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Gewalterfahrungen von Frauen in Leipzig 

Dieses Thema ist der lnhalt meiner taglichen Arbeit. lch bin die Leiterin des Frauen- und 

Kinderschutzhauses in Leipzig. Dank Frauen wie Louise Otto-Peters, dank 150 Jahren Frau

enbewegung haben Frauen in ihrer Gleichberechtigung einen Stand erreicht wie niemals zu

vor in der Welt, ausgenommen vielleicht in matriarchalischen Strukturen. Ich denke aber, 

dass Manner und Frauen vor dem Gesetz gleichberechtigt sind, ist nur die eine Seite. So steht 

es auf dem Papier. Doch selbst im offentlichen Leben heute mUssen Frauen taglich und immer 

wieder urn dieses Recht klimpfen. Viel schlimmer ist es fiir einen Teil der Frauen jedoch im 

privaten Bereich. FrUher wie leider auch heute noch, kann nach au.Ben Modernitat und De

mokratie durchaus gezeigt werden; wenn die Tiiren zu sind, sieht es schon ganz anders aus. 

Auch in Leipzig leben viele Frauen jeden Tag in ihren eigenen vier Wanden sehr gefahrlich. 

Dort, wo sich jede erholen und entspannen so lite, wo sie sich eigentlich sicher und geborgen 

fiihlen sollte. Die eigene Wohnung als gefahrlicher Ort fiir Frauen- auch in den letzten Jah

ren wurde immer noch Stillschweigen darUber gewahrt. Denn die Familie ist heilig. Was in 

den eigenen vier Wanden passiert, geht niemanden etwas an. Und gerade dort gibt es brutalste 

Misshandlungen, auch in unserer Stadt. Nach einer Studie des Bundesfamilienministeriums 

aus dem Jahr 2004 ist jede vierte Frau in Deutschland von Gewalt, von miinnlicher Gewalt im 

privaten Nahraum betroffen. Hier und heute und an jedem Tag werden Frauen von Mlinnern 

gedemiitigt, bevormundet, eingesperrt, psychisch terrorisiert, bedroht, getreten, an den Haaren 

gezogen, gewiirgt, geschlagen, vergewaltigt und auch getOtet. Und auch die Kinder in diesen 

Familien miissen Gewalt miterleben, denn Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen MUtter, heil3t 

immer auch Gewalt gegen Kinder. Manche Kinder werden selbst vom Lebenspartner und 

Ehemann der Mutter korperlich misshandelt. Manche miissen die Misshandlung der Mutter 

miterleben. Das verursacht so tiefe seelische Verletzungen, dass diese Kinder drohen, daran 

zu zerbrechen. Ihr Selbstwertgefiihl wird sehr stark verletzt, weil Kinder existenziell von der 

Mutter abhangen und sich mit ihr identifizieren. Und wenn sie dann erfahren mUssen, wie 

hilflos ihre Mutter wird, wie klein, dann sind die Wunden an den Seelen sehr, sehr tief. 

, Was zu Hause geschieht, geht niemanden etwas an." Diese Meinung wurde zum ersten Mal 

aufgebrochen durch die neue Frauenbewegung nach 1968 in Europa. Unter dem Motto ,Das 

Private ist politisch" wurden diese Missstiinde zum ersten Mal in den siebziger Jahren ange

klagt. Es wurde Offentlich gemacht, was da eigentlich hinter verschlossenen Tiiren passiert. 

Mit diesem Hintergrund wurde 1971 in London das erste Frauenhaus eroffnet. In Berlin off

nete das erste Frauenhaus 1976. 

Ich bin ein Kind der DDR, aber auch im Sozialismus gab es Gewalt gegen Frauen. Natiirlich 

waren Frauen wirtschaftlich selbststandig. Aber auch wenn die Frau arbeiten ging, blieb ihr 

meist doch noch der ganze Haushalt als ,Zweitbemf'. Und im schlimmsten Fall war sie zu 

Hause auch Gewalt ausgesetzt. Natiirlich passte diese Gewalt von Miinnern gegen Frauen 

nicht in das Bild einer sozialistischen Gesellschaft. Sie wurde verheirnlicht, so wie sie auch 

heute noch oft verheimlicht wird. Wenn doch einmal etwas an die Offentlichkeit kam, wurden 

die sozialistischen Kollektive aktiv. Man versuchte, mit diesen Miinnern zu reden, aber reden 

halfhier nicht. Durch die prekare Wohnungssituation war eine raumliche Trennung zerstritte

ner oder schon geschiedener Paare oft nicht moglich und auch deshalb waren diese Frauen der 

Gewalt zu Hause ausgeliefert. 

In der Oberschulzeit war ich im Internat. Einmal kam ich mitten in der Woche nach Hause -

ich wohnte auf dem Dorf - und meine Mutter erziihlte mir: ,Diese Nacht miissen wir eine 

Losung finden, in deinem Bett schlaft jemand anderes." Es war eine Bauerin aus dem Dorf. 

Der Bauer hatte sie rausgeworfen und meine Mutter hatte sie aufgenommen. Ich weil3 das 
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heute noch, weil es so komisch war, dass diese Frau bei uns in der Dachkammer schlief. Sie 

hat spa.ter das Dorf verlassen, und es ist eine Freundschaft entstanden, die bis zum Tode bei

der Frauen angehalten hat. Das ist heute, wo ich so lange im Frauenhaus arbeite, meine per

sonliche Erinnerung daran, wie es damals in der DDR war. 

Als ich 1997 im Frauenhaus an:fing, erzahlte mir eine Frau: ,Dass mein Mann so mit mir um

geht, dass er mich so misshandelt, dass er mich so demiitigt, das geht schon fiinfzehn Jahre. 

Aber wo sollte ich denn hin?" Zu Wendezeiten waren die Frauenhauser in der Bundesrepublik 

Deutschland schon fest etabliert und damit konnten sie auch Hilfe und Unterstiitzung geben 

fUr die Einrichtung von Frauenhausem im Osten. Engagierte Kolleginnen haben auf dieser 

Basis 1990 in Leipzig das 1. Autonome Frauenhaus gegriindet. Sie haben Praktika im Westen 

des Landes gemacht und sich Hilfe und Beratung geholt. Spater reichte dieses eine Frauen

haus nicht mehr aus. Der damaligen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Leipzig ist es zu 

verdanken, dass Mitte der 90er Jahre ein zweites Frauenhaus initiiert wurde. In diesem 1996 

erOffneten Frauen- und Kinderschutz-Haus Leipzig bin ich seit 1997 Leiterin. 

Mit dem Angebot einer Schwangerenschutzwohnung der Caritas seit Ende der 90er Jahre 

gibt es nun drei Frauenschutzeinrichtungen in Leipzig. In diesen Einrichtungen wurden von 

1990 bis 2005 insgesamt 2053 Frauen aufgenommen, dazu 2382 Kinder. Am Jahresende 2006 

werden es etwa 4600 Personen sein, die Schutz in den Frauenschutzeinrichtungen von Leipzig 

gefunden haben. In Deutschland gibt es etwa 400 Frauenhauser, und rund 40 000 Frauen su

chen dort jahrlich Zuflucht. In Sachsen waren es einmal 22, jetzt sind es nur noch 15. Es gibt 

eine Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhauser in Sachsen. Wir treffen uns regelma.Big in 

Dresden. 

Gewalttater sind Ehemanner, Lebenspartner, aber auch Briider, Sohne, Vater, Stiefvater, auch 

Nachbam. Die Dinge gehen ineinander iiber, aber wir versuchen, die Gewaltformen, die Frau

en erdulden miissen, einzuteilen in korperliche Gewalt, dazu sexuelle Gewalt, dann die psy

chische Gewalt, und letztere ist ein sehr weites Feld. Oft horen wir am Telefon: ,Naja, er hat 

mich nicht geschlagen, aber ... " Ich habe viele Frauen auch sagen horen: ,Die blauen Flecken 

verheilen wieder."- Aber die Wunden an der Seele bleiben oft ein Leben lang. Und dann gibt 

es noch die strukturelle Gewalt. An diese wurde ich gestern durch den Vortrag iiber die Leh

rerinnen in England im 19. Jahrhundert erinnert, denen man oft keine Chance zum Leben gab. 

Diese strukturelle Gewalt gibt es aber heute noch in Leipzig. 

Oft haben die Frauen ein langes Martyrium hinter sich, ehe sie sich entscheiden, ins Frauen

haus zu gehen. Immer wieder hat ,er" auch Besserung gelobt, immer wieder hat sie ihm ge

glaubt und nach vier Wochen ist es wieder genau wie vorher. Zuerst sind die Abstande zwi

schen den Ubergriffen groBer, dann werden sie immer kleiner und irgendwann muss die Frau 

ganz einfach fiir sich entscheiden: ,Mache ich das jetzt weiter mit, oder gehe ich?" Oft gehen 

die Frauen erst dann, wenn es Ubergriffe auf die Kinder gibt. Das ist fUr viele ein Signal. Sie 

selbst halten sehr viel aus, aber wenn auch die Kinder betroffen sind, entscheiden sie sich, ins 

Frauenhaus zu gehen. 

Und ich denke, das ist ein sehr schwerer Schritt. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt, wie 

es im Frauenhaus sein wird. Natiirlich konnten sie sich vorher informieren, aber wenn sie jah

relang unterdriickt wurden, wissen Frauen nicht die alltaglichsten Dinge. Wir hatten Frauen 

bei uns, die wussten nicht, wie man StraBenbahn fahrt, weil es ihnen jahrelang verboten war, 

iiberhaupt einen Weg allein zu erledigen. 

Wir sind Tag und Nacht erreichbar. Die Frau kann selbst bei uns anrufen, die Nummer ist 

offentlich. Wir versuchen, unsere Adresse anonym zu halten. Die betroffene Frau kann aber 

auch zur Polizei gehen. Alle Beratungsstellen der Stadt kennen unsere Nummer. An jedem 

Wochenende wird sie auch in der Zeitung veroffentlicht. Danach vereinbaren wir mit der Frau 

einen Treffpunkt, von dem wir sie abholen. Sie kann so kommen, wie sie gerade ist. Wenn sie 
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die Moglichkeit hatte, Sachen einzupacken, die wichtigsten Papiere, Kleidung fUr sich und 

die Kinder, ist das gut. Wenn das alles nicht moglich ist, dann holen wir diese Sachen spater. 

Unser Haus besteht aus kleinen Wohnungen. Insgesamt haben wir 32 Platze. Meistens sind 

diese zur Halfte mit Frauen, zur Halfte mit Kindern belegt. Jede Frau bekornmt ein eigenes 

Zirnmer, das sie mit ihren Kindern teilen muss. Wenn sie mehrere Kinder hat, sind auch zwei 

Zirnmer moglich. Kuche und Bad mussen sich ein oder zwei Frauen manchmal auch teilen. 

Und jede Frau bekommt Schlussel fiir den Hof und fUr ihre Wohnung, damit sie sich frei be

wegen kann. Unser Hof ist von 2,50 m hohen Gittern umgeben, und man muss standig auf

und zuschlieBen. Fur viele Frauen wares zu Hause ein Problem, dass sie keine Schlussel hat

ten, dass sie keinen Schritt allein gehen durften, dass sie uber jeden Weg Rechenschaft able

gen mussten. Eine Frau sagte mir: ,Es war ganz gut, dass die Toilette noch auf halber Treppe 

war, da hab ich wenigstens manchmal die Nachbarin gesehen." 

In unserem Haus arbeiten fiinf Sozialarbeiterinnen auf vier Stellen. Fruher hatten wir eine 

Verwaltungsfachkraft. Jetzt hat die Stadt daftir das Geld gekfuzt, so dass diese nur noch 

stundenweise bei uns arbeiten kann, was unsere Arbeit sehr erschwert, denn jedes Jahr mus

sen die Gelder neu beantragt werden, muss alles korrekt abgerechnet werden. Auch unser 

Gesarntbudget wird immer geringer. Es wird zur Halfte von der Stadt Leipzig bereitgestellt, 

zu einem Viertel vom Land Sachsen- fUr eine so genannte Fachkraft-Finanzierung (Diplom

Sozialarbeiterinnen; Erziehungswissenschaftlerinnen u. a.). Und ein Viertel des Geldes mus

sen wir selbst aufbringen, z. B. durch das Einwerben von Spenden und durch den Beitrag der 

Frauen. Jede Frau muss fUr sich pro Tag 5,00 EUR fiir den Aufenthalt im Frauenhaus bezah

len und fiir ein Kind 1,50 EUR. Wenn sie uber keine oder dafiir nicht ausreichende Mittel 

verfiigt, gehort es zu unseren Aufgaben, sie erst einmal so weit zu untersmtzen, dass ihre 

Existenz gesichert ist. Ffu einen Teil der Frauen ubernimmt das Arbeitsamt die Kosten fiir 
das Frauenhaus. 

Wir arbeiten im Schichtbetrieb und sind von 8.00 his 20.00 Uhr im Haus. Danach wird das 

Telefon umgestellt und wir haben abwechselnd Rufbereitschaft, vom Montag his zum nachs

ten Montag. Die schwierigsten Anrufe kommen meist nachts urn zwei, wenn wir zu Hause 

sind. Bisher hatten wir kein Betriebsauto und sind mit unseren eigenen Autos zu den Treff

punkten gefahren. Die jungen Kolleginnen haben allerdings kein eigenes Fahrzeug. So fahrt: 

z. B. bei Bedarf eine Kollegin nachts fiinfzehn Kilometer mit dem Fahrrad durch die Stadt, 

urn eine Aufnahme durchzufiihren. Eine andere nutzt die offentlichen Verkehrsmittel. Aber 

von 1 his 4 Uhr nachts fahrt: gar nichts mehr, so dass die Kollegin nach der Aufnahme einer 

von Gewalt betroffenen Frau im Frauenhaus bleiben muss und erst friih wieder nach Hause 

fahren kann. Im Oktober 2006 wurde uns ein Auto als Leihgabe fUr ein Jahr zur Verfiigung 

gestellt, das beim ,Entenrennen" der Leipziger Wasserwerke gewonnen worden war. Dariiber 

sind wir sehr glucklich. Wir brauchen dieses Auto auch, wenn die Frau ohne personliche Ha

be bei uns ankommt. Dann organisieren wir in den darauf folgenden Tagen einen Polizei

schutz-Einsatz und fahren gemeinsam mit der Frau in ihre Wohnung, damit sie ungefahrdet 

die wichtigsten Sachen holen kann, Schulranzen fiir die Kinder, wichtige Papiere, Bekleidung 

usw. 

Am Anfang unserer Arbeit steht meist die Krisenintervention. Die betroffene Frau muss oft 

erst einmal reden, reden, reden, denn jahrelang hat ihr niemand zugehort, und es hat sich sehr 

viel angestaut. Wer aber nicht reden will, muss nicht reden. Dann beginnen wir eben, die 

wichtigsten Dinge zu organisieren, auch mit Hilfe der Polizei. In den nachsten Tagen steht die 

Existenzsichemng an. Die Frauen mussen sich bei uns selbst ernahren, aber dazu brauchen sie 

natfulich Geld. Wer gar nichts hat, der bekommt bei uns eine Notverpflegung. Sehr oft be

kommen wir von den Kirchgemeinden die Erntedankspenden, von denen das Haltbare als 
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Notverpflegung eingelagert wird. Nach den wichtigsten Behordenwegen stehen wir fUr konti

nuierliche Beratung zur Verfiigung, ein -, zweimal die Woche, wie die Frau es wiinscht. 

Die au13eren Dinge sind schnell geklart, aber die innere Ablosung vom Gewalttater mit dem 

Blick darauf: ,Wie kann ich kiinftig allein leben, schaffe ich das iiberhaupt, was ist dann, 

wenn die Einsarnkeit unter die Haut kriecht?" Dieser AblOsungsprozess vom Partner ist die 

weitaus schwierigere Seite. Wir haben die Erfahrung, dass ein viertel his halbes Jahr Aufent

halt im Frauenhaus eine gute Zeit ist, fUr sich selbst einen neuen Weg zu finden. Das Selbst

wertgefiihl der Frauen hat sehr gelitten durch das, was geschehen ist, und unser Ziel ist, dass 

sie kiinftig ein selbst bestimmtes und gewaltfreies Leben fiihren konnen. Der Weg dahin, auch 

der innere Weg dahin, ist sehr schwer. 

Neben der Einzelfallarbeit haben wir im Haus viele Gruppenangebote. Donnerstags gibt es 

urn vier Uhr das Frauencafe, zu dem auch ehemalige Bewohnerinnen kommen konnen. Das 

wird gem angenommen. Die Frauen brauchen sich nicht anzumelden, sie brauchen nur zu 

klingeln. Fiir die gerade Angekommenen, die iiberhaupt nicht wissen, wie es weitergehen soll, 

ist es sehr hilfreich und ermutigend, wenn sie Frauen sehen, die es geschafft haben, jetzt auf 

eigenen FiiBen stehen, die sich also erfolgreich aus der Gewalt-Beziehung gelOst haben. Es 

gibt bei uns auch Entspannungsangebote und Gymnastik. Einmal in der Woche fmdet eine 

Hausversammlung start, bei der wir besprechen, wie wir miteinander auskommen, wo es Kon

flikte gibt. Denn wir mochten natiirlich, dass die Frauen bei uns im Haus friedlich miteinander 

le ben. 

Au13erdem gibt es Angebote fiir Kinder, denn fur sie ist es irn Frauenhaus ganz schwierig. 

Frau Prof. Kavemann aus Osnabriick hat das in den letzten Jahren untersucht. Die Kinder wa

ren oft nur mit im Frauenhaus, die Frau zog mit ihren Kindem los. Manchmal sind die Kinder 

noch zu klein fUr Erklarungen. Manchen wurde gesagt: ,Naja, wir fahren in den Urlaub". Die 

Kinder wissen gar nicht, warum sie ins Frauenhaus mussten. Alles ist fremd, sie wurden aus 

ihrem sozialen Umfeld herausgerissen. Eine Kollegin hat sich auf die Arbeit mit diesen Kin

dern spezialisiert, denn Kinder sitzen einem nicht einfach gegeniiber und erzahlen sofort ihr 

Leid. Diese Dinge kommen im Spiel heraus, so dass wir merken, wo es den Kindem am 

schlechtesten geht, wo sie Bestarkung und Hilfe brauchen. Und manchrnal gehen die Interes

sen der Kinder und die Interessen der Mutter auch auseinander. Dann ist es fUr uns eine Grat

wanderung, den richtigen Weg zu finden. Seit 1. November 2006 haben wir dazu noch eine 

ABM-Kinderfrau, eine junge Diplom-Sozialarbeiterin, die noch keine feste Anstellung gefun

den hat. Dariiber sind wir sehr froh und sie wurde sofort von den Kindem in Beschlag ge

nommen. Die Kinder sind ganz gliicklich, wenn sie mit ihr zum Ententeich gehen konnen. 

Jetzt haben sie gerade Blatter gesarnmelt. 

Immer wieder werde ich gefragt: Was sind das fiir Frauen, die ins Frauenhaus kommen? 

Spielt Alkohol eine Rolle? Alkohol spielt oft eine Rolle! Alkohol muss nicht unbedingt zu 

Aggressionen fiihren, ist doch sehr oft ein Problem der Manner, setzt ihre Aggressionen frei, 

die sich dann gegen Frauen richten. Und nur wenige Manner sind zu einer Alkoholtherapie 

bereit. Die vielen Jahre im Frauenhaus haben mir aber auch gezeigt: Geschlagen wird in allen 

gesellschaftlichen Schichten. Ich habe dazu eine schone Liedzeile bei Hermann van Veen 

gefunden: ,Wie geschickt verbirgt die Frau dort, dass ihr Mann sie griin und blau schlagt. 

Doch wer erkennt irn Ausgehkleid schon das Leid?" Hilfe irn Frauenhaus suchten die Unter

nehmerin, die Arztin, eine promovierte Philosophin, Diplomingenieurinnen, Angestellte, Ar

beiterinnen, Studentinnen, sogar eine Polizistin. Selbst im Besitz einer Pistole, hat sie bei uns 

Zuflucht gesucht. Aber auch eine Analphabetin brauchte unsere Hilfe. Sie alle haben tiefe 

seelische Verletzungen erlitten, haben groBe Angst, unzahlige Blutergiisse, ausgeschlagene 

Zahne. Die gut situierte Chefsekretarin eines bekannten Leipziger Untemehmens kam nach 

einer Betriebsfeier etwas zu spat nach Hause in ihre Eigentumswohnung, der Mann hat ihr 

einen Schneidezahn ausgeschlagen; danach kam sie zu uns. Sie konnte nicht zut Arbeit gehen. 
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Und es dauerte lange, ehe sie sich tiberhaupt wieder traute, den Mund aufzumachen- tiefes 

Entsetzen, tiefe Verletzung. 

Aber es kann noch schlimmer kommen. Kurz nach Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 

war Frau B. in unserem Haus. Sie wohnte bei uns, nachdem sie sich von ihrem gewalttatigen 

Partner getrennt hatte, besuchte ihre Eltem und wurde am Morgen vor deren Haus vom ehe

maligen Lebenspartner niedergestochen. Sie hatte Gltick im Ungltick und kam nach vier Wo

chen Krankenhausaufenthalt langsam wieder auf die Beine. Der Mann wurde gefasst und in

haftieli. Der Fall der Birgit B. stand in alien Zeitungen. Auch tiber Mariann, M. H., berichte

ten die Zeitungen: Sie war im Jahr 2004 bei uns, eine damals 19-jahrige Frau. Sie hatte mit 18 

Jahren geheiratet und erlebt, wie der Partner sie unter Druck setzte, ihr immer wieder drohte 

und sie schlug. Sie kam zu uns, hat die Scheidung eingereicht, sich eine Einraumwohnung 

gesucht und eingerichtet. Als sie nach der ersten Nacht in ihrer Wohnung diese am Morgen 

des 15.12.2004 verlieB, hat ihr ehemaliger Partner sie dort im Treppenhaus erschossen. -

Zwei Monate vorher bin ich noch mit ihr Achterbahn gefahren, in Belantis, wofiir wir Freikar

ten fur alle Frauen und Kinder bekommen hatten. Sie saB dort in der Gondel, kreischend, mit 

wehenden Haaren, eine schone junge Frau! 

Seit dem Jahr 2002 gibt es in Deutschland dank engagierter Frauen das Gewaltschutzgesetz. 

Es ist eine sehr groBe Hilfe fiir Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Dieses Gewaltschutz

gesetz ermoglicht es, den Gewalttater durch die Polizei der Wohnung verweisen zu lassen. 

Man hat dann sieben Tage Zeit, bei Gericht die Oberlassung der Wohnung und die Unterlas

sung der Nachstellung zu beantragen. Es gibt auch einen Gerichtsbeschluss, der die Frau vor 

Nachstellungen schtitzt. Das heiBt, der gewalttatige Partner darf sich weder der Wohnung, 

noch dem Kindergarten, noch der Arbeitsstelle der Frau nahem. Er kann auch seines eigenen 

Hauses verwiesen werden, wenn er der Frau Gewalt angetan hat, und die betroffene Frau kann 

fiir ein halbes Jahr in diesem Haus allein wohnen. In dieser Zeit mtissen dann alle rechtlichen 

und fmanziellen Dinge geklart sein. Darnit wurde eine rechtliche Grundlage geschaffen, die 

zum ersten Mal zeigt, dass das, was hinter verschlossenen Ttiren passiert, kein Kavaliersdelikt 

ist, sondem eine Straftat, die von der Gesellschaft geahndet wird. 

Manner, die der Wohnung verwiesen werden, konnen inzwischen in Leipzig in eine Bera

tungsstelle gehen, aber nicht, damit man ihnen sagt, wo sie jetzt wohnen sollen. Wenn ich 

gefragt werde: ,Wo soH er denn nun hin?", dann sage ich: ,Naja, wenn er Geld hat, kann er 

ins Hotel gehen, wenn er keins hat, kann er ins Obdachlosenhaus gehen." In Markkleeberg 

gibt es ein Tater-Projekt, geleitet von einem Psychologen und einer Sozialarbeiterin, wo 

Manner tiben konnen, mit ihren Aggressionen und Konflikten anders umzugehen. Zum Teil 

werden diese Manner vom Gericht dorthin geschickt, als Auflage; einige kommen freiwillig. 

Auch hier also ein Anfang. 

Im Augenblick nehmen wir ein neues Projekt in Angriff. In all den Jahren konnten wir in un

serem Haus keine behinderten Frauen, Frauen im Rollstuhl, aufnehmen. Denn bisher gab es 

keine Moglichkeit fiir den teuren behindertengerechten Umbau einer Erdgeschosswohnung. 

Das fiir ein Jahr geliehene Auto eroffnet uns nun auch die Moglichkeit, etwas angespartes 

Geld fur diesen Umbau einzusetzen. Die Stadt hat ebenfalls Untersttitzung in Aussicht ge

stellt, so dass wir im nachsten Jahr behindertengerecht umbauen wollen. 

Immer wieder gibt es behinderte Frauen, die- z. B. von ihrem Betreuer- sehr bevormundet 

werden. Im letzten Jahr war eine Frau mit ihrem mehrfach behinderten 14-jahrigen Kind bei 

uns, urn zu sehen, ob sie bei uns wohnen konnen. Aber sie konnte das groBe Kind nicht die 

Treppe hoch tragen. 

Es gibt viel Gewalt, auch heute noch, auch gegen Frauen in Leipzig. Und es gibt sehr viele 

Hilfsprojekte: Neben den Frauenhausem arbeiten mehrere Beratungsstellen, z. B. eine speziell 

fiir Frauen, die sagen: ,Nein, ich bleibe in meiner Wohnung, er soli gehen." Eine von Gewalt 
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betroffene Frau muss also ihre Wohnung nicht urn jeden Preis verlassen, auch wenn fiir viele 

Betroffene der Aufenthalt im Frauenhaus noch sicherer scheint. 

Heute ist der 25 . November, der Intemationale Tag gegen Gewalt an Frauen. AuBer dem 

Louise-Otto-Peters-Tag zum Thema ,Gewalt gegen Frauen - Frauen gegen Gewalt" gibt es 

viele Veranstaltungen in der Stadt. Der Zusammenschluss von Frauenprojekten in der Stadt 

initiiert heute vor dem Hauptbahnhof, auf dem Willi-Brandt-Platz, ein kleines StraBentheater. 

Trommlerinnen werden da sein. Mit verschiedenen Aktionen soli auf dieses Thema aufmerk

sam gemacht werden. Wir werden sehen, wie die BevOlkerung reagiert. 
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