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Nachbegleitung

Wenn ich den Begriff Nachbegleitung google, finde ich 
ungefähr 246 000 Ergebnisse. Ich lasse Google bleiben 
und beginne meine grauen Gehirnzellen anzukurbeln. Was 
bedeutet Nachbegleitung für mich? Der Begriff ist für mich 
mit konkreten Erfahrungen in verschiedenen Situationen 
verbunden. Früher, als ich selber noch wirtschaftliche Sozial-
hilfefälle führte, war ich froh, dass ich Klientinnen und Kli-
enten in besonderen Situationen auf eine Nachbegleitung 
aufmerksam machen konnte. Mir kommt da Herr Meier in
den Sinn, der, nachdem er eine mehrjährige persönliche 
Krise überwunden hatte, wieder selbstständig werden und 
die Bezahlung der Miete sowie die ganze Administration mit 
der Krankenkasse selber machen wollte. Oder die 20-jährige 
Frau aus Portugal, die nach mehreren Jahren Aufenthalt in 
Heimen das erste Mal wieder alleine und selbstständig in 
einer Wohnung wohnte und jegliche Unterstützung ablehn-
te. Heute, als Leiter der Sozialen Dienste der Stadt Luzern, 
beinhaltet Nachbegleitung für mich, dass eine Sozialarbei-
terin nach einem massiven Konflikt oder einer konkreten 
Bedrohung durch einen Klienten Unterstützung bekommt, 
um das Erlebte verarbeiten zu können. Ziel dieser Verar-
beitung ist es, dass die betroffene Mitarbeiterin ihren Beruf 
wieder ohne Einschränkungen, ohne Ängste und ohne innere 
Widerstände ausüben kann. Der Begriff bedeutet für mich 
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auch: Nachbegleitung eines Mitarbeiters, der nach einer 
psychischen Erkrankung an den Arbeitsplatz zurückkehrt 
und seine bisherige Leistungsfähigkeit erst schrittweise 
wiedererlangen muss. Nachbegleitung bereitet mir als Sohn 
einer 77-jährigen Mutter Kopfzerbrechen, weil sie bald die 
Hüfte operieren muss. Was wird nach der Operation sein? 
Wie stark braucht sie meine Unterstützung, wenn sie wieder 
in ihrer eigenen Wohnung lebt? 
Sie sehen – Nachbegleitung gibt es überall. In der Folge 
konzentriere ich mich auf die Bedeutung der Nachbegleitung 
im sozialarbeiterischen Kontext. Nachbegleitung hat mit 
Übergang zu tun. Und wir wissen, dass der Mensch bei Über-
gängen anfälliger für Krisen ist. Viele Menschen lösen solche 
Krisen alleine, mit Unterstützung von Familienmitgliedern 
oder Freundinnen und Freunden, in der Regel still und unbe-
merkt von der Öffentlichkeit. Es gibt aber auch Menschen, 
die Unterstützung brauchen, weil sie nicht über ein Umfeld 
verfügen, das nachhaltige Unterstützung leisten kann. Hier 
erfüllt die Beratung durch Fachleute einen wichtigen Auftrag. 
Es spielt keine Rolle, ob dies Fachleute einer privaten Bera-
tungsstelle sind (z. B. Pfarreisozialdienste), Fachleute in Ins-
titutionen (z. B. Frauenhaus) oder Fachleute bei öffentlichen 
Stellen (z. B. Soziale Dienste). In der Krisensituation gilt es 
sicherzustellen, dass die betroffene Person Halt findet und 
Unterstützung erhält, Strategien zu entwickeln, um aus der 
Krise zu finden. Ist dieser Schritt getan, kommt die für mich 
sehr wichtige Nachbegleitung zum Zuge. Die Nachbegleitung 
trägt dazu bei, den noch wackligen Untergrund sicherer zu 
machen. Erst wenn die überstandene Krisensituation nicht 
mehr dauernd bedrohlich nah ist, ist es möglich, Strategien 
zu erarbeiten, um nicht wieder in eine Krise zu kommen. Bie-
ten solche Strategien Sicherheit und bewähren sie sich auch 
im Alltag, können Betroffene wieder Perspektiven entwickeln 
und planen. 
Ich danke dem Frauenhaus Luzern für seine wertvolle Arbeit 
und die sehr angenehme Zusammenarbeit.
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Das Frauenhaus 
hat ein grosses 
Herz …»
Insgesamt fünf Monate lebte Sabina* mit 

ihren drei Kindern im Frauenhaus Luzern. 

Dann trennte sie sich von ihrem Mann, zog in 

eine neue Wohnung – und ist glücklich darü-

ber, dass sie jederzeit anrufen kann, wenn ein 

Problem auftaucht. Oder wenn sie Lust auf ein 

Gespräch hat …

«Die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus sind nicht nur Sozial-
arbeiterinnen, das sind halbe Psychologinnen. Sie nehmen 
auch kleine Probleme ernst, sie unterstützen, beraten und 
begleiten mich. Wenn ich etwas brauche, rufe ich einfach 
an.» Ich treffe Sabina im Frauenhaus. Sie steht mit einer der 
Teamfrauen vor dem Besprechungszimmer, die beiden trin-
ken Kaffee, plaudern, scherzen, lachen. Sabina fühlt sich hier 
zu Hause, geborgen. «Wir haben schwierige Zeiten gemein-
sam durchgestanden. Und den Teamfrauen ist es nicht egal, 
wie's mit mir weitergeht.» Sabina ist dankbar dafür, dass der 
Kontakt zu den Frauenhaus-Mitarbeiterinnen nach ihrem 
Austritt nicht abgebrochen ist. «Der Austausch ist für mich 
sehr wichtig, ich schätze die Beziehung zu den Frauen hier, 
die Gespräche, die Unterstützung. Dieses Haus hat ein gro-
sses Herz.» 
Dieses grosse Herz zeigt sich auch darin, dass Sabina auch 
nach dem Austritt aus dem Frauenhaus sich jederzeit bei
allen Problemen und Stolpersteinen, die das Leben zu bieten 
hat, melden darf und dass hier pragmatisch gehandelt wird, 
nicht nach starren Regeln. Und wenn Arbeitslosenunterstüt-
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zung, Sozialhilfe oder Lohn nicht reichen, sucht man nach 
einer Lösung, um zusätzliches Geld aufzutreiben. Manchmal 
reicht ein Anruf, oft auch nicht. Doch der Aufwand lohnt sich. 
Weil es darum geht, den ehemaligen Bewohnerinnen des 
Frauenhauses das Leben zu erleichtern. Ein selbstständiges 
Leben ohne Gewalt.
Sabina ist eine mutige, offene, fröhliche und selbstbewusste 
Frau, 40 Jahre alt, aufgewachsen als drittjüngstes von sechs 
Geschwistern im Luzerner Hinterland, der Vater arbeitete in 
der Fabrik, die Mutter war Hausfrau. Sie absolvierte die Han-
delsschule – und heiratete. «Er war meine grosse Liebe», sagt 
sie. Doch das Zusammenleben war schwierig. Gan* kam als 
Tourist in die Schweiz, musste sich integrieren, die Sprache 
erlernen. Das Paar wohnte in der Nähe der Stadt, Sabina 
arbeitete in Zürich als Buchhalterin. 2006 kam nach vier Jah-
ren Ehe das erste Kind zur Welt, 2009 das zweite, 2013 das 
dritte. Zwei Söhne und eine Tochter. Sabina arbeitete weiter 
Vollzeit, Gan hatte eine Teilzeitstelle im Gastgewerbe. «Wir 
haben mehr nebeneinander gelebt als miteinander», sagt 
Sabina. Ihr Mann habe Schicht gearbeitet, sie ihre Arbeitszei-
ten seinem Einsatzplan angepasst. Der Stress ist immer noch 
spürbar, wenn Sabina erzählt, sie spricht hastig, berichtet 
vom schlechten Gewissen den Kindern gegenüber, davon, 
dass sich ihr Ehemann geweigert habe, Verantwortung zu 
übernehmen. Ob Hort, Kindergarten, Schule, Elterngesprä-
che, Haushalt: Sabina war verantwortlich. 
Mit zwei kleinen Kindern funktionierte das Modell noch eini-
germassen – doch als die Tochter geboren wurde, kam es 
zum Eklat. Gan schämte sich dafür, als Mann für die Kinder 
verantwortlich sein zu müssen. «Doch sein Lohn reichte 
nicht, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren.» Sabina 
bestärkte ihn, half ihm dabei, die Autoprüfung zu beste-
hen, und unterstützte ihn bei der Einbürgerung. Sie wollte 
nicht, dass ihr so mühsam erschaffenes Glück zerbrach. Sie 
schützte ihren Ehemann auch dann noch, als er gewalttätig 
wurde. «Solange ich alles gemacht habe, war die Welt in 
Ordnung. Doch wenn ich ihn bat, auch einmal etwas zu über-
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nehmen, beschimpfte er mich, ich sei faul. Es kam zu starken 
Konflikten.» Der Streit habe sich an Kleinigkeiten entzündet, 
erzählt Sabina. Doch diese Kleinigkeiten summierten sich. 
Gan schlug zu, brach Sabina das Handgelenk. Sie musste in 
die Notaufnahme der Klinik, erzählte von einem Unfall mit 
dem Schlitten, sollte operiert werden. Doch dazu fehlte ihr 
schlicht und einfach die Zeit. Sie konnte ihre drei Kinder nicht 
dem Ehemann überlassen. Sabina erzählt von der Situation 
in der Notaufnahme, von den drei Kindern, die bei ihr waren, 
hungrig und quengelig, von ihrer Not – und dass sie schliess-
lich ihren Mann angerufen habe, er solle die Kinder holen. 
Er habe sich geweigert, ins Spital zu kommen, sie habe die 
Kinder vor die Türe bringen müssen. Sie wurde verarztet, ging 
nach Hause – und übersiedelte in den Fasnachtsferien ins 
Frauenhaus. Mit einem gebrochenen Handgelenk, drei Kin-
dern, einem Kinderwagen und dem Gepäck. Ihr Mann habe 
anfangs nicht einmal bemerkt, dass sie weg war, erzählt 
Sabina. Sie sei ohnehin immer am Wochenende spätestens 
um acht Uhr aus dem Haus gegangen, damit Gan Ruhe hatte 
und ausschlafen konnte. Zu ihrer Schwester, zum Sprachun-
terricht, zum Schwimmen, auf den Spielplatz, in ein Museum 
oder an eine Veranstaltung, ein Fest. Als er dann anrief und 
fragte, wo sie sei, erzählte sie von einem Ferienaufenthalt. 
Vier Wochen waren Sabina und die Kinder im Frauenhaus, 
vier Wochen hatten sie nur wenig, aber immer enttäuschen-
den Kontakt zu Gan. Sabina erholte sich. Der Aufenthalt habe 
ihr geholfen, Abstand zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen, 
den Bruch des Handgelenks zu verarbeiten, die Situation zu 
analysieren, sagt sie. Dabei war für sie klar: Niemand durfte 
wissen, was wirklich passiert war. Sie wollte ihren Mann nicht 
blossstellen, sie wollte ihren Traum von der intakten Familie 
nicht begraben, wollte ihre Ehe retten. Trotz aller Probleme, 
trotz der Gewalt, trotz der schlimmen Erfahrungen. 
Nach vier Wochen war Sabina erholt, sie hatte aufgetankt, 
wie sie sagt, den nötigen Abstand gewonnen. Sie hatte 
gelernt, auf ihr Helfernetz zurückzugreifen und den ihr nahe-
stehenden Menschen ihre Situation zu schildern. Es war das 
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erste Mal, dass sie sich befreundeten Personen gegenüber 
öffnete. Sie kehre nach Hause zurück in der Hoffnung, ihr 
Mann werde sich entschuldigen. Sie wollte ihm verzeihen, 
wollte, dass «jetzt alles besser wird». Doch Gan zeigte kei-
nerlei Reue. Im Gegenteil. Er wurde wütend, weil der älteste 
Sohn sich nach den Kindern im Frauenhaus sehnte, er war 
erbost, dass er ihr helfen sollte, weil ihr Handgelenk ihr 
immer noch Probleme verursachte. Wieder eskalierte die 
Situation. Immer öfter – und immer heftiger. Und Sabina 
gelang es nicht, die häusliche Misere vor der Umwelt geheim 
zu halten. «Es waren zu viele Leute involviert: die Schule, die 
Ärzte, die Opferberatung, der Arbeitgeber – und schliess-
lich die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB.» So 
landeten Sabina und ihre Kinder ein halbes Jahr später zum 
zweiten Mal im Frauenhaus. «Nicht ganz freiwillig», wie sie 
sagt. Doch es gab keine Alternative. «Diesmal hatten wir alles 
verloren», sagt Sabina, ihre Stimme zittert: den Ehemann, die 
Wohnung, die Arbeitsstelle (ihr Arbeitgeber hatte ihr in der 
Zwischenzeit gekündigt). Sie konzentrierte jetzt ihre ganze 
Energie darauf, die Kinder behalten zu dürfen. In dieser 
Situation sei der zweite Aufenthalt im Frauenhaus für sie 
eine grosse Herausforderung gewesen, erzählt sie. «Ich war 
müde, ausgelaugt, ohne jede Energie. Immer wieder gab es 
Momente, in denen mir alles zu viel wurde.»
Doch Sabina gab nicht auf. Sie ist eine starke Frau, hat eine 
solide Ausbildung, sie setzt sich ein für ihre Anliegen, ihre 
Kinder, ihre Ideen. Und sie habe im Frauenhaus gelernt, das 
Schweigen zu durchbrechen, Hilfe anzunehmen. «Meine 
Betreuerin im Frauenhaus hat alles super koordiniert», sagt 
Sabina. Die Kinder konnten trotz des Umzugs das Semes-
ter in der bisherigen Schule abschliessen, die Zukunft der 
Familie wurde geplant und eingefädelt, der «Papierkram» 
gemeinsam mit Sabina erledigt. «Ich wurde sehr gut beraten, 
konnte mitreden, meine Wünsche äussern. Und es passierte 
nichts, was ich nicht wirklich wollte.» Dankbar sei sie dafür, 
unbeschreiblich dankbar. «Das lässt sich gar nicht in Worte 
fassen.» 
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Doch es gab in diesen vier Monaten auch schwierige 
Momente: Sabina erzählt, dass sie mehrmals «fliehen» 
wollte. Sie habe ihre Kinder gepackt, sei mit dem Auto 
weggefahren. Einfach weg, irgendwohin. Nie mehr habe sie 
zurückkommen wollen, zurück ins Frauenhaus, zurück zu 
Regeln, Vorschriften und einem Leben, das sie nie gewollt 
habe. Doch dann rief die Sozialarbeiterin an. «Ich war mit den 
Kindern im Zoo in Bern und ich versprach, am Abend zurück 
zu sein.» Sie brach die Flucht ab, kehrte zurück, sprach mit 
ihrem Ehemann – und entschied sich definitiv für ein Leben 
mit ihren Kindern. Ohne Gan. 
Der Neuanfang war schwierig. Sabina war alleinerziehend, 
erwerbslos. Die Illusion der heilen Welt war geplatzt, sie 
musste wieder von vorne anfangen. «Ich wollte damals 
nicht in eine eigene Wohnung übersiedeln, aber auch nicht 
bleiben, ich vermisste die Team- und die Nachtfrauen, fühlte 
mich einsam, alleine mit all den Problemen, überfordert.» In 
dieser Situation wurde das Angebot der Nachbegleitung zum 
Rettungsanker. Anfangs kam sie jede Woche, danach immer 
seltener. Mittlerweile ist die Unterstützung nur noch punktu-
ell, wenn ein Problem auftaucht oder wenn Sabina Lust auf 
Gesellschaft hat, auf ein Plauderstündchen. Sabina vergleicht 
die Nachbetreuung mit dem «Wind in den Segeln»: Er muss 
stark genug sein, um das Boot zügig übers Wasser gleiten zu 
lassen, darf aber nicht zu stürmisch werden. «Wenn ich zu 
viel will, gibt die Betreuerin Gegensteuer, nimmt quasi den 
Wind aus den Segeln, damit das Boot nicht kentert.» Sabina 
lacht. Sie hat sich gefangen, ihre Stimme ist wieder fest, das 
Bedrückende verschwunden. Sie lerne laufend dazu, sagt sie, 
sie profitiere von den Angeboten des Frauenhauses, habe 
an der Weihnachtsfeier teilgenommen, am Frauenhaus-
Weekend, beim Samichlaus. Und wenn Sabina erzählt, stau-
nen sogar die Teamfrauen: «Wie konsequent und beharrlich 
diese Frau ihre Ziele verfolgt, das ist schon beeindruckend. 
Und manchmal fast unglaublich.»

* Namen und persönliche Angaben geändert
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«Wir helfen den Frauen, 
den Alltag zu meistern»

Seit sieben Jahren bietet das Frauenhaus 

Luzern seinen Bewohnerinnen nach dem Aus-

tritt eine Nachbegleitung an. Dafür wurde eine 

Sozialarbeiterin im 30-Prozent-Pensum ange-

stellt. Sie will die Frauen befähigen, im neuen 

Leben Fuss zu fassen und den Alltag bestmög-

lich zu meistern.

Rund zwei Drittel der Frauen, die im Frauenhaus Luzern 
Schutz suchen, müssen nach dem Austritt ihre Existenz neu
organisieren: Diese Frauen lösen sich von ihrem Leben mit 
häuslicher Gewalt, sie verlassen ihren Ehemann oder Part-
ner, sie suchen für sich und die Kinder eine neue Wohnung, 
wagen den Schritt in ein selbstständiges, unabhängiges 
Leben. Das ist nicht einfach. Alte Beziehungen müssen abge-
brochen und neue aufgebaut werden, Behördengänge sind 
zu erledigen. Der Abschied aus dem Frauenhaus bedeutet 
gleichzeitig, dass tragende Strukturen verlassen werden 
müssen. Es ist ein Abschied von einer sozialen Gemeinschaft 
(auch wenn diese manchmal nicht selbstgewählt war), von 
gewachsenen Beziehungen. Frauen, die in die Selbstständig-
keit entlassen werden, fühlen sich oft einsam, überfordert, 
mit ihren Kindern und mit allen Problemen alleingelassen.
Das Frauenhaus Luzern bietet deshalb all jenen Frauen, die 
sich entschliessen, den Partner zu verlassen, seit jeher die 
Möglichkeit der Nachbegleitung. Ein Angebot, das gerne
benutzt wird. Manchmal sporadisch, oft sehr regelmässig. 
Das auch deshalb, weil viele dieser Frauen mit ihren Kindern
alleine leben und nicht auf ein soziales Gefüge zurückgrei-
fen können. Sie rufen im Frauenhaus an oder kommen zu 
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Besuch, sie sprechen über Arbeitskonflikte, Alltags-, Schul- 
und Gesundheitsprobleme. Sie holen sich Hilfe in einer Insti-
tution, die ihnen vertraut ist, bei der sie während ihres Auf-
enthaltes Geborgenheit und Unterstützung erfahren haben.
Das Bedürfnis war immer da, einen offiziellen Namen für die 
Dienstleistung gab es aber lange nicht. Vor sieben Jahren 
schuf das Frauenhaus eine 30-Prozent-Stelle für Nachbe-
gleitung. «Das war für uns kein neues Angebot. Es ging 
darum, das, was wir immer schon gemacht haben, neu zu 
strukturieren und dadurch transparent zu machen», heisst 
es im Frauenhaus. Seit zwei Jahren ist eine Sozialarbeiterin 
mit dieser Aufgabe betraut, die zuvor drei Jahre lang im Team 
mitgearbeitet hatte. 2017 meldeten sich 40 Frauen einmalig 
oder wöchentlich bei ihr und erhielten Unterstützung.

Was ist das Wichtigste bei der Nachbegleitung von Frauen, 
die das Frauenhaus verlassen?
Frauen, die in die Nachbegleitung kommen, haben es 
geschafft, sich von ihrem Partner zu trennen. Sie haben also 
bereits einen ersten grossen Schritt hinter sich. Es geht jetzt 
darum, die Frauen zu befähigen, im neuen Leben Fuss zu 
fassen, den Alltag zu meistern, für sich und die Kinder ein 
gutes Leben aufzubauen, vorhandene Ressourcen zu nutzen 
und neue Fähigkeiten zu entwickeln.

Was sind das für Frauen?
Viele Frauen sind prekären Erwerbsverhältnissen ausgesetzt. 
Sie stehen in einem befristeten Arbeitsverhältnis oder sind 
im Stundenlohn angestellt. Viele sprechen kaum Deutsch, sie 
verstehen nicht, wie das Leben in der Schweiz funktioniert. 
Zudem stammen sie oft aus Kulturkreisen, in denen Frauen 
zur Unselbstständigkeit erzogen werden, was das Ganze 
noch erschwert. Die Nachbegleitung unterstützt die Klientin-
nen im administrativen Bereich – im Umgang mit Behörden, 
Schulen, Krankenkasse, Versicherungen zum Beispiel, aber 
auch in allen anderen Dingen des täglichen Lebens, bei 
denen sie Unterstützung brauchen.
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Können Sie Beispiele nennen?
Diesen Frauen ist etwas Grosses gelungen: Sie haben die 
Gewaltspirale durchbrochen. Doch jetzt sind sie alleine. Sie 
müssen zum Sozialamt, zum Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum, sie sind 24 Stunden lang für die Kinder zuständig, 
müssen mit wenig Geld auskommen. Und das alles sollten 
sie alleine und aus eigener Kraft schaffen. Mit dem Wissen, 
dass diese Situation nicht ein oder zwei Jahre dauern wird, 
sondern unter Umständen ein Leben lang.

Wie erfolgreich – oder wie schwierig – ist diese Tätigkeit?
Sie ist erfolgreich. Es geht ja zu einem grossen Teil um Sach-
hilfe. Braucht es Nachbetreuung, wird diese gleich beim Aus-
tritt vorbesprochen. Beim Fachteam im Frauenhaus ist der 
Zeitdruck hoch. In der Nachbegleitung habe ich genügend 
Zeit, mit den Frauen zu arbeiten und gemeinsam mit ihnen 
nach guten Lösungen zu suchen. Probleme, die während 
des Aufenthalts noch nicht gelöst werden konnten, kann 
ich gemeinsam mit den Frauen effizient in Angriff nehmen. 
Natürlich ist das nicht immer einfach. Arbeits- und Woh-
nungsmarkt sind limitiert und unsere Frauen haben in beiden 
Segmenten oft schlechte Chancen. Und es sind einfach viele 
Alltagsgeschäfte, die die Frauen stemmen müssen. 

Wie können Sie denn konkret unterstützen?
Im Bereich der Sachhilfe sind es Wohnungs- und Stellen-
suche, Übersetzen von Korrespondenz zum Beispiel der 
Krankenkassen oder einer Immobilienverwaltung, Lösen von 
Problemen mit den Alimenten und Ähnliches. Wir bespre-
chen den Inhalt von Briefen, die sie mitbringen, klären die 
nächsten Schritte, die zu tun sind. Vor allem in der ersten 
Phase gibt es ja sehr viel Administratives zu erledigen.
Im Bereich der psychosozialen Beratung sind das Zuhören 
und das Zusprechen sehr zentral. Und ich kann zusätzliche 
finanzielle Ressourcen erschliessen – Geld beschaffen, das 
dann hilft, den Alltag ein wenig erträglicher zu machen. 
Zudem gibt es Frauen, die psychologische und psychiat-
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rische Betreuung benötigen. Dafür ist es oft in der akuten 
Phase des Aufenthalts im Frauenhaus zu früh. Traumatisie-
rende Situationen können dann erst in der Phase der Nach-
begleitung aufgearbeitet werden.

Reicht das Gespräch – oder setzen Sie andere Mittel ein?
Die helfende Beziehung und das beratende Gespräch sind 
elementar. Wir beraten nach dem ressourcen- und lösungs-
orientierten Ansatz. Wir sind keine Psychotherapeutinnen. 
Als Sozialarbeiterinnen erkennen wir, wann eine Therapie 
das geeignete Mittel sein könnte, und setzen uns entspre-
chend mit Therapeutinnen in Verbindung. Mit vielen Thera-
peutinnen arbeiten wir seit Jahren zusammen.

Kommen die Frauen regelmässig in die Nachbegleitung? 
Oder gehen Sie zu ihnen nach Hause?
Das ist unterschiedlich. Unmittelbar nach dem Austritt aus 
dem Frauenhaus kommen sie zum Teil wöchentlich, danach 
unregelmässig, manchmal nur ein- oder zweimal pro Jahr. In 
seltenen Fällen mache ich auch Hausbesuche, um die Situa-
tion vor Ort abzuklären. 

Hilft dieses Angebot auch den Kindern?
Die Kinder profitieren indirekt, indem sie durch die Mutter 
mehr Stabilität und Sicherheit wahrnehmen können – und 
hoffentlich auch mehr Freude! Manchmal können zudem 
finanzielle Probleme gelöst werden: Wenn wir zum Beispiel 
Geld für den Mitgliederbeitrag im Fussballclub, für den 
Hip-Hop-Kurs oder ein paar Nachhilfestunden beschaffen 
können. 
Und direkt profitieren die Kinder vom jährlich stattfindenden 
Frauenhaus-Weekend (vgl. den Bericht dazu in diesem Jah-
resbericht), das die Sozialpädagoginnen des Frauenhauses 
organisieren und durchführen, vom Samichlausabend oder 
von der Weihnachtsfeier. Bei diesen Aktivitäten erhalten die 
Mütter Gelegenheit, sich mit anderen Müttern auszutau-
schen, neue Frauen kennenzulernen. Sie erleben ihre Kinder 
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glücklich und ausgelassen. Das ist wichtig – denn das Leben 
als alleinerziehende Mutter ist sehr anstrengend.

Bindet die Nachbegleitung Frauen nicht zu stark ans Frauen-
haus – und verhindert damit Unabhängigkeit? 
Abhängigkeit ist immer ein heikler Aspekt von Bindung, von 
Beziehung. Gerade bei traumatisierten Frauen ist es wichtig, 
ihnen möglichst viel Autonomie zurückzugeben – die Abhän-
gigkeit soll abnehmen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der 
Sozialarbeit.

Welche Fähigkeiten brauchen Sie für Ihre Arbeit?
Einerseits das klassische sozialarbeiterische Fachwissen. 
Genauso wichtig ist die sozialarbeiterische Haltung. Dazu 
noch Ausdauer, organisatorische Fähigkeiten und Humor.

Warum ist dieses Angebot eigentlich nötig? Es gibt ja Sozial-
ämter und andere staatliche Hilfsangebote …
Diese Frage stellt sich seit der Professionalisierung der 
Sozialarbeit. Es gibt in der Schweiz eine solide soziale Basis. 
Aber es gibt auch Bedürfnisse, die über die reine Existenz-
sicherung hinausgehen. Die Frauen müssen sich wieder 
integrieren können. Sie möchten diese Bedürfnisse wieder 
selbstständig befriedigen können. In der Sozialarbeit geht es 
immer um soziale Gerechtigkeit, um Ermächtigung. Und wir 
versuchen, die Frauen genau darin zu unterstützen.  
Zudem ist unser fachspezifisches Wissen wichtig: Wir ken-
nen die Lebenserfahrungen von Frauen und Müttern, die 
häusliche Gewalt erlebt haben. Und wir haben Erfahrung im 
Umgang mit traumatisierten Frauen. Diese Kombination gibt 
es sonst nirgends.

Sie waren früher Mitglied des Frauenhaus-Fachteams, Ihr 
Büro befindet sich im Frauenhaus. Ist das wichtig?
Ja. Während der Zeit im Frauenhaus werden die Frauen sehr 
eng begleitet und beraten. 24 Stunden lang sind Menschen 
mit Ohr, Herz und Verstand für sie da. Die Mitbewohnerinnen 
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werden zu Freundinnen und Verbündeten. Betroffene erle-
ben im Haus Schutz, Sicherheit und Solidarität, sie erleben
ein konstruktives Miteinander. 
Und dann sind sie plötzlich alleine in einer Wohnung. Das 
ist schwierig. So erfüllt die Nachbegleitung die Funktion 
der Brücke zwischen Drinnen und Draussen. Örtlich und 
symbolisch. Diese Brücke hat auch präventiven Charakter. 
Wenn Zweifel am neuen Leben aufkommen, wenn alles zu
viel und zu anstrengend wird, ist es besonders wichtig, sich 
austauschen zu können. Dieser Austausch geschieht aus 
einer neuen Position heraus in der vertrauten Umgebung 
des Frauenhauses. Der Weg dorthin ist einfach, er braucht 
keine zusätzliche Energie. Das ist hilfreich und kann stärkend 
wirken. 

Das Angebot der Nachbegleitung ist hauptsächlich für jene Frauen gedacht, die 

sich vom gewalttätigen Ehemann oder Partner trennen. So steht es im Konzept. 

Auf dem Papier. Im Alltag jedoch wird situativ und pragmatisch entschieden.

Wer Hilfe sucht, bekommt sie auch. «Die Türen bleiben offen, auch wenn die

Nachbegleitung offiziell abgeschlossen ist», sagt die Sozialarbeiterin. 

«Es gibt Klientinnen, die regelmässig den Kontakt zu ihrer Betreuerin suchen. 

Das ist für sie eine Hilfe im Alltag – egal, wie sie leben», sagt eine Mitarbeite-

rin. Für viele Frauen bedeute alleine schon die Möglichkeit, sich mitteilen und 

aktuelle Probleme besprechen zu können, eine Erleichterung. «Das gibt ihnen 

Stabilität, Sicherheit und auch Kraft.» So werden Beziehungen mit ehemaligen

Klientinnen oft über Jahre, sogar Jahrzehnte aufrechterhalten. Ein Aufwand,

den die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen nicht rechnen, wenn sie von ihrer Arbeit 

erzählen. Ein Angebot, das dazugehört wie eine 24-Stunden-Telefonbetreuung. 

Eine Art der Grosszügigkeit, die sich auch für die Sozialarbeiterinnen lohnt. «Für 

uns ist das eine Art Burn-out-Prophylaxe. Wir können miterleben, wie sich Frau-

en positiv entwickeln, wir sehen die Kinder heranwachsen – und wir wissen, 

dass es bei allem Schwierigen auch gelingende und gelungene Geschichten 

gibt.» Diese auch zu erfahren, ist dem Frauenhaus-Team sehr wichtig. Denn: 

«Bei uns sind die Frauen keine Dossiers, keine Nummern. Es sind Frauen mit 

Namen und Geschichten.»
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Frauenhaus-Weekend
Ein Nachbegleitungsprojekt 

Zauberwochenende mit der Zauberin Zilly –

Bericht vom Kinder-Mütter-Weekend

Auf Initiative einer unserer Sozialpädagoginnen wurde vor 
vier Jahren das «Kinder-Mütter-Weekend» ins Leben gerufen. 
Es ist ein Angebot der Nachbegleitung im Frauenhaus Luzern 
und wird seitdem jährlich und mit kindergerechten Themen 
wie «Märchen», «Leben auf der Alp», «Piraten», «Zaubern» 
durchgeführt. Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und weite-
re Helferinnen und Helfer arbeiten tatkräftig mit, sodass bis 
zu 30 Kinder mit ihren Müttern ein unvergessliches Erlebnis 
in den Bergen haben dürfen. Es dient dazu, ehemalige Kinder 
und deren Mütter im Rahmen eines verlängerten Wochen-
endes wiederzusehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
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neue Erfahrungen in der Natur zu machen und ihren Kindern 
ein spannendes, nicht alltägliches Erlebnis zu bieten. Wenn 
es die Situation zulässt, gibt es auch die Möglichkeit, dass 
Frauen und ihre Kinder, die aktuell im Frauenhaus leben, 
daran teilnehmen. Ziel ist es einerseits, einen gewaltfreien 
Umgang zu erleben, andererseits draussen zu sein, die 
Eigenwirksam- und Teamfähigkeit beim Feuermachen, Brä-
teln,  Spielen und vielem mehr zu stärken und ein gemütli-
ches Beisammensein und den Austausch untereinander zu 
fördern.
Ganz nebenbei erfahren die Lagerleiterinnen, wie es den 
einzelnen Müttern und Kindern geht, was ihre Freuden und 
Sorgen sind. 
Das Frauenhaus-Weekend kommt dank grosszügiger Spenden 
und eines grossen ehrenamtlichen Engagements zustande.

Im Frühjahr 2017 stand das Weekend unter dem Motto 
«Zaubern».
Zilly, die kurlige und vorwitzige Zauberin, hat zu einem 
Wochenende in den Bergen eingeladen, um den Kindern 
die Kunst des Zauberns weiterzugeben. Nach einer langen 
Fahrt mit Bahn und einer so steilen Standseilbahn, dass 
man meinen konnte, horizontal am Berg zu stehen, wurde 
die wunderschöne Zauberresidenz inmitten von Bergen und 
Natur erreicht.
Nach dem Zimmerbezug stellte man fest, dass Zilly gar 
nicht da war. Wo blieb sie nur, die Kursleiterin? Dank einer 
Audionachricht, die sie glücklicherweise noch rechtzeitig 
losgeschickt hatte, um den Schülerinnen und Schülern 
Anweisungen zu geben, wurde klar, dass Zilly nicht im Lager-
haus eingetroffen war. Leider sei bei einem ihrer waghalsigen 
Experimente ihr Zauberstab in die Brüche gegangen und sie 
könne nicht mehr zu den Kindern gelangen. Sie bitte die 
Anwesenden um Hilfe, denn nur mit vereinten Zauberkräften 
könne es gelingen, ihr aus der Patsche zu helfen. 
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Die Kinder benötigten zwei ganze Tage, bis alle das Rätsel 
gelöst hatten und den Zaubertrankmix herstellen konnten, 
um damit Zillys Zauberstab zu reparieren.  
So lustig wie sie ist, erschien sie danach nicht etwa direkt bei 
den Kindern, sondern tänzelte frisch-fröhlich im nahe gele-
genen Wald ihren Tanz und freute sich über ihren reparierten 
Zauberstab. Als sie die Kinder erkannte, dankte sie allen von 
ganzem Zauberherzen und war ganz gerührt von den vielen 
Kindern und deren Müttern, die vollen Einsatz geleistet hat-
ten, um sie, die Zauberin Zilly, zu retten. 
Mit vielen neuen Erfahrungen und auch ein wenig müde von 
dem intensiven und abenteuerlichen Wochenende kehrten 
die Kinder und ihre Mütter und alle Helferinnen und Helfer 
nach Hause zurück. Dank der Zaubermeisterin Zilly hatten 
alle ein unvergessliches Erlebnis und freuen sich bereits aufs 
nächste Kinder-Mütter-Weekend des Frauenhauses. 
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Das Frauenhaus ist eine Insel mit Garten,

die gehegt und gepflegt wird.

Ein Erlebnisbericht unserer Nachtfrauen.

nachtgeschichte

wussten sie, dass 90 prozent aller pflanzen im garten ertrinken 
und nicht vertrocknen? ein gartenexperte erklärte mir, dass 
pflanzen im freien nicht zu viel wasser brauchen und sozusa-
gen erzogen werden müssen. so bekommen sie lange wurzeln 
und ziehen das wasser aus der tiefen erde. Sie wollen wissen, 
warum ich ihnen das erzähle? weil wir nun mitten drin sind, in 
der nachtgeschichte und in unserem  frauenhausgarten – bei 
den hortensien, der zitronenmelisse, pfefferminze, verbene, 
dem rosmarin und thymian,  bei den margeriten, rudbeckien, 
kosmeen, löwenmäulchen, stockrosen, dem lavendel, bei 
der gundelrebe, der clematis, dem johannisbeerstrauch, dem 
apfelbaum und bei den herbstanemonen. sie alle machen 
diese grünanlage zu einer kleinen oase mitten in der stadt. 
die pflanzen sind enorm gewachsen in den vergangenen drei 
jahren und es gefällt uns allen in diesem garten – auch den 
frauen und ihren kindern, unserem amselpaar, den kohlmei-
sen und den fledermäusen, den sommervögeln, bienen, hum-
meln und marienkäfern, den schnecken, würmern und läusen. 
der weg zu diesem kleinod aber war holprig und manchmal 
ganz schön anstrengend, vor allem für uns nachtfrauen.
schon zwei sommer lang sind wir für die bewässerung unse-
rer blumen und sträucher zuständig. jeden abend, wenn es 
heiss ist, wird der garten gewässert – so lautet die devise. 
alles gut und schön, wenn diesem tun nicht ein bewässe-
rungssystem im wege stünde, das es in sich hat. entweder 
ist frau nach der tränke von kopf bis fuss vollgespritzt oder 
aber sie sieht aus wie ein paniertes schnitzel vom vielen 
sand, der sich beim schlauchaufrollen an diesem festklebt.
im schlimmsten fall passiert beides: die frau ist pflotschnass 
und schmutzig. 
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normalerweise freuen sich die menschen, wenn im som-
mer die sonne scheint. bei uns nachtfrauen ist das seit 
zwei jahren während der heissen jahreszeit anders. wenn 
wir arbeiten müssen, wünschen wir uns regen. so richtig 
in strömen –  zumindest eine weile und am besten spät am 
nachmittag. dann kann nachtfrau aufatmen und dem arbeits-
beginn locker und freudig entgegenblicken.  
irgendwann war die «garten-sideline» kaum mehr ein gros-
ses thema im frauenhaus. aber wie es halt mit wasser so ist: 
es tröpfelt immer wieder ins gespräch. mit dem ergebnis: 
alles bleibt, wie es ist. die pflanzen brauchen bei trockenem 
wetter wasser, und zwar jeden tag. das bewässerungssys-
tem wurde verbessert und wir nachtfrauen haben uns mit 
schlauch und wasser versöhnt.
nur manchmal, so ganz im geheimen, habe ich mir schon 
gewünscht, alles grünzeug würde ertrinken. ich habe mir 
ausgemalt, wie die pflanzen, eine um die andere, schlapp 
und erschöpft, leicht pfludrig und farblos daliegen – und das 
vom vielen, vielen wasser. sie müssten ersetzt werden und
die prophezeihung des experten wäre auch in unserem gar-
ten eingetroffen. dann würden wir seinen rat befolgen und 
nur noch ein mal pro woche giessen – ach, wäre das schön!
doch unsere pflanzen und bäume und jedes grashälmchen 
auf der spielwiese scheinen extrem durstig zu sein und 
unsere tranksame zu schätzen. sie danken es uns mit ihrer 
wunderschönen blüten- und blätterpracht!

übrigens: auch unsere rattendame (sie erinnern sich?) ist 
wieder aufgetaucht. auch wanderratten haben wohl ihre 
präferenzen. wir sehen sie ab und an hinter den hortensien 
oder der pfefferminze vorbeihuschen und manchmal, ja 
manchmal streckt sie ihre nase aus dem «dolendeckel» und 
schnuppert unsere gute, feuchte gartenluft.
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Bildungsstelle 
Häusliche Gewalt

2017 bot die Bildungsstelle Häusliche Gewalt insgesamt 40
Veranstaltungen an, die sich an unterschiedliche Zielgrup-
pen richteten. Total besuchten rund 1 100 Fachpersonen und 
Studierende aus den Bereichen Gesundheit, Soziale Arbeit, 
Polizei und Justiz, dem Kindesschutz und der Kinderbetreu-
ung sowie dem Schulbereich unsere Anlässe. 
Speziell zu erwähnen ist die 2017 im Rahmen des Forums 
Suchtmedizin Innerschweiz (FOSUMIS) erstmals durchge-
führte Veranstaltung «Das doppelte Tabu – Häusliche Gewalt 
und Sucht». Die Bildungsstelle Häusliche Gewalt nimmt 
damit ein weiteres aktuelles Thema auf und sensibilisiert 
und schult zusammen mit Fachpersonen aus dem Sucht-
bereich konfrontierte Berufsgruppen in dieser Dualproble-
matik. Um die Brisanz aufzuzeigen: 48 Prozent der Frauen, 
die von Häuslicher Gewalt betroffen sind, geben an, dass in 
ihrer Beziehung ein problematischer Alkoholkonsum vorliegt 
(Häusliche Gewalt und Alkohol, BAG 2013).
Auf grosses Echo stiess auch unsere Präsenz an der gut
besuchten nationalen Fachtagung der Kindesschutzgruppen 
der Schweiz zum Thema Häusliche Gewalt durchgeführt im
Kantonsspital Aarau. Unsere jahrelange Arbeitserfahrung 
mit Kindern, die direkt oder indirekt von Häuslicher Gewalt 
betroffen sind, konnte einem breiten Fachpersonal des 
Gesundheitswesens vorgestellt werden.

40 Veranstaltungen mit rund 1 100 Teilnehmenden.
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Die Ausstellung «Willkommen zu Hause – eine Ausstellung 
zu Gewalt in Familie und Partnerschaft» stösst weiterhin 
auf gros ses Interesse. Dieses Jahr wurde sie in den Kanto-
nen Thurgau und Bern gezeigt. Zudem war sie im Rahmen 
des 25-Jahr-Jubiläums des Frauenhauses Zürcher Oberland 
während zweier Wochen in Uster zu sehen. Die Form der 
Ausstellung erreicht ein breites Fach- wie auch Laienpubli-
kum und ermöglicht es, mit den Besuchenden ins Gespräch 
zu kommen. Berührend sind die Geschichten, die dank 
der Ausstellung plötzlich in Worte gefasst werden können. 
Besucherinnen und Besucher erzählen von eigenen Erfah-
rungen, von ihrer gewaltbelasteten Kindheit oder von aktu-
ellen Gewalterlebnissen. Durch die Ausstellung wird vielen 
erst bewusst, wie facettenreich Häusliche Gewalt ist und 
wie stark verbreitet sie nach wie vor ist, unabhängig von 
Nationalität oder Schicht. Gespräche mit Jugendlichen über 
Vorstellungen einer respektvollen Partnerschaft und Gewalt 
zeigen auf, wie wichtig Prävention und Aufklärung bereits bei 
dieser Altersgruppe ist.

Auch Ende 2017 ist die Bildungsstelle Häusliche Gewalt 
davon überzeugt, dass die geleistete Bildungsarbeit für Stu-
dierende in der Ausbildung wie auch für Fachpersonen in der 
Praxis ein zentrales Element der Prävention von Häuslicher 
Gewalt ist. Es lohnt sich, in die Weiterbildung und Ausbildung 
zum Thema Häusliche Gewalt zu investieren, denn Betroffe-
ne von Häuslicher Gewalt werden mit dem richtigen Wissen 
kompetent beraten und es kann adäquat auf die einzelne 
Person eingegangen werden, was einen langen Leidensweg 
verkürzen kann.
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Statistik Frauenhaus 2017
Im Jahr 2017 suchten 92 Frauen und 96 Kinder Schutz im Frauenhaus 
Luzern. 

Herkunft der Frauen nach Kantonen und Aufenthaltsdauer 2017 
(in Tagen)

Herkunft  Aufenthaltsdauer Aufenthaltsdauer
Frauen Kinder

Stadt Luzern 484 582
Kanton Luzern ohne Stadt 1 071 963
Kanton Nidwalden 55 44
Kanton Obwalden 23 46
Kanton Schwyz 2 4
Kanton Aargau 151 212
Kanton Basel-Stadt 49 0
Kanton Basel-Landschaft 49 98
Kanton Bern 200 255
Kanton Solothurn 23 16
Kanton Thurgau 25 77
Kanton Zürich 16 32
Total 2 148 2 329

Stand 31.12.2017
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Nach dem Frauenhaus-Aufenthalt
Selbstständig an einem neuen Ort 16 Frauen
In eine andere Institution 18 Frauen
Nach Hause ohne Ehemann/Freund 13 Frauen
Zurück zu Ehemann/Freund 24 Frauen
Zu Bekannten/Eltern 2 Frauen
Ausland 6 Frauen
Andere Lösung 7 Frauen
Noch im Haus 6 Frauen
 
Aufenthaltsdauer
1 Tag 2 Frauen
bis 8 Tage 23 Frauen
bis 32 Tage 44 Frauen
bis 60 Tage 15 Frauen
bis 90 Tage 8 Frauen

Beratungen 
Telefonische Beratungen  924
Auskünfte an Fachstellen  128
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Betriebsrechnung 2017  

Aufwand Ertrag
Personalaufwand  2 570.40 
Raumaufwand   9 426.35  

Büromaterial/Kopien/
Drucksachen   1 225.15 
Kommunikation   966.70 
Ausgaben zweckgebundene 
Spenden  8 575.60  
Übriger Aufwand   12 636.00  
Total allgemeiner Aufwand  23 403.45 

Finanzanlagenaufwand 5 735.25

Liegenschaftsaufwand  153 806.65 

Mitgliederbeiträge   21 460.00 
Spenden   142 861.50  
Zinserträge / übrige Erträge   6 077.13  
Liegenschaftserträge   85 000.00 
Ausgleichsfonds   930 491.50 
Legat  1 000 000.00 
Total Einnahmen   1 255 398.63 
Subtotal 1 125 433.60  1 255 398.63
Defizitübernahme Bildungsstelle   – 
Reingewinn 2017   129 965.03  
Total 1 255 398.63   1 255 398.63  

Verein zum Schutz misshandelter Frauen
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Aufwand  Ertrag
Personalaufwand   1 059 835.20    
Verpflegung   87 727.80   
Betriebskosten Haushalt    26 132.75   
Raumaufwand   114 583.50    
Sachversicherungen    5 883.30 
Büro- und Verwaltungsaufwand   30 115.12  
Abschreibungen   31 420.00 
Übriger Betriebsaufwand   53 539.59   

Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag     836.75 

Kostgelder  951 240.00 
Beiträge ZiSG   195 000.00 
Beiträge Kantone  9 000.00 
Spenden   188 717.50  
Zinserträge / übrige Erträge   20.69 
Debitorenverluste  –986.45 
Entnahme aus Fonds   22 000.00 
Total Einnahmen   1 365 828.49  
Subtotal      1 409 237.26     1 365 828.49   
Betriebsverlust 2017 43 408.77
Entnahme aus Rücklagen SEV §24 33 663.45 
Verlust 2017 9 745.32
Total     1 409 237.26   1 409 237.26 

Frauenhaus Luzern

Betriebsrechnung 2017
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Betriebsrechnung 2017
Bildungsstelle Häusliche Gewalt

Aufwand Ertrag
Personalaufwand   9 471.55  
Raumaufwand    2 500.00  

Büromaterial/Kopien/Drucksachen    120.00   
Projektgebundene Ausgaben    73 924.47   
Öffentlichkeits-/
Sensibilisierungsarbeit    2 141.60  
Übriger Aufwand    319.00  
Total allgemeiner Aufwand    76 505.07  

Einnahmen Bildungs- und Projektarbeit    45 824.90 
Beiträge Kantone  1 500.00 
Übrige Erträge/Spenden    40 000.00  
Ausgleichsfonds   1 151.72  
Subtotal    88 476.62   88 476.62 
Defizit 2017  –
Total    88 476.62   88 476.62 

Defizitübernahme durch Verein zum Schutz misshandelter Frauen
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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, Dosenbach-Waser 
Stiftung Zug, Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung, Gemeinnützige Gesell-
schaft der Stadt Luzern, International Women’s Club of Lucerne, Albert 
Koechlin Stiftung AKS, Jürg Walter-Meier-Stiftung, Rosmarie Mettler-
Stiftung, Schmid Unternehmerstiftung, Solidaritätsfonds für Mutter und 
Kind, Soroptimist International Club Schwyz, St. Anna Stiftung, Stiftung 
Josi J. Meier, Stiftung LZ Weihnachtsaktion, Stiftung Sonneschiin, Stif-
tung SOS Beobachter, Firma Velvet Creative Office GmbH, Firma Wey + 
Partner AG.

Ein grosser Dank geht an APOSTROPH AG, Renate Metzger-Breitenfell-
ner sowie an zahlreiche Sachspenderinnen und Sachspender, insbeson-
dere an CALIDA AG, Coiffeur Nouvelle Luzern, Ecco Shoes International, 
Online Marketing & Content Manager, Pompidou AG Zürich, Second 
Vogue und TRISA AG.

Massgeblich unterstützt werden wir ebenfalls von vielen katholi-
schen, christkatholischen und reformierten Kirchgemeinden der 
Zen tralschweiz, 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, werden Sie Mit-
glied 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.
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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


