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Das Frauenhaus Leverkusen 
feiert den 40. Geburtstag!
Liebe Freund*innen, Unterstützer*innen 
und Wegbegleiter*innen des Frauenhauses Leverkusen, 

40 Jahre autonome Frauenhausarbeit – eine Zeit, in der wir 3122 Frauen und  
3127 Kinder aufgenommen und auf ihrem Weg aus der Gewalt unterstützt haben. 
40 Jahre, in denen viele gesellschaftliche Veränderungen erkämpft wurden – 
und dennoch wird dieser Schutzraum nach wie vor dringend benötigt.
Selten gibt es Tage, an denen wir nicht voll belegt sind – vielmehr gehört es zum 
Frauenhausalltag, schutzbedürftige Frauen und ihre Kinder abzuweisen.

Das heißt für uns: 40 Jahre Kompetenz und Power – der Kampf geht weiter! 
Feiern möchten wir trotzdem: wir feiern die erreichten Meilensteine der Frauen*bewegung 
– zum Beispiel die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe, die Einführung des Gewalt-
schutzgesetzes, oder die Umsetzung von „Nein heißt Nein“ im Strafgesetzbuch. Wir feiern 
uns selbst, unsere Vorgänger*innen und Nachfolger*innen, und alle, die sich für den Abbau 
von Machtverhältnissen und die Dekonstruktion von Geschlechterhierarchien einsetzen. Und 
allen voran feiern wir unsere Bewohner*innen, die den Mut und die Kraft aufgebracht haben, 
sich aus ihren Gewaltbeziehungen zu lösen. Manche wagen diesen Schritt in ein neues Leben 
nach Jahren, manche benötigen mehrere Anläufe. Ihre Erfolgsgeschichten sind unsere, und 
wir sind stolz auf jede, die nach der erlebten Unterdrückung aufsteht und sich ein 
gewaltfreies Leben erkämpft.

Aus unserem „Save the Date“ für unsere Jubiläumsfeier in diesem Jahr wurde ein „Change the 
Date“ – auch im Frauenhausalltag hat die Coronapandemie vieles auf den Kopf gestellt, und 
das Leben und Arbeiten noch ein bisschen verrückter gemacht.
Richten wir unseren Blick auf das Hier und Jetzt wird deutlich: wir brauchen gesellschaftliche 
Veränderungen. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei! Hier 
und jetzt brauchen wir eine gesicherte und einheitliche Finanzierung von Frauenhäusern, wir 
brauchen zusätzliche Plätze, und ganz besonders benötigen wir eine bedarfsgerechte 
Ausstattung des Frauenhauses in Leverkusen.
Mit unserer Jubiläumsschrift möchten wir einen Blick auf die Anfänge des Frauenhauses und 
auf die Zukunft werfen, wir möchten Betro� ene zu Wort kommen lassen, und wir möchten 
unseren Wegbegleiter*innen und Unterstützer*innen danken.
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Wege aus der Gewalt - Stimmen aus dem Frauenhausalltag 

 

In den letzten 40 Jahren sind viele Frauen und Kinder in unser Frauenhaus ein- und ausgezogen, viele 
haben ihren eigenen Weg gefunden, und mit einigen Frauen haben wir bis heute Kontakt. Wir sind 
stolz, dass wir so viele mutige Frauen und Kinder auf ihrem Weg aus der Gewalt unterstützen 
durften!  

Die Zeit im Frauenhaus ist für viele Bewohnerinnen eine absolute Ausnahmesituation. Die Erkenntnis, 
die bisherigen Beziehungen mit den Gewalterfahrungen beenden zu müssen, geht den ersten 
Schritten im neuen Leben voraus. Und auch diese sind nicht leicht, für viele Frauen bedeutet das: in 
einer neuen Stadt beginnen, mit fremden Personen unter einem Dach leben, sich von Grund auf 
organisieren. Und vor allem immer wieder: Anfangen. 

Jede ehemalige Bewohnerin, die den Schritt in ein gewaltfreies Leben gewagt und geschafft hat, 
gehört zur Erfolgsgeschichte des Frauenhauses – und mit all diesen Geschichten im Rücken 
versuchen wir den Frauen zu vermitteln: Es ist kein leichter Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen! 

Die Zeit im Frauenhaus ist sicherlich nicht immer einfach, und neben vielen Veränderungen und 
Fortschritten ist sie auch oft anstrengend und auf ihre Weise belastend. Ein großer Teil des 
Frauenhausaufenthaltes ist natürlich aber auch der Alltag  –  ein Alltag, in dem alles auf den Kopf 
gestellt ist, und dennoch die gleichen Themen auftauchen.  Wer hat welchen Putzdienst? Mama, was 
gibt es heute zu Essen? 

 

 

 

 

Was hast du Positives aus der Zeit im Frauenhaus mitgenommen? 

 

 

  

 

 

 

Meine Kinder und ich haben uns willkommen und zum ersten Mal seit langem auch 
vollkommen sicher gefühlt.“ [V., lebte 16 Monate im Frauenhaus] 

„Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus 
machen für uns alles, wofür wir keine 
Kraft haben. Sie haben mir geholfen, 
mein Leben aufzubauen.“ [L., lebte 6 
Monate im Frauenhaus] 

 

  

 

 

 

 

Das Kinderzimmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Ehrenamtlerinnen 

 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei all den Menschen, die regelmäßig oder auch 
nur sporadisch ihre Zeit und Energie aufwenden, uns und unsere Bewohnerinnen zu 
unterstützen. Ohne unsere Ehrenamtler*innen und freiwilligen Helfer*innen wäre unsere 
Arbeit in der Form nicht möglich! 

 

Was sind deine Aufgaben? 

 

E.: „Diverse handwerklichen 
Tätigkeiten, wie Möbel aufbauen, 
streichen, Unterstützung der Frauen 
beim Umzug in die eigene 
Wohnung, Hilfe bei 
Öffentlichkeitsveranstaltungen [E] 

 

 



Körperliche Gewalt in Partnerschaften aber kann die unterschiedlichsten Frauen tre� en, 
unabhängig von ihrem Alter, von Behinderung, Bildungsgrad, ihrem sozialen Status oder 
ethnischer Herkunft.

Um proaktiv und mit gebündelter Fachkompetenz an der Ursache von häuslicher Gewalt 
und der Verbesserung der Situation von gewaltbetro� enen Frauen zu arbeiten, wurde 
vor nunmehr 20 Jahren im Erkennen der Erforderlichkeit weitergehender Netzwerke der 
„Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen in Leverkusen“ unter Federführung des Frauen-
büros gegründet und in der Steuerungsgruppe u.a. durch Vertreterinnen des 
Frauenhauses unterstützt. 

Hier kommen mehrmals im Jahr Vertreterinnen und Vertreter aus Leverkusener 
Behörden, Beratungseinrichtungen, Kinderschutz- und Jugendeinrichtungen, aus Polizei 
und Justiz in der gemeinsamen thematischen Zielrichtung zusammen, um Projekte und 
Kampagnen zu entwickeln, die Ö� entlichkeit zu sensibilisieren, sich fachlich auszu-
tauschen, zu informieren, sich weiterzubilden.

Mein großer Dank geht an das quali� zierte und über alle Maßen engagierte Fach-
personal, an alle Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, die schon so vielen Frauen und 
ihren Kindern in ein neues, eigenbestimmtes Leben geholfen haben, frei von Angst, 
Misshandlungen, Demütigungen.

Ich freue mich darauf, in den nächsten Jahren weiter mit dem Frauenhaus zusammen-
zuarbeiten und in ihrem Wirken zu unterstützen, wo immer sich Möglichkeiten bieten 
und damit die lange und gute Zusammenarbeit meiner Vorgängerinnen fortführen zu 
können.

Dieses Jubiläum sollte ein Signal und ein Aufruf sein, sich dafür einzusetzen, dass alle 
Menschen in unserer Gesellschaft ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben führen 
können.

Cornelia Richrath
- Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Leverkusen

Die Gleichstellungsbeauftragte gratuliert!
Sehr geehrte Leverkusener*innen, liebe Mitbürger*innen,

in diesem Sommer besteht das Leverkusener Frauenhaus 40 Jahre – und bietet damit 
seit Jahrzehnten eine verlässliche, gesicherte und geschützte Unterkunft, Beratung und 
Begleitung für gewaltbetro� ene Frauen und deren Kinder.

Dass das Frauenhaus bereits so lange existiert, führt uns leider deutlich die traurige 
Realität vor Augen: Gewalt innerhalb von Beziehungen im häuslichen Umfeld ist die am 
weitesten verbreitete Form von Gewalt, die am wenigsten kontrollierte und 
gleichzeitig auch die am häu� gsten unterschätzte – sowohl in ihrer Häu� gkeit als auch in 
ihrer Schwere.

Das Frauenhaus bietet Frauen und deren Kinder den Raum, Folgen der Gewalt zu 
überwinden und gewaltfreie Lebensperspektiven zu entwickeln. Sie � nden Zu� ucht 
nach seelischer und körperlicher Partnerschaftsgewalt, vor krankhafter Kontrolle und 
extremster Machtausübung. Sie können hier Erniedrigung, Trauer, Verzwei� ung und 
Resignation überwinden, um Unterstützung, Ruhe und Frieden zu erleben, zu Selbst-
vertrauen und Zuversicht, zu Stärke und Stabilität zu � nden. Das Frauenhaus ist auch ein 
Ort des Übergangs und der Veränderung, eine Schwelle zwischen Vergangenheit und 
Zukunft.

Oftmals erleben die betro� enen Frauen durch die beherzte und unermüdliche 
Unterstützung der Menschen im Frauenhaus erstmals oder die seit vielen Jahren 
fehlende Erfahrung von Verständnis, Vertrauen, Freundschaft.

Frauen, die Zu� ucht im Frauenhaus suchen, sind keine geborenen Opfer. Sie sind Opfer 
von Gewalttaten geworden. „Mir passiert das nicht“ hört man gelegentlich von 
Geschlechtsgenossinnen, als seien die Frauen mitverantwortlich für das, was ihnen 
angetan wurde. Unterschwellig klingt mit, die betro� enen Frauen würden einen 
Eigenanteil an dem Erlebten tragen und damit gleichzeitig einen Teil des eigenen 
Anspruchs auf Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit aufgeben.
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Wege aus der Gewalt - 
Stimmen aus dem Frauenhausalltag
In den letzten 40 Jahren sind viele Frauen und Kinder in unser Frauenhaus ein- und 
ausgezogen, viele haben ihren eigenen Weg gefunden, und mit einigen Frauen haben wir 
bis heute Kontakt. Wir sind stolz, dass wir so viele mutige Frauen und Kinder auf ihrem Weg 
aus der Gewalt unterstützen durften! 

Die Zeit im Frauenhaus ist für viele Bewohnerinnen eine absolute Ausnahmesituation. 
Die Erkenntnis, die bisherigen Beziehungen mit den Gewalterfahrungen beenden zu müssen, 
geht den ersten Schritten im neuen Leben voraus. Und auch diese sind nicht leicht, für viele 
Frauen bedeutet das: in einer neuen Stadt beginnen, mit fremden Personen unter einem Dach 
leben, sich von Grund auf organisieren. Und vor allem immer wieder: Anfangen.

Jede ehemalige Bewohnerin, die den Schritt in ein gewaltfreies Leben gewagt und gescha� t hat, 
gehört zur Erfolgsgeschichte des Frauenhauses – und mit all diesen Geschichten im Rücken 
versuchen wir den Frauen zu vermitteln: Es ist kein leichter Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen!

Die Zeit im Frauenhaus ist sicherlich nicht immer einfach, und neben vielen Veränderungen und 
Fortschritten ist sie auch oft anstrengend und auf ihre Weise belastend. Ein großer Teil des 
Frauenhausaufenthaltes ist natürlich aber auch der Alltag  –  ein Alltag, in dem alles auf den Kopf 
gestellt ist, und dennoch die gleichen Themen auftauchen. Wer hat welchen Putzdienst? 
Mama, was gibt es heute zu Essen?
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Meine Kinder und ich haben uns willkommen 
und zum ersten Mal seit langem auch 

vollkommen sicher gefühlt.“ 

[V., lebte 16 Monate im Frauenhaus]

„Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus 
machen für uns alles, wofür wir keine Kraft 

haben. Sie haben mir geholfen, mein Leben 
aufzubauen.“ 

[L., lebte 6 Monate im Frauenhaus]

„Ich habe sehr viel Kraft mitgenommen, 
damit ich weiterleben kann.“ 

[G., lebte 7 Monate im Frauenhaus]

       Was hast du 
 Positives aus der Zeit 
    im Frauenhaus 
   mitgenommen?

„Ich habe im Frauenhaus gelernt, 
stark und unabhängig zu sein.“ 

[M., lebte 6 Monate im Frauenhaus]

Wenn du dir etwas im Frauenhaus anders 
hättest wünschen können, was wäre das gewesen?

A.:„Ich hätte mir eine dritte Toilette gewünscht.“ 

L.: „Es gibt nur zwei Badezimmer für alle Frauen und Kinder.“

G.: „Dass jeder seinen Dienst in der Küche erledigt.“ 

In welchen Situationen hast du dich nicht gut geschützt gefühlt?

A.: „Im Frauenhaus habe ich mich geschützt gefühlt. 

      Aber wenn ich raus auf die Straße gegangen bin, fühlte ich mich nicht sicher.“

G.: „Ich hatte immer Angst, auf die Straße zu gehen.“

Was wünschst du dir für deine Zukunft?

A.: „Selbständigkeit, und dass sich Frauen in Not Hilfe holen.“

M.: „Das arbeiten zu dürfen, was ich will. Gesund bleiben.“

L.: „Eine Ausbildung machen und ein glückliches Leben mit meinen Kindern führen.“

G.: „Ich möchte Krankenp� egerin werden, um Leuten zu helfen.“

S.: „Bessere Bildung. Weniger Papierkram.“
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„Ich habe mein 
Selbstbewusstsein 
wiedergefunden. 

Meine Tochter konnte endlich 
wieder lachen und reden.“ 

[A., lebte 8 Monate 
im Frauenhaus]
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Fragen an 
ehemalige 
Bewohner-
innen im 
Frauenhaus



„Ich denke an das Spielen 
mit einer 

Mitarbeiterin und die 
anderen Kinder.“

K., 4 Jahre

„Dass ich mich sicher fühlte. 
Dass Kameras überall waren.“

M.,11 Jahre

„Dass ich mich wohl fühlte.“
R., 9 jahre

„An das Tobezimmer und die 
Freunde, die ich dort hatte.“

S., 6 Jahre

         Was fällt dir ein, 
      wenn du an die Zeit 
    im Frauenhaus 
       denkst?

„An die Kinderversammlung 
und die netten Kinder und die 

netten Betreuer.“

T., 11 Jahre

„An die Frauen vom Büro 
und an eine Mitarbeiterin, 

die das Puppenhaus immer 
verschönert hat.“

S., 6 Jahre

Fragen an 
ehemalige 
Kinder im 
Frauenhaus

R.: „Die Kinderbetreuung mochte ich.
         Doof war, dass wir morgens lange auf die Toilette warten mussten.“

S.: „Die Aus� üge haben mir gefallen. 

         Unser Zimmer war für 5 Personen zu klein.“

D.: „Die Geschenke, die wir Weihnachten bekommen haben. 
          Mir hat nicht sehr gut gefallen, wenn es Streit gab.“

T.: „Dass es einen Garten gibt, und wenn es schneit, 
         kann man einen Schneemann bauen.     
         Dass der Esstisch immer schmutzig war, hat mir nicht gefallen.“

M.: „Die Betreuung. Die Kinder haben rumgeschrien, das hat mir nicht gefallen.“
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Was hat dir am 
bestenbesten gefallen?

Was hat dir 
nicht so gut nicht so gut gefallen?



Unsere Ehrenamtlerinnen
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei all den Menschen, die regelmäßig oder auch 
nur sporadisch ihre Zeit und Energie aufwenden, uns und unsere Bewohnerinnen zu unter-
stützen. Ohne unsere Ehrenamtler*innen und freiwilligen Helfer*innen wäre unsere Arbeit 
in der Form nicht möglich!

Was sind deine Aufgaben?
E.: „Diverse handwerklichen Tätigkeiten, wie Möbel aufbauen, streichen, Unterstützung der 

Frauen beim Umzug in die eigene Wohnung, Hilfe bei Ö� entlichkeitsveranstaltungen 

Warum hast du dich für die ehrenamtliche Tätigkeit 
im Frauenhaus entschieden – was ist deine Motivation?
E.: „ Ich wollte Frauen in Leverkusen helfen, vor Ort und nicht nur Geld irgendwo hinschicken.“

Wir brauchen Ihre Unterstützung
Sowohl für den Bereich der Ö� entlichkeitsarbeit als auch allerlei 

praktische Tätigkeiten, wie Hilfe beim Umzug oder andere 
handwerkliche Tätigkeiten können Ehrenamtler*innen bei uns tätig 

werden. Sie haben Interesse? 

Melden Sie sich gern bei uns – 
wir freuen uns über Unterstützung!

Sie haben keine Zeit, aber würden die Arbeit des 
Frauenhauses gern � nanziell unterstützen? 

Gern stellen wir Spendenbescheinigungen aus.
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Im Januar 1980 konnte das Frauenhaus erö� net werden. Schon nach kürzester Zeit war es voll 
belegt. Die Frauen, welche damals mit den Frauen und Kindern arbeiteten, leisteten Pionier-
arbeit. Schnell wurde deutlich, dass nicht nur die Frauen, sondern auch die Mädchen und 
Jungen, die mit ihren Müttern in Frauenhäuser � üchteten, besondere Bedarfe haben, um das 
Erlebte verarbeiten zu können. 

Im Jubiläumsbericht zum zehnjährigen Bestehen � ndet sich schon die Forderung nach einem 
größeren und bedarfsgerechten Haus. Dies hat sich in den vergangenen dreißig Jahren nicht 
geändert. Nach 40 Jahren be� ndet sich das Leverkusener Frauenhaus immer noch im selben 
Gebäude! Vor 25 Jahren war gerade ein zweites Bad eingebaut worden. Mittlerweile be� nden 
sich im Dachgeschoss zwei Doppelzimmer, welche sich alleinstehende Frauen teilen. 
Die anderen vier Bewohnerinnenzimmer bewohnen Mütter mit manchmal bis zu sechs Kindern. 
Es gibt immer noch nur zwei Bäder (und nur zwei Toiletten!) sowie eine Gemeinschaftsküche. 
Die Unterbringungssituation ist weiterhin keineswegs bedarfsgerecht. Es gibt inzwischen vier 
Stellen, die anteilig vom Land NRW gefördert werden. Die Restkosten werden über einen Tages-
satz � nanziert. Dies bedeutet leider, dass nur Frauen im Frauenhaus � nanziert werden, 
die Anspruch auf Sozialleistungen haben. Alle der sechs hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
arbeiten in Teilzeit. Jede größere Anscha� ung, besondere Angebote für die Frauen und Kinder 
(z.B. die jährliche Ferienfreizeit) aber auch die Unterbringung von Frauen, die keinen Anspruch 
auf Sozialleistungen haben, werden weiterhin aus Spenden � nanziert.

Froh und stolz sind wir, dass einige der Frauen, die in den Siebzigern und Achtzigern die Ein-
richtung des Frauenhauses in Leverkusen erkämpft haben und Pioniere der fachlichen Arbeit 
waren, noch immer oder wieder aktiv im Verein “Frauen helfen Frauen e. V.“ Leverkusen sind und 
uns ehrenamtlich vor allem bei der Ö� entlichkeitsarbeit unterstützen. 

Woher wir kommen.
Ein Blick in die Anfänge
Das Frauenhaus Leverkusen gehört zu den ersten Häusern, die Ende der siebziger, Anfang 
der achtziger Jahre in NRW gegründet wurden. Damals kam es durch die „neue Frauen-
bewegung“ zu einer Aufbruchsstimmung der Frauen. Es gründeten sich viele Projekte, wie 
zum Beispiel Kinderläden, Frauengesprächskreise, erste Frauenzentren. So erö� neten sich 
den Frauen geschützte Räume, in denen sie vorsichtig auch über das Tabu-Thema Häus-
liche Gewalt sprechen konnten. 

Das Frauenzentrum Leverkusen entstand im Jahr 1976. Es zeigte sich schnell, dass Frauen 
immer wieder nicht nur über erlebte Gewalt sprechen wollten, sondern auch nach 
sicheren Unterkunftsmöglichkeiten für sich und ihre Kinder fragten. Im Dezember 1978 
wurde der Verein “Frauen helfen Frauen“ mit dem Ziel, auch in Leverkusen ein Frauenhaus 
zu erö� nen, gegründet. Es sollte ein autonomes Haus sein, das nach dem Grundsatz Hilfe 
zur Selbsthilfe arbeitet und sich von Heimen mit traditioneller Sozialarbeit unterscheidet. 
Einige der Gründungsfrauen des Vereins “Frauen helfen Frauen“ waren auch partei-
politisch tätig und erhielten dort Unterstützung für ihr Vorhaben. 

Bereits während der Verhandlungen mit der Stadt boten die Frauen regelmäßig telefo-
nische und persönliche Beratung für Frauen in Not an. Sie arbeiteten dabei eng mit den 
bereits bestehenden Frauenhäusern in Köln und Düsseldorf zusammen. Schließlich 
konnte ein Haus gefunden werden. Dies wurde von den Vereinsfrauen in Eigenarbeit 
renoviert und mit gespendeten Möbeln eingerichtet. 

18 19



Damit die Geschichte des Frauenhauses nicht ganz verloren geht, ist unsere Gründungs-
frau und nun Ehrenamtliche im Arbeitskreis für Ö� entlichkeitsarbeit ihren Erinnerungen 
nachgegangen:

40 Jahre Leverkusener Frauenhaus: 
So hat alles angefangen
Als wir Ende der 60er von Marburg nach Leverkusen zogen, suchten wir für unseren jüngs-
ten Sohn einen Kindergartenplatz. Wie sich herausstellte, war kein Platz frei. Auch die Ein-
richtungen, die ich besuchte haben mich nicht sehr angesprochen: Zu große Gruppen, kein 
überzeugendes pädagogisches Konzept.

Eine Annonce im Leverkusener Anzeiger machte mich auf eine Elterninitiative aufmerksam, 
die sich mit den neuen Erziehungsmethoden (antiautoritäre Erziehung) beschäftigte. Dort 
traf ich genau die Eltern, die sich wie wir schon länger mit dieser Thematik auseinandersetz-
ten.

Viele Stunden diskutierten wir unsere Vorstellungen über frühkindliche Erziehung, wir ha-
ben Literatur zu dem Thema gelesen und schließlich einen Verein gegründet: Freie Vorschu-
le. Anfang der 70er wurde es dann konkret und wir hatten Räume der AWO übernommen, 
das pädagogische Konzept entwickelt und die Mitarbeiter*innen ausgewählt, um unsere 
pädagogischen Vorstellungen in die Praxis umzusetzen.  Eine spannende Zeit für uns alle!

Irgendwann sprach uns der damalige VHS-Leiter Kreiterling an, ob wir nicht einen Kurs an 
der VHS geben könnten zum Thema „frühkindliche Erziehung“. Natürlich haben wir zuge-
sagt. Zu unserer Überraschung war der Kurs sofort voll belegt. Aber kein Vater war zu sehen 
- ausschließlich Mütter. Daraus ergab sich alsbald ein total anderes Themenfeld: Die Situ-
ation der Frauen. Wie sich herausstellte, ein brennendes Thema für all die Frauen im Kurs. 
Durch Kontakte mit Kölner Frauengruppen kamen wir auch auf die Idee, ein Frauenzentrum 
zu gründen. Alsbald wurde diese Idee konkret, wir fanden Räume, gründeten den Verein 
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„Frauenzentrum Leverkusen“ und hatten so einen herrlichen Tre� punkt gefunden. Viele 
neue Frauen kamen dazu und unsere Themen gingen uns nicht aus. Als viel über häusliche 
Gewalt geredet wurde und einige Frauen anfragten, ob sie im Frauenzentrum übernach-
ten könnten, war uns klar, dass dies ein ganz dringendes Thema war. Die Kontakte zu den 
Kölner Initiativen brachte uns dann auf die Idee, auch hier in Leverkusen ein solches Haus 
zu gründen.

Ende der 70er bewarben wir uns bei der Stadt und forderten ein Haus für dieses Vorhaben 
und bekamen den Zuschlag. 1980 war es soweit, professionelle Mitarbeiterinnen wurden 
angeworben und wir konnten beginnen. Und nach 3 - 4 Tagen war das Haus mit Frauen 
und Kindern voll belegt.

Unsere Vorstellung, dass sich in den zukünftigen Jahren etwas bessern würde und so ein 
Haus gar nicht mehr nötig wäre, hat sich leider nicht bestätigt. Im Gegenteil. Immer wieder 
müssen Anfragen auf Aufnahmen abgelehnt werden, weil das Haus voll belegt ist. Das 
motiviert uns immer wieder, uns weiter engagiert mit diesem Projekt zu beschäftigen und 
immer wieder auf diese Problematik aufmerksam zu machen.

Ursula S. Von Gizycki
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40
Jahre 
lang ...



...und wohin wir wollen

Genau wie unsere Vorgängerinnen fordern wir eine Zukunft, in der keine Frauenhäuser 
mehr notwendig sind! Und bis es so weit ist: 

Wir werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es immer noch einen großen Mangel an
Frauenhausplätzen gibt. Die von Deutschland rati� zierte Istanbulkonvention muss endlich 
umgesetzt werden.
Die Hilfestrukturen für von gewaltbetro� ene Frauen sind längst nicht ausreichend. Kaum 
vorhanden jedoch sind Hilfestrukturen für gewaltbetro� ene Trans* und Interpersonen –
hier besteht ein dringender Bedarf an Solidarität und O� enheit von Schutzeinrichtungen! 
Neben einer bedarfsgerechten Ausstattung aller Schutzhäuser fordern wir nach wie vor 
eine bundesweit einheitliche, einzelfallunabhängige Finanzierung der Frauenhäuser. Nur 
so können allen von Gewalt betro� enen Frauen* der dringend benötigte Schutz und die 
Unterstützung gewährleistet werden. 
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Danke!
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei all unseren Spender*innen 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bedanken, die uns in den 
vergangenen Jahren so engagiert unterstützt haben.  Nur mit Ihrer Hilfe konnte 
das Frauenhaus Leverkusen 40 Jahre alt werden. VIELEN DANK, 
im Namen aller Mitarbeiterinnen, Bewohnerinnen und deren Kindern!

Sie können uns unterstützen!
Mit einer kleinen Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen dabei, den von 
Gewalt betro� enen Frauen und Kindern  einen sicheren Unterschlupf zu bieten.

IBAN: DE27 3755 1440 0114 0025 04
BIC: WELADEDLLEV
Bank: Sparkasse Leverkusen
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Kontakt
Frauenhaus Leverkusen
Frauen helfen Frauen e. V.

Telefon: 0214 / 494 08      Telefax: 0214 / 840 50 36

Homepage: www.frauenhaus-leverkusen.de

E-Mail: frauen.helfen.frauen.lev@t-online.de

Postfach: 100433, 51304 Leverkusen

Facebook: Frauenhaus Leverkusen




