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bündner woche
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In den eigenen vier Wänden: Gewalt gehört zum Alltag vieler Frauen und findet oft hinter verschlossener Tür statt.

DAS HAUS
DER ZUFLUCHT
Ein Porträt über das Frauenhaus
Graubünden zum Weltfrauentag
Von Laura Natter
«Jede dritte Woche wird in der Schweiz
chen jene Frauen Schutz, die von ihrem
eine Frau getötet», sagt Marina Cadonau,
Ehemann, Freund, Partner, Bruder, Vater
Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin im
misshandelt, geschlagen, gepeinigt, beleiFrauenhaus Graubünden. Jede dritte Wodigt, erniedrigt werden. Es ist ein Haus
che wird einer Frau rohe, tödliche Gewalt
der Zuflucht und ein Haus der Sicherheit.
angetan. Und jede dritte Woche ist diese
«Wir sind auch ein Haus für Kinder», beForm der Gewalt mögtont Cadonau. «Uns ist
«Wir sind auch ein
licherweise nur der
es sehr wichtig, dass
Höhepunkt einer Gedie Frauen wissen,
Haus für Kinder»
waltkette, die mit Bedass sie mit ihren Kinleidigungen beginnt und im Tod endet.
dern zu uns kommen dürfen.» Ein Haus
Gewalt gegen Frauen. Damit sieht sich
für Frauen, ein Haus für Kinder. Doch wie
das Frauenhaus Graubünden täglich konsieht das Frauenhaus nun tatsächlich
frontiert, denn in dieser Institution suaus? Die Frauen leben wie in einer Wohn-
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gemeinschaft. Jede hat ihr eigenes Zimmer, das sie mit ihren Kindern bewohnt.
Alles andere teilen sich die Frauen, sie
kochen zusammen und organisieren den
Haushalt und die Kinderbetreuung grösstenteils selbst. Doch sei immer ein Betreuungsteam anwesend und unterstütze
die Frauen da, wo sie Hilfe benötigten, erklärt Cadonau. Es könne sein, dass eine
Frau in den ersten Tagen sehr erschöpft
sei und erst wieder zu Kräften kommen
müsse. Dann entlasten die Mitarbeiterinnen die Frau punktuell, indem sie zum
Beispiel für ein bis zwei Stunden die Kinderbetreuung organisieren. Täglich findet
zudem ein Beratungsgespräch mit jeder
Frau statt. Darin werden verschiedene
Themen wie zum Beispiel gesundheitliche
und rechtliche Aspekte oder Fragen zu
Nachfolgelösungen und der Existenzsicherung behandelt. Nicht jede Frau benötige gleich viel Hilfe, meint Cadonau. Doch
auf Unterstützung seien die meisten angewiesen. Denn oft sind die Frauen und
Kinder traumatisiert, sie haben Gewalt in
verschiedenen Formen miterlebt und zu
spüren bekommen. «Das Frauenhaus ist
oft der letzte Ausweg», weiss Cadonau.
Die Institution ist gleichzeitig das Ende
des alten, mit Gewalt verbundenen Lebens und der Beginn eines neuen, selbstbestimmten Lebens. Zwischen diesen beiden Extremen liegen jedoch nur wenige
Wochen. Ein Aufenthalt von drei Wochen
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wird in der Regel durch die Soforthilfe
und dadurch zusätzlichen Druck auf die
der Opferhilfe finanziert. Dauert der AufMutter ausüben.» Ausserdem wollen die
enthalt länger, muss die weitere FinanFrauen ihre Kinder nicht aus dem gezierung geprüft werden. Für die betroffewohnten Umfeld reissen und lassen die
nen Frauen bedeutet dies nicht viel Zeit,
tägliche Brutalität über sich ergehen.
um ihr gesamtes Leben neu zu organisie«Erst, wenn die Kinder selbständig sind,
ren, sich zu stabilisieren und neue Zuschaffen einige dieser Frauen den Abkunftsperspektiven zu entwickeln. Es
sprung.» Da sind einige schon über 50
stellen sich Fragen, wo die Frau danach
und haben über Jahrzehnte Gewalt erleben kann, wo die Kinder aufwachsen
fahren.
sollen und ob es am
Die ausgeübte Gewalt
«Diese Art der Gewalt ist
neuen Wohnort sicher
kann sich unterschiedist.
lich gestalten. Häufig
sehr subtil»
Einige Frauen benötiist sie psychischer Nagen über längere Zeit den Schutz des
tur. Die Frau wird bedroht, beleidigt, konFrauenhauses und bleiben mehrere Motrolliert. «Diese Art der Gewalt ist sehr
nate, bis sie eine geeignete Anschlusslösubtil und hat massive Auswirkungen auf
sung finden. Da stellt sich nochmals die
die psychische Gesundheit und StabiliFrage, wie die Frauen ihren Alltag und
tät», findet Cadonau. Zudem könne psyden ihrer Kinder gestalten. Bei einem
chische Gewalt nur schwer nachgewiesen
längeren Aufenthalt sei die Einschulung
werden. Für die Frau ist es schwierig zu
der Kinder sinnvoll und werde nach
beweisen, dass ihr Gewalt angetan wird
Möglichkeit umgesetzt, so Cadonau. Wo
und ihr wird oft nicht geglaubt. «Das bedie Kinder genau eingeschult werden,
lastet zusätzlich.»
darf nicht gesagt werden, denn der
Auf jegliche Art der Gewalt will das FrauStandort des Frauenhauses ist anonym.
enhaus aufmerksam machen. Es enga«Die betroffenen Frauen und auch alle
giert sich bei der internationalen KamMitarbeitenden verpflichten sich dazu,
pagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
den Standort des Frauenhauses geheim
oder geht Kooperationen ein und beteizu halten», sagt Cadonau. Bis jetzt konnligt sich an weiteren Kampagnen. Zum
te das Frauenhaus so gut geschützt werBeispiel an der Plakatkampagne, die sich
den.
mit Rollenbildern auseinandersetzt und
Auch nach dem Aufenthalt behalten die
diese Woche im ganzen Kanton GrauFrauen den Standort des Frauenhauses
bünden gestartet wird. So versteckt das
geheim. «Sie waren einst froh, dass sie
Frauenhaus auch ist, so offen wollen die
Sicherheit und Schutz bei uns fanden.
Verantwortlichen über Gewalt sprechen.
Das wollen sie auch anderen Frauen erDenn Gewalt an Frauen ist häufiger, als
möglichen»,
betont
gedacht. Sie geschieht
«Zu uns kommen Frauen aus
Cadonau. Die Frauen.
im Versteckten, hinter
Das sind nicht nur
verschlossenen Türen,
jeder Altersklasse»
junge Mütter, sondern
in den eigenen vier
auch Frauen über 50. «Zu uns kommen
Wänden. Gewalt gehört zum Alltag vieler
Frauen aus jeder Altersklasse und jeder
Frauen dazu. Das Frauenhaus stemmt
Bevölkerungsschicht», weiss Cadonau.
sich dagegen und kann zumindest einiDie meisten seien jedoch Frauen mit
gen Frauen den Weg aus der Gewalt weiKindern unter fünf Jahren oder Frauen,
sen. Das Ziel der Fachpersonen ist es,
die bereits erwachsene Kinder hätten.
den Frauen und Kindern während ihres
«Für Frauen mit Kindern im Jugendalter
Aufenthalts zu ermöglichen, wieder Bogestaltet sich der Weg aus dem gewalttäden unter den Füssen zu bekommen und
tigen Umfeld oft schwieriger, weil die
ihr Selbstvertrauen wieder aufzubauen.
Kinder in einen Loyalitätskonflikt zwiSo, dass sie gestärkt und positiv in eine
schen Vater und Mutter geraten können
gewaltfreie Zukunft blicken können.
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WELTFRAUENTAG IN CHUR
Morgen wird weltweit der Tag der Frau gefeiert. Die Frauenzentrale Graubünden organisiert deshalb verschiedene Anlässe in
Chur. Um 12 Uhr wird im Medienhaus von
Somedia eine Diskussionsrunde mit den
Regierungsratskandidaten 2018 stattfinden. Um 17.45 Uhr lesen in der Postremise
Migrantinnen unter dem Titel «Frauenleben dort und hier» kurze Texte aus ihrem
Leben vor. Das Programm wird durch das
Theaterstück «Frauen!» von der Volksbühne Basel um 20 Uhr in der Postremise
komplettiert.
Weitere Informationen unter
www.frauenzentrale-graubünden.ch
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