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Frauen, die nichts 
fordern, werden beim 

Wort genommen. 
Sie bekommen nichts. 
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Eine Institution gegen Gewalt wird 30
Vor 30 Jahren wurde das Frauenhaus Wels mit Unterstützung des Landes OÖ als 

Schutzeinrichtung für Opfer von familiärer Gewalt gegründet . Leider hat diese für viele Frauen 
und ihre Kinder überaus wichtige Institution weiterhin eine Existenzberechtigung . 

Das Thema Gewalt ist bedauerlicherweise nach wie vor aktuell, jede vierte Frau in Österreich 
ist von Gewalt betroffen, die Dunkelziffer ist weiterhin hoch, und nach wie vor ist Gewalt in der 

Familie oftmals ein Tabuthema .

Die andere Seite ist, dass es mit Einrichtungen wie dem Frauenhaus gelungen ist, echte 
Überlebenshilfe zu bieten . Frauen, die mit oder ohne Kinder auf der Flucht vor häuslicher Gewalt 

sind, erhalten im Frauenhaus neben Schutz vor dem Gewalttäter auch die nötige Infrastruktur, um 
länger bleiben und ihr Leben neu strukturieren zu können . 

Beratung, Begleitung und Betreuung durch Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, Soziologinnen 
und Rechtsanwältinnen, individuell ihren Bedürfnissen entsprechend, erhöhen für die Betroffenen 

die Chancen, ein eigenständiges Leben ohne Gewalt führen zu können .
Aber nicht nur hier lebende Frauen und Kinder, auch die, die nicht hier wohnen, erhalten 
die Unterstützung, die sie für sich benötigen . Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die 

Präventionsarbeit durch Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen . 

Auch wenn es durch Wegweisung und Betretungsverbot von Gewalttätern heute nicht 
mehr zwingend ist, dass gewaltausgesetzte Frauen fluchtartig ihr Heim verlassen müssen, 
zeigt sich deutlich, dass der Bedarf am Abstandnehmen von der vertrauten und teilweise 
traumatisierenden Umgebung eine wichtige Alternative darstellt . Im Frauenhaus können 

Betroffene wieder Frieden und Perspektiven finden . Deshalb ist das Frauenhaus Wels 
unverzichtbar, das haben in den vergangenen 30 Jahren viele Frauen erfahren können . 

Als Landeshauptmann und Gesundheitsreferent danke ich allen Mitarbeiterinnen für ihr 
unermüdliches und tatkräftiges Engagement für hilfesuchende Frauen und Kinder und 

gratuliere zum 30-jährigen Bestehen ganz herzlich .

Ihr 

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann und Gesundheitsreferent

Der Vorstand

Anna Eisenrauch
Obfrau

Lore Hildenbrand
Beirätin

Mag.a Doris Schulz
Beirätin

Michaela Pils
Rechnungsprüferin

DIin Brigitte Fuhrmann
Rechnungsprüferin

Dr.in Gudrun Truschner
Beirätin

Brigitte Michetschläger
Beirätin

Gitti Wartinger
Schriftführerin

Erika Strassl
Beirätin

Sabine Morocutti
Stellvertreterin, 
Finanzreferentin
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30 Jahre Schutz und Sicherheit im Frauenhaus Wels
Alleine im vergangenen Jahr konnten in den fünf oberösterreichischen Frauenhäusern 

202 Frauen und 219 Kinder vor Gewalt geschützt werden . Die hohe Auslastung der 
Frauenhäuser in Oberösterreich zeigt: Gewalt gegen Frauen ist kein Randthema und 

darf weder tabuisiert noch kleingeredet werden . Die oberösterreichischen Frauenhäuser, 
die aus Mitteln des Sozial-Ressorts des Landes Oberösterreich finanziert werden, 

leisten aber viel mehr, als das bloße Angebot eines sicheren Schutzhauses . Sie sind ein 
Ort, um zur Ruhe zu kommen und die erfahrenen Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser 

helfen gewaltbetroffenen Frauen, mit der Aufarbeitung der Gewalterfahrungen 
zu beginnen . Information und Beratung in rechtlichen und sozialen Fragen gehört 

genauso zum Aufgabenbereich der Frauenhäuser, wie die gemeinsame Erstellung eines 
Perspektivenplans für die Zeit nach dem Auszug .

Im Frauenhaus Wels fanden im Jahr 2015 37 Frauen und 32 Kinder an insgesamt 3 .256 
Wohntagen Schutz vor Gewalt . Aufgrund des teilweise bereits desolaten Zustandes des 

alten Hauses war klar, dass ein Neubau erforderlich wird . Die Zusage zum Neubau in Wels 
wurde noch unter meiner Vorgängerin Landesrätin Gertraud Jahn gegeben und jetzt können 

wir mit dem Spatenstich die ersten konkreten Schritte zum neuen Frauenhaus setzen . 

Ich möchte die Gelegenheit nicht auslassen, um mich im Namen des Landes 
Oberösterreich bei allen Mitarbeiterinnen und engagierten Helferinnen im Frauenhaus Wels 

zu bedanken . Gleichzeitig möchte ich ihnen aufrichtig zum 30jährigen Bestandsjubiläum 
gratulieren . Ihr Engagement und ihr professioneller Einsatz haben in den vergangenen 

30 Jahren tausenden Frauen und Kindern einen Weg jenseits einer Gewaltbeziehung 
ermöglicht . Dafür möchte ich ihnen meine höchste Anerkennung und meinen Respekt zum 

Ausdruck bringen .

Ich freue mich bereits jetzt, bei der voraussichtlichen Inbetriebnahme des neuen Hauses im 
Herbst 2017 mit ihnen gemeinsam die Eröffnung des neuen Welser Frauenhauses zu feiern 

und wünsche ihnen für die anstehenden Bauvorhaben das bestmögliche Gelingen!

Ihre

Birgit Gerstorfer
Landesrätin

30 Jahre Frauenhaus Wels
Die Familie sollte ein Ort der Harmonie, und des liebevollen, friedlichen Miteinanders sein . Diesem 
Ideal folgend, wären Einrichtungen wie das Welser Frauenhaus eigentlich überflüssig . 

Aber leider ist Gewalt in der Familie ein Teil unserer Gesellschaft und daher sind solche 
Anlaufstellen unverzichtbar, um Schutz, Hilfe und Unterstützung zu gewähren .
Das Welser Frauenhaus erfüllt diese Aufgabe seit nunmehr 30 Jahren mit großem 
Engagement und dafür bedanke ich mich herzlich und gratuliere zum 30-jährigen 
Jubiläum .

Ich wünsche dem Frauenhaus für das weitere Bestehen alles Gute und verleihe meiner 
Hoffnung Ausdruck, dass diese Institution in Zukunft weniger Zulauf verzeichnen muss, 
aber dann, wenn es notwendig ist, in der gewohnten Qualität und Fürsorge für jene da ist, 
die Schutz und Hilfe benötigen .

Ihr

Dr. Manfred Haimbuchner
Landeshauptmann-Stellvertreter
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Dank an meine Mitarbeiterinnen
Wer hätte 1986 gedacht, dass es uns auch 2016 noch gibt?

Gewalt gegen Frauen und Kinder nimmt leider kein Ende! Als Obfrau bin ich sehr froh, dass ein 
starkes und fachkundiges Frauenhausteam in all diesen Jahren in kompetenter Arbeitsweise auf 

die schwierige Situation der Frauen im Haus reagieren und eingehen konnte .

Das Frauenhausteam, das sind Sozialarbeiterin, Psychologin, Kinderbetreuerin und die 
Geschäftsführerinnen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich . Sie pflegen über ihre hauptsächliche 

Arbeit hinaus Kontakte zu öffentlichen Stellen, Serviceklubs und anderen Vereinen in Stadt und 
Land . Gegenseitiger Gedankenaustausch und Vernetzung sind hilfreich und wichtig .

Die Zusammenarbeit mit dem Trägerverein in seiner früheren und auch jetzigen 
Zusammensetzung funktioniert bestens und ist von Seiten des Vereines von einer großen 

Wertschätzung den Mitarbeiterinnen gegenüber geprägt .  

Gerade jetzt, in der Neubauphase des Frauenhauses, kommt neben der Arbeit mit den 
Bewohnerinnen auch eine planerische Tätigkeit auf das Team zu . Der Umgang mit Bauträger und 

Geldgeber wurde bestens gemeistert . Alle freuen wir uns auf das neue Haus .

Mein Dank für 30 Jahre nicht immer leichte, oft auch psychisch belastende Arbeit, stets 
zum Wohle der hilfesuchenden Frauen, gilt den Mitarbeiterinnen für ihre wertvolle Arbeit . 

Meinem Vorstand danke ich für die moralische Unterstützung der Mitarbeiterinnen und der 
Anerkennung ihrer Leistungen .  

Ich wünsche uns allen Kraft zur Weiterarbeit in einem nicht einfachen Betätigungsfeld, 
aber auch Freude darüber, Frauen und Kindern Hilfestellung geben zu können – und das 

sehr bald in einem schönen, der heutigen Zeit entsprechenden, neu gebauten Frauenhaus .

Dafür gebührt dem Land OÖ als Geldgeber mit den kompetenten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein extra herzliches Dankeschön .

Anna Eisenrauch
Obfrau

Herzlichen Dank!
Das Frauenhaus Wels feiert seinen 30 . Geburtstag . Seit drei Jahrzehnten ist es nun Anlauf- 
und Beratungsstelle für weibliche Opfer von häuslicher Gewalt und deren Kinder . 

Als Bürgermeister bin ich froh, dass sich in Wels eine derart erfahrene Einrichtung dieses 
sensiblen Bereiches annimmt . Und zwar nicht nur mit Fachkompetenz, sondern auch mit 
viel Fingerspitzengefühl .

Dafür sage ich dem gesamten Team namens der Stadt Wels ein herzliches Dankeschön 
und gratuliere gleichzeitig zum runden Jubiläum . 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die für das Frauenhaus tätigen Soziologinnen, 
Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Rechtsanwältinnen ihre für die Stadt so wichtige 
Arbeit in bewährter Manier fortsetzen werden .

Dr. Andreas Rabl
Bürgermeister der Stadt Wels
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30 Jahre Frauenhaus Wels
Errichtet in Privatinitiative von einer kleinen Gruppe interessierter Frauen, zur Gänze eingerichtet 
durch Spenden vieler Welser Firmen und Serviceklubs, bezogen die ersten beiden Klientinnen 
am 7 . Jänner 1986 nach einer einjährigen Umbauzeit durch die Hausbesitzer das neu eröffnete 
Welser Frauenhaus . Das alles im Vorfeld ohne einen Groschen Geld, die Frauen betreut von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen .

Von diesem Zeitpunkt an waren Geldgeber von Stadt und Land gefragt, damit auch Miete und 
zumindest ein Gehalt bezahlt werden konnten . Ich war zu dieser Zeit Gemeinderätin in Wels 
und meine guten Kontakte zur damaligen Sozialreferentin bzw . die Tatsache, was bisher alles in 
privatem Engagement geleistet wurde, machten es möglich, dass wir dann bereits für das Jahr 
1986 von Stadt und Land OÖ finanzielle Zuwendungen bekamen . 10 Jahre mussten wir sparsamst 
wirtschaften und immer wieder um Spenden bei den verschiedensten Serviceklubs anklopfen 
und Sozialaktionen starten . 

Dann kam das Jahr 1996 und mein Einzug in den OÖ Landtag . Dort wurde damals gerade 
das „Sozialhilfegesetz neu“ diskutiert . Spezielle Wohnformen sollten in Zukunft in die 
Landeszuständigkeit fallen und damit auch zu 100 % vom Land finanziert werden . Frauenhäuser 
waren nicht als besondere Wohnform vorgesehen . So suchte ich mir in der damaligen 
Ausschussvorsitzenden aus Steyr – wo es inzwischen auch bereits ein Frauenhaus gab – eine 
Verbündete . Sie sollte den zuständigen Soziallandesrat davon zu überzeugen, Frauenhäuser als 
besondere Wohnform anzuerkennen . Das ist gelungen und darauf bin ich besonders stolz .

Seither bekommen alle Frauenhäuser in OÖ für die Aufrechterhaltung des Betriebes die 
finanziellen Mittel zu 100 % vom Land OÖ . Noch vor meinem Ausscheiden aus dem OÖ 
Landtag 2009 konnte ich den Neubau des Welser Frauenhauses fixieren – diese Zusage 
überstand zwei Neuwahlen bzw . zwei neue Soziallandesräte . Bei der neu bestellten 
Sozialreferentin fanden wir auch ein offenes Ohr und unserem Spatenstich stand nichts 
mehr im Wege .

Für all die finanziellen Zuwendungen, Unterstützungen und Hilfen jeder Art in den 
vergangen 30 Jahren bedanke ich mich im Namen meines Vorstandes, im Namen aller 
Mitarbeiterinnen, wie auch im Namen all jener Frauen und Kinder, zu deren Wohle wir in  
der Vergangenheit wie auch in der Zukunft arbeiten .

Anna Eisenrauch
Obfrau

Rechtsanwaltliche Betreuung
Frauen, die im Frauenhaus Schutz suchen und finden, benötigen aufgrund der konkreten 

Krisensituation unverzüglich Beratung zu diversen rechtlichen Angelegenheiten . Es ergeben sich 
in der Regel Fragen zur künftigen finanziellen Versorgung der Frauen und Kinder – Ehegatten- 
und Kindesunterhalt, zu allfälligen sozialrechtlichen Ansprüchen, zum Aufenthalt der Kinder, zu 

den Kontakten der Kinder zum Vater, zum Sorgerecht, schließlich zur Auflösung der Ehe oder 
Lebensgemeinschaft und der damit verbundenen vermögensrechtlichen Regelungen . 

Welche behördlichen Schritte sind zeitnah erforderlich? Wer darf welche Gegenstände, die 
bislang gemeinsam genutzt wurden, wie zum Beispiel ein PKW, künftig nutzen,  

von wem sind Kosten dafür oder für die gemeinsamen 
Schulden zu tragen, wie soll das gemeinsame  

Vermögen geteilt werden?

Über Einladung des Frauenhauses dürfen wir diese 
Beratung seit mehr als 20 Jahren anbieten  

und freuen uns, dadurch einen Beitrag für die 
Bewältigung der Krise zu leisten .

Dr.in Gudrun Truschner                        
Rechtsanwältin in Wels

   Mag. Martin Kasbauer
                           Rechtsanwalt in Wels 
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Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen
Konflikte und der Versuch, diese mit Gewalt zu lösen, sind Themen, die – gerade auch 
gegenwärtig verstärkt – herausfordern . Gewalt – ob verbal, psychisch oder physisch – bringt 
es immer mit sich, dass die Freiheit Anderer eingeschränkt wird . Dem gegenüber steht der 
Anspruch nach Unversehrtheit, Sicherheit und Selbstbestimmung . Dieses Spannungsverhältnisses 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit für von Gewalt bedrohte bzw . betroffene  Frauen und Kinder 
hat sich das Land Oberösterreich bereits frühzeitig angenommen .

Um Frauen und ihre Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen, wurden schon im Jahr 1998 mit 
§ 20 Oö . Sozialhilfegesetz die rechtlichen Voraussetzungen für den Schutz der von Gewalt 
Betroffenen geschaffen und die bereits bestehenden fünf oberösterreichischen Frauenhäuser in 
den gesetzlichen Leistungskatalog des Landes Oberösterreich übernommen . Diese Entscheidung 
wurde im Jahr 2011 bekräftigt, als dieses Angebot aus dem Oö . Sozialhilfegesetz herausgelöst 
und in § 24 Oö . Mindestsicherungsgesetz integriert wurde . Dadurch ist die Finanzierung für 
diese vorübergehenden Wohn-, Betreuungs- und Beratungsangebote sichergestellt . Damit 
können sich die Frauenhäuser auf ihre Hauptaufgabe, die Unterstützung bei der Bewältigung der 
Gewalterfahrungen und der Erarbeitung neuer Lebensperspektiven, konzentrieren . 

Das Frauenhaus Wels, das seit Anfang 1986 tätig ist und insbesondere für Frauen und Kinder 
aus der Region Wels-Stadt, Wels-Land, Grieskirchen und Eferding zur Verfügung steht, konnte in 
den letzten Jahren eine verstärkte Inanspruchnahme verzeichnen . Waren vor rund zehn Jahren in 
den sechs Wohneinheiten noch 1755 Bewohntage zu zählen, so hat sich dieser Wert mittlerweile 
konstant auf deutlich über 2000 Bewohntage erhöht . 
Da das Platzangebot und die Lebensbedingungen im bestehenden Welser Frauenhaus 
nicht mehr zeitgerecht sind, wurde vom Sozialreferat des Landes Oberösterreich 
entschieden, die Errichtung eines neuen Frauenhauses im Raum Wels zu unterstützen . 
Damit ist ein entscheidender Schritt für die qualitative Weiterführung dieses Angebots in 
Wels gesetzt .
Zum Jubiläum können wir als Abteilung Soziales nur ein herzliches Dankeschön für die 
gute Kooperation und das Engagement für von Gewalt betroffene Frauen mit ihren 
Kindern an die Verantwortlichen und die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Wels richten 
und für die Zukunft, insbesondere die anstehende Übersiedelung, alles Gute wünschen und 
weiterhin um eine gute Zusammenarbeit bitten . 

Abteilung Soziales
Amt der Oö . Landesregierung

Öffentlichkeitsarbeit und Prävention
Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Arbeit im Frauenhaus .  
Zum einen ist es Ziel, das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder 

immer wieder ins Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen, es öffentlich 
zu diskutieren, zu verurteilen und zu enttabuisieren . Die Frauenhäuser 

wollen dazu beitragen, gesellschaftlich verankerte Gewaltstrukturen und 
Diskriminierung von Frauen sichtbar zu machen und diese zu verändern .
Ein weiteres Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, betroffene Frauen zu 

erreichen und ihnen eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie sich aus der 
Gewaltspirale befreien können .

Präventionsarbeit
 ■  Das Frauenhaus als Schutzeinrichtung in der 
öffentlichen Wahrnehmung bekannter machen

 ■  Irrtümer in Bezug auf das Thema „Gewalt gegen 
Frauen und Kinder“ abbauen

 ■ Die Gesellschaft sensibilisieren 

Öffentlichkeitsarbeit
 ■ Pressearbeit
 ■ Fach- und Informationsveranstaltungen 
 ■  Diverse Aktionen anlässlich des internationalen 
Frauentages und den 16 Tagen gegen Gewalt

 ■  Erstellen und Verteilen von Informationsmaterial

Vernetzung
Aufgrund regelmäßiger Vernetzungs- und Kooperationstreffen mit 

anderen sozialen Einrichtungen regionaler, teils auch überregionaler 
Ebene können wir die Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für von 

Gewalt betroffenen Frauen optimieren .  
Durch die Teilnahme an Runden Tischen und das Engagement in 

Arbeitskreisen ist es möglich, den betroffenen Frauen und Kindern eine 
gewaltfreie Zukunft zu ermöglichen .

„Wie gehen wir 
mit persönlichen 
Krisensituationen  
um“ – Vortrag mit  
Dr. Thomas Müller 

Veranstaltungsort:

Herminenhof Wels
Maria-Theresia-Straße 33
4600 Wels

Parkplätze sind vor Ort.

DIENSTAG, 
18. OKTOBER 
2016
19.00 Uhr
Herminenhof Wels

FRAUENRECHTE IM 
WANDEL
ÖSTERREICH / 
WELTWEIT Rechtliche Situation 

versus gesellschaftliche 
Realität

Eine Veranstaltung der ARGE OÖ Frauenhäuser.

„Frauenrechte im 
Wandel“ – Vortrag 
und Kabarett 
mit Aida Loos

Eine Initiative der ARGE Frauenhaus OÖ     
www.frauenhaus.at

Linz   0732 / 60 67 00     Wels   07242 / 67 851     Steyr   07252 / 87 700     Steyr   07252 / 87 700     Steyr

Vöcklabruck   07672 / 22 722     Ried   07752 / 71 733

gefördert von

ICH HAB´S NOCH NIEMANDEM GESAGT.

   0732 / 60 67 00     

   07672 / 22 722     

   07242 / 67 851     

Große 
oberösterreichweite 
Plakataktion zur 
Sensibilisierung
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Hurra wir bauen…
Das Frauenhaus Wels wurde vor 30 Jahren als Verein von Einzelpersonen gegründet und besteht 
seit diesem Zeitpunkt am Standort Rablstraße . Im Laufe der Jahre wurde der Bedarf immer 
größer, immer mehr Frauen und Kinder nehmen unser Schutzangebot in Anspruch .
Auch die Anforderungen an unsere Schutzeinrichtung haben sich innerhalb der letzten 30 Jahre 
verändert . Ein neues Frauenhaus sollte an die heutigen Standards angepasst werden . 

Um unseren Bewohnerinnen ein möglichst gutes Umfeld anzubieten,  
haben wir bei unserer Auswahl folgende Prioritäten gesetzt: 

 ■ Leichte Anbindung an den öffentlichen Verkehr
 ■ Schulen und Kindergärten sollen in der Nähe sein
 ■ Eigener Freibereich zum Spielen für kleine Kinder
 ■ Genügend Freiräume für die Frauen und Kinder zusätzlich zu den Wohnräumen
 ■ Möglichkeit der altersgerechten Entfaltung für Kinder mittels Toberaum, Lernraum, …

Basierend auf diesen Vorstellungen wurde kein entsprechendes Mietobjekt gefunden, auch die 
Erweiterung am derzeitigen Standort ist trotz größter Bemühungen nicht möglich gewesen .

In Absprache mit dem Land 
OÖ ., Abteilung Soziales wurde 
ein Grundstück gesucht und 
gefunden . Es begann die intensive 
Planungsphase . Wir glauben, dass 

uns sowohl für die 
Frauen und deren 
Kinder als auch für 
uns Mitarbeiterinnen 
ein perfektes Haus 
gelungen ist . 

Unserer besonderer Dank gilt der Abteilung Soziales, die immer ein offenes Ohr für unsere 
Anliegen hatte und immer noch hat, sowie den politischen Vertretern der Abteilung 
Wohnbauförderung, die durch die Fördermittel diesen Bau ermöglichen . Ganz herzlich 
danken möchten wir auch den zuständigen Mitarbeitern der Welser Heimstätte und dem 
Architekturbüro Bachner Roth, die von Anfang an das nötige Fingerspitzengefühl für unsere 
Bedürfnisse und Wünsche hatte, dies ist auch bis heute so geblieben . Selbstverständlich gilt 
unser Dank auch unserem Vorstand, allen voran unserer Obfrau und den Kolleginnen .

Wir freuen uns schon sehr auf unser neues Haus .

Nicht mehr 
zeitgemäß: Das 

Frauenhaus  
am alten Standort

An die Bedürfnisse perfekt 
angepasst: Voransicht des 

neuen Frauenhauses.

20. September 
2016: der lang 
erwartete 
Spatenstich
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Unser Angebot
In Österreich wird etwa jede vierte Frau Opfer von physischer Gewalt durch ihren Partner, 
Entgegen häufiger Annahmen ist das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, für Frauen und Kinder 
im eigenen Heim um ein Vielfaches größer als auf der Straße . Ca . 90 % aller Gewalttaten werden 
im Familien- und Bekanntenkreis verübt . Bei Gewalt gegen Frauen haben Täter deutlich weniger 
Unrechtsbewusstsein, Hilfsangebote zur Verhaltensänderung werden freiwillig kaum genutzt .

Wo fängt Gewalt an? 
Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Streit und Gewaltausübung . 
Streitende sind ungefähr gleich stark . Wenn der oder die Stärkere die 
ungleichen Machtverhältnisse nutzt (zum Beispiel er ist körperlich stärker, 
bewaffnet; sie verfügt über Geld usw .), um seine
Interessen durchzusetzen, wird an diesem Punkt der Streit zur Gewalt .
Macht und Kontrolle werden systematisch eingesetzt, um die andere Person in 
eine unterlegene Position zu bringen .

Welche Auswirkung hat Gewalt?
Die unmittelbarste Auswirkung ist, dass die Opfer in Furcht leben . Bei familiärer 
Gewalt kommt es ganz selten vor, dass Opfer nach dem ersten Übergriff 
Hilfe holen bzw . Anzeigen erstatten . Sie suchen zunächst nach eigenen 
Lösungsmöglichkeiten . Bei länger andauernder Gewalt stellen sie nach und 
nach ihr Leben darauf ein, Gewalt zu vermeiden . Sie verzichten damit auch 
vielfach auf alles, was vom Gewalttäter als »Eigenmächtigkeit« interpretiert 
werden könnte . Sie verzichten damit auch vielfach auf die Entwicklung ihrer 
persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen . 

Angst hat, wenn sie über längere Zeit erlebt wird, traumatisierende 
Auswirkungen auf die physische wie die psychische Gesundheit des Opfers: 
Psychosomatische Beschwerden wie Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen 
können auftreten . Eine Minderung der Kontaktfähigkeit, Rückzug und 
Ängstlichkeit vor neuen Situationen lassen die eigene Situation als ausweglos 
erkennen . Wut und Zorn auf den Täter, auch meist Angst, wechseln oft ab mit 
Mitleid und eigenen Schuldgefühlen . Die Furcht davor, dass die Umgebung 
ihnen keinen Glauben schenken wird, dass schlecht über sie gesprochen wird, 
dass sie gebrandmarkt sind, hindert viele Opfer daran, sich nach außen um 
Unterstützung zu wenden . 

Für Kinder ist nicht nur selbst erlittene Gewalt traumatisierend . Auch die beobachtete und 
miterlebte Gewalt gegen die Mutter muss als Form von Kindesmisshandlung betrachtet werden .

Wie kann Frau Gewalt stoppen?
Die erste Anlaufstelle, wenn Frauen von Gewalt betroffen sind, ist das Frauenhaus, in dem sie sich 
kostenlos und anonym beraten lassen können! Mitarbeiterinnen beraten sie kompetent und helfen 

ihnen bei der Entscheidungsfindung wie es für sie und ihre Kinder in Zukunft weitergehen soll! 
Die Frauenhäuser unterstützen Frauen, die für sie richtige Lösung zu finden!

Was ist ein Frauenhaus?
Das Welser Frauenhaus bietet 6 Frauen und ihren Kindern Schutz vor Gewalt .

Von den Räumlichkeiten hat das Frauenhaus 2 Küchen, 2 Bäder, einen Kinderraum, einen 
Aufenthaltsraum und einen Garten, der bei gutem Wetter weitere Spielmöglichkeiten für Kinder 

und den Frauen einen Ort zum Entspannen und Erholen bietet . 
Es ist wichtig, dass die Frauen während ihres Aufenthalts im Frauenhaus ihren gewohnten 

Tätigkeiten nachgehen können . Wir legen Wert darauf, dass die Frauen ein gewisses Maß ihres 
normalen Alltags beibehalten . Insbesondere für die Kinder ist es wichtig, dass sich nicht zu viel 

verändert .
Oft ist es hilfreich, Erfahrungen mit anderen Frauen auszutauschen .

Haushaltstätigkeiten werden von den Frauen selbst bewältigt . Die Frauen sollen möglichst 
selbständig leben und den Alltag mit ihren Kindern individuell gestalten .

Prozessbegleitung
Das Frauenhaus bietet Prozessbegleitung für Frauen an, die Opfer von Gewalt, 

gefährlichen Drohungen und Delikten gegen die sexuelle Integrität wurden . Betroffene 
haben einen Anspruch auf kostenlose psychosoziale und juristische Prozessbegleitung .

Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst die Vorbereitung der Betroffenen auf das 
Verfahren, die damit verbundenen emotionalen Belastungen und die Begleitung zu 

Vernehmungen im Ermittlungs- und Hauptverfahren .
Die juristische Prozessbegleitung umfasst die rechtliche Beratung und die Vertretung 

durch eine Rechtsanwältin .

Mag.a Sonja Duda
Leitung Frauenhaus Wels

Betreuung im Frauenhaus
In der ersten Phase des Frauen-
hausaufenthaltes wird die Frau 
dabei unterstützt, Schutz und Ruhe 
zu finden, nachzudenken und zu 
reflektieren . 
Gleichzeitig erlebt sie in der häuslichen 
Gemeinschaft und durch Gespräche mit den 
Bewohnerinnen, dass es auch noch viele andere Betrof-
fene mit der gleichen Erfahrung gibt . 
 
Danach geht es um die Klärung folgender Fragen: 

 ■ finanzielle Situation 
 ■  Scheidung oder Trennung 
 ■  Arbeit 
 ■  Kinderbetreuung 
 ■  Entsprechende Schulausbildung, bzw . Arbeitsplatz  
für die Kinder 

 ■  Wo und wie möchte ich leben? (Wohnungs suche,  
Finanzierung, Einrichtung,…) 

 ■  Wo sind private und öffentliche Ressourcen 
vorhanden? 

 ■  Neue Kontakte für die Frau und für die Kinder 
 
Die Beraterin reflektiert mit der Frau alle Möglichkeiten 
und unterstützt sie bei der Durchsetzung 

24h 0 72 42 / 67 851NoTRUF
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Alles andere als ehrenwert
Verbrechen im Namen der Ehre sind alles andere als ehrenwert. 
Sie sind Gewaltdelikte und nicht anders zu bewerten als alle anderen an Frauen begangenen 
Delikte . Ehrverbrechen sind eine Form von Gewalt an Frauen und Mädchen, die im Rahmen 
patriarchaler Familienstrukturen, Gemeinschaften und Gesellschaften stattfinden . Frauen werden 
in diesen Fällen als Besitztum ihrer männlichen Angehörigen angesehen . Weichen die Frauen 
mit ihrem Verhalten von der Norm ab, wird das von manchen Männern als Verletzung ihrer Ehre 
betrachtet . 

Durch die Androhung von Gewalt und Tod sollen die Frauen zu einem bestimmten Verhalten 
gezwungen werden . Die „Ehrverletzung“ gilt auch als Rechtfertigung für ein breites Spektrum 
gewalttätiger Verbrechen an Frauen und Mädchen . Nicht nur im Herkunftsland sondern 
auch hier in Österreich erkennen die Behörden oder die Polizei den Ernst der Lage nicht 
immer . Manche Frauen werden gar zu ihren Familien zurückgeschickt, weil familiäre Gewalt 
manchmal als „familieninterne Angelegenheit“ angesehen wird . Die Gewalttaten können von 
emotionaler Erpressung über Bedrohung und psychischen Druck bis hin zur physischen und 
sexualisierten Gewalt reichen . Auch Beschneidungen, Zwangsverheiratungen und die so 
genannten „Ehrenmorde“ zählen zu dieser Kategorie . Jährlich werden laut einer Studie des 
UN-Weltbevölkerungsberichts rund 5 .000 Frauen und Mädchen im Namen der Ehre ermordet . 
Die Dunkelziffer liegt allerdings sehr viel höher, weil die wenigsten Fälle vor Gericht gebracht 
werden . Häufig wird der Mord als Unfall oder Selbstmord getarnt . 

Welches Verhalten „die Ehre verletzt“, ist in jeder betroffenen Gesellschaft etwas anders 
definiert . Das Spektrum reicht dabei vom Kinobesuch, Blickaustausch und Gesprächen mit 
Männern bis zu außerehelichen Verhältnissen oder Schwangerschaften . Teilweise werden auch 
Frauen und Mädchen, die gegen ihren Willen missbraucht oder vergewaltigt worden sind, als 
„Beschmutzerinnen“ der Familienehre angesehen . Obrigkeiten von Religionsgemeinschaften 
stellen immer wieder klar, dass Ehrenmorde an sich jeglicher religiösen Grundlage entbehren . 
Keine Religion legitimiert diese schwere Menschenrechtsverletzung oder schreibt sie gar 
vor . Trotzdem sind sie fester Bestandteil mancher Kulturen und in nahezu allen Teilen der 
Welt wird Frauen und Mädchen jeden Alters wegen der so genannten Ehrverletzung Gewalt 
angetan . In einigen Ländern existieren spezielle Gesetze, die eine starke Strafmilderung oder 
sogar Freispruch für „Ehrenmörder“ ermöglichen . In manchen Ländern schützen die Behörden 
Frauen, die in Gefahr sind, indem sie diese zu ihrer eigenen Sicherheit in Verwaltungshaft 
nehmen . Sie verbringen zum Teil mehrere Jahre in der Haftanstalt . In den vergangen Jahren 
waren zB in Jordanien auf diese Weise rund 50 Frauen im Gefängnis, weil ihr Leben durch 
andere Familienmitglieder bedroht wurde . 

Beispiele aus dem Frauenhaus 
Im Frauenhaus kommt es immer wieder zu Situationen, bei denen die Mitarbeiterinnen den 

Eindruck gewinnen, es könnte einen Zusammenhang mit der Familienehre geben . So haben meine 
Kolleginnen und ich häufig mit folgender Problematik zu tun: Frauen werden im Zuge des lange geplanten 

Familienurlaubs gegen ihren Willen in ihrer Heimat zurückgelassen, ohne Geld, Dokumente und ohne ihre 
Kinder . Die Chance, dass die betroffene Frau wieder nach Österreich einreisen kann, ist oft sehr klein . Es 
verstreicht währenddessen Zeit, die Kinder werden der Mutter entfremdet, das wiederum erschwert die 

Chance auf Übertragung der Obsorge an die Mutter massiv . 
 Aufgrund der Erfahrungen während der Ehe, der erlebten Gewalt und ausgesprochenen Morddrohungen 

sind die Frauen oft dermaßen eingeschüchtert und traumatisiert, dass sie es kaum schaffen, sich zur 
Wehr zu setzen . Bei manchen Männern drängt sich die Frage auf, ob sie die gemeinsamen Kinder durch 

Manipulationen der Mutter so entfremden, um der patriarchalen Herkunft zu entsprechen . 

Zum Beispiel nahm Frau C . vor einer geplanten Urlaubsreise in die Heimat Kontakt zu einer 
Schutzeinrichtung auf . Sie äußerte ihre Ängste, schaffte es aber nicht, mit ihren Kindern einzuziehen, 

da sie große Angst vor der Reaktion ihrer Verwandtschaft hatte . Sie wurde während der Ehe von ihrem 
Ehemann schwer misshandelt und eingesperrt . Monate nach dem Erstkontakt meldete sich Frau C . in 

derselben Einrichtung und bat um Unterstützung für die neuerliche Einreise nach Österreich . Aufgrund 
der geäußerten Morddrohungen und der Befürchtung, dass ihr Mann diese in die Tat umsetzt, traute sie 
sich nicht früher mit dieser Einrichtung in Kontakt zu treten . Seit sie wieder in Österreich ist, kämpft sie 

sowohl um den Besuchskontakt als auch um die Obsorge für ihre minderjährigen Kinder . 

Anderes Beispiel: Frau K . musste auf Drängen ihres Mannes und seiner Familie in ihre Heimat reisen . Sie 
durfte ihre kleinen Kinder nicht mitnehmen und wurde von Mitgliedern seiner Familie begleitet 
und bewacht . Unmittelbar nach der Ankunft wurden ihr die Reisedokumente von der Familie 

ihres Ehemannes abgenommen . Erst nach Monaten konnte sie mit Hilfe der Botschaft nach 
Österreich einreisen . Ihr Mann verwehrte ihr den Zutritt in die eheliche Wohnung . Sie wurde von 
ihm außerdem polizeilich abgemeldet . Aufgrund der massiven Drohungen von ihrem Mann und 

seiner Familie kontaktierte sie eine Schutzeinrichtung . Auslöser für die Gewalt war ihr Wunsch 
gewesen, einen Deutschkurs zu besuchen . Deshalb wurde ihr auch verboten, die Wohnung 

zu verlassen . Die körperlichen Übergriffe und Drohungen nahmen zu . Frau K . kämpft seit ihrer 
neuerlichen Einreise nach Österreich um die alleinige Obsorge für ihre Kinder, begleitet von 

ständiger Angst . 

Wie bereits erwähnt, können wir einen Zusammenhang mit Fragen der Familienehre bei diesen 
Beispielen nur vermuten . Jedenfalls brauchen diese Frauen unsere Unterstützung . Gewalt an 

Frauen ist immer eine Menschenrechtsverletzung und darf nicht entschuldigt werden . 

Gabriele oberlinninger
Geschäftsführung Frauenhaus Wels
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30 Jahre Frauenhaus Wels in Zahlen
Gewalt gegen Frauen ist noch immer eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen 
weltweit . Auch unsere Zahlen spiegeln diese Tatsache wider .

In den 30 Jahren unseres Bestehens wurde deutlich, dass 
der Bedarf an unserem Angebot ständig gestiegen ist . 
Sei es die telefonische Erstauskunft oder ein akutes Krisen-
gespräch zu jeder Tages- und Nachtzeit und möglicherweise 
ein damit verbundener Einzug: unsere Mitarbeiterinnen sind 365 
Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar und können gegebe-
nenfalls sofort reagieren .

Die Kriminalstatistik der letzten Jahre weist ebenfalls einen Trend aus: konstant hoch, bzw . auch 
steigend sind die angezeigten Delikte bei Gewalttaten im Familienkreis, bei denen die Opfer 
weiblich waren . Alleine in Wels kommt es dadurch zu mehreren Anzeigen pro Woche,  
österreichweit waren es im vergangenen Jahr über 12 .600 Fälle, etwa ein Viertel mehr  
als noch fünf Jahre zuvor .1)

330

134
237Jährlich erhalten ungefähr…

… 330 Frauen telefonische Beratung, 
… 237  Frauen persönliche 

Beratungsgespräche und 
…  134 Frauen Nachbetreuung .

Hinzu kommen zahlreiche 
Sofortauskünfte und Anfragen  
zum Thema Gewalt .

> 120.000 
Nächtigungen

Im Schnitt finden
30 Frauen und 
40 Kinder und 
Jugendliche im Jahr 
Schutz durch sofortige 
Wohnmöglichkeit im 
Frauenhaus Wels .
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Entwicklung der ausgesprochenen 
Betretungsverbote im Vergleich 

Österreich / Oberösterreich / Wels .2)

Im Laufe des Jahres 1997 eingeführt, stieg die Zahl der ausgesprochenen Betretungsverbote stetig .  
Dieses kann von der Polizei gegenüber jeder Person, von der Gefahr ausgeht, ausgesprochen werden . 

Die Person wird weggewiesen und mit einem Betretungsverbot belegt . Die Eigentumsverhältnisse spielen dabei keine Rolle – 
auch der Eigentümer der Wohnung oder des Hauses kann weggewiesen werden . Das Betretungsverbot gilt 2 Wochen . 

Wenn danach weiterer Schutz erforderlich ist, kann beim Bezirksgericht des jeweiligen Wohnsitzes ein Antrag auf 
Einstweilige Verfügung (EV) gestellt werden . Damit verlängert sich das Betretungsverbot auf 4 Wochen . Sind 

Kinder unter 14 Jahren von Gewalt betroffen, kann das Betretungsverbot auch für Schulen und andere institutio-
nelle Kinderbetreuungseinrichtungen (beispielsweise Kindergarten oder Hort) verhängt werden . 

Allein im ungefähren Zeitraum der letzten zehn Jahre hat sich die 
Anzahl auf knapp 8500 Fälle österreichweit 

mehr als verdoppelt .
1) Bundesministerium für Inneres,  

Polizeiliche Kriminalstatistik Österreichs,  
Weibliche Opfer im Familienkreis; 

2) Gewaltschutzzentrum OÖ, im Auftrag des BMI und des BMGF;

72 % fanden eine 
neue Perspektive 
ohne Misshandler –
28 % kehrten zum 
Misshandler 
zurück .

72 % 

28 %
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Leben im Frauenhaus
Frau Karin D., 1 Kind
Als ich ins Frauenhaus eingezogen bin, war ich total verzweifelt, fühlte mich in meiner Situation hilflos und allein gelassen . Im Frauenhaus fand ich 
dank meiner netten Mitbewohnerinnen, die dasselbe Schicksal teilten, sehr schnell einen Anschluss . 
Die Betreuerinnen haben mich zu Amtsgängen, sowie zu Gerichtsterminen begleitet und mich dabei unterstützt, haben mir meine Rechte 
als Frau aufgezeigt und mir den Weg in ein selbstbestimmtes Leben mit meinem Kind näher gebracht . Durch ihre tolle und wertschätzende 
Unterstützung habe ich wieder Halt gefunden und mein Leben Schritt für Schritt wieder in den Griff bekommen und kann nun wieder ein eigenes 
und selbstständiges Leben führen, wofür ich sehr dankbar bin .

Frau D mit 3 Kindern
Es war für mich sehr gut, einmal in Ruhe nachdenken zu können . Die Kinder haben sich gleich sehr wohl gefühlt und mit den anderen Kindern im Haus 

gespielt . Besonders gefreut hat mich, dass meine Entscheidungen nicht in Frage gestellt oder heruntergemacht wurden .
Die Beratungsgespräche waren sehr intensiv und genau, es hat sich immer wer um uns gekümmert, wir fühlten uns trotz der schwierigen 

Lage gut aufgehoben . Wir sind aber dann gerne wieder ausgezogen, weil es doch recht eng war . 
Ich weiß, dass ich jederzeit anrufen oder kommen kann, um Fragen zu stellen oder wenn ich wieder Hilfe benötige . 
Rückblickend betrachtet hätte ich den Schritt ins Frauenhaus zu ziehen, nicht so lange aufschieben sollen – ich hätte mir und 
meinen Kindern in dem gewalttätigen Umfeld, aus dem ich geflohen bin, viel Sorgen erspart .
 
Frau G mit 9-jährigem Sohn
 Ich habe zwei Mal im Frauenhaus gewohnt . Nach dem ersten Mal habe ich meinem Ex-Mann noch eine Chance gegeben . 
Es waren aber nur leere Versprechungen, schon kurze Zeit nach meiner Rückkehr fingen die Gewalttätigkeiten wieder an . 
So zog ich erneut ins Frauenhaus ein . 

Das Zusammenleben im Frauenhaus war eng und dadurch manchmal auch schwierig . Aber die Mitarbeiterinnen waren 
sehr nett und hilfsbereit . Das Schönste beim Frauenhausaufenthalt war die fixe Zusage meiner neuen, eigenen 

Wohnung und als die Küche in der Wohnung war . Beim Auszug hatte ich gemischte Gefühle, zum einen 
Angst, weil ich auch nicht wusste, ob ich alles alleine schaffen kann . Auf der anderen Seite Freude, weil ich 
eine eigene Wohnung bekomme! Mittlerweile weiß ich, dass ich es alleine sehr gut schaffe . Wenn ich jetzt 
Fragen habe und nochmal zur Beratung ins Frauenhaus komme, hab ich nicht das Gefühl, ich sitze bei 
einer Behörde, sondern empfinde Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen!
 

Frau A, 2 Kinder
Ich habe nie geglaubt, dass ich das mit meinen Kindern schaffe . Mein Mann hat mir gedroht und 

immer wieder gesagt: „Ohne mich bist du nichts, du kannst das nicht, du wirst schon sehen wo 
du endest, die Kinder krieg ich . . .“ . Besonders im alkoholisierten Zustand wurde er immer wieder 
auch gewalttätig gegen mich . Irgendwann konnte ich nicht mehr und rief im Frauenhaus 
an, wo ich sofort einziehen konnte . Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus haben mir in dieser 
schweren Zeit geholfen, wieder Struktur in meinen Alltag zu bekommen und auf eigenen Beinen 

stehen zu können . 
Jetzt wohne ich mit den Kindern in einer eigenen Wohnung und es geht uns wirklich richtig gut . 
Wir leben nicht mehr in ständiger Angst und bereuen unseren großen Schritt keine Sekunde!

Soroptimist International
Club Wels
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TEIL
MEINES
WEITBLICKS

.
TEIL
MEINES
WEITBLICKS

.
WEITBLICKS

.

Mit Zuversicht nach vorne schauen. Den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge richten. Und immer 
zwischen den besten Lösungen für jede Situation wählen können: Das kann nur, wer gesund wirtschaftet, 
unabhängig agiert und auf eigenen Beinen steht – so wie die VKB-Bank.

4601 Wels, Kaiser-Josef-Platz 47, Telefon +43 7242 617 21-0
www.vkb-bank.at

148x105_quer_liwest.indd   1 28.01.14   10:58

Die achsenlose Förderspirale prägt mittlerweile seit über 35 Jahren ein mittelständiges Privatunternehmen im 
Herzen Oberösterreichs. Wildfellner – Optimale Fördertechnik beschäftigt sich mit kundenspezifischer 
Fördertechnik rund um den Transport von 
verschiedenen Schüttgütern, quer durch 
die Industrie.

Besuchen Sie unsere Website:  
www.wildfellner.at 

Verschaffen Sie sich einen Eindruck  
von unseren realisierten Förderanlagen. 

Wildfellner – Optimale Fördertechnik 
A-4611 Buchkirchen, AUSTRIA 

office@wildfellner.at, T: +43/(0)7242/28110-0

•  Fördergüter von 0,03 bis 400 mm  
Länge transportierbar

• Förderleistung bis 600 m3

• Senkrechttransport bis 28 Meter
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Der laufende Betrieb wird vom Amt der Oö . Landesregierung, Sozialabteilung finanziert . 

Für Spenden sind wir sehr dankbar, diese kommen direkt den  
Frauen und Kindern zu Gute! Unsere Spendenkontonummer lautet:

 
Frauenhaus Wels

IBAN AT81 1860 0000 1703 0925 
BIC VKBLAT2L 

IMPRESSUM 
Frauenhaus Wels 

Rablstraße 14, 4600 Wels 
ZVR 716534694 
Obfrau Anna Eisenrauch 
Telefon 07242 / 67851 
E-Mail office@frauenhaus-wels .at 

Gestaltung
www .studiozett .com

www.hoefurthner.at

B A U U N T E R N E H M E N      Z I M M E R E I      B A U M A R K T
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Gewaltberatung
Rechtsberatung

Sozial- und Lebensberatung
Prozessbegleitung
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FRAUENHAUS 
FRAUENBERATUNG

oFFICE@FRAUENHAUS-WELS.AT
WWW.FRAUENHAUS-WELS.AT
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