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über das Thema sexuelle Belästigung 
wurde 2017 mit großem und bis heute 
andauerndem Medieninteresse berich-
tet. Neu sind dabei weder die Erkennt-
nisse über das Ausmaß, noch die weite 
Verbreitung des Phänomens. 

Jedoch beeindruckt uns, wie viele Frau-
en und Männer öffentlich Stellung be-
ziehen und sexuelle Übergriffe gegen 
Frauen und Mädchen verurteilen. Dies 
zum Teil mit sehr klugen Worten und 
bewegenden Erfahrungsberichten. Es 
geht um einen respektvollen und wert-
schätzenden Umgang miteinander – am 
Arbeitsplatz, auf der Straße, in der Uni, 
zu Hause... Und um den Mut, Unrecht 
offen entgegen zu treten.

Gerade im Arbeitsumfeld gibt es große 
Unsicherheiten und Ängste, Belästigungen 
und Grenzverletzungen offen anzuspre-
chen. Arbeitgeber*innen haben dabei 
eine wichtige Funktion, Grenzverletzun-
gen vorzubeugen und aktiv dagegen 
vorzugehen. Dies ist z.B. im Rahmen von 
Betriebsvereinbarungen gut umzuset-
zen. In Form von Schulungen unterstützt 

Besuchen Sie uns 
auf Facebook!

JAHRESBERICHT 2017

der Frauennotruf Bielefeld e.V. Betriebe 
und Mitarbeitervertretungen bei der 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
„sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ 
und der Etablierung gewaltfreier Arbeits-
kulturen. 

Als Fachberatungsstelle leisten wir einen 
Beitrag dazu, Sexismus in unserer Gesell-
schaft zu benennen und zu bekämpfen. 
Die vielen engagierten und qualitativen 
Beiträge zum Thema in der Öffentlichkeit 
und in privaten Kontexten nehmen wir 
positiv wahr. Dies stimmt uns optimis-
tisch, dass bestehende gesellschaftliche 
Bewertungsprozesse und der Umgang 
mit sexualisierter Gewalt sich positiv ver-
ändern können.  Wir sind uns gewiss: die 
Mühe lohnt sich!

Nun wünschen wir spannende Lektüre!

Das Team des Frauennotruf Bielefeld e.V.

Liebe    Leser*innen,



Seite 2

IN
H

A
LT

35 Jahre Frauennotruf e.V. Seite     2

Statistik Seite     3

Anzeigenunabhängige Spurensicherung in Bielefeld      Seite    4

Beratung an der Universität  Seite     5

Beratung von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte / Danksagung Seite     6

Fortbildung Seite     7 

Frauenbeauftragte in Werkstätten Seite     8

Ein Jahr "Nein heißt Nein" Seite     9

Förderkreis / Psychosoziale Prozessbegleitung Seite   10

„Natürlich wäre es am besten, wenn es uns 
(den Frauennotruf) gar nicht geben bräuch-
te, wenn es keine (...) Gewalt (...) gegen Frau-
en und Mädchen geben würde.“ – mit diesen 
einleitenden Worten begrüßte Melanie Ro-
sendahl das Publikum zum Jubiläumskon-
zert. Solange es aber dieses gewaltfreie Le-
ben nicht für alle Frauen gibt, ist es gut, dass 
es kompetente Unterstützungseinrichtungen 
gibt. Den Frauennotruf Bielefeld e.V. gibt es 
nun bereits seit 35 Jahren! 

■ 35 Jahre Engagement für frauenpolitische
 Belange gegen Gewalt an Frauen und 
 Mädchen
■ 35 Jahre Beratung, Prozessbegleitung und 
 Unterstützung gewaltbetroffener Frauen   
 und Mädchen
■ 35 Jahre Weiterentwicklung des Angebotes 
■ 35 Jahre Fachkompetenz und Erfahrung
■ 35 Jahre engagierte Frauen und
 Unterstützer*innen 

35 Jahre Frauennotruf e.V.
Jubiläumsfeier mit SOULCLOUD am 19. Oktober 2017
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Das wollten wir feiern – und zwar richtig:  Die 
Band Soulcloud hat dies mit einem tollen 
„Geburtstagsgeschenk“ möglich gemacht. 
Ein Benefizkonzert mit Soul- und Funkmusik, 
die nach wenigen Klängen bereits die ersten 
Gäste swingen ließ. Mit Liedern wie Aretha 
Franklin`s „Respect“ oder „I feel good“ von 
James Brown haben sie den bis in die letz-
ten Winkel gut gefüllten Jazzclub an diesem 
Abend ordentlich gerockt. Erst nach diver-
sen Zugaben ließ das begeisterte Publikum 
die neun Musikerinnen und Musiker wieder 
von der Bühne. Auch die Vorband „Trifle“ hat 
mit ihren ruhigen Soul-Tönen genau die rich-
tige Stimmung getroffen und alle nach ei-
nem langen Arbeitstag auf das musikalische 
Fest eingestimmt.

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden für 
diesen gelungenen Jubiläums-Feier-Abend 
und die zahlreichen Geschenke in Form von 
Geld-Spenden, Speis und Trank, tatkräftiger 
Unterstützung, guter Laune und unterstüt-
zender Worte!

Beratungskontakte gesamt      1.498    100 %
Telefonische Beratung     824 55 %
Persönliche Beratung     548 37 %
E-Mail Beratung     126 8 %

Begleitungen, davon…..                     80     100 %
a) Prozessbegleitung        8 10 %
b) Begleitung Polizei  14        18 %
c) Begleitung Rechtsanwältin/ Ärzte/ …       53 66 %
d) Begleitung Institutionen             5      6 %
     (Versorgungsamt/Behörde/….       

Anzahl der beratenen Personen…              257      100%
davon mit Migrationshintergrund           72        28 %                                
russisch         8      3 %
türkisch       26   10 %
anderer       38    15 %

davon im Bereich Frauen mit 
Beeinträchtigung Mehrfachnennungen möglich         30          12 %         

Alter der beratenen Personen
16 – 18 Jahre        3      1 %
18 – 25 Jahre      52   20 %
26 – 50 Jahre    135   53 %
über 51 Jahre      28   11 %
Unbekannt      39   15 %

Themenschwerpunkte der beratenen Personen
Mehrfachnennungen möglich

Sexualisierte Gewalt   155*  
Stalking      47  
K.O.-Substanzen        4    
rechtl. Probleme/ Verfahrensbegleitung      62   
physische/ psychische Gewalt     94  

* Bei sexualisierter Gewalt: Geschlecht d. Täter/Täterin
     Angabe mehrerer Personen möglich

männlich   185   
weiblich        3  
Gruppe (keine Geschlechtsdifferenzierung)      13   

* Bei sexualisierter Gewalt: Bezug Betroffene/Täter                  
    Angabe mehrerer Personen möglich

(Ex-) Lebensgefährte      52   
Verwandte(r)     34  
Sonstige bekannte Person     22   
Fremdtäter     10   
Keine Angabe     19   

Statistik 2017

35
JahreFRAUEN   

Bielefeld e.V.
12 42 48Notruf
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Schon seit einigen Jahren können Mädchen 
und Frauen nach einer (versuchten) Vergewal-
tigung in das Klinikum Bielefeld Mitte, in die 
Klinik Gilead I oder ins St. Franziskus-Hospital 
gehen. Dort werden sie medizinisch versorgt, 
Spurenmaterial wird gesichert und sie bekom-
men Hinweise auf Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote. Die Polizei wird nicht infor-
miert, das Material wird jedoch aufbewahrt, so 
dass es  im Fall einer späteren Anzeige für das 
Ermittlungsverfahren genutzt werden kann. Im 
Jahr 2017 haben 13 Mädchen und Frauen diese 
Möglichkeit genutzt. 

Auch im Jahr 2017 haben wir wieder Landes-
mittel nutzen können, um die Möglichkeit der 
anzeigenunabhängigen Spurensicherung in 
Bielefeld bekannter zu machen. Neben dem 
Nachdruck unserer Plakate, Broschüren und In-
fo-Kärtchen haben wir nun auch eine Broschü-
re, die in sechs Sprachen (englisch, russisch, 
türkisch, kurdisch, arabisch, französisch) über 
diese Möglichkeit informiert. Unser Kino-Spot 
läuft immer mal wieder im Lichtwerk und in der 
Kamera (Besten Dank für die kostenlose Unter-
stützung durch diese Kinos!)

Großen Anklang fand auch die landesgeförder-
te Fachveranstaltung für Multiplikator*innen 
aus Schulen, dem Gesundheitsbereich, der 
Jugendhilfe und allgemeinen psychosozia-
len Versorgung in Bielefeld. Eine Lesung mit 
der großartigen freien Schauspielerin Katha-
rina Solzbacher führte stimmungsvoll in die 
Thematik ein. Beinahe 100 Teilnehmer*innen 
verfolgten aufmerksam die verschiedenen 
Perspektiven der Kliniken, der Polizei, der 
Rechtsanwält*innen und Beratungsstellen und 

Anzeigenunabhängige 
Spurensicherung 
in Bielefeld

beteiligten sich durch zahlreiche Fragen und 
Beiträge an der abschließenden Diskussions-
runde.

Leider blieb ein wichtiger Wunsch bislang un-
erfüllt: die großen Kinos Cinemaxx und Cine-
star kamen unserer Bitte, den Werbespot zur 
Thematik in ihren Vorstellungen zu zeigen, 
bisher noch nicht nach. Gerade dort würden 
wir den Film jedoch sehr gerne zeigen, um die 
Zielgruppe der jungen Frauen noch besser zu 
erreichen. Wir bleiben dran! ■
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Beratung an der Universität Bielefeld
Auszug aus H1- Unimagazin 1/2017
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H1: mit welchen problemen können sich die 
studentinnen und mitarbeiterinnen der 
Universität an sie wenden?
Valentina Frese: Wer sexuelle Gewalt, se-
xuelle Belästigung oder Stalking erlebt 
hat, ist bei uns richtig. Wir begleiten auch 
bei einem Gerichtsverfahren oder unter-
stützen bei der Erstattung einer Anzeige. 
Die Frauen können sich bei uns niedrig-
schwellig beraten lassen. Wir nutzen dafür 
einen Beratungsraum des Familienservice in 
der Universität. So sieht man nicht sofort, dass 
die Frauen zu uns kommen. Intensivere Beratungs-
gespräche können wir in unseren Räumen in der Jöllen-
becker Straße führen.

die Beratung ist auf Wunsch anonym. Wer entscheidet über die 
Konsequenzen, die aus der Beratung gezogen werden?
V. Frese: Wir beraten in alle Richtungen und bieten unsere Unterstüt-
zung an, aber die Entscheidung liegt immer bei den Betroffenen selbst. 
Wir unterliegen der Schweigepflicht. Was die Frauen nicht weiterverfol-
gen möchten, dürfen wir auch nicht von unserer Seite an die Polizei oder 
an die Universität melden.

Wie sieht die Beratung des Frauennotrufs aus?
V. Frese: Es gibt informative Beratung, die die Rahmenbedingungen und 
rechtlichen Möglichkeiten beinhaltet. Rechtsberatung dürfen wir nicht 
machen, wir verweisen aber an Rechtsanwältinnen, wenn es um eine 
ausführliche rechtliche Beratung gehen soll. Es kann in der Beratung auch 
um psychische Stabilisierung nach Gewalterfahrungen gehen. Dafür ha-
ben wir verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Wenn nötig, verwei-
sen wir an eine Psychotherapeutin, unterstützen aber auch hier auf dem 
Weg. Eins unserer Kernthemen ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. 
Die fängt sehr subtil an. Zum Beispiel können es Kommentare zum Äu-
ßeren sein, die die betroffene Person angreifen oder im Universitäts- oder 
Arbeitskontext nicht angemessen sind. Wie Beschäftigte und Studierende 

mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz umge-
hen können, vermitteln wir in Fortbildungen 

und Workshops.

Was hilft gegen sexuelle Belästigung?
V. Frese: Es ist wichtig, darüber sprechen zu 
können. Den Betroffenen muss klar werden, 
dass es nicht am eigenen Verhalten liegt 

oder an persönlichen Empfindlichkeiten, 
dass sie etwas als unangenehm oder unan-

gemessen empfinden. Danach können wir uns 
die betrieblichen Möglichkeiten und sonstigen 

Rahmenbedingungen ansehen. Und wir überlegen, 
was nötig ist, um das Arbeitsverhältnis und den eigenen 

Arbeitsplatz wieder angenehm zu gestalten.

Welche anlaufstellen gibt es für mädchen unter 16 Jahren und 
männer, die opfer sexualisierter gewalt geworden sind?
V. Frese: Mädchen können sich an das Bielefelder Mädchenhaus wenden. 
Für Männer gibt es in Bielefeld zum Beispiel die man-o-mann-Beratungs-
stelle. Zudem gibt es an der Universität eine Selbsthilfegruppe für von sexu-
alisierter Gewalt betroffene Studierende mit dem Namen „Stand up! Speak 
out! Stand out!“. Die Gruppe bietet einen sicheren Ort, um ins Gespräch zu 
kommen, sich zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen. ■

Beratung gegen sexualisierte Gewalt
geschlechtergerechtigkeit und selbstbestimmung für alle mädchen und Frauen – das gehört für die Vereinten Nationen zu den „17 zielen 

für nachhaltige entwicklung“, die sie in der agenda 2030 formuliert haben. zu einem selbstbestimmten Leben zählt auch der schutz vor 

sexualisierter gewalt. die diplom-sozialarbeiterin Valentina Frese arbeitet für den Bielefelder Frauennotruf und bietet einmal in der 

 Woche Beratungen an der Universität an.  Von Ramona Westhof

Der Frauennotruf berät an der Universität:
Donnerstags von 12 bis 14 Uhr, Raum L3-119
Telefon: 0521 106-4208
frauennotruf@uni-bielefeld.de  www.frauennotruf-bielefeld.de

Bielefelder Männerberatung: www.man-o-mann.de
Beratung für Mädchen: www.maedchenhaus-bielefeld.de 
Selbsthilfegruppe von Studierenden: 
selbsthilfe.uni.bielefeld@riseup.net
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In diesem Jahr wurde vom Frauennotruf 
Bielefeld e.V. eine Broschüre entwickelt, 
die in sieben Sprachen unser Hilfsangebot 
vermittelt. Damit die geflüchteten Frauen 
über dieses Angebot und über ihre Rechte 
informiert werden, wurde die Broschüre in 
unterschiedlichen Frauengruppen vorge-
stellt und verteilt. 

In unseren Beratungen mit geflüchteten Frauen 
wurde deutlich, dass diese unterschiedlichen 
geschlechtsspezifischen Belastungen ausge-
setzt sind. Diese zeigen sich z.B. dadurch, dass 
die Frauen aufgrund einer tradierten patriarcha-
lischen Rollenverteilung häufig auf der Flucht 
für die Versorgung der Kinder, Alten und Pflege-
bedürftigen zuständig sind. Ebenso sind sie auf 
der Flucht häufig von körperlicher und sexueller 
Ausbeutung betroffen. Auch im Jahr 2017 zeig-
te sich erneut ein großer Unterstützungsbedarf. 
Der Frauennotruf Bielefeld e.V. wirkte zum ers-
ten Mal mit der Lesung aus dem Buch „funny 
girl“ an den Bielefelder Aktionswochen gegen 
Rassismus in Kooperation mit dem Islamischen 
Zentrum e.V. mit. 

Um möglichst gut über aktuelle Entwicklungen 
und politische Entscheidungen informiert zu 
sein, nehmen wir weiterhin und regelmäßig an 
Arbeitskreisen, Netzwerken und Gremien teil, 
die sich für die Belange von Frauen mit Zuwan-
derungsgeschichte einsetzen. 

Beratung von Frauen 
mit Zuwanderungs-
geschichte

Neben der alljährlichen Förderung durch die 
Stadt Bielefeld und das Land NRW ist der Frau-
ennotruf Bielefeld e.V. jedes Jahr auch auf fi-
nanzielle Unterstützung durch Privatpersonen 
und Stiftungen angewiesen, um das Angebot in 
vollem Umfang aufrechterhalten zu können. Für 
das Jahr 2017 sprechen wir an dieser Stelle über 
Spenden mit einer Gesamtsumme von über 
16.000 €! Deshalb gilt unser besonderer Dank 
zunächst zahlreichen privaten Spender*innen. 
Ebenso der Sparkasse Bielefeld, versch. Kir-
chengemeinden, der Firma 24 Event (Spende 
aus Tanzveranstaltung), sowie dem „Bielefelder 
Handel hilft e.V.“ Außerdem der „Ida und Richard 
Kaselowsky Stiftung“ und einer weiteren Stif-
tung, die nicht namentlich erwähnt werden soll. 

Sie alle tragen dazu bei, dass Frauen nach 
furchtbaren Erlebnissen mit der Bewältigung 
ihrer Gewaltgeschichte nicht allein zurechtkom-
men müssen. Das verdient unser aller Respekt 
und Dank! 

Wir haben zu danken...
...und das tun wir gerne!
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Viele Mädchen und Frauen haben in ihrem Her-
kunftsland oder auf der Flucht sexuelle Über-
griffe erlebt. Aber auch in den Unterkünften in 
Deutschland findet sexualisierte Gewalt statt. 
Mitarbeiterinnen, die mit geflüchteten Mäd-
chen und Frauen arbeiten, sind häufig verunsi-
chert, ob und wie sie diese Themen ansprechen 
können und wie ein hilfreicher Umgang mit den 
Betroffenen gefunden werden kann. Deshalb hat 
auch der Frauennotruf Bielefeld e.V. im Rahmen 
der Schulungen des feministischen Netzwerks 
Kurse zum Thema sexualisierte Gewalt angeboten. 
Zielgruppe waren Ehrenamtliche, die mit ge-
flüchteten Frauen und Mädchen arbeiten. Die 
Schulungen wurden aus den „KOMM-AN“-Mit-
teln finanziert und konnten kostenlos angebo-
ten werden. 
Am 4.9.2017 hat eine Referentin im Rahmen des 
Ehrenamtlichen-Cafés der evangelischen Kir-
che Bielefeld die verschiedenen Angebote für 
geflüchtete Frauen und Mädchen des feminis-
tischen Netzwerks erläutert. Außerdem wurde 
thematisiert, welche Unterstützungsangebote 
für die ehrenamtlichen Unterstützungsperso-
nen in den feministischen Fachstellen vorgehal-
ten werden sowie das Fortbildungsprogramm 
vorgestellt.
Am 14.12.2017 fand die Schulung „Traumasen-
sible Kommunikation – Sprechen über sexu-
alisierte Gewalt?!“ in den Räumlichkeiten des 
BellZett e.V. statt. Neben grundlegenden Infor-
mationen zu einer traumasensiblen Haltung 
und Gesprächsführung wurde durch Rollenspie-
le und praktische Übungen mehr Sicherheit ver-
mittelt. Die Teilnehmerinnen kamen aus unter-
schiedlichen Arbeitszusammenhängen und
brachten vielfältige Erfahrungshintergründe 

Mehr wissen, besser helfen! 
Schulungen für Ehrenamtliche, die mit geflüchteten Frauen 
und Mädchen arbeiten.

und Erwartungen mit. Insgesamt bewährte sich 
das Konzept der Schulung mit seiner Mischung 
aus Theorie und Praxis.
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Frauenbeauftragte in Werkstätten
Expertinnen in eigener Sache

Durch die Änderung der Werkstättenver-
ordnung 2016 (WVO, § 14 Mitbestimmung, 
Mitwirkung, Frauenbeauftragte) wurden 
Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen dazu verpflichtet, Frauenbeauftragte 
zu beschäftigen. 

Da der Frauennotruf Bielefeld e.V. schon vor-
her mit dem Thema befasst war und z.B. Infor-
mationsveranstaltungen für Werkstatträte
gegeben hatte, nahmen wir 2017 aktiv an 
einem umfassenden und wichtigen Projekt 
des NetzwerkBüros Frauen und Mädchen mit 
Behinderung/ chronischer Erkrankung NRW 
teil: „Frauen und Mädchen in Werkstätten und 
Wohnheimen für Menschen mit Behinderung 
in Nordrhein-Westfalen“. Dazu gehörte die 
Teilnahme an mehreren Veranstaltungen:

> Erste ExpertInnenrunde zum Thema
 und Stärkung von Frauen und Mädchen
  mit Behinderung in Wohnheimen und
 Werkstätten am 2.12.2016 in Dortmund
> Fachtag „Sicher, Stark und Selbstbestimmt“
 am 7.7.2017 beim Landschaftsverband
 Rheinland in Köln
> Zweite ExpertInnenrunde zum Thema 
 „Frauenbeauftragte und ihre Unterstützer-
 innen“ am 15.11.2017 in Münster

Der Frauennotruf konnte sich in diesem Kon-
text ausführlich und vielschichtig über das 
Thema informieren, seine fachliche Expertise 
zum Thema sexualisierte Gewalt einbringen 
und Kontakte mit Menschen unterschiedlicher 

Professionen knüpfen, die mit der Initiierung, 
Schulung und Unterstützung von Frauen-
beauftragten befasst sind. Aus Sicht unserer 
Beratungsstelle erfüllen Frauen-beauftragte 
eine wichtige Lotsenfunktion: als Peer-Bera-
terinnen bieten sie unmittelbar im Arbeits-
kontext eine niedrigschwellige Anlaufstelle, 
von der aus sie ratsuchende gewaltbetroffene 
Frauen gezielt an die richtigen Beratungsstel-
len vor Ort vermitteln können. 

Die Diskussionen beim Fachtag zeigten aller-
dings auch deutliche Gefahren und Schwie-
rigkeiten für die Frauenbeauftragten auf. So 
können die sensiblen Themen eine – unter 
Umständen selbst gewalterfahrene – Frauen-
beauftragte retraumatisieren, sofern sie keine 
ausreichende Unterstützung bei ihrer Tätig-
keit erfährt. Auch Überforderung kann ein 
schwieriges Thema sein, wenn sie z.B. nicht 
die Möglichkeit hat, sich deutlich gegen the-
rapeutische Arbeitsaufträge abzugrenzen. 
Damit die Frauenbeauftragten in Werkstät-
ten gut arbeiten können, brauchen sie ent-
sprechende Ressourcen, Unterstützung und 
gute Schulungen. Der Frauennotruf kann die 
Träger der Werkstätten dabei unterstützen, 
hierzu sind bereits erste Kooperationen ange-
dacht.
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Ein Jahr 
”Nein heißt Nein”

Am 10. November 2016 trat das neue Sexu-
alstrafrecht in Kraft. Seitdem ist ein sexuel-
ler Übergriff dann strafbar, wenn er gegen 
den erkennbaren Willen einer Person aus-
geführt wird. Auch sexuelle Belästigung ist 
– anders als im zuvor geltenden Recht – ein 
Straftatbestand. 

Zum einjährigen Bestehen fragte der bff 
(Bundesverband Frauennotrufe und Frau-
enberatungsstellen) unter seinen Fachbe-
ratungsstellen bundesweit nach ersten Er-
fahrungen. „Es gibt noch nicht so viele Fälle 
und Erfahrungswerte. Dem bff liegt noch 
kein Urteil eines nach dem neuen Sexual-
strafrecht abgeschlossenen Verfahrens vor“, 
so Katja Grieger, die Leiterin des bff im No-
vember 2017. Da Sexualstrafrechtsverfah-
ren oft sehr lange dauern (eine große Belas-
tung für die betroffenen Frauen!), sind die 
allermeisten offenen Verfahren noch solche 
nach dem alten Sexualstrafrecht. Erste Ver-
fahren werden aktuell durch Mitarbeite-
rinnen der Fachberatungsstellen wie dem 
Frauennotruf Bielefeld begleitet. 

Die Beraterinnen des Frauennotruf Biele-
feld e.V. haben sich 2017 durch eine renom-
mierte Rechtsanwältin zum neuen Gesetz 
fortbilden lassen und klären die betroffe-
nen Frauen über die neue Gesetzeslage 
auf. Unsere Erfahrungen decken sich mit 
den Ergebnissen der bff-Umfrage: Einige 
Frauen fühlen sich gestärkt und überlegen 
sich eher, die erlebte Gewalt zur Anzeige zu 
bringen. Natürlich kann das Gesetz schwie-
rige juristische Konstellationen nicht plötz-

lich auflösen, es zeigt aber eine Haltung, 
wie der Rechtsstaat sexuelle Übergriffe be-
wertet und was der Schutz der sexuellen 
Selbstbestimmung bedeutet. Das könnte 
zukünftig mehr Frauen Mut machen, die er-
lebte Gewalt anzuzeigen.

NW, 9. November 2017
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Unser Förderkreis unterstützt die Öffentlich-
keitsarbeit des Frauennotrufs immer wieder an 
verschiedenen Stellen. So haben C. Wienand, K. 
Keller, F. Drees, J. Dreier und M. Palowski eine 
Runde durch die Bielefelder Gastronomie un-
ternommen, um die Plakate und Info-Kärtchen 
unserer ASS-Kampagne (ASS = Anzeigenunab-
hängige Spurensicherung) auszuhängen. 
Auch unser Vorstand (F. Drees, A. Mostert, M. 
Palowski) ist engagiert dabei, hier beim Ver-
kauf von Wohlfahrtsbriefmarken auf dem Sig-
gi-Weihnachtsmarkt. Auf den Bildern fehlen 
P. Bothe, M. Harde, K. von Hünerbein und U. 
McDonald-Schlichting. 

Herzlichen Dank dafür!

Der Förderkreis Psychosoziale 
Prozessbegleitung
Die Psychosoziale Prozessbegleitung entstand 
in den Anti-Gewaltprojekten der Frauenun-
terstützungssysteme der 1980er Jahre. Auch 
der Frauennotruf Bielefeld e.V. hat die Prozess-
vorbereitung und -begleitung von Beginn an 
angeboten. Seither hat die damalige Opfer-
zeugenbegleitung einen umfassenden Profes-
sionalisierungs- und Standardisierungsprozess 
erfahren. 

Am 21.12.2015 trat das 3. Opferrechtsreformge-
setz in Kraft, mit dem die Psychosoziale Prozess-
begleitung als ein Element des Opferschutzes 
im Strafverfahren fest installiert wurde. 
Die Einführung eines Rechtsanspruches auf die 
Psychosoziale  Prozessbegleitung  ab  dem 
1. Januar 2017 erlebte für besondere Opfergrup-
pen seinen vorläufigen Höhepunkt. Psychoso-
ziale Prozessbegleiter*innen sind Personen, die 
den Opferzeug*innen einer Straftat qualifizier-
te Betreuung, Information und Unterstützung, 
von der Anzeigenerstattung bis zum Abschluss 
des Verfahrens anbieten. Sie erleichtern das 
Verständnis für die Abläufe im gesamten Straf-
verfahren und tragen zur Stabilisierung der 
Opferzeug*innen bei.

Psychosoziale Prozessbegleitung wird nur von 
besonders erfahrenen und speziell qualifizier-
ten Personen aus dem Bereich der Opferhilfe 
durchgeführt. Der Frauennotruf Bielefeld e.V. 
hat inzwischen drei Mitarbeiterinnen zu Psy-
chosozialen Prozessbegleiterinnen qualifizieren 
lassen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Psycho-
soziale Prozessbegleitung in russischer und tür-
kischer Sprache in Anspruch zu nehmen. 

Regelmäßig nehmen wir in der Arbeitsgruppe 
„Psychosoziale Prozessbegleitung in Bielefeld“ 
teil. 
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In Gedenken an Frau T.,
die im Januar 2018 in Bielefeld

selbst ihrem Leben ein Ende gesetzt hat.

Liebe Frau T.,
ich möchte Ihnen meinen letzten Respekt erweisen. 

Sie haben Spuren in dieser Stadt hinterlassen.
Ich danke Ihnen für das Vertrauen, dass Sie mir

entgegen gebracht haben.
Ich bedauere, dass der Tod für Sie letztlich der Einzige Weg war, 

Ihr Leid zu beenden.
Ich hoffe, dass Sie Ihren Frieden gefunden haben.

Herzlichst, Ihre Beraterin vom Frauennotruf Bielefeld e.V.



Liebe Leser*innen ,
die Beratungsstelle Frauennotruf Bielefeld e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und ein großer Teil des 
Beratungsangebotes besteht nur, weil es private Förder*innen gibt, die die Arbeit unterstützen. Der 
Frauennotruf Bielefeld e.V. ist zur Aufrechterhaltung seines Angebotes auf Hilfe angewiesen. Wir 
freuen uns daher über jede finanzielle Unterstützung unserer Arbeit und natürlich auch über jede 
regelmäßige Spenderin und jeden regelmäßigen Spender.

Unterstützen Sie Hilfe bei sexualisierter Gewalt!

Spendenkonto: Sparkasse Bielefeld,  IBAN: DE94 4805 0161 0062 0116 63
Möchten Sie uns regelmäßig unterstützen?
Dann senden Sie uns bitte den ausgefüllten Abschnitt in einem Briefumschlag zu.

Ich möchte regelmäßige*r Spender*in beim Frauennotruf Bielefeld e.V. werden. 

Name

Adresse

Ich ermächtige Sie widerruflich, die monatliche Spende in Höhe von _____________€
von folgendem Konto abzubuchen:

Geldinstitut

IBAN

 
                                                     

BIC

Alternativ: Ab dem      spende ich monatlich 

           
(Ort, Datum)                                                               (Unterschrift)       

Jöllenbecker Straße 57   I  33613 Bielefeld
Tel. 0521 - 12 42 48  I  Fax 0521 - 17 64 78
info@frauennotruf-bielefeld.de
www.frauennotruf-bielefeld.de
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