
 

 

 

Aktion zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 5.5.2021 

Der Frauennotruf Bielefeld hilft Frauen und Mädchen ab 16 Jahren, die Opfer von sexualisierter 

Gewalt geworden sind. Bei uns sind alle Frauen willkommen! Wenn es beim Zugang zu unserer 

Beratung Barrieren gibt, versuchen wir immer, gemeinsam mit den Frauen eine passende Lösung 

zu finden. In sicherer Umgebung beraten, unterstützen und begleiten wir sie bei allem, was im 

Nachgang der Übergriffe nötig ist und sie gerne möchten. 

Frauen mit Beeinträchtigungen sind besonders häufig von sexualisierter Gewalt betroffen und 

insbesondere Frauen mit Sinnesbeeinträchtigungen fassen schwerer Vertrauen zu ungewohnten 

Strukturen und finden schwerer den Weg zu Hilfsangeboten. Der Frauennotruf setzt sich seit 

vielen Jahren dafür ein, unser Thema bekannter und die Angebote leichter erreichbar zu machen, 

damit möglichst alle betroffenen Frauen diese nutzen können. 

Dafür haben wir Mut-machende Karten mit Groß- und Brailleschrift erstellt, die wir in 

Restaurants, Bars, an Veranstaltungsorten und Begegnungsstätten verteilen wollen. Auf der 

Rückseite ist in großer Schriftgröße (28pt) derselbe Satz mit Kontaktmöglichkeiten zu lesen, wie 

auf der Vorderseite in Punktschrift. 

Der Protest-Charakter des 5.5. ist aus unserer Sicht hervorragend dazu geeignet – einmal mehr – 

deutlich zu machen, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen nicht hinnehmbar ist und       

alle betroffenen Frauen über Hilfsangebote informiert sein müssen und diese natürlich auch    

für alle nutzbar sein müssen! Da sämtliche Kulturstätten und die Gastronomie coronabedingt 

schließen mussten, konnte die großflächige Verteilung der Karten über die „City-Card“-Ständer 

des noch nicht erfolgen. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn wir den 5.Mai nutzen können, 

um die Karten zu verteilen. Die Karten können beim Frauennotruf bestellt und in Ihren 

Einrichtungen und Begegnungsräumen ausgelegt werden. So lassen sich viele Frauen und 

Hilfspersonen erreichen und auf das Thema aufmerksam werden. 

 

Bestellen können Sie die Karten per Email an l.horstkotte@frauennotruf-bielefeld.de unter 

Angabe ihres Namens und Ihrer Adresse. Wir senden Ihnen gerne 40 Stück (10x pro Motiv) 

kostenfrei zu. Bei Interesse können auch mehr Karten bestellt werden.  

 


