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Die Österreichische Webanalyse erhebt vergleichbare und objektive
Daten zur Beurteilung von Online-Angeboten. Dieses für den Werbe-
markt so wichtige Instrument macht sie zur verlässlichsten Währung
des Landes. Ein Partner, der Unabhängigkeit und Sicherheit garantiert
und für Seriosität, Transparenz und Vertrauen steht. Sagen auch Sie JA
zur ÖWA, schauen Sie auf das Prüfsiegel. Mehr unter www.oewa.at
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ZuWeihnachten im Frauenhaus
Wien. Rund 175 Frauen und Kinder verbringen die Feiertage
in einem derWiener Frauenhäuser. Wegen Corona gibt es
heuer allerdings kein großes, gemeinsames Fest wie sonst.

VON MIRJAM MARITS

R ote, goldene und weiße Kugeln hän-
gen an den Ästen, auch Lametta wur-
de recht großzügig im Christbaum

verteilt. In der Gemeinschaftsküche steht ein
Adventkranz, und blickt man in die Zimmer,
die die Frauen allein oder mit ihren Kindern
bewohnen, stehen da und dort schon Ge-
schenkpackerln, bereit für die Bescherung.

Frauen und Kinder, die Weihnachten im
Frauenhaus verbringen, haben teils schwere
Gewalterfahrungen hinter sich. Sind meist
vor ihrem Partner hierher geflüchtet, weil sie
sonst nirgendwo untergekommen sind. Auch
sie sollen in dieser herausfordernden Situa-
tion einWeihnachtsfest haben.

Früher, vor Corona, wurde Weihnachten
„immer sehr freudig zusammen gefeiert“,
sagt Andrea Brem, seit 2001 Geschäftsführe-
rin des Vereins Wiener Frauenhäuser. „Das
ganze Frauenhaus hat gemeinsam gegessen
und gesungen.“ Seit der Pandemie ist das an-
ders: Um Cluster zu vermeiden, gibt es heuer
wie im Vorjahr kein großes Fest. Vielmehr
wird in „kleineren Gruppen“ am 24. Dezem-
ber gegessen. Geschenke? Gibt es auch, dank
privater Unterstützer. „Das ist immer wun-
derschön, dass so viele Menschen gern ihren
Anteil leisten.“ So spendet etwa ein Unter-
nehmen stets das Catering für den Heiligen
Abend. Eine Apotheke verschenkt heuer Pa-
ckerlnmit Pflegeprodukten an die Frauen.

175 Frauen und Kinder werden die
Weihnachtsfeiertage in einem der vier Wie-
ner Frauenhäuser verbringen, „wir sind ei-
gentlich“, sagt Brem, „immer voll ausgelas-
tet. Aber auch wenn wir voll sind, nehmen
wir Frauen auf, das geht nicht anders. Wir
können nicht warten, bis ein Mann seine
Partnerin wieder schlägt. Dann müssen wir
eben zusammenrücken.“

Dass sich während und nach Weihnach-
ten besonders viele Paare trennen, dann also
auch in den Frauenhäusern vermehrt Frauen
unterkommen, sei nicht immer so. „Es ist
völlig unterschiedlich. In manchen Jahren ist
das der Fall. Wir hatten aber auch schon
zehn freie Plätze zuWeihnachten.“

Für Kinder, die hier mit ihrenMüttern ei-
nige Wochen, manchmal Monate verbrin-
gen, gibt es im Frauenhaus bunte, fröhliche
Spielzimmer. „Wir haben ein eigenes Team,
das mit den Kindern arbeitet“, sagt Brem,
„damit auch sie die Gewalterfahrungen bes-
ser bewältigen können.“ Neben der psycho-
sozialen Betreuung „gehört es aber auch
dazu, dass wir nette Dinge unternehmen, in
den Zoo gehen, Feste feiern“ – auch diese
Ausflüge werdenmit Spenden finanziert.

Ebenso Stunden mit männlichen Thera-
peuten für Buben. Denn das Team in den
Frauenhäusern ist rein weiblich, mit den Bu-
ben arbeiten männliche Therapeuten von
der Männerberatungsstelle. Finanziert wird
dieses Angebot „seit vielen Jahren vom Ro-
tary-Club, das ist ganz großartig“.

Kooperationmit der Männerberatung
Auch sonst arbeiten die Frauenhäuser mit
der Männerberatung zusammen. Denn auch
wenn die Rechtslage in Österreich „eigent-
lich ganz gut ist“, so Brem, gebe es immer
noch „einige Schrauben, an denen wir dre-
hen können“. Ein Pilotprojekt, das mit der
Männerberatung gestartet wurde, betrifft das
Anti-Gewalt-Training mit Männern. Das
Frauenhaus unterstützt dabei die Partnerin-
nen dieser Männer. „Wir schauen, ob sich
das Anti-Gewalt-Training daheim auch wie-
derfindet. Fragen nach, ob die Frauen etwas
brauchen. Das ist eine wichtige Ergänzung.“

Auch mit der EDV-Abteilung der Stadt
gibt es eine Kooperation: Mit Einwilligung

der Frau werden die Handys von der EDV
etwa auf Spyware überprüft. Denn oft kön-
nen Partner die Frauen über das Smartphone
orten – da hilft es also auch nichts, dass die
Standorte der Frauenhäuser geheim sind.

„Es ist wichtig, dass die Männer unsere
Frauenhäuser nicht gleich finden“, sagt
Brem. „Wir wissen uns aber schon zu weh-
ren.“ Die Eingänge sind videoüberwacht und
mit einem Sicherheitssystem versehen. Zu-
dem „haben wir eine Direktverbindung zur
Polizei, wir arbeiten da sehr gut zusammen“.
Früher seien Männer („manche weinen, an-
dere toben oder stehen mit einem Strauß
Blumen vor der Tür“) öfter zum Frauenhaus
gekommen, um ihre Partnerin zurückzuho-
len. Das habe stark abgenommen, „es hat
sich wohl herumgesprochen, dass wir die
Frauen gut schützen“.

Neben einer psychosozialen Betreuung
beraten und begleiten die Mitarbeiterinnen
die Frauen auch juristisch – bei Straf- und
Obsorgeverfahren etwa. Zudem wird ver-
sucht, die Frauen möglichst schnell „wieder
in ein selbstbestimmtes Leben zu führen“.
Dazu gibt es Übergangswohnungen, wo sie
weiter von Sozialarbeiterinnen unterstützt
werden. 2022 öffnet das fünfte Wiener Frau-
enhaus, „dann werden wir für die nächsten
Jahre ausreichend Plätze haben“, sagt Brem.

Dringend wünschen würde sich Brem
eine Gesetzesänderung bei der Obsorge. „Es
kann nicht sein, dass es in Fällen von schwe-
rer Gewalt weiterhin die gemeinsame Obsor-
ge gibt. Wenn ein Mann schwer gewalttätig
war, hat er sich auch als Elternteil disqualifi-
ziert“, so Brem. Das sei nicht nur für die
Frauen wichtig, „umwirklich aus der Gewalt-
beziehung auszusteigen“, sondern auch für
die Kinder, die oft rasch nach erlebten Ge-
walttaten gegen ihren Willen Zeit mit ihrem
Vater verbringen müssen. „Auch Kinder“,
sagt Brem, „haben ein Recht darauf, von
einem toxischen Elternteil Abstand nehmen
zu können.“
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Frauenhäuser-Leiterin Andrea Brem. [ Mirjam Reither ]

AUF EINEN BLICK

Der Verein Wiener Frauenhäuser wurde 1978
gegründet und wird von der Stadt Wien
subventioniert. An vier Standorten werden pro Jahr
rund 650 gefährdete oder misshandelte Frauen und
fast ebenso viele Kinder psychosozial und juristisch
betreut. Die Wiener Frauenhäuser betreiben auch
eine (mehrsprachige) Beratungsstelle, die
telefonisch unter 01/512 38 39 erreichbar ist.
Der Frauenhaus-Notruf ist rund um die Uhr
unter 05 77 22 erreichbar.
www.frauenhaeuser-wien.at


