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JAHRESBERICHT für 2019 
AUS DEM FRAUEN-UND KINDERSCHUTZHAUS SCHWÄBISCH HALL 
 

 
  Verleihung des Bürgerpreises an die Leitung des Frauen- und Kinderschutzhauses 
 
Frauenhäuser sind Schutz- und Hilfeangebote für alle gewaltbetroffenen Frauen in Deutsch-
land. Sie setzen damit Menschenrechte, Verpflichtungen aus internationalen Konventionen, 
zum Beispiel der Istanbulkonvention, und den in Deutschland verfassungsrechtlich garantier-
ten Schutz vor Gewalt um. 
 
Wir werden Ihnen zunächst einige Zahlen und Fakten aus dem Frauen- und Kinderschutz-
haus (FKSH) berichten. Den Schwerpunkt unserer Berichterstattung legen wir dieses Jahr auf 
das Projekt. „BiA“. 
 
Das Frauen -und Kinderschutzhaus in Zahlen und Fakten: 
Im Berichtsjahr wohnten 20 Frauen mit 18 Kindern im FKSH mit insgesamt 3174 Belegtagen. 
Das entspricht einer Belegung von 94 %. 
Die Hälfte der Bewohnerinnen kam aus Stadt und Landkreis Schwäbisch Hall. 15 Haller 
Frauen wurden aus Sicherheits- und Kapazitätsgründen in andere Frauenhäuser vermittelt. 
17 Frauen kamen aus Baden-Württemberg. 
10 Frauen hatten einen Migrationshintergrund. 11 Frauen kamen aus der EU, 4 weitere aus 
Europa (außerhalb der EU). 4 Frauen hatten schwerwiegende Erkrankungen. 
Aufgrund der verlängerten Verweildauer ging die durchschnittliche Bewohnerinnenzahl bei 
steigender Belegung zurück. 8 Frauen waren länger als 6 Monate im FKSH. Die Schwierigkei-
ten eine eigene Wohnung zu finden sind groß. Die Frauen sehen sich dabei in Konkurrenz 
mit vielen benachteiligten Gruppen auf dem Wohnungsmarkt. 
 
 
Mitarbeiterinnen: 
 
Die Personalausstattung blieb mit 220 % wie im Vorjahr, verteilt auf 4 Teilzeitbeschäftigte. 
Alle 20 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen waren aktiv im Einsatz.  
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Bereitschaft und Ehrenamt:  
 
Während der Wochenarbeitstage waren die Hauptamtlichen auch außerhalb der Präsenzzei-
ten für Notfälle zuständig. 
6 ehrenamtliche Kolleginnen deckten die Bereitschaft an Wochenenden und Feiertagen ab.  
4 weitere ehrenamtliche Kolleginnen unterstützten uns vor allem in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, bei der Wohnungssuche und -ausstattung und begleiteten die Frauen zu 
Ämtern. Eine ehrenamtliche Kollegin bot für die Bewohnerinnen, teilweise auch den Kindern 
und Jugendlichen einen Kunstworkshop an.  
Die Erkenntnis, dass die zeitlichen Aufwände für Nachsorge unsere Kapazitäten bei weitem 
übersteigen, führte zu der Entscheidung im Jahr 2019 ehrenamtliche Alltagsbegleiterinnen zu 
gewinnen.  
Die Evaluation zu dem Projekt „BiA –Begleitung im Alltag“ finden Sie ab Seite 2. 
 
Einzelfallberatung: 
 
128 Frauen fragten einen Platz im FKSH an. 72 Frauen wurden nach akutem Gewalterleben 
extern (ohne Aufnahme im FKSH), im Beratungszentrum des Diakonieverbandes oder telefo-
nisch beraten. 8 Frauen wurden außerhalb der regulären Arbeitszeiten von qualifizierten Mit-
arbeiterinnen aufgenommen.  
7 Frauen wurden in weiterführende Hilfeeinrichtungen vermittelt. 5 Kinder wurden in weiter-
führende Hilfeangebote vermittelt. 5 Frauen nahmen am Nachsorgeprojekt teil. Die Gruppe 
für Frauen nach Gewalterfahrung traf sich mit Anleitung durch eine Mitarbeiterin 52 Mal. Die 
Integration von traumatisierten Frauen in diese Gruppe erwies sich als machbar und hilf-
reich. Die Arbeit mit, teilweise traumatisierten, Kindern fand wöchentlich statt. Mit allen trau-
matisierten Kindern wurde einzeln gearbeitet. 
Die Leistungen im FKSH waren insbesondere: Begleitungs-, Vermittlungs- und Beratungsauf-
gaben. Besonders relevant waren die Themen Schutz und Sicherheit, psychosoziale Beratung 
und Krisenintervention. Für einen Großteil der Frauen waren Fragen der Existenzsicherung, 
familienrechtliche und Erziehungs- und Betreuungsfragen wichtig. Relevant waren weiterhin 
Fragen zum Gewaltschutz, zur gesundheitlichen Versorgung und der allgemeinen Lebensfüh-
rung, zum polizeilichen und rechtlichen Vorgehen, zu ausländerrechtlichen Fragen und weite-
rem spezifischem Unterstützungsbedarf. 
 
Die Tatsache, dass kein Kind in diesem Jahr einen Kindergartenplatz erhielt, war für das Zu-
sammenleben im FKSH und für Beratungen eine besondere Erschwernis. Für manche Frau 
verstärkten sich Erschöpfungszustände und Erziehungsprobleme. 
 
Proaktive Beratung: Seit Februar 2018 bietet das FKSH SHA proaktive Beratung für Frauen 
im Umfang von 4 Wochenstunden an. Damit haben wir ein wichtiges Beratungsangebot ge-
schaffen, das noch der Einbindung in die Interventionskette bedarf. Dieses Projekt finanzie-
ren wir über Spenden und einen Zuschuss des Regierungspräsidiums.  
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Jahresbericht 2018. 
 
Mit 8 Öffentlichkeitsveranstaltungen wurden ca. 260 Personen erreicht. In Vorträgen, Fortbil-
dungen und Presseartikeln thematisierten wir häusliche Gewalt. 
 
Das Großteam, bestehend aus allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, traf sich 8 
Mal, um Einsatzpläne zu erstellen, Einsätze und Verarbeitungsstrategien zu besprechen, und 
Hintergrundwissen zu vermitteln. Im Februar organisierten wir eine Fortbildung zum Thema 
„Grenzen setzen / Kommunikation in Ausnahmesituationen“.  



3 
 

Zum Jahresausklang führte eine Fachkraft ein eintägiges Achtsamkeitstraining durch. Auf-
grund der Begeisterung in der Gruppe erweiterte sie dieses Angebot um 10 Abende. 
 
Sachbericht 2019 zum Second-Stage Projekt „BiA – Begleitung im Alltag“ beim Frauen- und 
Kinderschutzhaus Schwäbisch Hall von Lisa Mayer 
 
1. Voraussetzungen 
2. Zielgruppe 
3. Prozess, Vorbereitung und Einarbeitung 
4. Inhalt der Arbeit 
5. Umfang und Frequenz 
6. Inhaltliche Evaluation 
7. Zusammenfassung und Ausblick 
 
1. Voraussetzungen 
 
Viele Frauen benötigen nach dem Aufenthalt im FKSH weiterhin Unterstützung. Dies liegt vor 
allem daran, dass die Anzahl der Frauen mit komplexen Problemlagen, wie z.B. Fluchterfah-
rungen, Traumatisierungen oder anderen psychischen Erkrankungen, wirtschaftlichen Proble-
men/Schulden oder kognitiven Einschränkungen stark zugenommen hat. Durch das Projekt 
wollen wir erreichen, dass Frauen nach dem Frauenhausaufenthalt durch die Weiterführung 
der Betreuung stabilisiert und verselbstständigt werden. Des Weiteren sollen der sogenannte 
Drehtüreffekt und/oder ein Rückfall in Abhängigkeitsbeziehungen vermieden werden. 
 
2. Zielgruppe 
 
Die Zielgruppe umfasst Frauen und ihre Kinder, die nach dem Aufenthalt im FKSH Schwä-
bisch Hall in eine eigene Wohnung umziehen und ein selbstständiges Leben aufbauen möch-
ten. Das Angebot richtet sich im Besonderen an Frauen, die neben den Gewalterfahrungen, 
die sie veranlasst haben in ein Frauenhaus zu gehen, noch weiteren Unterstützungsbedarf 
haben. Dazu gehören Belastungen durch wirtschaftliche Probleme, psychische Erkrankungen, 
Behinderungen oder ein Migrationshintergrund. 
 
3. Prozess, Vorbereitung und Einarbeitung: 
 
Zu Beginn des Projekts lag der Schwerpunkt auf dem Werben und Einarbeiten geeigneter eh-
renamtlicher Kolleginnen. Durch den anspruchsvollen Inhalt der Arbeit, die Belastungen und 
die hohe Selbstständigkeit, die erwartet werden, mussten Ehrenamtliche gefunden werden, 
die nicht nur Lust haben, anderen Menschen in deren neuer Lebenssituation zu helfen, son-
dern auch geduldig und vertrauenswürdig sowie alltagserfahren und lebenspraktisch sind. 
Die Projektmitarbeiterinnen haben Werbung und Ausschreibung der ehrenamtlichen Aufgabe 
veranlasst. Es wurde eine Informationsveranstaltung organisiert. Bei dieser Veranstaltung 
wurden sowohl allgemeine Informationen über häusliche Gewalt und das FKSH gegeben als 
auch inhaltliche Informationen über die Rahmenbedingungen und den Inhalt der Aufgabe als 
Begleitung im Alltag (nachfolgend „BiA“). 
 
Durch reges Interesse und eine Vielzahl an Bewerberinnen kam es zu einem Bewerbungsver-
fahren. Mit Interessierten wurden Einzelgespräche geführt und geeignete Bewerberinnen 
ausgewählt. Es folgte eine Einarbeitungsphase in Form von Anleitungsgesprächen, Überga-
beterminen mit den bisherigen Bezugsbegleiterinnen und der Kontaktaufnahme mit der zu 
unterstützenden Frau. Am 22.02.2019 wurde ein Schulungstag organisiert zu den Themen 
„Kommunikation in Krisensituationen“ mit theoretischen und praktischen Impulsen und dem 



4 
 

„Wahrnehmen von Grenzen bzw. Grenzen setzen“. Außerdem wurde konkrete Fallarbeit 
durchgeführt. 
Die BiA ́s nehmen an den regulären Sitzungen des Großteams teil. Dort kommen regelmäßig 
alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des FKSH zusammen. Somit bekommen die 
BiA ́s einen Einblick in die Situation im Haus. Diese Hintergrundinformationen bilden oft eine 
sinnvolle Ergänzung zur späteren individuellen Unterstützung. Des Weiteren wird großen 
Wert daraufgelegt, dass alle BiA ́s in das Team eingebunden werden, da sie bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben weitgehend allein und selbstständig arbeiten. Auch am jährlichen Wohlfühltag 
und anderen gemeinsamen rekreativen Angeboten nehmen BiA ́s teil. Während des BiA- Ein-
satzes werden regelmäßige Anleitungskontakte gepflegt. Dies geschieht im persönlichen Ge-
spräch mit den Projektmitarbeiterinnen, telefonisch oder per E-Mail. 
 
4. Inhalt der Arbeit 
 
Gemeinsam mit der bisherigen Bezugsbegleiterin wurden, angepasst auf die zu unterstüt-
zende Frau, klar umrissene Aufgabengebiete der BiA ́s definiert. Eine deutliche Aufgabenver-
teilung war notwendig, um den Einsatz der Ehrenamtlichen klar abzugrenzen gegenüber 
dem, der teilweise vorhandenen professionellen Kolleginnen, wie z.B. der Jugendhilfe oder 
Migrationsberatung. Des Weiteren war uns wichtig, der zu unterstützenden Frau so viel 
Selbstständigkeit wie möglich zu lassen. Der Einsatz einer BiA soll zu jedem Zeitpunkt eine 
ergänzende Funktion übernehmen, die betroffene Frau aber niemals aus der Rolle der Regie-
führerin über ihr eigenes Leben drängen. Die in den Unterstützungsplänen genannten The-
men waren demnach: 
 Administration, wie Post oder Formulare  
 Praktische Unterstützung, z.B. beim Umzug und dem Einrichten der neuen Wohnung 
 Emotionale Unterstützung durch Gespräche und gemeinsame Unternehmungen 
 Begleiten zu Terminen (Behörde, Arzt), Vor- und Nachbereiten dieser Termine 
 Ausdehnen oder Aufbau eines sozialen Netzwerkes durch, z. B. Teilnahme an Veranstal-

tungen oder Kursen 
 Allgemeine Fragen bzgl. Kindererziehung 
 
5. Umfang und Frequenz 
 
Insgesamt wurden 6 Ehrenamtliche eingesetzt. 2 Ehrenamtliche arbeiteten im Tandem. In 
diesem Fall handelte es sich um eine Mutter mit volljähriger Tochter, die ihre eingeschränk-
ten zeitlichen Ressourcen kombinierten, um der zu unterstützenden Frau ein ausreichendes 
Angebot machen zu können. In der bis dahin evaluierten Durchführungsphase des Projekts 
von 12/2018 bis 12/2019 wurden insgesamt 5 Frauen mit ihren insgesamt 5 Kindern betreut. 
Bei diesen Frauen wurde die Unterstützung mittlerweile beendet und ausgewertet. Zum Zeit-
punkt der Erstellung dieses Berichts, im Februar 2020 sind 6 BiA ́s für 4 neue Frauen mit ins-
gesamt 8 Kindern im Einsatz. Die vorab festgesetzten Rahmenbedingungen gehen aus von 
2-4 Stunden in der Woche über einen Zeitraum von 6 Monaten. Der zeitliche Rahmen wurde 
von den Projektmitarbeiterinnen relativ streng definiert mit dem Ziel die ehrenamtlichen Kol-
leginnen vor einer zu hohen Inanspruchnahme zu schützen und gleichzeitig so konkret wie 
möglich an den inhaltlichen Zielen – wie oben beschrieben – zu arbeiten. Die zeitliche Doku-
mentation wurde sorgfältig durchgeführt. Insgesamt arbeiteten die BiA´s 326 Stunden mit 
den Frauen.  
Im Einzelfall wurde, nach sorgfältiger Absprache mit BiA und der zu unterstützenden Frau, 
die Durchführungsphase um 3 Monate verlängert. 
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6. Inhaltliche Evaluation 
 
Zur Evaluation wurden von den Projektmitarbeiterinnen ein kurzer Fragebogen ausgearbei-
tet. Einige Frauen wurden mit Hilfe dieses Fragebogens befragt, andere Evaluationen fanden, 
hauptsächlich aufgrund von Sprachschwierigkeiten, in der Form eines freien Gesprächs statt. 
Alle Frauen, die Unterstützung empfangen haben und auch alle BiA ́s haben die gemeinsame 
Zeit und gemeinsame Arbeit als hilfreich und nützlich bewertet. 
 

6.1. Rückmeldungen von Frauen die Unterstützung erhalten haben 
 

Zusammenfassend beschreiben die Frauen den Einsatz ihrer BiA als eine große Unterstüt-
zung beim Aufbau ihres neuen Lebensabschnittes. Wenngleich Hilfen auf praktischem Gebiet 
umfangreich und wichtig waren, so wurde die emotionale Unterstützung durch die BiA ́s am 
meistens geschätzt. Ängste von Überforderung und Isolation konnten so abgefedert und eine 
generelle Stärkung des Selbstwerts der Frauen erreicht werden. 
Auszüge aus den Befragungen: 
„Die Ehrenamtliche hat mir Sicherheit gegeben. Ohne sie hätte ich mich alleine und schwach 
gefühlt.“ „Sie war keine Beraterin für mich. Sie ist meine Freundin, manchmal ist sie ein biss-
chen meine Mutter, manchmal eine Lehrerin, aber sie war keine Beraterin.“ Auf die Frage 
wie man das Projekt BiA in Zukunft verbessern könnte, welche Kritikpunkte die Frauen ha-
ben, wurde übereinstimmend die Begrenzung in Zeit und Umfang genannt, gleichzeitig aber 
auch Verständnis für die Notwendigkeit der Begrenzung geäußert. 
 

6.2. Rückmeldungen von BiA ́s 
 

BiA-Frauen umschreiben ihre Tätigkeit als herausfordernd, abwechslungsreich, bisweilen cha-
otisch und sehr lehrreich. BiA ́s empfinden eine große Achtung gegenüber der Bereitschaft 
der Frauen, sie in doch relativ intensiver Form am eigenen (Gefühls)Leben teilhaben zu las-
sen. BiA ́s empfinden es teilweise als Herausforderung, die Frauen ihren eigenen Weg gehen 
zu lassen und nicht die eigenen Wertvorstellungen als Grundlage zu sehen. In einem Fall war 
nicht vorhandenes oder schwindendes Vertrauen eine Barriere in der gemeinsamen Arbeit. 
Dies führte zu einem frühzeitigen Wechsel der BiA.  
Auszüge aus den Befragungen: „Ich habe ein gutes Gefühl für Frau ... Ich sehe auf der Über-
sicht der Begleitung im vergangenen Jahr, wie vielfältig und wie zeitintensiv die Begleitung 
war und es macht mich froh, miterleben zu dürfen, wie Frau... zunehmend aus Zaghaftigkeit, 
Mut und Angst, Vertrauen in sich selbst und das Leben entwickeln konnte. Sie ist lebensbeja-
hend und wird die zukünftigen Herausforderungen sicher aktiv angehen.  
“Die Frau geht ihren eigenen Weg – den muss ich nicht verstehen oder gut finden. Es ist ihre 
Entscheidung.“ „Alles hat seine Zeit. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sie mich gar nicht 
mehr so sehr braucht.“  
Auf die Frage wie man das Projekt BiA in Zukunft verbessern könnte und welche Kritikpunkte 
die BiA ́s selbst haben, wurde angegeben, dass ein frühzeitiger Kontaktaufbau mit der zu be-
treuenden Frau schon einige Wochen vor dem Umzug wünschenswert wäre. In einzelnen 
Fällen gab es Kommunikationsschwierigkeiten auf der Ebene Frau – BiA - Beraterin im FKSH, 
die durch eine intensivere Pflege des Kontaktes möglicherweise hätten verhindert werden 
können. Während des Projekts kamen Sprachmittlerinnen zum Einsatz, was besonders in der 
Anfangsphase hilfreich und notwendig war. Es wurde festgestellt, dass einige Kinder der be-
troffenen Frauen ebenfalls einen Unterstützungsbedarf haben, der durch die BiA der Mutter 
kaum abgedeckt werden kann. Hierdurch wurden Beginn 2020 versuchsweise eigene Kinder-
BiA‘s, also Ehrenamtliche die sich nur mit den Belangen eines bestimmten Kindes beschäfti-
gen, eingesetzt. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Die Projektmitarbeiterinnen wurden in der Ausführungsphase des Projekts in der Annahme 
bestätigt, dass der Einsatz von ehrenamtlich Mitarbeitenden ein hohes Maß an Effektivität er-
reicht. Dem anfänglich hohen Stundeneinsatz in der Phase der Anwerbung und Einarbeitung 
steht gegenüber, dass eingearbeitete BiA ́s selbstständig Frauen unterstützen und mehr Zeit, 
Aufmerksamkeit und Flexibilität anbieten können als hauptamtliche Mitarbeiterinnen, die im 
Frauenhausalltag eingebunden sind. Sowohl die zu unterstützenden Frauen als auch die 
BiA ́s evaluieren sehr positiv und wünschen sich eine Fortsetzung des Projekts.  
Das Projekt BiA wurde durch die Förderung des Ministeriums für Soziales und Integration er-
möglicht. Im Moment steht die Aussage, dass es für 2021 keine weitere Projektförderung ge-
ben wird. Mit Sicht auf die oben erwähnte Effektivität und dem bleibend hohen Bedarf kom-
men die Projektmitarbeiterinnen zu dem Schluss, dass eine Weiterführung des Projekts not-
wendig und dem Bedarf nach eher aufgestockt werden sollte, um auch Kindern und Jugend-
lichen Unterstützung anbieten zu können. 
 

 
 
Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern, beim Regierungspräsidium und 
dem Ministerium Für Soziales und Integration. Sie ermöglichen, dass wir essenzielle Aufga-
ben in der Frauenhausarbeit angehen können. Dazu gehören insbesondere präventive Ange-
bote, auch die Pflege eines ehrenamtlichen Teams, das Aufnahmen auch außerhalb unserer 
Präsenzzeiten garantiert, die Gruppenarbeit mit traumatisierten Frauen und Kindern sowie 
externe Beratungen und Projekte.  
Einen besonderen Dank richten wir an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die den 
Hauptamtlichen mit der Rufbereitschaft ein erholsames Wochenende ermöglichen, den Be-
wohnerinnen und Kindern im Haus und in der Nachsorge Wertschätzung, tatkräftige Unter-
stützung und Mitgefühl entgegen bringen und Ohren haben, die bereit sind auch Schweres 
zu hören.  
 
Danke an unsere langjährigen ehrenamtlichen Kolleginnen: Elke Hammel, Gisela Herdejost, 
Christl Jaeger, Andrea Kienle, Jutta Krumpein, Ursula Meier, Antje Mohr, Gisela Müller-Ro-
ckenbach, Mary Norrito-Koller, Ilka Nowicki-Engelhardt, Biggi Schnell, Elke Wied und Danke 
auch an unsere neuen BIA ́s: Regine Kießling, Sabrina Horlacher, Hedwig Dyas, Susanne und 
Franziska Bürkle, Andrea Haag-Amon, Waltraud Süßmuth, Uli Schaal, unsere Hundethera-
peutin Heike Burk und Sprachlehrerin Gudrun Schacht.  
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Danke an unsere aktiven Fördervereinsfrauen, stellvertretend Heide Blank als Vorsitzende, 
unserer neuen Kassenprüferin Judith Wurst, Elke Hammel und Daniela Keller 
für ihren engagierten Einsatz in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Kleider- und Bücherbasar, 
Pflanzen- Wolle- und Stoffmarkt. Sie alle schaffen Werte, die unser Haus zu einem Ort ma-
chen, an dem vielfältige Hilfe geschieht.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Engel                                                      Gabi Allmendinger-Schaal                
Geschäftsführer          Leitung Frauen -und Kinderschutzhaus 

Diakonieverband 

Schwäbisch Hall, 2.4.2020                                          


