
2. Wer wir sind

Das Foto zeigt die gesamte aktuelle „Frauschaft“ des Frauennotrufs. Wir setzen uns zusammen aus den drei Vorständinnen, die 
ehrenamtlich für uns tätig sind (Herzlichen Dank an dieser Stelle!) und dem hauptamtlichen Team. 
Hintere Reihe von links: Simone Seitz, Michaela Schindler, Petra Siegrün, Irene Roos. 

Vordere Reihe von links: Iris Schadenfroh, Andrea Erl, Heike Pfefferkorn.

Auch  im  Jahr  2019  haben  wir  uns  aufgrund  des  steigenden  Volumens  der  zu

bewältigenden Aufgaben weiter spezialisiert. Unsere Arbeitsschwerpunkte haben

wir  derzeit  folgendermaßen  aufgeteilt.  Beratung  und  Geschäftsführung:  Petra

Siegrün, Beratung und Selbsthilfe: Andrea Erl, Prävention und Beratung: Simone

Seitz, Büro und Organisation: Irene Roos.

Als hauptamtliche Mitarbeiterin ist neu hinzugekommen unsere Kollegin Simone
Seitz. Sie hat seit April den Bereich der Prävention übernommen und bereits viele
Veranstaltungen und Fortbildungen gemeistert.  Wir freuen uns sehr, in ihr eine
sehr kompetente und engagierte Kollegin gefunden zu haben, die uns mit ihrer
herzlichen Art und neuen Ideen bereichert.

3. Beratungsstatistik 2019 - unsere Arbeit in Zahlen 

Im Jahr 2019 haben wir 253 Personen in 952 Beratungsgesprächen unterstützt und stabilisiert.  
Damit sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben, und das in einem Jahr, in dem uns die Weiterentwicklung 
interner Strukturen sowie die personelle Erweiterung unseres Teams sehr zeitintensiv beschäftigt haben. 
Beratene Personen:  
Diese Gruppe teilt sich wie folgt: 169 betroffene Frauen (67%), davon waren 5 unter 18 Jahre alt. Des Weiteren 30 Angehörige 
(12%), 40 soziale Fachkräfte (16%) und 14 Sonstige (5%). 
Anzahl und Art der Beratung:  
Wir führten 343 Gespräche am Telefon, 495 persönliche Gespräche und 114 E-Mail-Beratungen. Es setzte sich die Tendenz fort, dass 
die Klientinnen ihre Anliegen lieber in einem persönlichen Gespräch besprechen wollten als am Telefon. 
Themen der Beratung:  
Am häufigsten stellen sich Erwachsene einem Trauma in ihrer Biographie. Entweder dem Missbrauch in der Kindheit (43%) oder der 
sexualisierten Gewalt im Erwachsenenalter (45%). Viele unserer Klientinnen sind von beiden Formen sexueller Gewalt betroffen. 
Beziehung zwischen Täter und Betroffener:  
Soweit uns in den Beratungen bekannt gemacht wurde, haben wir erfasst, in welcher Beziehung der/die Täter zu der Betroffenen 
steht/stand. Handelt es sich um einen Übergriff in der Kindheit/Jugend, so war der Täter in 62% ein Familienmitglied, in 34% der 
Fälle dem Kind vor der Tat bekannt und nur in 4% ein Fremdtäter. Auch bei sexualisierten Übergriffen im Erwachsenenalter waren 
die Täter in 95% den Frauen keine Unbekannten. 
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1. Einführung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein sehr bewegtes Jahr liegt hinter uns. Wir haben 2019 viele kleine und große Ideen umgesetzt und mit großem Engagement einiges 
voran gebracht, das uns stolz und zufrieden stimmt. Als Highlight durften wir unser 35-jähriges Jubiläum feiern und konnten uns 
freuen, viele tolle und interessierte Menschen zu begrüßen. Über die Dinge, mit denen wir uns im Einzelnen noch befasst haben, 
möchten wir Ihnen hier einführend einen kleinen Überblick geben. 

- Die Bedarfsermittlung, die uns lange beschäftigt hat und über die wir hier immer wieder berichtet haben, zeigte endlich 
positive Ergebnisse. 

- Wir konnten eine neue Stelle schaffen mit 12,5 Stunden und eine neue Kollegin für den Bereich der Prävention begrüßen.   
- Wir freuten uns über Spenden und richteten für die neue Kollegin ein Büro ein. 
- Wir organisierten wieder besondere und kostenfreie Angebote für unsere Klientinnen – so entstanden ein Workshop im 

Bereich Kunst und ein ressourcenorientierter Kurs. 
- Und schließlich veranstalteten wir einen „Tag der offenen Tür“, um unser Jubiläum zu feiern.  

Zu diesen und weiteren spannenden Themen lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten.  
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! 

4. Selbsthilfe 

Viele Frauen wünschen sich auf Ihrem Weg der Verarbeitung sexualisierter Gewalterfahrungen den Austausch mit anderen 
Betroffenen. Mit den eigenen Schwierigkeiten und Erfahrungen nicht alleine zu sein, wird vielfach als sehr hilfreich erlebt. 

Dieser gemeinsame Prozess ist sehr wertvoll aber auch manchmal schwierig - das Thema ist sensibel. 
Vertrauen ist notwendig und gruppendynamische Prozesse müssen gehandhabt werden – das 
verlangt den Mitfrauen ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz ab. Wir im Frauennotruf 
unterstützen deshalb die Frauen in ihren Bedarfen der Gruppenarbeit sehr gerne und auch intensiv. 
Die Ansprechpartnerin Frau Erl stand den Frauen auch in diesem Jahr wieder beratend und stützend 
zur Seite. Viele Entwicklungen sind gelungen. Eine langjährige Gruppe konnte neue Mitglieder 
aufnehmen und sich erweitern. Die zweite, neu gegründete Gruppe zum Thema „sexualisierte Gewalt 
in der Kindheit“ hat sich stabilisiert und traf sich in sehr dichten Abständen – das hat die Gruppe 
zusammengebracht.  

Ein herzliches Dankeschön gilt den Krankenkassen, die uns auch in diesem Jahr wieder in der 
Selbsthilfearbeit unterstützt haben. 

 



7. Jubiläum 

„Es ist mir ein wesentliches Anliegen, Menschen wirklich zu begegnen, ihnen ein echtes, spürbares Gegenüber zu sein. Ich möchte 
dazu einladen, sich dem eigenen Innersten interessiert, fragend und liebevoll verstehend zuzuwenden. (…)“ 

Dies ist ein Zitat von Eva Neuner, einer Psychotherapeutin und Supervisorin aus Nürnberg, die damit ihre therapeutische Haltung 
beschreibt. Diese Haltung ist so nah an unserer Haltung im Frauennotruf, dass wir schon beim ersten Hören eines Vortrags von ihr 
völlig begeistert waren. Umso mehr freute es uns, dass wir sie zu einer Lesung für unser Jubiläum gewinnen konnten. Sie hat mit ihren 
leisen Tönen und ihren tiefgehenden philosophischen Texten den Abend zu etwas ganz 
Besonderem gemacht. 

Schön war es für uns auch, die vielen wohlwollenden und wunderbaren Gäste in unseren 
neuen Räumen willkommen heißen zu dürfen. Die großzügige Spende der 
Soroptimistinnen aus Regensburg für die mehrfach erwähnte Präventionsstelle, zeigte 
uns die Wertschätzung unserer langjährigen ausdauernden Arbeit.  

Aber auch die vielen positiven Rückmeldungen, interessierten Fragen und das nette 
ungezwungene Beisammensein mit leckeren Buffet, machten den Abend für uns sehr 
angenehm und entspannt. Ein rundum gelungenes Jubiläum! 

5. Präventionsarbeit 

Im April 2019 konnten wir unser Ziel, eine eigene Präventionsstelle zu schaffen, endlich umsetzen.  

„Präventionsarbeit im Bereich sexueller Gewalt ist mir ein sehr hohes Anliegen. Ich freue mich, mit vielen Präventionspartnern alle 
Fragen rund um das Thema zu beantworten“, freut sich unsere neue Kollegin Simone Seitz -  sie ist nun unsere Ansprechpartnerin für 
diesen wichtigen Bereich. 
Im Jahr 2019 erreichten wir durch verschiedene Präventionsveranstaltungen insgesamt 257 Personen.  

Eines der größten Projekte, an denen wir teilnahmen, war die bundesweite Initiative 
„Trau Dich“.  Dieses Präventionsprogramm gegen sexuellen Missbrauch an Kindern 
besteht aus drei Teilen – Elternabend, Lehrerfortbildung und interaktivem Theater.  
Frau Seitz war zudem an einem der beiden Theater-Aufführungstage als 
Ansprechpartnerin  für die Schüler/innen, Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen 
vor Ort.  
Ca. 420 Viertklässler aus Regensburger Grundschulen verfolgten gebannt das interaktive 
Theaterstück. Wir freuen uns, dass wir durch diese Arbeit mehr Wissen und 
Handlungssicherheit bei den Lehrkräften aufbauen konnten. 
 

6. Glanzlicht 

Unsere tägliche Arbeit beschäftigt sich inhaltlich mit der sehr schweren und belastenden Thematik der sexuellen Gewalt. Wir arbeiten 
parteilich, das heißt wir stehen an der Seite der Frauen und bieten ihnen hier einen Raum, erlittene Gewalt zu thematisieren und 
aufzuarbeiten. Doch was wäre alle kontinuierliche und ernsthafte Arbeit ohne Highlights und ohne das Vermögen, den Blick auf die 
Perspektiven und auf das Mutmachende und Schöne im Leben zu richten. Weil es uns eben auch ein Anliegen ist, bei unseren 

Klientinnen immer wieder diesen Perspektivenwechsel anzuregen, haben wir 
viele weitere tolle Angebote gemacht.  

Von den zusätzlichen Angeboten, die wir organisiert haben, sei hier besonders 
unser regelmäßiger Kunstkurs hervorgehoben. Einen Zugang zum künstlerischen 
Gestalten zu bekommen, kann eine zusätzliche Ressource im Umgang mit 
Traumata darstellen. Die Frauen arbeiteten im Atelier des Andreasstadels an 
einem selbstgewählten Projekt mit tape art unter der Leitung der Regensburger 
Künstlerin Renate Höning. Die Experimentierfreude stand bei diesen beiden 
Treffen absolut im Vordergrund. Dieser Kurs fand wie immer sehr großen Anklang 
bei den Frauen, weckte Begeisterung und fand nun mittlerweile schon das dritte 
Mal statt. 
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Unsere Arbeit ist wichtig – Ihre Spende ist es auch!

Wenn Sie unsere Arbeit und somit die Betroffenen sexueller Gewalt unterstützen

möchten, dann können Sie dies auf unterschiedliche Art und Weise tun.

 Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!

Auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Regensburg
IBAN: DE60 7505 0000 0000 0301 55
Oder ganz einfach online.

 Werden Sie Fördermitglied!

              Fördermitglied zu sein bedeutet für Sie, dass Sie uns mit einem monatlichen
Beitrag (ab 5,- Euro) unterstützen. Eine Fördermitgliedschaft ist mit anderen
Worten eine regelmäßige Spende. Ihr Beitrag ist steuerlich absetzbar.

                 Weitere Informationen finden Sie auf www.frauennotruf-regensburg.de                            Jeder Euro zählt für uns! Herzlichen Dank!
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8. Blick in die Zukunft 

2015 hat das Bayerische Staatsministerium eine Studie in Auftrag gegeben, um jenes Unterstützungssystem genauer zu beleuchten, 
welches das Land für gewaltbetroffene Frauen vorhält. Die Ergebnisse zeigten eklatanten Handlungsbedarf. Seit dieser Zeit setzten 
wir uns ein unsere Bedarfe und Zahlen transparent zu machen, Forderungen an die Politik zu richten und Veränderungen zu bewirken. 
Im Jahr 2019 kam dann von politischer Seite die Umsetzung konkreter Verbesserungen in den Förderrichtlinien. Wir freuen uns sehr, 
dass wir an dieser Stelle Gehör gefunden haben. 

Schon im Vorfeld 2018 hatten wir in Eigenverantwortung auf unsere steigenden Beratungszahlen reagiert und unsere Räumlichkeiten 
erweitert – ein zweiter Beratungsraum, ein Gruppenraum und ein zweites Büro entstanden. 2019 nun konnten wir eine neue 
Mitarbeiterin einstellen und ein Büro ausstatten. 

Und genauso wird sich die Entwicklung im nächsten Jahr fortsetzen. Aufgrund der verbesserten Förderrichtlinien wird es uns möglich 
sein, eine weitere neue Stelle im Bereich der Beratung zu gestalten und zu etablieren.  

Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, über die Erweiterung unseres Teams und dass wir endlich in der Lage sind, den Frauen, die 
sich oft in verzweifelten Situationen an uns wenden, wieder zeitnah Termine anbieten zu können. Dies ist und bleibt unser wichtigstes 
Anliegen. 
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