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Vorwort
Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, erfahren in ihrer Umwelt selten die
Unterstützung, die sie benötigen, um sich aus dem Gewaltkreislauf befreien zu können. Auf
ihre Erzählungen wird oft mit Unverständnis, Schuldzuweisungen und Druck reagiert. Diese
Reaktionen erfahren sie in einer Gesellschaft, in der das Wort Gleichberechtigung angeblich
großgeschrieben wird, in der es Gesetzte gibt, die Gewalt in der Familie begrenzen sollen und
wo von Chancengleichheit gesprochen wird.
Häusliche Gewalt erleben zu müssen, sollte doch eine Ausnahme sein, ein Einzelschicksal. Ist
es aber nicht. Jede Frau kann Opfer häuslicher Gewalt werden, denn nach wie vor ist Gewalt
gegen Frauen in unserer Gesellschaft der Ausdruck eines ungleichen Machtverhältnisses
zwischen Mann und Frau. Dieses wird z.B. durch die Lohnlücke zwischen Männer und
Frauen deutlich, die in Deutschland 19% beträgt. Noch beschämender ist der
Rentenunterschied von mind. 46% zwischen Männern und Frauen.
Frauen tragen viel Verantwortung auf ihren Schultern, sie arbeiten überdurchschnittlich in
Berufen, die unterdurchschnittlich bezahlt werden und leisten darüber hinaus die sogenannten
Care-Arbeiten in der Familie: Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege der älteren Generation.
Strukturelle Begebenheiten wie diese und v.a. die klassischen Bilder von Männlichkeit und
Weiblichkeit tragen zu dem Massenphänomen der häuslichen Gewalt bei. Diese zeigen sich
immer wieder im Umgang vieler Institutionen mit dieser Problematik. Viele Frauen, die sich
aus dem Gewaltkreislauf befreien wollen, müssen immer wieder erleben, dass das von ihnen
Geschilderte angezweifelt wird, dass ihnen Vorwürfe gemacht werden, weil sie z.B. gegangen
sind oder weil sie nicht früher gegangen sind, weil sie die Kinder nicht geschützt haben oder
weil sie den Kindern den Vater entziehen.
Die Coronakrise hat die Situation für
dieses in den Hellfeldzahlen nicht
Frauenhäusern und Beratungsstellen
erstaunlicherweise sogar sehr ruhig,
„normalisiert“.

viele Frauen sicherlich noch verschärft, auch wenn
deutlich wurde. Die erwarteten Mehranfragen in
sind ausgeblieben. Im ersten Lockdown war es
im Laufe des Jahres hat es sich dann wieder

Die durch die Coronapandemie auferlegten Beschränkungen waren eine große
Herausforderung für das Team des Frauenhaus e.V. und sie haben den Arbeitsalltag sehr
verändert. Ein SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard wurde erarbeitet, das Team hat sich in
Kleingruppen organisiert und die Arbeit mit den Frauen und Kindern wurde anders aufgeteilt.
Es war nicht immer einfach, aber es wurde viel dazu gelernt. Neue Wege der Kommunikation
wurden erprobt, für gut befunden und beibehalten. Technische Möglichkeiten wie
Videokonferenzen, Messengerdienste, sowie ein digitales Übergabebuch wurden eingeführt
und haben auch das Arbeiten im Home-Office möglich gemacht.
Im ersten Lockdown hatten die Mitarbeiterinnen Zeit, um Liegengebliebenes zu bearbeiten
und sich mit unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Zusätzlich wurden Vorbereitungen
und Planungen für den in 2021 stattfindenden Umzug in ein neues Frauenhaus getroffen.
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Vonn Seiten der Bevölkerung hat der Verein große Solidarität erfahren. Viele Menschen haben
angerufen und nachgefragt, wie sie helfen können, einige haben Wohnräume zur
Überbrückung angeboten und es gab eine große finanzielle Spendenbereitschaft.
Auch im Team gab es wieder einige Veränderungen.
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen ausführlicheren Einblick in die
verschiedenen Arbeitsbereiche, der deutlich macht, was 2020 trotz Pandemie alles geleistet
wurde.

Team
Frauenhaus
& BISS

Veränderungen im Team
Andrea Dittrich ist nach 25 Jahren Arbeit im Frauenhaus und der Beratungsstelle Anfang
August in den Ruhestand gegangen. Am 17. Juli fand eine Abschiedsfeier statt, die aufgrund
der Coronabeschränkungen
beschränkungen draußen und nur im kleinen Kreise
Kreise stattfinden konnte, aber sehr
schön war. Frau Dittrich hat die Arbeit des Vereins entschieden mitgeprägt und sich sehr für
die Belange der Frauen und Kinder eingesetzt. Darüber hinaus hat sie die Buchführung
gemacht und die Finanzen penibel im Blick gehabt.
gehabt. Sie war außerdem der ruhende Pol im
Team. Glücklicherweise bleibt sie dem Team noch ein wenig erhalten, da sie die Buchführung
für den Verein weiterhin übernehmen wird.
An dieser Stelle nochmals ein großes DANKESCHÖN
D
an Frau Dittrich für die wertvolle
Arbeit der letzten Jahre!
Es gab erneut einen Wechsel im Kinderbereich. Für eine Mitarbeiterin, die Mitte August in
Elternzeit gegangen ist, wurde eine neue Mitarbeiterin als Elternzeitvertretung eingestellt.
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Beratungsstelle für Frauen
Die Beratungsstelle
gsstelle für Frauen ist ein Anlaufort für Frauen, die von körperlicher, seelischer
oder sexueller Gewalt betroffen sind. Hier können sie sich über Möglichkeiten des Schutzes
allgemein und die des Frauenhauses vor Ort im speziellen informieren. Zudem können
Fragen, die in Trennungs- und Scheidungssituationen auftauchen, besprochen werden.
Krisengespräche und weitere Unterstützung nach einem Frauenhausaufenthalt sind weitere
Angebote.
Die Beratungsstelle hat Montag und Mittwoch offene Sprechzeiten von 9--12 Uhr. Gespräche
außerhalb dieser Zeiten können vereinbart und
un auch zeitnah durchgeführt werden.
2020 wurde versucht, die persönlichen Beratungen
Beratun
zu reduzieren und vermehrt telefonische
Unterstützung anzubieten. Insgesamt wurden 572 Beratungsgespräche geführt, davon waren
368 Beratungen telefonisch und 186 persönlich.
Im Vergleich zum Vorjahr waren es nur 15 Gespräche weniger, d.h. die Beratungsstelle
wurde weiterhin gut frequentiert.
30% der Beratungen waren nachgehende Beratungen, d.h. ehemalige Frauenhausbewohnerinnen
innen haben Unterstützung gesucht.
In weiteren 58% der Gespräche war das Thema „Gewalt
Gewalt durch den Partner“
Partner präsent. 3% der
Hilfesuchenden hatten Fragen zum Thema Scheidung und Trennung und 8% haben eine
Sozialberatung in Anspruch genommen.

Inhalte der Beratungsgespräche

nachgehende Beratung
Gewalt durch den Partner
Scheidung & Trennung
Sozialberatung
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Frauenhaus
2020 haben 41 Frauen mit 41 Kindern im Frauenhaus gewohnt. Die Auslastung betrug
92,5%. Sechs Frauen haben 7-12 Monate in der Schutzeinrichtung gewohnt, bis sie eine
Wohnung gefunden haben. Elf Frauen wohnten vier bis sechs Monate im Frauenhaus.
24 Bewohnerinnen haben ein bis drei Monate im Frauenhaus gewohnt. 33% der Frauen sind
zu ihren Partnern zurückgegangen, 21% sind in ein anderes Frauenhaus gezogen, 17% haben
eine Schutzanordnung beantragt und die alleinige Wohnung zugesprochen bekommen. 13%
sind zu Freunden bzw. Verwandten gezogen, acht Prozent sind in eine andere Einrichtung
gegangen, weitere acht Prozent sind unbekannt verzogen.
Die befürchtete Zunahme von Anfragen nach Frauenhausplätzen blieb aus. Wie die Statistik
zeigt, war das Frauenhaus überwiegend voll belegt und es gab auch immer wieder Anfragen
nach Plätzen, aber nicht erheblich mehr als vor dem Lockdown. Die Frauen konnten an
andere Frauenhäuser verwiesen werden. Einige der im Haus lebenden Frauen konnten
Wohnungen finden, so dass andere betroffene Frauen wieder aufgenommen werden konnten.
Positiv hervorzuheben ist, dass es Menschen gab, die sich gemeldet haben und von sich aus
Unterstützung in Form von vorübergehender Wohnraumnutzung angeboten haben. Viele
hatten der Presse entnommen, dass eine Zunahme der Gewalt an Frauen befürchtet wird und
die Frauenhäuser überlastet sein könnten und boten an, Ferienwohnungen oder andere
Unterkünfte den Frauen zur Verfügung zu stellen, die nicht im Frauenhaus aufgenommen
werden können.
In einem Fall wurde das Angebot genutzt und eine Frau hat vorübergehend eine der
angebotenen Wohnungen bezogen, bis sie in ihre eigene neue Wohnung ziehen konnte.
Zudem zeigte sich eine erhöhte Bereitschaft, Geld- wie auch Sachspenden zur Verfügung zu
stellen.
Die durch die Coronapandemie nötigen Einschränkungen waren für die Beratung und
Betreuung der im Frauenhaus lebenden Frauen und Kinder eine große Herausforderung. Um
die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung von Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen zu
verringern, wurde ein SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard erarbeitet.
Mit dem Hildesheimer Gesundheitsamt wurde der Arbeitsschutzplan besprochen und es
wurde deutlich, dass im Frauenhaus nicht alle nötigen Maßnahmen, die zur Eindämmung des
Virus nötig sind, umgesetzt werden können. Fehlende Räumlichkeiten und die zwingende
gemeinsame Nutzung von Küche und Sanitärbereich sind Schwachstellen, die nur durch einen
umsichtigen Umgang der Bewohnerinnen aufgefangen werden konnten.
Mit der Hildesheimer Tafel wurden Absprachen im Falle eines Corona-Ausbruchs getroffen,
so dass in einem Quarantänefall die Bewohnerinnen durch die Mitarbeiterinnen des
Frauenhauses mit Lebensmittel versorgt werden können.
Die persönlichen Beratungen wurden auf das Nötigste beschränkt, zeitlich begrenzt und nur
mit Mund-Nase-Bedeckungen durchgeführt. Hierdurch wurde die Kommunikation deutlich
erschwert: gerade bei Sprachbarrieren, aber auch dem Kennenlernen der Mitarbeiterinnen und
Bewohnerinnen ist die Mimik von zentraler Bedeutung. Vertrauen zu fassen ist für die
aufgenommenen Frauen ein elementarer Schritt zur Stabilisierung im neuen Umfeld.
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Besonders für kleine Kinder, die weniger erprobt darin sind, Tonlagen zu deuten, stellt sich
diese Schwierigkeit noch komplexer dar.
Die im Frauenhaus lebenden Frauen wurden darauf hingewiesen, Abstand zu den
Mitarbeiterinnen und den anderen Bewohnerinnen zu halten. Die Gemeinschaftsräume wie
Küche, Spielzimmer und Wohnzimmer sollten sie nicht gleichzeitig nutzen und darauf achten,
sich immer wieder die Hände zu waschen. Des Weiteren wurde die Wichtigkeit betont, den
selbstgenähten Mund-Nasen-Schutz regelmäßig zu reinigen.

Alle Bewohnerinnen wurden dazu angehalten, sich einen kleinen Notvorrat an Lebensmitteln
anzulegen, den sie in den von den Mitarbeiterinnen besorgten Kisten aufbewahren sollten.
Gemeinschaftsaktivitäten wurden vorerst eingestellt, d.h. die sonst einmal wöchentlich
stattfindenden Hausversammlungen konnten z.B. nicht durchgeführt werden.
Hausversammlungen dienen normalerweise dazu, Organisatorisches wie Putzpläne etc. zu
regeln, aber auch um Konflikte, die im Zusammenleben entstehen, zu bearbeiten. Außerdem
sind diese wöchentlichen Treffen wichtig für die Gruppendynamik im Haus. Durch
interaktive Spiele oder auch das Ansprechen bestimmter Themen lernen die Bewohnerinnen
sich besser kennen und es kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, welches sich positiv auf
die Stabilisierung der einzelnen Frau auswirkt.
Durch die Einschränkungen der Sozialkontakte war dies in der Zeit des Lockdowns nicht
möglich. Glücklicherweise haben die im Frauenhaus lebenden Frauen sich auch so gut
verstanden und sich an die Regeln gehalten. Schwerwiegende Konflikte sind nicht zu Tage
getreten, aber die Einschränkungen haben sich spürbar auf die Gruppendynamik und
Grundstimmung im Haus niedergeschlagen.
Darum wurden die Hausversammlungen zwischenzeitlich wieder eingeführt und es gab einige
wenige Gruppenaktivitäten im Sommer, wie z.B. eine Grillaktion, die im Freien und mit
Abstand stattfinden konnte. Zudem wurde im Frauenhaus ein Deutschkurs angeboten, da auch
die Integrationskurse für geflüchtete Frauen aufgrund der Corona-Pandemie nicht oder nur
eingeschränkt stattgefunden haben und die diesbezüglichen Online-Angebote sehr
hochschwellig sind.
Auch das weihnachtliche Beisammensein und gemeinsame Feiern ist 2020 aufgrund der
Kontaktbeschränkungen im Frauenhaus ausgefallen. Damit die Weihnachtszeit trotzdem ihre
Besonderheit behält, wurde den Frauen eine Teilnahme an einem individuellen Fotoshooting
geschenkt. Jede im Frauenhaus lebende Frau, mit oder ohne Kind(er) wurde zu einem
Fotoshooting in den Räumlichkeiten von Frau Dorit Schulze, einer professionellen Fotografin,
eingeladen. Wie sich das für ein richtiges Fotoshooting gehört, standen die Frauen und ihre
Kinder vor der Kamera in dem Shootingraum. Dort war der Fokus komplett auf sie gerichtet
und für den Moment standen sie im Mittelpunkt. Die Fotoergebnisse sind großartig und
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wurden von den jeweiligen Frauen unter dem Weihnachtsbaum entdeckt. Die ausgedruckten
Bilder hängen entweder in den eigenen Zimmern oder wurden an geliebte Menschen
verschickt oder verschenkt. Schöne Portraits von sich selber, süße Kinderfotos oder ein
Familienfoto zu erhalten, war für die meisten Frauen etwas Besonderes und hat vielleicht
etwas Positives an dem Selbstbild und -bewusstsein bewirkt. Mit viel Freude und gegen ein
kleines Honorar hat Dorit Schulze ohne zu Zögern „ja“ zu der Anfrage gesagt und echt tolle
Arbeit geleistet.
Abschließend ist festzustellen, dass der Lockdown für die Frauen und Kinder insgesamt sehr
anstrengend war. Ein Frauenhausaufenthalt ist zu normalen Zeiten zwar nicht einfach, aber
durch die vielfältigen Beratungs- und Betreuungsangebote erleben viele Frauen das Leben im
Frauenhaus auch als etwas sehr Positives und Bereicherndes. Vor allem die Kinder freuen
sich immer auf die Kinderbetreuung und zehren oft noch Jahre später davon. Doch die
Corona-Einschränkungen haben dazu beigetragen, dass die Frauen wenig Austausch
untereinander hatten, die Kinder erst gar nicht und dann nur wenig betreut wurden und dass
die Frauen mit ihren Kindern auf engsten Raum leben mussten.
Die Zeit des Lockdowns war eine große Herausforderung, denn die soziale Arbeit mit
gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern bedarf des persönlichen Kontaktes.
Anteilnahme, Mitgefühl und Verständnis können zwar auch in einem telefonischen Gespräch
entgegengebracht werden, ersetzt aber nicht die physische Nähe, die mehr Halt und Sicherheit
vermittelt.
Sozialarbeit im Frauenhaus und auch in den Beratungsstellen bedeutet neben den Gesprächen
ja v.a. auch, die Frauen ganz praktisch zu unterstützen. D.h., sie zu Ämtern, Gerichten,
Ärzt*innen zu begleiten sowie Wohnungen mit ihnen zu suchen und
Wohnungsbesichtigungen gemeinsam durchzuführen. Gruppenangebote und das Schaffen
gemeinsamer Erlebnisse, die den Frauen in positiver Erinnerung bleiben und aus denen sie
Kraft schöpfen können für ihren weiteren Lebensweg sind ebenso bedeutend für die
unterstützende Arbeit.

Wohnungsmarktlage
Ein weiteres, wiederkehrendes Thema erhält durch die Corona-Auswirkungen eine neue
Brisanz: die ohnehin schon angespannte Lage am Wohnungsmarkt ist nun beinahe gänzlich
eingefroren. Die schon vorher aktiven sogenannten „Schwarzmakler*innen“, die illegal gegen
Geldzahlung eine Wohnung vermitteln - aber auch Privatpersonen, die den schnellen Euro
wittern, haben ihr Portfolio erweitert: aktuell werden vermehrt Wohnungen angeboten, bei
deren Anmietung Einrichtungsgegenstände gegen überteuerte Preise übernommen werden
müssen. So erlebte eine Frauenhausbewohnerin z.B., dass der Vormieter von ihr 1500€ für die
Übernahme einiger sperrmüllreifer Möbel als Bedingung für die Nachmiete verlangte.

Information zum Frauenhaus-Neubau
Seit 2018 ist der Verein mit der Planung eines neuen Frauenhauses beschäftigt. Das Land
Niedersachsen hatte im gleichen Jahr eine Million für die Förderung von Maßnahmen zum
barrierereduzierenden Um– und Ausbau von Frauenhäusern zur Verfügung gestellt. Der
Verein hatte sich mit seinem Projekt beworben und den Zuschlag über 250.000 € bekommen.
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Leider gab es so viele Hürden, dass dieses Geld letztendlich nicht abgerufen konnte. Die
Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim (GBG) als Bauträger für das Frauenhaus, hat
sich daraufhin bereit erklärt, die gemeinsamen Pläne auch ohne den Zuschuss umzusetzen.
Somit wurde im Sommer 2020 mit dem Bau begonnen und Anfang 2021 wird der Umzug in
das neue Haus stattfinden, wobei zukünftig auch eine barrierefreie Wohneinheit zur
Verfügung stehen wird.
Die Planung erfolgte immer wieder in enger Absprache mit den Mitarbeiterinnen und eine
Kollegin nahm an den wöchentlichen Baubesprechungen teil. Die Innenausstattung und
spezifische Elemente werden aus Eigenmitteln/Rücklagen sowie über beantragte Fördergelder
getragen.
Da das Haus in Holzbauweise gebaut wurde, ging nach der Fertigstellung des Fundaments
alles sehr schnell. Die Detailplanung konnte starten und es wurden Kontakte zu verschiedenen
Gewerken und Firmen aufgenommen. Zwischenzeitlich drohten die Lockdown-Maßnahmen
die Zeitplanung durcheinander zu wirbeln – durch die guten Kontakte zu den Unternehmen
konnten die meisten Klippen jedoch umschifft werden. Auch die Spendenbereitschaft der
Hildesheimer*innen und einiger hier ansässiger Organisationen hat einen großen Anteil an der
Umsetzung unserer Pläne gehabt.
Ein solches Projekt ist nur mit einer Gemeinschaft zu stemmen – und der Verein freut sich
sehr über die Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen, die zur Schaffung einer
besseren Wohn- und Lebensqualität der im Frauenhaus lebenden Frauen und Kinder, eines
zusätzlichen Platzes und der Barrierefreiheit beigetragen haben.
Zum neuen Frauenhaus erfahren Sie mehr im nächsten Jahresbericht.
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Kinder im Frauenhaus
Trotz der Lockdown-Phase und den damit verbundenen Erwartungen, dass Frauen und Kinder
vermehrt Schutz im Frauenhaus suchen würden, lebten in 2020 ähnlich viele Kinder im
Frauenhaus Hildesheim wie in den vergangenen Jahren auch. Es war auffällig, dass es sich bei
den 41 Kindern überwiegend um unter Siebenjährige handelte. Wie in vielen anderen sozialen
Bereichen, veränderte sich auch im Frauenhaus die Arbeit mit den Kindern erheblich.
Zu Beginn des ersten Lockdowns brachten die Corona-Maßnahmen sehr viele Unsicherheiten
mit sich, die dazu führten, dass zunächst keine Kinderbetreuung stattfand.
Nach ein paar Wochen wurde aber klar, dass es Situationen gab, in denen die Kinder betreut
werden mussten und die psychische Belastung der Familien zu groß geworden wäre ohne die
Entlastung durch die Kinderbetreuung. Mit einzelnen Kindern wurde dann im Garten und mit
Abstand gespielt oder die Kinder einer Familie wurden im Kinderraum der Beratungsstelle
betreut, wenn die Mutter Termine hatte, zu denen sie die Kinder nicht mitnehmen durfte, wie
z.B. bei Arztbesuchen.
Während der zwischenzeitlichen Öffnung des Familienzentrums Maluki konnte die Turnhalle
wieder benutzt werden und den Kindern vereinzelt ein sportliches Angebot gemacht werden.
Außerdem haben die Mitarbeiterinnen dafür gesorgt, dass die Kinder im Frauenhaus mit
Spiel- und Bastelmaterialien versorgt waren. Zusätzlich wurden die Mütter auf digitale
Medien von Kindertagesstätten aufmerksam gemacht, die sich beispielsweise auf OnlineAnleitungen für Bastelaktivitäten fokussierten. Dem Frauenhausteam wurde nicht nur
bewusst, wie signifikant das Kennenlernen untereinander für die Gruppendynamik ist,
sondern auch das Ermöglichen von Abwechslung in einem engen Raum. Es war eine
Herausforderung, den Kindern einen abwechslungsreichen Alltag zu gestalten. Viele Kinder
haben darunter gelitten, weder Kontakt zu ihren Verwandten noch zu Freund*innen zu haben
und ihre Kindertagesstätte bzw. Schule nicht besuchen zu dürfen. Für manche Kinder kam
erschwerend hinzu, plötzlich in einer fremden Stadt leben zu müssen. Zudem war es für
einige Kinder schwierig, den Mindestabstand einzuhalten, da sie teilweise zu jung waren, um
die Corona-Maßnahmen zu verstehen.
Insgesamt mussten die Kinderbetreuungszeiten aufs Nötigste reduziert werden, um einerseits
die Bewohner*innen und andererseits die Mitarbeiterinnen zu schützen. Zusätzlich waren
auch die Beratungsgespräche mit den Müttern herausfordernd. Hürden waren unter anderem
die fehlenden Sprachkenntnisse, das eingeschränkte Hörverständnis durch das Maskentragen,
das begrenzte Zeitfenster und fehlende gemeinschaftliche Aktivitäten.
Eine weitere Herausforderung stellte die Schließung der Schulen dar. Lockdown und TeilLockdown sorgten insbesondere bei den Erstklässler*innen für Unverständnis und
Unsicherheit. Diese Kinder müssen ja eigentlich erst den regelmäßigen Schulbesuch und die
damit geforderten neuen Aufgaben lernen. Doch durch die Schulschließung fehlte es oftmals
an einer Alltagsstruktur. Die neu gewonnenen Freund*innen durften plötzlich nicht mehr
besucht werden, weil sie in der anderen Gruppe des Wechselmodells waren.
Nachdem die Lehrerin eines Kindes corona-positiv getestet wurde, sind alle Kinder der Klasse
getestet und ohne Lernmaterial für zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden. Erst am
Ende der häuslichen Quarantäne wurden Hausaufgaben verteilt, die in wenigen Tagen zu
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erledigen waren. Damit wurden nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter unter enormen
Stress versetzt, in kurzer Zeit das Lernpensum für zwei Wochen aufzuarbeiten.
Für Familien, in denen die Eltern selbst kaum deutsch sprechen oder Analphabet*innen sind,
ist Home-Schooling nicht umsetzbar. Die Hausaufgaben werden in der Schule verteilt und
ohne Erklärung mit nach Hause gegeben. Doch wie sollen die Mütter, die selbst kein deutsch
verstehen, den Kindern die Aufgaben erklären und diese kontrollieren? Hinzu kommen
oftmals jüngere Geschwister, die zusätzlich betreut werden müssen und den ZuhauseUnterricht stören, sodass das Schulkind nicht ausreichend gefördert werden kann. Außerdem
wird vorausgesetzt, dass die entsprechenden technischen Geräte zur Verfügung stehen, die
notwendig sind, um Unterrichtsstunden digital verfolgen zu können, was aber in vielen Fällen
nicht der Fall ist. Schulmaterialien können so auch nicht ausgedruckt werden, geschweige
denn wieder eingescannt und zurück gesendet werden.
Die schulpflichtigen Kinder von Familien mit einem Sprachdefizit sind auf Unterstützung
angewiesen. Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses haben versucht, das umfangreiche HomeSchooling zu fördern. Jedoch kann das nicht den tatsächlichen Unterricht ersetzen. Es stellt
sich die Frage, ob die Erstklässler*innen am Ende des Schuljahres die Kompetenzen erworben
haben, um das nächste Schuljahr erfolgreich absolvieren zu können. Viele Schulkinder
werden enorme Einschränkungen in der Entwicklung ihrer kognitiven, sozialen und
emotionalen Fähigkeiten haben.
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Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt(BISS)
Die BISS arbeitet nach dem pro-aktiven Ansatz, d.h. sobald die Mitarbeiterin von der Polizei
über Vorfälle häuslicher Gewalt informiert wird, nimmt sie Kontakt zu den Betroffenen auf.
Dieses erfolgt in der Regel telefonisch und wenn das nicht möglich ist, postalisch.
Das Beratungsangebot erfolgt zeitnah nach dem Polizeieinsatz und bietet Frauen die
Möglichkeit, über die Gewalt in der Partnerschaft zu sprechen und sich darüber im Klaren zu
werden, wie sie ihr Leben weiter gestalten wollen. Es wird über rechtliche Schritte, die ihnen
und ihren Kinder Schutz bieten können, informiert und ein individueller Sicherheitsplan kann
erarbeitet werden. Eine Begleitung zu Gericht oder anderen Institutionen ist möglich.
Das Beratungsangebot ist ein kurzfristiges Angebot - die meisten Gespräche umfassen nur 12 Gespräche. Die gezielte, am Einzelfall orientierte Weiterleitung der Betroffenen an andere
Einrichtungen, die längerfristige und speziellere Angebote bereitstellen, gehört zu den
herausragenden Aufgaben der BISS.
Die Beratungs-und Interventionsstelle hat 2020 von insgesamt 600 Fällen häuslicher Gewalt
Kenntnis erhalten. Es wurden 517 Frauen bekannt, die Opfer einer häuslichen Gewalttat
geworden sind. Davon haben 39 Frauen, das sind ca. 8%, von sich aus Kontakt zur BISS
aufgenommen. 60% der Geschädigten kamen aus der Stadt und 40% aus dem Landkreis. 68%
der von Gewalt betroffenen Frauen waren deutsche Staatsbürgerinnen und 32% hatten einen
Migrationshintergrund.
42% der Frauen, denen Beratung angeboten wurde, haben diese in Anspruch genommen.
Zu den männlichen Betroffenen wurde, wenn es sich nicht gleichzeitig um Täter handelte, die
eine Gegenanzeige gemacht haben, schriftlich Kontakt aufgenommen mit dem Hinweis, dass
sie Hilfe und Unterstützung bei der Opferhilfe finden, wenn sie möchten. Dieses ist 2020 in
34 Fällen erfolgt.
Vergleicht man diese Zahlen mit denen des letzten Jahres (hier waren es 656 Meldungen)
wird deutlich, dass die BISS aufgrund der mit der Coronapandemie verbundenen
Einschränkungen weniger Meldungen erhalten hat. Ein Großteil der „Einbußen“ ist auf den
Lockdown von März bis Juni zurückzuführen. Alle hatten erwartet, dass die Fallzahlen
steigen, aber genau das Gegenteil ist eingetreten.
Aus zwei wissenschaftlichen Untersuchungen geht hervor, dass es eine Zunahme der
häuslichen Gewalt gegeben haben muss. Allerdings zeigt sich dieses nicht in den Fallzahlen.
Nicht nur die BISS, sondern auch andere Beratungseinrichtungen berichteten von einem
Rückgang.
Den Mitarbeiter*innen der verschiedenen Anlaufstellen hat es große Sorgen bereitet, dass nur
wenige Menschen Hilfe nachgefragt haben und so wurde im Rahmen der AG Opferschutz, ein
großes Öffentlichkeitsprojekt gestartet, um die Betroffenen auf die vielfältigen Hilfen, auch
zu Coronazeiten, aufmerksam zu machen.(s. dazu Näheres unter Öffentlichkeitsarbeit)
Auch wenn etwas weniger Zahlen gemeldet wurden, gab es weiterhin viel zu tun. Die
Beratungsstelle hat zur Zeit des Lockdowns i.d.R. nur telefonische Beratungen angeboten und
in Ausnahmefällen persönliche Begegnungen zugelassen.
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Die Inanspruchnahme des Beratungsangebotes ist dadurch sogar gestiegen. Persönliche
Beratungstermine werden i.d.R. schnell vereinbart, viele Frauen erscheinen dann aber doch
nicht zum verabredeten Termin. Das kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. die
Anfahrtszeit, die auch mit Kosten verbunden ist oder die „Anonymität“, die bei einem
persönlichen Gespräch nicht gewährleistet ist, da die Frauen, beim Eintreten in die
Beratungsräume, gesehen werden könnten. Die Telefonberatung hingegen bietet den Schutz
der Anonymität und die Frauen müssen sich nicht erst auf den Weg machen. Entweder das
Gespräch wird sofort geführt oder es wird ein Termin für ein Telefongespräch vereinbart, den
die Frauen dann auch wahrnehmen.
Die Zeit des Lockdowns hat gezeigt, dass die telefonische Beratung eine sehr gute
Möglichkeit ist, Frauen schnell und unbürokratisch zu helfen. Allerdings ersetzt sie nicht das
persönliche Gespräch und Frauen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, können so
nur schwer erreicht werden. Das war und ist ein großes Problem, auch wenn es die
Möglichkeit des Telefondolmetschens gibt. Wichtig ist es, die Frauen erst einmal zu erreichen
und wenn die Sprachbarrieren dieses nicht möglich machen und nur ein postalischer Kontakt
mit Hinweis auf ein Beratungsangebot hergestellt werden kann, dann sind die Hürden für
Frauen ohne ausreichende Sprachkenntnisse zu groß, um sich dann selber an die
Beratungsstelle zu wenden.
In der Zeit der Lockerungen hat die Mitarbeiterin wieder persönliche Beratungen angeboten
und Frauen zu Gericht begleitet. Dieses immer unter Einhaltung der Hygienevorschriften und
des nötigen Abstandes.
In einem Hochrisikofall wurde eine Spontankonferenz einberufen, d.h. alle am Fall beteiligten
Kooperationsparter*innen wurden mit Einverständnis der Klientin an einen Tisch geholt. Zum
Treffen sind Vertreter*innen des Jugendamtes, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der
Männerberatungsstelle, des Weißen Ringes und die Vertreterin der BISS erschienen und
haben gemeinsam besprochen, welche Schritte eingeleitet werden können, damit eine tödliche
Eskalation der Situation vermieden werden kann. Bis heute ist die BISS mit der Frau und
einigen Kooperationsparter*innen im regelmäßigen Kontakt, um sich gemeinsam über die
Situation auszutauschen, da die anfänglichen Versprechungen vom Mann wieder aufgeweicht
wurden und eine erneute Eskalation zu befürchten ist.
Die Treffen des Runden Tisches bei der Polizei konnten 2020 aufgrund der Pandemie nicht
stattfinden, so dass der weitere Umgang mit Hochrisikofällen nicht besprochen werden
konnte. Aber wie die Praxis gezeigt hat, kann ein Fallmanagement Schlimmeres verhindern.
Wichtig ist es allerdings fortwährend mit allen Beteiligten im Kontakt zu bleiben.
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Öffentlichkeitsarbeit
Das Thema Gewalt gegen Frauen immer wieder in das öffentliche Gedächtnis zu bringen, ist
zwingend notwendig, da es sonst in Vergessenheit gerät, als Nichtigkeit abgetan wird und zu
weiteren Einschränkungen der betroffenen Frauen führt. Gewalt gegen Frauen ist ein
unbequemes Thema über das nur wenige gerne reden oder berichten. Denn ein Großteil der
Gesellschaft profitiert von der Gewalt. Es hat mit ungleichen Machtverhältnissen zu tun,
damit dass Frauen weiterhin kleingemacht werden, sich schlecht fühlen für Dinge, die sie
nicht getan haben und in ihren Rollen eingeschränkt werden.
Es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass jede dritte Frau von Gewalt in der
Partnerschaft betroffen ist und dass die vielen Frauenhäuser, die es gibt, nicht ausreichen, um
dieses alles aufzufangen. Allein in Niedersachsen gibt es 43 Frauenhäuser mit 394 Plätzen
und 600 Kinderplätzen. 29 BISS-Stellen sind fester Bestandteil der Interventionskette gegen
häusliche Gewalt. Es ist gut, dass es diese Stellen gibt, besser wäre es, wenn wir sie gar nicht
nötig hätten.
Partnerschaftsgewalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und solange es keine
Aufklärungsarbeit gibt, d.h. man nicht hinschaut, wie die Gewalt entsteht und welche
gesellschaftlichen Zusammenhänge massiv dazu beitragen, solange werden Frauen weiterhin
Schuldzuweisungen erfahren und vor der Gewalt flüchten müssen.
Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, um zum Thema aufzuklären und natürlich um den
betroffenen Frauen Wege aufzuzeigen, wie sie sich vor weiterer Gewalt schützen können.
2020 hatte die Öffentlichkeitsarbeit einen noch größeren Stellenwert als sonst, da die
coronabedingten Einschränkungen die Zugänge zum Hilfesystem enorm erschwert haben.
Viele Frauen hatten durch die auferlegte Isolation schlichtweg nicht die Möglichkeit sich
Hilfe zu holen, da sie einer noch stärkeren Kontrolle als sonst ausgesetzt waren.
Gerade die Ruhe im ersten Lockdown wurde von vielen Beratungsstellen der Stadt mit Sorge
beobachtet und so hat die AG Opferschutz des Präventionsrats der Stadt, in der die
Mitarbeiterin der BISS die Moderatorin ist, eine größere Öffentlichkeitskampagne gestartet.
Ein Infozettel in verschiedenen Sprachen wurde entwickelt, der auf die Beratungsstellen der
AG Opferschutz und deren Erreichbarkeit hinweist. Dieser Zettel wurde an andere
Institutionen, Jugendtreffs, Bürgertreffs, Stadtteiltreffs, Ponto, dem Asyl e.V. etc. und an
Ärzt*innen in Stadt und Landkreis verteilt. Außerdem wurde ein weiteres Papier für Schulen
erstellt und an diese weitergeben. Hierfür ist auf bereits vorhandenes Material des
Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zurückgegriffen
worden, das entsprechend angepasst wurde.
Der Infozettel war auch auf der Infotafel im Landkreis zu sehen und auf der Webseite der
Stadt Hildesheim. Außerdem wurde darüber in der Alfelder Zeitung, dem Hildesheimer
Stadtanzeiger für Stadtmitte / Neustadt und im Familienmagazin der Stadt Hildesheim
berichtet.
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Der Flyer AG Opferschutz:

Sie erfahren GEWALT?
Wir sind persönlich für Sie da.

Mitglieder der AG Opferschutz
Melden Sie sich und wir schauen gemeinsam, welches Angebot für Sie passt.
Beratungsstellen der AG Opferschutz:
Frauenhaus und BISS
Opferhilfe
Wildrose
Kinderschutzbund
WEISSER RING
Caritas
Jugendamt
KWABSOS e.V.

05121 15544 und - 286081
kontakt@frauenhaus-hildesheim.de
05121 968 - 445/ - 348
poststellehildesheim@opferhilfe.niedersachsen.de
05121 402006
Beratungsstelle-Wildrose@web.de
05121 510291
familienberatung@dksb-hildesheim.de
0151 53119104
weisserring.hildesheim@t-online.de
05121 1677226
jeb@caritas-hildesheim.de
05121 309 6201
kinderschutz@landkreishildesheim.de
05121 31210
hahlbrock@kwabsos.de
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Folgendes wurde 2020 an weiterer Öffentlichkeitsarbeit geleistet:

Informationsveranstaltungen
26.02.: Interview einer Mitarbeiterin zum Thema „Gleichberechtigung, häusliche Gewalt,
Hilfen“ durch Schülerinnen einer 8. Klasse der RBG
28.02.: Vortrag zum Thema „Häusliche Gewalt und Hilfsangebote des Frauenhaus
Hildesheim e.V.“ in einem VHS-Deutsch-Kurs für Geflüchtete in Bockenem
03.03.: Bericht über die Arbeit im Frauenhaus und die aktuelle Situation in der Sozialausschusssitzung der Stadt Hildesheim
30.10.: Onlinevorlesung über die Arbeit der BISS: Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit/
HAWK
23./24. 11.: Onlinevortrag zum Thema Häusliche Gewalt und die Hilfsangebote des Vereins
für die Stadtteilmütter und –väter des PONTO

Presse
Hildesheimer Allgemeine Zeitung
28.02.: „Zonta spendet 16 000 € für Bildung in Madagaskar“
(u.a. Bericht über Spendenübergabe ans Frauenhaus )
05.03.: „Neues Gebäude fürs Frauenhaus“
28.03.: „Frauenhaus-Expertin fürchtet Zunahme häuslicher Gewalt“
15.07.: „Weniger Gewalt in Familien- oder weniger Meldungen?“
25.11.: Nachgefragt: „Recht auf gewaltfreies Leben“
Antonia- die Zeitung
09/21: „FH Hildesheim e.V. in der Zeit des Lockdowns.“, „Hildesheimer Frauen in der
Coronakrise“ und Bericht zur Brötchentüten-Aktion
Radio Tonkuhle/Antonia-Radio
08.04.: Ausstrahlung des Radio-Interviews zum Thema „Corona und häusliche Gewalt“ in
den verschiedenen Magazinen von Radio Tonkuhle
30.06.: Interview zum Alltag im Frauenhaus und in der Beratungsstelle während der Corona
Pandemie
NDR Hörfunk
13.07.: Interview zum Thema Stalking
Leine-Deister-Zeitung
07.09.: AG Opferschutz Infoblatt
Alfelder Zeitung
25.11.: „Gelbe Warntüten kehren zurück. Brötchentütenaktion des Aktionsbündnisses „Gegen
Gewalt an Frauen“ Alfelder Bäcker, Kioske und Lebensmittelmärkte machen mit
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Veranstaltungen des Aktionsbündnisses
08.03.: Filmmatinée des Hildesheimer Aktionsbündnisses „Gegen Gewalt an Frauen“ zum
Internationalen Frauentag im Thega Filmpalast: „Der Glanz der Unsichtbaren“

25.11.: Brötchentütenaktion: 32 000 Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt gegen Frauen
kommt nicht in die Tüte“ wurden an Bäckereien und andere Lebensmittelgeschäfte in
Stadt und Landkreis Hildesheim verteilt.

Weiteres
Es wurde ein Text für die Broschüre der HAWK „Soziale Arbeit und Gesundheit im
Gespräch“ über die Arbeit des Vereins Frauenhaus Hildesheim e.V. in der Zeit des
Lockdowns verfasst.
Seit Ende 2018 ist eine Mitarbeiterin des Vereins Mitglied des Fachbeirats des
Forschungsprojekts Thematisierung von sexualisierter Gewalt an Hochschulen in der Lehre
und der Organisation an der Stiftung Universität Hildesheim. Die Projektlaufzeit endet Ende
2021.
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Netzwerkarbeit
Gemeinsam ist man stärker, kann Ziele besser verfolgen und durchsetzen. Daher kooperiert
der Verein mit einer Vielzahl von Institutionen und Einrichtungen, um Frauen und deren
Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, effektiv und nachhaltig zu unterstützen.
Die Netzwerkarbeit geht von der Kooperation mit der Polizei, die z.B. der BISS Fälle meldet
oder Frauen ins Frauenhaus vermittelt, über das Job-Center, anderen Opferhilfeeinrichtungen,
Sozialberatungsstellen, Anwält*innen, dem Jugendamt, den Gerichten und vielen weiteren
Einrichtungen bis hinüber zu Vertreter*innen aus der Politik.
Alle Akteur*innen sind wichtig, um dem komplexen Geschehen der häuslichen Gewalt zu
begegnen und gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass einerseits Schutzeinrichtungen und
Hilfen zur Verfügung stehen und andererseits die strukturellen Bedingungen, die zur Gewalt
beitragen, zu beseitigen.
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhaus Hildesheim e.V. haben 2020 in folgenden Netzwerken
und Arbeitskreisen auf Stadt- und Landesebene mitgearbeitet:
Aktionsbündnis gegen Gewalt an Frauen
AK Zusammenarbeit im Familienkonflikt beim Jugendamt
AG Opferschutz des Präventionsrates
AK Sozialberatung
AK Kinderschutz
AK Kinder im Frauenhaus
Netzwerktreffen „Gewaltprävention für Mädchen und Frauen mit kognitiven
Beeinträchtigungen“
Landesarbeitsgemeinschaft der Beratungs-und Interventionsstellen
Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser
Neue Netzwerkpartnerinnen, wie die Mitarbeiterin des Weißen Rings und die neue
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Hildesheim haben sich vorgestellt und sich über die
Arbeit des Vereins informiert. Ein Gespräch bzgl. häuslicher Gewalt und Umgangsrecht hat
mit der stellvertretenden Jugendamtsleiterin stattgefunden, woraus die Idee einer weiteren
Kooperation entstanden ist, die 2021 umgesetzt werden soll.
Neben der konkreten Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner*innen in den einzelnen
Fällen und in den Arbeitsgemeinschaften, wurden Veranstaltungen anderer Netzwerkpartner*innen besucht, auch wenn es im Coronajahr nur wenige waren.
Eröffnungsfeier vom „Ponto“ Elternzentrum in der Nordstadt
Veranstaltung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Hildesheim: Vortrag von Lutz
Herkenraht : „Böse Mädchen kommen in die Chefetage“
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Finanzierung & Spenden
Der Frauenhaus Hildesheim e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich über freiwillige
öffentliche Zuschüsse von der Stadt und dem Landkreis Hildesheim und dem Land
Niedersachsen finanziert. Da diese Mittel aber nicht ausreichen, um die tatsächlichen Kosten
zu decken, ist der Verein
in auf weitere Mittel angewiesen, die über Bußgelder, Vereinsbeiträge
und Spenden aufgebracht werden.
Die Einnahmen für 2020 stellen sich folgendermaßen dar:
Einnahmen 2020
Spenden/
Beiträge/
Bußgelder
24%

Landkreis
Hildesheim
21%

Land Nds.
36%

Stadt
Hildesheim
19%

Wie der Grafik zu entnehmen ist, stellen die Einnahmen über Spenden, Beiträge und
Bußgelder einen
nen nicht unerheblichen Teil dar. Über Jahre
hre hinweg erfährt der Verein eine
große Hilfs- und Spendenbereitschaft seitens vieler Einzelner, Kirchengemeinden, Vereine
Verein
und Service-Clubs. Darüber sind wir sehr dankbar, denn ohne diese Hilfe könnten wir unsere
Arbeit nicht in dem Umfang leisten, wie es uns z.Z. möglich ist.
Im Coronajahr 2020 haben wir besonders viel Solidarität erfahren: Sachspenden, finanzielle
Unterstützung und auch mehrere
mehrere Angebote von vorübergehenden Wohnraum für Frauen, die
im Frauenhaus nicht untergebracht werden können.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen, wie in den letzten Jahresberichten auch schon, zwei
Personen / Organisationen vorstellen, die uns schon sehr lange unterstützen.
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Autofit Breuer und Graupner
Das Team von Breuer und Graupner unterstützt uns seit Oktober 2008, d.h. seit mehr als 12
Jahren. Die Arbeitsstunden werden uns nicht in Rechnung gestellt und das Team lagert unsere
Winter- bzw. Sommerreifen ein. Wenn etwas mit unserem Auto ist, bekommen wir sehr
zeitnah einen Termin und können uns darauf verlassen, dass es schnell wieder in Ordnung
gebracht wird.
Da wir unseren Wagen dringend für die Arbeit benötigen, schätzen wir diesen tollen
Service sehr und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei dem Team von Breuer und
Graupner bedanken!

Kolpingsfamilie St. Georg Itzum
Die Kolpingfamilie St. Georg Itzum ist ein katholischer Sozialverband mit z.Z. ca. 80
Mitgliedern. Der Sozialverband hilft in der Gemeinde, z.B. beim Osterfeuer und beim
Gemeindefest und unterstützt den Ortsteil bei vielen Veranstaltungen. Es wird u.a. eingeladen
zu Kreuzweg-, Mai- und Rosenkranzandachten.
Vor der Pandemie sammelte die Kolpingfamilie sechs Mal im Jahr Gebrauchtkleider und aus
dem Erlös der Sammlungen unterstützen sie immer Projekte vor Ort. Wir freuen uns, dass das
Hildesheimer Frauenhaus seit vielen Jahren davon profitieren kann.
2020 konnten sie im Januar und März noch ihre Gebrauchtkleidersammlungen durchführen.
Mit dem Erlös der beiden Sammlungen und mit Zuschuss aus ihrer Kasse konnten sie damit
folgende Projekte unterstützen: Das Medi-Mobil der Malteser, „Mount-Carmel“ in Aliwal,
das Ferienparadies in Duderstadt, das Frauenhaus, die Vinzenzpforte, den Sozialen
Mittagstisch des Guten Hirten und „Kirche in Not“.
Wir danken der Kolpingsfamilie St. Georg Itzum für Ihre tolle Arbeit und die jahrelange
Unterstützung für den Frauenhaus Hildesheim e.V.
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Dankeschön!
Das Team vom Frauenhaus Hildesheim e.V. dankt an dieser Stelle recht herzlich allen
Spender*innen, die uns 2020 unterstützt haben.
Wir haben uns sehr über die vielen kleinen und größeren Zuwendungen gefreut, geben sie uns
doch die Sicherheit, das Projekt weiterhin so gut durchführen zu können.
Neben allen privaten Spender*innen bedanken wir uns in diesem Jahr ganz besonders bei:
der Gemeinnützigen Baugesellschaft zu Hildesheim, die für den Verein ein neues
Frauenhaus gebaut hat und die Arbeit des Vereins seit Jahren unterstützt
dem Zonta Club Hildesheim, der uns seit vielen Jahren an dem Erlös aus dem Verkauf
der Adventskalender teilhaben lässt
der Immobilienverwaltung Steinberg GmbH
der Katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius
dem Evangelisch-lutherischem Kirchenkreisverband für die Weiterleitung der
Kollekten
ameis BUCHECKE
dem DRK Ortsverein Barfelde
der Melrose Boutique, die Masken gegen Spenden verkauft hat und uns diese hat
zukommen lassen
dem Möbelhaus XXXLutz Braunschweig, welches uns beim Möbelkauf für das neue
Frauenhaus einen großzügigen Rabatt gewährt hat und den Transport und das Aufbauen
der Möbel kostenlos übernommen hat
der Stadt Bad Salzdetfurth
der Gebrüder Gerstenberg GmbH & Co.KG
der Grundschule Söhre für den alljährlichen Tannenbaum zu Weihnachten
der Gemeinde Hollenstedt für die Weihnachtsbaumaktion, durch die jedes Kind im
Frauenhaus ein Weihnachtsgeschenk erhalten hat
der SPD-Kreistagsfraktion, mit deren Geld wir einen sogenannten Kinderschuhfond
eingerichtet haben, von dem den Kindern im Frauenhaus bei Bedarf neue Schuhe gekauft
werden können

Wir danken allen Kooperationspartner*innen aus Hildesheim, landesweit und bundesweit für
die gute und engagierte Zusammenarbeit im Jahr 2020.
Ein großer Dank gilt außerdem der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung und dem Kehrwieder
am Sonntag dafür, dass sie immer wieder unsere Freianzeige drucken, wenn sie Platz haben.
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhaus Hildesheim e.V.

22

