
↪

   BERATUNGSSTELLE
FRAUENNOTRUF
         FRANKFURT

j a h r e s b e r i c h t  2 0 1 5



Jahresbericht 2015

2

↪

Vorwort  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Aus der Praxis der Beratungsstel le  

Frauennotruf Frankfurt:    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Vorträge und Fortbildungen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Öffentlichkeitsarbeit und Dialog   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Neues Design – gute Sichtbarkeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Neu aufgelegt:  
Flyer, Broschüren und Formulare   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Auf  allen Ebenen gut vernetzt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Pressearbeit und Medienecho   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Gastbeitrag „Leben auf der Flucht“  .  .  .  .  .  .  .  . 4 

„Medizinische Soforthi l fe nach  

Vergewalt igung“

Rückblende  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

Nutzerzahlen belegen Relevanz der Initiative  .  .  15

Medizinische Soforthilfe braucht  
Öffentlichkeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Cresta Awards 2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Das „Frankfurter Modell“  
in anderen Städten und Landkreisen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Fazit  und Ausbl ick  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Danke   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Spendenaufruf   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Inhalt

Impressum 

Beratungsstel le Frauennotruf Frankfurt

Kasseler straße 1a 

60486 Frankfurt am main

Te le fon  (0 69) 70 94 94 

Fax  (0 69) 79 30 27 95

E - Ma i l  info@frauennotruf-frankfurt.de 

I n te rne t  www.frauennotruf-frankfurt.de

Redak t ion   silvia lenz, WBCO Gmbh, 

Frankfurt/main

Gra f i k  & 

I l l us t ra t i onen   

Verena lettmayer tm,  

Offenbach/main

Druck  Druckerei spiegler, Bad Vilbel

unsere 
FörDerer:

spender und  
Förderinnen

Die Beratungsstel le Frauennotruf  

wird durch die Stadt Frankfurt am Main/ 

Jugend- und Sozialamt und das  

Hessische Ministerium für Soziales  

und Integration gefördert .



3

VOrWOrt
2015 war ein bewegtes Jahr: Die terroranschläge in Frankreich 

lösten tiefe Betroffenheit aus, unfassbare Flüchtlingsdramen 

spielten sich im mittelmeer ab, streiks in Kitas und bei der 

Bahn legten die nerven blank, und es wurde heiß debattiert um 

die reform des sexualstrafrechts in Deutschland. Viele themen 

beschäftigten unsere Gesellschaft – einige davon hielten  

einzug in den alltag des Frauennotrufs Frankfurt.

In unserer Beratungsstel le 

f inden Frauen und Mädchen, die von sexuel len 

Übergriffen, Vergewalt igung, Köperverletzung 

und digitaler Gewalt bedroht oder betroffen 

sind, Hi lfe und Un ter stützung. 688 Frauen 

nutzten im Jahr 2015 die Beratungsangebote. 

Damit die von Gewalt bedroht oder betroffenen  
Frauen und Mädchen sich nicht nur telefonisch,  
sondern auch im Internet schnell und zeitgemäß  
über unsere Beratungsstelle und das Hilfsangebot  
informieren können, haben wir im vergangenen  
Jahr unsere Homepage aktualisiert. Wir haben den 
Onlineauftritt inhaltlich neu strukturiert und sowohl 
technisch als auch grafisch auf  den neuesten Stand  
gebracht. Mehr als 100 Textseiten wurden über
arbeitet. Eine besondere Herausforderung war es, eine 
Bildwelt zu schaffen, die Frauen nicht mit Gewalt  
und Leid konfrontiert. Sympathische, gewaltfreie  
Illustrationen von Beratungssituationen und der  
Beratungsstelle selbst – wie sie auch auf  dem Cover 
des aktuellen Jahresberichts 2015 zu sehen sind –  
sollen dabei helfen, etwaige Hemmschwellen abzu
bauen und den Frauen die Scheu vor einer Beratung 
zu nehmen. Da wir in Beratungsgesprächen immer 
wieder mit dem Leid von Frauen konfrontiert sind, 
die durch digitale Aufnahmen Nötigung erfahren  
haben, achten wir sowohl innerhalb der Beratungs
stelle, als auch in unserer Außendarstellung auf   

mediale Zurückhaltung. Wir verzichten generell auf  
die Darstellung von Frauen in einer „Opferhaltung“.

2015 hatten wir auch Gelegenheit in zahlreichen  
Vorträgen und ärztlichen Fortbildungen unsere Ar
beit sowie unsere laufenden Projekte vorzustellen. 
Immer wieder erreicht uns positives Feedback seitens 
unserer KooperationspartnerInnen, an dem wir Sie 
gerne teilhaben lassen möchten. Bitte beachten Sie 
dazu die Zitate aus den Reihen der Ärzteschaft zu  
unserem Projekt „Medizinische Soforthilfe nach  
Vergewaltigung“.

Die Beratung von geflüchteten Frauen fiel für uns im 
vergangenen Jahr nur vereinzelt – in sieben Fällen – 
an. Da wir wissen, dass diese Zahl steigen wird, haben 
wir unser DolmetscherinnenNetzwerk erweitert  
und auch unser diesjähriges Fallbeispiel einer jungen 
Frau gewidmet, die mit ihrem Sohn den schwierigen 
Weg von Syrien nach Frankfurt fand.

An dieser Stelle danken wir ganz herzlich allen, die 
unsere Arbeit mit Fördermitteln, Spenden und per
sönlichem Engagement unterstützt haben und somit 
helfen, dass wir unser Beratungsangebot in ge wohn
ter Qualität anbieten können.

Herzl ichen Dank!

Vorstand und mitarbeiterinnen der  

Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt

   BERATUNGSSTELLE
FRAUENNOTRUF
         FRANKFURT
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Leben  
auf der fLucht
 

Ein Gastbeitrag von Antje Lang-Lendorff,  Jou r na l i s t i n ,  Be r l i n ⤻

auch im vergangenen Jahr orientierte sich unsere Beratungs-

tätigkeit an den komplexen Bedarfen der mädchen und Frauen, 

die häufig intensive unterstützung benötigten. mit 688 Fällen 

wurde die Vorjahreszahl der nutzerinnen der Beratungsstelle 

erneut erreicht (2014: 684). 

aus Der praxIs  
Der BeratunGsstelle 
FrauennOtruF  
FranKFurt
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   BERATUNGSSTELLE
FRAUENNOTRUF
         FRANKFURT

Fa t ima  w i l l  noch  schne l l  e i n  paa r  Tomaten 

kau fen .  Mit ihrem vierjährigen Sohn Jussuf  an der 
Hand läuft die schmale junge Frau über den Markt. Es 
gibt hier anderes Obst und Gemüse als auf  den Märk
ten, die sie aus Syrien kennt. Es schreit auch keiner laut 
herum. Fatima gefällt das. Die Sonne scheint. Endlich 
wird es warm in diesem kalten Deutschland. Sie genießt 
die Strahlen auf  der Haut.

Fatima ist mit ihrem Sohn  

aus Syrien ins sichere Deutschland  

gekommen. Sie hat inzwischen  

eine eigene Wohnung, ein neues  

Leben beginnt.  Man könnte meinen,  

Fatima hat es geschafft . 

Doch so einfach ist das nicht.⤻

Wie  im  Vo r j ah r  s te l l t en  d i e 

Fä l le  der  Körperver le tzungsde l ik te  mi t  e inem 

Ante i l  von  266  Frauen  (2014 :  247)  d ie  g rößte 

Gruppe  der  Gewa l t fo rmen dar.  Häufig berich
teten diese Frauen, dass sie zusätzlich zur erlebten 
Körperverletzung noch wei teren Gewaltformen aus
gesetzt waren: in 146 Fällen Bedrohung, 33 Frauen  
davon erhielten zusätzlich Morddrohungen. 

Viele Frauen berichteten über schwere Formen von 
Körperverletzung. Meist sind in diesen Fällen die 
Notaufnahmen der Krankenhäuser oder die haus
ärztlichen Praxen erste Anlaufstellen. Im Jahr 2015 
konnten wir erneut alle hausärztlichen Praxen in 
Frankfurt mit Materialien zur Versorgung nach er
lebter Gewalt und dem Dokumentationsbogen nach 
Körperver letzung ausstatten. Unterstützt wurden wir 
bei dem aufwendigen Versand an die 425 Praxen  
durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen. 

Die Anzahl der Frauen, die eine Vergewaltigung oder 
eine versuchte Vergewaltigung erleben mussten und 
sich damit an die Beratungsstelle wandten, war mit 
153 Fällen höher als vor Beginn des Modellprojekts 
der „medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung“. 
Die besondere Thematisierung von Vergewaltigung in 
der Frankfurter Stadtöffentlichkeit macht es Frauen 
offenbar leichter, fachliche Unterstützung in An
spruch zu nehmen. 

Frauen mit Migrationshintergrund erreichten wir 
analog ihres Bevölkerungsanteils in Frankfurt (29,5 
Prozent). Geflüchtete Frauen traten bisher nur verein
zelt in Erscheinung – sieben Fälle in 2015. Aufgrund 
der sprachlichen Barriere sind Flüchtlingsfrauen 

meist abhängig von Dritten, die den Kontakt zu un
serer Beratungsstelle herstellen. Für die Zukunft ge
hen wir davon aus, dass die Anfragen und Beratungen 
von geflüchteten Frauen stark ansteigen werden. Aus 
diesem Grunde haben wir unser seit vielen Jahren  
bestehendes Netzwerk von Dolmetscherinnen vor
sorglich erweitert.

Beratungen  von  gef lüchte ten  Frauen  sind nicht 
nur wegen des notwendigen Einsatzes von Dolmet
scherinnen, sondern auch aufgrund der Schwere und 
Vielfalt des Erlebten komplex und langwierig. Fragen, 
die uns als Einrichtung beschäftigten, sind in diesem 
Zusammenhang z.B. :

⤻   Wie kann konstruktiv mit den  

vielfält igen Problemlagen wie Flucht, 

Aufenthaltsstatus, er lebte Gewalt etc. 

umgegangen werden? 

⤻    Wie kann den Frauen der Zugang  

ins Hi lfesystem erleichtert werden?

⤻     Wie lässt sich das erwartete  

hohe Aufkommen an Dolmetscher- 

kosten f inanzieren? 

 

 

 

Lesen Sie zum Thema 

„Flüchtl ingsfrauen“  

auch unser Fal lbeispiel 

„Leben auf der Flucht“ 

(Grüne leis te unten ,  ab sei te 4)

↪

↪
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⤻
Gas tbe i t r a g :  Leben auf der Flucht

↪   

⤻
Man könnte meinen, Fatima habe es geschafft. Sie  
ist geflohen, aus einem Dorf  in Syrien bis hierher, ins  
sichere Deutschland. Viele andere Flüchtlingsfamilien 
in Frankfurt müssen in einem Gemeinschaftsheim 
wohnen. Jussuf  und sie hatten Glück: Sie leben seit  
drei Monaten in einer Einzimmerwohnung, sogar ein 
kleiner Balkon gehört dazu.

Da bemerkt sie aus den Augenwinkeln eine Gestalt.  
Sie wendet den Kopf, aber schon ist der Mann hinter  
einem Stand verschwunden. Wenn es denn ein Mann 
war, so genau weiß Fatima das nicht. Ihr Herz klopft  
bis zum Hals. „Komm!“ Sie fasst Jussuf  am Arm und 
zieht ihn vom Markt weg, die Straße hinunter. Jetzt  
tief  durchatmen, gleich sind sie zuhause.

Nicht immer wenden sich betroffene Frauen und 
Mädchen direkt an unsere Einrichtung. Einige werden 
im sogenannten proaktiven Verfahren (PAA) von der 
Polizei an uns verwiesen. Im vergangenen Jahr war 
dies bei 59 Frauen der Fall (2014: 36). Werden wir  
von der Polizei informiert, so geschieht dies immer 
mit Einverständnis der Betroffenen. Anschließend 
versuchen wir, mit den Frauen in Kontakt zu treten. 

Im  He rbs t  2015  besch lossen  w i r ,  e i ne  ange -

l e i t e te  Gesp rächsg ruppe  anzub ie ten , nach
dem wir drei Anfragen erhalten hatten. Diese  
Gruppen waren vor der Verbreitung des Internet sehr 
gefragt, und wir haben sie regelmäßig organisiert,  
bis schließlich keine Nachfrage mehr bestand. Auf
grund der aktuellen Anfragen wollten wir die an
geleitete Gesprächsgruppe erneut anbieten. Bis das 
Vorhaben jedoch in die Tat umgesetzt werden konnte, 
gab es nur noch eine Interessentin. Bisher hat sich 
dies nicht geändert, doch wir hoffen, dass es wieder 
Nachfrage gibt. Andernfalls werden wir das Angebot 
wieder einstellen müssen. 

VOrträGe unD 
FOrtB IlDunGen

Die  Organ i sa t i on  von  Fo r tb i l dungen  und  

Vo r t ragsve rans ta l t ungen  i s t  Te i l  unse re r 

Präven t i ons -  und  Öf fen t l i chke i t sa rbe i t .   
Insgesamt erreichten wir im vergangenen Jahr 637 
Personen mit unseren Informations und Fachveran
staltungen.

Bereits im April 2015 veranstalteten wir mit Unter
stützung des Hessischen Ministeriums für Soziales 
und Integration sowie in Kooperation mit dem Be
rufsverband der Frauenärzte und der Landesärzte
kammer Hessen eine zen t ra l e  ä r z t l i che  Fo r t -

b i l dung  zu r  „Med i z i n i schen  So fo r th i l fe  nach 

Vergewalt igung“ im Haus am Dom in Frankfurt . 

↪

aus der praxis der Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt

ärztliche Fortbildung 

 im haus am Dom,  

Frankfurt/main



  

⤻
  

7

⤻ ↪

Das Leid steckt zu tief  in ihr drin. Sie hat Syrien ver
lassen. Die düsteren Erinnerungen, die Angst, die hat 
sie mitgenommen.

***

Vor  d re i  Jah ren ,  i n  e i nem Dor f  im  No rdwes ten 

Sy r i ens .  De r  e r s te  Sch lag  t ra f  Fa t ima  w ie  e i n 

Hammer , von hinten in den Rücken. Sie hatte nicht  
damit gerechnet, dass ihr Mann schon jetzt von der  

Die deutschen Nachbarn haben sie freundlich auf
genommen, sie bringen öfters Kuchen vorbei. Ab und 
zu geht Jussuf  auch schon rüber, um mit den Kindern 
der Deutschen zu spielen. Unter der Woche besucht er  
vormittags einen Kindergarten in der Nähe. Fatima 
lernt in dieser Zeit Deutsch im Sprachkurs. Sie ist erst 
25 Jahre alt. Ihr Leben liegt noch vor ihr. Von außen ge
sehen scheint alles gut. Aber so einfach ist das nicht. 

„Die Initiative Sofo r th i l fe  

nach  Ve rgewa l t i gung  sowie 

die angeschlossenen Kliniken 

leisten großartige Hilfe für Frauen 

und Männer, die von sexuali sierter 

Gewalt betroffen sind.“
 

Stefan Grüttner

hessischer Minister für  

Soziales und Integration. 

 

 

 ↪
Die ganztägige, ausgebuchte Schulung richtete sich  
an Ärztinnen und Ärzte aus Krankenhäusern und  
niedergelassenen Praxen. Sie bot einen Überblick  
zu Untersuchungsabläufen und rechtlichen Aspekten. 
Die Fortbildung konnte um einen Vortrag zu sexuell 
übertragbaren Infektionskrankheiten erweitert wer
den. Ein schriftliches Grußwort der Vizepräsidentin 
der Landesärztekammer lag den Teilnehmenden vor.

Neben dieser zentralen Veranstaltung organisierten 
wir noch sechs  we i te re  Fachve rans ta l t ungen 
für insgesamt 104 Ärztinnen und Ärzte sowie neun  
Fachveranstaltungen für MultiplikatorInnen.

Im Mai 2015 veranstalteten wir einen Fachaus -

tausch  zum Thema  „E r fah rungen  m i t  de r 

ä r z t l i chen  A t tes t i e rung  und  Be funds iche -

rung  i n  E rm i t t l ungsve r fah ren“  für alle Frank
furter Polizeireviere. Als Vortragende konnten wir 
Oberamtsanwalt Rainer Angermüller von der Frank
furter Amtsanwaltschaft und Prof. Dr. Marcel A.  
Verhoff, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin  
der GoetheUniversität Frankfurt gewinnen. 

Oberamtsanwalt rainer angermüller,  

Frankfurter amtsanwaltschaft

↪

   BERATUNGSSTELLE
FRAUENNOTRUF
         FRANKFURT



  

Jahresbericht 2015

8

⤻
Gas tbe i t r a g :  Leben auf der Flucht

↪   

⤻
Es war nicht allein der Krieg, der Fatima das Leben in 
Syrien schwer machte. Es war auch ihr Mann.

Zweimal hatte sie Azmi, einen entfernten Verwandten, 
vor der Hochzeit bei Familienfesten gesehen, in einem 
sauberen weißen Hemd, mit kurz geschorenen Haaren. 
Sie saßen eine Weile nebeneinander. Er sagte nicht viel. 
Fatima fand ihn nicht besonders nett, aber auch nicht 
unangenehm. Weil er als Elektriker so viel verdiente, 

Arbeit kommen würde. Fatima sackte vor dem Spül
becken in sich zusammen, den Topf  noch in der Hand. 
Wieder schlug er zu. Sie kauerte sich auf  die Kacheln.

Ihr Mann ist nicht groß, aber drahtig, Fatima hätte  
keine Chance gegen ihn gehabt. Mit harten Hand 
 griffen drehte er sie um, riss ihren Rock hoch. Dann 
verge waltigte er sie auf  dem Küchenboden.

 ↪
Bei dieser Veranstaltung hatten wir auch Gelegenheit, 
den Frauennotruf  Frankfurt als Beratungs und In
terventionsstelle vorzustellen. 56 Polizistinnen und 
Polizisten nahmen an der Veranstaltung teil. 

Im Juni wurde der 20 .  Deu tsche  Präven t i ons tag 

i n  Frank fu r t  durchgeführt. Das Schwerpunktthema 
lautete „Prävention rechnet sich. Zur Ökonomie der 
Kriminalprävention“. Gemeinsam mit der Rechts
medizinerin Dr. Lilly H. Graß von der Akademie für 
öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf  konnte 
die Beratungsstelle im Rahmen eines Vortrags die  
Initiative Med iz i n i sche  So fo r th i l fe  nach  Ve r -

gewa l t i gung  dem Publikum vorstellen. 

Wir hielten einen Vor t rag  im Justizministerium 
Hannover zum Thema Dig i ta le  Gewal t  –  Ersche i -

nungsformen und Gegenstrateg ien  . 

Einen ange f rag ten  Vo r t rag  fü r  S taa tsanwä l -

t i nnen  und  S taa tsanwä l te  mussten wir – wie 
auch andere Vorträge – aus Kapazitätsgründen leider 
ablehnen. 

aus der praxis der Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt

prof. Dr. marcel a. Verhoff,  

Direktor des Instituts für rechtsmedizin  

der Goethe-universität Frankfurt
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ihm nur selten zu schmecken. Nie fand er ein freund
liches Wort für sie. Nachts, im Bett, fiel er über sie her. 
Fatima schmerzte es, wenn er sie packte, ihre Brüste 
drückte und gewaltsam in sie eindrang. Sie dachte:  
Vielleicht gehört es sich so, vielleicht machte sie selbst 
etwas falsch.  

dass er sich ein eigenes Haus bauen konnte, galt Azmi 
in der Familie als gute Partie. Als er bei Fatimas Eltern 
um ihre Hand anhielt, war sie einverstanden.

Im Frühjahr 2012 zog Fatima zu ihm, einem Fremden, 
500 Kilometer von ihrem Heimatdorf  entfernt. Sie 
stellte fest, dass er oft schlechte Laune hat. Jeden Abend 
kochte sie ihm eine warme Mahlzeit, doch es schien 

öFFentlIChKeIts- 
arBeIt unD DIalOG

Prävention, Öffentlichkeitsarbeit und der Dialog mit 
der Gesellschaft sind wichtige Arbeitsschwerpunkte 
unserer Beratungsstelle. Öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen ergänzen unsere Arbeit in der Beratungs
stelle und verfolgen das Ziel, die von Betroffenen  
erlebte Gewalt in gesellschaftlich relevante Zusam
menhänge zu bringen. Nur so erreichen wir lang
fristige Verbesserungen für alle betroffenen Mädchen 
und Frauen.

telefonnummer und  

homepage des Frauennotrufs 

müssen den Frankfurter  

Bürgerinnen und Bürgern  

bekannt sein.

neues DesIGn – 
Gute sIChtBarKeIt

Viele Frauen und Mädchen nutzen das Internet, um 
sich zu informieren oder um Hilfe zu suchen. Unsere 
neue Homepage beantwortet die wichtigsten Fragen 
der Frauen auf  den ersten Blick und zeigt, wie eine  
Beratung bei uns abläuft.

Das neue Design der Homepage zeichnet sich durch 
ein frisches und luftiges Seitenlayout aus. Klar struk
turierte Bereiche sorgen für optimierte Benutzer
führung. 

I l lustration vom  

neuen Internet-auftritt:  

www. f rauenno t ru f - f rank fu r t . de

↪
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⤻
Gas tbe i t r a g :  Leben auf der Flucht

↪   

⤻
wie Fatima sich ihre Ehe vorgestellt hatte. An anderen 
Abenden schlug er wieder zu, verprügelte sie, ohne  
dass sie einen Grund erkennen konnte. Manchmal war 
sie so mit blauen Flecken übersät, dass sie sich tagelang 
nicht aus dem Haus traute.

Im zweiten Jahr ihrer Ehe wurde Fatima schwanger.  
Sie hoffte, dass sich etwas ändern würde, wenn sie  
Azmi ein Kind schenkte. Dass sie eine wirkliche Familie  

Fatima und Azmi waren erst wenige Wochen ver hei
ratet, als er sie das erste Mal ohrfeigte. Einfach so,  
vielleicht weil er einen schlechten Tag hatte. „Du Dreck, 
Du Abschaum, Du“, beschimpfte er sie. Fatima rieb sich 
die wunde Backe.

An manchen Abenden saßen sie gemeinsam am Tisch. 
Azmi erzählte, was er bei der Arbeit mit den Kunden 
erlebt hatte. Und es war zumindest ein bisschen so,  

 ↪
Dami t  der  Frauennot ru f  im Frankfu r te r  S tadt -

b i ld  immer  w iede r  s i ch tba r  w i rd ,  beg le i t en 

se i t  v i e l en  Jah ren  unse re  magen ta fa rbenen 

Aufk leber  d ie  U - Bahnen ,  Busse  und  St raßen-

bahnen  des  Ö P N V.  Im Jahr 2015 konnten diese mit 
Hilfe von Spendengeldern erneuert und ausgetauscht 
werden. Nur die Linie U5 ist noch mit alten Plakaten 
unterwegs, die jedoch nach dem Ausbau der Strecke 
ebenfalls aktualisiert werden.

neu auFGeleGt: 
Flyer, BrOsChüren 
unD FOrmulare

Flyern  und Broschüren werden wei terh in  stark 

nachgefragt .  Wir versenden fortlaufend Informa
tionsmaterialien und Plakate an Arztpraxen und 
Krankenhäuser, Polizeireviere, Ämter, Beratungs
einrichtungen, Anwaltskanzleien, Schulen und the
rapeutische Praxen. Eine Bestellung kann einfach  
online über unsere Homepage erfolgen. Im vergan
genen Jahr konnten wir neben unserem Beratungs-

s te l l en f l ye r , den  F l ye r  de r  „Med i z i n i schen 

Sofor th i l fe“  und Formulare  für  den ärzt l ichen 

Schu lungso rdne r  neu auflegen. 

▸▸

➜  

➜ 

➜  

➜  
➜ 

➜ 

➜ 

➜ 

Die neuen aufkleber  

in der Frankfurter u-Bahn.

aus der praxis der Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt
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im Unterleib hatte, ließ er sie nicht zum Arzt. Sie durfte  
zu niemandem Kontakt haben, auch nicht zu ihrer  
Familie. Sie hatte früher, als junges Mädchen, davon 
geträumt, wie schön es sein müsste, ein kleines Baby  
zu haben. Jetzt war diese Zeit die Schlimmste in ihrem 
Leben.

***

würden, wie sie es von zuhause kannte. Das Gegenteil 
war der Fall. Azmi ging das Geschrei des Säuglings  
auf  die Nerven. Sein Jähzorn richtete sich nicht nur  
gegen sie, sondern auch gegen Jussuf. Fatima stellte  
sich schützend vor das Baby, nahm alle Schläge auf   
sich. Er sollte bloß den Kleinen in Ruhe lassen. Das 
machte ihn rasend. Er prügele erst Recht auf  sie ein. Er 
sperrte sie und Jussuf  ins Haus. Obwohl sie Schmerzen 

 ↪
Der hohe Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit erklärt 
auch die hohen Kosten für Druck und Porto. Diese 
Kosten nehmen einen jährlich wachsenden Anteil im 
Gesamtbudget ein.

auF allen eBenen 
Gut Vernetzt

Durch die Vernetzung mit verschiedenen Institutio
nen, Arbeitskreisen und sozialen Einrichtungen sind 
wir in der Lage, schnelle Lösungen herbeizuführen 
und neue Hilfskonzepte oder Modellprojekte punkt
genau zu erarbeiten. 

Im Jahr 2015 nahmen die mitarbeiterinnen der  

Beratungsstelle an Vernetzungstreffen auf städtischer, 

landes- und Bundesebene teil: 

⤻    Treffen des Arbeitskreises InGe/ 

Intervention bei Gewalt gegen Frauen

⤻    Treffen des Arbeitskreises „Frauen“  

(angesiedelt beim Frauenreferat und  

beim Präventionsrat Frankfurt ) 

⤻    Fachaustausch der hessischen  

Frauennotrufe

⤻    Austausch im Netzwerk  

„Gewalt im Gesundheitswesen“

⤻    Verbandsratstreffen (Vertreterinnen  

der Länder) des Bundesverbands  

„Frauen gegen Gewalt“ 

pressearBeIt  
unD meDIeneChO

Die Pressearbeit ist aufwendig, aber sehr erfolgreich. 
Aufgrund unserer guten Kontakte und der intensiven 
Pressebetreuung konnten wir insgesamt 99 Presse
meldungen erreichen. Wir haben einen festen Platz in 
den Frankfurter und Hessischen Medien und werden 
bei vielen tagesaktuellen Geschehnissen angespro
chen. 

BERATUNGSSTELLE

FRAUENNOTRUF

FRANKFURT

(0 69) 70 94 94RUFEN SIE UNS AN.

↪
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Nach der Stunde, als die anderen den Klassenraum 
schon verlassen haben, spricht die Lehrerin sie erneut 
an. „Was ist mit dir los?“ Da brechen die Tränen aus  
Fatima heraus, sie kann nicht mehr aufhören zu  
weinen. Erklären kann sie der Lehrerin das jetzt nicht. 
„In Syrien war es schwer“, sagt sie nur. Die Lehrerin 
bleibt bei ihr, bis sie sich wieder beruhigt. Dann erzählt 
sie Fatima, dass es in Deutschland für Menschen, die 

„Fa t ima ,  was  has t  du  denn?“  D ie  Deu tsch -

l eh re r i n  l eg t  de r  j ungen  Frau  d ie  Hand  au f 

d i e  Schu l te r.  „Alles in Ordnung?“ Fatima zuckt  
zusammen und starrt auf  die Buchstaben an der Tafel. 
Worum geht es da gerade? Ach ja, sie soll sagen,  
welches Wort in dem Satz fehlt. Fatima zuckt mit den 
Schultern. Sie weiß es nicht.

Journal Frankfurt ,  2.1.2015

„Medizinische Soforthilfe: Susanne Fröhlich 
will vergewaltigte Frauen unterstützen“

FAZ Rhein-Main-Zeitung, 3.1.2015

„Manche Opfer melden sich erst nach Jahren: 
Frauennotruf  verzeichnet steigende Nachfrage 
– Angebot der medizinischen Soforthilfe nach 
Vergewaltigung wird öfter angenommen“

Darmstädter Echo, 15.4.2015

„Frankfurter Modell macht Schule. 
Medizin – Auch ohne Anzeige sollen Frauen  
in hessischen Kliniken Hilfe nach einer  
Vergewaltigung bekommen“

Frankfurter Al lgemeine Zeitung, 15.4.2015

„Hilfe nach Vergewaltigung im Frankfurter 
Modell: Kliniken bieten Versorgung auch ohne 
Anzeige/Hessische Städte und Kreise wollen 
folgen“

Welt kompakt,  21.4.2015

„Akut versorgt: In Frankfurter Kliniken 
bekommen vergewaltigte Frauen medizinische 
Hilfe, ohne dass es vorher eine Anzeige gibt“

 

 

Frankfurter Neue Presse, 8.7.2015

„Frauennotruf  wird verstärkt genutzt“

Rhein Main extra t ipp, 25.07.2015

“Frankfurter Frauennotruf   
an der Belastungsgrenze“

Frankfurter Al lgemeine Zeitung, 31.7. 2015

„Jeder Fall ein Notfall: Plakataktion richtet 
sich an Vergewaltigungsopfer“

Journal Frankfurt ,  28.08.2015

„Die Nachfrage beim Frauennotruf  steigt“

Die Lokale,  2.10.2015

„Selbsthilfegruppe für Frauen  
mit Gewalterfahrung“

Die Kriminalpol izei ,  Dezember 2015

„Medizinische und befundsichernde  
Akutversorgung nach Vergewaltigung –  
ohne vorausgegangene Anzeige“

aus der praxis der Beratungsstelle Frauennotruf Frankfurt

meDIeneChO: e Ine ausWahl
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Mal, dass sie über das spricht, was sie in ihrer Ehe  
erlebt hat. Auch über die Albträume, die sie heim
suchen, über die schlaflosen Nächte. Sie erzählt von der 
Angst, die in ihr aufsteigt, wenn jemand sie an ihren 
Mann erinnert. Von dem Gefühl, keine Luft zu kriegen, 
wenn sie ihn irgendwo zu sehen meint.

Schlimmes erlebt haben, Beratungsstellen gibt, auch 
für Flüchtlinge. „Das kann dir helfen. Willst du da nicht 
hin?“ Fatima weiß nicht, was sie davon halten soll. Aber 
als die Lehrerin sie immer wieder fragt, ob sie sich nicht 
doch helfen lassen möchte, willigt sie zögernd ein.

In dem Gespräch sind sie zu dritt: Fatima, eine Dol
metscherin und die Beraterin. Fatima beginnt zu er
zählen, erst stockend, dann flüssiger. Es ist das erste 

rüCKBlenDe

Der startschuss für das modell „medizinische soforthilfe  

nach Vergewaltigung ohne polizeiliche anzeige“ fiel bereits  

im Jahr 2013. Kern des modells sind einfache strukturen. 

meDIzIn IsChe  
sOFOrthIlFe naCh 
VerGeWaltIGunG

So wird vergewaltigten Frauen eine schnelle medi
zinische Versorgung in sieben Frankfurter Kliniken 
geboten – auch ohne, dass eine polizeiliche Anzeige 
vorausgeht. Gleichzeitig haben die betroffenen Frauen 
unkomplizierten Zugang ins weiterbetreuende und 
unterstützende Hilfesystem. Im Unterschied zu vielen 
anderen Versorgungsmodellen im Bundesgebiet, die 
ausschließlich für eine rechtsmedizinische Befun

dung nach einer Vergewaltigung werben, wurde in 
Frankfurt ein Perspektivwechsel vollzogen: Hier steht 
die medizinische Soforthilfe im Vordergrund – gleich
zeitig wird jeder Frau im Krankenhaus eine Spuren 
und Befundsicherung angeboten. Die Befunde werden 
im Institut für Rechtsmedizin ein Jahr lang verwahrt 
und stehen dann im Falle einer späteren Anzeige zur 
Verfügung. 

↪
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auf. Ihr Kinder seid das Wichtigste, sagten ihre Eltern 
immer. Fatima ging zur Schule, mit 16 Jahren machte 
sie ihren Abschluss.

Als sie schon verheiratet war, gelang es ihr einmal,  
ihrem Mann zu entkommen und mit Jussuf  zu ihrer 
Familie zu fliehen. Doch schon am zweiten Abend 
tauchte Azmi wütend dort auf. Ihr Vater wusste sich 
nicht zu helfen, Fatima war schließlich mit diesem 

Fatima fühlt  sich etwas leichter nach diesem 

Gespräch. Als habe sich der große Knoten in 

ihrer Brust ein klein wenig gelockert .

***

Fat ima er inner t  s ich  auch an g lück l iche Ze i ten 

i n  Sy r i en .  Mit vier kleineren Geschwistern wuchs sie 
behütet in einem kleinen Dorf  südöstlich von Aleppo 

Um unsere Initiative Med iz i n i sche  So fo r th i l fe 

nach  Ve rgewa l t i gung  der Frankfurter Ärzteschaft, 
Fachkräften aus dem Gesundheitswesen oder der Po
lizei im Detail vorzustellen, bieten wir regelmäßige 
Fortbildungen sowie Fach und Informationsveran
staltungen an. 

Auch den Teilnehmenden des Deutschen Ärztetags in 
Frankfurt konnten wir im Mai in einem schriftlichen 
Grußwort die Inhalte des Modells vorstellen.

Mit allen an der Sofo r th i l fe  beteiligten Chefärzt
Innen und KooperationspartnerInnen steht die Be
ratungsstelle Frauennotruf  Frankfurt in intensivem 
Austausch. Fragen zum praktischen Vorgehen wurden 
im vergangenen Jahr mit den FachärztInnen (insbe
sondere Gynäkologie und Infektionsambulanz) und 
dem Institut für Rechtsmedizin kontinuierlich erör
tert. Weitere Fachgespräche erfolgten mit dem zu
ständigen Kommissariat für Sexualstraftaten und mit 
Vertreterinnen der hessischen Frauenbüros.

medizinische soforthilfe nach Vergewaltigung

Ein wesentlicher Baustein des Modells ist die Ein
bindung rechtsmedizinischer Kompetenz und die  
Kooperation mit den örtlich zuständigen Rechts
medizinischen Instituten. Im Jahr 2015 konnte die 
Kooperationsvereinbarung mit dem Institut für 
Rechtsmedizin in Frankfurt auch auf  andere Land
kreise in Südhessen übertragen werden. Ebenfalls  
gelang es uns, eine Kooperationsvereinbarung mit 
dem Rechtsmedizinischen Institut in Gießen zu 
schließen. Landkreise aus Mittel und Nordhessen 
können nun auch Befunde dorthin überstellen.

Die Kosten für die Kits und für den Transport in 
Frankfurt werden vom Gesundheitsamt Frankfurt  
getragen.

 
„Wir sind froh, dass wir uns diesem sehr gut strukturierten Projekt anschließen konnten.  
Die vertrauliche Spurensicherung führt anhand eines Leitfadens durch die Untersuchung und 
sichert die Weiterleitung und sachgerechte Einlagerung der entnommenen Spuren. Betroffene 
Frauen können so hoch professionell ärztlich versorgt wie auch forensisch untersucht werden.“

Prof.  Dr.  Volker Möbus

 Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 

Klinikum Frankfurt höchst Gmbh

↪
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aufatmen, sich in Ruhe um Jussuf  kümmern. Sie fürch
tete in den folgenden Monaten nicht nur die Bomben, 
die auch in der Nähe ihres Ortes fielen. Sie hatte vor  
allem Angst vor der Rückkehr ihres Mannes.

Dann, in einer Nacht im Herbst 2014, wurde auch ihr 
Dorf  bombardiert. Viele Häuser wurden zerstört. Die 

Mann verheiratet, Jussuf  sein Kind. Der Vater steckte 
ihr heimlich einen Stapel Geldscheine zu. Später,  
wieder in seinem Haus, verprügelte Azmi Fatima so 
sehr, dass sie dachte: Jetzt schlägt er mich tot.

Schließlich erreichte der Krieg auch Fatimas abgele
genes Dorf. Azmi wurde eingezogen. Vier Jahre hatte 
sie mit ihm zusammen gelebt, nun konnte sie erstmals 

nutzerzahlen  
BeleGen releVanz 
Der In ItIatIVe

I n  Frank fu r t  konn ten  se i t  dem Pro jek ts ta r t 

im  Früh jah r  2013  b i s  Ende  Dezember  2015 

be re i t s  92  Pe rsonen  –  von  denen  w i r  w i ssen 

–  behande l t  we rden .  Wir gehen allerdings von 
höheren Zahlen aus, da uns nicht immer automa 
tisch eine Rückmeldung erreicht. Die noch immer  
be stehende Barriere, ausgelöst durch Schuld und 
Schamgefühle, muss mit Geduld, Fortsetzung der 
Aufklärung und Information weiter gesenkt werden.

Projekteffekte in Zahlen Gesamt 2013 2014 2015

 mediz in isch akutversorgte Fraueln in Frankfur t   92   17  38  37 

⤻  Davon rückwi rkende anzeigensta t tung   9    2   3   4

Durchgeführ te Fachveransta l tungen   

für  ärz t innen und ärz te  27    9  12   6

 Geschul te ärz t innen,  ärz te und pf legepersonal  354  110 140 104

Illustration vom  

neuen Internet-auftritt

↪
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⤻
einem Flüchtlingslager aus, bis sie mit einem Schlepper 
nach Griechenland gelangten.

Die Ungewissheit, die Strapazen des Weges, all das war 
äußerst belastend, aber es erschien Fatima nicht so 
schlimm im Vergleich zum Leben mit Azmi. Immer war 
ihre größte Angst, dass ihr Mann sie finden könnte.

***

Nachbarn flohen. Fatima steckte die Geldscheine ihres 
Vaters ein, packte das Nötigste, nahm Jussuf  an die 
Hand und schloss sich ihnen an. Zu Fuß, das Kind mal 
auf  dem Arm, mal an der Hand hinter sich herziehend, 
marschierte sie tagelang in Richtung Norden, an die 
syrischtürkische Grenze. Ein halbes Jahr harrten sie in 

meDIzIn IsChe  
sOFOrthIlFe 
BrauCht  
öFFentlIChKeIt

Das  Pro jek t  w i rd  du rch  e i ne  kon t i nu ie r l i che 

Öf fen t l i chke i t skampagne  beg le i t e t .  Sie soll 
dazu beitragen, das Modell der Medizinischen Sofort
hilfe fest in der Wahrnehmung der Frankfurter  
Bürgerinnen und Bürger zu verankern, sodass diese 
jederzeit in der Lage sind, Betroffene an eines der  
teilnehmenden Krankenhäuser zu verweisen. 

In einer gemeinsamen Pl a k a t - A k t i o n  m i t  d e r 

Verkehrsgese l lschaft  Frankfur t  am Main  (VGF) 
konnten wir von Januar bis März insgesamt 300  
Plakate kostenlos in deren Schaukästen aushängen.
Unsere Kampagnenbotschafterin Susanne  Fröh-

l i ch  sagte dafür sofort ihre Unterstützung zu. Auf   
den Plakaten fordert sie mit den Worten „Nicht  
zögern. Handeln!“ dazu auf, sich im Falle einer Ver
gewaltigung Hilfe im Krankenhaus zu holen. 

plakat-aktion mit der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VFG

medizinische soforthilfe nach Vergewaltigung



  

⤻
  

   BERATUNGSSTELLE
FRAUENNOTRUF
         FRANKFURT

17

⤻ ↪

aufhält. Nein, sie wolle sich niemandem anvertrauen. 
Zumal sie eh oft schief  angeschaut werde, als allein
erziehende Frau ohne Mann.

Mit ihrer Familie würde Fatima gerne reden, mit ihrer 
Schwester, ihrer Mutter. Aber zu ihnen hat sie nur  
selten Kontakt. Sie mussten vor dem IS nach Jordanien 
flüchten und leben dort in einem Lager. 

Das  i s t  auch  j e t z t  noch  so ,  im  s i che ren  Frank -

fu r t .  „Verabreden Sie sich doch mal mit anderen  
arabischen Frauen“, schlägt die Beraterin bei ihrem 
zweiten Treffen vor. Fatimas Isolation gefällt ihr  
nicht. Die junge Frau hat nur wenige Bekannte, keine  
Freunde. Aber Fatima schüttelt den Kopf. Sie meidet 
andere syrische Familien ganz bewusst. Sie befürchtet, 
jemand könnte ihrem Mann verraten, wo sie sich  

„Unsere langjährige Erfahrung zu Untersuchungen bei sexueller Gewalt in Zusammenarbeit  
mit dem Polizeipräsidium und der Rechtsmedizin stellen wir auch in Zukunft gerne dem Modell  
der medizinischen Soforthilfe zur Verfügung.“

Prof.  Dr.  Sven Becker

 Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-universität Frankfurt

Unsere Groß f l ächenp laka te  zierten im Mai und 
Juni 2015 das Frankfurter Stadtbild an 174 Stellen.  
Die Kosten dafür übernahm das Frankfurter Jugend 
und Sozialamt. 73 Flächen wurden uns zusätzlich  
von Stroer Media kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Zwischen Oktober und Dezember machte das  
Frauen referat der Stadt Frankfurt es außerdem mög
lich, den I n fosc reenspo t  an acht Wochenenden 
18 .792  Ma l  auf  36 Flächen zu sehen.

Um gezielt junge Frauen für unser Soforthilfeprojekt 
zu sensibilisieren, haben wir Aufk lebe r  entwickelt, 
die am Eingang oder im Sanitärbereich von Schulen, 
Clubs oder Kneipen auf  das Projekt aufmerksam  
machen sollten. Leider erwies sich die Kontaktauf
nahme mit Restaurant, Club und Barbetreibern als 
schwierig, da das Interesse fehlte. Teilweise wurden 
auch andere Informationsmaterialien, wie z.B. Plakate, 
gewünscht. 

mit der von der Werbeagen tu r  Y  &  R  pro 

bono für uns durchgeführten schlafzimmer-

aktion „Frank fu r t s  zwe i t  ge fäh r l i chs te r 

O r t “  auf der Konstabler wache (im Jahr 2014) 

gelangten wir auf die liste der Finalisten der 

„c res ta  awards“  2015 . schon der einzug 

unter die Finalisten gilt in Werbekreisen als 

hohe auszeichnung. 

Vergewaltigung ist 

ein medizinischer Notfall.

Im Krankenhaus erhalten 

Sie Hilfe. Vertraulich.

www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de

aufkleber für schulen,  

Clubs und Kneipen

↪
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geht? Andere Frauen haben so etwas auch erlebt? Der 
Knoten in ihrer Brust lockert sich wieder einige Milli
meter.

Als die Beraterin ihr nach mehreren Treffen eine  
Therapie mit Dolmetscherin vorschlägt, muss Fatima 
nicht lange überlegen. Sie lässt sich auf  eine Warteliste 
schreiben. Noch braucht sie ihre ganze Kraft, um den 

Nur bei den Gesprächen mit der Beraterin spricht  
Fatima darüber, wie es ihr wirklich geht, über ihre 
Ängste. Die Beraterin erklärt ihr, welche Folgen Gewal
terfahrungen haben können. Was Panikattacken sind, 
warum Fatima meint, keine Luft zu bekommen. „Das ist 
ganz normal, wenn man so etwas wie Sie erlebt hat“, 
sagt sie. Fatima hört das mit Staunen. Also ist sie nicht 
selbst schuld daran, dass es ihr manchmal so schlecht 

medizinische soforthilfe nach Vergewaltigung

umFanGreIChe  
öFFentlIChKeItsarBeIt
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. . . umfangreiche öffentlichkeits-

arbeit wirkt sich spürbar auf 

die ermutigung zur Inanspruch-

nahme der Beratung aus. 

Betroffene Frauen suchen zuneh-

mend schnel ler Hi lfe als zuvor.  

Die Zahl derer,  die sich be re i t s  

nach  e i n  b i s  zwe i  tagen  an die 

Beratungsstel le wandten, s t i eg 

von  2013  b i s  2015  um  100  % .

Kontaktaufnahme zur Beratungsstel le ein bis zwei Tage nach der Tat:

anzahl der 

Frauen
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* Die Geschichte entspricht  

Er lebnissen, wie sie Betroffene  

in den Beratungsgesprächen  

der Beratungsstel le Frauennotruf  

geschi ldert haben. Um die Kl ientinnen  

zu schützen, wurden al le Vorfäl le  

verfremdet.  Al le auftauchenden  

Personen sind frei  erfunden.

neuen Alltag zu bewältigen, die Sprache zu lernen,  
sich um Jussuf  zu kümmern. Aber irgendwann wird sie 
sich den Schrecken von damals stellen. Sie will nicht 
auf  ewig von der Angst vor ihrem Mann getrieben sein, 
so viel steht für Fatima inzwischen fest. Sie führt schon 
viel zu lange ein Leben auf  der Flucht .

Auch die Stad t  Da rmstad t  und der Wet te rau -

k re i s  haben mit dem Frankfurter Modell im Novem
ber 2015 begonnen. Der Main - K inz ig - Kre i s  und 

Hanau  haben den Auftakt des Projekts für Januar 
2016 beschlossen. Alle Städte und Landkreise wurden 
umfangreich beraten und bei der Implementierung 
der Materialien unterstützt.

Das „FranKFurter 
mODell“ In anDeren 
stäDten unD lanD-
KreIsen

Seit dem Start der „Medizinischen Soforthi l fe 

nach Vergewalt igung“ wurde das Frankfurter 

Model l  mehrfach von weiteren Städten und 

Landkreisen zur Adaption angefragt.

Frankfurts Nachbarstadt Of fenbach  am Ma in  star
tete im Februar 2015 die „Medizinische Soforthilfe“  
in Kooperation mit Stadtverwaltung, pro familia und 
den beiden Offenbacher Kliniken – SanaKlinikum 
und KettelerKrankenhaus. Neben dem Knowhow 
kommen die von der Beratungsstelle Frauennotruf  
Frankfurt entwickelten Materialien zum Einsatz, z. B. 
Plakatmotive, Schulungsordner und Flyer, die an die 
Offenbacher Bedarfe angepasst wurden.

„medizinische soforthilfe nach Vergewaltigung“  

in Offenbach
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FazIt unD  
ausBlICK

Die fortlaufende Verstetigung des modells  

“medizinische soforthilfe nach Vergewaltigung“  

in Frankfurt und hessen ist uns wichtig

Neue  Koope ra t i onsve re in  ba -

rungen  für 2016 wurden mit dem Landkreis  
WaldeckFrankenberg getroffen. Somit ist das Modell 
erstmalig auch in Nordhessen verankert. Die Städte 
Gießen und Wiesbaden sind bereits in der Planungs
phase.

Aufgrund der Rezeptfreigabe für d ie  P i l l e  danach 
und der neuen Regelung der Beratungsgespräche in 
den Apotheken sind nun auch Apothekerinnen und 
Apotheker mit Berichten erlebter sexualisierter  
Gewalt konfrontiert. Unsere Beratungsstelle erreich
ten bereits erste Anfragen von Apotheken, die nach 
für sie aufbereitetem Informationsmaterial fragten. 
Die Beratungsstelle wird entsprechende Materialien 
für Apotheken entwickeln und zur Verfügung stellen.

Ambitioniert ist die für 2016 vorgesehene Über  
ar beitung der Befundh i l fe  „Be funde rhebung , 

Spu rens i che rung ,  Ve rso rgung  be i  Ve rdach t 

au f  sexua l i s i e r te  Gewa l t “ . Für das seit 2007  
in der Praxis erprobte Dokument haben sich neue  
Anforderungen und Bedarfe, Änderungs und Ver
besserungsvorschläge aus der Praxis sowie aktuelle 
rechtsmedizinische Erkenntnisse ergeben, die breit 
diskutiert und eingepflegt werden müssen.

Ab  dem Jah r  2017  so l l  e i n  Rech tsansp ruch 

au f  Psychosoz ia l e  Prozessbeg le i t ung  für  
Betroffene von schweren Straftaten eingeführt wer
den. Im Dezember 2015 begann eine Mitarbeiterin  
die halbjährige Fortbildung zur „Psychosozialen  
Prozessbegleiterin“. Aus der Beratungsarbeit wissen 
wir, wie belastend ein Strafverfahren sein kann. Durch 
die Psychosoziale Prozessbegleitung können diese 
Belastungen reduziert und die Betroffenen gezielt  
unterstützt werden.
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Herzl ichen Dank al len UnterstützerInnen  

und FörderInnen:

⤻  Die stadtverordneten der stadt Frankfurt am main

⤻   Jugend- und sozialamt der stadt Frankfurt am main

⤻  Frauenreferat der stadt Frankfurt am main

⤻   amt für Gesundheit der stadt Frankfurt am main

⤻   Susanne  Fröh l i ch , Kampagnenbotschafterin für das 

modell „medizinische soforthilfe nach Vergewaltigung“

⤻  Pro f.  D r.  Ma rce l  A .  Ve rho f f  und  Team , Institut 

für rechtsmedizin des universitäts klinikums Frankfurt 

⤻   Prof.  D r.  med .  Dr.  j u r.  Re inhard  B .  Det tmeyer 

und  Team , Institut für rechtsmedizin der 

universitäts kliniken Gießen und marburg

⤻   Chefarzt P D Dr.  med .  Franz  Bah lmann  und 

Team , Frauenklinik, Bürgerhospital

⤻   Chefarzt Pro f.  D r.  med .  Vo lke r  Möbus  und 

Team , Klinik für Gynäkologie und Geburts hilfe,  

Klinikum Frankfurt höchst Gmbh

⤻   Chefarzt Pro f.  D r.  Sven  Becke r  und  Team , 

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum 

der Johann Wolfgang Goethe-universität Frankfurt

⤻   Chefärztin Pro f.  D r.  med .  U te - Susann  A lbe r t 

und  Team , Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, 

Krankenhaus nord West

⤻  Chefarzt P D Dr.  med .  Ma rc  A .  M .  Th i l l  

und  Team , Klinik für Gynäkologie und Geburts hilfe, 

markuskrankenhaus

⤻   Chefarzt Pro f.  D r.  med .  M ichae l  H .  R .  

E i chbaum und  Team , Frauenklinik,  

st. marienkrankenhaus

⤻   Chefärztin Dr.  med .  Anke  Re i t t e r  und  Team  

der Frauenklinik, Krankenhaus sachsenhausen

⤻  P D Dr.  Med .  H i l dega rd  L i l l y  G raß , rechts-

medizinerin, akademie für öffentliches Gesundheits-

wesen Düsseldorf

⤻  Dr.  Son ja  P i l z , Fachärztin für Gynäkologie und 

Geburtshilfe, Oberärztin am Klinikum Frankfurt höchst

⤻   Uwe  Marqua rd t  und  Team ,  

Werbeagentur young & rubicam

⤻  raketenfilm tV & Filmproduktion

⤻   Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

⤻   ströer Deutsche städte medien Gmbh

⤻  landesärztekammer hessen

⤻   Kassenärztliche Vereinigung hessen

herzlIChen DanK Für DIe GrOssartIGe 
unterstützunG, Ohne DIe unsere arBeIt 
n ICht möGlICh Wäre!

Herzl ichen Dank al len ReferentInnen, die unsere Arbeit  in 2015 mit großem Engagement,  

t iefer Sachkenntnis und praxisnahen Vorträgen unterstützt haben.

Herzl ichen Dank al len neuen Kooperations-

partnerInnen in Hessen:

⤻  Darmstadt und landkreis Darmstadt Dieburg

⤻  pro familia Bezirksverband Darmstadt/Bensheim

⤻  Klinikum Darmstadt, Frauenklinik

⤻  magistrat der stadt Offenbach 

⤻   pro famiila Offenbach 

⤻   Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe,  

sana Klinikum Offenbach

⤻  Frauenklinik, Kettler Krankenhaus Offenbach

⤻   landkreis Wetterau 

⤻   Frauennotruf Wetterau

⤻   hochwaldkrankenhaus Bad nauheim,  

Fachabteilung Gynäkologie

⤻   stadt hanau und main-Kinzig Kreis 

⤻   Klinikum hanau, Klinik für Gynäkologie  

und Geburtshilfe

⤻   main-Kinzig-Kliniken, Gelnhausen,  

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
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helFen sIe Frauen 
unD mäDChen In  
GeWaltsItuatIOnen
GeWalt Kann alle Frauen treFFen.

Wir dürfen Frauen nach Erfahrungen von Gewalt nicht allein lassen. Sie brauchen nicht nur medizinische  
Versorgung und Unterstützung bei der psychischen Bewältigung gewaltsamer Erlebnisse, sondern auch 
Beratung zu straf und zivilrechtlichen Fragen, um sich vor weiteren Übergriffen zu schützen oder um sich 
vom gewalt tätigen Partner zu trennen. Unbewältigte Gewalterfahrungen können ein Leben lang nachwirken.

WIr sInD Für alle Da.
Frauen aus allen sozialen Schichten und unterschiedlichster Nationalitäten melden sich bei uns.  
Für die Betroffenen ist die Beratung vom Frauennotruf  – auch mit Gebärden und Sprachdolmetscherinnen – 
kostenfrei. Doch professionelle Unterstützung muss finanziert werden. 

WIr sInD auF Ihre spenDe anGeWIesen.
Aufgrund personeller Engpässe ist unsere Notrufnummer leider oft nur eingeschränkt erreichbar. 
So müssen Frauen in akut kritischen Lebenssituationen häufig auf  Gesprächstermine warten.

Sehr gerne möchten wir unser unterstützendes, psychosoziales und präventives Beratungsangebot für 
Frauen, Mädchen und Angehörige, sowie die gewaltpräventiven Fortbildungen unsere erfolgreichen 
Kampagnen und die Medienarbeit aufrechterhalten. Dafür benötigen wir Eigenmittel, die jährlich  
aufgebracht werden müssen.

Um unsere Arbeit  weiterhin kompetent und engagiert

fortzusetzen, sind wir auf Spenden angewiesen.

mit Ihrer spende tragen sie dazu bei, dass wir unser

Beratungsangebot auch in zukunft in gleichem umfang und

gewohnter Qualität fortführen können – herzlichen Dank!
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spenDenKOntO
Bank für Sozialwirtschaft 

IBan:  De54 5502 0500 0008 6163 00

BIC: BFsWDe33mnz

Ihre Spende ist steuerl ich absetzbar.

Der Verein ist als mildtätig anerkannt.

www.frauennotruf-frankfurt .de
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