Jahresbericht 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2020 war für uns alle ein besonderes
Jahr. Die Pandemie forderte heraus, sehr flexibel
und bedarfsgerecht auf die Anforderungen zu
reagieren. So haben wir schon zu Beginn des
ersten Lockdowns die Video-Beratung als neues
Angebot für unsere Klientinnen eingerichtet. Damit
konnten wir weiterhin die face-to-face-Beratung
für Frauen und Mädchen sicherstellen. Die VideoBeratung hat sich mittlerweile zu einem festen
Bestandteil unserer Angebotsstruktur entwickelt.
Neben der Versorgung der betroffenen Frauen und
Mädchen blieben unter den Bedingungen der
Corona-Krise
auch die Öffentlichkeits- und
Präventionsarbeit wesentliche Schwerpunkte
unserer Arbeit. Für uns stand die coronaspezifische Öffentlichkeitsarbeit im Fokus des
vergangenen Jahres. Dazu gehörte zum Beispiel
unsere Plakatkampagne ‚Wir sind für Sie da –
auch in der Coronakrise‘. Wichtig war uns,
betroffene Frauen und Mädchen darüber zu
informieren, dass unsere Hilfsangebote trotz der
Kontaktbeschränkung weiterhin uneingeschränkt
erreichbar war.
Daneben setzten wir weitere Kampagnen gegen
sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen
erfolgreich um.
In diesem Jahresbericht stellen wir Ihnen unserer
Beratungsarbeit und ausgewählte Kampagnen
vor. Aus der Beratungsstelle Frauen-Notruf
Münster e.V. heraus wünsche ich Ihnen einen
guten Einblick in dieses außergewöhnliche und
intensive Arbeitsjahr 2020.
Gerlinde Gröger

Leiterin der Beratungsstelle

Unsere Angebote
Beratung, Krisenintervention und
Information
•

Persönliche Beratung
nach Terminvereinbarung oder in
der offenen Sprechstunde
Dienstag 14-16 Uhr

•

Telefonische Beratung
während der Präsenzzeiten
Montag-Donnerstag 10-16 Uhr
Freitag 10-12 Uhr

•

Online-Beratung
per Mail und Chat über unsere
Online-Beratungsstelle

•

NEU: Video-Beratung

Traumafachberatung
•

Unterstützung bei der Stabilisierung und Verarbeitung der Gewalterfahrung mit traumatherapeutischen Methoden

Prozessbegleitung und Unterstützung
•

Begleitung zur Polizei, zu ÄrztInnen, AnwältInnen und im weiteren
Gerichtsverfahren

•

Unterstützung bei der Antragstellung im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes

Erstgespräche bieten wir in der Regel innerhalb von 48 Stunden an.
Beratungsstelle Frauen-Notruf
0251-34443
info@frauennotruf-muenster.de
Heisstraße 9
www.frauennotruf-muenster.de
48145 Münster
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In 2020 führten wir insgesamt 1442 Beratungen durch. Die meisten Beratungen fanden in
persönlicher Form (750) statt, gefolgt von der
telefonischen Beratung (558) und der OnlineBeratung (134). In diesem Jahr führten wir Video-Beratung (208) als neues Angebot ein.
Mit der offenen Sprechstunde dienstags von
14-16 Uhr ermöglichen wir Ratsuchenden,
unsere
Angebote
ohne
vorherige
Terminvereinbarung in Anspruch zu nehmen.
Diese Möglichkeit mussten wir mit dem ersten
Lockdown vorübergehend einstellen.

Wir beraten Frauen und Mädchen ab 14 Jahren bei allen Formen von sexualisierter Gewalt. In 2020
nahmen 305 Frauen und Mädchen die Angebote unserer Beratungsstelle in Anspruch. Unsere
Beraterinnen verfügen über eine Zusatzausbildung zur Fachberaterin für Psychotraumatologie.
53% der Frauen nahmen unsere Angebote aufgrund einer erlebten Vergewaltigung in
Anspruch
22% aller ratsuchenden Frauen kamen aufrund eines zurückliegenden oder aktuellen
sexuellen Missbrauchs in die Beratungsstelle
6% aller Anfragen waren Vergewaltigungen im Zusammenhang mit K.o.-Tropfen1
17% der Frauen haben sexualisierte Belästigung erfahren
Sexualisierte Gewalt findet zum überwiegenden Teil im sozialen Nahbereich statt. Dies spiegelt sich
auch in unserer Statistik wieder: Fast die Hälfte (48%) aller betroffenen Frauen erlebte sexualisierte
Gewalt in der Ehe, Partnerschaft und Familie. Über ein Drittel (35%) der Taten ereignete sich zudem
im nahen sozialen Umfeld der Betroffenen. Lediglich in 8% der Fälle handelte es sich um einen
fremden Täter.
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Wir beraten Frauen und Mädchen unabhängig
davon, wie lange die Tat zurückliegt.
Viele Betroffene meldeten sich bereits zu einem
sehr frühen Zeitpunkt nach der Tat, um Beratung
und Krisenintervention in Anspruch zu nehmen.
Ein ebenfalls sehr hoher Anteil der Ratsuchenden
nahm erst nach einigen Jahren Kontakt zu uns
auf. Im Vordergrund standen hier zumeist Hilfen
zur nachhaltigen Stabilisierung und Verarbeitung
der Gewalterfahrung.

1
Im Vergleich zu den letzten Jahren ist die Anzahl der Vergewaltigungen im Zusammenhang mit K.o.-Tropfen um 50% zurückgegangen. Dies führen wir auf die Schließung von Kneipen, Clubs und Bars während der Corona-Pandemie zurück.

Coronaspezifische Öffentlichkeitsarbeit
Wir haben im letzten Jahr sehr schnell auf die veränderte Situation durch die Pandemie reagiert und
unsere Arbeit an die Bedarfe angepasst.
Plakatkampagne ‚Wir sind für Sie da‘
Mit der Corona-Krise und dem einhergehenden Lockdown
musste davon ausgegangen werden, dass Frauen und Mädchen verstärkt von sexualisierter Gewalt betroffen sind: Die Täter waren mehr zu Hause, gleichzeitig war der Kontakt zu anderen nur eingeschränkt möglich und auch soziale Kontrollfunktionen wie Schule, Kita und Arbeitsplatz fielen weg. So waren viele Frauen und Mädchen der Gewalt durch ihre Ehemänner, Partner oder weiteren Familienangehörige noch schutzloser ausgeliefert.
Mit unserem speziell entwickelten Plakat ‚Wir sind für Sie da –
auch in der Coronakrise‘ informierten wir über unsere Beratungsangebote, die auch von zu Hause aus aufgenommen werden konnten. Gleichfalls wollten wir den Betroffenen Mut machen, mit dem Erlebten nicht allein zu bleiben. Das Plakat hing
in zahlreichen Münsteraner Apotheken und Geschäften aus.

Neues Angebot: Video-Beratung
Im ersten Lockdown konnten auch in den Räumen unserer Beratungsstelle keine persönlichen Beratungen stattfinden. Um
die Möglichkeit der face-to-face-Beratung auch in der CoronaKrise zu gewährleisten, haben wir das Angebot der Video-Beratung eingerichtet. Die Video-Beratung ist nun ein fester Bestandteil unserer Angebotsstruktur. Über eine datenschutzkonforme Videoplattform können betroffene Frauen und Mädchen
in einem geschützten Raum persönliche Video-Beratungen
aufnehmen.
Handcreme-Aktion ‚Wir sind für Sie da‘
Im Rahmen der Kampagne ‚Wir sind für Sie da‘ führten wir im
Juli eine Verteilaktion in alle Filialen der dm-Drogeriemarktkette in Münster durch. Es wurden Handcremes in unserem
Corporate Design an die Kundinnen verteilt. Wir haben uns dabei ganz bewusst für dieses Produkt entschieden, da die
Hände durch das vermehrte Waschen und Desinfizieren in
Zeiten von Corona zusätzlich beansprucht sind. Die Handcremes stehen ebenfalls für unsere Botschaft ‚Selbstfürsorge
und Heilung sind auch in schweren Zeiten möglich‘.

Öffentlichkeitsarbeit

Plakatkampagne ‚Keine Schuld‘
In das Jahr 2020 starteten wir mit der Kampagne ‚Keine Schuld‘. Mit der Kampagne ‚Keine Schuld‘
greifen wir Mythen über sexualisierter Gewalt auf. Mythen sind tiefgreifende, falsche Vorstellungen
in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Diese haben zur Folge, dass Opfern von sexualisierter Gewalt
eine Mitschuld an dem Erlebten zugeschrieben wird. Zudem schützen Mythen die Täter, indem
die Gewalttaten bagatellisiert und geleugnet werden. Diese Tatsache ist für Betroffene von sexualisierter Gewalt zusätzlich belastend, löst Scham- und Schuldgefühle aus und verhindert so die
Verarbeitung der Gewalterfahrung.

Postkartenaktion zur Kampagne ‚Keine Schuld‘
Zur Kampagne ‚Keine Schuld‘ entwickelten wir sechs unterschiedliche Motive, die wir als Postkarten drucken und verteilen ließen. Die Slogans greifen vorherrschenden Mythen auf, so z. B.
dass eine Frau durch ihre Kleidung oder ihr Verhalten eine Mitschuld an der erlebten Gewalt trägt.
Gleichzeitig wird mit der Kampagne hervorgehoben, dass die Verantwortung für die Tat immer
der Täter alleine trägt.

Öffentlichkeitsarbeit
Plakataktion zur Online-Beratung
Im November machten wir auf allen Litfaßsäulen in Münster
auf unser Online-Beratungsangebot aufmerksam. Zu unserem
digitalen Beratungsangebot zählen neben der Beratung per EMail und Chat auch die Video-Beratung. Mittels einer datensicheren Plattform können wir seit dem ersten Lockdown faceto-face-Beratung auch online anbieten.
In Kooperation mit der Apothekenkammer hingen die Plakate
auch in Münsters Apotheken aus.

Plakataktion ‚Wir sind für Sie da‘ in Bussen
In den Monaten November und Dezember führten wir unsere
Plakataktion ‚Wir sind für Sie da‘ in 50 Stadtbussen durch.
Hinter dem/der FahrerIn, an der sogenannten Stirnwandfläche, hing gut sichtbar unser Vereinsplakat. Frauen und Mädchen wurden so auf unsere Beratungsstelle und unser Beratungsangebot aufmerksam gemacht. Zu oft wissen Betroffene
nicht, wo sie Hilfe bekommen. Umso wichtiger ist es, dass
Frauen und Mädchen über das Hilfesystem informiert werden.

Kampagne ‚Frauen Sicher Unterwegs‘
Mit reflektierenden Schnapparmbändern weiteten wir im
Herbst unsere Kampagne ‚Frauen Sicher Unterwegs‘ aus.
Frauen und Mädchen, die das Schnapparmband tragen, signalisieren damit, dass sie für andere Frauen und Mädchen
ansprechbar sind. Die Frau oder das Mädchen kann z.B. ein
Stück mit ihr gehen oder gemeinsam mit dem Fahrrad fahren.
Die Kampagne steht so für die Unterstützung von Frauen untereinander. Gleichfalls dient die Kampagne zur Stärkung des
Sicherheitsgefühls von Frauen und Mädchen, die in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Die Schnapparmbänder lagen in
vielen Geschäften zur Mitnahme aus. Ebenfalls konnten die
Bänder kontaktfrei bei uns abgeholt werden.

Öffentlichkeitsarbeit
‚LUISA IST HIER!‘ – Auch im öffentlichen Raum
Trotz der Corona-Krise konnten wir das Hilfsangebot ‚LUISA
IST HIER!‘ in Münster noch weiter ausbauen und zusätzliche
KooperationspartnerInnen gewinnen. Seit dem letzten Jahr
beteiligen sich erstmals auch zahlreiche Apotheken und Hotels an der Kampagne. Durch die geschulten MitarbeiterInnen
erhalten Frauen und Mädchen schnelle Hilfe, wenn sie sich
auf der Straße unsicher fühlen oder belästigt werden. Die beteiligten Einrichtungen machen mit Plakaten und/oder Türaufklebern auf das Hilfsangebot aufmerksam.
Die Schulungen der MitarbeiterInnen fanden in diesem Jahr
überwiegend digital statt.
Flyer zur Kampagne ‚LUISA IST HIER!‘
In 2020 entwickelten wir zwei Flyer zur Kampagne ‚LUISA IST
HIER!‘. Ein Flyer enthält alle wesentlichen Informationen zur
Kampagne und richtet sich insbesondere an Frauen und Mädchen.
Mit dem zweiten Flyer wenden wir uns speziell an die MitarbeiterInnen der teilnehmenden Einrichtungen. Bisher beteiligen sich in Münster zahlreiche Bars und Kneipen, alle städtischen Schwimmbäder, alle Kinos, zahlreiche Apotheken, Hotels und die Halle Münsterland.

Sicher-Unterwegs-in-Münster-Telefon/ sumt ist eingestellt

Leider mussten wir das ‚Sicher Unterwegs in Münster Telefon/ sumt‘ im letzten Jahr aufgrund
der Corona-Krise einstellen. Mitte 2018 starteten wir mit dem telefonischen Begleitservice als
dreijähriges Modellprojekt. Geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen begleiteten Frauen und
Mädchen in Münster auf ihren nächtlichen Wegen am Telefon. Im ersten Lockdown schlossen
wir das Telefon zunächst mit der Hoffnung auf baldige Wiederaufnahme des Begleitdienstes.
Nachdem deutlich wurde, dass eine Wiedereröffnung nicht absehbar und planbar war, mussten
wir uns dazu entscheiden, das Projekt in Gänze einzustellen.

Öffentlichkeitsarbeit – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Tütenaktion ‚Keine Schuld‘
Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, am
25.11.2020, führten wir unsere Kampagne ‚Keine Schuld‘ mit
einer großen Tütenaktion weiter. 3000 Papiertüten mit dem
Slogan ,Sie trägt Make-up, keine Schuld‘ wurden ab diesem
Tag in allen Filialen der dm-Drogeriemarktkette an die Kundinnen verteilt. Zudem wurden 2000 Tüten mit dem Slogan
‚Sie trägt einen Rock, keine Schuld‘ in zahlreichen Bekleidungsgeschäften ausgehändigt.

Lichteraktion ‚Leben ohne Gewalt‘
Unsere alljährliche Lichteraktion ‚Leben ohne Gewalt‘ fand
auch in diesem Jahr statt. Anders als die Jahre zuvor, führten
wir die Lichteraktion coronabedingt im virtuellen Raum und
Zuhause durch. Über die sozialen Medien riefen wir dazu auf,
am 25.11.2020 eine Kerze anzuzünden. Jede Kerze stand für
die Solidarität mit betroffenen Frauen und Mädchen. Die UnterstützerInnen der Aktion waren aufgefordert, ein Foto ihrer
erleuchteten Kerze über unsere Instagramseite zu teilen oder
per E-Mail an uns zu schicken.
Mit den zugeschickten Bildern erstellten wir unsere diesjährige Weihnachtskarte.
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Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V.
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48145 Münster www.frauennotruf-muenster.de
Wir bedanken uns …
… bei allen, die unsere Arbeit auf vielfältige Weise unterstützt und gefördert haben.
… für die gute Zusammenarbeit mit unseren KooperationspartnerInnen.
… bei allen, die Interesse an unserer Arbeit gezeigt haben.
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