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Die Frauenberatungsstelle Olpe (FB) existiert seit
1985 und ist eine allgemeine Beratungsstelle für
Frauen und Mädchen ab 14 Jahren sowie eine
Fraueninitiative gegen sexualisierte Gewalt. Der
Verein Frauen helfen Frauen e. V. in Olpe ist
Träger von FB und Frauenhaus (FH). Dies ist der
zweite Jahresbericht der FB. Sie finden im
Folgenden auf der linken Seite eine Präsentation unserer
Veranstaltungen und in der rechten Spalte Statistisches und
Danksagungen.

Besondere Veranstaltungen/Programm
Musiktherapeutische Gruppe ab 30.01.2019
In der Gruppe von bis zu 6 Frauen herrschte eine offene, wertschätzende vertrauens- und respektvolle Atmosphäre. Jede der 6
Sitzungen begann mit einer Übung zur Körperwahrnehmung und
einem rezeptiven Musiktherapie-Teil. Es schlossen sich Musizier- und
Reflexionsphasen an. Manchmal fand Musikmalen oder auch eine
kurze Phase des Schreibens statt. Alle Sitzungen endeten mit
demselben Kreistanz, zu dem das
Lied "The river is flowing" gesungen wurde. „Den Frauen ging es
darum, sich selbst etwas Gutes zu
tun“ berichtete die Gruppenleiterin
Anne Ploch. Die Übung "Magic
Moment" hat gezeigt, dass es
möglich ist und heilsam sein kann,
sich weit zurückliegende, positive
Erlebnisse
noch
einmal
zu
vergegenwärtigen, um die damit
verbundenen positiven Gefühle wieder zu erleben und musikalisch
auszudrücken. Die Gruppe hat den Glauben an die eigenen
Fähigkeiten und somit das Selbstwertgefühl gestärkt.

14.02.2019 - OBR
Wieder kamen viele Olperinnen und Olper,
um am Valentinstag auf dem Marktplatz
tanzend auf das Thema Gewalt gegen
Frauen aufmerksam zu machen. Die
Tanzveranstaltung „One Billion Rising“ ist
eine internationale Demonstration und soll
gleichzeitig allen Anwesenden beim
Tanzen Spaß machen.
Mit der Unterstützung vieler
Kinder, des Teams der
Tanzklasse, dem FH und dem
Vereinsvorstand wurde bei
wundervollem Wetter zum 5.
Mal in Olpe nach dem Song
„Break the Chain“ und dem
deutschen „Spreng die Ketten“
getanzt.

Zahlen, Daten, Fakten 2019
125 Mitglieds-Frauen im Verein Ende 2019
5 Beraterinnen auf 2,5 Stellen
1 Verwaltungsfrau auf 0,34 Stelle

1423 Einzelberatungen …
… von Frauen und Mädchen aus allen
sozialen Schichten
… über 90% von Gewalt Betroffene
(davon sind 75% von physischer und
psychischer, 25% von sexualisierter
und 4% von digitaler Gewalt betroffen)
65% zu gesundheitlichen Problemen,
69% zu Trennung, Scheidung,
Beziehungsproblemen,
81% Frauen mit deutscher
Staatsangehörigkeit,
95% der Täter waren männlich.
78% der Täter kamen aus dem häuslichen
Umfeld der Frauen.
41 Frauen wurden von der Polizei nach
einem Einsatz wegen häuslicher
Gewalt vermittelt. 26 dieser Frauen
nahmen das Beratungsangebot an.
411 der Beratungen erfolgten online.
Oftmals wurde eine umfassende Gewaltproblematik deutlich (physische, psychische, sexuelle, ökonomische und soziale
Gewalt). Dadurch wird es für Betroffene
besonders schwer, einen Ausweg zu
finden, vor Allem wenn diese bereits in der
Kindheit Opfer von Misshandlung und/oder
sexuellem Missbrauch waren.
Die Nachfrage von traumatisierten und
psychisch chronisch erkrankten Frauen ist
weiterhin sehr hoch. Wir helfen, die Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz zu
überbrücken.
Bereits im 8. Jahr bieten wir einmal im
Monat eine Beratung in Lennestadt
(Rathaus) an.
Unser vielfältiges Programmangebot
(Kurse, Vorträge und Gruppen) wird von
vielen Teilnehmerinnen sehr geschätzt.
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Ab 21.02.2019 Frauenfrühstück/Offener Frauentreff
Frühstücken, Reden, Sorgen loswerden,
auch Lachen an einem liebevoll gedeckten
Tisch – dazu lud die FB acht Mal in 2019
ein. In lockerer Atmosphäre und ganze 90
Minuten
lang
konnten
dabei
auch
weitergehende Kontakte aufgebaut werden.
Insgesamt nahmen daran 31 interessierte
Frauen teil.

Ca. 200 TeilnehmerInnen in
Präventionsveranstaltungen
in:






Grundschule Hützemert
Werthmann Werkstätten
Gymnasium Maria Königin
Berufsschule Olpe
Jugendhof Pallotti Lennestadt/FSJ

07.03.2019 Vortrag: Stressbewältigung
Das komplexe Zusammenspiel von Körper und Psyche bei der
Entstehung von Stress wurde von der ausgebildeten Expertin für
Stressprävention Steffi Rohrmann anschaulich vermittelt. Durch die
praktische Einführung in das Thema entdeckten Teilnehmerinnen die
Hintergründe ihrer individuell stressauslösenden Faktoren. Sie
bekamen Einblick in einige einfache Bewältigungstechniken, um
dauerhaft gesund zu bleiben.

08.03.2019 Songpremiere: „Say Yes To Yourself“
Am internationalen Tag der Frau
haben wir mit Kaffee, Tee, Sekt und
leckeren Häppchen die Errungenschaften engagierter Frauen in 100
Jahren auf dem Weg zur Gleichberechtigung gefeiert und eine
Songpremiere in der FB gezeigt. Der Song „Say Yes To Yourself“
wurde vom Fachausschuss Prävention gegen sexualisierte Gewalt
der Frauenberatungsstellen in NRW in Auftrag gegeben. Er wurde
eigens dazu von Dena Abay & J-JD komponiert und produziert.
Die Kampagne #sayyestoyourself will das Bewusstsein für die sexuelle Selbstbestimmung von
Mädchen und Frauen auf ermächtigende Weise
fördern. Gleichzeitig steht dahinter der Aufruf zu
mehr Wertschätzung und Akzeptanz von Individualität und Vielfalt in unserer Gesellschaft. Sag
Ja zu dir! Zu dir als Mensch*, als Frau*, als Mädchen*, zu dir als Persönlichkeit mit eigenem
Willen und Bedürfnissen. Sag Ja zu deinem Bauchgefühl, deinen
Grenzen und Ja zu deinen Neins, Ja zu
deinen Sonnen- und Schattenseiten, Ja
zu deiner ganz eigenen besonderen Art
zu denken, zu fühlen und zu handeln. –
Say yes to yourself! – weil du mit deinem
ganzen Sein einzigartig bist!

10.04.2019 Die Stimme als Kraftquelle – Singen für
Frauen
An diesem Abend nahmen Frauen mit und ohne
Chorerfahrung teil, die bereits mehrmals die
Singabende besuchten. So konnten sie die
vertrauten Lieder auf sich wirken lassen und
genießen. Es entstand eine vertrauliche
Atmosphäre mit persönlichem Austausch sowie
viel Freude und Spaß am gemeinsamen Singen.
Bei den Teilnehmerinnen entstand der Wunsch
nach einer Wiederholung.

Themen der durchgeführten
Präventionsveranstaltungen:








Stärkung der Selbstschutzfähigkeiten
Was ist Gewalt?
Nähe-Distanz, Abgrenzung
Nein – Sagen
Die Frau im Wandel der Zeit
Selbstbehauptung/Selbstverteidigung
Umgang mit Gewalt in der sozialen
Arbeit

Wir waren in folgenden
Netzwerken aktiv:







Netzwerk gegen Häusliche Gewalt
Netzwerk Frühe Hilfen
Traumanetzwerk
Trauerforum
Präventionsnetzwerk Essstörungen
Arbeitskreis Caritas und
Weltverantwortung

Bereits im 3. Jahr geben wir interessante
und/oder wichtige Informationen an Frauen
über eine Vereins-Facebookseite weiter.
Die Zahl der „Follower“ (85) und
„Abonnenten“ (94) steigt kontinuierlich.
Regelmäßig präsentierten wir die Frauenberatungsstelle und unseren Verein in der
Öffentlichkeit. Bspw. informierten wir am
09.03.2019 im Rahmen einer Veranstaltung zum internationalen Frauentag im
Rathaus in Wenden über „Psychische
Gewalt“ in einem Vortrag.

Wir kommunizieren
regelmäßig …
-

in Teambesprechungen
im Rahmen von Supervision
auf Vereinskonferenzen
im „Geschäftsführenden Team“
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Vierter Traumafachtag am 10.07.2019
In Kooperation mit der Johannes-Bad-Klinik in Bad Fredeburg und
der Frauenberatungsstelle Meschede haben wir den Fachtag
„Trauma“ veranstaltet. Er war mit über 170 TeilnehmerInnen ein
voller Erfolg.

Stressprävention ab 29.08.2019
Unter dem Titel „Gelassen und gesund - auch in stressigen Zeiten!“
trafen sich 12 Frauen 10 Mal um ihren Belastungen in Beruf, Familie
und Freizeit auf die Spur zu kommen. Mit der Hilfe von Steffi
Rohrmann (Coach für Stress- und Burnoutprävention) eigneten sie
sich Strategien an, mit ihren individuellen Belastungssituationen
konstruktiv, gelassen und zielführend
umzugehen. Eine Teilnehmerin sagte:
„Zum ersten Mal kann ich mich auf eine
Meditation einlassen und insbesondere die
gesteuerte Atmung wende ich häufig an.
Meine Erwartungen wurden somit voll
übertroffen! Während andere feste Termine mir oft Stress bereiten, ist es dieses
Mal so, dass ich mich auf jedes Treffen
sehr freue und den Abend danach
entspannt und mit guter Laune erlebe. Es
fehlt mir an Nichts, ich denke, es war das
richtige Maß an Theorie und praktischer
Übung.“

11.09.2019 Gruppe für Frauen in Trennung nach einer
Partnerschaft, in der sie seelische und/oder
körperliche Gewalt erlebt haben
Es ist nicht leicht, vor anderen – und auch vor sich selbst – zuzugeben, eine Partnerschaft erlebt zu haben, die von seelischer und
auch körperlicher Gewalt geprägt war. Schuldgefühle, Scham, das
Gefühl, versagt zu haben, ein durch jahrelange Demütigungen,
Beschimpfungen und Beleidigungen destabilisiertes Selbstwertgefühl
machen es einer Frau sehr schwer, sich anderen gegenüber zu
öffnen und dabei auch selbst in den Spiegel zu schauen. Um eine
von Gewalt geprägte Ehe auszuhalten, braucht es mit großer Kraft
aufrechterhaltene Verdrängungsmechanismen bis hin zur Leugnung
des eigenen Erlebens.
Die Teilnehmerinnen dieser Gruppe
waren und sind sehr mutige und
starke Frauen, die den Schritt
gewagt haben, ihre eigenen
Erfahrungen anzuerkennen und
sich anderen anzuvertrauen. Bei
Allen war das Erstaunen groß, dass
andere Frauen – alle aus „gut
bürgerlichen Kreisen“ – ähnliche
Erfahrungen gemacht hatten und sich nach jahrelangen, meist
jahrzehntelangen Beziehungen und Ehen trennen mussten, um ihre
Gesundheit und ihr Leben zu retten. Natürlich braucht es Zeit, um
das Erlebte zu verarbeiten, das Selbstwertgefühl zu stärken und neue
Perspektiven zu entwickeln, um eine gewaltfreie, gesunde Zukunft zu
gestalten. Dabei war die Gruppe eine wichtige Unterstützung.

Wir bildeten uns zu
folgenden Themen fort:
Trauma
Essstörungen
Social Media
Sexuelle Übergriffe durch Jugendliche
Stalking
„Eine Frage der Haltung“ (Haltung bzgl.
Umgang mit Betroffenen sexualisierter
Gewalt)
 Digitale Gewalt







Für Spenden danken wir …
… den vielen Einzelpersonen für die
kleineren und größeren Beträge
… den Gruppen, Firmen und Vereinen
… den OrganisatorInnen verschiedener
Benefizveranstaltungen
… den Mitgliederinnen für ihre Unterstützung und Treue
Durch all diese finanziellen Hilfen konnte
das Überleben der Frauenberatungsstelle
Olpe auch in 2019 gesichert werden.

Wir danken …
… unseren drei Vorstandsfrauen für ihr bedeutsames
ehrenamtliches Engagement
für den Verein (v.l.n.r):
Elisabeth Piroth
(1. Vorsitzende)
Michaela Maiworm
(1. Stellv. Vorsitzende)
Nicht anwesend: Carmen
Decker (2. Stellv. Vorsitz.)

Wir danken …
… den Frauen, die dem Verein schon über
25 Jahre angehören und ihn seither
unterstützen. Zur sommerheißen Jahreshauptversammlung kamen (v.l.n.r.): Inge
Voss, Brigitte
Nordalm,
Elisabeth
Piroth

Wir danken …
… den Kassenprüferinnen für ihren
Einsatz (v.l.n.r.):
Susanne Berg,
Dr. Gabriele Reißner
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07.10.2019 „Nein“ Sagen

Wir danken …

Die 5 Teilnehmerinnen gingen mutig ihre ersten Schritte in Richtung
eines überzeugenden „Neins“. Sie diskutierten
intensiv über die Situationen, in denen sie
sich wünschen etwas abzulehnen. Es wurde
deutlich, dass es stark von der Person
abhängt, der gegenüber sie sich abgrenzen
wollen, ob sie ein „Nein“ schaffen. Die
Umstände, unter denen das gelingen kann,
wurden besprochen. Jede Teilnehmerin
konnte für eine spezielle eigene NeinHerausforderung konkrete Tipps erhalten.

den engagierten Beirätinnen für die
wiederholt perfekte Organisation des
Standes auf dem Weihnachtsmarkt.
Trotz schlechten Wetters und
kalter Füße verkauften sie und
andere ehrenamtliche Helferinnen mit viel Liebe den heiß begehrten
Punsch, die leckeren
Schmalzbrote
und
noch viel mehr. Mit
einer Lesung beteiligte sich der Verein
am Bühnenproramm.

25.11.2019 Zeitungsseite-Aktion
Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
initiierten wir in verschiedenen Zeitungen (auch digital) eine jeweils
ganze Mottoseite mit Pressetexten von Frauenhaus Olpe,
Frauenberatungsstelle
Olpe,
Netzwerk
Häusliche
Gewalt,
Männerberatung des KSD Olpe und Kreispolizeibehörde Olpe. Die
Artikel
beleuchteten
das
Thema
Häusliche Gewalt aus den jeweils
unterschiedlichen
Perspektiven
und
machten deutlich, wie komplex das
Thema ist und wie schwer es für
betroffene Frauen und Mädchen ist, aus
der Gewaltspirale zu entkommen.

Wir danken …
… dem Kreis Olpe für die gute und
unkomplizierte
Zusammenarbeit
und
insbesondere den Entscheidungsträgern
des SGA und dem Kreistag für die
Erhöhung der institutionellen Förderung für
die Frauenberatungsstelle ab 2020.

08.12.2019 Gottesdienst für verwaiste Eltern
„Worldwide Candle Lighting“ heißt die Aktion,
bei der Lichter für die verstorbenen Kinder in die
Fenster gestellt werden. So soll verdeutlicht
werden, dass diese Kinder das Leben erhellt
haben und nie vergessen werden. Unter dem
Motto: „Sternschnuppe“ fand der Gottesdienst
mit unserer Mitgestaltung in der Hl. Geist-Kirche
in Rüblinghausen statt. Würdevoll gedachten
ca. 50 Teilnehmende vieler verstorbener Kinder.

Unser unbürokratisches und kurzfristiges Hilfsangebot für Mädchen und
Frauen zu erhalten, funktioniert
weiterhin nur durch die kontinuierliche
finanzielle
Unterstützung
vieler
Spenderinnen und Spender! Vielen
Dank!

Beteiligung der FB an Vereinsaktionen
23.05.2019 Benefizveranstaltung von Anny Hartmann
Spritzig, scharf und auf den Punkt präsentierte
Anny Hartmann ihr Programm „NoLobby is
perfect“ als Benefizvorstellung für unseren
Verein Frauen helfen Frauen e. V. in Olpe. Sie
bot
schnörkellos
und
unangepasst Kritik, war
inspirierend
aktivistisch
und erfreulich konstruktiv. Mal wurde gelacht,
mal blieb das Lachen im Hals stecken. Fazit:
Eine Inspiration, unsere Welt etwas besser zu
machen – wir können alle mithelfen dabei.

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, um laufende
Kosten zu decken.
Bankverbindung: Sparkasse Olpe
IBAN: DE 60 462500490018000943
BIC: WELADED10PE

Friedrichstr. 24, 57462 Olpe
02761/1722
Frauenberatungsstelle-olpe@gmx.de
www.frauenhelfenfrauen-olpe.de
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