
M ehr Platz gibt es 
im neuen Frau-
en- und Kinder-
schutzhaus in 
Hall, das im 
September be-

zugsfertig sein soll. Lei-
terin Gabriele Allmen-
dinger-Schaal und För-
dervereinsmitglied und 
Kassiererin Dr. Judith 
Wurst sprechen über 
eine gelungene Möbelak-
tion, für die Wurst von 
ihrer Firma einen Preis 
bekommen hat, und dar-
über, warum es mehr Präventi-
ons- und Täterarbeit geben muss.

Ist das neue Frauen- und Kinder-
schutzhaus bereits fertig?
Gabriele Allmendinger-Schaal: Es ist 
noch nicht bezugsfertig, aber fast. 
Wir sind in den letzten Zügen. 
Der Umzug ist für Mitte Septem-
ber geplant. Es gab leichte Verzö-
gerungen. Ursprünglich sollte es 
schon im Januar so weit sein.

Was für Verzögerungen haben sich 
ergeben?
Der Baubeginn war schwierig. 
Die Koordination war aber super. 
Eigentlich wollten wir im Sep-
tember 2021 anfangen, dann ka-
men aber die ersten Handwerker, 
die meinten, es klappt nicht. Dann 
haben wir uns entschieden, spä-
ter anzufangen, damit die Arbei-
ten Hand in Hand gehen. Denn 
wenn es keinen Boden gibt, kann 
man alles andere nicht machen.

In puncto Einrichtung kommt Ihre 
Möbelaktion ins Spiel, Frau Wurst. 
Was hat es mit dieser auf sich?
Dr. Judith Wurst: Grundsätzlich ge-
nerieren wir vom Förderverein 
Spenden für das Frauen- und Kin-
derschutzhaus. Hier explizit für 
den Innenausbau, den wir mit 
mindestens 40 000 Euro bezu-
schussen wollten. Das Ziel haben 
wir erreicht, möchten aber noch 
mehr unterstützen und haben uns 
50 000 Euro vorgenommen. Da 
haben wir während der Coro-
na-Zeit überlegt, was wir über-
haupt machen können. Zusam-
men mit Daniela Keller vom För-
derverein kam die Idee auf, eine 
Möbelaktion zu starten.

Wie lief diese ab?
Wurst: Wir haben Möbel genom-
men, bunt angemalt und ver-
knüpft mit Informationen zum 
Förderverein, aber auch zum 
Frauenhaus. Wir wollten mal ver-
suchen, wie man in Hall kontakt-
lose Spenden etablieren kann. 
Daraufhin hatten wir die ersten 
Anfragen und haben Unterstüt-
zung bekommen, sodass wir die 
Möbel auch aufstellen konnten.

Wo bekamen Sie die Möbel her?
Wurst: Die haben wir zusammen-
gesammelt und aus Farbspenden 
aufbereitet. Dann sind wir auf die 
Idee gekommen, alle Kirchenge-
meinden und weitere Institutio-
nen anzuschreiben. Die Resonanz 
war wirklich toll. Es wurde dann 
so eine Art Wanderaktion daraus.

Wie viele Stücke hatten Sie?

Wurst: Drei Stühle, ein Bett, einen 
Tisch. Ganz verschiedene Möbel-
stücke.

Läuft die Aktion noch?
Wurst: Momentan läuft sie noch. 
Über den Sommer haben wir sie 
aber ein bisschen ruhen lassen. 
Eventuell lassen wir sie nochmal 
über Weihnachten laufen. Wir ha-
ben in dem ersten halben Jahr vie-
le Gespräche gehabt und Unter-
stützer gewonnen.

Wie viel Geld kam bisher zusam-
men?
Wurst: Wir haben über 2000 Euro 
durch Spenden von den Kirchen-
gemeinden oder Anwesenden be-
kommen.  Zusätzlich in diesem 
Zeitraum auch noch viele Privat- 
und Firmenspenden. Eine große 
Spende kommt noch von der Fir-
ma, bei der ich arbeite. Da kann 
man Sozialprojekte ihrer Mitar-
beiter einreichen.

Im Zuge dessen sind Sie von Ihrer 
Firma ja mit einem Award ausge-
zeichnet worden ...

Wurst: Ja, ich habe den sogenann-
te President Award bekommen. 
Mit dem Award wird das soziale 
Engagement von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ausgezeich-
net. Jemand anderes muss einen 
nominieren und wenn man den 
zugesprochen bekommt, gibt es 
einen Preis. Das sind rund 4500 
Euro, die ich an den Förderverein 
weiterleiten habe lassen. Das 
Geld soll für die Sicherheit der 
Kinder ausgegeben werden.

Um welche Sicherheitsmaßnahmen 
handelt es sich da genau?
Allmendinger-Schaal: Fenstersiche-
rungen, vor allem in dem Raum, 
in dem mit den Kindern gearbei-
tet wird. Der ist leider sehr leicht 
zugänglich. Heute gibt es da ganz 
andere Ansprüche als vor 40 Jah-
ren, als das Frauen- und Kinder-
schutzhaus gegründet wurde. 
Auch Spielgeräte müssen gesi-
chert werden, zum Beispiel mit 
Matten und das kostet viel Geld.

Welche Möbel haben Sie für das 
Haus nun angeschafft?

Allmendinger-Schaal: Wir haben so 
gut wie alle Möbel neu. Damals, 
1984, haben die Mitarbeiterinnen 
privat Möbel mitgebracht. Ich bin 
1989 dazugekommen, da haben 
wir das erste Mal Möbel bei ei-
nem Herbergsausstatter gekauft. 
Das waren auch tolle Sachen, die 
tatsächlich bis heute halten. Vor 
ein paar Jahren wussten wir, dass 
langsam neue Möbel hermüssen. 
Aber vor fünf Jahren waren wir 
schon intensiv am Vorbereiten für 
das neue Haus. Die Frauen be-
kommen neue Betten, Schränke, 
Schreibtische und es gibt auch 
zwei Küchen. Das Haus ist barri-
erearm und ein Zimmer barriere-
frei. Das war uns ein ganz großes 
Anliegen. Ich muss auch ein gro-
ßes Dankeschön an alle Spende-
rinnen und Spender richten, die 
das Haus erst möglich machen.

Haben Sie im Bestand gebaut, oder 
ist es ein kompletter Neubau?
Allmendinger-Schaal: Wir haben 
tatsächlich eine gebrauchte Im-
mobile gefunden. Die Kosten in-
klusive Kostensteigerung belau-
fen sich auf mehr als 500 000 
Euro. Genaueres kann aber noch 
nicht gesagt werden, bevor die 
Arbeiten abgeschlossen sind.

Wie viele Frauen und Kinder können 
Sie unterbringen?
Allmendinger-Schaal: Neun Frauen 
und 16 Kinder. Das ist mehr als 
eine Verdoppelung. Wir konnten 
vorher vier Frauen im Haus be-
herbergen. 

Wird der Platz ausreichen?
Allmendinger-Schaal: Das ist 
schwierig zu sagen. Es gibt die 
Istanbul-Konvention, aufgrund 
derer viele Häuser vergrößert ha-
ben. Mittlerweile sind auch mehr 
Menschen informiert und wissen 
über das Hilfsangebot Bescheid. 
Trotzdem ist noch viel zu tun.

Haben Sie einen Anstieg an häusli-
cher Gewalt und Gewalt gegen Frau-
en wegen Corona verzeichnet?
Allmendinger-Schaal: Wir sind im-
mer voll. Wir haben eine Seite, 
auf der wir unsere Plätze einstel-
len. Wenn wir voll sind, werden 
wir dann nur von privat ange-
fragt. Aber es gibt inzwischen 
Forschungen dazu, dass der An-
stieg da ist. Die genauen Zahlen 
erwarten wir zum Jahresende. Bei 
uns waren definitiv mehr Anfra-
gen. Jetzt auch nicht von der ty-
pischen Frau, die ins Frauenhaus 
kommt, die eine „Gewaltkarriere“ 
hinter sich hat, sondern auch 
Frauen, die sagen, dass es das ers-
te Mal passiert ist, weil der Stress 
zugenommen hat.

Sie nehmen ja nicht nur Frauen aus 
dem Landkreis Schwäbisch Hall auf, 
sondern bundesweit, oder?
Allmendinger-Schaal: Erstaunlich 
ist, dass wir über die Jahre immer 
so die Hälfte aus dem Landkreis 
haben und die andere Hälfte von 
woanders her. Das hat zwei Grün-
de: Zum einen die Sicherheit, 
wenn die Frau sagt, sie kann nicht 
einkaufen gehen oder die Kinder 
in die Schule schicken. Manche 
sagen aber auch, dass sie hier 

nicht wegkönnen. Da machen wir 
aber die Erfahrung, dass sie dann 
nach ein paar Wochen das Haus 
doch verlassen müssen, weil es 
auch für uns zu gefährlich wird. 
Und dann gibt es noch die Frau-
en, die wir weitervermitteln müs-
sen, weil wir keinen Platz haben.

Um auf den Förderverein zurückzu-
kommen: Welche Projekte haben Sie 
da aktuell?
Wurst: Wir haben jedes Jahr einen 
Secondhand-Markt „Alles für die 
Frau“, der am 1. Oktober im 
Brenzhaus ist. Ebenso einen Wol-
le- und Stoffmarkt sowie einen 
Blumen- und Pflanzenmarkt. Da 
kommt immer einiges an Spenden 
zusammen. Wir wollen aber auch 
unterm Jahr fortlaufend unter-
stützen.

Wie machen Sie das?
Wurst: Wir unterstützen das Frau-
enhaus immer auch mit einer so-
genannten Handkasse. Das sind 
Ausgaben, die plötzlich mal kom-
men. Ein Busticket, das vorfinan-
ziert werden muss, eine Kinder-
freizeit oder eine Behandlung.
Allmendinger-Schaal: Eine Brille 
und Zähne sind oft Thema.
Wurst: Uns ist wichtig, kontinu-
ierlich unter dem Jahr zuschießen 
zu können. Das soll auch im neu-
en Haus bei doppelter Anzahl 
nicht in den Hintergrund geraten.

An welchen Punkten hapert es nach 
wie vor in Bezug auf häusliche Ge-
walt und Gewalt gegen Frauen?
Allmendinger-Schaal: Es gibt jetzt 
in Hall eine Beratungsstelle für 
häusliche und sexualisierte Ge-
walt. Aber wir brauchen unbe-
dingt mehr Prävention und Arbeit 
mit Tätern. Das Netzwerk muss 
weiter geknüpft werden. Wir 
schauen seit 40 Jahren auf die 
Frauen, aber nicht darauf, wie wir 
die Strukturen abschaffen kön-
nen, sodass es nicht mehr zu 
häuslicher Gewalt kommt.
Stichwort

Wir brauchen 
unbedingt

mehr Prävention
und Arbeit mit
Tätern.
Gabriele Allmendinger-Schaal
Leiterin Frauen- und Kinderschutzhaus

Wir unterstützen 
das Frauenhaus 

auch immer mit einer 
sogenannten
Handkasse.
Dr. Judith Wurst
Fördervereinsmitglied und Kassiererin

Nach 33 Jahren in
den Ruhestand
Gabriele Allmendinger-Schaal 
wurde 1956 in Schwäbisch Hall gebo-
ren. Sie hat in Nürnberg und Dort-
mund Sozialpädagogik studiert. Sie 
war acht Jahre in der Jugendarbeit in 
Heilbronn und leitet nun seit 33 Jah-
ren das Frauen- und Kinderschutz-
haus in Hall. Im November geht sie in 
den Ruhestand. Sie ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene Töchter. In ihrer 
Freizeit liest sie gerne, geht schwim-
men und bewegt sich gerne in der Na-
tur.

Dr. Judith Wurst, geboren 1979 in 
Hall, hat Betriebswirtschaft in Bam-
berg, Freiberg und Oslo studiert und 
anschließend in Siegen promoviert. 
Seit 18 Jahren arbeitet sie bei der GGB 
GmbH in Heilbronn. Seit 2019 ist sie 
Kassiererin beim Förderverein des 
Frauen- und Kinderschutzhauses, der 
derzeit 53 Mitglieder hat. Sie lebt mit 
ihrem Partner in Öhringen. In ihrer 
Freizeit spielt sie Klarinette, ist bei der 
DLRG aktiv und geht gerne reiten. kv

„Unser Haus ist
immer voll“
Schutz Gabriele Allmendinger-Schaal erzählt vom neuen Frauen- 
und Kinderschutzhaus. Fördervereinsmitglied Judith Wurst hat für ihr 
soziales Engagement einen Preis erhalten. Von Kerstin Vlcek

Die Leiterin des Haller Frauen- und Kinderschutzhauses Gabriele Allmendinger-Schaal (links) und Förder-
vereinsmitglied Dr. Judith Wurst freuen sich, dass das neue Haus bald fertig ist. Foto: Kerstin Vlcek

Interview 
am Freitag

Freilichtspiele
Matinee ins Neue 
Globe verlegt
Schwäbisch Hall. Die Freilichtspie-
le wollten ihre Matinee zum Win-

ter- und Sommer-
spielplan auf der 
Parkbühne vor 
dem Globe prä-
sentieren (wir be-
richteten). Die 
Sitzplätze reichen 
aber nicht. Des-
halb wird sie ins 
Neue Globe ver-

legt. Sie beginnt am 21. August, 11 
Uhr. Karten: www.freilichtspiele-
hall.de oder 07 91 / 75 16 00.

SO GEZÄHLT

Frauenhäuser gibt es in Deutsch-
land. Das Frauen- und Kinderschutz-
haus Hall vermittelt bundesweit. Das 
Frauenhaus ist während der Bürozei-
ten zu erreichen unter 07 91 / 
9 46 44 64. Die Hilfehotline für Ge-
walt gegen Frauen ist Tag und Nacht 
zu erreichen unter 08 00 / 11 60 16. 
Bei konkreter Gefahr und im Falle von 
Straftaten ist die Polizei zuständig.

364
„Ein verwunschener und gleichzeitig geschichtsträchtiger Ort“, schreibt Ursu-
la Krauth zu ihrem Foto vom Invalidenfriedhof bei der Comburg. Sie war von 1817 
bis 1909 Sitz des Königlich-Württembergischen Ehren-Invaliden-Corps. Foto: pv

SO GESEHENSTICHWORT ISTANBUL-KONVENTION

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
Das Übereinkommen des Europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt, auch bekannt als Istan-
bul-Konvention, ist ein 2011 ausgear-
beiteter völkerrechtlicher Vertrag. Er 
schafft verbindliche Rechtsnormen 
gegen Gewalt an Frauen und häusliche 
Gewalt. Auf seiner Grundlage sollen 
sie verhütet und bekämpft werden. 
Die Konvention trat am 1. August 2014 
in Kraft. Diese schreibt vor, dass 
die Gleichstellung der Geschlechter in 
den Verfassungen und Rechtssyste-
men der Unterzeichnerstaaten veran-
kert sein muss und diskriminierende 

Vorschriften abzuschaffen sind. Auch 
sollen Hilfsangebote für Frauen ver-
bessert und die Menschen über Bil-
dungsangebote für das Problem sen-
sibilisiert werden.

Seit Februar 2018 ist die Konvention 
in Deutschland geltendes Recht. Bis 
März 2020 wurde das Übereinkom-
men von 45 Staaten unterzeichnet 
und von 34 ratifiziert. Das türkische 
Parlament hat es als erstes der Unter-
zeichnerstaaten am 14. März 2012 rati-
fiziert, jedoch bis zu seinem Wieder-
austritt aus der Konvention im Jahr 
2021 nie angewendet.

Freilicht- 
spiele Hall
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