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Das ist auch in der Politik angekommen, wie es
sich im neuen Sexualstrafrecht ausdrückt, in dem
„Nein“ jetzt endlich auch „Nein“ heißt. Aber auch
an den neuen zusätzlichen Stellen bei uns ist
dies zu sehen, die vom Land NRW geschaffen
worden sind, um Opfer von sexueller Gewalt
besser unterstützen zu können.

Schon seit vielen Jahren ist die psychosoziale Ar-
beit mit Frauen und Mädchen, die Gewalt erfah-
ren haben, unser Schwerpunkt. Die Nachfrage
nach Unterstützung überstieg jedoch oft unsere
Kapazität.

Seit Ende 2016 haben wir nun endlich zwei halbe
Stellen mehr; zwei zusätzliche Kolleginnen, die
sich ausschließlich um das Thema sexualisierte
Gewalt kümmern. Eine ist dabei zuständig für die
Prävention, die andere für die Beratung betroffener
Frauen und Mädchen.

Die Beratungsstelle hat sich von Anfang an
schnell weiterentwickelt und ist weiter gewach-
sen. 
Ausgehend von einer engagierten Gruppe femi-
nistisch denkender und fühlender Frauen, die
ihre Hilfe als Laien ohne Vergütung angeboten
haben, über die ersten vom Arbeitsamt angestell-
ten Mitarbeiterinnen bis hin zur offiziell landes-
geförderten Frauenberatungsstelle im Kreis

Unser aktueller Jahresbericht umfasst diesmal
gleich zwei Jahre; 2017 und 2018.
Es liegt Ihnen also heute ein Bericht vor, der mit
den Begriffen Rückblick, Einblick, Augenblick
und Ausblick wohl am besten umschrieben ist.

2017 war dabei für uns ein ganz besonderes Jahr. 
Denn in 2017 konnten wir das 30jährige Bestehen
des Vereins "Frauen helfen Frauen e.V. Jülich" feiern.
Dreißig Jahre Beratungsstelle für Frauen und Mäd-
chen in Jülich. Das waren wirklich bewegte Jahre,
und wir hätten es kaum zu hoffen gewagt, dass
wir die Beratungsstelle erfolgreich durch so eine
lange Zeit bringen würden! So wussten wir oft
nicht, ob wir im Folgejahr überhaupt noch existieren
würden, da uns häufig Streichungen und Kürzun-
gen drohten, die dann aber doch im letzten Mo-
ment noch zurück genommen wurden. Alles sehr
aufregend. 

Der Verein entstand 1987 aus der neuen Frauen-
bewegung. Heute ist die Arbeit der Beratungs-
stelle mitten in der Gesellschaft angekommen.
Ebenso die Themen. In den achtziger Jahren war
das Thema sexualisierte Gewalt noch ein abso-
lutes Tabuthema, Vergewaltigung in der Ehe noch
keine Straftat, das Gewaltschutzgesetz mit Weg-
weisung des Täters noch ferne Zukunftsmusik. 

Da hat sich viel geändert.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist mittler-
weile kein Randthema mehr. Mehr und mehr ist
es in den Aufmerksamkeitsfokus der Öffentlich-
keit gerückt und findet zurzeit seinen Höhepunkt
in der #Me too Debatte. 

Rückblick 

Düren hat sich eine Entwicklung vollzogen, die
zusätzlich mit der Finanzierung der Stadt Jülich
und des Kreis Düren sowie einigen der umliegen-
den Gemeinden realisiert werden konnte. Dafür
sind wir dankbar:  unseren öffentlichen Geldge-
bern und den vielen SpenderInnen, ohne die un-
sere 30 Jahre nicht möglich gewesen wären. 

Im Jahr 2017 und 2018 sind wir auch wieder von
vielen Privatmenschen und anderen SponsorIn-
nen mit finanziellen Zuwendungen bedacht wor-
den. 

Die Beratungsstelle zählt zum jetzigen Zeitpunkt 
fünf Mitarbeiterinnen, alle in Teilzeit, multiprofes-
sionell und mit Zusatzqualifikationen in Trauma-
beratung und Psychotherapie.

Mehr als sechstausend Frauen und Mädchen
haben seit unserem Bestehen Hilfe und Unter-
stützung in der Beratungsstelle gefunden. Unse-
ren Klientinnen wollen wir an dieser Stelle für ihre
Offenheit und ihr Vertrauen danken. 

Wir sind mmer wieder berührt vom Mut und der
Entschlossenheit, mit der die Frauen sich auf
ihren Weg machen, ihren eigenen Weg. Das mo-
tiviert uns sehr weiter zu machen. Auch trotz der
schweren Themen, mit denen wir tagtäglich in
Kontakt kommen.

Neben den persönlichen Beratungen für betrof-
fene Frauen und Mädchen und den Gruppenan-
geboten liegt ein weiterer Schwerpunkt auf
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit. Unser Ziel
ist es, persönlich und gesellschaftlich, Frauen
und Mädchen zu ermutigen,  zu stärken und
Ihnen unsere Solidarität zu verdeutlichen. Es ist
uns ein besonderes Anliegen, von Gewalt Betrof-
fenen eine Stimme zu verleihen, sie zu vernetzen
und auf sie aufmerksam zu  machen. Mithilfe der 
Erfahrungsberichte unserer Klientinnen sammeln
wir beispielsweise Informationen, um öffentliche
Gegebenheiten als Angsträume weiter zu identi-
fizieren.

Besonders sind da die Spardabank, die Sparkasse,
Inner Wheel, Medusana Stiftung , Bethe-Stiftung,
Herrn Ludwig, die Alte Weberei in Rödingen, eine
Jülicher Stiftung, der Frauenchor Tonalita, der
Zeitungsverlag Aachen und seit vielen Jahren das
Kleiderlädchen hervorzuheben. 
Diesen und allen, die hier nicht genannt sind,
danken wir von Herzen.
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Was geschieht, wenn Frauen oder
Mädchen zum Erstgespräch nach
akuter Vergewaltigung oder nach
einem sexuellen Übergriff  in die
Beratungsstelle kommen?

Die Beratungsstelle bietet Frauen und Mädchen nach einer
Vergewaltigung oder einem sexuellen Übergriff einen siche-
ren und geschützten Raum, um wieder zu sich zu kommen.
Dazu sind u.a. die Räume der Beratungsstelle ausschließ-
lich den Mitarbeiterinnen und deren Klientinnen zugänglich.
Es wird außerdem darauf geachtet, dass sich Frauen und
Mädchen während des Gespräches sicher und wohl fühlen
können. Dazu treffen sie in der Beratungsstelle auf ihnen
zugewandte Fachfrauen, die ihnen Glauben schenken, be-
hutsam im Umgang mit schweren Themen sind und darauf
achten, sie weder weiteren traumatischen Situationen aus-
zusetzen, noch mit ihnen schmerzhafte Erfahrungen zu re-
konstruieren.

Die Atmosphäre der Gesprächssituationen wird von den
Frauen und Mädchen mitbestimmt und die Beraterinnen
konzentrieren sich auf vorhandene Stärken und Ressour-
cen. Ein gemeinsames Miteinander steht an erster Stelle.

Abhängig davon, ob das Geschehen aktuell oder länger-
fristig zurückliegt, können die Betroffenen beraten werden
hinsichtlich ihrer Rechte und der Möglichkeiten, den oder
die Täter strafrechtlich zu verfolgen.

Ein wichtiger Teil der Beratung besteht aber auch darin,
den Frauen und Mädchen  ihre Selbstwirksamkeit wieder
zu ermöglichen. Um den Gefühlen von Ohnmacht, Kontroll-
verlust und Hoffnungslosigkeit aus den traumatischen Er-
fahrungen entgegen zu treten, werden die Frauen und
Mädchen darin gestärkt, ihrem Unrechtsbewusstsein, ihrer
Wut und/oder der Enttäuschung genauso einen Raum
geben zu können, wie auch den Gefühlen von Angst und
Scham entgegentreten zu können.

Je nach Wunsch finden die Ratsuchenden hier ein offenes
Ohr für ihre Erfahrungen, Mitgefühl, eine deutliche Haltung
den Tätern gegenüber und Unterstützung darin, ihren wei-
teren Weg selbstbestimmt zu gestalten. 

Das neue Sexualstrafrecht

Mit Wirkung vom  10. November 2016 trat das neue Sexualstrafrecht in Kraft.
Der Grundsatz „Nein heißt Nein“ ist nun im Strafrecht verankert worden! 
Das bedeutet, dass es zukünftig strafbar ist, wenn sich jemand sexuell über den Willen
einer anderen Person hinwegsetzt. Dafür ist es nicht mehr notwendig, dass besondere
Umstände von Drohung, Gewaltanwendung oder das Ausnutzen einer schutzlosen Lage
vorliegen müssen wie bisher. Es kommt also nicht mehr darauf an, ob die von Gewalt be-
troffene Person sich körperlich gegen den Übergriff gewehrt hat oder weshalb ihr dieses
Wehren nicht gelungen ist. Alle sexuellen Handlungen, die nicht einverständlich sind,
werden unter Strafe gestellt. Dazu gehören auch Belästigungen. Die Reform stellt eine
seit langem dringend notwendige Verbesserung für den Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung dar und alle NICHT-einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe. Dazu
gehört nun auch das  sogenannte "Begrapschen", das als körperliche Belästigung ge-
wertet wird.

Teil des neuen Gesetzes ist auch die Abschaffung der Ungleichbehandlung des Strafrah-
mens für Betroffene mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen. Hier galt bisher,
dass das Strafmaß bei sexuellen Übergriffen gegen eine „widerstandsunfähige“ Person
geringer ausfiel. Mit dem neuen Gesetz können diese Übergriffe gegen Frauen mit Be-
einträchtigungen härter bestraft werden. 
Es werden außerdem Gesetzeslücken geschlossen, bei denen der/die Täter bisher ohne
Strafe ausgehen konnten. Jetzt gilt, dass eine verbale Bekundung oder das Signalisieren
einer Abwehrhandlung ausreicht, dass eine Person mit sexuellen Handlungen nicht ein-
verstanden ist.
Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren sieht das Gesetz vor, beschränkt sich dabei jedoch
nicht mehr nur auf den Tatbestand einer Vergewaltigung oder versuchten Vergewaltigung.
Auch wer einen Überraschungsmoment ausnutzt, um sexuelle Handlungen zu erzwingen,
macht sich strafbar. 

Weiterführend ist neu, dass sich zukünftig alle Mitglieder einer Gruppe, die sexuelle An-
griffe oder Belästigungen an einer anderen Person vornehmen, diese verantworten müs-
sen. Das heißt alle Teilnehmer der Gruppe werden belangt. 
Die Höchststrafe von fünf Jahren wird nach § 177 StGB zwingend verhängt, wenn „bei
der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder das Opfer
bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr des Todes ge-
bracht wird.“
Die Mindeststrafe in minderschweren Fällen liegt bei drei Monaten Haft.

Die gesamte Gesetzesnovelle gilt allerdings nur für Übergriffe, die ab dem 10. November
2016 geschehen sind. Alle Sexualstraftaten davor werden nach wie vor nach dem alten
Recht bestraft.

Wenn Sie mehr und Ausführlicheres erfahren wollen, so können Sie dies im Internet unter:
www.frauen-gegen-gewalt.de/de/vergewaltigung-verurteilen.html
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Durch Vorortpräsenz und telefonische Rufbereitschaft waren wir darauf eingerichtet, als Erst-
helferin und Ansprechpartnerin potentielle akute Fälle sexualisierter Gewalt während der großen
Karnevalsveranstaltungen im Kreis Düren zu betreuen.

Wir haben gemeinsam mit anderen Fraueneinrichtungen im Kreis an der „One billion rising“
– Veranstaltung in Düren teilgenommen. 

Zum 30 jährigen Bestehen unseres Vereins „Frauen helfen Frauen“ haben wir zum „Tag der
Offenen Tür“ und zu einer Lesung der Autorin Maria von Welser (in Kooperation mit der
Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Düren) eingeladen. Zudem luden wir in Kooperation
mit dem Mädchengymnasium ein zum Essstörungs-Theaterstück „Schattenriss“ und zusammen
mit der Gleichstellungsstelle Jülich zum Fest im Kulturbahnhof mit der Sängerin Soleil.

Außerdem hat die Beratungsstelle verschiedene Empowermentangebote durch Selbstbe-
hauptungskurse  für Mädchen und Frauen durchgeführt. Darunter waren WENDO-Kurse an
Schulen ebenso zu finden wie Kurse für Frauen jeglichen Alters, die sexualisierte Gewalt er-
lebt haben oder auch ein spezieller Mutter-Kind-Kurs für Mütter und deren Töchter ab 12
Jahren.

Zusätzlich haben wir den Selbstwert stärkende Workshops während
der Sommerferien abgehalten für Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren
mit den Themenschwerpunkten von Essstörungen und Körperbe-
wusstsein oder Liebe und Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen.

Auch regelmäßig stattfindende Stabilisierungsgruppen und Mädchen-
gruppen waren und sind ein fester Bestandteil der vielfältigen Ange-
bote. MultiplikatorInnenschulungen stellten zusätzlich ein weiteres
Betätigungsgebiet dar.

Laut Statistik hat die Beratungsstelle im Jahr 2017 insgesamt 1959
Kontakte und 414 Klientinnen aus dem gesamten Kreis Düren zu ver-
zeichnen gehabt. Im Jahr 2018 waren es 2189 Einzelberatungen ver-
teilt auf 462 Klientinnen.

Mit dem seit 2017 initiierten Projekt „Anonyme Spurensicherung nach
Sexualstraftat im Kreis Düren“(ASS) in Kooperation mit zwei Kranken-
häusern in Düren sowie der Asservaten-Einlagerungsmöglichkeit im
Institut der Rechtsmedizin der Uniklinik Köln bietet die Beratungsstelle
eine bereichsübergreifende Möglichkeit, Betroffene richtig und justi-
ziabel nachhaltig zu versorgen und das juristisch korrekte Verfahren
zusätzlich öffentlich bekannter zu machen. Dazu führte die Beratungs-
stelle außerdem eine Großplakatwerbeaktion von Dezember 2017 bis
Januar 2018 im Kreis Düren durch, um städtisch wie ländlich auf das
Projekt aufmerksam zu machen.

Auch in 2018 haben wir mit der Filmvorführung von „Embrace – Du bist schön“ und anschlie-
ßender Diskussionsrunde mit Gästen und dem Curvy Model Silvana Denker eine einrich-
tungsübergreifende Veranstaltung mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Jülich, der
VHS Jülicher Land und dem Kulturbahnhof Jülich durchgeführt. 

Mit dem Charity-Trödelmarkt in der Beratungsstelle im Juni 2018 konnten wir außerdem un-
sere Angebote nicht nur weiter bekannt machen, sondern auch den Erlös der Einnahmen in
die Präventionsarbeit der Mädchenprojekte gegen sexualisierte Gewalt fließen lassen. 
Durch die Förderung der Bethe Stiftung wurden die Einnahmen sogar bis zu einem Betrag
von 3500 Euro verdoppelt. Herzlichen Dank an den Einzelhandel der Stadt Jülich, die uns
tatkräftig mit Sachspenden und Gutscheinen für unsere Tombola unterstützen.

Den wichtigen fachlichen Austausch konnten wir durch die 
regelmäßige Teilnahme am Runden Tisch gegen Gewalt an
Frauen und Mädchen im Kreis Düren ebenso erreichen wie
durch die Initiierung und Koordination des überregionalen Fach-
ausschusses „Prävention mit dem Schwerpunkt Sexualisierte
Gewalt“.

Eine gute Vernetzungsarbeit besteht seit vielen Jahren mit der
Opferschutzbeauftragten der Polizei Düren, dem Verein „basta!
– gegen sexuellen Missbrauch an Jungen und Mädchen“, dem
Verein HOBAS sowie Kirchenkreisen, Jugendämtern, Jugendein-
richtungen und Schulen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Goldrute und finanziert über
Landesgelder war es uns möglich, einen Gesprächskreis für ge-
flüchtete Frauen anzubieten.
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Vernetzung und Kooperation

Dachverband Frauenberatungsstellen NRW

Arbeitskreis Prävention sexualisierter Gewalt

Bundesverband der Frauenberatungsstellen

Runder Tisch des Kreises Düren gegen Gewalt gegen Frauen

Arbeitskreis Koordination des Runden Tisches

Arbeitskreis Beratung von ausländischen Frauen

Gleichstellungsstellen Stadt Jülich, Kreis Düren

HObAS

Goldrute

Frauen helfen Frauen Düren e.V. Frauenhaus

VHS Jülich

Arbeitskreis Sozialarbeit

Kooperationstreffen in Jülich

Berufskolleg Nelly-Pütz

Die Schulsozialarbeiterinnen

Mädchengymnasium in Jülich

Offener Bücherschrank

Kulturbahnhof

Kommunales Integrationszentrum

Opferschutzbeauftragte der Polizei

Weißer Ring

Evangelische Kirchengemeinde Jülich

Jugendamt Stadt und Kreis Düren

u.a.
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Ausblick auf das Jahr 2019

Wir planen, bzw. haben in 2019 schon realisiert:

Selbstbehauptungsworkshops für Mädchen

WENDO- Workshops für Frauen und Mädchen

Gruppe für Mädchen mit Essstörungen

Fachvorträge an Schulen zu spezifischen Themen wie 
Essstörungen, Trauma und sexualisierte Gewalt

Workshop an der St. Angela Schule im Rahmen des 
Projektes „Genial Sozial“ in Kooperation mit der 
Opferschutzbeauftragten der Polizei

Stabilisierungsgruppe für Frauen mit Traumatisierungen

Öffentlichkeitsarbeit zur Anonymen Spurensicherung

Presseartikel zu unseren Schwerpunktthemen

Mitfrauenversammlung

Tag der offenen Tür

Veranstaltung im KuBa in Kooperation mit der Gleich-
stellungsstelle Jülich, der VHS Jülich und dem 
Forschungszentrum ; „die rosa / hellblau Falle“

Statistik 2017
Verteilung der Klientinnen über die Gemeinden
Gesamt: 414 Klientinnen; 1959 Kontakte

Stadt Jülich

Stadt Linnich

Titz

Aldenhoven

Düren

Niederzier

Inden

Übriger Kreis

Unbekannt

Statistik 2018
Verteilung der Klientinnen über die Gemeinden
Gesamt: 462 Klientinnen; 2189 Kontakte

Stadt Jülich

Stadt Linnich

Titz

Aldenhoven

Düren

Niederzier

Inden

Übriger Kreis

Unbekannt

12

50,9 %

9,7 %

8,5 %

9,2 %

7,5 %

4,0 %

4,2 %

4,4 %

1,6 %

48,5 %

9,0 %

7,5 %

8,0 %

10,0 %

5,0 %

5,0 %

6,0 %

1,0 %
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Kontakt

Beratungsstelle für Frauen und Mädchen im Kreis Düren - Sitz Jülich
Römerstraße 10
52428 Jülich
Telefon: 02461 - 58282
Fax: 02461 - 935462
Kontakt per E-Mail: info@frauenberatungsstelle-juelich.de

Spendenkonto: IBAN DE93 3955 0110 0000 0588 67

Unsere Beratungszeiten (offene Sprechzeiten):
montags, dienstags, donnerstags und freitags : 10 bis 12 Uhr
mittwochs: 14 Uhr bis 16 Uhr 
Termine ganztägig nach Vereinbarung

Zu diesen Beratungsszeiten kann jede Frau:
• ohne Termin persönlich zum Beratungsgespräch vorbeikommen.
• anrufen, um einen Termin zu vereinbaren.
• anrufen für eine telefonische Beratung - auf Wunsch ohne Namensnennung.

Zu den übrigen Zeiten läuft der Anrufbeantworter, auf den Sie sprechen können;
wir rufen dann so schnell wie möglich zurück. 
Die Beratung ist kostenfrei.

Team
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Lena Schwade (unsere Praktikantin)
Maria Brenner, Birgit Bous, 
Daniela Halfmann, Annette Umscheid, 
Dagmar Ahrens (leider nicht auf dem Foto)


