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Liebe
Leser*innen,
eigentlich sollte für den Frauennotruf Bielefeld die größte Veränderung im Jahr 2020 der
Umzug im Februar in unsere neuen Räumlichkeiten in der Rohrteichstraße 28 sein! Die
modernen und barrierearmen Räume sollten
unseren Klientinnen wie gewohnt eine sichere
Anlaufstelle bieten. Und auch wir Mitarbeiterinnen freuten uns darauf, in den schönen,
neuen Räumen gemeinsam arbeiten und beraten zu können.
Doch die Corona-Krise mit ihren Lockdowns,
Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen stellte uns unmittelbar nach dem Umzug
vor weitere große Herausforderungen. Unser
Beratungsangebot musste weiterhin vorgehalten, Frauen und Mädchen ab 16 Jahren darüber informiert und erreicht werden. Es war
wichtig, arbeitsfähig zu bleiben und gleichzeitig die Gesundheit aller zu schützen. Kreative
Ideen mussten her! Zum Glück hatten wir unser
Onlineberatungs-Angebot per Chat und E-Mail
schon bereits am 25.11.2019 an den Start gebracht. Uns war es ganz wichtig, in der Krise zu
signalisieren: Wir sind für Sie da! Mit der Veröffentlichung unserer Fotokollage #WirSindFürSieDa machten wir darauf aufmerksam, dass
wir per Telefon, E-Mail und Chat sowie neuer-

dings auch via Videoberatung für betroffene
Frauen erreichbar sind. Diese verschiedenen
Zugangswege werden auch in Zukunft erhalten bleiben! Durch die Erweiterung unserer digitalen Kompetenzen und die Implementierung
von Homeoffice, Onlineberatung und auch
Online-Fortbildungen können wir stolz darauf sein, dass wir unser Angebot während der
Pandemie umfassend aufrechterhalten konnten. Dies war und ist umso wichtiger für unsere Klientinnen, die zusätzlich zu der erlebten
Gewalt und den Folgen einer Traumatisierung
auch mit den Einschränkungen und Herausforderungen durch die Corona-Krise konfrontiert
waren.
Stets und ständig steht für uns eines im
Mittelpunkt: Ein gewaltfreies Leben mit
sexueller Selbstbestimmung für alle Frauen
und Mädchen!
Das Team des
Frauennotruf Bielefeld e.V.
Hinweis: wir verwenden hier kein Gender* bei Wörtern wie z.B. Frauen; wir
meinen in dieser inkludierten Form grundsätzlich alle Frauen, also auch
Transfrauen und intergeschlechtliche Menschen, die in der weiblichen Geschlechtsrolle leben. Maskuline Formen wie „der Täter“ werden verwendet,
um die geschlechtsspezifische Verteilung von sexualisierten Gewalttaten
wiederzugeben. Diese werden mehrheitlich von Männern begangen. Auch
Frauen können Täterinnen sein und Männer können Opfer sexualisierter
Gewalt sein.

Teambesprechung in
Corona-Zeiten

Besuchen Sie uns
auf Facebook!

Broschüre Handlungsmöglichkeiten
für Frauen nach einer Vergewaltigung und anderen
sexualisierten Gewalterfahrungen
In Abstimmung mit den Bielefelder Einrichtungen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
des Feministischen Netzwerkes (FemNet Bielefeld) sowie den Kooperationspartner*innen
aus dem Arbeitskreis Prozess hat der Frauennotruf Bielefeld die Broschüre „Handlungsmöglichkeiten für Frauen nach einer Vergewaltigung” erstellt.
Sie informiert Frauen und Mädchen über Beratungsstellen und Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort und gibt Hinweise zur ärztlichen Versorgung und Spurensicherung. Darüber
hinaus werden einige zentrale juristische Informationen gegeben sowie die Möglichkeiten
einer Strafanzeige, der Nebenklage und psychosozialen Prozessbegleitung. Auch der Ablauf
eines Strafverfahrens bzw. einer Gerichtsverhandlung werden erläutert. Hinweise zum
Opferentschädigungsgesetz runden die Informationen ab.

Die Broschüre kann im
Frauennotruf Bielefeld
bestellt oder abgeholt
werden.
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Beratung für (von)
Frauen mit
Zuwanderungsgeschichte
Im Bereich der Beratung für (von) Frauen
mit Zuwanderungsgeschichte bieten wir
seit vielen Jahren russische, türkische,
englische und polnische Beratung an. Mit
Berna Er Hördt konnten wir im letzten Jahr
eine neue türkischsprachige Mitarbeiterin
gewinnen. Somit können wir weiterhin hilfebedürftigen Frauen die Möglichkeit geben,
das Tabuthema sexualisierte Gewalt vertraulich in ihrer Muttersprache Türkisch
besprechen zu können.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Frauen mit
Zuwanderungsgeschichte das Angebot
des Frauennotrufs oft nicht kennen, oder
dass sie sich aufgrund von Sprachbarrieren
oder kulturellen Unterschieden scheuen,
unsere Beratung in Anspruch zu nehmen.
Die hilfebedürftigen Frauen bevorzugen
Betreuungseinrichtungen, die sich in Migrationsfragen auskennen und in ihrer Heimatsprache betreuen. Das kulturspezifische
Einfühlungsvermögen der Beraterinnen ist
den Frauen sehr wichtig.
Berna Er Hördt ist in Istanbul geboren und
aufgewachsen, bevor sie nach Deutschland
kam und an der Universität Bielefeld Psychologie studierte. Derzeit nimmt sie an einer Weiterbildung zum Thema Ressourcenorientierte Traumapädagogik/Traumazentrierte Fachberatung teil. Damit ergänzt sie
unser Team in der Beratung ideal, wenn es
darum geht, hilfebedürftige Frauen nach
erlebter Gewalt und in psychisch belastenden Situationen zu beraten und zu sta-

Berna Er Hördt, türkischsprachige Beratung

bilisieren. Uns geht es besonders darum,
Selbstbestimmung zu fördern, aufzuklären,
zu stabilisieren und – wenn gewünscht
– Wege aufzuzeigen, juristische Hilfen in
Anspruch zu nehmen. Wir sind Teil von
Netzwerken, die sich für die Belange für
(von) Frauen mit Zuwanderungsgeschichte
einsetzen und besuchen Arbeitskreise, um
über aktuelle Entwicklungen und politische
Entscheidungen informiert zu sein.
Corona stellte für betroffene Frauen mit
Zuwanderungsgeschichte im letzten Jahr
eine zusätzliche große Barriere dar, unsere
Beratungsstelle zu erreichen. Umso wichtiger ist es für uns, unser Angebot bekannt
zu machen und darauf hinzuweisen, dass
man uns online und auch telefonisch erreichen kann. Ziel der Stelle ist es neben
der Beratung deshalb auch, durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Frauen mit Zuwanderungsgeschichte auf unser Angebot aufmerksam zu machen und das Schweigen
über sexualisierte Gewalt zu brechen.

Dankeschön

DANKESCHÖN!

Für das Jahr 2020 hat unser Dankeschön an
alle Unterstützer*innen ein ganz besonderes
Gewicht: Denn durch Ihre Spenden – sowohl finanzielle, als auch Zeit/Arbeitskraft – konnten
unsere neuen, barrierearmen Räumlichkeiten
Wirklichkeit werden!
Damit unsere Räume für alle Frauen zugänglich sind, wurden die Umbaumaßnahmen
durch die „Aktion Mensch“ unterstützt. Der
Firma Küchen Laker danken wir für die finanziell wohlwollend geplante Küche und ein
kostenfreies Gerät. Firma Niediek hat unsere
Baustelle kostenlos gereinigt, so dass wir direkt mit dem Streichen anfangen konnten!

Wir danken der Bundestagsfraktion Die Linke
e.V., dem Rotary Club Bielefeld, der LionsHilfe Bielefeld e.V., der Bielefelder Bürgerstiftung, dem Lionsclub Sennestadt und
dem Bankverein Werther für ihre großzügige
Spende. Auch der Firma Rost Haustechnik,
dem Ladies Circle 42 Bielefeld und dem
Möbelhaus Zurbrüggen sagen wir Danke
für ihre Spende! Unser Dank gilt ebenso allen
privaten Spender*innen, die unter dem Stichwort „Spendenverdopplung Bethe-Stiftung“
insgesamt die beachtliche Summe von 12.931 €
gespendet haben! Ein ganz herzlicher Dank
an die Bethe-Stiftung für die Verdopplungsaktion, durch die nun noch einmal 7.000 €
dazu kommen. Ganz besonders erwähnen
möchten wir die Musiker*innen des Orchester 3 Sparren. Diese haben ihre privaten
Portemonnaies geöffnet, nachdem das geplante Benefiz-Konzert coronabedingt ausfallen musste.
Petra Stellbrink von Stellbrink graphik design
hat unser neues Logo, Eingangsschilder, Brief-

papier und Flyer ehrenamtlich überarbeitet
und layoutet. Ganz herzlichen Dank dafür!
Ebenfalls danken wir sehr herzlich allen weiteren Unterstützer*innen, die sich mit Sachspenden, ihrem Engagement und ihrer Arbeitskraft an unserem Umzug beteiligt haben!
Ohne Sie/Euch wäre uns dieser Kraftakt nicht
so hervorragend gelungen!
Wir laden alle ein, sich den virtuellen Rundgang durch die neuen Räume auf unserer
Homepage anzusehen.

Hier einscannen
und Rundgang
ansehen.

Presse-Aufruf zur Spendenverdopplung über
die Bethe-Stiftung zur Finanzierung des
Umzugs in die neuen Räume

Jahresbericht 2020

Jan/Feb 2020: Renovierung und Umzug

Beratung an der Universität Bielefeld
Was passiert mit einem offenen Hilfsangebot,
wenn der Ort, an dem dieses stattfindet, über
ein Jahr lang für alle potenziellen Hilfesuchenden geschlossen wird? Die offene Sprechzeit
in den Räumen der Uni Bielefeld, die von Mitarbeiterinnen und Studentinnen der Universität (anonym) genutzt werden kann, konnte seit
März 2020 nicht mehr in Präsenz stattfinden.
Auf der Internetseite der Universität Bielefeld
weisen wir seither darauf hin, dass die Beratung telefonisch, per E-Mail und neuerdings
auch per Chat oder Video genutzt werden
kann. Im Jahr 2020 haben dies fünf Frauen
getan und es haben 13 Einzelberatungen stattgefunden. Im Vergleich zu den Vorjahren
(2019: 12 Personen/NN. Beratungen; 2018:
9 Personen, 26 Beratungen) wurde das Angebot 2020 deutlich weniger genutzt. Die Ursachen für die geringere Anzahl an Klientinnen
und Beratungen an der Universität lassen
sich nur vermuten.
Durch die Schließung der Universität Bielefeld
gab es einerseits weniger persönlichen Kontakt
zwischen den Menschen, die an der Universität
arbeiten oder studieren. Andererseits könnten
durch die Zunahme der digitalen Begegnungen auch digitale Gewaltformen zugenom-

men haben. Womöglich wenden sich Frauen
aufgrund digitaler Gewalt (bisher noch) relativ selten an Beratungsstellen. Vielleicht wird
der Hinweis auf die kontaktlosen Erreichbarkeiten der Beratung nicht von allen gefunden
oder wahrgenommen. Möglicherweise ist es
für die Betroffenen nicht so naheliegend, sich
bei digitalen Grenzüberschreitungen bzw. bei
Begegnungen im privaten oder öffentlichen
Raum an uns zu wenden, auch wenn die Übergriffe mit der Tätigkeit oder mit dem Studium
an der Universität zusammenhängen.
Schließlich bleibt zu hoffen, dass im pandemiebedingten Ausnahmezustand im Kontext
„Arbeiten und Studieren an der Universität
Bielefeld“ tatsächlich weniger sexualisierte
Diskriminierung und Gewalt stattfand. Der
Frauennotruf Bielefeld e.V. bleibt an der Stelle
aufmerksam und lädt die Betroffenen weiterhin ein, das Beratungsangebot zu nutzen. Auf
die Sensibilisierung und Prävention bezüglich
digitaler Formen sexualisierter Gewalt und
Stalking sei in Zukunft ein besonderes Augenmerk gelegt.

Angebot unter
Pandemiebedingungen:

Angebot unter
„normalen Umständen“:

• Chatberatungen
Termine: www.frauennotruf-bielefeld.de
• Tägliche Telefon-Erreichbarkeit
über 0521 - 124248
• E-Mail: frauennotruf@uni-bielefeld.de

• Offene Sprechzeit in der Uni
Do. 12.00 Uhr - 14.00 Uhr
Raum: L3-119, UHG
Tel.: 0521 - 106-4208
E-Mail: frauennotruf@uni-bielefeld.de
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STATISTIK
2020

Alter der beratenen Personen
16 – 18 Jahre
18 – 25 Jahre
26 – 50 Jahre
über 51 Jahre
unbekannt

Beratungskontakte gesamt 
1.468 100 %
Telefonische Beratung
901 61 %
Persönliche Beratung
312 21 %
E-Mail Beratung
133
9%
Über Onlineberatung		
99
7%
Videoberatung
23
2%

Themenschwerpunkte der beratenen Personen

Begleitungen, davon…..
a) Prozessbegleitung
b) Begleitung Polizei
c) Begleitung Rechtsanwältin/Ärzte/
d) Begleitung zu Institutionen		
(Versorgungsamt/Behörde/...)

Anzahl der beratenen Personen…
davon mit Zuwanderungsgeschichte
russisch
türkisch
andere
davon Frauen mit Beeinträchtigung/
Unterstützungspersonen
davon aus der Onlineberatung

44 100 %
13 29,5 %
11 25 %
18 41 %
2 4,5 %
287 100%
85  30 %
15	 5,5 %
12 4,5 %
58  20 %
48

17 %

37

13 %

2%
32 %
35,5 %
6,5 %
24 %

Mehrfachnennungen möglich

Sexualisierte Gewalt
159*
Stalking
46
K.O.-Substanzen
5
rechtl. Probleme/Verfahrensbegleitung
51
physische/psychische Gewalt
47
Anzeigenunabhängige Spurensicherung 5
*

Bei sexualisierter Gewalt: Geschlecht Täter
Angabe mehrerer Personen möglich

männlich
weiblich
Gruppe (keine Geschlechtsdifferenzierung)

201
11
12

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

(Ex-) Lebensgefährte
Verwandter
Sonstige bekannte Person
Fremdtäter
Keine Angabe

Aktionen
„WeihnachtsmannSpendenaktion” des
Round Table 42
zugunsten des
Frauennotruf Bielefeld e.V.

Beleuchtung des Frauennotruf Bielefeld e.V. am
25.11.2020 im Rahmen der Aktion „orange your city“

6
91
102
19
69

93
34
57
15
19

Frauennotruf barrierefrei?!
…wir arbeiten weiter daran! Ein Riesenschritt
ist 2020 gelungen: die Beratungsstelle ist
umgezogen und wir können – endlich! – Beratung in eigenen barrierefreien Räumen anbieten. Das war ein Kraftakt, beginnend mit
der langjährigen Raumsuche und den dann
folgenden Planungen, Finanzbeschaffung,
Vorbereitungen und Renovierungen ab Herbst
2019. Am 21.02.2020 dann der Umzug und im
Anschluss musste alles wieder ein- und hergerichtet werden. Wir freuen uns sehr über die
schönen Räume! Wir danken allen Helferinnen
und Helfern!!!
Leider konnte unser „Tag der offenen Tür“
nicht wie geplant ausgerichtet werden, da die
Pandemie unsere Welt ab März 2020 erschütterte. Als kleines Trostpflaster für den immer
noch ausstehenden „Tag der offenen Tür“ können Sie auf unserer Homepage einen virtuellen Rundgang anschauen.
Im Zuge des Umzugs (da aufgrund der neuen
Anschrift auch sämtliches Material neu gedruckt werden musste – Briefpapier, Flyer,
Visitenkarten usw.) haben wir auch unser Logo
geändert. Das Telefon-Symbol wurde entfernt,
um auch da eine weitere Barriere abzubauen:
wir hatten schon Jahre zuvor dankenswerterweise den Hinweis bekommen, dass schwerhörige und gehörlose Frauen sich nicht angesprochen und mitgemeint fühlen, wenn im
Logo unseres Beratungsangebotes ein Telefon den Zugangsweg symbolisiert. Wir freuen uns, dass auch das der Vergangenheit
angehört und möchten alle Frauen mit der
Erfahrung von sexualisierter Gewalt einladen, sich bei unserem Angebot angesprochen zu fühlen!
2020 haben wir uns auch Gedanken
dazu gemacht, welche Barrieren blinde
und sehbehinderte Frauen davon

abhalten, unser Angebot zu nutzen. Wir haben
inzwischen erste Schritte unternommen, auch
da weitere Barrieren abzubauen. So sind unsere Klingelschilder auch mit Braille beschriftet
und es gibt eine Wegbeschreibung in Worten auf unserer Homepage. Ende Dezember
waren auch 18.000 Postkarten mit vier verschiedenen Motiven und der mutmachenden
Botschaft „Bleiben Sie nach sexualisierter Gewalt nicht allein – wir helfen Ihnen!“ fertig. Die
Besonderheit: die Botschaft ist in Groß- und
Braille-Druck zu lesen. Die sichtbaren Kartenmotive sind sehr schlicht und kontrastreich.
Nach der langen Lockdown-Phase begann im
Juni die Verteilung über die City-Card-Ständer
in der Gastronomie und in Kulturstätten.

Vortrag
„Halt, hie
r ist mein
e Grenze!
Ich spüre
e
s
im
B
auch
und ich ze
ige es nac
h außen“
Eine Verans

taltung für
Frauen
Referentin:
Magdalene
Diplom-Päda
Sadura
gogin, Frau
ennotruf Bie
lefeld e.V.

Montag, 0
9. Novem
be

r 2020

Der Vortrag
findet über
die
Online-Plat
tform Zoom
statt:
17.00 Uhr –
18.30 Uhr

Weitere Inform

ationen auf

Integrative Ber
atungs- und
Begegnung
sstätte für Beh
inderte
Feilenstraße
3
33602 Bielefe
ld

Tel.: 0521 /
6 02 02
Fax: 0521 /
96 78 43 13
E-Mail: cafe
3b@t-online
.de
Internet: ww
w.cafe3b.de

der Rückse

ite

Das Café 3b
ist
von Integrative eine Kooperation
Beratungsund
Begegnung
sstätte für Beh
inderte e.V.
und Bethel.
regional
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Förderkreis
Selbstverständlich hat die Corona-Pandemie
auch die Arbeit im ehrenamtlichen Förderkreis des Frauennotrufs im letzten Jahr völlig
„auf den Kopf gestellt“. Weder unsere sonst so
vielfältigen Fundraising-Aktivitäten – wie Kon- Vorbereitung der Postverschickung vom
zerte, Spendensammlungen, Lesungen – noch Jahresbericht 2019
unsere Aktionen zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Frauennotrufs konnten in ihrer vorherigen Form stattfinden. Das hat uns aber
nicht davon abgehalten, mit der gewohnten „womanpower“ dort mitzuhelfen, wo es möglich war.
Noch vor Corona haben wir z.B. bei der Renovierung der neuen Räume des Frauennotrufs in der
Rohrteichstraße angepackt und dort Pinsel, Zollstock und Besen geschwungen. Auch den Umzug
der Büros haben wir unterstützt und wieder jede Menge Post in Form des Jahresberichtes eingetütet, wenn auch dieses Mal etwas ungewohnt mit viel Abstand, Dauerlüften und Masken. Wir
hoffen sehr, dass die Corona-Situation uns bald wieder erlauben wird, die Arbeit des Frauennotrufs wie gewohnt mit vielen neuen Ideen und tollen Aktionen ehrenamtlich zu unterstützen und
freuen uns immer über die tatkräftige Unterstützung weiterer Frauen!
Bei Interesse an einer Mitarbeit gerne im Frauennotruf melden!!!

Sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz
Seit einigen Jahren bietet der Frauennotruf Bielefeld e.V. auch Fortbildungen für Firmen, Unternehmen und Einrichtungen zum Thema
„Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ an. Immer mehr Institutionen
erkennen die Bedeutung dieses Themas für den Gesundheitsschutz
der Mitarbeitenden, die Arbeitsatmosphäre, die Zusammenarbeit und
somit letztlich für die Leistungsfähigkeit des Betriebs an. Unser Angebot an Vorträgen, Schulungen und Fortbildungen stößt auf zunehmendes Interesse bei verschiedenen Hochschulen, Verwaltungen, kleineren Institutionen und Unternehmen. Durch die Mitarbeit im
"Make-it-work!"- Projekt unseres Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe
(bff) liegt seit Mai 2019 ein besonderer Fokus auf dem Arbeitsbereich Pflege. Hierarchische Arbeitsverhältnisse, aber auch die mit Pflegehandlungen einhergehende körperliche Nähe oder die besondere Situation der häuslichen Pflege begünstigen die in allen Berufsfeldern und Arbeitsbereichen häufig
auftretenden Formen sexueller Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Leider mussten 2020 einige Veranstaltungen ausfallen bzw. wurden auf das Jahr 2021 verschoben. Viele Vorträge und auch
Fortbildungen haben wir erfolgreich auf Online-Formate umstellen können und dabei festgestellt,
dass sich viele Inhalte über interaktive Online-Formate sehr gut vermitteln lassen. Allerdings bleibt
selbst bei aller methodischen Vielfalt ein großes Manko: Gerade die persönlichen Begegnungen lassen sich so nicht ersetzen. Informelle Gespräche zwischendurch – in den Pausen, beim gemeinsamen
Essen – tragen oft zu anregenden Impulsen für die Arbeit bei. Wir freuen uns daher schon sehr auf
die Zeit, die wieder mehr analoge Begegnung, auch im Fortbildungskontext, möglich machen wird!

Zwei Jahre Onlineberatung:
der neue Zugang zu Beratungsangeboten aktueller denn je

Zum einjährigen Bestehen unserer Onlineberatung: Vor unserer Tür wurde es mit dem Theater- und Video
Workshop richtig schön bunt

Als wir im Sommer 2019 mit der konzeptionellen Entwicklung des Projekts Onlineberatung begonnen und unsere ersten Ideen und
Visionen umgesetzt hatten, konnte keine von
uns ahnen, welche Bedeutung und Tragweite
die Etablierung des Projekts mit sich bringen
würde. Der Stellenwert der voranschreitenden
Digitalisierung ist im vergangenen Jahr wohl
jeder Einzelnen von uns bewusst geworden. Die
herausfordernde Zeit der Pandemie, einhergehend mit Kontaktbeschränkungen, hat erneut
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, alternative Zugangs- und Kommunikationswege sowie
Beratungsformate anzubieten.
Bereits nach einigen Monaten der Projektlaufzeit während des ersten Lockdowns haben einige Klientinnen die Onlineberatung für sich
genutzt, die vorher persönliche Beratung in
Anspruch genommen haben. Auch die ersten Neuanfragen haben unsere virtuelle Beratungsstelle auf dem digitalen Weg bald erreicht
und den bestehenden Bedarf an alternativen
Beratungsmethoden bestätigt. In den Folgemonaten haben sich immer mehr Frauen auf der

Suche nach Unterstützung per E-Mail oder in
einem Chat an uns gewandt.
Um dem Beratungsbedarf angemessen gerecht
zu werden, haben Katharina Wojahn und Tatjana
Erkmann bereits in der Entwicklungsphase an
einer Fortbildung des Instituts „Schreiben tut
der Seele gut“ teilgenommen. Unser Anspruch
war es, die Anwendung der neu erlernten Methode allen Frauennotruf-Mitarbeiterinnen zur
Verfügung zu stellen und unser Wissen mit den
Kolleginnen zu teilen. So fand im Juni 2020
eine interne Fortbildung zum Thema Onlineberatung statt. Um den Bekanntheitsgrad des
Projekts weiterhin zu steigern, haben die beiden Projekt-Mitarbeiterinnen Ideen entwickelt
und umgesetzt. So ist z.B. in der Zeit von September bis November eine Kooperation mit
der Theaterwerkstatt Bethel entstanden. In
einem gemeinsamen Theaterprojekt konnten
die Themen geschlechtsspezifischer Gewalt
kreativ und vor allem interaktiv angegangen
werden. Das Theaterprojekt „Wie wollen wir
leben?“ fand in drei Blöcken und an unterschiedlichen Orten statt.
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Mit unendlichen kreativen Ideen, stilistischen
Mitteln, dem schauspielerischen Knowhow
von Pia Ringhoff und Nicole Zielke sowie dem
inhaltlichen Input von Frau Wojahn und Frau
Erkmann konnten sich die Teilnehmer*innen
mit den Themen der geschlechtsspezifischen
Gewalt auseinandersetzen.
Unter der Mitwirkung der zwei überaus engagierten Studierenden Josephine Katharina
Groß und Luka Kleine sind am Ende des Theaterprojekts insgesamt sechs absolut starke
und überwältigende Videoclips entstanden.
Wie geplant, haben die Videoclips anlässlich
des ersten Online-Jubiläums im November
2020 auf Social Media Kanälen ihre Bühne
bekommen und ganz viel Zuspruch durch die
Öffentlichkeit erfahren. Auch wenn die Umsetzung unserer Ideen pandemiebedingt nicht
immer einfach war und uns allen viel Improvisation abverlangte, so war es für alle Beteiligten eine tolle Erfahrung.
Zum weiteren Bekanntwerden der Onlineberatung hat auch die Berichterstattung in
der „Welt” vom 29.11.2020 mit der Veröffentlichung des Artikels „Das Schweigen schützt

die Täter“ beigetragen. Da unser Angebot sich
an alle Frauen richtet, haben wir bei der Umsetzung auch die Beratung auf Russisch und
Türkisch eingeplant. Um hier die Zielgruppe zu
erreichen, erschien im April 2021 in der lokalen
russischen Zeitung „Novye Semljaki” ein Artikel mit dem Titel “Den Weg der Bewältigung
nicht alleine gehen“.
Seit dem Start der Onlineberatung haben sich
37 Frauen an uns gewandt; es gab 99 Beratungen. Um den Zugang zu unserer virtuellen
Beratungsstelle für alle Interessierte zu ermöglichen, soll vor allem unsere Präsenz auf
Social Media weiter ausgebaut werden. Auch
ein Artikel in der türkischen Lokalzeitschrift ist
geplant.
Für das kommende Projektjahr möchten wir
einen digitalen Arbeitskreis ins Leben rufen
und uns mit anderen Fachberatungsstellen
auf Landesebene vernetzen. Der Austausch
mit Kolleginnen über unsere bisherigen Erfahrungen soll dabei im Vordergrund stehen und
richtungsweisend sein.

Rohrteichstraße 28  33602 Bielefeld
Tel. 0521 - 12 42 48  Fax 0521 - 17 64 78
www.frauennotruf-bielefeld.de

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

(Ort, Datum)

spende ich monatlich

(Unterschrift)

€

