Wohngruppe „Sonnenhang“.
Für Frau H.S. bedeutete dies: Rentnerin,
schicke Kleidung, gepflegte Hände, flotte
Kurzhaarfrisur, Doppelzimmer mit der
Freundin zusammen.
Sie entdeckte ein neues Hobby: Malen
auf Leinwand mit Acrylfarbe.

Als 1999 die Ambulantisierung anfing, ist
Frau H.S. nicht ausgezogen. Sie selber
entschied sich und teilte ihre
Entscheidung mit: „Bin ich denn jeck?
Hier habe ich meine Angestellten,
brauche nicht zu putzen, zu kochen und
Wäsche zu waschen.“

Schicksalsschläge wie den Tod des
Sohnes und das Versterben der besten
Freundin meisterte sie mit GottVertrauen.
Statt wie bisher für Sohn und Freundin zu
sorgen, kümmerte sie sich auf der

Diese Antwort zeigt sehr viel Lebensweisheit. Sie macht nachdenklich, wenn es um
Lebensperspektiven für Menschen mit Behinderungen geht.
Frau H.S. hat als junge Frau sicher nicht die Förderung bekommen, die sie heute erhalten
würde. Doch sie konnte beheimatet alt werden.
Bei allen Neukonzeptionen der Arbeit mit Menschen mit geistigen und psychischen
Behinderungen sollten wir den Aspekt der Beheimatung nicht vergessen.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.frauenheim-wengern.de
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Wohnen – HAUS WEGWENDE
Schiffe sind zum Segeln gebaut
Auf der Homepage des Haus WegWende - www.wegwende-werdohl.de - steht zu lesen:
„Das Wohnheim für psychisch behinderte Menschen in Werdohl bietet Beheimatung,
Begleitung und Betreuung.“
Haus WegWende ist ein Angebot für erwachsene Menschen mit einer psychischen
Behinderung, die vorübergehend oder langfristig einen stationären Hilfebedarf haben.
Derzeit unterstützen wir Menschen im Alter zwischen 35 und 70 Jahren in unserem
Haupthaus (19 Plätze) sowie zentral im Werdohler Stadtgebiet in Außenwohngruppen und
dem stationären Einzelwohnen (7 Plätze).
Maßnahmen und zeitlich begrenzte
Kostenzusagen vorgeben.

Der Begriff „Heimat“ wird heute
vielschichtig verstanden und gedeutet.
Für uns und unsere Bewohner*innen ist
sein sozialer und räumlicher Aspekt
besonders entscheidend.

Gemeinsam mit den Bewohner*innen
werden nun mit Hilfe des neuen
Bedarfserhebungsinstrumentes (BEINRW) Ziele festgelegt, die das
übergeordnete Ziel der größtmöglichen
Verselbständigung haben.

Menschen mit chronisch psychischen
Erkrankungen sind neben ihrer
Erkrankung meist zusätzlich betroffen von
teilweise massiven sozialen Problemen,
wie Vereinsamung, Arbeitslosigkeit und
Armut. Der Kontakt zur Familie ist häufig
bereits lange abgerissen und bzw. oder
beidseitig stark belastet.

An dieser Stelle gerät die Beheimatung
für unsere Bewohner*innen „gefühlt“ oft in
Gefahr und führt in Widersprüche: Warum
soll ich den sicheren Hafen verlassen?!
So einfach löst es sich leider dennoch
nicht auf, denn Beides hat sein Recht.
„Reine“ Beheimatung verliert sich in
Verwahrung und Hospitalisierung.
Und „reine“ Maßnahmenorientierung
übersieht die eingangs genannte soziale
und räumliche Bedeutung von Heimat,
die viele unserer Bewohner*innen hier im
Haus suchen, finden und gefunden
haben.
Diese Auseinandersetzung immer wieder
herbeizuführen und gemeinsam neu zu
betrachten und abzuwägen, ist ein
wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit
im Haus WegWende.

Der Weg zu uns führt diese Menschen
meist aus einem Umfeld heraus, das von
fehlender Akzeptanz und fehlendem
Verständnis für die oft herausfordernden
Verhaltensweisen geprägt ist.
Bei uns im Haus WegWende
angekommen, beobachten wir immer
wieder, wie wichtig eine Phase des
Ankommens ist. Es braucht Zeit, um
erstes Vertrauen in neue
Ansprechpersonen zu fassen. Es braucht
Zeit, Orientierung in der neuen (Wohn)Gemeinschaft und Wohnsituation zu
finden.
Diese Prozesse dauern oft Jahre und
führen nicht selten erstmalig in eine
stabile und akzeptierende Umwelt. Oft
können erst aus dieser gefestigten Basis
– vielleicht auch Heimat – weitere Schritte
gedacht und gemeinsam gegangen
werden.

Hilfreich hierbei sind durchlässige
Strukturen vor Ort, die eine Anbindung an
vertraute Personen, Orte und die
Umgebung ermöglichen – so, wie sie vor
Ort in Außenwohngruppen, ambulanten
Diensten und der Tagesstätte verfügbar
sind.

Dem gegenüber steht die Logik und
Refinanzierung der Eingliederungshilfe.
Sie möchte die individuellen Bedarfe
erkennen, sie möchte zielorientierte

Denn: Schiffe sind zum Segeln gebaut.
Aber hoffentlich wird nicht der
Kostenträger Kapitän.
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Arbeiten – WfbM FRAUENHEIM WENGERN
Tierischer Zuwachs in der Landwirtschaft – neue Heimat für
besondere Schafe
Natürlich kennt sie alle mit Namen. Die
Schafe heißen Hedwig, Lillyfee, Reni,
Lotta und Brauni.
Die liebenswerten Schafe helfen ihr
dabei, ihre Ängste vor Tieren auf dem Hof
abzubauen.

Im Oktober 2021 hat die Landwirtschaft
der Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen (WfbM) des
FRAUENHEIM WENGERN fünf neue
Schafe bekommen. Die Schaf-Rasse
heißt Skudden. Es ist die kleinste
deutsche Schaf-Rasse und leider vom
Aussterben bedroht – doch jetzt haben
einige von ihnen eine Heimat am Böllberg
erhalten.

Eine weitere Aufgabe der Schafe ist das
„Rasenmähen“. Sie halten Sträucher und
Ranken (vor allem Brombeeren) kurz und
tragen damit einen wichtigen Beitrag zum
guten Erscheinungsbild
des Bauernhofes bei.
Auf diese Weise
entfallen Mäharbeiten
mit Freischneidern und
Rasenmähern rund um
den Hof. Das spart
Benzin und schont die
Umwelt.

Normalerweise sind
Skudden eher scheue
und schreckhafte
Tiere. Die
Beschäftigten der
WfbM konnten
allerdings schnell eine
Bindung zu den Tieren
aufbauen.

Schließlich eignet sich
die Wolle von SkuddenSchafen besonders gut
zum Filzen.

Nun sind die Schafe
sehr zutraulich. Sie
lassen sich gerne
streicheln und kommen
gleich angelaufen, wenn man sie mit
Leckerchen anlockt.

Es wäre doch schön, wenn bald die
ersten Sachen aus der eigenen Wolle
gefilzt würden!

Darüber freut sich besonders die
Beschäftigte Sabrina E. Zu ihren
Aufgaben gehören das Ausmisten der
Ställe und das Füttern der Schafe.

Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.frauenheim-wengern.de

Ambulante Hilfen – Tagesstätte Werdohl
Kontakt zur Außenwelt bieten und Gesprächspartnerin bleiben
Erwachsene Menschen mit psychischen Behinderungen, die Rückzugstendenzen aus
dem Gemeinschaftsleben haben, finden in der Tagesstätte Werdohl Angebote, die ihnen
eine klare Tagesstruktur mit Förderungs- und Beschäftigungsstruktur und der Teilhabe am
Gemeinschaftsleben geben. Die Covid 19-Pandemie hat auch 2021 große Einschnitte für
unsere Tagesstätte mit sich gebracht und tut dies weiterhin.
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In dem Zusammenhang haben wir Steine
Unsere Gestaltungsräume und
bemalt und diese an der Lenne im Ort
Möglichkeiten haben sich nachhaltig
ausgesetzt. Dabei geht es um Steine aus
verändert. Die mit der Entwicklung der
dem Sauerland, die von Menschen jeden
Pandemie einhergehenden
Alters, jeder Herkunft, unabhängig von
Unsicherheiten haben Themen und
deren Hintergrund bunt
Stimmung unserer
bemalt und anschließend
Besucherschaft und des
„Was sollen wir denn ohne die
irgendwo „ausgesetzt“
Teams geprägt.
Tagesstätte machen?“
werden, um anderen
Deutlich wurde jedoch
Menschen eine Freude zu
besonders in dieser
machen. Motive waren
Zeit, dass sich die Besucher*innen stark
unter anderem die ukrainische Flagge
mit der Tagesstätte verbunden fühlen.
und Friedenstauben.
Die Kontaktbeschränkungen haben sie
nicht weiter beeinträchtigt, da die
Kreatives Gestalten
Menschen in der Tagesstätte oft ohnehin
Die Besucher*innen fühlen sich
die einzigen Kontakte sind, die sie
insgesamt der Tagesstätte sehr
pflegen bzw. zulassen.
verbunden und haben daher auch ein
großes Interesse daran, die hergestellten
Flora und Klimafolgen
Produkte im Rahmen des
Wo haben sich die trockenen Sommer
Novemberleuchtens – des jährlich
der letzten beiden Jahre ausgewirkt?
stattfindenden „Tag der offenen Tür“ – zu
Gibt es neben der Hitze und der
präsentieren.
Trockenheit weitere Faktoren, die dem
Aufgrund der Pandemie
Wald zu schaffen
konnte dies aber
machen?
wiederholt nicht
Was können wir selbst
stattfinden. So kam die
tun, damit sich der Wald
Idee, uns mit den
erholt?
Produkten an dem
Welche Baumarten sind
Online-Shop der
besonders betroffen?
Evangelischen
Im Rahmen eines
Frauenhilfe in Westfalen
Naturkundeprojekts
anzuschließen, genau
haben wir uns mit der
zum richtigen Zeitpunkt!
Flora und der
Gemeinsam wurde
Klimasituation
beraten, welche Produkte unter
beschäftigt. Diese Fragen wurden in der
Berücksichtigung der
Gruppe intensiv diskutiert. Es ging um die
Versandmöglichkeiten gut angenommen
heimischen Pflanzen, die an der Lenne
werden könnten.
und Umgebung wachsen, dem
Erste Prototypen wurden angefertigt und
Borkenkäfer und in dem Zusammenhang
fotografiert - wieder verworfen und
um das Waldsterben.
neugestaltet.
Steine als Hoffnungs- und Friedensboten
Endlich konnten die Resultate eingestellt
werden. Sie sind nun seit März 2022
In den regelmäßig stattfindenden
online erhältlich.
Diskussionsrunden haben wir uns
inhaltlich mit aktuellen Themen, wie den
Im Angebot haben wir nun Lunchbags,
Wahlen in NRW, Ökologie - aber natürlich
Einkaufstaschen, Utensilos,
auch mit dem Krieg in der Ukraine Schlüsselanhänger aus Makramee usw.
auseinandergesetzt.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.tagesstaette-frauenhilfe.de
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Altenhilfe
Alten- und Pflegeheim Lina-Oberbäumer-Haus
Auf dem Weg zur zweiten Heimat begleiten
Entstanden ist dieses Bild am 12. Mai 2022
zum „Internationalen Tag der Pflege“. An
diesem Tag haben Angehörige den
Mitarbeiterinnen des Hauses ein gedichtetes
„Danke-Lied“ auf der Melodie „Danke für diesen
guten Morgen“ gesungen.
Die fast 40 anwesenden Mitarbeiterinnen
wussten von nichts. Eigentlich hatten sie mit
einer Dienstbesprechung gerechnet.
Die drei Frauen auf dem Bild befanden sich zu
diesem Zeitpunkt in der einjährigen Ausbildung

zur Pflegefachassistentin.
Sie kommen aus Georgien, Eritrea und der Türkei. Alle haben in Deutschland ihre zweite
Heimat gefunden.

2020 waren rund 15 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Altenpflege in
Deutschland Migrant*innen, Tendenz steigend. Stellvertretend für sie berichten wir hier
über den Weg von Ziada.

mit wenig Nahrung und Wasser. Auf dem
Mittelmeer wird sie von einem Schiff der
Flüchtlingshilfe gerettet und in ein Camp
nach Mailand gebracht.
Dreimal versucht Ziada ohne Fahrkarte
mit dem Zug von Mailand nach Paris zu
gelangen. Beim dritten Versuch versteckt unter einem Sitz - klappt es.
In einem kleinen Auto mit sechs anderen
Flüchtlingen kommt sie am 17. November
2016 in Deutschland an.

Geboren ist Ziada als drittälteste von
insgesamt sieben Kindern, im Jahr 2000
in Bereandi, einem kleinem Dorf in
Eritrea. Schon früh muss Ziada ihrer
Mutter bei der Landwirtschaft und der
Betreuung der kleineren Geschwister
helfen. Selten kommt sie pünktlich zur
Schule. Als Strafe gibt es Schläge, dann
ein Gespräch mit den Eltern, zum
Schluss kommt der Rausschmiss.
Eine andere Schule gibt es nicht.
In Eritrea sieht Ziada für sich keine
Zukunft.

In Soest lebt sie anfänglich in einer
Einrichtung der Jugendhilfe. Ein Jahr
später zieht sie in ein
Ohne sich von der
Betreutes Wohnen.
Familie verabschieden
„Ich
hatte
oft
Angst,
besonders
zu können - „… sie
Nachdem sie die
davor, im Mittelmeer zu
hätten mich niemals
Hauptschule nach Klasse
gehen lassen …“ 9 und anschließend die
ertrinken.“
Klasse 10 erfolgreich
beschließt sie im
abgeschlossen hat,
Dezember 2014, sich
beginnt sie am 01. Juli 2021 die
mit Freunden auf den Weg nach Europa
Ausbildung zur Pflegefachassistentin.
zu machen. Teilweise zu Fuß, mit PKW
Den praktisch bzw. stationären Teil der
oder LKW, flieht sie über Äthiopien, den
Ausbildung hat Ziada im LinaSudan, durch die Sahara nach Libyen, oft
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Oberbäumer-Haus absolviert.
Ende Juni 2022 schließt sie die
Ausbildung in allen drei Teilen mit „sehr
gut“ ab.

Schwester mit 18 auf der Flucht nach
Europa in der Nähe von Israel ums Leben
gekommen ist.
„Ich hatte oft Angst, besonders davor, im
Mittelmeer zu ertrinken“, sagt sie
nachdenklich.

Seit Anfang Juli 2022 wohnt sie
zusammen mit ihrem Freund, der
ebenfalls aus Eritrea stammt, in
Dortmund und arbeitet als
Pflegefachassistentin in einem Alten- und
Pflegeheim. Im nächsten Jahr wird sie die
Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen.

Ziada ist in Deutschland angekommen.
Sie hat eine Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und einen festen
Arbeitsplatz.
Ihre Familie vermisst Ziada sehr. Sie hofft
in zwei bis drei Jahren in Deutschland
eingebürgert zu werden, um dann endlich
ihre Familie in Eritrea besuchen zu
können.

Zwei Jahre nachdem sie ihre Heimat
Eritrea verlassen hat, telefoniert sie zum
ersten Mal mit ihren Eltern. Sie sind
überglücklich. Die Sorge um ihre Tochter
ist groß gewesen, zumal Ziadas ältere

Die Mitarbeiter*innen des Lina-Oberbäumer-Hauses sind stolz darauf, dass sie Ziada auf
dem Weg in ihre zweite Heimat eine Zeit lang begleiten durften.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.lina-oberbaeumer-haus.de

Alten- und Pflegeheim Hanse-Zentrum
Wir sind Vielfalt und das macht uns stark!
Für die Pflege und die Versorgung der
Bewohner*innen arbeiten im Hanse-Zentrum
Mitarbeiter*innen aus verschiedenen
Nationen zusammen.
Sie stammen aus Tadschikistan, Kirgistan,
Usbekistan, Ukraine, Russland, Polen,
Türkei, Irak, Iran, Libanon, Indian,
Deutschland.
Sie sind bei uns sowohl in der Pflege als
auch in der Betreuung und im Service der
Küche und im Reinigungsdienst tätig.
Darüber hinaus bilden wir auch junge
Menschen mit Migrationshintergrund in der
Pflege zur Pflegefachkraft aus.
Einige der Mitarbeiter*innen mit
Migrationshintergrund sind in Deutschland geboren und haben keine eigenen Erfahrungen
im Land ihrer Vorfahren gesammelt; andere haben ihre Kindheit - teilweise auch noch ihre
Jugend - in ihrem Geburtsland verbracht und sind anschließend mit ihren Eltern nach
Deutschland ausgewandert.
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So individuell wie die Lebensläufe und die kulturelle (Ver-)Bindung zu den Wurzeln, so
individuell sind auch die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Einige der
Mitarbeiter*innen sprechen fließend Deutsch, anderen fällt es (zunächst) individuell
schwer, sich in der deutschen Sprache auszudrücken.
Hier machen wir immer wieder die wunderbare Erfahrung, dass die deutschsprachigen
Mitarbeiter*innen mit Engagement, großer Geduld und vor allem jedoch Freude, die
Kolleg*innen darin unterstützen, in ihrem individuellen Tempo Deutsch zu lernen.
Gegenseitige Wertschätzung, die Anerkennung der anderen Kultur, aber vor allem auch
Spaß und die Freude im Umgang miteinander, sind dabei die wichtigsten Erfolgsgaranten
für eine gelingende Kommunikation und die damit verbundene Integration.
Die gelungene Integration zeigt sich auch bei Festen und Feiern. Die individuellen
Beiträge aus den verschiedenen Kulturen sind hier eine große Bereicherung; nicht zuletzt
ist auch die Internationalität der Speisen ein kulinarischer Genuss.
Diese Vielfalt beeindruckt und begeistert die Bewohner*innen, die Angehörigen und auch
uns. Wir sind Vielfalt und das macht uns stark!
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.hanse-zentrum.de

Alten- und Pflegeheim Haus Phöbe
Seit 70 Jahren Heimat geben
Das Thema „Heimat. Suchen. Finden.
Geben.“ ist bei uns in Warburg-Rimbeck
heute genau so aktuell wie vor 70 Jahren.
Denn 1952 wurde Richtfest für Haus
Phöbe gefeiert, 70 Jahre später steht der
Umzug in den Neubau auf der anderen
Straßenseite bevor.

Heimat ist nicht nur ein Wort
Heimat das bist Du und ich
Heimat ist nicht nur ein Ort
Heimat die ist innerlich
Heimat ist stets wo ich bin
Schlägt in meinem Herzen
Heimat ist des Leben´s Sinn
Nicht ein Land mit Grenzen

Damals wurde Haus Phöbe durch die
evangelische Kirchengemeinde in
Scherfede-Rimbeck erbaut, um nach
Ende des 2. Weltkriegs Heimat für 70
Flüchtlinge sowie alleinstehende, alte und
pflegebedürftige Menschen zu bieten.

Heimat ist woher ich kam
Und wohin ich gehe
Heimat ist nicht fern noch nah
Heimat heißt ich lebe
Heimat ist ganz einfach Leben
Grenzenlos und unbeschwert
Ist der inner'n Stimme Beben
Das Gewissen das man hört

Dore Schellenberg war als SareptaDiakonisse mit einer Mitschwester nach
Scherfede entsandt worden, um die
Flüchtlingsarbeit aufzubauen.
Dank ihres unermüdlichen Engagements
entstand nicht nur Haus Phöbe, sondern
auch eine Pflegevorschule und ein
Kinderheim.

Seele ist die Heimat allen Lebens
Dieses sag' ich unumwunden
Alles Suchen ist vergebens
Hat man Heimat nicht in sich gefunden
© Robert Kroiß (*1949), deutscher Schriftsteller

Vor 50 Jahren gründete sie die
Diakonissen-Kommunität Zionsberg,
deren Schwestern bis heute geistliche
Angebote in Haus Phöbe machen.
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Das ursprüngliche Haus Phöbe wurde in
den vergangenen Jahren mehrfach
umgebaut sowie erweitert und 1992
grundlegend renoviert.

Die Pflegeplätze werden von 68 auf 80
aufgestockt, um den erhöhten Bedarf
decken zu können. In einem gesonderten
geschützten Bereich sollen demenziell
erkrankte Menschen ein neues Zuhause
finden. Zudem wird ein Sinnesgarten
entstehen, der zum Verweilen einlädt.

Im Jahr 2009 hat die EFHiW die
Trägerschaft für unser Haus
übernommen. Da das Gebäude nicht
mehr den heutigen Standards entspricht,
wird es neu errichtet.

Wir sind uns sicher, dass das neue
Konzept und das neue Gebäude von
Haus Phöbe ab Anfang 2023 vielen
Menschen eine neue Heimat geben wird.

Das Gelände, auf dem das neue
vierstöckige Bauwerk entsteht, weist eine
Größe von einem Hektar auf und liegt
direkt gegenüber der alten Einrichtung.

Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:
 www.haus-phoebe.de

Ausbildung für Pflegeberufe
Bildungs-Institut für Pflegeberufe in Soest und Hamm
Heimat auf Zeit neu einrichten
Im Bildungsinstitut für Pflegeberufe (BIP) mit den beiden Standorten in Soest und in
Hamm haben wir sehr daran gearbeitet, dass die Schulen innen und außen einladend
sind: Sie sollen zur Heimat auf Zeit für die Schüler*innen werden. Und auch das
Lehrpersonal soll sich hier zu Hause fühlen.
Möglich wurden die umfangreichen Baumaßnahmen und Anschaffungen durch Leistungen
des Landes NRW. Auch die Politik hat begriffen, dass die Finanzierung der Pflegeschulen
in der Vergangenheit nicht ausreichend war, was zu einem Investitionsstau geführt hatte.
Unsere Schule war alles andere als modern!
Nun ist der Schulhof neu gepflastert. Es gibt neue Fenster und Lampen. Die Büros der
Lehrkräfte und des Sekretariats wurden neu eingerichtet. Für die Klassenräume gibt es
bald auch eine neue Bestuhlung. An beiden Standorten sind auch neue Lehrkräfte
eingestellt worden.
Praxisnahes Lernen
Außerdem wurde in Hamm der Demo-Raum, der Trainingsraum, in dem die spezifischen
Fertigkeiten und Fähigkeiten der generalistischen Ausbildung praktisch vermittelt werden,
modernisiert. In Soest wurde ein „Skills-Lab“ mit mehreren Räumen eingerichtet: d.h., ein
Zimmer der häuslichen Pflege ist ebenso nachgestellt wie Krankenzimmer für Erwachsene
und Kinder. Außerdem gibt es sogar ein Pflegebad.
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Und - eine komplette „Familie“ ist dauerhaft in die
Schulen eingezogen: An beiden Schulstandorten
erhält das Schulteam nun Unterstützung durch fünf
neue „lebensechte“ Pflegepuppen, darunter ein
Kleinkind und zwei Säuglinge.
Erstmals gehört nun, im Rahmen der
generalistischen Pflegeausbildung, auch die
Versorgung und Pflege von Neugeborenen und
Kindern zum Ausbildungsinhalt. Mit Hilfe der
Babypuppen erlernen die Auszubildenden z.B. das
Handling, Wickeln, Baden oder Stillen eines
Säuglings, um in der Praxis den „frischgebackenen“ Eltern bei der Bewältigung dieser
Aufgaben beratend und begleitend zur Seite stehen zu können.
Ab November 2022 sollen die Teilnehmer*innen der Pflegefachassistenz-Ausbildung in
Soest von unserem neuen, praxisnahen Lernen im Skills-Lab profitieren.
Zuerst aber haben wir uns nun auf die Suche nach Namen für unseren Nachwuchs
begeben. Dabei werden natürlich die Auszubildenden mit einbezogen. Die Ausschreibung
für Namensvorschläge ist momentan im vollem Gange.
Welche Namen für die fünf Puppen – unsere neue Familie – am Ende das Rennen
machen, davon möchten wir in unserem nächsten Bericht erzählen.
Weitere Informationen zum Arbeitsfeld:

 www.propflege.org
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