"Unser Verein ist gut, richtig und wichtig"
Frauenhaus Neue Mitglieder zur Förderung gesucht - Unbürokratische Hilfe
Kaufbeuren Ilö I"Wir tun Gutes. Un
ser Verein ist gut, wichtig und rich
tig": Das ist laut Waltraud Stadel
Hahn, Vorsitzende des Förderver
eins für Frauen und Kinder im
Frauenhaus Ostallgäu, ein ebenso
einfacher
wie
ausgezeichneter
Grund, um neue Mitglieder anzu
werben.
Der Förderverein hilft Frauen
und Kindern während und nach de
ren Aufenthalt im Frauenhaus mit
Geld und/oder Sachleistungen, die
anderweitig nicht abgedeckt werden
können - nicht alle nötigen Hilfen
können aus öffentlichen Mitteln fi
nanziert werden. Schnell und unbü
rokratisch werden die Mittel zur
Verfügung gestellt und damit wird
den Frauen und Kindern der Start in

ein gewaltfreies Leben erleichtert.
"Es ist für die Frauen oft ein ganz
wichtiger Schritt, der sehr viel Mut
erfordert, in eine eigene Wohnung
zu ziehen", weiß Stadel-Hahn aus
ihrer eigenen ehrenamtlichen Tätig
keit im Frauenhaus. "Das soll am
Geld nicht scheitern." Sie nennt ei
nen Fall, bei dem einer Frau im ver
gangenen Jahr ein dreistelliger Zu
schuss zur Kaution gewährt wurde,
die Frau konnte damit eine eigene
Wohnung beziehen. Früher hatte
der Förderverein auch einen festen
Kindergartenplatz, der im Notfall
belegt werden konnte - in jüngster
Zeit sind allerdings keine derartigen
Fälle vorgekommen.
Doch nicht nur die unbürokrati
sche Hilfe liegt dem Verein am Her

zen, sondern er ist auch bestrebt,
das Problem der häuslichen Gewalt
ans öffentliche Licht zu rücken. So
ruft er dazu auf, das Thema nicht
mehr als Privatsache anzusehen,
nicht mehr wegzusehen, sondern
Zivilcourage zu beweisen.
Für die Aufgaben, denen sich der
Förderverein verschrieben hat, rei
chen die Mitgliedsbeiträge nicht
aus, sondern der gemeinnützige
Verein finanziert sich ausschließlich
aus Spendengeldern, die beispiels
weise über Sponsorenbriefe gesam
melt werden oder sich aus Bußgel
dern, die im Amtsgericht auferlegt
und gemeinnützigen Vereinen über
lassen werden, zusammensetzen.
Der Förderverein hat derzeit 15
Mitglieder - "eher wenig", räumt

Stadel-Hahn ein. Deswegen sei die
Lobbyarbeit auch so wichtig. Der
Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf nur
15 Euro im Jahr und ist damit "ex
trem niedrig", so die Vorsitzende,
um potenzieller: Mitgliedern den
Eintritt schmackhaft zu machen.
Während für die Rufbereitschaft im
Frauenhaus nur Frauen in Frage
kommen, können im Förderverein
gern auch Männer Mitglied werden.
(j Wer im Förderverein für Frauen und
Kinder im Frauenhaus Kaufbeuren-Ostall
gäu Mitglied werden möchte, wendet sich
an Waltraud Stadel-Hahn, Telefon
(08341) 100 639. Spenden sind steuer
lich absetzbar und können auf das Konto
73776 bei der VR Bank Kaufbeuren, BLZ
73460046, einbezahlt werden.

