
Wir sehen hin – 
auch in Zukunft

30 Jahre Frauenhaus Graubünden
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Erinnern, das ist vielleicht die 

qualvollste Art des Vergessens …

Und vielleicht die freundlichste 

Art der Linderung dieser Qual.
 Erich Fried
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Unsere
Jubiläumsfeier

«Ein Leben ohne Gewalt  
ist ein Menschenrecht»
 Tina Gartmann

«Häusliche Gewalt gehört für 
Frauen weltweit, und somit auch 
in der Schweiz, zur häufigsten 
Menschenrechtsverletzung.»
 Tina Gartmann

«Es erstaunt, dass die Schweiz 
noch immer keine kantons
übergreifende bzw. gesamt
schweizerische Strategie gegen 
Gewalt an Frauen und der 
häuslichen Gewalt kennt, welche 
es bei anderen gesellschaftlichen 
relevanten Themen zu Recht 
schon längstens gibt.»
 Tina Gartmann

«Der Erfolg des Frauenhauses 
Graubünden liegt darin, den 
betroffenen Frauen Kraft zu geben 
und in ihnen das Bewusstsein zu 
wecken, dass sie Gewalt nicht 
hinnehmen müssen.»
� Marcus�Caduff

«Leider zeigen die aktuellen Zahlen 
ein wenig erfreuliches Bild: In der 
Schweiz kam es letztes Jahr zu 18522 
polizeilich bekannten Straftaten im 
Bereich Häusliche Gewalt. Durchschnitt
lich sterben in der Schweiz pro Jahr 25 
Personen infolge Häuslicher Gewalt. Vier 
davon sind Kinder»  «Das kann und darf 
nicht sein. Wir müssen handeln.»
� Marcus�Caduff 
 ( Jahre 2009 – 2016, Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik  
 und EBG – Fachbereich Häusliche Gewalt).

«Auch das Gute müssen sie loslassen. 
Persönliche Sachen wie Kleider, 
geliebte Bücher, Gegenstände, alles 
weg, ähnlich wie nach einem Brand.»
 bettina melchior, Leiterin Frauenhaus

«Beinahe ein ganzes Leben muss 
neu gestaltet werden, das braucht 
Kraft und Mut!»
 bettina melchior, Leiterin Frauenhaus

Ich bin eine Bildlegende. Ich erzähle mehr über das Mädchen und die 

Mutter auf dem Bild. 
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Ich bin eine Bildlegende. Ich erzähle mehr über das Mädchen und die 

Mutter auf dem Bild. 

Marcus Caduff, Regierungsrat, Vorsteher Departement für Volkswirtschaft 

und Soziales Graubünden und Tina Gartmann, Standespräsidentin 

Bildlegende

Bettina Melchior, Leiterin Frauenhaus und Emerita, Mitarbeiterin 

Frauenhaus

Bildlegende
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Frauen professionell in ihren neuen Alltag begleiten kann. Sei 
dies bei der Wohnungssuche oder bei der Vermittlung einer 
neuen Arbeitsstelle. Hier sind unter anderem Gemeinden, 
Vermieter und Arbeitgeber gefordert. Eine weitere wichtige 
Massnahme ist die Durchführung von Präventionskampa-
gnen, damit das Leid an Frauen und Kindern gar nicht erst 
passiert. 

Wir alle sind stark gefordert mit dem Ziel, dass im 2049, rück-
blickend beim 60-Jahr-Jubiläum des Frauenhauses Graubün-
den, ein bedeutender Rückgang an betroffenen Frauen und 
Kindern stattgefunden hat.

«Jede einzelne Frau 
und jedes einzelne Kind 
im Frauenhaus sind 
eine und eines zu viel.»

Wenn die  
Heimat wegbricht

Als Politikerin hätte ich mir gewünscht ein erfreuliches Gruss-
wort zu schreiben. Bei einem Jubiläum blickt man meist gerne 
zurück und freudig in die Zukunft. In der Wirtschaft wünscht 
man einem Unternehmen nach 30-jährigem Bestehen wei-
terhin ein gesundes Wachstum. Aber was wünscht man ei-
nem Frauenhaus? Jede einzelne Frau und jedes einzelne Kind 
im Frauenhaus sind eine und eines zu viel. Als Politikerin kann 
ich aber vor allem nach vorne schauen. Ich habe die Visi-
on, dass es das Frauenhaus in 30 Jahren, oder sogar schon 
früher, weniger braucht. In den nächsten 30 Jahren sollen 
viel weniger als 800 Frauen und 850 Kinder im Frauenhaus 
Schutz suchen müssen.
Eine Frau, die im Frauenhaus Schutz sucht, leidet meist seit 
längerer Zeit nicht nur an physischer, sondern auch an psy-
chischer Gewalt. Die #MeToo Debatte hat erschreckend auf-
gezeigt, wie viel Gewalt an Frauen existiert. Betroffen sind oft 
auch die Kinder der schutzsuchenden Frauen. So vermeldet 
die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie eine deutliche 
Zunahme an registrierten Fällen von Kindsmisshandlungen 
über die letzten Jahre. Diesen Frauen und Kindern ist eines 
gemeinsam: ihre Heimat bricht weg. Und zwar unabhängig 
davon, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder aus 
der Schweiz stammen. Heimat ist ein Ort, an dem man sich 
wohlfühlt. Wenn diese Heimat, dieser Wohlfühlort wegbricht, 
sei es der aktuelle Wohnort mit den eigenen vier Wänden 
oder eine Gegend, dann führt das zu langfristigen und fast 
unüberschaubaren Problemen. Das Gefühl der Geborgenheit 
und der Sicherheit bricht weg, Vertrauen geht verloren. Zu-
rück bleiben Ängste. Zukunftsängste. 
Auf politischer Ebene müssen wir uns dafür einsetzen die De-
likte an Frauen und Kindern strafrechtlich konsequenter zu 
verfolgen. Auch sollen die Strafen für Delikte gegen die se-
xuelle Integrität verschärft werden. Ebenfalls muss die Politik 
die Rahmenbedingungen schaffen, damit das Frauenhaus die 

Vera 
Stiffler
Grossrätin FDP Graubünden

Silke Redolfi und Andrea Stalder, Stiftungsratpräsidentin

«Reden Sie miteinander, sprechen 
Sie über Verdachtsfälle, schauen 
Sie nicht weg. Machen Sie Häusliche 
Gewalt sichtbar. Häusliche Gewalt 
ist kein Tabu.»
� Marcus�Caduff

«Beinahe 1700 Personen, Frauen 
und Kinder, fast 1% der Bündner 
Bevölkerung fanden in den letzten 
30 Jahren vorübergehend Schutz 
im Frauenhaus Graubünden.»
 Andrea stadler

Jonin Herzig

Duo Lunatic

«Statistisch gesehen, werden in 
den nächsten zehn Jahren – bis 
zu unserem 40jährigen Jubiläum – 
im Kanton Graubünden 7 Menschen 
an den Folgen von häuslicher Gewalt 
sterben.“»
 Andrea stalder

«Die Mitarbeiterinnen der Frauen
häuser sind auf das Thema Häus
liche Gewalt und Gewalt gegen  
Frauen (und Kinder) spezialisiert 
und können mit ihrem praxis
bezogenen Fachwissen viel zur 
qualitativen Weiterentwicklung in 
diesem komplexen Problemfeld 
beitragen.»
 Tina Gartmann

Bildlegende
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Julia 
Müller
Grossrätin SP Graubünden

Wenn sich eine Frau nach einem Gewaltakt für Konsequen-
zen entscheidet, kann der Umgang mit den Folgen äusserst 
heikel und anspruchsvoll sein. An dieser Stelle leistet das 
Frauenhaus den entscheiden Schutz und bietet Hilfe an. 
Zu hoffen ist, dass mit der Umsetzung der Istanbul-Konventi-
on weitere Schutz- und Präventionsmechanismen eingeführt 
und ausgebaut werden, denn Gewalt muss unter anderem 
bekämpft werden bevor sie entsteht. Die Diskussion über 
Gewalt muss enttabuisiert werden, gerade dort wo sie so 
viel zerstören kann. Diese Gewalt muss als das bezeichnet 
werden, was es ist, eine Palette an Straftaten: Körperver-
letzungen, Nötigungen, Vergewaltigungen und nicht zuletzt 
auch Tötungsdelikte. Gewalt, egal an wem und egal wo, ist 
unverzeihlich. 

«Unverständlich bleibt, warum eine 
Institution wie das Frauenhaus sich 
teilweise selbst zu finanzieren hat und 
nicht die ganze Kraft in den Schutz von 
Betroffenen investieren kann.» 

Ich danke dem Frauenhaus, ganz besonders den dafür en-
gagierten Persönlichkeiten von ganzem Herzen für ihren 
überwältigenden Einsatz in den letzten 30 Jahren. Das was 
Ihr leistet ist unersetzbar, unverzichtbar, unglaublich wichtig. 
Schutz für Frauen und Kinder, welche diesen benötigen, ist 
essenziell. 
Der politische und der gesellschaftliche Kampf gegen diese 
Gewalt bleibt bestehen und es braucht weiter viel Energie für 
den Fortschritt. Die von der Schweiz unterzeichnete Istan-
bul-Konvention ist eine Chance für Schritte in die Zukunft. 
Doch der Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter hört 
bei dieser Konvention nicht auf und es braucht jede und je-
den von euch, liebe Frauen und Männer.

Liebes Frauenhaus,  
liebe Frauen, liebe Alle
Gewalt, sei sie physisch oder psychisch, gehört zum Alltag 
vieler Frauen und Kinder. Sie ist Auswuchs eines Systems ge-
gen welches Frauen schon seit langer Zeit ankämpfen. Das 
Patriarchat, ein Herrschaftssystem, in welchem die weissen 
Heteromänner an der Privilegienspitze stehen. Frauen müs-
sen die Ihnen in der Familie und Gesellschaft zugewiesenen 
Aufgaben übernehmen. Beispiele sind:  Erziehung der Kinder, 
Pflege der Eltern und Putzen des Hauses. Die Öffentlichkeit 
ist ihnen weitgehend vorenthalten. 
Dieses Bild mag eine überspitzte Version der Realität sein, 
und doch gibt es klare Indizien dafür. So fehlen in der Bünd-
ner Politik Frauen, in der Regierung und in einigen Bündner 
Gemeinden hat es aktuell keine gewählten Frauen und auch 
im Grossen Rat müssen sie gesucht werden. Der Anteil nicht 
berufstätiger Frauen ist nach wie vor gross und wenn sie ar-
beiten, dann häufig in Tieflohnbranchen. Sie haben eine ge-
kürzte Rente, sind Opfer häuslicher Gewalt und sie sind mit 
Sexismus konfrontiert. 
Unbestritten ist, dass wir als Gesellschaft auf dem richtigen 
Weg sind und das Thema Gleichstellung an Relevanz gewinnt. 
Erneut haben Hundertausende am Frauenstreik ein kräftiges 
Zeichen gesetzt, mehr Frauen kommen in die Politik, junge 
Frauen sprechen über Belästigung und es bezeichnen sich 
mittlerweile gar einige Männer als Feministen.
Am 1. April 2018 trat die von der Schweiz unterzeichnete Istan-
bul-Konvention in Kraft. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten, 
Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu 
bekämpfen und zu verfolgen. Damit setzte die Schweiz ein kla-
res Zeichen. Es könnte ein wichtiger Schritt in Richtung Gleich-
stellung sein. Umgesetzt werden soll die Konvention nicht nur 
auf Bundesebene, sondern in jedem Kanton. Der Kanton Grau-
bünden steht nun in der Pflicht Massnahmen zu ergreifen. Die-
se müssen griffig sein – gute Absichten reichen nicht mehr! 
Entstehung und Folgen der häuslichen Gewalt sind erkenn-
bar.  Es handelt sich um unglückliche Familienkonstellationen, 
um Verlustängste, Verdrängung, meist begleitet von Angst. 
Gewalt in den eigenen vier Wänden wird von den Betroffenen 
häufig nicht als Straftat wahrgenommen, sondern als tem-
poräre Auseinandersetzung oder Krise, die es auszuhalten 
gilt. Die Angst vor einem Auseinanderbrechen der Familie, 
Schaden der Kinder, gesellschaftlichem Verruf und Machtlo-
sigkeit lähmt den Kampf gegen diese Gewalt. Die Dunkelzif-
fer von betroffenen Frauen ist enorm und es braucht gros-
se Überwindungskraft, Fälle dieser Gewalt anzuzeigen. Aus 
diesen Gründen müssen die Hürden, um sich wehren zu 
können, gesenkt werden. Beratungsgespräche sollten leicht 
zugänglich sein, das Thema muss, wenn immer möglich, in 
der Öffentlichkeit diskutiert und die Massnahmen gegen die 
Gewaltbereitschaft ausgedehnt werden. 
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Graubünden

1971 7. Februar 

1977
1979
1981

1987
1988

1991 14. Juni

1992 1. Oktober

1993 1. Januar 

1996 1. Juli 

1997 27. März

1999 1. Oktober 

2004 1. April 

2007 1. Juli 

2012 1. Juli 

2013 1. Juli 

2018 1. April 

Ja zum Frauenstimm-  und wahlrecht

erste Notunterkünfte und beratungs angebote
 für misshandelte Frauen und ihre Kinder entstehen.

Eröffnung�1.�Frauenhaus�der Schweiz in Zürich

Gleichstellung von Frau und mann in der Bundesverfassung verankert

Gründung dachorganisation der Frauenhäuser schweiz (DAO)

das neue eherecht trifft in Kraft: Frau und Mann sind in der Ehe gleichberechtigt. 

schweizer Frauenstreik
Eine halbe Million Frauen beteiligen sich unter dem Motto 

«Wenn Frau will, steht alles still» am landesweiten Frauenstreik.

Das neue sexualstrafrecht tritt in Kraft. 
Vergewaltigung in der Ehe wird neu auf Antrag strafrechtlich verfolgt.

Inkrafttreten opferhilfegesetz (oHG)
Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch sexueller Gewalt, werden im 

Strafverfahren rechtlich besser gestellt und haben Anspruch auf staatliche Hilfe.

Inkrafttreten des Gleichstellungsgesetzes

uNo-Frauenrechtskonvention (cedAw)
Die Schweiz tritt der Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau bei.

Revision des Asylgesetzes (Art. 3)
Neu ist frauenspezifischen�Fluchtgründen Rechnung zu tragen. 

Revision verschiedener Artikel des Strafgesetzbuches. Gewalt in ehe und Partner-
schaft�wird�Offizialdelikt. Häusliche Gewalt wird nun von Amtes wegen verfolgt. 

Änderung des Zivilgesetzbuches: Besserer�Schutz�vor�häuslicher�Gewalt.�
Gewalttäter können aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen werden. 

Ergänzung im Strafgesetzbuch: Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung

Inkrafttreten Bundesgesetz über massnahmen gegen zwangsheirat

Inkraftsetzung der Istanbulkonvention in der schweiz
Damit ist die Schweiz völkerrechtlich verpflichtet, Massnahmen gegen 

Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt zu treffen. 

1980

1986

November     1988

7. Juni     1989

14. Juni      1991

7. April     1992

1994

1999

2009

Ende Januar  
bis April      2013

2016
2019

Das Thema «Gewalt gegen Fauen und kinder» 
ist in der Frauenzentrale GR und den angeschlossenen 
Frauenorganisationen seit längerer Zeit in Diskussion.

Die evangelische Frauenhilfe GR trägt die Idee zur Schaffung einer Notunterkunft für  
bedrohte Frauen und ihre Kinder an die Frauenzentrale GR heran, um alle Frauenverbände 
mit einzubeziehen. Es wird ein konzept für das Frauenhaus Gr ausgearbeitet .

Die Frauenzentrale Gr beschliesst eine zweijährige Versuchsphase 
unter ihrer Trägerschaft durchzuführen.

Eröffnung�des�Frauenhauses�GR.�Finanzielle Unterstützung durch  
den Kanton, Gemeinden, Kirchgemeinden, Frauenvereine und Private.

Schweizer�Frauenstreik.�In Chur findet ein kleiner Demonstrationsumzug statt.
Verlängerung�der�Probesphase�des�Frauenhauses. Antrag zur Errichtung 
einer «Stiftung Frauenhaus Graubünden» als definitive Trägerschaft.

Gründung der «stiftung Frauenhaus Graubünden» 
Hauptzweck ist «die Führung eines Frauenhauses oder ähnlicher sozialer Institutionen in 
Graubünden, welche Frauen und Kindern bei physischer und psychischer Bedrohung Schutz 
und Hilfe gewähren.» Gleichzeitig wird mit dem Kanton Graubünden ein Leistungsauftrag 
abgeschlossen. Der Kanton verpflichtet sich einen Anteil der Aufwendungen zu bezahlen.

eintritt in die dachorganisation der Frauenhäuser schweiz (dAo)

Jubiläumsfeier 10 Jahre Frauenhaus

Aufnahme von mädchen ab 16 Jahren
Jubiläumsfeier 20 Jahre Frauenhaus

Vorübergehende schliessung des Frauenhauses

umbau barrierefreies Frauenhaus Gr 
Das Frauenhaus GR wir als erstes Frauenhaus der Schweiz barrierefrei.

Jubiläumsfeier 30 Jahre Frauenhaus

schweiz
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Aufnahmen von Klientinnen spät abends, krankheitsbedingte 
und psychische Notfallsituationen in der Nacht und am Wo-
chenende fordern uns. Unterschiedliche Erziehungsauffas-
sungen (Medienkonsum, Grenzen setzen, Süssigkeiten usw.) 
können beidseits strapazieren. Manchmal zeigt sich auch das 
Zusammenleben der aus verschiedenen Kulturen geprägten 
Frauen als schwierig. Zu Konflikten führen manchmal auch 
Lärmbelastungen durch lebhafte und spontane Kinder. 

erfreuliches
Gemeinsam kochen entspannt. Spezialitäten aus Heimatlän-
dern zu kochen gibt Gesprächsstoff. Gerne machen wir auch 
Spielabende und kreative Angebote, wie Malen, Modellieren, 
jahreszeitliche Dekorieren und anderes mehr. Beim gemein-
samen Kreativsein wird geredet, bestärkt und es werden Per-
spektiven entwickelt. Spaziergänge und Aktivitäten (am Fluss, 
im Wald, bei den Tieren …) allgemein in der Natur stärken, 
lassen ankern und ermöglichen zwischendurch einen gesun-
den Abstand zum problematischen Alltag zur Achterbahn der 
Gefühle.

Highlight: Es gibt immer wieder Klientinnen, deren Situati-
on sehr komplex ist. Wenn sie unser Haus verlassen, kann 
es sein, dass die gefundene Anschlusslösung sich noch nicht 
optimal zeigt. So auch bei einer Klientin mit Kleinkind, wel-
che beim Austritt zwar eine passable Wohnung hatte jedoch 
keine Arbeit und wenige Kenntnisse unserer Landessprache. 
Gegenüber unbekannten Menschen und und Ämtern begeg-
net sie mit sehr viel Misstrauen.  Neben diesen Schwierigkei-

Auch abends, nachts, an wochenenden und Feiertagen 
wird�im�Frauenhaus�gearbeitet.
Die Mitarbeiterinnen des Nachtteams schätzen es sehr, allei-
ne zuständig zu sein und selbständig den Tagesablauf fürs 
Wochenende planen oder den Abend gestalten und organi-
sieren zu können. Im Frauenhaus treffen so unterschiedliche 
Klientinnen für ein kurzes gemeinsames Stück Lebensweg 
aufeinander: Junge und Lebenserfahrene, Frauen aufgewach-
sen in der Schweiz und Frauen mit Migrationshintergrund, 
gut situierte Klientinnen und in bescheidenen Verhältnissen 
stehende, körperlich misshandelte Frauen und psychisch 
misshandelte, wütende und gedemütigte, kinderlose Frauen 
und Frauen mit Kleinkindern oder beinahe Teenagern. 

spannendes
Klientinnen mit oder ohne Kinder bringen immer ihre Ge-
schichte im Lebensrucksack mit. Stets ist es ihnen überlassen 
wieviel sie davon preisgeben. Biografien interessieren uns, 
nicht um voyeuristisch in einen sehr persönlichen Raum ein-
zutreten, viel mehr um am Gelebten die Persönlichkeit und 
Stärken der Frau zu erkennen. Wie überall im Leben gibt es 
die Frauen, zu welchen wir sofort eine Vertrauensbasis haben 
und sich ein guter Kommunikationsdraht ergibt. Die Frauen 
erzählen viel über ihre Kultur im Ursprungsland wo meistens 
noch Familienangehörige leben. Auch über ihre früheren und 
jetzigen Hobbies zu reden tut gut und kann dazu führen, dass 
die Klientin sich selber wieder wahrzunehmen beginnt. Denn 
oftmals wurde diese Wahrnehmung verschüttet durch die 
grossen Probleme und Ängste oder die Sorge um die Kinder.

schwieriges

ten litt sie  auch noch an depressiven Verstimmungen. Wäh-
rend der letzten Jahre erinnerte ich mich immer wieder an die 
besagte Klientin und fragte mich, wie es ihr wohl ergangen 
sein mag?
Vor 10 Tagen eilte ich zum Bahnhof. Es ist sehr heiss und nicht 
viele Menschen sind unterwegs. Eine Frau und ein Kind auf 
einem Trottinett kommen mir entgegen. Als die Frau mich 
erkennt, beginnt sie zu strahlen und fragt: Kennst du mich 
noch? Ich erkenne sie an ihrer Stimme als die oben erwähnte 
Klientin. Ich bin überrascht: ihre Haltung ist offen, zufrieden 
und herzlich. Sie spricht gut Deutsch und stellt mir ihre auf-
geweckte Tochter vor, welche sich ja kaum mehr an mich er-
innern kann. Ganz kurz, ich muss ja rasch weiter, erzählt die 
Frau voller Selbstbewusstsein, dass sie eine befriedigende 
Arbeit gefunden hat und sich eine Position als Vorgesetzte 
erschaffen hat.  Die Tochter sei tagsüber bei einer Tagesmut-
ter, wo es ihr sehr gefalle und sie sich gut entwickeln könne.

Diese unerwartete Begegnung hat mich so sehr gefreut und 
wird mich noch längere Zeit begleiten – Solche positiven Er-
lebnisse oder Rückmeldungen anderer Art erfüllen uns alle 
mit Motivation für zähe Alltagssituationen. Wir können da-
durch spüren oder ahnen, dass Vieles sich runden kann.

Spannendes, Schwieriges und Erfreuliches
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Viele können sich kaum vorstellen, dass mitten unter uns 
in Graubünden Frauen leben, die durch ihren Partner oder 
Ehemann seit langem kontrolliert, mit dem Tod bedroht und 
geschlagen werden. Nur wenige wagen von sich aus Hilfe zu 
holen, gerade auch, weil sie befürchten noch mehr Gewalt zu 
erleben, falls der Partner davon erfährt. Nicht selten ist erst 
ein schlimmes Gewaltereignis gegen die Frau oder die Kinder 
der Auslöser, dass Hilfe in Gang kommt. Häufig sind es aus-
senstehende Personen, Nachbarn, Freunde oder Verwandte, 
die die Polizei rufen oder das Opfer motivieren, sich bei der 
Opferhilfe oder dem Frauenhaus zu melden.
Für viele Frauen stellt der Moment ins Frauenhaus einzu-
treten einen Tiefpunkt dar. Sie sind erschöpft, psychisch am 
Ende und durch die ständige Gewalt und Angst schwer ge-
zeichnet. Sie benötigen einen Ort, um zur Ruhe zu kommen, 
Kraft zu sammeln und brauchen intensive Betreuung. In kur-
zer Zeit müssen viele rechtliche Fragen geklärt, Entscheidun-
gen gefällt und eine Nachfolgelösung gefunden werden. 

Die Opferhilfe ist sehr froh, innerhalb des 

Kantons mit dem Frauenhaus Graubünden 

seit vielen Jahren eine kompetente und fachlich 

fundierte Hilfe vermitteln zu können.  

Pro Jahr ist für über 20 Bündner Frauen und deren Kinder 
der Eintritt ins Frauenhaus somit auch ein erster Schritt in ein 
neues Leben.
Die Opferhilfe dankt den Mitarbeiterinnen des Tag- und Nacht-
teams für die wertvolle und gute Zusammenarbeit. Mit der 
Hoffnung, dass wir als Gesellschaft das Frauenhaus sowie die 
Opferhilfe irgendwann nicht mehr brauchen, leider aber im 
Wissen, dass es wohl nie so sein wird, wünscht die Opferhilfe 
dem Frauenhaus Graubünden ein noch langes Bestehen.

Gian Beeli
Leiter der Beratungsstelle  
der Opferhilfe Graubünden
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