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Während die ersten beiden Monate des Jahres
2020 noch in gewohnten Bahnen verliefen, 
änderte sich ab Mitte Mai alles. Ab diesem 
Zeitpunkt befand sich die  Beratungsstelle im
Ausnahmezustand!

Den Auftakt bildete die Absage unserer Veran-
staltung zum Internationalen
Frauentag am 8. März in Ko-
operation mit der Gleichstel-
lungsbeauftragten Jessica
Fischer, der Gleichstellungs-
stelle des Forschungszen-
trum und der VHS, vertreten
durch Susanne Kalkowski. 
Nur zwei Wochen später 
befanden sich dann alle 
Mitarbeiterinnen der Bera-
tungsstelle im Home-Office.
Spontan mussten digitiale Lö-
sungen gefunden werden.
Die persönlichen Beratungen
in der Beratungsstelle konn-
ten zunächst auf Grund der
damaligen Unkalkulierbarkeit der Virusübertra-
gung nicht mehr stattfinden. Dementsprechend
wurde das Beratungsangebot auf Telefon- und
E-Mailberatungen sowie ein Chatangebot aus-
geweitet und die offenen Sprechzeiten von
zwei auf vier Stunden pro Tag verdoppelt.
Es wurde vernetzt, digitalisiert, zahlreiche Platt-
formen für Video-Konferenzen durchprobiert,
und optimistisch planten wir weitere Veranstal-
tungen für den Frühsommer.

Bis Juni wurde aus dem Home-Office gear-
beitet, während im Turnus eine Kollegin vor
Ort in Jülich die Stellung hielt.
Mit dem Sommer kam die Entspannung und
die Hoffung, einer zweiten Welle zu entgehen.
Vorsichtshalber wurden dennoch Vorbereitun-
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gen getroffen.
Unter strengen Hygieneauflagen konnten wie-
der persönliche Beratungen stattfinden. Es
wurden Luftfilter und CO2 Messgeräte sowie
Plexiglas-Trennscheiben für die Beratungs-
räume und Büros angeschafft, damit im worst
case das Arbeiten weiterhin möglich sein

würde. Das Land NRW stellte
dazu allen Frauenhilfeeinrichtun-
gen eine großzügige Summe zur
Verfügung.

Unser Beratungsangebot be-
steht seitdem aus persönlichen
Beratungen, Beratungen per 
E-Mail und Telefon sowie der
Beratungen per Videochat.

Sehr zu unserer Freude konnten
zwei Handwerkerinnen-Work-
shops unter  Hygieneregeln
durchgeführt werden und waren
auch so ein großer Erfolg.

Eine Gruppe für Frauen mit Ess-
störungen wurde spontan in eine digitale
Gruppe umgeplant und gut angenommen,
dass weitere 
Termine angehängt wurden und eine neue
Gruppe bereits in Planung ist.

Seit Oktober wird wieder schwerpunktmäßig
aus dem Home-Office gearbeitet. Das breite
Beratungsangebot bleibt weiterhin bestehen.
Die Klientinnen haben die Wahl, welche Bera-
tungsform für sie am angenehmsten ist. 
Ergänzt haben wir das Angebot durch die per-
sönliche Beratung beim Spaziergang. 
Insgesamt mussten wir aber feststellen, dass
es im Vergleich zu den Vorjahren viel weniger
Frauen und Mädchen gab, die den Weg zu uns
gefunden haben. 

Darüber waren wir sehr erstaunt. Dass plötzlich
alle Gewalt und Bedrängnis verschwunden
sein sollte und die Pandemie den Frauen Glück
und Frieden beschert hatte, hielten wir eher für
unwahrscheinlich. Ganz im Gegenteil musste
sich Enge und Einschränkung doch 
eskalierend auswirken auf schon vorher beste-
hende Konfliktsituationen.
Wir denken, es trugen verschiedene Faktoren
dazu bei, dass sich betroffene Frauen und
Mädchen weniger Hilfe holten als zuvor. 
Der niederschwellige Zugang während der of-
fenen Sprechzeiten entfiel. Ebenso die Mög-
lichkeit eines persönlichen Gespräches
während des Lockdowns, das nur in Notfällen
verwirklicht werden konnte. Außerdem hatten
die Frauen in der beengten Situation mit Kin-
dern und Partnern zuhause oft buchstäblich
keinen Raum, um  in Ruhe zu telefonieren oder
gar an einem Videochat teilzunehmen.
Zudem kam ein großer Teil unserer Klientinnen
in den Vorjahren aus den Gruppen, die wir an-
boten, oder kontaktierten uns nach Veranstal-
tungen in Schulen. All das konnte 2020 gar
nicht oder nur sehr reduziert realisiert werden.
Wir hoffen daher sehr, dass sich spätestens
2022 unsere Arbeitsbedingungen wieder so
normalisiert haben, damit alle bisherigen Zu-
gänge zu unseren Hilfeangeboten wieder mög-
lich sein werden.

Nun laden wir Sie ein, gemeinsam mit uns auf
ein Jahr zu schauen, daß gleichsam turbulent
und doch von bleierner Ruhe bestimmt war.

Herzlich grüßt Sie Ihr Team der Beratungs-
stelle für Frauen und Mädchen im Kreis
Düren
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Mit Einsetzen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im März 2020 standen

auch schnell die ersten Schritte der Veränderung im öffentlichen Leben an, die wiederum weit-

reichende Folgen auf das Privatleben in unserer Gesellschaft hatten. Unser Augenmerk liegt in

diesem Beitrag auf den Frauen, die durch die Corona-Krise zu Hause Rückschritte in alte, längst

überholte Rollenbilder bemerkt haben.

Wie selbstverständlich wurden Frauen in Rollenbilder zurückgedrängt, die sie vielleicht schon

lange verlassen zu haben glaubten. Plötzlich sieht es so aus, als würde uns diese Entwicklung

um mindestens zwanzig Jahre in der erreichten Gleichberechtigung zurückwerfen.

Frauen sind in der Lage viel zu schaffen und zu bewältigen. Keine Frage. Das sollte aber kein

Grund sein, das jetzt als selbstverständlich vorauszusetzen und alle Lasten auf die Schultern der

Frauen zu verteilen.  Es ist ein nicht erreichbares Ziel, in Vollzeit berufstätig zu sein, gleichzeitig

in die Rolle einer Vollzeit -Lehrerin für die Kinder im Homeschooling zu schlüpfen und dann noch

„ganz nebenbei“ den Haushalt zu erledigen. Um diese Quadratur des Kreises hinzubekommen,

haben zwanzig Prozent der Frauen Corona-bedingt ihre Arbeitszeit reduziert, Männer deutlich

seltener. 1

Die Bertelsmann-Stiftung hat durch eine Studie herausgefunden, dass sich Männer zwar in

Haushalt und Betreuung einbringen, allerdings nur fünf bis sieben Prozent.2/3 

In sechzig Prozent der Beziehungen übernehmen Frauen überwiegend oder sogar vollständig

Hausarbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling.

Dazu noch einen Job ausüben? Eher kritisch!

Fast die Hälfte der befragten Frauen in der Bertelsmann Studie gibt an, durch die Situation an

ihre körperlichen, psychischen und emotionalen Grenzen zu stoßen. 

Dabei ist die Freiheit, einen Beruf auszuüben, ohne, dass der Ehemann darüber bestimmen darf,

noch eine vergleichsweise junge Errungenschaft der Emanzipation. Erst am 1. Juli 1977 trat der

dementsprechende Paragraf im Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft.4

Gerade in Zeiten der Krise, der Unsicherheit und des „gefühlten“ kollektiven Kontrollverlustes,

wäre es ein wichtiges Zeichen der Selbstwirksamkeit für Frauen, weiterhin ihre Berufe ausführen

zu können, ohne ihre eigenen Ambitionen hinter Haushalt und Familie zurück stellen zu müssen.

Diese Entwicklung verdeutlicht insbesondere eins: wir sind noch nicht so weit, wie wir gerne

wären. Denn im Endeffekt ist es kein Rückfall in alte Rollenbilder, sondern die Feststellung, dass

diese Bilder in den Köpfen immer noch sofort abrufbar sind und als Entscheidungsgrundlage

dienen. Ohne tatsächlich weiter hinterfragt zu werden.

Wir haben diese Veränderung kritisch beobachtet. Viele Klientinnen meldeten uns zurück, dass

sie Beratungstermine nicht mehr wahrnehmen konnten, weil Sie keine Kinderbetreuung hatten.

Videochat- oder Telefonberatungen sind schwierig, wenn jederzeit Kinder oder Partner den

Raum betreten können. Zusätzlich schwierig wird es, wenn die Partner auch die Täter sind. Da

wird ein Telefongespräch auch mitten im Satz been-

det, wenn der Täter ins Zimmer kommt. Das heißt,

auch hier tritt das eigene Bedürfnis nach Zeit für sich,

nach Selbstreflektion und nach einem Gesprächs-

raum , hinter allem anderen zurück – zu Ungunsten

der Frauen.

Sowohl Frauen als auch Männer sollten sich mit ihren

verinnerlichten Rollenbildern auseinandersetzen und

die Aufgabenverteilung in der Familie thematisieren. 

Wir wünschen uns, dass mit absehbarem Ende dieser Ausnahmesitua-

tion, die uns schon mehr als ein Jahr begleitet, Frauen wieder einen

Zugang zu ihrem Selbstbewusstsein finden, und emanzipiert ihre per-

sönlichen Bedürfnisse wahrnehmen und diesen entsprechend handeln. 

Es sind jedoch nicht die Frauen, die sich allen Veränderungen anpassen

müssen. Eher geht es um ein grundsätzliches Umdenken innerhalb der

tiefsitzenden patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft. Hier wäre

die Veränderung notwendig und wünschenswert.5 Nur so kann ein

gutes, faires und vor allem ausgeglichenes Miteinander erreicht wer-

den; Ein wichtiger Schritt für jede Frau und vielleicht der Weg zur Ein-

teilung „Home“ und „Office“ genau so,  wie es einer jeden passt.

Dass dort noch Handlungsbedarf besteht, hat die Ausnahmesituation

der Pandemie deutlich an´s Licht gebracht.
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Dabei sollte Rücksicht genommen werden auf Be-

dürfnisse und auch Belastungen des/der

Partners/Partnerin.



Haben die Umstände rund um die Lockdowns dazu geführt,
dass Sie die Beratung nicht so oft in Anspruch genommen
haben, wie sie es gerne getan hätten?

Welche Themen haben Sie in die Beratungsstelle geführt

Wie alt sind Sie? (Freiwillige Angabe)

Unter 14 1
14-17 0
18-25 3
26-40 10
41-60 13
Über 60 6

Angstbewältigung

Worte der Klientinnen zur Frage, welche Beratungsformen sie genutzt haben und warum:

Am Ende der Umfrage konnte die Klientinnen noch freiwillig Kritik, Anregungen, Wünsche oder
ähnliches äußern – mit diesem großartigen Feedback haben wir allerdings nicht gerechnet und
freuen uns sehr darüber. Hier einige Kommentare: 

Umfrage8

Nein
Ja
Andere
- Mir steht kein geeignetes Gerät zur Verfügung
- Geschlossene Kitas
- Beratung nur per Telefon
- Zu wenig Privatsphäre

26 / 76,5%
07 / 20,6% 
04 / 11,8% 

Depression
Erleben von Körperlicher Gewalt (seit März 2020)
Erleben von körperlicher Gewalt (vor März 2020)
Erleben von sexueller Gewalt (seit März 2020)
Erleben von sexueller Gewalt (vor März 2020)
Essstörung
Mädchenberatung
Selbstwert
Stalking
Sucht
Trennung/ Scheidung
allgemeine Lebensberatung
anders und zwar:
- Trauma
- Ängste
- Psychische Gewalt
- Kind in Wohngruppe
- Tod des Ehemanns
- Trauer

14 / 41,2%
01 / 2,9%
08 / 23,5%
02 / 5,9%
09 / 26,5% 
08 / 23,5%
01 / 2,9%
12 / 35,3%
03 / 8,8%
02 / 5,9%
08 / 23,5%
12 / 35,3%
07 / 20,6%

Ich empfinde es als hilfreich Face To Face Gespräche zu führen, denn: 
1. so führt man ein „normales“ Gespräch
2. Mimik und Gestik können wahrgenommen werden
3. ich beschäftige mich häufig während des telefonieren mit anderen Dingen. Somit wäre ich je
nachdem abgelenkt.

1 zu 1 Gespräch persönlich war für mich in dem Moment genau richtig

Telefonische Beratung ist einfacher und flexibler. Dazu konnte man eher weinen, wenn einem
danach ist ohne das es gesehen wird, da fühlte man sich ein bisschen wohler. Generell bei dem
Thema weshalb ich die Beratungsstelle in Anspruch genommen habe. 

Das persönliche Gespräch war schön, weil man dort die Person gesehen hat mit der man die
ganze Zeit gesprochen hat. Beides hat gleich gut geholfen und hilft immer noch.

Es ist mir wichtig, mein Gegenüber zu sehen - egal ob Beratung oder Gruppenangebot.

Zunächst die persönliche Beratung, um die Beraterin kennen zu lernen. Durch den Lockdown
wurde die Beratung per Viedeochat vorgeschlagen und ich bevorzuge diese, da sie sich besser
in meinen Alltag integrieren lässt.

Ein persönliches Gespräch wäre mir lieber gewesen, aber aufgrund der Pandemie war es nicht
möglich. Deswegen habe ich mich für die Beratung per Zoom entschieden, da ich zumindest die
Person sehen wollte und das mir sehr dabei geholfen hat.

Für mich ist es hilfreich jemanden zu sehen , drum habe ich bei Beratung via Videochat genutzt 
Das ist echt gut

Um die generelle Situation zu erfassen, warum Frauen in oder vor der Corona-Pandemie Hilfe
und Unterstützung in der Beratungsstelle gesucht haben, haben wir Anfang des Jahres 2021
eine anonyme Umfrage unter unseren Klientinnen gestartet. Selbstverständlich ist die Umfrage nicht
repräsentativ aufgrund der kleinen Stichprobe.
Es haben sich 34 unserer Klientinnen zurückgemeldet, wir danken herzlich für diese Rückmel-
dung für unsere Arbeit!
Hier einige Einblicke in die Ergebnisse der Umfrage.

Ich würde sehr gerne wieder persönlich in die Beratungsstelle kommen. 
Alle Mitarbeiter sind super nett und haben mir schon so unglaublich viel geholfen. Auch wenn
ich die persönliche Beratung vor Ort vorziehe, bin ich sehr froh Alternativen zu haben die auch
wirklich gut funktionieren. Vielen Dank!

Ich persönlich bin sehr dankbar das es die Beratungsstelle gibt. Es handelt sich um ein sehr,
sehr nettes Team. Mir persönlich hat die Beratung in einer unheimlich schweren Lebenssituation
weiter geholfen. Ich bin unendlich dankbar

Ich vermisse meine Beraterin sehr....welche mich ganz doll beraten, begleitet und mir auch ge-
holfen hat, besonders in der momentanen Zeit, wo der Kontakt zur Außenwelt so minimiert
wird......

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, Ihr Mitgefühl und Ihre Geduld. Das schreibt sich hier einfach
so nüchtern, aber es kommt von Herzen. Ohne Sie wäre es manches Mal wohl sehr, sehr eng
geworden.

Ich bin sehr dankbar für die schnelle und gute Hilfe und habe mich immer sehr gut aufgehoben
gefühlt. Die Gespräche tuen mir immer sehr gut und geben mir neue Perspektiven und Denkan-
stöße. Danke dafür.

Ich bedanke mich für die tolle Unterstützung bei all meinen Fragen und Unsicherheiten. Sollte
ich nochmal in meinem Leben Hilfe/Beratung/Unterstützung benötigen würde ich sofort wieder
eine Frauenberatungsstelle aufsuchen!!
Ich wünsche mir für Alle, dass Corona bald vorbei ist bzw. ein Leben mit dem Virus Corona ein-
facher wird. Vielen Dank!! Machen Sie bitte weiter so!



Präventionsprojekt „Gewalt gegen Frauen“ beim Sozialwerk
Dürener Christen

Potentialberatung „UnternehmensWertMensch“

Kleidertausch 

Jugendschutzveranstaltung zu Weiberfastnacht in Düren

„Genial Sozial“ an drei Tagen, Kooperation mit der Opfer-
schutzbeauftragten der Kriminalpolizei

Presseartikel zur Situation der Frauen während der Pandemie

Plakataktion, Flyer und Visitenkarten in Apotheken und Super-
märkten während des Lockdowns „Du bist nicht allein“.

Zwei Handwerkerinnenworkshops „Selbst ist die Frau“ mit
Sylvia Adamec FrauvomBau

Onlinegruppe zum Thema Essstörungen

Plakataktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen
Frauen am 25.11.2020 in Kooperation mit den Gleichstel-
lungsstellen Linnich und Jülich

9 Veranstaltungen

10 Vernetzung & Aktive Gemienarbeit

Vollversammlung des Dachverbandes der autonomen Frauenbera-
tungsstellen NRW

Fachausschuss Prävention gegen sexualisierte Gewalt 
Netzwerktreffen Häusliche Gewalt in Düsseldorf

Runder Tisch gegen Gewalt gegen Frauen im Kreis Düren

Arbeitskreis Koordination des Runden Tisches

Arbeitskreis Beratung und Betreuung von Migrantinnen

Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Internationalen Frauentages in
Jülich

Kollegialer Austausch mit den Kolleginnen des Frauenhauses im
Kreis Düren

Vernetzungstreffen Proaktiver Ansatz in Düsseldorf

Die meisten Treffen fanden in diesem Jahr online statt.



Für Spenden im Jahr 2020 sagen wir Danke!

Kleiderlädchen der SPD Frauen

Inner Wheel (Sozialfonds Rotary Club Düren)

Hans Lamers Stiftung

Lions Förderverein e.V.

Aktion Mensch

Evangelische Kirchengemeinde Inden-Langerwehe

Kirchenkreis Jülich

Allen privaten SpenderInnen

Allen Fördermitgliedern

Darüber hinaus bedanken wir uns für die öffentliche Förderung vom Land NRW, dem Kreis
Düren, der Stadt Jülich, der Stadt Linnich und den Gemeinden Inden und Merzenich.

Herzlichen Dank auch an die Staatsanwaltschaft Aachen und das Amtsgericht in Jülich für
die regelmäßige Zuweisung von Bußgeldern!
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Verteilung der Klientinnen über die Gemeinden
Gesamt: 336 Klientinnen; 1389 Kontakte

Stadt Jülich 48,2 %

Stadt Linnich             7,5 %

Titz 6,3 %

Aldenhoven 9,8 % 

Düren 8,5 % 

Niederzier 4,7 %

Inden 5,0 %

Übriger Kreis 8,9 %

Unbekannt 1,1 %

D a n k e !



…. Und wie geht es weiter?

An dieser Stelle steht traditionsgemäß unser Ausblick auf das laufende Jahr und unsere Pla-

nungen.

Im Moment scheint sich die Pandemielage ein bisschen zu entspannen. Deshalb wagen wir es

am 14.08.2021 und am 18.09.2021 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr erneut den Kurs anzubieten:

„Selbst ist die Frau - Hämmern-dübeln-bohren“ mit der Handwerkerin Sylvia Adamec. Dieser

Kurs fand in 2020 großen Anklang bei den Frauen aus dem Kreis Düren, und sie waren sehr 

begeistert von dieser Veranstaltung.

Weiterhin planen wir wieder eine Stabilisierungsgruppe für traumatisierte Frauen; derzeit findet

unsere Gruppe zu „Essstörung – Bittersüß“ noch online statt.

Große Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25.11.2021: 

wir beteiligen  uns an der weltweiten Aktion der WHO -  Orange your City – ein Zeichen setzen

gegen Gewalt an Frauen in Kooperation mit dem Runden Tisch des Kreises Düren gegen 

Gewalt gegen Frauen. Im gesamten Kreis Düren werden öffentliche Gebäude orange ange-

strahlt mit den Schwerpunkten in Jülich, Linnich, Düren und Kreuzau.

Die Plakataktion die wir letztes Jahr schon in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle Jülich

und Linnich veranstaltet hatten wird in kleiner Auflage wiederholt.

Eine weitere Plakataktion wird es zur ASS ( anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftat) im

gesamten Gebiet des Kreises Düren geben.

Wir sind sehr froh, dass mittlerweile  Frauen und Mädchen wieder in der offenen Sprechzeit

ohne Termin in die Beratungsstelle kommen können unter Einhaltung der derzeitig gültigen 

Coronaverordnungen.

Wir wünschen uns sehr, dass bald wieder Normalität in unser Leben zurückkehrt und wir uns

wieder frei und offen begegnen können.

Wir Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle werden weiterhin alles dafür tun, dass Frauen und

Mädchen ihren Weg finden, ihre Ressourcen erkennen und einsetzen können für ein glückliches

Leben.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, um sich über unsere Arbeit zu 

informieren.

Jülich im August 2021
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BerATunGsSteLlE  
füR fRaUen UNd MädChEN 
im KreIS düREn
Römerstraße 10
52428 Jülich
Tel.: 02461 - 58282
Fax: 02461 - 935462
Kontakt per E-Mail: info@frauenberatungsstelle-juelich.de
www.frauenberatungsstelle-juelich.de

IBAN DE93 3955 0110 0000 0588 67

Offene Sprechzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10 bis 12 Uhr
Mittwoch von 14 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.


