Frauenberatungsstelle macht auf Angebote aufmerksam

Brötchentüten gegen Gewalt

„Gewalt kommt uns nicht in die Tüte“, sagen Elena Fastabend, Ute Schreckenberg und Ellen Mende von der
Frauenberatungsstelle. (Jennifer Seidel)
VON JENNIFER SEIDEL

Kreis Euskirchen. „Gewalt kommt bei uns nicht in die Tüte“ steht in großen
Buchstaben auf der Brötchentüte, die die ersten Bäcker in der Region verteilen. Mit
der Aktion möchte die Frauenberatungsstelle Euskirchen auf ihr Angebot
aufmerksam machen – niederschwellig und bedürfnisorientiert. Denn der Bedarf
bei den Frauen ist da, wissen Elena Fastabend, Ute Schreckenberg und Ellen
Mende von der Beratungsstelle.
„Extreme Spannungen in Beziehungen sind immer noch ein Tabuthema“, sagt
Elena Fastabend. Die Aktion soll dem entgegenwirken und den ersten Schritt
vereinfachen. Die Hemmschwelle sei groß, sich als Betroffene Hilfe zu suchen,
wissen die Initiatorinnen. Deswegen müsse auch das soziale Umfeld – Freunde,
Bekannte und Nachbarn – auf die Hilfsangebote aufmerksam gemacht werden,
sagen die drei Frauen. „Das soziale Umfeld ist die wichtigste Komponente“, so
Fastabend. Doch gerade während der Corona-Pandemie fällt der soziale Kontakt oft
weg.
Zwei Bäckereien machen im Kreis bereits mit – die Bäckerei Lennartz mit zwei
Filialen in Euskirchen und die Bäckerei Quasten in Kommern. Die Bäckerei Eifeler

Brotkörbchen in Schleiden hat ebenfalls Interesse angemeldet. Inhaber Udo Heck
hat von der Aktion erfahren und ist auf die Beratungsstelle zugekommen. Auch
wenn er als Mann nicht direkt betroffen sei, sei es wichtig, auf das Thema
aufmerksam zu machen, sagt Heck. „Das ist eine gute Aktion und ein sehr wichtiges
Thema“, sagt der Inhaber des Eifeler Brotkörbchens. Sein Team stehe hinter ihm
und unterstütze die Aktion ebenfalls.
Von den anderen beiden Bäckereien seien ebenfalls positive Rückmeldungen
gekommen. Die Kunden würden explizit nach den Tüten fragen, heißt es. Dadurch
werde das Thema öffentlich behandelt – eines der Ziele der Aktion. Parallel zu den
Tüten haben die Initiatorinnen eine Kampagne auf ihrem Instagram-Kanal
„@frauenberatung_euskirchen“ gestartet, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen
und für das Thema zu sensibilisieren.
Die Initiatorinnen suchen weitere Betriebe, dich sich an der Aktion beteiligen
möchten. Speziell im ländlichen Raum wie der Eifel sei es oft schwierig, die
betroffenen Frauen zu erreichen – auch, weil der Weg bis Euskirchen recht weit
und die Anbindung mit dem Öffentlichen Nahverkehr umständlich sei, so die
Frauen der Beratungsstelle. Deswegen werde auf den Tüten auf das ausgebaute
telefonische Angebot der Frauenberatungsstelle verwiesen. Neben der
Telefonnummer der Euskirchener Beratungsstelle sind unter anderem die
Nummern der Hilfetelefone für sexuellen Missbrauch, Gewalt gegen Frauen und
Männer sowie Schwangere in Not aufgeführt.
25 000 Tüten wurden bisher bedruckt, 15 000 Tüten sind bereits ausgeliefert
worden an die Bäckereien. Für die teilnehmenden Betriebe sind die Tüten
kostenlos.
Udo Heck
Inhaber Eifeler Brotkörbchen

HILFSANGEBOT
Die Frauenberatungsstelle Euskirchen bietet Hilfsangebote für Frauen an. Den
Mitarbeiterinnen ist wichtig, dass die Betroffenen ihren eigenen Weg gehen
können. Beratungssuchenden möchten sie deshalb sagen: „Du bist nicht alleine.
Wir kennen das Problem. Es ist okay, mehrere Anläufe zu brauchen. Und du

entscheidest was du erzählst.“ Kontakt unter Tel. 02251-75140 oder per E-Mail.
(jes)
fbst@frauen-helfen-frauen.eu

