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Erste Wege zu Sicherheit, 
Stabilität und verlässlichen 
Bindungsbeziehungen

Die sichere Bindung zu unseren wichtigsten Bezugspersonen 
bietet Schutz und ist Anlaufstelle, wenn Kinder sich unsicher 
fühlen, Nähe und Unterstützung brauchen. Sie bietet aber 
auch die Basis für ein neugieriges Entdecken der Welt, für 
Selbstständigkeit sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, zu 
lernen. 
Wenn von den wichtigsten Bezugspersonen, in der Regel 
Müttern und Vätern, selber eine Bedrohung ausgeht bezie-
hungsweise diese selber existenziell bedroht sind, kommt es 
zu einer erheblichen Störung auf der Bindungsebene: Dort, 
wo Kinder Sicherheit suchen, ist gleichzeitig die Quelle der 
Bedrohung oder brauchen die primären Bezugspersonen 
(in der Regel die Mütter) selber Hilfe, sind schutzlos und 
ausgeliefert. 
Kinder, die häusliche Gewalt erleben müssen, kämpfen um 
ihr eigenes Überleben. Sie lernen, sich weitgehend und 
soweit möglich anzupassen, versuchen aber gleichzeitig ihre 

Svenja Reinhardt, Psychotherapeutin
am Institut für Heilpädagogik (IHP)
Fachpsychologin FSP

Kinder als Opfer häuslicher Gewalt:
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Mütter und (schwächeren) Geschwister zu schützen und 
haben Angst um sie. Sie erleben eine hochgradig traumati-
sche Situation und das oft über lange Zeit. Manche Kinder 
reagieren mit massiven Ängsten, Lern- und Konzentrations-
störungen, aggressivem Verhalten, sozialen Schwierigkeiten, 
Kontrollverhalten, Schlafstörungen oder allgemeinen Erre-
gungszuständen. 

97 Kinder, die direkt oder indirekt Opfer häuslicher Gewalt 
wurden, kamen 2018 mit ihren Müttern in das Frauenhaus 
Luzern. Dies ist oftmals der erste Ort seit Langem, vielleicht 
sogar der erste in ihrem Leben, an dem sie äussere Sicher-
heit erleben. Sie und ihre Familie erhalten Unterstützung, 
den Alltag (wieder) zu bewältigen, und es wird konkret an 
Ressourcen und Stärken der Familie angesetzt. Zusätzlich 
werden Hilfsangebote (zum Beispiel begleitende Therapie, 
Opferberatung, Beistandschaft), die zur weiteren Stabilisie-
rung beitragen können, organisiert. Das Kinder-Arbeitsheft 
des Frauenhauses Luzern baut auf den bestehenden Res-
sourcen der Kinder auf, erklärt auf kindgerechte Art Angebo-
te des Frauenhauses und schafft dadurch Transparenz und 
ein Gefühl von Kontrolle. Auch die Zeit nach dem Austritt aus 
dem Frauenhaus wird aufgegriffen. Die Aspekte der Vermitt-
lung von Stabilität und Sicherheit sind in der ersten Zeit nach 
dem Weggang / der Flucht aus der Familienwohnung zentral. 
Das Kinder-Arbeitsheft nimmt diese Aspekte auf sensible 
und kindgerechte Art auf und trägt damit zur Resilienzförde-
rung von häuslicher Gewalt betroffener Kinder bei. 
Eine herausfordernde gesellschaftliche Aufgabe wird blei-
ben, wie diese Kinder an ihren Lebensorten (Familie, Schule, 
Gleichaltrigenbeziehungen) langfristig am besten zu unter-
stützen sind. 
Überall dort, wo Kinder wirken, begegnen sie potenziellen 
Bezugs- und Bindungspersonen. Je nachdem, wie und wel-
ches Bindungs- und Bezugssystem sie in den Beziehungen 
zu ihren Müttern und Vätern ausgebildet haben, begegnen 
sie auch allen weiteren potenziellen Bindungpersonen. Sind 
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Kinder durch häusliche Gewalt traumatisiert, so reagieren 
sie auf Beziehungsangebote ängstlich, aggressiv, wider-
sprüchlich und möglicherweise für ihr Gegenüber irritierend. 
Altersgerechtes Lernen in der Schule und Integration in die 
Gesellschaft werden nur auf der Basis einer hinreichend 
sicheren Bindung zu Lehrerinnen, Ausbildnern und Partner-
innen möglich sein. Zudem ist es von grosser gesellschaft-
licher Bedeutung, transgenerationale Wiederholungen von 
Gewalt-, Täter- und Opferbeziehungen zu durchbrechen. 
Das therapeutische Angebot des Institutes für Heilpädagogik 
(IHP) unterstützt traumatisierte Kinder und ihre Familien bei 
der Stabilisierung, der Arbeit mit (traumatisierten) Anteilen 
sowie der Anbahnung sicherer Bindungsbeziehungen inner-
halb und ausserhalb der Familie. Den Rahmen hierfür bietet 
das Herstellen äusserer Sicherheit durch das Frauenhaus 
Luzern und weitere Behörden wie zum Beispiel die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Ein gemeinsames 
Verständnis und enger interdisziplinärer Austausch sind 
hierfür zentral. 
Wir danken dem Frauenhaus Luzern für die hervorragende 
geleistete Arbeit mit den Familien, die einer so existenziellen 
Bedrohung wie häuslicher Gewalt gerade erst entkommen 
sind!
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Kinder im 
Frauenhaus Luzern

Den Kindern im Frauenhaus wird seit Bestehen unserer 
Institution besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wir legen 
grossen Wert darauf, dass unsere kleinen Gäste während 
ihres Aufenthaltes neue Erfahrungen in einer kindergerech-
ten, geschützten Umgebung machen können und ihnen das 
Frauenhaus ein Zuhause auf Zeit bietet, welches ihnen in 
guter Erinnerung bleibt. Unsere Sozialpädagoginnen setzen 
sich tagtäglich für die Belange von Kindern und Müttern ein. 
Sie planen und koordinieren besondere Anlässe und Aktivitä-
ten wie Samichlaus, Geburtstagsfeste, Ausflüge oder bei der 
Geburt eines Kindes ein Geburtsfest.
Das jährliche Kinder-Weekend, der wöchentliche Einsatz 
einer freiwilligen Mitarbeiterin explizit für die Kinderanima-
tion, heilpädagogische Praktikantinnen sowie ein Therapie-
hunde-Team haben unsere Arbeit und den Aufenthalt unse-
rer Kinder auch 2018 bereichert. 
In diesem Jahresbericht wird unter anderem über das Entste-
hen und den Einsatz des neuen Kinder-Arbeitsheftes berich-
tet, aber auch über ein ehemaliges Frauenhaus-Kind, das um 
einen Schnupperplatz angefragt hat, um sich über den Beruf 
der Sozialpädagogin zu informieren. Dies aufgrund der guten 
Erlebnisse, die die junge Frau damals hatte. 

Für alle unserer Mitarbeiterinnen ist es immer wieder ein-
drücklich, wie viel Kraft und Mut die Mütter im Frauenhaus 
aufbringen, um für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft 
zu schaffen. Wir unterstützen sie gerne dabei.
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Renate Metzger-Breitenfellner

Ein Arbeitsheft 
als Schlüssel 
zur Kinderseele
Die beiden Sozialpädagoginnen des Frauen-

hauses Luzern haben gemeinsam mit dem 

Illustrator Andreas Kiener ein Arbeitsheft 

geschaffen. Es unterstützt die pädagogischen 

Gespräche mit den Kindern im Frauenhaus. 

Gespräche darüber, wie es ihnen geht, was 

passiert ist, was sie gut können, was sie 

gerne machen – und was sie sich wünschen.

Kinder, deren Mütter im Frauenhaus Schutz vor Gewalt, 
Bedrohung und Verfolgung suchen, haben meist schwierige 
und belastende, oft traumatische Situationen erlebt. Sie ver-
lassen ihre gewohnte Umgebung – und müssen Fuss fassen 
in einer Gemeinschaft von Frauen und Kindern, die sie nicht 
kennen. Sieben Frauen und ihre Kinder haben hier Platz, 
die Kinder werden von zwei Sozialpädagoginnen betreut, 
die sich 130 Stellenprozente teilen. «Viele Kinder sind in der 
Lage, sich innerhalb kurzer Zeit auf die neue Situation im 
Frauenhaus einzulassen», sagen die beiden Sozialpädagogin-
nen. Und: «Es ist erstaunlich, wie viel Stärke bei ihnen meist 
noch vorhanden ist, wie viel Resilienz; erstaunlich, wie gut 
die individuellen Schutzmechanismen greifen, wie schnell sie 
sich in einer liebevollen Umgebung erholen. Es ist sehr viel 
an Entwicklung möglich, wenn sich die Kinder wieder sicher 
fühlen, wenn sie sich eingewöhnt haben.»
Kinder im Frauenhaus: Da gibt es nichts Einheitliches, 
wenig, was sich als Aussage auf alle anwenden liesse. Die 
Kinder kommen aus den unterschiedlichsten sozialen und 
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gesellschaftlichen Verhält-
nissen, sind verschieden 
aufgewachsen und soziali-
siert worden. Sie waren in 
ihrem kurzen Leben bereits 
auf verschiedenste Arten 
von Gewalt betroffen. Eines 
jedoch haben sie gemein-
sam: «Alle Kinder reagieren 
positiv auf Zuwendung», 
sagen die Sozialpädagogin-
nen. Diese Zuwendung, da 
sind sie sich einig, möchten 
sie den Kindern im Frau-
enhaus schenken, eine 
Beziehung zu ihnen aufbau-
en – immer darauf bedacht, 
«die Verantwortung bei der 
Mutter zu lassen, die richti-
ge Mischung zwischen Nähe 
und Distanz zu finden». 

Drei Kinder, eine Amsel 

und ein Pandabär

Die Sozialpädagoginnen 
haben viel Erfahrung, bei-
den gefällt die Arbeit im Team, mit den Frauen, mit den Kin-
dern. «Die Zeit, die wir mit den Kindern verbringen und in der 
wir für sie da sein können, empfinden wir als sehr befriedi-
gend», sagen sie. Unterstützung bei der Alltagsgestaltung der 
Frauen und Kinder, Präsenz in der Kinder- und Bewohnerin-
nengruppe, Krisenintervention und Fallarbeit mit Mutter und 
Kind, aber auch spielen, Ausflüge machen, basteln, sofern 
die Zeit es erlaubt, die Situation es zulässt: Vielseitig sei die 
Arbeit, sagen die Frauen, auch intensiv. 
Für die pädagogische Arbeit mit den Kindern können sie jetzt 
ihr eigenes Arbeitsheft benützen. Ein Jahr lang haben die 

Das neue Kinder-Arbeitsheft dient dazu, 

dass 

•  die Kinder sich im Frauenhaus willkommen 

fühlen, sich orientieren können, wissen, wie 

der Alltag abläuft.

•  die Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

und angepasst an ihr Alter spielerisch aus-

drücken können, wie es ihnen geht, wer sie 

sind, was ihre Vorlieben und Helden, ihre 

Ängste und Unsicherheiten sind.

•  die Kinder lernen, wer ihnen während und 

nach dem Frauenhaus-Aufenthalt zur Seite 

steht, sie ernst nimmt und unterstützt.

•  sie spüren, dass sie mit dem Erlebten nicht 

alleine sind.

•  unsere Sozialpädagoginnen mit Unterstüt-

zung des Arbeitsheftes die von den Kindern 

erlebte Gewalt bewusst machen und thema-

tisieren können.

•  den Kinder Strategien aufgezeigt werden 

können und sie lernen, mit dem Erlebten 

umzugehen. 

• die Kinder gestärkt werden.

•  die Zeit im Frauenhaus genutzt wird, Aufbau-

endes zu vermitteln und gemeinsam in die 

Zukunft zu schauen.
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beiden Sozialpädagoginnen besprochen, entworfen, getex-
tet, verworfen – und dabei eng und gut mit dem Illustrator 
Andreas Kiener zusammengearbeitet. Entstanden ist ein 
Heft, liebevoll gestaltet, das Anlass gibt für Gespräche. Sara, 
Laila und Leo führen durch das Heft, Herr Knödel, die Amsel, 
ist ebenso mit dabei wie Pandabär Wanda, ein Kuscheltier. 
Sujets und Szenen aus dem Frauenhaus-Alltag sind abge-
bildet. Das Kinderkafi. Die Stube mit dem Piratenschiff. Das 
Spielzimmer mit den grossen Bauklötzen. «Die Arbeit hat viel 
Spass gemacht», erzählen die beiden Frauen. Und jetzt freu-
en sie sich darauf, mit den Kindern gemeinsam zu erleben, 
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wie diese das Heft zu ihrem eigenen machen – und was sie 
dabei erzählen.
«Wir wollten ein Arbeitsheft schaffen, in dem spezifisch die 
Situation im Frauenhaus Luzern abgebildet ist», erzählen die 
Frauen. Der Aufwand habe sich gelohnt, finden beide. Das 
Heft ist auf das Haus zugeschnitten. Herr Knödel erinnert an 
das Amselpärchen im Garten, das so gerne Meisenknödel 
frisst, der Pandabär ist im Spielzimmer, das Kinderkafi seit 
Jahren ein allgemein sehr beliebtes Ritual: Nach dem Mit-
tagessen, wenn die Mütter aufräumen und Kaffee trinken, 
ziehen sich die Kinder mit den Sozialpädagoginnen fürs 
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Kinderkafi zurück. Ein Kind darf das Kinderkafi für alle Kinder 
vorbereiten: Tassen, ein Spiel und eine Süssigkeit aussuchen, 
Milch schäumen und kräftig mit Schokoladepulver bestäu-
ben – und das Ganze dann den anderen Kindern an den Tisch 
bringen. Klar musste dieses Kinderkafi auch ins Heft – für alle 
Kinder im Frauenhaus auf den ersten Blick erkennbar.

Viel Unbelastetes, Erfreuliches

«Herzlich willkommen», steht auf der ersten Seite. Und: «Das 
bin ich.» Hier wird jeweils ein Foto des Kindes eingeklebt, 
dem das Buch gehört. Dieses Foto habe einen besonde-
ren Stellenwert, gebe dem Kind eine Bedeutung, sagen die 
Sozialpädagoginnen – und schon die Diskussion darüber, 
wo fotografiert werden soll und wie, an welchem Ort und 
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mit welchen Kleidern, trage manchmal dazu bei, dass ein 
Gespräch entstehe. Vorlieben, Zukunftspläne, Bezugsperso-
nen, Lieblingshelden, Lieblingskleider, «wenn ich zaubern 
könnte»: All das sorgt für viel Gesprächsstoff.
Über das, was Sara, Laila und Leo passiert ist, sollen die Kin-
der dann den Zugang zur eigenen Geschichte finden – und 
diese erzählend verarbeiten, wenn sie das möchten. Das 
Arbeitsheft ist Türöffner zur Seelenlandschaft des Kindes, 
aber auch willkommene Abwechslung, «wenn die erste 
Euphorie über all das Neue verflogen, der Entdeckungs-
hunger gestillt und der Alltag eingekehrt ist». Zudem geben 
die Sozialpädagoginnen mit der Arbeit am Heft den Kindern 
Raum. Es komme immer wieder vor, dass Kinder von sich aus 
am Buch weiterarbeiten wollten, sagen die Sozialpädagogin-
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nen. «Es ist ja nicht so, dass es darin nur um das Schwierige 
der eigenen Situation geht. Es hat auch viel Platz für Unbelas-
tetes, wir sprechen über Dinge, die ihnen Freude machen.»
Die Kinder im Frauenhaus erhalten also ein eigenes Heft. 
Eines, in das sie schreiben, malen, zeichnen können. Ein Heft, 
in dem sie – wenn sie das wollen – ihre eigene Geschichte 
abbilden können, von Kolleginnen erzählen, von der Familie, 
von den Betreuerinnen im Frauenhaus. Sie können «ihr Zim-
mer» ausmalen und dekorieren, sie können ankreuzen, mit 
welchem Verkehrsmittel sie ins Frauenhaus gekommen sind. 
Die Sozialpädagoginnen freuen sich sehr darauf, das Arbeits-
heft mit jedem Kind auf seine persönliche Art zu erkunden 
und zu gestalten. So entstehen kleine Lebensbilder; so viel-
fältig und bunt wie die Kinder im Frauenhaus.
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«Es war so schön 
im Frauenhaus!»
Einen Monat lang lebte Elena* mit ihrer Mutter 

und ihren Schwestern im Frauenhaus Luzern. 

Sieben Jahre später kehrte sie zurück: für eine 

Schnupperwoche als Sozialpädagogin.

Mit ihren Kolleginnen spricht Elena nicht über die Zeit im 
Frauenhaus, in ihrem Umfeld weiss praktisch niemand von 
diesem Monat, den sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren 
Schwestern im Frauenhaus verbracht hat. «Es ist einfach kein 
Thema», sagt Elena, «es ist ja auch schon lange her.» 
Doch die Erinnerung an die Zeit ist noch sehr präsent. Und 
sie ist sehr positiv. «Für mich war das einfach ein total cooles 
Leben», erinnert sich die mittlerweile 15-Jährige. Besonders 
gefallen haben ihr das Zusammensein mit den vielen Kindern 
(«wir haben damals etwas abgelegen gewohnt, es gab ausser 
uns keine Kinder im Quartier»), aber auch der Umstand, «dass 
immer etwas los war». «Da wurde gemalt, gezeichnet und 
gebastelt», erzählt Elena, «wir haben gespielt, wir gingen ins 
Hallenbad. Die Sozialpädagoginnen waren total kreativ und 
unternahmen viel mit uns. Sie waren wie ältere Schwestern 
für uns.» Und dann gabs natürlich noch das Kinderkafi – den 
Moment nach dem Mittagessen, «an dem wir uns so rich-
tig erwachsen fühlen durften». Spenderinnen und Spender 
ermöglichten auch Ferienaktivitäten: in einem Dankesbrief 
zählte Elena damals auf, was ihr besonders gefallen hat: 
Bowling, Schlittschuhlaufen, Schneemannbauen, Schneeball-
schlachten und der warme, feine, süsse Punsch …
Mit der Ankunft im Frauenhaus seien auf einen Schlag alle 
Sorgen weg gewesen, alle Probleme vergessen, erzählt Elena. 
«Gewalt haben wir Kinder zwar nie direkt erfahren – aber wir 
haben natürlich bemerkt, dass unsere Eltern Probleme hat-
ten miteinander. Und das war nicht schön.» Das Frauenhaus 

Renate Metzger-Breitenfellner
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bot Schutz und Zuflucht, ermöglichte den Weg in eine neue 
Zukunft. «Ich lebe immer noch in einem Frauenhaus», sagt 
Elena und lacht. Mit ihrer Mutter und ihren Schwestern lebt 
sie in Luzern, ein zufriedenes Leben mit Musik, Gesang und 
Sport, mit guten Noten im Gymnasium, mit vielen Hobbys – 
und mit einer auffällig positiven Einstellung zum Leben. «Ich 
bin eigentlich immer gut drauf», sagt Elena. Und wird plötzlich 
doch ein wenig nachdenklich. Ja, vor zwei Jahren ungefähr, da 
sei es ihr nicht gut gegangen. Sie habe ihren Vater vermisst, 
sich auch eine «vollständige», eine intakte Familie gewünscht. 
«Aber dann habe ich mir gesagt, ich muss ja zufrieden sein mit 
dem, was ich habe. Andere haben nichts zu essen, kein Dach 
über dem Kopf. Also: Ich habe wenig Grund zu jammern …» 
Schon als Kind habe sie «nach Afrika fliegen und dort den 
Leuten helfen wollen», sagt Elena. Afrika sei für sie das Syn-
onym für Armut gewesen, der Wille, sich für Benachteiligte 
einzusetzen ein Erbe der Mutter, die sich für verschiedene 
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Hilfsorganisationen engagierte. Als Elena sich mit der Berufs-
wahl beschäftigte, interessierte sie sich für das Berufsbild der 
Sozialpädagogin und schrieb einen Brief an die Frauenhaus-
Leitung: «Ich würde unheimlich gerne bei Ihnen eine Woche 
schnuppern, um diesen Beruf auch mal von der anderen Seite 
kennenzulernen», stand darin. Es sei ja klar, dass das Frauen-
haus normalerweise keine Schnuppertage anbiete, sagt Elena. 
Doch sie habe gehofft, diese Möglichkeit trotzdem zu erhalten – 
weil sie ja selbst einmal im Frauenhaus gelebt habe. 
Elena behielt recht. Sie durfte eine Woche lang die Sozial-
pädagoginnen im Frauenhaus begleiten. Spannend sei das 
gewesen, sagt sie. «Vieles im Haus war ganz neu für mich, es 
war ja schon eine Weile her, seit ich dort gelebt hatte. Aber die 
Struktur war dieselbe. Es war das alte Frauenhaus mit zum Teil 
neuen Mitarbeiterinnen, es war wie eine Zeitreise zurück für 
mich.» Eine Zeitreise, die ihr gefallen hat. Sie genoss es, mit 
den Kindern zu spielen, den Sozialpädagoginnen bei der Arbeit 
über die Schulter zu schauen. Sie erfuhr, «dass der Aufenthalt 
im Frauenhaus nicht für alle Frauen und Kinder nur positiv ist, 
dass schwierige Schicksale dahinterstecken, dass viele Frauen 
traurig und orientierungslos sind». Elena ist dem Frauenhaus 
dankbar: «Die Mitarbeiterinnen haben mir diese Schnupper-
woche ermöglicht, das war wirklich grossartig», sagt sie. Und: 
«Mir ist klar geworden, dass das genau der Beruf ist, den ich 
einmal ausüben möchte.» Vielleicht als Schulsozialarbeiterin, 
vielleicht in einem Heim, vielleicht – in einem Frauenhaus. 
Da die Richtung jetzt klar ist, möchte sie möglichst schnell 
die Schule wechseln. «Ich würde gerne die Fachmittelschule 
besuchen – und dort schon die Fachrichtung Soziale Arbeit 
wählen», sagt sie. Elena wird es schaffen. Mit viel positiver 
Energie – und einem Lächeln im Gesicht.
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«Kinder- und Mütter-
Weekend des Frauenhauses» 
Zum fünften Mal fand das Kinder- und Mütter-Weekend 

des Frauenhauses Luzern statt. Dank der engagierten 

Mitarbeit von vielen freiwilligen Frauen und Männern 

durfte wiederum eine grosse Anzahl Kinder mit ihren 

Müttern frohe, unbeschwerte Tage erleben.

Der Bericht von Jungdetektiv Tritika erzählt davon:
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Nachbegleitung –  
Übergangsbewältigung 

Im Jahr 2018 kamen rund 40 Frauen in die Nachbegleitung. 
Die Frauen, die Anspruch auf dieses Angebot haben, haben 
ihren Partner verlassen. Sie wohnen ohne den Mann, der 
Gewalt gegen sie ausgeübt hat, in einer Wohnung. Meistens 
zusammen mit den gemeinsamen Kindern. 
Sie sind zu einem Übergang aufgebrochen – sie kamen ins 
Frauenhaus. Damit sind sie noch nicht am neuen Ort. Sie sind 
zwischen dem Alten und dem Neuen. 
Vieles konnte bereits während der Tage und Wochen im 
Frauenhaus organisiert und aufgegleist werden. Doch längst 
nicht alles. 
An diesem Ort dazwischen setzt die Nachbegleitung an. In 
diesem Zwischenbereich steht vieles auf dem Spiel. Denn 
es ist ein Übergang in ein unbekanntes Gebiet. Wie soll das 
funktionieren – alleine mit den Kindern? Wie komme ich mit 
all den Briefen klar? Wie finde ich eine neue Stelle? Was 
mache ich, wenn die Kinder mal krank sind und ich nicht zur 
Arbeit kann? Wie tröste ich die Kinder, wenn sie ihren Vater 
vermissen? Habe ich überhaupt die Energie, um das alles 
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alleine zu stemmen? War es vorher nicht besser? Waren die 
Schläge wirklich schlimmer als das Alleinsein? Er war ja nicht 
immer nur böse! Und er könnte sich ja ändern! 
Naturgemäss ist das Durchleben dieser Phase geprägt 
von einem sehr breiten Gefühlsspektrum. Konstruktive und 
destabilisierende Phasen verlaufen gleichzeitig und je nach 
Umständen fühlt sich eine Frau sicher, um dann im nächsten 
Moment wieder gänzlich verunsichert zu sein. 
Vielleicht ist diese Phase der Verunsicherung die wichtigste 
Passage für den gelingenden Übergang. Damit sie aber gelin-
gen kann, braucht es Unterstützung. 
Diese Unterstützung ist das zentrale Angebot der Nachbe-
gleitung. 
Gemeinsam gestalten wir diesen Übergang – das tönt nach 
einem schönen Ritual, wie sie jede Kultur und jede Religion 
kennt – und das ist es auch. Nur eben ein sozialarbeiterisch 
gestaltetes Ritual:
Gemeinsam beantragen wir eine neue Hausratsversiche-
rung. Eine neuer Haushalt! Das ist doch was! Eine Police, die 
auf den eigenen Namen ausgestellt wurde. Das sind erste 
Schritte und anhand solcher Papiere werden sie dingfest 
gemacht. 
Sie werden in der Nachbegleitung verstehbar und handhab-
bar: Denn zu zweit lässt sich auch so eine Police ganz gut 
verstehen und anschliessend einordnen. 
So machen wir das mit ganz vielen Sachgeschäften des 
alltäglichen Lebens. Stück für Stück erlangen die Frauen 
ein Stück mehr Autonomie. Das Neue wird greifbarer und 
bekommt Gestalt. 
Und irgendwann sind alle Papiere im neuen Ordner – natür-
lich kommen sie jeden Monat wieder – doch sie machen 
keine Angst mehr. 
Eine weitere grosse Herausforderung ist die Einsamkeit: 
All die kleinen und grossen Glücke und Sorgen, die erst mit 
dem Austauschen verarbeitet werden können, bleiben in der 
Luft hängen. 
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Im Rahmen des wöchentlichen Termins können sie bespro-
chen werden. Die Frauen haben einen Raum, um einfach 
erzählen zu können. Sie haben einen Raum, um das zu 
erzählen, was sie möchten, was sie beschäftigt. 
Je stabiler das Neue wird, desto grösser wird das Bedürfnis, 
über das zu reden, was passiert ist. Die Trauer über die 
Gewalterfahrung bekommt Platz. 
Oft ist dies der Zeitpunkt, um eine Psychotherapie zu begin-
nen, und oftmals auch der Schluss eines Übergangs. 
Manchmal braucht es keine weiteren Termine mehr. Je 
nachdem ergibt es Sinn, weiterhin zusammenzusitzen und 
gemeinsam zu schauen, was ansteht. 
«Je nachdem» ist ein wichtiger Grundsatz in der Sozialarbeit. 
Im Frauenhaus wird er in hohem Mass umgesetzt. 
So ist jede Frau und jede Lebenslage anders komplex und 
vielfältig. Einheitslösungen und standardisierte Wege führen 
hier nicht zu Erfolgen. 
In der Nachbegleitung können wir gemeinsam schauen, 
wann wie viel Mut und Kraft vorhanden sind um die nächsten 
Schritte gut in Angriff nehmen zu können. Und auch, wann 
der Zeitpunkt gekommen ist, um sich von der Nachbeglei-
tung im engeren Sinne zu verabschieden. 
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b a l u m e n

draussen tanzen schneeflocken vom himmel herunter und 
verzaubern die landschaft in ein grosses weiss. drinnen suche 
ich nach worten, um Ihnen die kinder im frauenhaus aus der 
sicht von uns nachtfrauen näher zu bringen. gar nicht so ein-
fach! also lese ich zuerst die gesammelten zeitungsausschnit-
te über die «lieben kleinen» dieser welt.
 
ich lese unter vielem anderen, dass kinder über eine mora-
lische klarheit verfügen, die es braucht, um dunkle zeiten zu 
überwinden. lese, ob ein kind mit wärme, wertschätzung und 
fürsorge behandelt wird oder nicht, massgebliche folgen für 
das selbstwertgefühl hat. lese, dass es mit baby-yoga beginnt 
und beim kurs fürs gymnasium endet. nichts macht eltern 
hysterischer als das thema bildung. und lese schliesslich, dass 
kinder aus aller welt gemeinsam versuchen, den klimawandel 
aufzuhalten – sie sind mutig und klug.
die medien sind voll von guten ratschlägen, erkenntnissen und 
neuen studien über kinder, deren verhalten oder förderung. 
alle diese behauptungen treffen auch auf unsere kinder im 
frauenhaus zu – oder eben auch nicht!

mal sinds viele kinder, mal weniger, selten hat es gar keine 
kinder im haus. ein frauenhaus ohne kinder ist ein stilles haus. 
kinder bringen aufregung, ungezwungenheit, gute laune, trä-
nen, hektik, chaos, viele fragen, übermut, lärm und spannung 
in den alltag und in die nacht. manchmal sind dies viele babys 
und kleinkinder, manchmal sind sie schon älter und pubertär 
oder ein bunt gemischtes grüppchen.
als nachtfrau beschränken sich unsere kontakte mit den kin-
dern auf die vordemschlafengehenzeit und aufs wochenende. 
da gibt es raum zum spiele spielen, zeichnen und malen, 
singen und erzählen, zuhören, fussballspielen, sändele oder 
ritiseile. ab und zu gibt es noch hausaufgaben zu erledigen 
oder ein kuchen wird gebacken, manchmal halt einfach nur 
herumspringen, verstecken spielen oder ringelreihen tanzen. 
babys wollen beruhigt, getragen und in den schlaf geschaukelt 

Impressionen unserer Nachtfrauen
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werden – all dies und noch vieles mehr tut die nachtfrau mit 
den kindern, wenn sie im haus sind und dafür lust und bereit-
schaft zeigen.

wie überall auf der welt, verändert sich das kinderleben 
auch im frauenhaus. oft sind die kinder beschäftigt mit ihren 
handys, tablets und computern. schon kleine strampler sind 
fasziniert von der heutigen technik. ein buntes filmchen auf 
dem handy, mit musik, farben und bewegung, kann ein wenige 
monate altes baby für eine halbe stunde ruhigstellen. Darüber 
kann frau nur staunen.

es gäbe an dieser stelle ganz viele geschichten über unsere 
kinder zu erzählen. lustige, traurige, beängstigende, dramati-
sche, unglaubliche und wunderschöne. hier ist eine davon - 
kategorie wunderschön.
ein dreijähriger junge, nennen wir ihn alessio, ist schon eine 
weile bei uns. er ist ein nachtschwärmer und manchmal halt 
noch am spielen, wenn alle anderen kinder schon schlafen. 
er spielt dann oft alleine und lässt die frauen ihren abend 
geniessen. so sitzt er an einem späten abend am esstisch, 
mit irgendwelchen spielsachen von der kinderküche, schop-
penflaschendeckeln und plastikbechern beschäftigt, und baut 
sich wundersame, bunte türme. neben ihm sitzt baby lara, 
auch noch wach, im kinderstuhl und schaut zu. alessio baut 
weiter türme und erklärt dem baby in seiner kindersprache 
alles über b a l u m e n. diese lautmalerei schwebt den ganzen 
abend durch den raum. das baby ist irgendwann müde und 
wird ins bett gebracht. alessio baut weiter seine b a l u m e n – 
am boden, auf dem gestell, auf dem stuhl – überall ragen sie 
in die höhe, während er – versunken in sein spiel – immer 
wieder vor sich hin pläuderlet und von seinen b a l u m e n 
erzählt. irgendwann frage ich seine mutter, ob sie wisse, was 
b a l u m e n sind? und sie sagt lächelnd, alessios b a l u m e n 
sind unsere blumen.
oh wie schön, denkt die nachtfrau, wenn ein kleiner junge im 
frauenhaus b a l u m e n in den himmel wachsen lässt – und das 
mitten im winter.
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Bildungsstelle 
Häusliche Gewalt

2018 führte die Bildungsstelle Häusliche Gewalt insgesamt 
33 Veranstaltungen durch, die sich an unterschiedliche Ziel-
gruppen richteten. Dieses Jahr lag der Themenschwerpunkt 
vorwiegend in der Ausbildung von Studierenden der Sozialen 
Arbeit. Rund 740 Fachpersonen und Studierende aus den 
Bereichen Gesundheit, Soziale Arbeit, Polizei und Justiz, dem 
Kindesschutz und der Kinderbetreuung sowie dem Schulbe-
reich besuchten unsere Anlässe. 
In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Gleichstellung 
Zürich wurden die bestehenden Weiterbildungen «Zwangs-
heirat, was können Schule und Ausbildungsbetriebe tun?» 
sowie «Zwangsheirat – ein Thema für die Zivilstandsämter?» 
mit der Schulung «Zwangsheirat – wie können Betroffe-
ne unterstützt werden?» als Angebot für Arbeitstätige im 
Asylbereich erweitert. Die Bildungsstelle Häusliche Gewalt 
erreichte damit eine weitere Gruppe von Fachpersonen, die 
oftmals als erste Ansprechpersonen für Betroffene fungie-
ren und demzufolge entscheidend sind für eine erfolgreiche 
Unterstützung.
Die Bildungsstelle Häusliche Gewalt freute sich, im Jahr 2018 
die Schulung von neuen Mitarbeitenden der Dargebotenen 
Hand zum Thema häuslicher Gewalt anbieten zu dürfen. Die 
Wichtigkeit, dass Ansprechpersonen kompetent auftreten, 
Betroffene von häuslicher Gewalt ernst nehmen und Wissen 

33 Veranstaltungen mit rund 740 Teilnehmenden
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über entsprechende Angebote vorweisen können, wurde 
erneut deutlich – denn eine adäquate, professionelle Reakti-
on der Schlüsselperson entscheidet darüber, inwiefern akut 
Betroffenen Unterstützung geboten wird.
Die Ausstellung «Willkommen zu Hause – eine Ausstellung 
zu Gewalt in Familie und Partnerschaft» stösst weiterhin 
auf grosses Interesse. Dieses Jahr wurde sie in Bern sowie 
in Hitzkirch gezeigt. Die Ausstellung erscheint durch ihre 
Anpassungsfähigkeit immer wieder in neuem Licht und es 
können individuelle Schwerpunkte gesetzt werden. Dank 
Führungen, Lesungen und Podiumsgesprächen während der 
Ausstellung kommt man mit Besucherinnen und Besuchern 
ins Gespräch und berührende Geschichten können dank der 
Ausstellung plötzlich in Worte gefasst werden.

Die Bildungsstelle Häusliche Gewalt stellt Ende 2018 erfreut 
fest, dass im Gesundheitsbereich das Thema häusliche 
Gewalt vermehrt thematisiert wird und konkrete Unterstüt-
zungsmöglichkeiten ausgearbeitet werden, um Betroffene 
möglichst umfassend behandeln zu können. 
Für das Jahr 2019 wünscht sich die Bildungsstelle häusli-
che Gewalt, noch mehr Fachpersonen zu erreichen, damit 
zumindest im institutionellen Rahmen Betroffene von Häus-
licher Gewalt schneller erkannt werden und nötige sowie 
gewünschte Schritte seitens der Betroffenen unbürokratisch 
in die Wege geleitet werden können. 

Da Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit nie selbsttragend 
ist, sind die Bildungsstelle Häusliche Gewalt Luzern und 
die Ausstellung «Willkommen zu Hause» auf die grosszü-
gige Unterstützung von Stiftungen angewiesen. Nur dank 
dieser Beiträge ist es möglich, Weiterbildungen auch jenen 
Organisationen anzubieten, die nicht über die notwendigen 
finanziellen Mittel verfügen. So ist es möglich, trotz massiven 
Spardrucks der öffentlichen Hand weiterhin zum Thema der 
häuslichen Gewalt Informations- und Aufklärungsarbeit zu 
leisten.
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Statistik Frauenhaus 2018
Im Jahr 2018 suchten 81 Frauen und 97 Kinder Schutz im Frauenhaus 
Luzern. 

Herkunft der Frauen nach Kantonen und Aufenthaltsdauer 2018 

(in Tagen)

Herkunft  Aufenthaltsdauer Aufenthaltsdauer
 Frauen Kinder
Stadt Luzern 402 560
Kanton Luzern ohne Stadt 1328 1384
Kanton Nidwalden 37 37
Kanton Schwyz 148 127
Kanton Aargau 75 5
Kanton Bern 55 81
Kanton Basel-Landschaft 5 10
Kanton Glarus 21 0
Kanton Solothurn 4 4
Kanton Zug 74 89
Kanton Zürich 2 7
Total 2 151 2 304

Stand 31.12.2018
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Nach dem Frauenhaus-Aufenthalt

Selbstständig an einem neuen Ort 13 Frauen
In eine andere Institution 10  Frauen
Nach Hause ohne Ehemann/Freund 15  Frauen
Zurück zu Ehemann/Freund 25  Frauen
Zu Bekannten/Eltern 5  Frauen
Ausland 2  Frauen
Andere Lösung 8  Frauen
Noch im Haus 3  Frauen
 
Aufenthaltsdauer
1 Tag 1 Frau
bis 8 Tage 23 Frauen
bis 32 Tage 33 Frauen
bis 60 Tage 14 Frauen
bis 90 Tage 9 Frauen
bis 180 Tage 1 Frau

Beratungen 

Telefonische Beratungen  1 015
Auskünfte an Fachstellen  135
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Anzahl Bewohnerinnen und Kinder

Anzahl Aufenthaltstage
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Betriebsrechnung 2018  

   Aufwand  Ertrag

Personalaufwand    5 998.90   

Raumaufwand    12 650.80 

 

Büromaterial/Kopien/

Drucksachen   495.45 

Kommunikation  417.65  

Ausgaben zweckgebundene 

Spenden  8 203.11 

Übriger Aufwand    41 824.90   

Total allgemeiner Aufwand    50 941.11 

Finanzanlagenaufwand   64 972.94 

Liegenschaftsaufwand   96 746.50  

     

Mitgliederbeiträge    19 895.00 

Spenden     186 802.55  

Zinserträge / übrige Erträge     6 827.56 

Liegenschaftserträge     85 000.00 

Ausgleichsfonds     25 416.21 

Total Einnahmen     323 941.32 

Subtotal    231 310.25 323 941.32 

Defizitübernahme Bildungsstelle   –  

Reingewinn 2018    92 631.07 

Total   323 941.32  323 941.32

Verein zum Schutz misshandelter Frauen
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 Aufwand  Ertrag

Personalaufwand 1 062 362.70

Verpflegung 85 270.10       

Betriebskosten Haushalt 24 320.10       

Raumaufwand   116 518.75      

Sachversicherungen    5 301.30  

Büro- und Verwaltungsaufwand   26 061.74 

Abschreibungen  31 100.00

Übriger Betriebsaufwand    25 900.52    

     

Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag   1 342.55  

     

Kostgelder    944 940.00  

Beiträge ZiSG    212 850.00  

Beiträge Kantone   9 000.00 

Spenden      175 043.95  

Zinserträge / übrige Erträge    18.09  

Debitorenverluste  –38.60  

Ausgleichsfonds   21 000.00  

Total Einnahmen     1 364 155.99  

Subtotal  1 376 835.21   1 364 155.99

Betriebsverlust 2018     12 679.22 

Entnahme aus Rücklagen SEV §24  12 428.27 

Verlust 2018  250.95

Total  1 376 835.21    1 376 835.21 

Frauenhaus Luzern

Betriebsrechnung 2018



38

Betriebsrechnung 2018
Bildungsstelle Häusliche Gewalt

   Aufwand  Ertrag

Personalaufwand    10 434.55 

Raumaufwand   2 500.00  

Büromaterial/Kopien/Drucksachen    474.25      

Projektgebundene Ausgaben     84 096.00     

Übriger Aufwand      253.30    

Total allgemeiner Aufwand    84 823.55  

   

Einnahmen Bildung- und Projektarbeit     28 400.70  

Beiträge Kantone    1 500.00 

Übrige Erträge/Spenden     60 000.00   

Ausgleichsfonds    8 028.60  

Subtotal   97 758.10   97 929.30

Gewinn 2018  171.20   

Total    97 929.30   97 929.30  
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Herzlichen Dank 
unseren langjährigen treuen Mitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern, 
Spenderinnen und Spendern!
Dank Ihrer wertvollen Unterstützung können sich das Frauenhaus 
Luzern, die Bildungsstelle Häusliche Gewalt und der Verein zum Schutz 
misshandelter Frauen Luzern weiterhin tatkräftig für den Schutz und 
die Begleitung gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder einsetzen.

Folgende Stiftungen, Firmen und Serviceclubs sichern unsere Arbeit 
mit namhaften Beträgen:
AVINA STIFTUNG, Rosemarie Aebi Stiftung, Elisabeth Bachmann-
Ambühl-Stiftung, Werner und Micheline Dittli-Tripault Stiftung, Dosen-
bach-Waser Stiftung Zug, Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt 
Luzern, International Women’s Club of Lucerne, Kanton Zug Lotterie-
fonds, Albert Koechlin Stiftung AKS, T. & H. Klüber-Stiftung für Frieden 
und Lebenshilfe, Malters hilft, Rosmarie Mettler-Stiftung, Lozärner 
Altstadt Fäscht, Proderma AG, Schmid Unternehmerstiftung, Solidari-
tätsfonds für Mutter und Kind, Soroptimist International Club Luzern, 
Soroptimist International Club Luzern Saphir, St. Anna Stiftung, Stiftung 
Humanitas, Stiftung Luzern hilft, Stiftung Josi J. Meier, Stiftung LZ Weih-
nachtsaktion, Stiftung Sonneschiin und Stiftung SOS Beobachter.

Ein grosser Dank geht an APOSTROPH AG, an Renate Metzger-Brei-
tenfellner sowie an zahlreiche Sachspenderinnen und Sachspender, 
insbesondere an CALIDA AG, Coiffeur Nouvelle Luzern, Ecco Shoes 
International, TRISA AG, VBL Verkehrsbetriebe Luzern und Velo Muff 
Luzern.

Massgeblich unterstützt werden wir ebenfalls von vielen katholi-
schen, christkatholischen und reformierten Kirchgemeinden der 
Zentralschweiz, von Frauen- und Mütterorganisationen, politischen 
Gemeinden und den Kantonen Nidwalden, Obwalden, Uri und Zug.
Wir bedanken uns herzlich bei der Dienststelle Soziales und Gesell-
schaft Abt. Opferhilfe, dem ZiSG Luzern für die jahrelange ausgezeich-
nete Zusammenarbeit, und bei der Firma VATAR AG für die Revision 
der Betriebsrechnungen.

Sie alle tragen zum guten Gelingen unserer Arbeit bei!
Herzlichen Dank!
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Sie können uns unterstützen!

Verein zum Schutz 

misshandelter Frauen

Postfach 2616  
6002 Luzern 2 Universität  
Tel. 041 410 84 88
Fax 041 410 59 68
verein@frauenhaus-luzern.ch
Spenden: PC 60-16234-9
IBAN CH42 0900 0000 6001 6234 9

Frauenhaus Luzern 

Postfach 2616  
6002 Luzern 2 Universität  
Tel. 041 360 70 00 
Fax 041 360 30 36 
frauenhaus@frauenhaus-luzern.ch 

Bildungsstelle Häusliche Gewalt

Postfach 2616  
6002 Luzern 2 Universität  
Tel. 041 410 59 72
Fax 041 410 59 68
bildungsstelle@frauenhaus-luzern.ch

www.frauenhaus-luzern.ch

Zeigen Sie Ihr Engagement gegen Gewalt an Frauen und Kindern, wer-
den Sie Mitglied des Vereins!

Jahresbeitrag 

Einzelmitglied Fr.  35.– 
Kollektivmitglied  Fr.  100.– 
GönnerInnenmitglied Fr.  200.– 
oder einmalig  Fr.  1 000.–

Unterstützen Sie unsere Aktivitäten mit einer Spende für das Frauen-
haus und für die Bildungsstelle Häusliche Gewalt.



43

Beitrittserklärung

Ich möchte / Wir möchten den Verein zum Schutz misshandelter Frauen 
unterstützen:

 als Einzelmitglied
 als Kollektivmitglied
 als GönnerInnenmitglied 
 mit einer einmaligen Spende

Name 

Vorname 

Verein/Firma 

Strasse  

PLZ/Ort 

Datum  

Unterschrift 

Einsenden an: 
Verein zum Schutz misshandelter Frauen, Postfach 2616,  
6002 Luzern 2 Universität, oder verein@frauenhaus-luzern.ch



www.frauenhaus-luzern.ch

–  Informationen zu Zielen und Aufgaben des Vereins 

zum Schutz misshandelter Frauen

–  Auskunft über die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen 

und Kindern im Frauenhaus Luzern

–  Angaben zu den Dienstleistungen der Bildungsstelle 

Häusliche Gewalt

  –  Aktuelle Hintergrundinformationen zum Thema Gewalt 

an Frauen

–  Hilfestellungen für gewaltbetroffene Frauen mit  

Telefonnummern und Adressen


