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Vorwort 
 

Die Familie als engste Form des Zusammenlebens des Menschen soll Sicherheit, Halt und 

Orientierung bieten. Hier werden die Formen des Umgangs mit Menschen eingeübt, Werte und 

Normen vermittelt. Von klein auf an wird gelernt, wie Beziehungen funktionieren, wie man mit 

Gefühlen umgeht und Bedürfnisse äußert. Und man lernt von den engsten Bezugspersonen den 

Umgang mit Herausforderungen, Erfolgen und Frustrationen. 

Erfährt man in der Familie viel Unterstützung und wird so gemocht, wie man ist, ist die 

Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man diese Erfahrungen auch an seine Mitmenschen und 

eigenen Kinder weitergibt. Erlebt man die Familie hingen als einen unsicheren Ort, erfährt 

Gewalt in Form von psychischen, körperlichen oder sexuellen Übergriffen, dann ist es nicht so 

einfach, gesund daraus hervor zu gehen. 

Häusliche Gewalt in all seinen verschiedenen Facetten trägt dazu bei, dass Menschen sich klein 

fühlen, den Mut verlieren und krank werden, so dass es immer schwieriger für sie wird, sich 

aus dem Teufelskreis der Gewalt zu befreien.  

Von häuslicher Gewalt sind v.a. Frauen und ihre Kinder betroffen, trotz der vermeintlichen 

Erstarkung der Frauen in unserer Gesellschaft. Wenn man genauer hinsieht, wird deutlich, dass 

Frauen immer noch diejenigen sind, die sehr viel weniger verdienen, die nicht die gleichen 

Aufstiegschancen haben und in der Regel diejenigen sind, die die Care-Arbeiten leisten. 

Wenn Frauen sich aus einer Beziehung lösen wollen, dann haben sie es sehr viel schwerer als 

Männer, v.a. auch wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit und den Rollenbildern, denen ihnen 

zugewiesen werden. Frauen sollen ihr eigenes Geld verdienen, aber nicht so viel, dass sie sich 

nicht mehr gut um ihre Kinder oder Eltern kümmern können. Vor allem sollen sie nicht mehr 

als ihre Partner verdienen, denn das verunsichert die meisten Männer, da das nicht zu ihrem 

Rollenverständnis passt. 

Frauen erfahren Gewalt in unterschiedlichster Form und in unterschiedlichsten Situationen. 

Dort wo sie sich am sichersten fühlen sollten, nämlich zu Hause, sind sie den meisten Gefahren 

ausgesetzt. Dass viele Frauen betroffen sind, wird nicht nur durch Studien dazu belegt, sondern 

zeigt sich auch in den jährlichen Polizeistatistiken. So wurden z.B. im Jahr 2021 von Frauen 

115.342 Fälle von Gewalt durch ihre Partner oder Ex-Partner bei der Polizei zur Anzeige 

gebracht. 113 Frauen wurden von ihrem (Ex)Partner getötet. 

Damit Frauen in Zukunft sicherer leben können, sind gesellschaftliche Veränderungen dringend 

geboten und zwar auf vielen Ebenen. Frauen brauchen die Gewissheit, dass Gewalt von der 

Gesellschaft nicht toleriert und sanktioniert wird, was in den meisten Fällen nicht gegeben ist. 

Sie brauchen die volle staatliche Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte und der 

Rechte ihrer Kinder. Sie müssen sich sicher sein können, dass Umgangskontakte zum Täter 

nicht verlangt werden dürfen, wenn dieser einen gewaltfreien und respektvollen Umgang nicht 

gewährleisten kann.  

Solange diese Veränderungen nicht eintreten, bedarf es weiter der Unterstützung der Frauen 

durch entsprechende Unterstützungseinrichtungen, wie Frauenhäuser und Beratungsstellen. 

Und auch diese müssen finanziell so abgesichert sein, dass alle Frauen sofort und unmittelbar 

Schutz und Zuflucht finden.  
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Den Verein Frauenhaus Hildesheim gibt es seit 1979 und seitdem bringen die Mitarbeiterinnen 

sich unermüdlich für die Rechte und Sicherheit der Frauen ein.  

Der Verein ist Anlaufstelle für Frauen, die Beratung wünschen, bietet einen sicheren 

Zufluchtsort durch das Frauenhaus und geht pro-aktiv nach polizeilichen Einsätzen bei 

häuslicher Gewalt auf Frauen zu. In diesem Jahresbericht werden die einzelnen Arbeitsbereiche 

näher vorgestellt und die Besonderheiten des Jahres 2022 herausgestellt. 

Eine Frau der ersten Stunde war Christa von Cyssewski, die sich, neben der Beratung und 

Begleitung der Frauen, jahrzehntelang für die finanzielle Unterstützung des Vereins 

eingebracht hat. Sie hat den Verein mit aufgebaut und über 37 Jahre geprägt. Ende 2022 haben 

wir sie in den Ruhestand verabschiedet. In diesem Jahresbericht findet sie eine besondere 

Anerkennung.  

Gewonnen haben wir eine neue Kollegin und eine Anerkennungspraktikantin, die sich beide 

vorstellen werden.  

Neben den Unterstützungsangeboten für die von Gewalt betroffenen Frauen und ihre Kinder 

gehen die Mitarbeiterinnen mit verschiedenen Aktionen, Teilnahmen an Ausstellungen, 

Seminaren an Hochschulen etc. an die Öffentlichkeit. Was 2022 alles unternommen wurde, um 

die Mitmenschen für das Thema zu sensibilisieren und betroffene Frauen auf die 

Hilfsmöglichkeiten hinzuweisen, zeigen wir Ihnen hier ebenso auf. 

Zuletzt möchten wir Sie auf unsere Finanzierung aufmerksam machen und was uns immer ganz 

besonders wichtig ist, denen danken, die uns 2022 finanziell unterstützt haben.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! Wenn Sie Fragen bzgl. unserer Arbeit haben, 

können Sie sich gerne an uns wenden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Das Team beim Betriebsausflug 
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Verabschiedung 
 

Ende des Jahres wurde Christa von Cyssewski in den Ruhestand verabschiedet. Sie hat den 

Verein mit aufgebaut und über 37 Jahre geprägt. Von Anfang an hat sie viel Verantwortung 

übernommen und ihre Ideen und Visionen mit viel Energie und Leidenschaft eingebracht.  

In den ganzen Jahren hat sie viele Frauen mit oder ohne Kinder kommen und gehen sehen. 

Manchen konnte sie kurzfristig mit entlastenden Gesprächen helfen, andere wurden von ihr 

langfristig begleitet. Ihre Unterstützung war immer angepasst an die Fähigkeiten der Frauen, 

d.h. sie hat sie nicht nur beraten, sondern war auch Begleiterin, Organisatorin, Fahrerin, 

Umzugshelferin und vieles mehr für die Frauen. Einige Frauen kamen noch viele Jahre nach 

ihrem Aufenthalt im Frauenhaus mit diversen Anliegen in die Beratungsstelle, manche ihr 

halbes Leben lang.  

Frau von Cyssewski hat nicht nur sehr viele Frauen auf ihren Weg in ein gewaltfreies Leben 

unterstützt und begleitet, sondern auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass dieses 

überhaupt möglich ist. Dazu gehörte vor allem, die Geschäfte des Vereins erfolgreich zu führen 

und für das nötige Geld zu sorgen. Sie ist immer wieder in Verhandlungen mit Politiker:innen 

und Verwaltungsmitarbeiter:innen  gegangen und  hat die Wichtigkeit und v.a. die 

Notwendigkeit  der Finanzierung unseres Frauenhauses herausgestellt. Mutig ist sie auf die 

entsprechenden Entscheidungsträger:innen zugegangen und hat sich für die Belange der Frauen 

eingesetzt. Durch ihre jahrelange intensive Arbeit in diesem Bereich stellt keiner mehr die 

Dringlichkeit der Unterstützung der so wichtigen Arbeit in Frage.  

Viele Veränderungen gab es zu bewältigen: den Umzug von der Frauenhaus-Wohnung in das 

erste Frauenhaus, den Umzug von der Beratungsstelle in der Kaiserstr.9 in die Bahnhofsallee 

25. Und sie war die treibende Kraft beim Frauenhaus-Neubau. Ohne ihre Visionen und 

Antriebskraft würde der Verein, wie er heute aufgebaut ist, und v.a. das neue Frauenhaus nicht 

existieren.  

Das Ergebnis ihres Einsatzes ist ein wunderschönes Frauenhaus, dass den Frauen den 

Aufenthalt so viel angenehmer macht als im vorherigen Frauenhaus. Und auch für die 

Mitarbeiterinnen ist dadurch ein viel einfacheres und entspannteres Arbeiten möglich.  

Auf diesem Wege danken wir unserer langjährigen Mitarbeiterin noch einmal ganz 

herzlich und wünschen ihr für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute! 

 

 

 
 

 
 

 



7 
 

Neue Mitarbeiterinnen stellen sich vor 
 

Marieanne Ulbrich           

Seit dem 01.06.22 darf ich das Team des Frauenhauses als staatlich                                      

anerkannte Dipl. Sozialpädagogin/- arbeiterin unterstützen. Ich bin,                                  

neben meiner Kollegin Fr. Paulmann, für den Frauenbereich im Haus                                    

zuständig, führe Beratungsgespräche in unserer Beratungsstelle und                                      

übernehme personelle Angelegenheiten sowie den Bereich der                                            

Finanzierung des Vereins.  

In meiner beruflichen Laufbahn kristallisierte sich schon früh heraus, dass mir die Arbeit mit 

Frauen und Mädchen besonders liegt. So arbeitete ich mit Leidenschaft in einer Mutter-Kind- 

Einrichtung und einer Mädchen-Wohngruppe während ich in der ambulanten Jugendhilfe tätig 

war. Eine Weiterbildung zur Systemischen Beraterin in der Jugendhilfe, zur Traumapädagogin 

sowie zur Trainerin für Gewaltprävention und Selbstbehauptung rundeten für mich diesen 

Arbeitsbereich ab. Einen kleinen Umweg über die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie im 

Bereich der Schulsozialarbeit ließen mich schlussendlich im Frauenhaus-Team ankommen. 

Darüber freue ich mich sehr. 

Die Bandbreite der Arbeit im Frauenhaus ist beeindruckend und herausfordernd zugleich. Sich 

stets flexibel auf neue Situationen einzustellen und dabei den eigentlichen Berufsalltag im Blick 

zu haben, macht es jeden Tag spannend. Diese intensive Arbeit benötigt ein professionelles und 

verlässliches Team, über das ich mich besonders freue und dem ich nun angehören darf. 

Im Jahr 2023 möchte ich den Frauen mithilfe eines Selbstbehauptungstrainings zu mehr Mut 

und Selbstvertrauen verhelfen, sodass sie stark in ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben 

starten können. Aber auch die politische Arbeit liegt mir am Herzen, da die Finanzierung 

unseres Frauenhauses die Basis unserer Arbeit bildet. So wird es auch in den nächsten Jahren 

wichtig und notwendig sein, um eine sichere und ausreichende Finanzierung zu kämpfen. 

Lara Mätzig 

Mein Name ist Lara Mätzig, ich bin 30 Jahre alt und Mutter eines 5-jährigen Sohnes. Nachdem 

ich im vergangenen Jahr meinen Bachelor in Sozialer Arbeit an der HAWK Hildesheim 

abgeschlossen habe, bin ich im Rahmen meines Berufsanerkennungsjahres seit Oktober 2022 

Teil des Frauenhaus-Teams. 

Mein Schwerpunkt in der täglichen Arbeit liegt in der Begleitung der Frauen: je nach Bedarf 

unterstütze ich sie unter anderem bei Antragstellungen, bei der Anbindung in Hildesheim oder 

in ihrer Mutterrolle, begleite sie zu Terminen und biete viel Raum für Gespräche an. Doch auch 

mit vielen weiteren Arbeitsbereichen wie der Hausorganisation, der Kinderbetreuung sowie der 

Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung komme ich in Kontakt. 

Meine Zeit im Frauenhaus erlebe ich als sehr intensiv und bereichernd; mit jeder Frau/Familie 

zieht eine neue bewegende Geschichte in das Haus ein, die sehr unterschiedliche 

Herausforderungen im Hier und Jetzt mit sich bringt. Die Stärke, die die Frauen dabei zeigen, 

imponiert mir sehr. Auch das leidenschaftliche Engagement meines Teams, das wirklich etwas 

bewegen möchte, inspiriert mich. Ich freue mich darauf, in diesem Umfeld weiterhin beruflich 

und auch persönlich zu wachsen und mit der Zeit immer mehr Verantwortung im 

Frauenhausalltag übernehmen zu können.  
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Beratungsstelle für Frauen 
 

Die Beratungsstelle für Frauen ist Anlaufstelle für Frauen, die sich ambulant beraten lassen 

möchten, wenn sie Gewalterfahrungen in der (Ex-)Partnerschaft machen und/oder sich in 

Trennungs- und Scheidungssituationen befinden. Zudem ist sie Anlaufstelle für Frauen, die ins 

Frauenhaus aufgenommen werden möchten oder für ehemalige Bewohnerinnen des 

Frauenhauses, die weitere Unterstützung benötigen. 

Beratungen finden nach vorheriger telefonischer Absprache statt, in Einzelfällen können auch 

spontane Beratungen angeboten werden, d.h. wenn eine Frau die Anlaufstelle aufsucht und eine 

Mitarbeiterin vor Ort ist und Zeit hat, dann kann die Unterstützung sofort stattfinden, ansonsten 

wird versucht, zeitnah einen Termin zu finden. 

Die Beratungen finden vertraulich, bei Bedarf anonym statt und sind kostenfrei. Die Beratungen 

können telefonisch, persönlich oder per Video stattfinden.  

Die Möglichkeit der Videoberatung wurde 2022 neu geschaffen und bietet allen Frauen, denen 

es aus zeitlichen Gründen oder aufgrund der langen Anfahrt aus dem Landkreis nicht möglich 

ist, persönlich zu kommen eine tolle Alternative und wird gerne in Anspruch genommen. 

Telefonische Erreichbarkeit: 

Bei Fragen oder Beratungswunsch ist die Beratungsstelle in der Bahnhofsallee 25 telefonisch 

zu erreichen: 

Montag–Donnerstag von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 

 Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Sind die Mitarbeiterinnen unterwegs oder in Gesprächen, kann eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter hinterlassen werden und es wird so schnell wie möglich zurückgerufen. In 

den Abendstunden, an Wochenenden und Feiertagen ist das Telefon nicht besetzt, es wird aber 

eine Telefonnummer der Polizei genannt, an die sich Frauen in Notfällen wenden können. 

2022 haben 815 Beratungen stattgefunden. Wie dem Schaubild unten zu entnehmen ist, kamen 

47% der Frauen, die die Beratungsstelle aufgesucht haben, weil sie von Gewalt durch ihren 

Partner oder anderen Familienangehörigen, wozu auch Ex-Partner, Eltern, Geschwister etc. 

zählen, betroffen waren. Der Großteil davon erkundigte sich nach Möglichkeiten des Schutzes 

im Falle einer Trennung vom Partner und der Möglichkeiten der Existenzsicherung. Für viele 

Frauen ist eine Trennung mit vielen Unsicherheiten verbunden, v.a. wenn in der Beziehung 

Gewalt eine große Rolle spielt. Frauen wagen den Schritt häufig nicht, weil eine 

Gewalteskalation befürchtet wird, da der Partner zuvor mit Gewalttätigkeiten im Falle einer 

Trennung gedroht hat. Diese Bedrohungen sind ernst zu nehmen und es Bedarf eines genauen 

Hinsehens und Analysierens der Gesamtlage, um eine Eskalation zu verhindern. 

Die Frage der Existenzsicherung spielt auch immer eine sehr große Rolle, v.a. wenn es 

gemeinsame Kinder gibt. Eine Trennung bedeutet für die meisten Frauen, dass sie auf 

Sozialleistungen angewiesen sind. Viele können ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, da die 

Kinderbetreuung durch den Partner wegfällt und sie auch ansonsten wenig Unterstützung von 

Seiten Anderer erfahren. Das Netzwerk muss nach und nach wieder aufgebaut werden. 
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32% der Beratungen waren sogenannte nachgehende Beratungen. Frauen, die ehemals im 

Frauenhaus gewohnt haben, nutzten die Unterstützung weiter in Form von Gesprächen oder für 

Hilfen bei Behördenangelegenheiten. Im Optimalfall wird aber versucht, die notwendige 

Anbindung an weiterführende Hilfestellen während des Aufenthaltes zu organisieren. 

Weitere Anliegen der Frauen waren Beratungen zum Thema Trennung und Scheidung, 

allgemeine Sozialberatung und zum Gewaltschutzgesetz. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Die Anfragen für eine Aufnahme im Frauenhaus laufen in der Regel auch über die 

Beratungsstelle. Dieses Jahr sind 133 Anfragen für ein Frauenhausplatz abgelehnt worden. 

In den meisten Fällen lag die Nicht-Aufnahme der Frau am mangelnden Platz zum Zeitpunkt 

der Anfrage. Im besten Fall konnte die Frau anderweitig untergebracht werden oder an ein 

anderes Frauenhaus vermittelt werden. Bei einigen wenigen Anfragen waren keine 

ausreichende Kinderplätze vorhanden oder die Frauen waren nicht von häuslicher Gewalt 

sondern von Obdachlosigkeit bedroht. 
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Frauenhaus 
 

Seit über 35 Jahren besteht in Hildesheim die Möglichkeit für Frauen, über den Verein 

Frauenhaus Hildesheim e.V. einen sicheren Ort vor Gewalt und Bedrohung für sich und ihre 

Kinder zu finden.  

Das Frauenhaus ist an einem anonymen Ort. Die Kontaktaufnahme findet in der Regel 

telefonisch statt. Wenn eine Frau Hilfe außerhalb der Sprechzeiten anfragt, wird auf dem 

Anrufbeantworter auf eine Nummer der Polizei hingewiesen, die in dringenden Fällen 

angerufen werden kann. Die Polizei nimmt dann Kontakt zum Frauenhaus auf und die dortigen 

Bewohnerinnen teilen mit, ob ein Platz zur Verfügung steht. Wenn das der Fall ist, bringt die 

Polizei die Frau ins Frauenhaus und je nach Dinglichkeit kommt eine Mitarbeiterin ins 

Frauenhaus und bespricht mit der Frau die nötigsten Angelegenheiten. Wenn es mitten in der 

Nacht ist, reicht es oft erst einmal aus, dass die Frau einen sicheren Platz zum Schlafen hat, 

etwas zu trinken und bei Bedarf ein paar Kleinigkeiten zum Essen. In jedem Zimmer gibt es 

eine Kiste mit Lebensmittel, die für solche Gegebenheiten zuvor bereitgestellt werden. 

Spätestens am nächsten Werktag kümmern sich die Mitarbeiterinnen um die Familie. 

Das Frauenhaus hat Platz für neun Frauen und ihre Kinder, insgesamt für ca. 20 Personen. Die 

Zimmer sind auf drei Wohnungen aufgeteilt, wobei eine Wohnung behindertengerecht ist. 

Jeweils drei Frauen und ihre Kinder wohnen gemeinsam in einer Wohnung. Diese Wohnung 

bietet den Familien eine Küche mit großem Wohn- und Essbereich. Außerdem gibt es im Haus 

noch einen großen Spielraum für die Kinder und einen Gemeinschaftraum, der im Beisein der 

Mitarbeiterinnen für gemeinsame Aktionen, wie Kochen, Spielen etc. genutzt werden kann. Im 

Frauenhaus sind zwei Büroräume, die die Mitarbeiterinnen für Verwaltungstätigkeiten und 

Beratungen nutzen. Der Garten bietet im Sommer Möglichkeiten für Bewegung und 

Entspannung. 

Im Jahr 2022 konnten 39 Frauen und 52 Kinder diese Zuflucht nutzen. Die Auslastung betrug 

91,08%. Von diesen Frauen kamen 15 % aus Hildesheim, 15% aus dem Landkreis und 70 % 

aus sonstigen Städten. Der Großteil der Frauen ist von weit her angereist, da sie in ihren 

vorherigen Lebensorten nicht sicher waren oder vor Ort kein Schutzplatz für sie zur Verfügung 

stand. 
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Au enthaltsdauer der Frauen im 
Frauenhaus in     

Da einige Mitbewohnerinnen sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, war es aufgrund der 

Quarantänemaßnahmen nicht möglich, in dieser Zeit ein freies Zimmer zu belegen. Die 

Aufnahme wurde aus Infektionsschutzgründen pausiert. 
 

Die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus ist von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Oftmals sind 

die Frauen beim Einzug traumatisiert und brauchen erstmal eine Weile, um sich emotional zu 

stabilisieren und anzukommen. Gewisse bürokratische Sachverhalte müssen ebenfalls geklärt 

werden, wie z.B. das Einkommen, die Aufenthaltserlaubnis, der Unterhalt, das Sorgerecht. 

Nach der Stabilisierungsphase spielen andere Faktoren ebenfalls eine wichtige Rolle für die 

Aufenthaltsdauer, wie z.B. der Wohnungsmarkt. 

Kurze Aufenthalte haben i.d.R. Frauen, die das Frauenhaus wechseln müssen, weil sie sich in 

Hildesheim nicht sicher fühlen, Frauen die zurück in die alte Wohnung einziehen können oder 

Frauen, die sich entscheiden zum Täter zurückzukehren.  

 

Die GBG hat 2022 das alte Frauenhaus aufwendig saniert und zu vier separaten Wohnungen 

umgebaut und dem Verein ermöglicht, diese Wohnungen an gewaltbetroffene Frauen und ihre 

Kinder zu vermitteln. So freuten sich drei Familien und eine alleinstehende Frau über den 

Zuschlag und den Start in ein selbstbestimmtes Leben. 
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Alter der  ewohnerinnen

Häusliche Gewalt kann alle Altersklassen betreffen. 2022 waren 44% der aufgenommenen 

Frauen im Alter von 22-30 Jahren und 31% im Alter von 31-40 Jahren. 25 % der Frauen waren 

sehr junge Frauen oder Frauen ab 50 Jahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen sich die Frauen auch gegenseitig. 

Viele Bewohnerinnen erfahren zum ersten Mal in ihrem Leben, dass es Frauen mit ähnlichen 

Problemen gibt. Frauen, die schon länger im Haus leben und einige Schritte weiter auf ihrem 

Weg in die Unabhängigkeit sind, haben oftmals einige Tipps und sprechen Zuversicht an 

„Neue“ aus. Gegenseitig können sich die Frauen in der Alltagsorganisation helfen, aber auch 

die Vergangenheit mit allen schönen und traurigen Erinnerungen austauschen und ordnen. 
 

Da die Coronalage sich etwas entspannte, konnten wieder regelmäßig Hausversammlungen 

stattfinden, in denen diverse Themen besprochen und Konflikte bearbeitet werden konnten. 

Neben der tagtäglichen Unterstützung der Frauen durch 

Gespräche, Hilfen bei Ämterangelegenheiten und 

Anträgen gab es auch Freizeitangebote für die Frauen, die 

mit Begeisterung angenommen wurden: gemeinsames 

Kochen, Backen und Sport mit Charlotte Diederen, Salsa 

Tanzen und Babytreff mit Luise Paulmann.  

Dieses Jahr konnte wieder ein Sommerfest im Garten 

gefeiert werden. Anwesend waren 26 Erwachsene, 14 

große Kinder und sieben kleine Kinder. Zusätzlich zu den 

Familien aus dem Haus sind Familien dazu gekommen, 

die im letzten Jahr im Frauenhaus gewohnt haben.  Die 

Mitbewohnerinnen haben Gerichte für die Gesamtgruppe 

zubereitet und es wurde für alle gegrillt und gekocht. Die 

Kinder durften an einer Schatzsuche durch den Stadtteil 

teilnehmen, während die Frauen sich gegenseitig mit 

Henna tätowiert haben. Die Stimmung war toll. Außerdem wurde der Garten für die 

Bewohnerinnen und ihre Kinder attraktiv gestaltet. Es gibt einen neuen Pavillon zum 

gemeinsamen Beisammensein, eine Matschküche für die Kinder und ein Sonnensegel. Dieses 

soll die Bewohnerinnen nicht nur vor der Sonneneinstrahlung schützen, sondern auch den sehr 

einsehbaren Garten sicherer gestalten. Und einige Pflanzen haben ihrem Platz im Garten 

gefunden und werden die Bewohnerinnen in Zukunft ein wenig mehr Privatsphäre ermöglichen. 
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Kinder im Frauenhaus 
 

Das Miterleben von Partnerschaftsgewalt hat für Kinder immer negative                     

Auswirkungen. Selbstverständlich zeigen sich nicht bei allen Kindern dieselben Folgen, da die 

Schwere der Folgen von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, wie z.B. Alter, Geschlecht, Dauer 

der Gewalterfahrungen und die Art der Interventionsmaßnahmen, um nur einige zu nennen.  

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass das Miterleben von Gewalt zwischen den Eltern Folgen 

für die psychische Gesundheit und für die soziale und die geistige Entwicklung hat. Die meisten 

Kinder beschreiben die Erfahrungen als belastend und ängstigend. Viele entwickeln unsichere 

Bindungsmuster und ein geringes Selbstwertgefühl. Erschwerend kommt hinzu, dass ein 

Großteil der Kinder ihr schulisches Potenzial nicht ausschöpfen kann. 

In vielen Fällen eignen sich die Kinder die Verhaltensweisen der Erwachsenen an und nutzen 

Gewalt als Konfliktlösungsstrategie, d.h. die Gewalt wird von einer Generation zur nächsten 

weitergegeben. 

Kinder fühlen sich oft mit dem Erfahrenen allein gelassen, es überfordert sie und macht ihnen 

große Angst. Die Eltern, die ihnen eigentlich Sicherheit bieten sollen, sind in diesen Fällen 

diejenigen, die das nicht leisten können, sondern das Gegenteil verursachen. Auch wenn die 

Mütter häufig bemüht sind, die Kinder zu schützen, gelingt es ihnen in den wenigsten Fällen. 

Neben den körperlichen Gewalttätigkeiten, leben sie in der Regel in einer Atmosphäre der 

Angst, in der sie immer damit rechnen müssen, dass es jederzeit wieder zu Übergriffen auf die 

Mutter und/oder auch auf sie selbst kommen kann. 

Wenn Kinder und Jugendliche mit ihren Müttern ins Frauenhaus kommen, haben sie oft 

schlimme Erfahrungen gemacht und sind sehr verunsichert. Das gewaltbelastete Zuhause zu 

verlassen kann zwar einerseits eine Erleichterung darstellen, andererseits macht es auch Angst 

und bringt viele Unsicherheiten mit sich. Und trotz der Gewalttätigkeiten können die Kinder 

ihren Vater vermissen und sich Sorgen um ihn machen. 

Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen im Frauenhaus eine spezifische 

Unterstützung erfahren und ihnen Raum für ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse gegeben 

wird. 

Für die im Frauenhaus lebenden Kinder gibt es zwei Mitarbeiterinnen, die sich um die Belange 

der Kinder kümmern und versuchen, ihnen die Zeit im Frauenhaus so schön wie möglich zu 

machen. Durch Einzel- und Gruppenangebote und auch Müttergespräche werden die Kinder 

dort unterstützt, wo es nötig ist. Die Kinder sollen das Frauenhaus als einen gewaltfreien, 

sicheren Ort erfahren und darüber hinaus auch Spaß haben.  

Schön ist es, wenn es gelingt, dass die Kinder sich trotz aller Umstände, die zu einem Aufenthalt 

ins Frauenhaus geführt haben, erleichtert und gut aufgehoben fühlen und die Zeit der Zuflucht 

als eine gute Zeit in Erinnerung behalten. 

Im Jahr 2022 lebten 52 Kinder im Frauenhaus, im Vergleich zu 30 Kindern im vorherigen 

Jahr. Diese hohe Zahl ist unter anderem auf die hohe Fluktuation zwischen Februar und Mai 

zurückzuführen. Hier gab es viele Wechsel und kurze Aufenthalte. In mehreren Fällen war für 

die Kinder keine Verabschiedung möglich, da die Familien teilweise sehr spontan ausgezogen 

sind, eine z.B. ungeplant am Wochenende. 
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Die Kinder waren zwischen sechs Monaten und 17 Jahre alt, davon der Großteil im 

Kindergartenalter.  

Die Kinderbetreuung fand nach Bedarf und in Absprache mit den einzelnen Familien statt. 

Geplante Aktionen wurden auf dem Wochenplan am Eingang des Hauses angekündigt und die 

Familien konnten sich dafür anmelden. Vor den Sommerferien wurde viel gebastelt und 

einzelne Mutter-Kind-Angebote durchgeführt. Ausflüge auf Spielplätze, Parks oder 

gemeinsames Spielen im Garten wurde gerne von den Kindern angenommen. Während der 

Sommerferien wurde das Rasti-Land und das Freibad in Hildesheim besucht. Da die Turnhalle 

des Familienzentrums Maluki umgebaut wurde, musste leider wieder aufs Turnen in der Halle 

verzichten werden.  Stattdessen wurde donnerstags regelmäßig Sport angeboten und die Kinder 

konnten sich im Wald oder am See am Trimm-dich-Pfad bewegen.  Zur Abkühlung im Garten 

wurde ein Plantschbecken angeschafft und für die Kinder zur Verfügung gestellt. 

Die Stadtbibliothek wurde einzelnen Familien gezeigt und auch das (Mit-)Lesen wurde mit 

einem Kind vor der Einschulung ganz intensiv geübt. Ebenfalls zur Einschulungsvorbereitung 

hat das Basteln der Schultüte stattgefunden. Außerdem wurde die Mutter ein wenig mit dem 

Schulsystem vertraut gemacht, um den Übergang in die Schulzeit zu erleichtern. 

Besonders gut hat dieses Jahr die Zusammenarbeit mit dem Familienbüro 

funktioniert - speziell bei der Suche nach einem Kindergarten mit I-

Plätzen für ein fünfjähriges Kind. Da die Familie mobil war und der 

Suchbereich dementsprechend groß, konnte für das Kind schnell ein 

Platz organisiert werden. Für Familien, die einen engeren Suchradius 

haben, bleiben die Wartezeiten auf einen Kindergartenplatz relativ lang. 

Zwei weitere Kinder konnten an einen Hort angebunden werden und dort 

Betreuung und Hausaufgabenhilfe erhalten. 

Eine neue Herausforderung war die Begleitung eines jugendlichen Transgender: Diese 

beinhaltete u.a. den sensiblen Umgang mit seinen Identitätsschwierigkeiten und die Frage, wie 

offen er mit der Thematik umgehen möchte: bei der Anmeldung in der Schule, welche 

Begleitung er dafür noch braucht, Identitätsschwierigkeiten, etc.  

Leider gab es drei Fälle von Kindeswohlgefährdung, die dem Jugendamt mitgeteilt werden 

mussten, damit entsprechende Maßnahmen zum Schutze der Kinder eingeleitet werden 

konnten. Lange vorher wurde versucht mit den Müttern an ihrer Beziehung und deren Umgang 

mit den Kindern zu arbeiten und sie dabei zu unterstützen. Leider reichten die Ressourcen der 

Frauen in diesen Fällen nicht aus, um sich adäquat und liebevoll um ihre Kinder kümmern zu 

können, so dass in Absprache mit den Frauen das Jugendamt hinzugezogen wurde. Für die 

Mütter war es ein sehr schwieriger Prozess, sich eingestehen zu müssen, dass sie nicht zum 

Wohle der Kinder handeln, der mit viel Schmerz verbunden war. Auf der anderen Seite hatten 

sie durch die Inobhutnahme der Kinder die Möglichkeit,  Zeit für sich selbst zu finden und zu 

lernen für sich selbst gut zu sorgen. Dieses stellte neben dem Schmerz für sie auch eine 

Erleichterung dar. 
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Beratungs- und Interventionsstelle bei                                                    

häuslicher Gewalt (BISS) 
 

Die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (BISS) ist eine Erstberatungs-

stelle, die nach Mitteilungen häuslicher Gewalt, die von der Polizei übersendet werden, Kontakt 

zu den Betroffenen aufnimmt und Beratung anbietet. Selbstmelderinnen können sich aber auch 

ohne vorherigen Polizeieinsatz an die BISS wenden.  

Die Mitarbeiterin der Beratungs- und Interventionsstelle bietet vertrauliche Beratung für von 

Gewalt bedrohte oder betroffene Frauen ab 18 Jahren, deren Angehörige und Fachkräfte an, bei 

Wunsch auch anonym. 

Das Hilfsangebot beinhaltet einerseits psychosoziale Beratung und andererseits Hinweise auf 

unterschiedliche Schutzmöglichkeiten, v.a. auf die des Gewaltschutzgesetzes. 

Inhalte psychosozialer Beratung sind: Partnerschaftskonflikte und damit verbundene 

psychische, körperliche und/oder sexuelle Gewalt, weitere Themen, die für den 

Trennungsprozess relevant sind und Stalking. 

Die Beratung von Klientinnen, die aktuell von Gewalt betroffen sind, ist gegenwartsbezogen 

und lösungsorientiert. Die Frage der realen Gefährdung der Betroffenen steht daher immer im 

Mittelpunkt. Es können mehrere Möglichkeiten des Verhaltens erarbeitet werden, sowohl bei 

einer Entscheidung für den Verbleib in der Beziehung als auch für eine Trennung und die Zeit 

nach der Trennung. Es geht immer um die ganz persönliche Sicherheit. 

Bei besonders gefährlichen Tätern und sehr hoher Bedrohung der Klientin wird immer auch der 

Hinweis auf die Zufluchtsmöglichkeit in einem Frauenhaus gegeben. Besonders dann, wenn 

der Klientin der durch das Gewaltschutzgesetz gewährleistete Schutzraum nicht ausreichend 

erscheint und sie befürchtet, weiterhin der Gewalt des Täters ausgeliefert zu sein. 

2023 hat die Beratungs- und Interventionsstelle von 828 Fällen häuslicher Gewalt Kenntnis 

erhalten. Das sind 148 Fälle mehr als im Vorjahr.  Es wurden 677 Frauen gemeldet, die Opfer 

einer häuslichen Gewalttat geworden sind. 7% der Frauen haben von sich aus Kontakt zur BISS 

aufgenommen. 70% der von Gewalt betroffenen Frauen waren deutsche Staatsbürgerinnen.  

Zu den weiblichen Betroffenen von häuslicher Gewalt wurde in Form von Telefonanrufen oder 

Briefen versucht Kontakt aufzunehmen. 587 Frauen wurden beraten, insgesamt haben 656 

Beratungen stattgefunden, das waren 129 Beratungen mehr als 2021. 33% der beratenen Frauen 

hatten einen Migrationshintergrund.  

Außerdem wurden 151 Fälle häuslicher Gewalt übermittelt, in denen Männer Opfer wurden. 57 

dieser Betroffenen wurden postalisch darauf hingewiesen, dass sie sich im Falle eines 

Beratungswunsches an die Opferhilfe wenden können. Zu 88 männlichen Opfern wurde kein 

Kontakt aufgenommen, da diese gleichzeitig auch Täter waren und eine Gegenanzeige gemacht 

haben. Oder es handelte sich um Minderjährige, die in den Zuständigkeitsbereich des 

Jugendamts gehörten.  

In vier Fällen wurden den Männern gemeinsam mit Ihren Frauen ein Beratungsangebot 

unterbreitet, da beide von der Gewalt des Sohnes betroffen waren. In zwei Fällen haben 

Gespräche mit dem Paar stattgefunden. 
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In zwei weiteren Fällen wurde eine telefonische Beratung durchgeführt. Hier war ein Sohn 

betroffen, der von seiner Mutter gestalkt wurde und schon aus dem Vorjahr bekannt war. 

Insgesamt wird der Eindruck gewonnen, dass eine Zunahme von Gewalt durch psychisch 

kranke Menschen zu verzeichnen ist, hier v.a. durch Männer, die nicht nur ihre Partnerinnen 

tyrannisieren und körperlich gewalttätig angehen, sondern auch ihre Eltern. In einem sehr 

traurigen Fall hat ein psychisch erkrankter Mann seine Mutter erschlagen.  

Das wichtige Thema Hochrisikofallmanagement gewimmt immer mehr an Bedeutung in der 

Bearbeitung der Fälle, was sich 2023 noch durch die engere Zusammenarbeit mit der Polizei 

und weiteren Unterstützungseinrichtungen festigen wird.  

Die Mitarbeiterin der BISS hat neben der Beratungstätigkeit die AG Opferschutz des 

Präventionsrates der Stadt Hildesheim moderiert, die Aktionen des Aktionsbündnisses gegen 

Gewalt an Frauen mitorganisiert und mit weiteren Teilnehmerinnen durchgeführt. Des 

Weiteren hat sie als Beiratsmitglied des MWK-Forschungsprojekt „Thematisierung von 

sexualisierter Gewalt an Hochschulen in der Lehre und der Organisation“ der Universität 

Hildesheim mitgewirkt und in der Landesarbeitsgemeinschaft der BISS-Stellen in einer 

Kleingruppe an der Fortschreibung der Standards für die Arbeit von Interventionsstellen und 

des Regelwerkes für die BISS-LAG Niedersachsen mitgearbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mitglieder der AG Opferschutz bei der Pressekonferenz zum Thema „20 Jahre 

Gewaltschutzgesetz“ 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 

Frauenhausarbeit ist immer auch politische Arbeit, die sich gegen 

die gesellschaftlich verankerten Gewaltstrukturen und die 

Diskriminierung von Frauen und Kindern richtet. Ein Schritt in diese 

Richtung ist es, das Thema häusliche Gewalt in der öffentlichen 

Diskussion präsent zu halten. Je mehr Menschen für dieses Thema 

sensibilisiert werden, desto größer ist zudem die Chance, dass 

Gewaltspiralen früher erkannt und beendet werden können. 

 

Die Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit hat 2022 

durch Pressearbeit, Informationsveranstaltungen und Fachvorträgen 

stattgefunden, die im Folgenden näher aufgeführt werden. 

Um noch mehr Menschen anzusprechen, hat der Verein seit August 2022 je einen Account bei 

Instagram und Facebook, wobei v.a. mit Instagram die jüngere Generation erreicht werden soll.   

             frauenhaushildesheim               Frauenhaus Hildesheim 

 
 

Informationsveranstaltungen 
 

❖ Teilnahme an einer Ausstellung in der HAWK: „Markt der Möglichkeiten für soziale 

Berufe“ Plakatausstellung, die im Goschentor zu sehen war.  

❖ Informationsgespräche mit unterschiedlichen Studentinnen zum Thema Häusliche 

Gewalt  

❖ Vortrag an der Fachhochschule zur Arbeit des Frauenhauses über Zoom 

❖ Seminar an der Universität Hildesheim: „Perspektiven auf häusliche Gewalt- 

Einführung in die Praxis der Täterarbeit“ / Vorstellen der Hilfsangebote des Vereins 

und Aufklärung zum Thema häusliche Gewalt  

❖ Vorstellen unserer Arbeit bei der Charity Veranstaltung "Dance for Peace" von Moe 

Corleone in Hannover 

❖ Präventionsprojekt am Gymnasium Alfeld 

❖ Rucksackprojekt: Vortrag zum Thema Häusliche Gewalt und Vorstellen der 

Beratungsangebote 

❖ Teilnahme am Tag der Wohnungslosen /Aktion der Kreisarbeitsgemeinschaft der 

Wohlfahrtsverbände sowie der AG Sozialberatung in der Innenstadt 

❖ Teilnahme an der Sozialkonferenz in der Hermann-Nohl-Schule Hildesheim 

❖ Fortbildungsveranstaltung für die Sozialpädagogischen Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendmitarbeiter:innen  der Stadt Hildesheim zum Thema Häusliche Gewalt  
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Presse 
 

❖ Interview bei Radio Antonia zusammen mit der Regisseurin Frau Cano Restrepo zum 

08.03.2022 

❖ Interview zur Brötchentütenaktion am 25.11.2022 mit Radio Tonkuhle 

Hildesheimer Allgemeine Zeitung 

❖ 13.03.: „Bargeld fürs Frauenhaus Anonym erhält die Initiative 500 €“ 

❖ 06.09.: „ZONTA HILDESHEIM 1000 € für das Frauenhaus“  

❖ 20.10: „20 Jahre im Einsatz gegen häusliche Gewalt 

❖ 24.11.: „Wenn das traute Heim zur Hölle wird: Mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen“ 

Kinder leiden besonders unter den Übergriffen / Morgen Aktionstag mit Brötchentüten 

❖ 05.12.: „Unser Frauenhaus ist immer voll“: Psychische Gewalt gegen Frauen nimmt zu 

 

Leine-Deister-Zeitung 

❖ 29.11.: „Gegen Gewalt an Frauen und Kindern“ 35 000 Brötchentüten finden ihren Weg  

in die Haushalte  
 

Hildesheimer Aktionsbündnis „Gegen Gewalt an Frauen“ 
 

❖ 25.11.: Brötchentütenaktion: 35 000 Brötchentüten mit der 

Aufschrift „Gewalt gegen Frauen kommt nicht in die Tüte“ 

wurden durch Bäckereien und andere Geschäfte in Stadt und 

Landkreis Hildesheim verteilt. Am Tag selbst gab es einen 

Aktionsstand in der Innenstadt, an dem Mitglieder des Bündnisses 

Tüten an Passant:innen verteilt haben.  

❖ Ausstellungseröffnung „ Gesichtslos-Frauen in der Prostitution“ in 

Kooperation mit der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit sowie 

dem Gleichstellungsbüro der HAWK 
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Weiteres 
 

❖ Finanzielle Beteiligung an der Busaktion zum Equal Pay Day 

❖ Teilnahme am Orangewalk / Aktion am 25.11. vom Zonta Club Hildesheim und 

Soroptimist International Hildesheim 

 

Netzwerkarbeit 
 

Eine enge Kooperations- und Vernetzungsarbeit ist eine notwendige und wichtige 

Voraussetzung für die Arbeit des Frauenhauses und der beiden Beratungsstellen.  

2022 wurde in folgenden Netzwerken und Arbeitskreisen auf Stadt- und Landesebene 

mitgearbeitet: 

❖ Aktionsbündnis „Gegen Gewalt an Frauen“ 

❖ AG Opferschutz des Präventionsrates 

❖ AK Sozialberatung 

❖ AK Kinderschutz 

❖ AK Kinder im Frauenhaus 

❖ AK Inklusive Gewaltprävention 

❖ Landesarbeitsgemeinschaft der Beratungs- und Interventionsstellen  

❖ Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser 

 

Des Weiteren wurde an nachfolgenden Veranstaltungen teilgenommen: 

 

o Beratungsnetzwerktreffen im Rahmen des Projekts der Universität Hildesheim 

„Thematisierung von sexualisierter Gewalt an Hochschulen in der Lehre und der 

Organisation“ 

o Digitale Veranstaltung der Gleichstellungsstellen zum 08.03.2022 

o Kleine Dienstbesprechung des Jugendamtes / Vorstellen der Arbeit der BISS 

o Treffen mit der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises 

o Kennenlerntreffen mit Frau Hofmayer von der Opferhilfe 

o Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ bei der PI Hildesheim 
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Finanzierung 

Der Frauenhaus Hildesheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist selbstverwaltet und somit 

auch verantwortlich für die finanzielle Absicherung der Angebote.  

Die Arbeit der Beratungsstelle für Frauen wird von der Stadt und dem Landkreises Hildesheim 

bezuschusst, das Frauenhaus bekommt Zuschüsse vom Land Niedersachsen, der Stadt 

Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim und die BISS wird bislang nur vom Land 

Niedersachsen unterstützt. 

Die staatlichen Zuschüsse sind allesamt freiwillige Leistungen, die immer wieder neu 

verhandelt werden müssen und bislang nicht ausgereicht haben, die Angebote finanziell 

abzusichern. Das bedeutet, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil der Finanzierung (1/3 des 

Etats) durch Spenden und Bußgelder aufgefangen werden muss. Einen ganz geringen Anteil 

nehmen die Mitgliedsbeiträge ein. 

2022 mussten über 120.000 € aus Eigenmitteln aufgebracht werden, um den Haushalt 

auszugleichen.  Stetig steigende Kosten und nicht angepasste Zuschüsse der Finanzgeber:innen 

lassen den aufzubringenden Eigenanteil jährlich steigen. 

Spenden 

 

Ohne Spenden wäre vieles in der alltäglichen Arbeit mit den Frauen und Kindern 

nicht möglich. 

In diesem Jahr gab es wieder „besondere Spenden“: die Spende vom Zonta Club Hildesheim 

ist in ein Schwimmfond umgewandelt wurden, d.h., von dem Geld werden bei Bedarf 

Badeanzüge und Hilfsmittel fürs Schwimmen gekauft und über Gelder der Sparkassenstiftung 

wurde ein Selbstbehauptungskurs für die Frauen finanziert. 

Sehr gefreut haben wir uns auch über die vielen Zuwendungen zu Weihnachten.  

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns bei Ihnen allen – auch im Namen der Frauen und 

Kinder –sehr herzlich!  
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Danke!       
 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Spender:innen, Politiker:innen und 

Unterstützer: innen, die uns 2022 unterstützt haben. Vielen Dank für die Anteilnahme, das 

Mitdenken und die finanzielle Unterstützung.  

Viele von Ihnen begleiten uns schon seit vielen Jahren, einige Damen und Herren sind 2022 

neu hinzugekommen. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit auch zukünftig im Blick behalten. 

Neben allen privaten Spender:innen geht unser Dank besonders an:  

❖ den Zonta Club Hildesheim, der uns seit vielen Jahren an dem Erlös aus dem Verkauf 

der Adventskalender teilhaben lässt 

❖ den Zonta Karlsruhe Förderverein e.V. und den Radfahrerinnen aus deutschen Zonta-

Clubs, die auf ihrer Rad-Benefiz-Tour in Hildesheim Halt gemacht haben, um die 

Spende zu überreichen 

❖ den Lionsclub Förderverein LC Hi-Marienburg 

❖ die Kolpingfamilie Hildesheim-Itzum-St. Georg 

❖ Autofit Brauer und Graupner, die sich seit vielen Jahren um unser Auto kümmern 

und uns ihre Arbeitsstunden spenden 

❖ der Frauengruppe der Christuskirche, die auf dem Moritzberger Weihnachtsmarkt 

Grünkohl verkauft haben und die Einnahmen gespendet haben 

❖ das Fahrradgeschäft Dynamo, dass die Einnahmen der Christuskirche aufgerundet hat 

und für den Vekaufsstand einen Pavillon zur Verfügung gestellt hat 

❖ Dance 4peace Hannover 

❖ MWM Automation GmbH 

❖ HJK-Team GmbH 

❖ die Gemeinde Hollenstedt & dem ROSSMANN Drogerie-Markt Hildesheim, 

Hoher Weg 9-10 für ihre Weihnachtsbaumaktionen 

❖ Susanne Behnke für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 

 

Wir danken allen Kooperationspartner:innen aus Hildesheim, landesweit und bundesweit für 

die gute und engagierte Zusammenarbeit im Jahr 2022. 

Ein großer Dank gilt der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung und dem Kehrwieder am Sonntag 

dafür, dass sie bei ausreichendem Platz immer wieder unsere Freianzeige drucken. 

Den lokalen Medien danken wir für die Berichterstattung und journalistische Unterstützung. 

Die Mitarbeiterinnen des Frauenhaus Hildesheim e.V. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



                                                                                                            


