
 

 

 

 

Häufig gestellte Fragen (FAQ)  

Ich möchte ins Frauen- und Kinderschutzhaus gehen.  
Was muss ich beachten? 

Wie komme ich ins Frauenhaus? 

Wenn Sie ein Opfer Häuslicher Gewalt sind, können Sie auf 
unterschiedliche Weise ins Frauenhaus gelangen: 

 Rufen Sie uns während der Dienstzeit an (montags – frei-
tags, 08.00–16.00 Uhr, Tel.: 05439-3712), vereinbaren Sie 
ein Vorgespräch oder schildern Sie uns direkt ihre Situation. 
Wenn ein entsprechender Platz für Sie und Ihre Kinder frei 
sein sollte, können Sie eventuell sofort zu uns kommen. 

 Wenn Sie einen akuten Notfall erlebt haben, können Sie 
über unsere Telefonnummer 05439-3712 auch rund um die 
Uhr anrufen. Ehrenamtliche geschulte Mitarbeiterinnen hel-
fen Ihnen weiter. Ihnen ist bekannt, ob ein Zimmer für Sie 
frei ist. Danach können Sie zu uns kommen, auch in der 
Nacht. 

 Sollten Sie bereits die Polizei gerufen haben, so können Sie 
auch von ihr zu uns gebracht werden. Vorab ist zu klären, ob 
wir einen freien Platz haben. Die Polizei hilft dabei. 

 Wenn Sie nicht aus dem Landkreis Osnabrück kommen, 
versuchen Sie zunächst, das für Sie zuständige Frauenhaus 
anzurufen. In der Regel verfügt jeder Landkreis bzw. die 
Stadt, in der Sie leben, über eine oder mehrere Schutzein-
richtungen. Sollte es dort keinen freien Platz geben oder be-
nötigen Sie aus Sicherheitsgründen eine größere Distanz zu 
Ihrem Wohnsitz, dann können Sie auch bei uns nachfragen. 

Wenn ich Hals über Kopf von zu Hause flüchten muss, 
kann ich dann auch aufgenommen werden? 

Auch wenn Sie keine Möglichkeit haben, Bekleidung oder Un-
terlagen mitzubringen, können Sie und Ihre Kinder selbstver-
ständlich bei uns aufgenommen werden. Ihre persönlichen 
Sachen können wir gemeinsam  in Absprache mit der Polizei 
aus Ihrer Wohnung holen, wenn Sie aus dem Landkreis Osnab-
rück kommen. Bekleidung für Kinder und Frauen haben wir vor 
Ort, Notlebensmittel, Hygieneartikel und Pflegezubehör sowie 
Windeln und Kinderwagen sind fürs Erste vorhanden. Wir re-
geln mit Ihnen zusammen Ihre persönliche und finanzielle Situ-
ation. 

Ich möchte nicht, dass mein Auto vor dem Frauenhaus 
geparkt wird. Was kann ich tun? 

Sie können ruhig mit dem Auto kommen. Sie haben Möglich-
keiten Ihren Wagen geschützt zu parken. 

Kann ich meine Kinder mitbringen? 

Natürlich können Sie Ihre Kinder ins Frauenhaus mitbringen. 
Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 

 Alle Mädchen werden aufgenommen.  

 Jungen nehmen wir in der Regel bis zum 14. Lebensjahr auf. 

Was sollte ich alles mitbringen? 

Wenn möglich, bringen Sie bitte folgendes mit: 

 Bargeld 
 Kleidung  
 Handy 

 Personalausweis / Reisepass / Passport 
 Führerschein 
 Stammbuch / Heiratsurkunde  
 Krankenversicherungskarte 
 Impfausweis 
 Medikamente, die Sie regelmäßig benötigen 
 Ärztliche Atteste 

 Aufenthaltsgenehmigung 
 Fiktionsbescheinigung / Duldung 
 Arbeitserlaubnis  
 Lohnsteuerkarte 
 Sozialversicherungsausweis 
 Arbeitspapiere / Arbeitszeugnisse 
 Andere Unterlagen wie z.B. Arge-, Renten-,  

Einkommensbescheinigungen 

 Scheckkarte Ihres Bankinstituts 
 Sparbücher 
 Wertsachen 
 Handyvertrag 

 Mietvertrag 
 Schlüssel der Wohnung bzw. des Hauses 

Für Ihre Kinder: 

 Kleidung  
 Geburtsurkunde/n / Kinderausweise 
 Krankenversicherungskarten  
 Impfausweise 
 Mutterpass und Vorsorgeheft der Kinder 
 Medikamente, die Ihre Kinder regelmäßig benötigen 
 Kindergeldbescheid  
 Erziehungsgeldbescheid 
 Sorgerechtsbescheid 
 Schulsachen der Kinder 
 Lieblingsspielzeug / Kuscheltier 

Kann ich meinen Laptop mitbringen? 

Sie können Ihren eigenen Laptop mitbringen. Sie können einen 
geregelten Zugang zu einem WLAN-Netz im Haus bekommen. 

Ich habe zurzeit schwere Depressionen. Kann ich trotzdem 
ins Frauenhaus kommen? 

Bitte klären Sie in diesem Fall zuerst mit Ihrem Arzt ab, ob Sie 
in dieser problematischen Situation in der Lage sind, selbstän-
dig für sich selbst und Ihre Kinder zu sorgen. Wir unterstützen 
Sie nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir helfen 
da, wo Sie unsere Unterstützung brauchen. Sie sollten folgen-
des bedenken: Unser Haus arbeitet in Selbstorganisation. Das 
heißt, Sie kaufen selbst ein und regeln Ihren Alltag möglichst 
eigenständig. Sie wohnen in einer Hausgemeinschaft mit ande-
ren Frauen und Kindern. 

Ich habe eine körperliche Behinderung. Kann ich trotzdem 
ins Frauenhaus kommen? 

Leider ist unser Haus nicht barrierefrei, so dass Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen nur in besonderen und vorab 
geklärten Fällen aufgenommen werden können. Wir würden 
uns aber bemühen, Frauen und Kinder mit körperlichen Behin-
derungen an andere Schutzhäuser auf Anfrage weiter zu ver-
mitteln. 

Wie sieht das Leben im Frauenhaus aus? 

Wie werden meine Kinder und ich untergebracht? 

Jede Frau bewohnt mit Ihren Kindern zusammen ein eigenes 
Zimmer. In den Zimmern sind ausreichend Betten und Baby-
betten aufgestellt. Bettwäsche, Handtücher und Waschlappen 
werden zur Verfügung gestellt. Kleiderschrank, Nachttische und 
Regale sind vorhanden.  

Welche Räumlichkeiten stehen mir zur Verfügung? 

Sie haben ein eigenes Zimmer. Gemeinschaftsräume wie Bä-
der, Küche und Hauswirtschaftsraum werden gemeinschaftlich 
genutzt. Im Erdgeschoss befinden sich weiterhin ein Aufent-
haltsraum mit Fernseher und ein Spielzimmer für Kinder, sowie 
die Büros der Mitarbeiterinnen. Das Haus verfügt über einen 
großen Hof mit verschiedenen Spielgeräten und viel Platz zum 
Toben und Ball spielen.  

Wie läuft das Kochen, Putzen und Einkaufen? 

Jede Bewohnerin sorgt für sich und ihre Kinder selbst. Das 
heißt, sie geht einkaufen, bereitet die Mahlzeiten zu, wäscht ab, 
räumt auf und wäscht ihre Wäsche. Unsere Küche ist komplett 
ausgestattet mit allen Elektrogeräten, Schränken, Töpfen und 
Geschirr. Ein Geschirrspüler ist vorhanden.  

Wie ist das mit dem Wäsche waschen? 

Waschmaschine und Trockner stehen im Hauswirtschaftsraum. 
Wäscheständer sind ausreichend vorhanden. 

Wie ist das Miteinander mit den anderen Frauen? 

Den Alltag gestalten die Frauen mit ihren Kindern selbst. Wir 
unterstützen Sie nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Das 
heißt, wir helfen da, wo Sie unsere Unterstützung brauchen.  

 Je nach Bedarf unterstützen wir bei Behördengängen (Job-
center, Jugendamt, …), bei rechtlich einzuleitenden Schrit-
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ten oder medizinischer Versorgung. Wir helfen bei der Woh-
nungssuche und arbeiten eng mit anderen Institutionen zu-
sammen. Wir begleiten Sie zu der neuen Schule mit Ihren 
Kindern oder helfen dabei, einen Kindergartenplatz zu fin-
den. 

 Im gesamten Haus rauchen wir nicht.  

 Einmal pro Woche nimmt jede Bewohnerin an unserer Haus-
versammlung teil. Hier werden alle relevanten Themen er-
örtert: was fehlt im Haus, was brauchen die Frauen und Kin-
der, gibt es Probleme in der Hausgemeinschaft, Wünsche, 
Anregungen und Kritik. Die Teilnahme an der Hausver-
sammlung ist verpflichtend. 

 In unserem Haus wohnen auch Migrantinnen, das sind 
Frauen ausländischer Herkunft. Viele von Ihnen sprechen 
die deutsche Sprache noch etwas holprig und manchmal ist 
eine Verständigung nur in einer anderen Sprache möglich. 
Unsere Mitarbeiterinnen können englisch und russisch spre-
chen, für andere Sprachen vermitteln wir gegebenenfalls ei-
nen Dolmetscher. 

 Gemeinsam feiern wir im Haus verschiedene Feste, wie zum 
Beispiel den Internationalen Frauentag, Ostern, Nikolaus 
und Weihnachten.  

 Wir bieten den Kindern Hausaufgabenhilfe und Spielzeiten 
an. 

Kann ich im Frauenhaus auch Besuch empfangen? 

 Nein, in unserem Frauenhaus können Sie keinen Besuch 
empfangen.  

 Möglich sind Verabredungen außerhalb des Frauenhauses 
möglichst in Absprache mit den Mitarbeiterinnen.  

 Damit Ihre Kinder Kontakte nach außen wahrnehmen kön-
nen, unterstützen die Mitarbeiterinnen. 

Bin ich im Frauenhaus sicher? 

Sie haben häusliche Gewalt erfahren und suchen Schutz da-
vor.  

Unser Schutzhaus ist sehr gut gesichert. Das Haus ist anonym 
und nur wenigen bekannt. Fremden Personen ist es nicht mög-
lich, ohne unser Zutun ins Hausinnere zu gelangen. Die Türen 
und Fenster sind gesichert, wir haben eine Gegensprechanlage 
und ein eingezäuntes Gelände. Unser Haus wird bei Bedarf 
von der örtlichen Polizei besonders in den Blick genommen. 

Kann ich das Haus verlassen, wann ich will? 

Wir helfen Ihnen, damit Ihr Schutz gewährt bleibt: 

 Bei Bedarf und in Absprache mit Bewohnerinnen und/oder 
Mitarbeiterinnen können Sie das Haus verlassen und wieder 
eingelassen werden. 

 Über Nacht wird die Haustür abgeschlossen. In diesem Fall 
müssen Sie Absprachen mit den anderen Bewohnerinnen 

treffen, wenn Sie das Haus nach 18.00 Uhr noch einmal ver-
lassen wollen. 

Wie kann ich mich gesetzlich vor den Übergriffen meines 
Ehemannes bzw. des Täters schützen? 

 Sie können bereits während eines Polizeieinsatzes bei Ihnen 
Zuhause wegen Häuslicher Gewalt eine vorübergehende 
Wegweisung des Partners / Ehemannes / Täters verlangen. 

 Im Haus können Sie mit rechtlicher Unterstützung ein Nähe-
rungsverbot beantragen, so dass der Täter Ihnen und Ihren 
Kindern nicht zu nahe kommen darf.  

 Zu den Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz können 
wir Ihnen die BISS-Beratung in unserem Hause anbieten: 
Tel. 05439-607137. 

Kann ich verhindern, dass andere von meinem Aufenthalt 
im Frauenhaus erfahren? 

 Vor Ort müssen Sie sich bei der Meldestelle im Rathaus 
anmelden. Gleichzeitig können Sie beantragen, dass über 
Ihre Adresse und Ihren Aufenthalt Stillschweigen bewahrt 
wird. Es wird dann keine Auskunft über ihre derzeitige 
Wohnanschrift erteilt. Die Postadresse unseres Hauses läuft 
über unsere Geschäftsstelle außerhalb des Hauses. 

 Bei Sorgerechtsverhandlungen kann es in der Regel nicht 
verhindert werden, dass Ihr Aufenthaltsort Bersenbrück be-
kannt wird, da es sich um eine Familiengerichtssache han-
delt. Am besten ist es, wenn Sie über Ihren Rechtsbeistand 
kommunizieren – auf diese Weise können Sie Ihren Standort 
geheim halten. 

 Alle Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen unterliegen der 
Schweigepflicht. 

Bekomme ich genügend Unterstützung bei Behördengän-
gen und bei der Suche nach einer neuen Wohnung? 

Wir unterstützen Sie in dem Maße, wie Sie es wünschen und 
benötigen. Dabei helfen Ihnen natürlich auch andere Instituti-
onen, mit denen wir zusammen arbeiten. 

Wie kann ich den Frauenhausaufenthalt finanzieren? 

 In Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück und dem 
Jobcenter haben wir eine Kostenregelung getroffen, die von 
jeder Frau entsprechend ihrer finanziellen Situation getragen 
werden kann. 

 Berufstätige Frauen gelten als Selbstzahlerinnen. 

Was ist mit den Kindern? 

Gibt es eine Kinderbetreuung? 

Im Bersenbrücker Frauenhaus ist eine Mitarbeiterin im Kinder- 
und Jugendbereich beschäftigt. Diese Mitarbeiterin kümmert 
sich in Absprache mit Ihnen zeitweise um Ihre Kinder, berät Sie 
oder vermittelt Sie an erzieherische Hilfen. Es gibt Spielange-

bote und Kinderbetreuung während der Pflichtveranstaltungen. 
Eine ständige Kinderbetreuung besteht nicht. 

Wird mir mit einem Säugling geholfen? 

Unser Haus ist auf die Aufnahme und die Bedürfnisse von 
Frauen mit Säuglingen eingerichtet. In unseren Zimmern haben 
wir Babybetten eine Wickelauflage ist vorhanden. Die Betten 
sind mit Schutzeinlagen versehen. Für die Notfallaufnahme 
haben wir immer ein Gläschen parat sowie Windeln in ver-
schiedenen Größen. Daneben können wir mit Babykleidung 
und Spucktüchern aushelfen. Ihnen stehen Kinderwagen, Bug-
gy, Autokindersitz und Kinderstuhl zur Verfügung. Baby-
waschlappen, -handtücher und Pflegeprodukte können wir für 
den Start zur Verfügung stellen. In näherer Umgebung gibt es 
ein Krankenhaus, Apotheken und Ärzte sind in direkter Nach-
barschaft erreichbar. Die Ärzte arbeiten vertrauensvoll mit dem 
Schutzhaus zusammen. 

Gibt es die Möglichkeit, dass mein Kind in den Kindergar-
ten geht? 

Grundsätzlich ja. Natürlich müsste zunächst geklärt werden, ob 
es einen freien Platz für Ihr Kind gibt. 

Geht mein Kind während meines Frauenhausaufenthaltes 
weiter in die Schule? Wird es dort hingebracht? 

Da in Deutschland die allgemeine Schulpflicht besteht, wird Ihr 
Kind auch während seines Aufenthaltes in Bersenbrück die 
Schule besuchen. Vor Ort sind alle Schulformen im Angebot. 
Zu allen Schulen besteht ein guter Kontakt und sie sind sensi-
bilisiert für unsere Einrichtung. Es erwartet Sie also Verständnis 
für Ihre Situation. 

Wir begleiten Sie, wenn Sie es wünschen, zum ersten Schultag 
und unterstützen Sie bei der Beschaffung des notwendigen 
Materials. Die alltäglichen Schulbesuche begleiten Sie dann 
selbst bzw. zeigen Ihren älteren Kindern, wie sie sicher und 
eigenständig die Schule besuchen können.  

Ich habe ein behindertes Kind. Gibt es vor Ort Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen? 

In Bersenbrück haben wir Frühe Hilfen, einen Heilpädagogi-
schen Kindergarten, eine Tagesbildungsstätte und eine Werk-
statt für Menschen mit Behinderungen. Es gibt zahlreiche An-
gebote für Menschen mit Behinderungen vor Ort. Leider ist 
unser Haus nicht barrierefrei, so dass Menschen mit körperli-
chen Beeinträchtigungen nur in besonderen und vorab geklär-
ten Fällen aufgenommen werden können. 

Gibt es Computer für die älteren Kinder? 

Über PCs für Bewohnerinnen und Kinder verfügen wir nicht.  

Haben Sie weitere Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! 
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