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Jahresbericht 2018 

 

wir 
Birgit Floßdorf, Dipl.-Heilpädagogin, Fachbera-
terin für Psychotraumatologie 

und 
Marlis Klöckner, Dipl.-Sozialpädagogin, Media-
torin  
 

unterstützen Frauen individuell  
2018 waren es  

� 76 insgesamt 
� 16 aus dem Erftkreis 
� 58 aus Pulheim 
� 2   aus Köln 
� davon 41 von Gewalt betroffen 

 

beraten, coachen und informieren 
� in insgesamt 152 Beratungen 

mit folgenden Erst-Gründen für die Be-
ratung 

� Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
(32 Frauen)  

� Trennung und Scheidung (25 Frauen)    
� Hilfe im Umgang mit Behörden (10 

Frauen) 
� u.a. Depression, Wiedereinstieg in den 

Beruf (9 Frauen)   
 

verstehen uns als 
� erste Anlaufstelle (42 Frauen)  
� bei Bedarf (34 Frauen) begleiten wir 

Frauen, bis sich ihre Lebenssituation 
verändert und stabilisiert hat 

� wir setzen auf die Stärken von Frauen 
und unterstützen sie in ihren Selbsthil-
fe-Möglichkeiten 

 
 
 

 
 

� wir gewährleisten Anonymität, Vertrau-
lichkeit und Parteilichkeit 

� wenn nötig, vermitteln wir an speziali-
sierte Fachberatungsstellen und Hilfs-
angebote 

 
 

sind vernetzt in Pulheim 
� Stadt Pulheim (u.a. Schuldnerberatung, 

Flüchtlings- und Obdachlosenberatung, 
Gleichstellungs- und Bildungsbeauf-
tragten) 

� Familienzentren der Stadt Pulheim 
� Pulheimer Netzwerk gegen Häusliche 

Gewalt 

� Flüchtlingshilfe „Pulheim hilft e.V“ 
� „Rat und Hilfe“ in Brauweiler 
� Jobcenter 
� Polizei  
� u.a. 

 

sind vernetzt im Rhein-Erft-Kreis  
� Frauenhaus Rhein-Erft e.V. 
� Opferschutzbeauftragte der Polizei 

Rhein-Erft 
� Gleichstellungsbeauftragte des 

Rhein-Erft-Kreises 
� Frauenforum Brühl (Fachberaterin für 

sexualisierte Gewalt) 
� Frauen helfen Frauen e.V. Kerpen- 

Horrem 
� Dekathlon, Männerberatungsstelle, 

Brühl 
� u.a. 
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beraten im Büro des F. e.V. 
� dienstags, 10-14 Uhr Beratungs-

Schwerpunkt „Gewalt in sozialen Be-
ziehungen“  

o Birgit Floßdorf 
� donnerstags, 10-14 Uhr (Beratungs-

Schwerpunkt „Coaching in Krisen- und 
Entscheidungssituationen“ 

o Marlis Klöckner  

 
Bei Erwerbstätigkeit der Frauen oder in Notfäl-
len beraten wir nach Vereinbarung auch nach-
mittags. 

� 2018 waren das 44 Beratungen 
 

bieten Online-Beratung an 
Dieses Onlineangebot ist als Ergänzung und 
eventuelle Vorstufe zur persönlichen Beratung 
in der Frauenberatungsstelle gedacht. 

� 2018 waren es insgesamt 5 Frauen 
� 3 Frauen kamen dadurch zur persönli-

chen Beratung 
  

bieten Gesprächskreise an * 
� Gemeinsam ist uns allen das Frausein  
Wir diskutieren mit Flüchtlingsfrauen u.a. über 
die Rolle der Frau in unserem Land, sowie über 
politische und kulturelle Grund-haltungen.  
Wir treffen uns an jedem 2. Montag im Monat 
um 16 Uhr. 
 

� 2018 nahmen 20 Frauen teil 
  

� Frauen - Talk am Donnerstag im F.        
Wie sehen Sie Ihre Lebenssituation als Frau? 
Was macht unser Frausein aus? Wir suchen 
nach Antworten und tauschen uns aus. 
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im 
Monat um 19.30 Uhr. 

� 2018 nahmen 7 Frauen teil 
  

kooperieren  
� mit PARISOZIAL Rhein-Erft-Kreis der 

Beratungsstelle für Schwangerschaft, 
Sexualität und Familie im Rhein-Erft-
Kreis  
Die Kolleginnen beraten nach Termin-
vereinbarung mittwochs in unserem Be-
ratungsbüro. 

� mit der Polizeidienststelle in Frechen 
Die Mitarbeiter benachrichtigen uns 
nach einem Polizeieinsatz wegen  
häuslicher Gewalt, wenn die betroffene 
Frau ihr Einverständnis dazu gibt. Wir 
nehmen dann proaktiv Kontakt mit dem 
Opfer auf.  

� 2018 kamen davon 13 Frauen zur Be-
ratung  

 

nehmen teil 
� ASS-Arbeitskreis 
� Runder Tisch gegen Gewalt 
� Pulheimer Netzwerk gegen Gewalt 
� Kooperationstreffen Familienzentren 

 

freuen uns 
� durchweg positives Feedback von 

den beratenden Frauen zu erhalten 
� gut vernetzt und trotz „kleiner“ Bera-

tungsstelle sehr anerkannt zu sein 
� über den guten fachlichen Austausch 

in Arbeitsgruppen und Runden Ti-
schen in Stadt und Kreis 

� über den Haushaltstitel der Stadt Pul-
heim  

� dass wir finanziert durch den Rotary 
Club Supervision wahrnehmen kön-
nen 

� über die permanente und verlässliche 
finanzielle Unterstützung der Karin-
Burmeister-Stiftung  
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� über die profunde Unterstützung der 
Mitglieder des F.e.V  

� über alle anderen, die mithelfen, die 
Frauenberatungsstelle zu ermögli-
chen 

 

bedauern  
� dass wir nur die reine Beratungszeit 

(im Schnitt 5 Std. je Beraterin je Wo-
che) bezahlt bekommen. 

� dass wir, die Teilnahme an runden Ti-
schen, sowie alle Netzwerkarbeit, un-
sere Supervision, die Gruppenange-
bote (Flüchtlingsfrauentreff und Talk 
am Donnerstag), diesen Jahresbe-
richt, sowie jegliche anfallende Arbeit, 
die außerhalb der Beratungen statt-
findet, aber trotzdem sehr wichtig für 
eine funktionierende FBS ist, auf Eh-
renamtsbasis durchführen müssen.  

� dass wir sowohl die Onlineberatung 
als auch weitere nötige Angebote 
nicht ausbauen können, da wir unser 
Ehrenamt nicht weiter ausbauen wol-
len. 

� dass wir bisher weder vom Kreis noch 
vom Land finanziell unterstützt wer-
den, obwohl wir in Pulheim und damit 
im Rhein-Erftkreis eine nicht mehr 
wegzudenkende Frauenberatungs-
stelle sind.   

 

 unser Träger ist der F. e.V.  
 

 wir sind Mitglied im Bundesverband Frau-
enberatungsstellen und Frauennotrufe 
(bff).  

Zahlen auf einen Blick 
 
Gründe, die Beratung aufzusuchen  

 

 

54 % der Rat suchenden Frauen waren von 
Gewalt betroffen  

 

 

 

 

Marlis Klöckner  
Dipl. Sozialpädagogin, Mediatorin 

Birgit Floßdorf 
Dipl. Heilpädagogin, Fachberaterin für                                                                     
Psychotraumatologie                             
 

Pulheim, im Juni 2019 
 
 
 
 
* Alle Veranstaltungen mit dem * werden von der Paritäti-
schen Akademie NRW veranstaltet unter Mitwirkung des 
F. e. V. 


