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2017 - ein Blick zurück und nach vorne auf 2018 
 

2017 ist im Flug vergangen! Bei rückblickender Betrachtung auf Arbeitsdichte, Vielfältigkeit sowie Komplexität 

unserer Aufgaben ist das eine verständliche Wahrnehmung. In der „Kürze“ dieser Information können und wollen 

wir gar nicht all unsere Angebote beschreiben. Wir möchten einen Einblick geben, weshalb wir nur einige unserer 

Tätigkeiten aufzeigen.  
 

Immer komplexer und damit zeitintensiver sind die Anfragen von Klientinnen: Es waren 441 Frauen im letzten 

Jahr, mit denen wir 626 Beratungsgespräche geführt haben (eine Statistik finden Sie auf unserer Website). In die-

sen Zahlen ist nicht der Aufwand enthalten, den wir betreiben müssen, um Klientinnen zu erreichen, Dolmet-

scher*innen zu beauftragen oder Gespräche mit anderen Institutionen/Fachkräften zu führen.  
 

Eine Entwicklung, die wir auf unsere erfolgreiche Öffentlichkeits- und Projektarbeit zurückführen, sind die stei-

genden Nachfragen von Klientinnen bei häuslicher Gewalt und deren Vermittlung durch die Polizei an uns. Diese 

arbeitsintensiven Beratungen haben sich gegenüber 2016 mehr als verdoppelt.  
 

Als allgemeine Frauenberatungsstelle für den RBK bieten wir seit 2017 Sprechstunden auch in Leichlingen und 

Burscheid an. 
 

Unser Facebook-Auftritt, den wir gemeinsam mit der Mädchenberatungsstelle betreiben, hat „Fahrt aufgenom-

men“, mehr Rückenwind würde gut tun. Sie können uns mit einem „Like“ oder „Teilen“ unterstützen. 
 

Eine Frauengruppe aus der AWO-Einrichtung „Der Sommerberg“ hat sich nach holperigen Start etabliert: Regel-

mäßig treffen sich 10 Frauen mit Einschränkungen zum Reden, Singen, Entspannen - eine gelungene Kooperation.  
 

Wie für 2017 vorgesehen, waren wir in Projekten aktiv, die vom Land NRW jährlich gefördert werden:  

Die mehrsprachige Ausstellung „Warnsignale“, die über häusliche Gewalt gegen Frauen informiert, stellten wir im 

Rahmen unseres Projektes „Angebote für geflüchtete traumatisierte Frauen und deren Unterstützer*innen“ in zwei 

Unterkünften des Deutschen Roten Kreuzes aus. Dort und in einer weiteren Unterkunft fanden regelmäßig Außen-

sprechstunden statt. In Kooperation mit dem Frauenbüro Bergisch Gladbach. fand ein „Rundgang durch die Institu-

tionen“ statt. Mit diesen niedrigschwelligen Angeboten wurden viele geflüchtete Frauen erreicht. Schulungen für 

Ehrenamtliche und Fachkräfte sowie eine interne Fortbildung rundeten unsere Arbeit in diesem Projekt ab. 
 

Im Projekt Gewinn Gesundheit® - Medizinische Intervention bei häuslicher Gewalt haben wir die oben schon er-

wähnte Ausstellung „Warnsignale“ im Kreishaus präsentiert, ein Netzwerktreffen durchgeführt sowie an regionalen 

und überregionalen Netzwerktreffen teilgenommen. 
 

In Kooperation mit dem Runden Tisch keine häusliche Gewalt im RBK führten wir Schulungen für Lehrer*innen 

und Mitarbeiter*innen der Polizei und des Amtsgerichts zu „häuslicher Gewalt“ durch.  
 

Das Projekt Anonyme Spurensicherung geht in kleinen Schritt vorwärts: Zwei Krankenhäuser sind nun mit Spuren-

sicherungssets ausgestattet. Die wichtige Öffentlichkeitsarbeit konnte aber noch nicht initiiert werden, weil dazu 

überregionale Prozesse abgeschlossen werden müssen. Wir hoffen sehr, dass dies 2018 endlich geschieht. 
 

Was „liegt an“ 2018? Das „A und O“ ist und bleibt die Beratung für Frauen. Um noch mehr Frauen zu erreichen… 

• werden die Projekte fortgeführt, soweit das Land erneut Mittel bereitstellt, 

• soll ein Film zum Thema Essstörungen auf großer „Bühne“ im Cineplex in Bensberg gezeigt werden, 

• werden wir eine Fachtagung (Thema ist noch offen) für Multiplikator*innen anbieten. 
 

Und nicht zuletzt ist Spendenakquise sowie die Akquise öffentlicher Mittel unumgänglich. Denn nur mit finanziel-

ler Unterstützung ist unsere Arbeit für Frauen nachhaltig abgesichert. 

 

Zum Abschluss unser herzlicher Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 

Das Team der Frauenberatungsstelle 


