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554  
gewaltbedrohte mädchen 
konnten 2013 vom mäd-
chenhaus Bielefeld unter-
stützt werden.

24  
stunden am tag werden die  
mädchen in der anonymen 
Zufluchtstätte betreut und 
aufgenommen.

83 
mädchen konnten 2013 in 
den geschützten Inobhut-
nahmen betreut werden.

3 x  
häufiger sind Mädchen 
und junge frauen mit 
Behinderung durch 
Gewalt betroffen.

mehr als jedes 

10. 
mädchen ist Opfer 
sexueller gewalt.

37 
Informations- und Präven-
tionsveranstaltungen an 
schulen führte die fachbera-
tungsstelle gegen Zwangshei-
rat in 2013 durch.

93,9 %
der Sexualstraftäter sind 
den betroffenen Mädchen 
bekannt (siehe Statistik der  
Beratungsstelle).

titelbild: katja reincke, Porto amãl  |  das Bild entstand 2013 beim lehmofenbau, siehe seite 18.



mädchen stehen bei uns im mittelpunkt und das ist 
gut so. denn wenn wir den mädchen in jungen Jahren 
helfen, wirken wir präventiv und schaffen es, die spira-
len von sich wiederholender gewalt zu durchbrechen. 

gesunde mädchen werden zu gesunden frauen. 
selbstbestimmte mädchen werden zu selbstbestimm-
ten frauen. glückliche mädchen werden zu 
glücklichen frauen.

in diesem sinne haben sich die mitarbeiterinnen des 
mädchenhauses im Jahr 2013 mit viel engagement für 
die Belange der sich ihnen anvertrauenden mädchen 
eingesetzt. 

damit wir für die mädchen in ihren eigenen lebens-
welten besser erreichbar sind, haben wir unsere inter-
netseite der fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat 
noch moderner und übersichtlicher gestaltet. dabei 
standen wir vor der herausforderung, die vielfalt des 
angebotes der fachberatungsstelle gegen Zwangs-
heirat sowie auch die übersetzung der texte in sechs 
sprachen abzubilden. 

sie erreichen uns nun auch bei facebook. mit mehre-
ren mädchenstärkenden Posts pro Woche „folgen“ uns 
mittlerweile über 300 interessierte Personen, einrich-
tungen, gruppen und communitys.

gleichwohl birgt die nutzung der neuen medien auch 
gefahren in sich. mit der Problematik der handynut-

zung bei bedrohten mädchen befasst sich der artikel 
der Zufluchtstätte. 

inhaltlich haben wir uns auch der besonderen situa-
tion von müttern nach der aufdeckung sexualisierter 
gewalt gegen die tochter gewidmet. dabei konnten 
wir feststellen, dass dies trotz der Brisanz und der 
komplexität ein thema ist, über das faktisch wenig in 
der fachöffentlichkeit berichtet oder auch geforscht 
wurde. daher ist der artikel als eine darstellung unse-
rer eindrücke aus der praktischen Beratungsarbeit zu 
verstehen.
 
in diesem Jahr haben wir das layout des Jahresbe-
richtes etwas verändert. auch haben wir „leider“ 
auf die Bilder unserer mitarbeiterinnen verzichtet, 
da aufgrund der umfangreicheren Verbreitung des 
Jahresberichtes der schutz der kolleginnen nicht mehr 
ausreichend gesichert gewesen wäre. 

Wir hoffen, dass wir ihnen mit diesem Jahresbericht 
inhaltliche Anregungen geben können und freuen uns 
auf rückmeldungen. 

Birgit hoffmann Johanna kurth
Geschäftsführung	 stellvertr.	Geschäftsführung
dipl.-Psychologin dipl.-sozialpädagogin

PS:	Wir	bitten	um	Ihr	Verständnis.	Aufgrund	einer	längeren	Er-	

krankung	erscheint	dieser	Jahresbericht	erst	Ende	September.

liebe leserin, lieber leser, 
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„Gesunde Mädchen werden zu gesunden Frauen. 
Selbstbestimmte Mädchen werden zu selbstbestimmten Frauen.
Glückliche Mädchen werden zu glücklichen Frauen.“



„bielefelder Persönlichkeiten oder unternehmen 
unterstützen das mädchenhaus bei der Bewältigung 
der anspruchsvollen aufgabe, eine neue Zuflucht auf-
zubauen.“ so entstand die idee der „aktion Zuflucht“ 
durch die agentur sue*, die uns schon seit vielen 
Jahren begleitet. hilfreiche aktionen zugunsten des 
mädchenhauses sollten angeregt, gesammelt und auf 
einer Plattform sichtbar gemacht werden. 

einen wichtigen stellenwert nahm im letzten Jahr eine 
gesponserte Plakataktion für großflächenplakate ein, 
bei der Persönlichkeiten aus bielefeld, die die Arbeit 
des mädchenhauses schätzen, stellung bezogen und 
auf die Zuflucht aufmerksam machten.  

unser großer dank gilt der agentur sue*,  
der fotografin susi freitag, der ströer media 
gmbh, der druckerei ellmer, der sparkasse 
Bielefeld und der steuerberatung masmeier.

die hauptdarsteller der Jugendkomödie „systemfehler – 
Wenn inge tanzt“, Paula kalenberg und tim oliver 
schultz, organisierten zugunsten des mädchenhauses 
eine sondervorführung des films im lichtwerk und 
stellten sich den fragen der fans in einer kurzweiligen, 
gelungenen veranstaltung, bei der auch fleißig für das 
mädchenhaus gespendet wurde.

neben Bausteinen für das mädchenhaus wurden von 
der Biobäckerei meffert auch „Backsteine“ zugunsten 
des mädchenhauses verkauft. Weitere informationen 
finden sie unter: >> www.aktion-zuflucht.de

„aktion Zuflucht“
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Bild ganz oben: straßenaktion am 8. Juni 2013. mit dabei waren Jörg meffert und seine 
leckeren „Backsteine“ und mädchenhaus-Botschafterin Paula kalenberg  |  Bilder oben: 
Presse und Werbung für die kinoveranstaltung  |  Bild unten links: Pressetermin mit den 
vertretern der spender-unternehmen  | Bilder rechts unten: motive der Plakataktion



eine gelungene foto- und kunstausstellung zugunsten des mädchenhauses Bielefeld

von maya goltermann und Birgit hoffmann

sechs künstlerinnen und künstler stellten ihre  
Werke zum thema „Positive ressourcen“ aus. die 
idee zur veranstaltung und die auswahl wurde von 
der ausstellungskuratorin nina-maria oetker vorge-
nommen, die gemeinsam mit dem Ausstellungsdesig- 
ner michael falkenstein und dem mädchenhaus die 
Planungen vorgenommen hatte.

organisiert mit hohem ehrenamtlichen aufwand, mit 
der unterstützung vieler köpfe, hände und herzen 
und natürlich mit und für künstlerische fotografien/
installationen, entstand in den uns kostenlos zur ver-
fügung gestellten räumen in der stadtvilla der familie 
henkenjohann in der münzstraße 8 eine beeindru-
ckende ausstellung mit dem schwerpunkt auf einen 
„besonderen Blick“ der fotografie. 

das herzstück der ausstellung waren sicherlich die 
zehn silbergelatine-fotografien, die heinrich harrer 
persönlich auswählte und signierte und die weltweit 
auf 50 sätze limitiert wurden. die zehn aufnahmen 
mit dem titel „sieben Jahre in tibet“ zeigen in außer-
gewöhnlicher Weise das traditionelle tibet, wie harrer 
es in der einzigartigen Zeit tibetischen friedens und 
tibetischer freiheit beobachten durfte und das geprägt 
ist von seiner besonderen freundschaft zum 14. dalai 
lama.

in fotografie und filmdokumentation erzählte der 
schweizer Journalist und fotograf manuel Bauer von 
der dramatischen flucht des sechsjährigen mädchens 
yangdol, das 1995 an der hand ihres vaters „ihre hei-
mat verlässt, um tibeterin zu bleiben“. 

veit mette, bekannter Bielefelder fotograf, stellte 
in seinem Beitrag zu der ausstellung Bilder aus sehr 
verschiedenen Zusammenhängen neu zusammen und 
ließ uns „mit dem auge wandern“, in die Welt der 
Werbung, der kunst und seiner sehr eigenen sicht auf 
menschen und momente. unter dem titel „dublicity“ 
begegnen sich in seinen schwarz-Weiß-fotografien 
mensch und Bild auf überraschende Weise. 

der Berliner fotograf axel struwe wird angetrieben von 
einer „seh-sucht“: das gesehene, das Zerfallene und 
Zerfallende abzubilden, denn „alles neue ist nur von 
kurzer dauer – eine vortäuschung von heiler Welt und 
heiler materie. ästhetik stand für mich immer im vor-
dergrund: das schöne sein. letztlich ist alles flüchtig.“

die fotografin nina-maria oetker zeigte in ihrer aus-
stellung mit dem titel „mater“ großformatige foto-
grafien aus dem bayrischen Wald, die ihre sehnsucht 
nach ursprünglichkeit, nach unberührter natur, einem 
ur-fluss, nach orten, wie es sie in der heutigen kultur-
landschaft selten gibt, ausdrücken. „ich empfinde oft 
eine große sehnsucht nach dem ursprünglichen – zu 
beobachten, wie elemente ineinanderwirken, und 
wahrzunehmen, wie sich die naturreiche berühren, 
lässt für mich einen ganz besonderen Zauber entste-
hen, der das schöne, Wahre und gute dieser Welt 
physisch wahrnehmbar macht.“

nicht zuletzt waren in der oberen etage mit den 
bildenden Bielefelder künstlern gilbert Bender und 
hannes Pohle die erfinder der „schifffahrt“ betei-
ligt, die in gemalten bildern und Zeichnungen, mit 
objekten und einer mitmachaktion zum spielen und 
lachen, zum innehalten und genießen aufforder-
ten. „diese zweckfreie aktion ist ein kontrapunkt zu 
unserer zweckorientierten leistungsgesellschaft, reißt 
kleine freiräume in das netz der Bedingtheiten und 
gibt die möglichkeiten des neuen Blicks – des ande-
ren standpunktes, einer veränderten Wahrnehmung, 
einer kreativen reaktion.“

flankiert wurde die ausstellung von zahlreichen ver-
anstaltungen, sodass ein breites Publikum durch kunst 
und kultur, aber auch durch therapie und Beratung 
angesprochen wurde: den anfang machte die vernis-
sage gefolgt von dem vortrag „grenzen und konflikte 
– nähe und respekt“, in dem Wolfgang Bergmann 
von der familienberatung  leichtsinn impulse für 
einen wertschätzenden und gleichwürdigen umgang 
mit kindern und Jugendlichen gab.

eine idee gibt hoffnung – „Weltenwesen im Brückenbau“ 
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in seinem vortrag „neue Wege in der Psychotherapie“ 
stellte der Psychologe, Psychotherapeut und autor  
dr. matthias ennenbach eine integrative Behandlungs-
methode vor: die Buddhistische Psychotherapie®. sie 
ist eine therapeutische lehr- und Praxismethode, die 
elemente aus den angewandten neurowissenschaften, 
den westlichen Psychotherapiemethoden und den 
nicht religiösen buddhistischen lehren umfasst.

Bei der vierten veranstaltung lud der soroptimist club 
Bielefeld zu einer lesung mit der schauspielerin car-
men Priego ein, die aus dem roman „du hast das le-
ben noch vor dir“ von romain gary las. im anschluss 
daran gab es Wein und Zwiebelkuchen, gesponsert 
von unserem langjährigen unterstützer, der Biobäcke-
rei meffert.

Bei kerzenschein verzauberte die komponistin und 
sängerin margarete huber mit arien, liedern und im-
provisationen unter dem motto „liebeswelten“. eine 
besondere veranstaltung war ebenfalls der vortrags-
abend mit khenpo tsundu tharchin. er widmete sich 
dem thema des tibetischen totenbuches. 

Zur finissage konnte Willem schulz gewonnen werden, 
der mit einer cello-Performance ein Wandelkonzert 
durch alle räume inszenierte. diese cello-interpreta-
tion unterschiedlicher exponate, ausgedrückt durch 

experimentelle inszenierungen und kompositionen, 
bildete einen bewegenden abschluss.

sowohl die ausstellung als auch die veranstaltungs-
reihe diente dazu, eine breite Öffentlichkeit auf das 
mädchenhaus und die „aktion Zuflucht“ aufmerksam 
zu machen. neue kontakte zu unterstützerinnen 
und unterstützern wurden geknüpft und bestehende 
gefestigt. der spendenerlös und die eintrittsgelder 
fließen direkt in den barrierefreien umbau der räum-
lichkeiten, der neuen Zuflucht – und sicherlich auch 
die energie der zahlreichen tatkräftigen hände und 
herzen.

dies alles gelang nur dank vieler ehrenamtlicher 
helferinnen und helfer, die auf vielfältige Weise daran 
beteiligt waren, die ausstellung und eine bunte veran-
staltungsreihe auf die Beine zu stellen und dadurch ein 
breites Publikum zu erreichen. 

ohne das Engagement der Ausstellungs-
kuratorin nina-maria oetker, des ausstel-
lungsdesigners michael falkenstein und 
der künstlerinnen und künstler, die uns 
freundlicherweise ihre exponate überlas-
sen haben, wäre diese tolle veranstaltung 
nie zustande gekommen.  
Ihnen allen danken wir sehr herzlich!
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Beratungsstelle

die mädchenberatungsstelle unterstützt mädchen 
und junge frauen, sowie deren fach- und vertrauens-
personen, zu folgenden themen:

> sexualisierte, körperliche und seelische gewalt 
> konflikte in der familie oder im sozialen umfeld
> anzeigenerstattung und Prozessbegleitung
> selbstverletzung und essstörung
> diskriminierung und mobbing in der schule 
 oder am ausbildungsplatz
> Zwangsverheiratung
> andere not- und krisensituationen

außerdem bietet sie: 
> telefonische, persönliche und onlineberatung
> intensive unterstützung in krisensituationen

> Beistand im umgang mit institutionen und Be-
 hörden (z. B. schule, Jugendamt)
> unterstützung bei strafanzeigen, vorbereitung 
 auf die hauptverhandlung, Begleitung während 
 und nach der hauptverhandlung
> Beratung und fallsupervision für angehörige 
 und Bezugspersonen von mädchen, ebenso für 
 fachkräfte
> unterstützung im umgang bei verdacht auf 
 sexualisierte gewalt
> fortbildungen und fachtage für lehrerinnen und  
 lehrer und pädagogische fachkräfte 
> mädchengruppen und mädchen aus schul-
 klassen können vor ort die arbeit der Beratungs-
 stelle kennenlernen 
> gruppenangebote für mädchen zum thema 
 „gewaltprävention und Persönlichkeitsstärkung“

Angebote der 
mädchenberatungsstelle

die Beratungsstelle des mädchenhauses Bielefeld 
wird maßgeblich gefördert und unterstützt durch 
die öffentlichen mittel der stadt Bielefeld und des 
landes nrW, so wie durch spendeneinnahmen aus 
der Bevölkerung.

gefördert von der Stadt

gefördert durch

gefördert vom
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Eine betrachtung ihres Erlebens und Verhaltens 

von maria therre

die aufdeckung eines sexuellen missbrauchs an der 
eigenen tochter bedeutet für beide elternteile eine 
extreme emotionale erschütterung, und es werden 
unterschiedliche Bewältigungsstrategien aktiviert, 
oftmals hilfreiche, in manchen fällen auch weniger 
hilfreiche.

im folgenden text möchten wir jedoch nicht die situ-
ation beider elternteile in den Blick nehmen, sondern 
uns nur mit der speziellen situation von müttern 
auseinandersetzen. Zum einen weil es fast immer aus-
schließlich die mütter sind, die sich mit der Bitte um 
unterstützung an unsere Beratungsstelle wenden, 
zum anderen weil häufig auch die väter oder lebens- 
partner der mütter die benannten täter sind und wir 
gerade auf diese besondere situation für mütter, die 
gleichzeitig auch die Partnerin des täters sind oder wa-
ren, näher eingehen wollen.

auch ist dieser text keine theoretische und umfassen-
de abhandlung über reaktions- und verhaltenswei-
sen von müttern, deren töchter sexualisierte gewalt 
erfahren haben. vielmehr wollen wir einen einblick 
geben in das gefühlsleben der mütter, die sich mit der 
Bitte um unterstützung an die mädchenberatungsstel-
le gewandt haben. 

Wenn mütter erfahren, dass ihrer tochter sexualisierte 
gewalt angetan wurde, ist das in der regel unfassbar 
für sie. ihre reaktionen darauf und ihre Bewältigungs-
strategien können sehr unterschiedlich sein und sind 
abhängig von verschiedenen faktoren, wie z. B. von

> eigenen und familiären Problemlösungsfähigkeiten,
> der Beziehung zur tochter,
> der unterstützung im sozialen umfeld,
> der möglichen eigenen (bewusst zugänglichen oder 
 nicht zugänglichen) erfahrung von sexualisierter 
 gewalt sowie
> (als zentralem faktor) der eigenen emotionalen 
 nähe zum täter. 

es ist wichtig zu unterscheiden, ob der täter aus dem 
nahen familiären umfeld kommt, d. h., es kann sich 
z. B. um den Bruder der mutter, den vater der mutter 
oder um den aktuellen oder ehemaligen Partner der 
mutter handeln, oder ob der täter aus dem weiteren 
sozialen umfeld von mutter oder tochter stammt, z. B. 
ein freund oder mitschüler der tochter, ein Bekannter 
aus der clique, der lehrer oder trainer. 

viele gefühle und reaktionen von müttern werden 
sicherlich unabhängig von dem jeweiligen Bezug zum 
täter ausgelöst, die größte erschütterung erleben müt-
ter jedoch, wenn der missbrauch durch den eigenen 
ehemann oder lebensgefährten verübt wurde. von 
einer minute zur nächsten ist nichts mehr wie es vorher 
war. für viele bricht ihre Welt zusammen, sie reagieren 
geschockt, fühlen sich wie betäubt und suchen verzwei-
felt eine antwort auf die frage: „Warum tut jemand so 
etwas?“. sie quälen sich mit selbstvorwürfen, dass sie 
nichts bemerkt haben, fühlen sich schuldig, weil sie ihre 
tochter nicht geschützt haben, und nicht selten sind sie 
zudem auch von außen unterschwelligen schuldzuwei-
sungen oder verdächtigungen ausgesetzt. 

Bei sexuellem missbrauch innerhalb der familie wird 
fast immer gefragt, warum die mutter nichts bemerkt 
habt, und natürlich gibt es auch mütter, die den über-
griff trotz eindeutiger anzeichen oder aussagen der 
tochter leugnen und die tochter im stich lassen, d. h. 
deren Bewältigungsstrategie das leugnen und ignorie-
ren jeglicher hinweise vonseiten der tochter ist.

Zu den schuldgefühlen kommen gefühle der scham, 
der ohnmacht, des Versagens, der Einsamkeit und 
des verlustes. sie zweifeln an ihrer eigenen Wahrneh-
mungsfähigkeit und können nicht verstehen, warum sie 
sich in dem Partner – dem sie oftmals auch noch positi-
ve gefühle entgegenbringen – so getäuscht haben.  
die gesamte Beziehung steht plötzlich infrage und er-
scheint als große lüge, sie fühlen sich hintergangen  
und zutiefst verletzt, als Partnerin und auch als frau. 

mütter nach der aufdeckung von sexualisierter  
gewalt gegen die tochter



dies kann dazu führen, dass sie heftige 
gefühle der aggression nicht nur 

gegen den Partner, sondern 
auch gegen ihre tochter 

empfinden. sie sehen in 
ihr plötzlich auch eine 
konkurrentin und 
haben gleichzeitig noch 
größere schuld- und 
schamgefühle, weil 
sie wissen, dass sie 

ihrer tochter damit 
unrecht tun.

Zu dem Versuch, 
diese extreme 
situation zu be-
wältigen, gehört 
für manche 
mütter, dass sie 

immer wieder 
Zweifel haben 
an der realität 
dessen, was 
ihre tochter 
erzählt hat. 
Alles erscheint 

ihnen wie ein 
böser traum, 

und sie suchen nach 
gründen, warum das alles 

nicht so gewesen sein kann. 
dahinter steht der intensive 

Wunsch, dass diese schlimme erfahrung nicht wahr 
sein möge und die große angst, dieser herausforde-
rung nicht gewachsen zu sein.

auch das schnelle agieren von müttern kann eine 
form der Bewältigung sein. viele möchten am liebsten 
sofort eine anzeige erstatten. sie wünschen sich 
verständlicherweise, dass der täter so schnell wie 
möglich zur rechenschaft gezogen und für seine taten 
bestraft wird. sie sehen in diesem schritt der anzeige-
erstattung eine möglichkeit, handlungsfähig zu wer-
den, für ihre tochter etwas tun zu können und auch 
die eigenen gefühle von rache zu kanalisieren. dabei 
kann es jedoch passieren, dass sie diese entscheidung 
voreilig treffen und die interessen und Wünsche ihrer 
tochter nicht ausreichend berücksichtigen.

Wenn mütter sich vor der anzeigeerstattung an 
unsere Beratungsstelle wenden, erhalten sie fun-
dierte informationen über möglichkeiten und ablauf 
strafrechtlicher schritte. Wir sprechen mit ihnen 
über die rechte und Pflichten, die auf ihre tochter als 
opferzeugin zukommen, und stellen das angebot der 
Prozessbegleitung vor.

eine große verunsicherung gibt es für mütter bei der 
frage, wie sie mit ihrer tochter umgehen sollen. die 
tatsache, dass ihre tochter ihr nichts oder erst sehr 
spät etwas über den sexuellen missbrauch erzählt hat, 
sich als erstes vielleicht auch einer anderen Person an-
vertraut hat, kann verunsichern und kränken. mütter 
bewerten dies u. u. auch als vertrauensbruch. es ist 
hilfreich, dass sie in einer Beratungsstelle informatio-
nen über täterstrategien erhalten und erfahren, mit 
welchen mitteln täter das schweigen ihrer opfer er-

pressen. dann können sie das verhalten ihrer tochter 
meist besser einschätzen und nachvollziehen.

auch im alltäglichen umgang mit der toch-
ter fühlen sich die mütter oft hilflos und 
überfordert. sie verstehen das veränderte 
Verhalten ihrer tochter nicht mehr und 
schwanken zwischen mitleid und ratlo-

sigkeit. sie sind unsicher, ob sie mit ihrer 
tochter über den missbrauch sprechen 

sollen, ob sie fragen stellen dürfen 
oder sich zurückhalten müssen, wie 

viel von ihren eigenen gefühlen 
sie zeigen dürfen. meist gibt es in 
ihnen selbst eine große ambi-



valenz. einerseits haben sie das Bedürfnis, genau zu 
erfahren, was geschehen ist, andererseits möchten sie 
das geschehene am liebsten ignorieren, in der hoff-
nung, dass es sich irgendwie von selbst erledigt. vor 
allem aber haben sie ständig angst, irgendetwas falsch 
zu machen und „noch mehr schuld zu sein“, wenn sich 
die situation ihrer tochter verschlimmert. 

fundierte informationen über mögliche verhaltens-
weisen, Beschwerden und reaktionen von mädchen 
und jungen frauen, die sexualisierte gewalt erlebt 
haben, vermitteln sicherheit und tragen dazu bei, 
dass mütter das verhalten ihrer tochter besser 
einschätzen und dementsprechend unterstützend 
reagieren können. in manchen fällen kann es auch zu 
panischen überreaktionen von müttern kommen. in 
dem Wunsch, verantwortung an fachleute abzugeben 
und gleichzeitig nichts unversucht zu lassen, was zur 
unterstützung beitragen könnte, wird die tochter 
von einer ärztin, Psychologin und Beratungsstelle zur 
nächsten gebracht. diese mütter sind nicht mehr in 
der lage, die Bedürfnisse der tochter wahrzunehmen 
bzw. ein mitfühlendes gegenüber zu sein. 

in jedem fall stehen mütter in dieser Zeit unter 
dauernder anspannung. sie möchten ihrer tochter 
und auch eventuell vorhandenen geschwisterkin-
dern ein gefühl von stabilität, sicherheit und größt-
möglicher normalität vermitteln, gleichzeitig fühlen 
sie sich ständig überfordert und haben oftmals das 
gefühl, das alles nicht mehr aushalten zu können. sie 
können schlecht schlafen, können ihre gedanken nicht 
abschalten, die sich unaufhörlich darum drehen, was 
ihrer tochter angetan wurde. und immer wieder stellt 
sich die frage: Warum?

Wenn es eigene missbrauchserfahrungen in der vergan-
genheit der mutter gibt, werden die erinnerungen daran 
in dieser Zeit reaktiviert und bedeuten eine zusätzliche 
herausforderung, die bewältigt werden muss. kommt 
der täter aus dem nahen familiären umfeld, führt die 
aufdeckung der sexualisierten gewalt meist zu span-
nungen im verwandten-, freundes- und Bekanntenkreis 
der familie. oft kommt es zu spaltungstendenzen zwi-
schen denen, die den missbrauch glauben, und denen, 
die dem mädchen und der mutter verleumdung und 
hysterie unterstellen. im ungünstigsten fall kann dies 
zu einem kontaktabbruch mit der gesamten familie 
und zur isolierung von mutter, tochter und geschwis-
terkindern führen. 

nach der Aufdeckung eines 
sexuellen missbrauchs gibt es 
also enorme herausforderungen 
auf verschiedenen ebenen, mit 
denen mütter konfrontiert 
sind. sie brauchen dringend 
unterstützung bei der 
Bewältigung dieser krisensi-
tuation. Wichtig ist, dass die 
beraterinnen ihnen mit geduld 
und verständnis begegnen, sie 
nicht überfordern und ihnen 
ein gefühl von sicherheit ver-
mitteln. dafür kann es hilfreich 
und entlastend sein, wenn 
mütter wissen, dass sie in einer 
spezialisierten Beratungsstelle mit 
expertinnen zum thema sexuali-
sierte gewalt gegen mädchen und 
junge frauen sprechen können.

eine emotionale aufarbeitung der 
auch für die mütter traumatischen 
erfahrungen kann erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt geleistet werden. 
Vorrangiges Ziel der unter-
stützung in den ersten 
wochen ist es, so bald als 
möglich wieder einen 
„normalen“ Alltag 
für die einzelnen 
familienmitglieder 
zu erreichen.
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die fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat 
des mädchenhauses Bielefeld wird maßgeblich 
getragen und unterstützt durch das land nrW 
und spendeneinnahmen.
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finanziert vom ministerium für gesundheit, 
emanzipation, Pflege und alter des landes nord-
rhein-Westfalen führt die fachberatungsstelle ge-
gen Zwangsheirat verschiedene hilfs- und Präven-
tionsprojekte in nordrhein-Westfalen durch.

das angebot beinhaltet:
eine Website, die unter www.zwangsheirat-nrw.de 
zu erreichen ist und umfangreiche informationen 
zum thema „Zwangsheirat“ gibt, rechtliche aspekte 
aufführt, handlungsempfehlungen beschreibt und 
sowohl eine übersicht zu hilfsangeboten in nrW 
bietet als auch weiterführende links, die sich mit 
der thematik „Zwangsheirat“ befassen. die Web-
site und auch das informationsmaterial stehen in 

deutsch, türkisch, kurdisch, arabisch, albanisch 
und englisch zur verfügung. Zusätzlich beinhaltet 
die Website die microsite „von mädchen für mäd-
chen“ mit Videos, gedichten, Erfahrungsberichten 
von Betroffenen, Buchtipps und links.

außerdem ist über die Website eine onlinebera-
tung erreichbar. hier können Betroffene anonym 
und niederschwellig kontakt aufnehmen – per 
mail oder im chat. auch die telefonische, wenn 
gewünscht anonyme, Beratung und unterstützung 
von mädchen und jungen frauen, die von Zwangs-
heirat bedroht oder betroffen sind, erfolgt durch 
fach- und vertrauenspersonen.

Fachberatungsstelle 
gegen Zwangsheirat 

Angebote der fachberatungsstelle  
gegen Zwangsheirat

>> www.zwangsheirat-nrw.de

gefördert durch

gefördert vom
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von sevilay inci-kartal und lydia ercan

fortbildungsangebote der fachberatungsstelle  
gegen Zwangsheirat

auch zu folgenden themen hält die fachberatungs-
stelle fortbildungsangebote für Interessierte und 
MultiplikatorInnen bereit:
• Zwangsheirat im kontext von homosexualität
• selbstbestimmungsrechte junger migrantinnen – 
 mädchen und junge frauen im spannungsfeld 
 zwischen familie und selbstbestimmung
• onlineberatung – zeitgemäße hilfe und Beratung

im rahmen von Öffentlichkeits- und aufklärungsarbeit 
bietet die fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat ver-
schiedene fachvorträge und fortbildungen an, in denen 
sich interessierte zu verschiedenen themenbereichen 
im kontext „mädchenarbeit“ fortbilden können.

die fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat beteiligte 
sich im Jahr 2013 z. B. an folgenden fachtagen:
> dem Deutscher Präventionstag am 22./23. April 2013 
in Bielefeld Dipl.-Psych.	Birgit	Hoffmann	vom	Mädchen-
haus	Bielefeld	referierte	zum	Thema	„Stellenwert	der	
Prävention	in	der	Bekämpfung	von	Zwangsheirat“.

der Prävention kommt in der Bekämpfung der 
Zwangsheirat eine große Bedeutung zu. Öffentlich-
keitsarbeit ist notwendig, um flächendeckend sowohl 
über rechtliche aspekte aufzuklären, als auch das the-
ma „Zwangsheirat“ aus dem individuellen, privaten 
dunkelfeld in die Öffentlichkeit zu bringen. 

> dem Fachtag „Macht Ehre Schule? – Konfliktsituati-
onen und herausforderungen mit schülern aus fami-
lien mit Migrationsgeschichte“,	der	sich	an	Lehrkräfte	
und	Schulsozialarbeiter	aus	dem	Regierungsbezirk	
Detmold	richtete.	Er	fand	am	17.	April	2013	mit		
Dr.	phil.,	Dipl.-Päd.	Ahmet	Toprak	(Universität	Dort-
mund)	und	Dipl.-Päd.	Jenni	Stille	sowie	Dipl.-Päd.	
Sevilay	Inci-Kartal	(beide	Mädchenhaus	Bielefeld/Fach-
beratungsstelle	gegen	Zwangsheirat)	statt. 

ein zentrales anliegen war es, die hintergründe von 
gewalt im namen der ehre zu beleuchten und deut-
lich zu machen, dass die ursachen in traditionell-pa-
triarchalischen gesellschaftsstrukturen und deren 
verständnis von ehre liegen. frauen und mädchen 
werden häufig als Besitz der familie angesehen. 
ihr verhalten und vermeintliche fehltritte werden 
automatisch mit der ehre der familie in verbindung 
gebracht.

> dem Fachtag „Krisenintervention bei Gefährdung 
durch ehrbezogene Gewalt – gesellschaftlicher Schutz- 
auftrag für Jugendliche im Kontext § 8a SGB VIII“ 
der	Gleichstellungsstelle	der	Stadt	Detmold	am	20.	
Februar	2013.	Schwerpunktmäßig	wurden	an	diesem	

Tag	die	Handlungsmöglichkeiten	der	Jugendämter	bei	
drohender	und	vollzogener	Zwangsheirat	thematisiert. 

eine wichtige Zielsetzung auf dieser fachtagung war, die 
teilnehmerinnen für diese thematik zu sensibilisieren 
und raum für den austausch zu Präventionsmöglichkei-
ten zu geben. 

für schulen hält die fachberatungsstelle folgendes 
fortbildungsangebot bereit:
> drohende Zwangsverheiratung im  
Kontext „Schule“ erkennen und richtig handeln
„Ich	habe	den	Verdacht,	dass	eine	Schülerin	von	mir	
nach	den	Sommerferien	nicht	aus	dem	Urlaub	wie-
derkommt.	Ich	habe	so	komische	Bemerkungen	übers	
Heiraten	gehört.	Was	kann	ich	denn	jetzt	tun?“
solche fragen bekommen die mitarbeiterinnen der 
fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat des mädchen-
hauses Bielefeld e. v. in den Wochen vor den ferien 
immer wieder gestellt. lehrkräfte werden mit fragen 
konfrontiert, die nicht einfach zu lösen sind. nicht 
zuletzt, weil das thema auch mit vielen tabus und Be-
rührungsängsten besetzt ist, auch in den institutionen.
dabei ist die schule oft der einzige lebensraum für 
betroffene schülerinnen und schüler, in dem sie ohne 
familiäre Beobachtung und kontrolle agieren können.
die Veranstaltung informiert und sensibilisiert unter 
Berücksichtigung von vielfalt zu einem differenzier-
ten umgang mit dem thema „Zwangsverheiratung“. 
in unserem angebot sind gründe für Zwangsheirat, 
Warnsignale, rechtliches und statistik ebenso thema 
wie vorgehensweisen bei drohender Zwangsverhei-
ratung und verschleppung, anonyme unterbringung 
oder diskriminierungssensible ansätze und möglich-
keiten der Prävention.
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INTERKULTURELLE  
ONLINEBERATUNG

von mürüvet yesilgöz, sylvia krenzel

das Angebot der interkulturellen onlineberatung

Stress mit Lehrern

der aufbau der interkulturellen onlineberatung 
wurde maßgeblich durch die andreas-mohn- 
stiftung und die stiftung deutsche Jugendmarke 
ermöglicht. Zur Aufrechterhaltung dieses 
angebots werden zukünftig dringend 
weitere spendengelder benötigt.

gefördert durch

das mädchenhaus Bielefeld e. v. 
bietet seit oktober 2011 mit der 
„interkulturellen onlineberatung“ 
ein niederschwelliges angebot für 
mädchen und junge frauen zwischen 
12 und 21 Jahren mit oder ohne 
familiäre Zuwanderungsgeschichte an. 
Während dieser Zeit haben sich zahlreiche 
rat suchende mädchen und junge frauen mit un-
terschiedlichen beratungsanliegen gemeldet und 
hilfe erhalten. die Website wird in sechs sprachen 
(deutsch, türkisch, albanisch, russisch, kurdisch 
und englisch) dargestellt, und auch die online-
beratung ist durch das interkulturell 
besetzte team in verschiedenen 
sprachen möglich. die online-
beratung ist anonym, kostenlos 
und verschlüsselt.

mit der erfahrung aus vie-
len Jahren parteilicher 
mädchenberatung und 
einem interkulturel-
len Beratungskonzept 

wurde eine an den le-
benswelten der mädchen 

und jungen frauen orientierte 
Website mit informationen und texten 

zu ausgewählten altersspezifischen konfliktla-
gen entwickelt. mithilfe der „mädchenstärkend“ 
formulierten informationen wird es den mädchen 
ermöglicht, sich in verschiedenen Problemen, 

konflikten und notlagen angesprochen, ernst 
genommen sowie motiviert zu fühlen, hilfe 

in anspruch zu nehmen.
die anliegen der mädchen sind sehr 
vielfältig und unterschiedlich. sortiert 
nach häufigkeit haben sich 
2013 die mädchen mit 

den anlässen „stress 
mit Eltern oder fami-

lie“, „sexualisierte gewalt“ 
und „Psychostress“ an die 
onlineberatung gewandt, 
aber auch themen wie „kör-
perliche/seelische gewalt“, 
„liebe/freundschaft“, „mob-
bing“ und „stress mit lehrern“ 
wurden als Beratungsanläss von 
ihnen gewählt.

gefördert durch die gefördert durch die
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>> www.maedchenhaus-
 onlineberatung.de

in den e-mails der mädchen werden meist 
komplexe not- und Problemlagen deutlich, die zu-
nächst klärung, sortierung und Benennung durch 
die Beraterin erforderlich machen. häufig besteht 
ein langer e-mail-kontakt mit den mädchen, bis 
sie ihre ängste und ihre scham überwinden und 
einen gemeinsam erarbeiteten lösungsweg gehen 

können. dies wäre z. B. die kontaktaufnahme 
zu einer persönlichen Beratungsstelle. die 
onlineberatung fungiert dann in diesen 
fällen als Brücke zur face-to-face- 
Beratung. in anderen fällen 
nehmen mädchen bereits hilfen 

in anspruch, wie z. B. ambulante 
Psychotherapien, und nutzen die 
onlineberatung als zusätzliche 
hilfe zur stabilisierung oder weil 
sie fragen zu den bisherigen 
hilfsangeboten haben.
im gegensatz zu einer face-to-face- 
beratung, in der auf die aktuell 
sichtbaren emotionen und die kör-
persprache der mädchen eingegangen 
werden kann, ist es in der onlineberatung um 
einiges komplizierter, den Bedarf der mädchen 
herauszufinden und adäquat darauf zu reagieren 
und einzugehen. durch einen stetigen austausch 
von fragen und antworten tasten sich die Bera-
terinnen schritt für schritt an die Problemlage 
der e-mail-schreiberin heran und unterstützen 

die mädchen 
dabei, klarer 
oder sicherer 
im umgang mit der 
jeweiligen fragestellung 
zu werden. dabei wird immer wieder deutlich, 
dass die mädchen auf der suche nach einem ge-

genüber sind, das sie ernst nimmt und 
rückmeldungen zu der von 

ihnen beschriebenen oder 
angedeuteten Erlebens-

welt geben kann.

die bisherigen 
erfahrungen zei-
gen, dass mit der 
onlineberatung 
mädchen erreicht 
werden können, die 

dem „face-to-face- 
hilfesystem“ aus un-

terschiedlichen grün-
den (noch) skeptisch ge-

genüberstehen und denen auf 
diese Weise erste positive erfahrun-

gen mit professioneller hilfe ermöglicht werden. 
es ist davon auszugehen, dass die interkulturelle 
onlineberatung damit eine wichtige lücke in der 
versorgung der belasteten mädchen und jungen 
frauen schließt.
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die Zufluchtstätte des mädchenhauses Bielefeld 
bietet mädchen und jungen frauen zwischen 12 und 
21 Jahren, die sich in einer akuten krise oder notlage 
befinden, eine vorübergehende Wohnmöglichkeit 
und schutz vor Bedrohung und gewalt. an die Zu-
fluchtstätte können sich mädchen und junge frauen 
wenden, die nicht in ihrer familie bzw. an ihrem 
bisherigen aufenthaltsort bleiben können, weil sie

> körperlicher, seelischer und/oder sexualisierter 
 gewalt ausgesetzt sind,
> massive konflikte im elternhaus haben,
> unter dem suchtverhalten der eltern leiden,
> unter vernachlässigung zu leiden haben,
> von Zwangsverheiratung bedroht oder schon 
 verheiratet sind,
> angst vor verschleppung haben,
> religiöse oder kulturelle konflikte mit der familie 
 haben,
> aus der Prostitution aussteigen möchten oder
> sich in ähnlichen notlagen befinden. 

die adresse der Zufluchtstätte ist anonym. 

ZUFLUCHTSTÄTTE

die angebote der Zufluchtstätte

Bilder: eindrücke aus der aktuellen Zufluchtstätte. Zurzeit 
wird der barrierefreie ausbau einer neuen Zuflucht geplant.

für mädchen aus nrW, die von Zwangsheirat be-
droht sind, hält das mädchenhaus speziell zwei Plätze 
vor, die vom ministerium für familie, kinder, Jugend, 
kultur und sport des landes nordrhein-Westfalen 
finanziell unterstützt werden. außerdem wird die Zu-
fluchtstätte durch die kommunalen Jugendämter der 
betroffenen mädchen und jungen frauen und durch 
spendeneinnahmen finanziert.

gefördert durch

gefördert vom
kommunale
JUGENDÄMTER

mitfinanziert durch
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von katharina köllerwirth-nicholson

insbesondere bei hochbedrohten mädchen und 
jungen frauen stellt die nutzung von handys und 
weiterer kommunikationsmedien, wie z. B. sozialer 
internetnetzwerke (etwa facebook oder twitter) 
oder chats, eine große gefahrenquelle im hinblick 
auf die sicherstellung der anonymen unterbringung 
dar.  

nach der flucht von ihrem familien- und Bekann-
tenkreis werden die mädchen und jungen frauen 
intensiv gesucht und verfolgt, teilweise werden dabei 
sehr große netzwerke in ganz deutschland einbezo-
gen. es kann davon ausgegangen werden, dass sich 
die Verfolgerinnen gegebenenfalls aller möglichen 
technischen mittel bedienen, um herauszufinden, 
wo sich die betroffenen mädchen und jungen frauen 
befinden.

da in der lebenswelt der mädchen und jungen frau-
en die nutzung von handys und anderer kommuni-
kationsmedien zum alltag gehört, stellen diese auch 
eine gefahr dar. Bei weiterer nutzung können die 
bedrohten mädchen und jungen frauen über die me-
diennetze aufgefunden werden. in der arbeit mit den 
mädchen und jungen frauen bedeutet dies, dass die 
pädagogischen mitarbeiterinnen für den umgang mit 
kommunikationsgeräten gewisse sicherheitshinweise 
und regeln vermitteln müssen.

fallbeispiel:
ein junges mädchen wurde wegen der androhung 
von Zwangsverheiratung in der Zufluchtstätte aufge-
nommen. sie berichtete im aufnahmegespräch, dass 
sie bei der telefonischen kontaktaufnahme von dem 
vertragshandy ihrer mutter angerufen habe. da die 
mutter über die einzelnachweise der telefonrech-
nung von der ihr vermutlich unbekannten nummer 
und vorwahl auf den aktuellen aufenthaltsort ihrer 
tochter schließen konnte, musste das mädchen in 
einer anderen einrichtung untergebracht werden. 

fallbeispiel:
eine junge frau hat bei der ankunft am Bahnhof auf 
einer social-network-seite gepostet, dass sie gut an-

gekommen sei. unter dieser mitteilung stand dann, 
von welchem standort sie die nachricht gesendet 
hat. durch diese mitteilung war die anonyme un-
terbringung der jungen frau in bielefeld nicht mehr 
gewährleistet, da ihr standort für viele offensichtlich 
war. die junge frau wurde dann schnellstmöglich in 
eine andere anonyme einrichtung vermittelt.

hinweise zum umgang mit dem handy
folgende umgangsregeln mit dem handy sollten bei 
hochbedrohten mädchen und jungen frauen beach-
tet werden:
> das handy sollte vor der flucht ausgeschaltet und 
dann in der Zufluchtstätte abgegeben werden. sofern 
das handy ausgeschaltet ist, ist eine ortung weder 
über die sim-karte noch über die gerätenummer 
(imei) möglich – und eine solche ortung gilt es zu 
verhindern. 
> es werden mit den mädchen, der zuständigen 
Bezugsbetreuerin aus der Zuflucht und dem zustän-
digen Jugendamt generelle absprachen getroffen, 
mit wem das mädchen überhaupt telefonischen 
oder sonstigen kontakt haben darf, um die anonyme 
unterbringung gewährleisten zu können.
> sofern das mädchen weiterhin ein handy haben 
und somit unbegleitete telefonate führen darf, be-
kommt es von der Zufluchtstätte ein leihhandy. die 
alte sim-karte sollte vernichtet werden. 
> Beim freischalten der sim-karte über das inter-
net sollte eine Wegwerf-e-mail-adresse verwendet 
werden, die bei den jeweiligen anbietern zeitlich 
befristet ist und eine gültigkeit von 10 minuten bis 
24 stunden haben kann. 
> darüber hinaus sollten keine sim-karten aus dem 
ausland gekauft werden, da unklar ist, wie der da-
tenschutz im ausland geregelt ist. 
> nach dem aufenthalt in der Zufluchtstätte soll-
te kein vertragshandy, sondern ein Prepaidhandy 
gekauft und dabei so wenige persönliche daten wie 
möglich angeben werden. 
> sofern das alte handy nach dem aufenthalt in der 
Zufluchtstätte wieder benutzt werden soll, ist es 
wichtig, dieses auf die Werkseinstellung zurückzuset-
zen, damit alle gespeicherten daten gelöscht werden.  

die Problematik der nutzung von handys und weite-
rer kommunikationsmedien bei bedrohten mädchen 



> Wichtig ist, mit dem mädchen zu besprechen, dass 
die neue telefonnummer nur an Personen weiter-
gegeben werden darf, die keine gefährdung für die 
anonyme unterbringung darstellen. 
> die handyeinstellung in Bezug auf das senden der 
telefonnummer sollte generell „unterdrückt“ sein.
> die Bluetooth-funktion sollte grundsätzlich aus-
geschaltet sein, damit keine trojaner auf das handy 
aufgespielt und darüber gegebenenfalls informatio-
nen ausspioniert werden können.
> Beim versenden von sms sollten keine ortsanga-
ben, keine Zeitangaben und keine regelmäßigkeiten 
angegeben und unbekannte sms und mms sollten 
nie geöffnet werden.
> es sollte keine ungeprüfte software auf das handy 
gespielt werden, vor allem nicht von einer anderen 
Person.

Hinweise zum Umgang mit Handys mit GPS- und/
oder Internetfunktion
Wichtig im umgang mit handys, die über eine 
gPs-funktion verfügen, ist, dass diese ausgeschaltet 
ist. es sollten keine apps genutzt und es sollte nicht 
mit Bildübertragung telefoniert werden. außerdem 
sollte das handy nicht dazu genutzt werden, sich 
irgendwo einzuloggen. 

hinweise zur nutzung des pcs und Internets
Wichtig ist, dass die mädchen und jungen frauen 
keine Pcs mit gPs-funktion nutzen. die nutzung 
von e-mails an einem stationären Pc wird als relativ 
sicher eingeschätzt, sofern
> allgemeine sicherheitsstandards bei Passwörtern 
eingehalten werden,
> bei e-mail-adressen nicht der wirkliche name 
preisgegeben wird,
> unbekannte e-mails nicht geöffnet werden, um zu 
verhindern, dass der computer von trojanern ausspi-
oniert wird, und
> keine inhalte in e-mails kommuniziert werden, die 
für das mädchen gefährlich sein können.

hinweise zur nutzung von wlan
Wlan-netze lassen sich hacken, wodurch beispiels-
weise stationäre Pcs, laptops oder iPods ausspioniert 

werden können. daher sollten die mädchen über 
kein Wlan-netz im internet surfen oder kommuni-
zieren, sondern ausschließlich über kabelanschluss.

fazit:
die gefahrenquellen durch die nutzung 
der kommunikationsmedien sind sehr 
vielschichtig, und es bedarf einer regel-
mäßigen aufklärung der professionellen 
mitarbeiterinnen- und helferinnen-syste-
me, die mit hochbedrohten mädchen und 
jungen frauen arbeiten. innovationen in 
diesen medienbereichen müssen weiter 
verfolgt und neue sicherungsgegenmaß-
nahmen ergriffen werden. nur so ist es 
möglich, die mädchen und jungen frauen 
bestmöglich über die bestehenden gefah-
ren aufzuklären und diese, wenn möglich, 
komplett auszuschalten. anders ist eine 
anonyme unterbringung und ein leben 
außer gefahr schwer zu ermöglichen. 

Als	weiterführende	Literatur	wird	empfohlen:	Leitfaden	zu	
Gefahren	im	Umgang	mit	Kommunikationsmedien	und	daraus	
abgeleitete	Sicherheitshinweise	zum	Themenbereich	Anony-
mität	–	eine	in	Zusammenarbeit	mit	der	Landesprävention	des	
Landeskriminalamts	Baden-Württemberg	erarbeitete	Grundla-
ge,	Winter	2012/2013

16  |  Zufluchtstätte  |  Jahresbericht 2013
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Clearinghaus
Porto amãl

das mädchenhaus Bielefeld hat mit seiner clearingein-
richtung Porto amãl eine facheinrichtung für die auf-
nahme von unbegleiteten minderjährigen weiblichen 
flüchtlingen aufgebaut. Während der Zeit der inobhut-
nahme in unserer clearingeinrichtung findet eine enge 
kooperation mit den Jugendämtern statt. der Jugend-
hilfebedarf wird festgestellt und eine qualifizierte 
hilfeplanung bezüglich pädagogischer, psychologischer 
und medizinischer hilfe vorgenommen. die aufent-
haltsrechtliche situation soll geklärt, die vormundschaft 
bestellt und der weitere verbleib der Jugendlichen 
geregelt werden. 

die mädchen nehmen bereits in den ersten tagen an 
einem qualifizierten sprachunterricht in deutsch teil 
und bei Bedarf auch an einem alphabetisierungskurs. 
der gesundheitliche, medizinische und insbesondere 
der psychische Zustand wird erhoben, eventuelle 
traumatisierungen werden abgeklärt und es findet ein 
therapeutisches erstangebot statt. 

das clearinghaus Porto Amãl ist eine facheinrichtung 
für flüchtlingsmädchen, die häufig traumatisiert sind, 
z. B. durch kriegserlebnisse, gewalterfahrungen im 
heimatland oder während der flucht, durch den verlust 
der eltern und familien, menschenhandel, Zwangspros-
titution, Zwangsheirat oder genitalbeschneidung.

das team ist interdisziplinär und mehrsprachig zu-
sammengesetzt. die mitarbeiterinnen verfügen über 
sprachkenntnisse z. B. in kurmancî, russisch, farsi, 
arabisch, französisch und englisch. Wir setzen an der 
bisherigen lebensweise der mädchen an. gemeinsame 
sport- und spielaktivitäten, ein mehrsprachiges mäd-
chenplenum und gemeinsames einkaufen und kochen 
erlauben den mädchen Partizipation. die mädchen 
werden dabei unterstützt, eigene Ziele und eine tragfä-
hige lebensperspektive zu entwickeln. 

Wir nehmen minderjährige flüchtlingsmädchen, 
die unbegleitet einreisen, rund um die uhr auf!

die angebote von Porto amãl 

Bilder obere reihe:
die mitarbeiterinnen bieten den mädchen  

und jungen frauen zahlreiche lernangebote und  
therapeutische maßnahmen an.

  
Bilder untere reihe:

gemeinsam wurde 2013 ein lehmofen gebaut.

großes Bild:
weltkarte aus dem clearinghaus, auf der die jungen 

frauen ihre heimatländer markiert haben.

>> www.maedchenhaus-flucht.de
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herzlichen dank … 
> den unterstützerinnen und unterstützern, die uns 
 mit rat, tat, sachspenden oder finanzieller Zuwen-
 dung geholfen haben,
> den menschen, die Bausteine für die „aktion 
 Zuflucht“ gekauft haben, 
> den menschen, die uns anlässlich von trauungen, 
 Jubiläen und Beerdigungen oder anlässlich von 
 geburtstagen, wie z. B. frau david und frau Bury,
 bedacht haben, 
> den vereinsmitgliedern des fördervereins, die uns 
 regelmäßig mit ihrem Jahresbeitrag helfen, 
> den Privatspenderinnen und -spendern, 
> unserem sponsor, der Biobäckerei von Jörg meffert, 
 der mit seiner gutschein-aktion unsere mitglieder-
 zahlen auch weiterhin steigern konnte, 
> der andreas-mohn-stiftung, die mit ihrer unterstüt-
 zung die Weiterführung der interkulturellen online-
 beratung möglich gemacht hat,
> unserer schirmherrin Paula kalenberg für die groß-
 artige kinoaktion im letzten Jahr, 
> dem comedian oliver Beerhenke, der mit seinem 
 humor nicht nur die tollsten spenden für uns „ein-
 kocht“, und
> all den menschen, deren gesichter und meinungen 
 wir zu Plakat bringen durften.

… den firmen:
> anwaltskanzlei robbers, Bajohr, Bartelmeß
> facharztagentur gmbh
> fotografin susanne freitag
> hoffmann & hoffmann gbr
> ingenieurbüro schröder & Partner 
> ki.- u. Jgd.-Psychotherapeutin frau dörr
> krematorium bielefeld betriebs gmbh
> lvm-servicebüro Pannhorst
> menke glas gmbh
> porta möbel 
> Praxisgemeinschaft Worms/Wenzel-gahbler/
 rinkenberger
> Puzzle-Werkstatt unnerstall
> rechtsanwalt andreas aurin
> agentur sue* – schön und erfolgreich gbr

> sparkasse Bielefeld
> steuerberater masmeier  
> supervisorin frau aufderstroth
> supervisorin frau Babilon-tillmann
> otto gmbh
> v.l. grundstücksverwaltung gmbh
> vollkorn- & Biobäckerei meffert

… für die Unterstützung durch Aktionen:
> basar rund ums kind, oerlinghausen 
> rubensmarkt werther
> wichtelmarkt halle

… den menschen, die unsere spendendosen 
gefüllt haben, bei/in/im:  
> der Jahnplatz-sammelaktion
> die kronenklauer
> eulenspiegel
> früchte der natur
> der laborschule (ausstellung)
> schuhhaus hellweg
> tabak hessberger
> der unibäckerei farina

… den mitarbeiterinnen und mitarbeitern:
> der sparkasse Bielefeld

… den kirchengemeinden und frauen- 
verbänden: 
> katholische frauengemeinschaft st. ursula
> landfrauen neuenkirchen
> sarepta schwesternschaft
> synodalverband der ev. frauenhilfe

… den Clubs, Stiftungen und Verbänden:
> andreas-mohn-stiftung
> förderverein soroptimist international club Bielefeld 
> ig metall Bielefeld
> lions-hilfe Bielefeld e. v. 
> rotary club 
> rotary club Bielefeld-sparrenburg
> stiftung deutsche Jugendmarke
> symbola e. v.
> unternehmerverband der metallindustrie

WIR SAGEN HERZLICH
DANKE!
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das alles konnte mit ihrer unterstützung 
möglich gemacht werden: 
> Eigenanteilfinanzierung zum Hauskauf der neuen Zufluchtstätte
> Ausfallfinanzierung bzw. auch Vorfinanzierung einer kieferortho-
 pädischen Behandlung, da die kostenzusagen fehlten  
> finanzierung einer ressourcengruppe zur stärkung von depressions-
 gefährdeten Mädchen in der Zuflucht
> Zuschuss zu den kosten eines fachtages
> Teilfinanzierung der interkulturellen Öffnung der Onlineberatung für 
 mädchen und junge frauen in allgemeinen mädchenthemen und -krisen
> Kostenübernahme für therapeutisches Reiten für Mädchen und 
 junge frauen 
> Zuschuss für pädagogisch begleitete ferienangebote für mädchen 
 und junge frauen 

Der Vorstand des Fördervereins, v. l. n. r.:
sabine thomsen, fridrun nippel, kerstin schachtsiek

Der Vorstand des Hauptvereins, v. l. n. r.:
Jutta fechtelkord, heidi saarmann, nilgün isfendiyar
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folgende unternehmen und institutionen haben uns im Jahr 2013 in ganz besonderer 
Weise durch ihre ehrenamtliche dienstleistung oder durch finanzielle mittel unterstützt 
und wir möchten uns an dieser stelle sehr herzlich dafür bedanken:

WIR SAGEN HERZLICH
DANKE!

sue*

lichtwerk
IM RAVENSBERGER PARK

 Rotary Club

Krematorium Bielefeld

Gemeinschaftspraxis
Frauenärztinnen im Wellehaus

Rechtsanwälte
Robbers, Bajohr, Bartelmeß

IG Metall
Bielefeld

SO
RO

PTIMIST CLUB BIELEFELD
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STATISTIK 
BerATungSSTelle

nachstehende liste gibt auskunft über die altersstruktur und die anzahl der selbstmelderinnen und der institutionen 
bzw. Personen, die die mädchen und jungen frauen an die Beratungsstelle weitervermittelt haben.
die liste bezieht sich ausschließlich auf neue Beratungsanfragen im Jahr 2013. in dieser Zahl nicht enthalten sind die 
nicht abgeschlossenen Beratungsfälle aus den vorjahren. insgesamt hatten wir 344 Beratungsfälle im Jahr 2013.

alter 3–5 6–8 9–11 12–14 18–20 21–23 24–27 n %

selbstmeldung  3 41 15 2 99 34,7

mutter (Pflegemutter)  1 10 27 9,5

Vater 1 1 5 1,7

verwandte/nachbarn 11 1 18 6,3

freundin 5 2 2 15 5,3

soziale dienste/
Beratungsstellen/
Jugendamt

 2 3 11 2 35 12,3

schule/hort/
kindergarten

1 32 2 2 73 25,6

Jugendhilfe-
einrichtungen

11 0,0

Zuflucht 1 3 1,1

sonstige 
(ärzte, kripo etc.)

1 1 1 1 10 3,5

gesamt 2 0 3 24 98 22 6 285 100

% 0,7 0 1,1 8,4 34,4 7,7 2,1 100

im Jahr 2013 kam es zu 285 meldungen von mädchen, 
bzw. deren Bezugspersonen, und jungen frauen im 
alter von 5 bis 27 Jahren. der anteil der migrantinnen 
betrug hierbei 50 %. erwachsene frauen wurden an 
andere örtliche, für frauen geeignete Beratungsdienste 
weitervermittelt.

in 81,5 % der fälle ging es um sexualisierte und/oder 
körperliche gewalt, 18,5 % waren andere Beratungsan-
liegen wie z. B. schulprobleme, kulturkonflikte, schwie-
rigkeiten in der familie usw.

Bei den meldungen zählt jedes mädchen nur einmal, sie 
machen keinerlei aussagen über die anzahl der einzel-
kontakte. so kann eine meldung z. B. bedeuten:
> einen regelmäßigen wöchentlichen kontakt über 
 ein Jahr
> eine krisenintervention mit Beratungskontakt 
 mehrmals in der woche
> eine umfangreiche krisenintervention mit kontakten 
 zu verschiedenen Bezugspersonen und fachkräften
> mehrmonatige supervision für eine lehrerin
> eine einmalige telefonberatung

meldungen aus dem Jahr 2013

285
Meldungen



Täterstatistik bei sexualisierter Gewalt
in 82 fällen kennen wir mit gewissheit den täterkreis (der ver-
mutete kreis ist in diesen Zahlen nicht erfasst). in zwei fällen 
hat ein mädchen durch mehrere Personen sexualisierte gewalt 
erfahren. es gab insgesamt 18 strafanzeigen.
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n % gesamt

eltern: 24,3 %

Vater 10 12,2

stiefvater / Pflegevater 2 2,3 

Partner der mutter 8 9,8 

näheres umfeld: 25,4 %

Bruder / stiefbruder 5 6,1

Bekannter der mutter / familie 2 2,3 

onkel 5 6,1 

großvater 6 7,3 

cousin 3 3,7 

weiteres umfeld: 43,8 %

freund / ex-freund d. mädchens 11 13,4

mitschüler / kollege 4 4,9 

bekannter aus freundeskreis 14 17,1 

nachbar 1 1,2 

bekannter aus disco 3 3,7 

sonstige 3 3,7 

fremdtäter: 5 6,1  6,1 %

Beratungsanliegen
mädchen und junge frauen entwickeln aufgrund schä-
digender erfahrungen durch physische, psychische und 
sexualisierte gewalthandlungen mädchenspezifische 
folgeerscheinungen. diese äußern sich auf dem hinter-
grund weiblicher identitätsentwicklung in symptomen, 
die i. d. r. auf selbstabwertung und autoaggressionen 
basieren. diese symptome, die überlebensstrategien  
zur vorübergehend erträglicheren Bewältigung trau-
matisierender gewalterfahrungen darstellen, sind 
somit sinnvolle schutzmaßnahmen der mädchen und 
bezogen auf bestehende gesellschaftlich vorgegebene 
Weiblichkeitsentwürfe rollenadäquate verhaltenswei-
sen. subjektiv werden die äußeren einschüchterungen 
als hemmung/störung des eigenen selbstwertgefühls 
erlebt und führen zu einer vielzahl von anliegen, mit 
denen sich ein mädchen, deren Bezugspersonen oder 
fachkräfte, die mit den Problemen von mädchen zu tun 
haben, an uns wenden.

anliegen der mädchen und der Bezugspersonen:
> schlafstörungen, albträume
> kontaktstörungen
> sexuelle störungen, sexuelle identität
> sprachstörungen, konzentrationsstörungen
> schwangerschaft durch täter
> vertrauensverlust
> ängste, selbstzweifel, Panikattacken
> schulprobleme/schulverweigerung
> Probleme mit den Eltern
> Alkoholismus in der familie
> suchtprobleme (alkohol, tabletten usw.)
> Prostitution
> Waschzwang, kontrollzwang 
> verlust des eigenen identitätsgefühls
> erinnerungslücken, Wahnvorstellungen, verwirrungen 
> asthma, allergien, epilepsien, ohnmachten, 
 Bauchschmerzen, unterleibsschmerzen 
> sich verbrennungen, schnitte zufügen, sich und 
 andere schlagen 
> selbsttötungsabsichten haben 
> einnässen, einkoten
> weglaufen
> entwicklungsstörungen
> stark sexualisiertes verhalten/sprache
> vernachlässigung/verwahrlosung
> Zwangsverheiratung
> anzeigenerstattung/Prozessbegleitung

Bei den Beratungsanliegen handelt es sich immer um 
„Mehrfachstörungen“. So nannten viele Mädchen 
bspw. neben suizidgedanken starke ängste, kontakt-
schwierigkeiten und psychosomatische Symptome.

des Weiteren wurden wir einzelfallübergreifend in acht 
fällen von bestehenden mädchengruppen und schul-
klassen besucht. hierbei ging es um information und 
Prävention zu dem thema „gewalt gegen mädchen“ 
(körperliche, seelische, sexualisierte). die mädchen 
hatten darüber hinaus das anliegen, über themen wie 
mädchenrechte, mädchenrollen, sexualität, freund-
schaft und Benachteiligung von mädchen zu sprechen. 

für teams und einzelpersonen aus den verschie-
densten psychosozialen einrichtungen – angehende 
erzieherinnen, lehrerinnen, schulsozialarbeiterinnen 
– haben wir in 22 fällen informationsveranstaltungen 
und fortbildungen durchgeführt oder ein supervisi-
onsangebot gemacht.

im Jahr 2013 gab es 42 anfragen nach unterbringung 
an die Beratungsstelle. diese wurden an die Zuflucht-
stätte weitergeleitet bzw. bei vollbelegung der Zuflucht-
stätte an entsprechende andere einrichtungen.
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STATISTIK 
FBS gegen ZwAngSheIrAT

erstkontakt ratsuchende über: n %

telefon 89 58,6

online 52 34,2 

face to face 9 5,9 

Andere 2 1,3 

gesamt 152 100 

Geschlecht Betroffene: n %

weiblich 141 92,8 

männlich 11 7,2 

gesamt 152 100 

Sexuelle Orientierung: n %

heterosexuell 66 43,4 

homosexuell 3 2 

ohne Angabe 83 54,6 

gesamt 152 100 

Alter Betroffene: n %

über 18 Jahre 92 60,5 

unter 18 Jahre 48 31,6 

ohne Angabe 12 7,9 

gesamt 152 100 

Bundesländer Betroffene: n %

nordrhein-Westfalen 15 75,7 

Baden-Württemberg 2 1,3 

niedersachsen 6 3,9 

Bayern 4 2,6 

rheinland-Pfalz 5 3,3 

hessen 7 4,6 

bremen 1 0,7 

berlin 2 1,3 

saarland 1 0,7 

sachsen 1 0,7 

ohne Angabe 8 5,3 

gesamt 152 100 

anliegen ratsuchende
(Mehrfachnennungen möglich): n %

Weg von zu hause wg. Zh 60 37,7 

angst vor Zh / androhung 56 35,2 

Zh hat bereits stattgefunden 18 11,3 

vorbereitung für Zh getroffen 25 15,7 

gesamt 159 100 

Gewalt / Bedrohung durch
(Mehrfachnennungen möglich): n %

Vater 72 33,3 

mutter 38 17,6 

bruder 20 9,3 

Zukünftigen ehemann 12 5,6 

onkel 8 3,7 

Andere aus eigener familie 9 4,2 

Zukünftige schwiegereltern 2 0,9 

schwester 5 2,3 

andere aus familie des Bräutigams 5 2,3 

tante 2 0,9 

ohne Angabe 43 19,9 

gesamt 216 100 

neue Beratungsfälle: 152
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Herkunftsland Eltern: n %

Afghanistan 2 1,3 

Albanien 5 3,3 

Algerien 1 0,7 

bosnien 2 1,3 

deutschland 3 2 

irak 9 5,9 

Jordanien 2 1,3 

kosovo 12 7,9 

libanon 1 6,6 

montenegro 2 1,3 

Pakistan 8 5,3 

russland 1 0,7 

serbien 2 1,3

sri lanka 5 3,3

syrien 2 1,3 

tunesien 1 0,7 

türkei 32 21,1 

sonstige 3 2 

ohne Angabe 50 32,9 

gesamt 152 100 

strategien Zwangsheirat umzuset-
zen (Mehrfachnennung möglich): n %

Psychische gewalt
(Bedrohung, einschüchterung)

68 29,2 

moralische erpressung 24 10,3 

körperliche gewalt 51 21,9 

überredung 24 10,3 

täuschung / vorspielen 
falscher tatsachen

4 1,7 

sexualisierte gewalt 10 4,3 

Andere 5 2,1 

ohne Angabe 47 20,2 

gesamt 233 100 

auswirkungen der 
Bedrohung / Gewalt 
(Mehrfachnennung möglich):

n %

depression, essstörung, angst 64 38,8 

Psychosomatische Beschwerden 10 6,1 

suizidgefährdung 6 3,6 

Andere 2 1,2 

keine Angabe 83 50,3 

gesamt 165 100 

152
Beratungsfälle
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STATISTIK 
ZUFLUCHTSTÄTTE

alter: n %

minderjährige 214 62 

Junge volljährige 114 33 

älter als unsere Zielgruppe 4 1,2 

Anfragen an uns als fachstelle 29 8,4 

unklar / keine angabe 13 3,8 

Ort: n %

bielefeld 97 28 

owl 164 48 

nrw 270 78 

andere Bundesländer 62 18 

Ausland 4 1,2 

unklar / keine angabe 9 2,6 

kontakt über: n %

selbstmelderin 36 10,4 

institution / Bekannte / freunde 293 84,9 

Beratungsstelle mädchenhaus 5 1,4 

onlineberatung zum schutz vor 
Zwangsheirat

8 2,3 

Porto Amãl 3 0,8 

aufnahmen: n %

minderjährige 59 89,4 

Junge volljährige 7 10,6 

insgesamt 66 100 

12 Jahre 4 6,1 

13 Jahre 7 10,6 

14 Jahre 2 3 

15 Jahre 9 13,6 

16 Jahre 12 18,2 

17 Jahre 25 37,9 

18 Jahre 6 9 

über 18 Jahre 1 1,5 

Ort: n %

bielefeld 23 34,8 

owl 35 53 

nrw 56 84,8 

andere Bundesländer 6 9 

Ausland 4 6,1 

anfragen insgesamt: 345

66
Aufnahmen
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Herkunftsland der Eltern: n %

Afghanistan 1 1,5 

Albanien 5 7,6 

Armenien 1 1,5 

äthiopien 1 1,5 

bosnien 2 3 

deutschland 12 18,2 

gambia 1 1,5 

griechenland 1 1,5 

irak 7 10,6 

italien 1 1,5 

kosovo 6 9 

libanon 4 6,1 

niederlande 1 1,5 

Pakistan 1 1,5 

Polen 1 1,5 

Portugal 1 1,5 

russland 1 1,5 

serbien 4 6,1 

syrien 1 1,5 

türkei 14 21,2 

aufnahmegrund: n %

schwierigkeiten mit den eltern /
sonstige familiäre konflikte

6 9

Physische und psychische 
gewalterfahrung

30 45,5 

sexuelle gewalterfahrung 
(nur aufgedeckte fälle)

9 13,6 

Zwangsverheiratung 16 24,2 

sonstiges 5 7,6 

Vorheriger Aufenthaltsort: n %

mutter 9 13,6 

Vater 3 4,5 

Eltern 35 53 

großmutter 1 1,5 

erziehungshilfemaßnahme 5 7,6 

schutzstelle, Zufluchtstätte 2 3 

Psychiatrie 1 1,5 

großeltern 1 1,5 

frauenhaus 2 3 

freund 1 1,5 

Ehemann 1 1,5 

Polizei 1 1,5 

Ausland 4 6,1 

Kontakt zur Jugendhilfe: n %

Bisher keinen kontakt zum 
Jugendamt

9 13,6 

Vorherige kontaktaufnahme 
zum Jugendamt

57 86,4 

Bereits in Jugendhilfe verankert 28 42,4 

War schon in einer schutzstelle /
Zuflucht

2 3 

War schon in einer erziehungs- 
hilfemaßnahme

8 12,1 

aufenthaltsdauer: n %

1 bis 3 tage 12 18,1 

Bis zu 14 tage 17 25,8 

Bis zu 3 monate 32 48,5 

3 bis 6 monate 3 4,5 

über 6 monate 1 1,5 

nach auszug: n %

rückkehr zur familie 19 28,8 

mutter 13 19,7 

Vater 1 1,5 

großmutter 1 1,5 

mädchen-Wohngruppe 6 9 

gemischte Wohngruppe 4 6,1 

therapeutische Wohngruppe 2 3 

betreutes wohnen 3 4,5 

klinik / Psychiatrie 1 1,5 

schutzstelle / Zuflucht 5 7,6 

frauenhaus 1 1,5 

freund  4 6,1 

mutter-kind-einrichtung 1 1,5 

unbekannt 4 6,1 
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grund der anfrage: n %

drohende Zwangsheirat 62 90 

vollzogene Zwangsheirat 7 10 

Herkunftsland der Familie: n %

Afghanistan 4 6 

Albanien 2 3 

indien 2 3 

irak 3 4 

iran 2 3 

Jordanien 1 1 

kosovo 7 10 

libanon 3 4 

mazedonien 1 1 

Palästina 1 1 

Pakistan 2 3 

Polen 1 1 

syrien 2 3 

türkei 19 28 

unklar  19 28 

aufnahmen insgesamt: n %

drohende Zwangsheirat 9 100  

vollzogene Zwangsheirat 0 0 

alter: n %

16 Jahre 3 33 

17 Jahre 3 33 

18 Jahre 2 22 

19 Jahre 1 11 

Herkunftsland der Eltern: n %

Albanien 1 11 

kosovo 2 22 

irak 1 11 

libanon 2 22 

türkei 3 33 

Statistik der fehlbedarfs-
geförderten Plätze zum 
Schutz vor Zwangsheirat

STATISTIK 
ZUFLUCHTSTÄTTE

anfragen/aufnahmen gesamt: 69/9

9
Aufnahmen
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STATISTIK 
PORTO AMÃL 

Kontakt zur Zufluchtstätte über: n %

Jugendamt / asd, andere Behörde 6 67 

onlineberatung zum schutz vor 
Zwangsheirat

1 11 

frauenhaus 2 22 

einschätzung der eigenen 
Bedrohung: n %

geringe Bedrohungseinschätzung 0 0 

mittlere Bedrohungseinschätzung 0 0 

hohe Bedrohungseinschätzung 9 100 

aufenthaltsdauer: n %

1 bis 3 tage 0 0 

Bis zu 14 tage 1 11 

Bis zu 3 monate 7 78 

3 bis 6 monate 0 0 

über 6 monate 1 11 

Vorheriger Aufenthaltsort: n %

Eltern 5 56 

mutter 1 11 

Vater 1 11 

frauenhaus 1 11 

schutzstelle 1 11 

nach auszug: n %

rückkehr zur familie 3 33 

mutter 1 11 

Vater 0 0 

mädchen-Wohngruppe 1 11 

schutzstelle / Zuflucht 0 0 

Eigene wohnung 2 22 

freund 1 11 

unbekannt 1 11 

flucht aus: n

irak 6

äthiopien 2

kenia 1

gambia 1

kongo 1

Armenien 1

kirgisistan 1

usbekistan 1

iran 1

Pakistan 1

bangladesch 1

fluchtgründe
(Mehrfachnennungen möglich): n

fehlende lebensperspektive 14

Politische gründe 6

gewalt 4

drohende Zwangsheirat 3

gesundheit 3

drohende genitalbeschneidung 1

nach auszug: n

Zuzug zum Partner 5

anschlussmaßnahme 4

Zur vormünderin 1

Zu eltern(teil) 1

Aufnahmen insgesamt: 17 

17
Aufnahmen
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die letzte anonyme Zufluchtstätte in nrW zieht um. 
dank der unterstützung vieler spenderinnen und 
spender konnte ein neues heim für die Zuflucht 
gefunden und erworben werden, das ab 2015 barri-
erefrei umgebaut werden muss. Barrierefrei, weil es 
flächendeckend keine anonyme Zuflucht für mädchen 
mit Behinderung gibt, obwohl diese mädchen zwei- bis 
dreimal häufiger von gewalt betroffen sind.

für den barrierefreien umbau  
benötigen wir hilfe in form von sach- 
spenden, Baumaterial und spenden. 

infos unter >> www.aktion-zuflucht.de

der barrierefreie umbau 
der Zufluchtstätte beginnt ...

die Bilder auf dieser seite sind aus dem Jahr 2011. damals entstand mit 
viel ehrenamtlicher hilfe die einrichtung Porto amãl – ein haus für mäd-
chen und junge frauen auf der flucht.

Bankverbindung: 
förderverein des mädchenhauses Bielefeld e. v.
iBan: de20 4805 0161 0047 0032 15
Bic: sPBide3Bxxx, sparkasse Bielefeld

helfen sie mit – denn

jede spende hilft!
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Bankverbindung: 
förderverein des mädchenhauses Bielefeld e. v.
iBan: de20 4805 0161 0047 0032 15
Bic: sPBide3Bxxx, sparkasse Bielefeld

helfen sie mit – denn

jede spende hilft!

Geschäftsführung/Verwaltung 
renteistraße 14, 33602 Bielefeld 
fon 0521.17 88 13, fax 0521.52 16 320
maedchenhaus-bielefeld@t-online.de
www.maedchenhaus-bielefeld.de

Beratungsstelle 
renteistraße 14, 33602 Bielefeld 
fon 0521.17 30 16, fax 0521.52 16 320

telefonberatung
mo., mi. und fr. von 10.00 – 12.00 uhr
mo. und do. von 16.00 – 18.00 uhr

Offene Sprechstunde für Mädchen
in deutscher und türkischer sprache
di von 13.00 – 15.00 uhr in der Beratungsstelle

fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat
renteistraße 14, 33602 Bielefeld 
fon 0521.52 16 879, fax 0521.52 16 320
Beratung in deutscher, englischer, türkischer,  
kurdischer, arabischer und albanischer sprache 
www.zwangsheirat-nrw.de 

Interkulturelle Onlineberatung
www.maedchenhaus-onlineberatung.de

Zufluchtstätte 
anonyme schutzeinrichtung
Postanschrift:  
renteistraße 14, 33602 Bielefeld 
fon 0521.2 10 10 (tag und nacht)
fax 0521.23 89 146

porto amãl
clearinghaus für flüchtlingsmädchen
mühlenstraße 37, 33607 Bielefeld
fon 0521.92 63 24 40
porto.amal@maedchenhaus-bielefeld.de
www.maedchenhaus-flucht.de

Hafen der Hoffnung

mal


