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Gewalt in Beziehungen: besondere Bedarfe 
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Hinweis:

Die Anmeldung ist für einzelne oder alle Ter-

mine möglich. (A / B / C / D / E)

Die Veranstaltung fi ndet über die Plattform 

Zoom statt. Der Link wird Ihnen rechtzeitig 

vor Veranstaltungsbeginn per Mail zugesandt. 

Anmeldung an:

anmeldung@frauen-helfen-frauen.eu  

Anmeldefrist:

7 Tage vor der jeweiligen Veranstaltung 

Runder Tisch gegen häusliche Gewalt

im Kreis Euskirchen

c/o Frauenberatungsstelle

Oststr. 7-11 · 53879 Euskirchen

Tel. 02251 75140

fbst@frauen-helfen-frauen.eu 

(E) Das private Umfeld – ein Risikofaktor für Frauen 

und Kinder? Corona und Häusliche Gewalt 

Frau Prof. Janina Steinert hat 2020 und 2021 Stu-

dien zur häuslichen Gewalt an Frauen und Kindern 

während der Corona-Pandemie durchgeführt. Gera-

de in Bezug auf die Situation und die Entwicklung 

in den Familien sind die kurz-, mittel- und langfris-

tigen Lockdown-Folgen nur schwer einzuschätzen.  

Frau Prof. Steinert trägt Ihre Studienergebnisse 

in diesem Vortrag vor und steht anschließend für 

Fragen zur Verfügung.

Termin: 25.11.2021, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Referentin: Prof. Janina Steinert, 

Technische Hochschule München

www.euskirchen-gegen-haeusliche-gewalt.de

Ein Online – Fortbildungsherbst
für Fachkräfte und Interessierte



(A) Trauma und Traumabewältigung

Das Thema Trauma und die Auswirkungen von 

Trauma sind aktuell für viele relevant. Thema dieser 

Fortbildung, sind die Grundlagen und Folgereakti-

onen von Trauma, dabei wird auch auf den Zu-

sammenhang zwischen den Themen Trauma und 

Pandemie bzw. der Flutkatastrophe in der Eifel ein-

gegangen. Nach dieser Einführung widmen wir uns 

dem Umgang mit und der Begleitung von Menschen 

mit Traumaerfahrung. Die Traumapädagogik hat 

hilfreiche Antworten, die uns im täglichen Tun sehr 

nützlich sein können. So werden einige konkrete 

(Stabilisierungs-) Übungen vorgestellt und auf den 

Aspekt der Selbstfürsorge eingegangen.

Termin: 09.11.21, 14:00 – 17:00 Uhr

Referentin: Hedi Gies, Institut Trauma und Pädagogik

(B) Wege aus der Zwickmühle, 

Selbstfürsorge und Dilemma-Kompetenz

Häufi g messen wir den Bedürfnissen des Gegenübers 

einen höheren Wert bei als unseren eigenen. Wer sich 

jedoch selbst dauerhaft zurückstellt, droht früher 

oder später in der BurnOut-Falle zu landen. 

Vielen ist dieses Risiko natürlich bewusst, ebenso wie 

die Notwendigkeit, die eigenen Interessen zu schüt-

zen. Doch wie ist das praktisch umzusetzen, wenn 

beispielsweise kurz vor Feierabend eine Frau auf der 

Flucht vor ihrem gewalttätigen Partner dringend Hilfe 

benötigt? Allzu häufi g lösen engagierte Mitarbeitende 

dieses Dilemma auf Kosten der Selbstfürsorge. Dieser 

Impulsvortrag zeigt Wege aus der Zwickmühle auf.

Termin: 18.11.21, 15.00 – 17.30 Uhr

Referentin: Bärbel Rockstroh, BetterThanPossible GbR www.euskirchen-gegen-haeusliche-gewalt.de

(D) Die Erfi ndung der Ungleichheit 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ so 

heißt es in Artikel 3 des Grundgesetzes, und 

trotzdem müssen Frauen um Gleichberechtigung 

kämpfen. Wie konnte es so weit kommen, oder 

haben wir dieses Ziel schon längst erreicht? 

Wir begeben uns auf kulturgeschichtliche Spu-

rensuche von der griechischen Antike bis heute. 

Dabei begegnen wir Adam und Eva, spannenden 

Thesen der frühen Medizingeschichte und dem 

Keuschheitsgebot.

Dieser Vortrag zeigt auf, wie unser kulturelles 

Erbe bis heute nachwirkt und wie man diesem 

mit Humor begegnen kann.  

Termin: 24.11.2021, 15:30 – 17.00 Uhr

Referentin: Elena Fastabend, Frauenberatungs-

stelle Euskirchen, Frauen helfen Frauen e.V.

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als 
Schale und nicht als Kanal, der fast gleich-
zeitig empfängt und weitergibt, während 
jene wartet, bis sie gefüllt ist. 

Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr über-
fließt, ohne eigenen Schaden weiter...

Bernhard von Clairvaux (1090 -1153)

(C) Typisch Frau?! Rollenbilder und ihre Bedeutung 

im Mutter-Tochter-Verhältnis

Wie sollen "Frauen" in unserer Gesellschaft sein? 

Wie defi nieren wir uns selbst und was gilt als Ab-

weichung von der vermeintlichen Norm? Insbe-

sondere für Töchter sind die Rollenvorstellungen 

der Mutter wichtiges Lehrmaterial für die eigene 

Identitätsbildung und Autonomie. 

Dieser Impulsvortrag bietet Gelegenheit zur persön-

lichen Refl ektion der eigenen Rollenvorstellungen 

als Frau, Mutter und Tochter und richtet sich an 

Mütter und erwachsene Töchter.

Termin: 23.11.2021, 15:30 – 17:00 Uhr, 

Teilnehmerinnenzahl: 40

Referentin: Ursula Kurten, B. Sc. Psych., 

Traumafachberaterin

gefördert vom:


