
Wir haben einfach gemacht!

Einblicke in die Arbeit von
Frauen fur Frauen 
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Vorwort

Michael Joithe
Bürgermeister

Patricia da Cruz Santos
Gleichstellungsbeauftragte

Seit Jahrzehnten setzen sich Menschen in Deutschland aktiv für eine 
Gleichstellung der Geschlechter auf politischer, gesellschaftlicher und 
ökonomischer Ebene ein. Der wichtigste Meilenstein der Frauenbewe-
gung ist gerade mal vor etwa 100 Jahren gesetzt worden: 

Im Januar 1919 konnten Frauen 
das erste Mal in der Geschichte 
Deutschlands wählen und ge-
wählt werden. Ab den 1960er 
Jahren gab es in der Bundes-
republik eine „neue Welle“ der 
Frauenproteste, die auch be-
herzte Iserlohnerinnen bewegt 
hat, für die Rechte von Frauen 
in ihrer Stadt einzustehen. Ihre 
Errungenschaften haben die 
heutige Frauenarbeit in Iserlohn 
nachhaltig geprägt. 

Die vorliegende Dokumentation 
soll einen Ausschnitt aus dieser 
emanzipatorischen Zeit in Iser-
lohn abbilden und hat keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Zudem soll sie eine Brücke zu der 
aktuellen Frauenarbeit in Iser-
lohn bauen und aufzeigen, war-
um es weiterhin wichtig ist, sich 
für Gleichstellung einzusetzen 
und auf bestehende Missstände 
aufmerksam zu machen.

Zuletzt hat die Corona-Krise ins-
besondere Frauen hart getroffen 
und gezeigt, wie fragil die bishe-
rigen Fortschritte sind.

Systemrelevante Arbeit wird 
häufig von Frauen unter prekären 
Bedingungen und zu unange-
messenen Löhnen geleistet. Ein-
schränkungen des Öffentlichen 
Lebens führen zu einer Retradi-
tionalisierung der Geschlechter-
rollen – überwiegend Mütter 
tragen die Doppelbelastung und 
leisten die Fürsorgearbeit auf 
Kosten ihrer Berufstätigkeit. Das 
wirkt sich auf ihre Erwerbsbio-
grafien, Karrierechancen, Löhne 
und Rentenansprüche aus und 
verstärkt das Armutsrisiko von 
Frauen. Ebenso zeigen Statistiken, 
dass die Zahl der Opfer von häus-
licher Gewalt, die überwiegend 
Frauen betrifft, steigt.

Es ist immer noch viel zu tun! 
Das Engagement der Protago-
nistinnen der folgenden Frauen-
geschichten kann eine Motiva-
tion / ein Angebot für die junge 
Generation sein anzuknüpfen, 
aufmerksam zu sein und für Ge-
rechtigkeit einzustehen.

Eine spannende Lektüre 
wünschen Ihnen
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Prolog

Wir sind die Heldinnen unserer eigenen Geschichte.
Mary McCarthy (1912-1989), amerikanische Schriftstellerin & Frauenrechtlerin

Im Einraum-Apartment Südengraben
Wo alles einen „neuen“ Anfang und neue Fahrt aufnahm - 
1988 – 2016/2021

In dem Haus am Südengraben 
wohnen im Jahr 2016 vier Frauen, 
im Alter von zwanzig bis Ende 
fünfzig, in vier Einraum-Appart-
ments. Zwei von ihnen sind Stu-
dentinnen. Eine ist mittlerweile 
Journalistin, die andere studiert 
noch Nano-Technik an der hiesi-
gen Fachhochschule. Die beiden 
anderen Frauen arbeiten im Be-
reich der Sozialen Arbeit: 

Die Eine arbeitet mit einer inter-
nationalen Klasse am Gymnasium, 
die andere schreibt selbst und 
arbeitet hauptberuflich in der Be-
ratung und Begleitung von Bun-
desfreiwilligen, in der Mehrheit 
junge Frauen nach dem Abitur 
auf dem Weg in ihr Berufsleben. 

Alle haben eins gemeinsam. Sie leben heute mit Rechten, für die 
Iserlohner Frauen gekämpft haben, die nicht selbstverständlich ge-
wesen sind …

In genau diesem Haus nahm im Jahr 1988 die Iserlohner Frauen-
geschichte noch einmal neu Fahrt auf. Hier fand ein so genannter 
Paradigmenwechsel statt: Die zumeist nach einer individuellen 
Selbstfindung und aus eigener Betroffenheit heraus entstandene, 
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Foto: Peter Strehl

ehrenamtliche Arbeit mit und 
für Frauen wurde zunehmend 
professioneller und weitete sich 
in ihrem Selbstverständnis aus, 
für die Rechte anderer Frauen 
zu kämpfen, sich gegenseitig zu 
unterstützen und zu begleiten: 
Aus selbst erlebter wurde gelebte 
Frauensolidarität! 

Hier wurde 1998 die Autonome 
Frauengruppe gegründet, dann 
1991 der Verein Wildwasser und 
hier fand die Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen ihr erstes 
Zuhause - noch ehrenamtlich 
betreut. 

Bis zur Professionalisierung 
dieser so wichtigen Arbeit für 
Frauen und Mädchen mit einer 
ABM-Stelle dauerte es noch ein 
paar Jahre.

Hier in diesen Räumen, in diesem 
Haus nahm die Arbeit mit und für 
Frauen noch einmal ordentlich 
Fahrt auf.  

Jahrzehnte später erinnert nichts 
mehr an den Aufbruch der Frau-
en, die sich für andere Frauen 
stark und auf den Weg mach-
ten. Heute sind viele Dinge so 
selbstverständlich geworden. 
Dinge, die damals erst erkämpft 
wurden...  

Wissen die jungen Frauen von 
heute das noch? Wissen wir, um 
was die Frauen im Jahr 1988 ge-
kämpft haben, was ihnen wichtig 
war und was sie uns heute sagen 
würden, wenn wir sie fragen? 

Wir haben sie gefragt, die kämp-
ferischen und für Gerechtigkeit 
und Beteiligung kämpfenden 
Frauen aus Iserlohn und Menden. 
Viele von ihnen haben uns Rede 
und Antwort gestanden. Nicht 
alle, denn viele sind auch müde 
vom jahrelangen Kämpfen für 
etwas… 

Heute schauen wir Autorinnen 
anders auf die Iserlohner Frauen-
geschichte, anders auf die tages-
politischen Ereignisse in Iserlohn 
und der Welt.  

Diese Frauen haben unseren 
Blick auf Iserlohn verändert und 
wir finden, dass es Zeit wird, dass 
auch andere davon lesen. 

Sommer 2016 und neu überarbei-
tet April 2021 

Die Autorinnen Rike Branzk, Sa-
bine Hinterberger und Sonja 
Sternitzke
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Anfänge 

ZeitZeichen

Annegret Simon

Er- und gelebte Frauensolidarität – KEIN Neid! 
Ehrenamtlichkeit – zu Beginn alles mit eigenem Geld 
finanziert. Das war eine Selbstverständlichkeit, die es heute so 
nicht mehr gibt: Für mich und andere. 
Wir haben einfach gemacht, nicht nachgedacht; 
wir wussten, dass die anderen Frauen hinter uns stehen. 

Solidarität 
Der Auto-Unfall

„Möchtest du nach vorne kom-
men?“, fragte Monika Schlegel-
mann Ulrike Urban-Farag, die 
mit ihrer zweijährigen Tochter 
hinten saß. 

„Nein, ich bleibe das letzte Stück 
mit ihr hier hinten!“, antwortete 
Ulrike. 

Und das war ihr Glück, denn als 
Monika nach links in die Görre-
straße einbiegen wollte, übersah 
sie ein Auto und es kam zu einem 
schweren Unfall, bei dem Ulrike 
hinten aus dem Wagen rausge-
schleudert und schwer verletzt 
wurde und von dem Beifahrersitz 
nicht mehr viel übriggeblieben 
war …
 

Was dann passierte, wird von al-
len Frauen, die noch heute davon 
erzählen, mit einem Leuchten in 
den Augen beschrieben. 

Alle Frauen halfen den Frauen aus 
dem Unfallauto. Musste Ulrike 
Urban-Farag ganze fünf Wochen 
im Krankenhaus bleiben, wurde 
sich um ihre Kinder gekümmert. 
Jede half, wo sie konnte, ohne 
groß darüber zu reden.  

„Wir haben einfach gemacht!“, 
ist ein Satz, den ich bei den Ge-
sprächen mit den Frauen ganz 
oft gehört habe. Oft wussten 
sie nicht einmal, was sie da tun, 
bzw. was sie damit „anrichten“, 
doch sie konnten sich immer auf 
die Frauen verlassen, die hinter 
ihnen standen, dieses Gefühl 
machte sie stark und ließ sie ma-
chen und aktiv werden.

Sie kamen zu dritt mit einer kleinen Tochter von einem Seminar in 
Hilchenbach, hatten gerade Annegret zum Steinhügel nach Hause 
gebracht. 
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Anfänge 
(Sonja Sternitzke)

Mai 1975 Letmather Hausfrauenbund 
(1988: 310 Mitglieder)

1978 Frauengruppe Iserlohn Engelbertstr. 1 
Fabrikgelände, Mitgliedbeitrag 10 DM 
für die Miete

22.09.1979 Demo in Essen, Kampf gegen § 218

ca. 1980 Rathaus-Foyer; 14 Frauengruppen stellen sich vor 
(Diskussion § 218 …)

April 1981 Frauengruppe torpediert Miss-Wahl

Juli 1981 Aktions- und Umweltfest mit Werbung für  
weiteres Frauenhaus im Nordkreis MK. 460 Unter-
schriften für „ja“ zum Frauenhaus

1982/83 Frauengruppe zu Gast in Menden: 
Suche nach einem Frauenhaus

10.03.1983 Fest zum Internationalen Frauentag: 
Menden Schützenhalle 

Die Gefahr ist in der Situation zu schlafen. 
Man muss wach werden, um weiterzuleben. 
Man muss die Möglichkeit suchen, frei zu kommen.

Das erwachende Selbstbewusstsein des weiblichen 
Geschlechts verlangte nach einem Tag für sich. 
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31.01.1984 „Schrei aus der Tiefe“ Frauenhausinitiative zeigt 
Film über Thema Vergewaltigung

29.10.1984 Veranstaltungen auch außerhalb: 
„Neue Weiblichkeit“ und 

01.11.1984 Tagesseminar in Amecke: 
„Hausfrau und Mutter – Beruf oder Sackgasse?“ 

03.- 11.11.1984 1. Iserlohner Plakataktion 
„Wir ergreifen das Wort – selbst“ Je – Ka - mi

08.03.1985 Verein veranstaltet zum vierten Mal Internationa-
len Frauentag (im Mendener Bürgersaal) 

März 1985 Initiative „Frauen helfen Frauen“ wird 
gegründet, 40 aktive Frauen bei Gründung 

Mai 1985 Gründung AG Iserlohner Frauengruppen 
(8 Frauengruppen) 

1985 Programme AWO und Je-ka-mi auch mit frauen-
typischen Themen und Fragen

31.05.1985 Infostand Wermingser Str.; sieben Termine, 
Mai bis Juli 85

19.12.1986 FBS AWO: Termine Frauengruppe und Frauen-
gesprächskreis AWO 
Treffen verlegt zur Wermingser Str. 16  
(Puttfarcken)

01.07.1987 Klönstube Unnaer Str. 113 

- Frauenprobleme
- Nottelefon 23875 und Beratungsstelle
- überparteilich, konfessionell nicht gebunden
- Seniorenstuben Nußstraße 1-3 am Alten Markt,
 Iserlohn

- mtl. zwei Treffen
- Kontakt über Ulrike Urban-Farag, Inge Zöpnek

Rosa Graßhoff / Gedichte 
Sultan Uygun / ebenfalls Lyrik 
Lieselotte Berthold/ Bildjournalistin 

–  Frauen-Video-Projekte
–  Kulturbörse
–  Second-Hand-Verkauf
–  Kaffee- und Klönstube

–  Frauenliteraturecke
–  Spieltreffs
–  Vorträge 
 uvm.

März 1988 Internationaler Frauentag:
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1988 Gründung Autonome Frauengruppe

Frauentreff (Unnaer Str. 13 seit 15.06.1987),
 Autonome Frauengruppe Iserlohn (Birgit Hoh-
berg/Gabi Asbeck), ehemals Klönschnack, viermal 
wöchentlich

Juli/Aug. 1988 Umzug in die neu hergerichteten Räume im 
Südengraben 17, Vermieter: Stadt Iserlohn

Sept. 1989 Rat erkennt Notwendigkeit zur Errichtung eines 
Frauenhauses (seit 1990) an

05.11.1990 Eröffnung Frauenhaus

27.05.1991 Dienstvertrag mit Dipl.-Psych. Brigitte Nowak 
(I. Zöpnek und A. Simon-Felsberg) Autonome 
Frauengruppe e. V. Südengraben 17, 58636 
Iserlohn Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
01.04.91 – 31.12.91 als Psychologin; 
eigenverantwortliche Führung der Einrichtung 

„Notruf und Beratungsstelle für Frauen und Mäd-
chen“ im Südengraben 17 

1991 Gründung Wildwasser

März 1996 Internationaler Frauentag – 
Henkelmann; 300 Besucher 
Rückblick auf:

Kloenschnack 
Frauen gemeinsam sind stark = Eines der ersten Lieder, handelnd 
von der Unterdrückung der Frau im Privat- und Arbeitsbereich, 
welches in der bundesdeutschen Frauenbewegung eine weite 
Verbreitung fand. Es wurde 1972 von Frauen des Frankfurter 
Weiberrates geschrieben, einer aus den Fraueninitiativen der 
Außerparlamentarischen Opposition hervorgegangenen Gruppe 
(Info: Sterneck)

– Mütterzentrum 1987–2009
– Beratungsstelle für Frauen und Mädchen
– Frauenhaus
– Einrichtung für wohnungslose Frauen

Organisatoren: Iserlohner Frauengruppen und FgSt
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1988 Einzug der Autonomen Frauengruppe in das Ein-
raum-Apartment Südengraben 17 

1990 Die Autonome Frauengruppe stellt einen Antrag 
für eine ABM-Stelle 

1992 Zuschussantrag wird mit knapper Mehrheit be-
schlossen 

1992 Stadt übernimmt die Kosten nach Abstimmung 
mit hauchdünner Mehrheit
Audio-Datei

1993 Kürzung der ABM-Mittel durch den Bundesminis-
ter Norbert Blüm 
Schreiben an Norbert Blüm, Presse und Unter-
schriftensammlung

1994 

1995

1995

Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis 
erfolgt nicht 
Redeverbot für die Gleichstellungsbeauftragte 
M. Beike
Beschluss des Rates: Stadt trägt Personalkosten, 
Antrag der SPD mit 27:20 Stimmen beschlossen

„Frauen sind die Lösung, nicht das Problem!“
IKZ, Bild am Int. Frauentag mit M. Scheffler

Gründung der Iserlohner Frauen AG

Autonome Frauengruppe und 

Ziel: Koordinierung der drei Arbeitsbereiche 

- Beratungsstelle für Frauen und Mädchen,
 Annegret Simon

- Frauenhaus, Doris Dickhaus
- Beratungsstelle für sexuellen Missbrauch an 
 Mädchen, Gertrud Teworte 
 und Frauengleichstellungsstelle,
 Annegret Bergmann

Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen
(Annegret Simon)
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Aufstehen und alleine tanzen 
(Annegret Simon) 

Wer kennt das nicht? Silvester wird gemeinsam gefeiert. Befreundete 
Pärchen sitzen zusammen, bei gutem Wein und leckerem Essen, es 
wird geredet, gelacht, diskutiert und dann wird irgendwann richtig 
gute Tanz-Musik aufgelegt, zu dem die Frauen tanzen möchten … 

… die Männer zumeist nicht. 

Und damals sei sie aufgestanden, 
zunächst alleine, so erzählt mir 
Annegret Simon und das sei ihr 
verdammt schwergefallen. Jeder 
kennt das, wenn du das Gefühl 
hast, passt das jetzt, kann ich das 
machen, „gehört“ sich das und 
und und … Gedankenkarussells 
gibt es mehr als genug.  

Doch Annegret Simon ist auf-
gestanden, mehr als symbolisch 
und nicht alleine und in genau 
diesem magischen Moment, als 
sie es gemeinsam taten, begann 
in Iserlohn viel mehr, als ein 
gemeinsamer Tanz allein unter 
Frauen…  

Heute stehen die Frauen natür-
lich auf, gehen auf die Tanzfläche 
und tanzen alleine. Etwas, das bis 
heute und vor allen Dingen vor 
dreißig Jahren alles, aber keine 
Selbstverständlichkeit war, sich 
zu trauen, den Mut zu haben, 
das zu tun, wozu frau Lust hatte, 
egal, ob der Mann sitzenblieb 
oder nicht. 

Mut zu sich selbst zu stehen. 
Mut durch das eigene Tun, den 
anderen Frauen ein Vorbild zu 
sein. Mut das zu tun, was frau 
tun wollte.  

Und Sie, bleiben Sie noch sitzen 
oder tun Sie das, was Sie tun 
möchten?
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Warum eine Beratungsstelle? 

Ja, was waren die Gründe?! Es 
war einfach die Notwendigkeit. 
Die Beratungsstelle in Iserlohn 
wurde von den Iserlohner Frau-
en so stark angenommen, dass 
es ehrenamtlich nicht mehr zu 
leisten war. 

Welche Frauen nahmen dieses 
Angebot wahr? 

Frauen in Trennungs- und Schei-
dungssituationen, Frauen, die 
körperlich und seelisch miss-
handelt und bedroht und immer 
mehr Frauen, die sexuell miss-
braucht werden und wurden. 

Als der autonomen Frauen -
gruppe 1991 die Möglichkeit 
geboten wurde, eine Arbeits-
beschaffungsmaßnahme (AB-
Stelle) einzurichten, das heißt, 
eine Diplom-Psychologin für die 
Beratungsarbeit einzustellen, 
entstand die Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen. 

Das Ziel war, an dieser Stelle eine 
feste Stelle einzurichten, um eine 
kontinuierliche und professionel-
le Beratungsarbeit zu etablieren, 
die ehrenamtlich in dem Umfang 
nicht mehr geleistet werden 
konnte. 

Hintergrund war der Aufbau ei-
nes Netzwerks aus professionel-
ler und ehrenamtlicher Tätigkeit. 
So existierte in Iserlohn mittler-
weile das Iserlohner Frauenhaus 
und der Verein Wildwasser hatte 
sich gegründet. 

Wie wollten Sie das schaffen? 

Mit der Gründung eines Arbeits-
kreises Beratungsstelle. Dieser 
wurde besetzt durch je eine Frau 
der Frauengruppe, vom Verein 
Wildwasser, vom Frauenhaus, 
der Gleichstellungsbeauftragten 
und natürlich der Diplom-Psy-
chologin. Dieser Arbeitskreis war 
das Bindeglied zwischen den 
Vereinen und der Verwaltung. 
Hier wurden alle Belange der 
Beratungsstelle für Frauen und 
Mädchen geklärt und bespro-
chen. Innerhalb dieses Arbeits-
kreises fanden auch mehrere 
Gespräche mit dem Iserlohner 
Bürgermeister Müller, auch in 
seiner Funktion als Vorsitzender 
des Zweckverbandes für Psycho-
logische Beratung und Hilfe statt.

Autonome Frauengruppe und 

(aus der Sicht von Annegret Simon erzählt, vgl. Originalbeitrag 
bei Radio MK)

Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen
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Sie taten ein weiteres: Das Ein-
raum-Angebot der Stadt im Haus 
Südengraben 17, in dem die Bera-
tungsstelle vorher ihren Sitz hatte, 
war natürlich zu klein geworden. 
Der Verein Wildwasser mietete 
Herbst letzten Jahres (1993) drei 
Räume in der Wermingserstr. 26 
an. Die Autonome Frauengrup-
pe und die Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen zog mit ein. 

Was wurde bis zu dem Zeitpunkt 
geleistet? Aufbau eines Netz-
werkes und finanzielle Aufwen-
dungen durch die Autonome 
Frauengruppe und den Verein 
Wildwasser in Form der Verwal-
tungs- und Sachkosten für die 
Beratungsstelle für Mädchen und 
Frauen. Es lag ein Mietzuschuss 
vom Zweckverband vor.
 

Die Arbeit der Beratungsstelle 
für Frauen und Mädchen hat in 
den zurückliegenden Jahren 
immer mehr Beachtung und 
Anerkennung erhalten, nicht nur 
durch die Kooperationspartner, 
andere Institutionen, Rechtsan-
wälte, Ärzte und auch mit dem 
Jugendamt der Stadt Iserlohn, 
sondern ganz stark auch von 
den betroffenen Mädchen und 
Frauen selbst, von denen wir im-
mer wieder hören, wie gut es ist, 
dass es diese Beratungsstelle gibt.

Nun ist das Problem da, dass 
diese Beratungsstelle in Ge-
fahr ist, abgeschafft zu werden, 
warum?

Tja, warum … Da ist eine Be-
ratungsdrucksache von Herrn 
Müller auf dem Tisch, für die 
Ratssitzung für den 10.03.1994, 
das heißt, es muss neu im Rat 
beraten und abgestimmt werden.

Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen
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Ja, das haben wir auch gedacht, 
aber, ich sag das jetzt ganz sa-
lopp, diesen Ratsbeschluss hänge 
ich mir an die Pinnwand. Es ist 
so, in diesem Ratsbeschluss, also, 
ich lese es Ihnen mal ganz kurz 
vor, keine Angst, es ist ganz kurz: 

„Für den Fall, dass eine Einbe-
ziehung in die Psychologische 
Beratungsstelle nicht realisiert 
werden kann, ist durch einen 
entsprechenden Nachtrag im 
Stellenplan der Stadt Iserlohn für 
das Jahr 1994 eine neue Dauer-
arbeitsstelle einzurichten!“  

Haben wir gedacht, gut und 
schön, Dauerarbeitsstelle, haben 
all, das, was ich vorher erzählt 
habe aufgebaut, um darauf auf-
bauen zu können. Nun  ist aber 
folgendes, der Ratsbeschluss 
wird erfüllt. Die Stelle ist im 
Zweckverband geschaffen wor-
den, nur der Zweckverband ver-
fügt über kein eigenes Geld. 
Und dieses Geld muss er von der 
Stadt Iserlohn bekommen. Und 
nun sind wir dabei, Herr Müller 
braucht einen neuen Ratsbe-
schluss, deshalb hat er diese Be-
ratungsdrucksache erstellt. 

Und, wird er diesen Ratsbe-
schluss bekommen? 

Das hoffen wir! Aber, vorher 
möchte ich nochmal etwas sagen, 
warum wir Frauen so enttäuscht 
und empört darüber sind. Wir 
sind es einmal, da gibt es nun 
diesen Arbeitskreis Beratungs-
stelle, habe ich gerade lang und 
breit vorgestellt, wir haben in 
den drei Jahren mehrere Ge-
spräche, auch mit Herrn Müller 
geführt, nun sollte man doch 
glauben, dass dieser Arbeitskreis 
Beratungsstelle informiert würde 
über diese Beratungsdrucksache, 
ja vielleicht, dass er auch eine 
Stellungnahme abgeben könn-
te. Nichts! Und haben wir eine 
Gleichstellungsbeauftragte, da 
sollte man doch vielleicht auch 
glauben, dass sie daran mitarbei-
ten kann. Auch nichts. 

Ich denke…für mich…es ist ein-
fach eine negative Machtaus-
übung gegen Frauen. 

Was wir wirklich hier brauchen, 
wir brauchen festinstallierte 
Beratungsstellen, die ein fester 
Bestandteil unserer Gesellschaft 
sind und sich nicht nach den 
jeweiligen Fraktionen und politi-
schen Mehrheiten und auch nach 
den Finanzen richten müssen. 

Aber eigentlich existiert doch schon ein Rats-
beschluss aus dem Jahr 1992 und demnach 
scheint doch eigentlich festzustehen, dass die-
ses Frauenprojekt hier in Iserlohn längerfristig 
gefördert werden soll. 
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Wir haben geplant…einmal bin 
ich heute hierhingekommen, das 
ist das Erste. Die Arbeitsgemein-
schaft Sozialdemokratischer 
Frauen sammelt Unterschriften 
für den Erhalt der Beratungsstelle. 
Dass der Verein Wildwasser die 
Institutionen angeschrieben hat, 
auch Rechtsanwälte und Ärzte, 
sie möchten sich auch für den 
Erhalt der Beratungsstelle ein-
setzen. Das geht schriftlich zu 
Herrn Müller.  

Als weiteres hat der Verein Wild-
wasser alle Ratsmitglieder an-
geschrieben…und hier möchte 
ich jetzt ganz besonders die 
CDU-Ratsmitglieder ansprechen, 
seinerzeit 1992 haben sie leider 
gegen den Antrag, gegen eine 
Dauerarbeitsstelle, gestimmt.

Ich möchte besonders den 
Frauen in der CDU-Fraktion, im 
Rat, die ein Mandat haben, Mut 
machen auch mal mit „Ja“ zu 
stimmen. Es werden große Ak-
tionen gestartet, auch von Frau 
Yzer und es wird immer gesagt, 
wir brauchen Beratungsstellen. 
Wir richten hier vor Ort eine 
Beratungsstelle ein, wir haben 
sie eingerichtet, wir arbeiten 
ehrenamtlich, man weiß gar nicht 
mehr, was man tun kann, aber 
wir brauchen die Stimmen, sonst 
sind es alles nur Lippenbekennt-
nisse und da können wir nichts 
mit anfangen!

Frau Simon, man merkt es schon an Ihrer Stim-
mung, Ihnen liegt sehr viel daran, dass man das 
Ganze noch retten kann. Nun ist die Ratssitzung 
das Eine, aber Sie haben sich auch noch überlegt, 
jetzt im Vorfeld schon etwas zu tun. Was haben 
Sie geplant? 

Alle Frauen, die sich auch weiterhin dafür einsetzen möchten, 
können beispielsweise heute Abend in den Henkelmann, in 
den Jazzclub Henkelmann in Iserlohn kommen. Um 19:00 Uhr 
beginnt dort das Frauenfest, anlässlich des internationalen 
Frauentages. Frau Simon, herzlichen Dank, dass Sie bei uns 
im Studio waren und wir drücken Ihnen die Daumen, dass Ihre 
Arbeit weiter erfolgreich fortgesetzt werden kann. 

- Ende der Sendung –

Hier geht es zur Audio-Datei mit dem 
Originalbeitrag von Radio MK
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Versuch eines Portraits: Annegret Simon 
Eine Frau, die Verantwortung übernimmt …
gestern, heute, morgen …

Der Stadtteil am Löbbeckenkopf, 
in dem sie mit ihren beiden Kin-
dern lebte, war nur der Anfang. 

Wenn sie erzählt, spüre ich eine 
unglaubliche Neugier auf das 
Leben und was sie in diesem 
einen Leben für sich, ihre Familie 
und andere erreichen kann und 
immer wieder neu erreichen will. 

Wenn sie erzählt, denke ich an 
ein Zitat von Alice Salomon, die 
Gründerin der Sozialen Frauen-
schule in Berlin, 1908: 

„Wir wollten die Welt verändern 
und glaubten dazu in der Lage zu 
sein. Das erste, was wir taten, war 
unser eigenes Leben zu ändern.“
Wenn sie erzählt, denke ich an 
ihre mittlerweile erwachsenen 
Kinder, die dasselbe politische 
Verantwortungsbewusstsein für 
ein Miteinander in unserer Ge-
sellschaft besitzen und es selbst 
genauso straight weitergeben 
und leben. 

Wenn sie erzählt, sehe ich die 
besondere Frauensolidarität, die 
sie erst selbst erlebt und dann 
gelebt und selbstverständlich 
weitergegeben hat. 

Wenn sie erzählt, merke ich, dass 
sie es nicht lassen kann, immer 
noch weiter Dinge bewegen zu 
wollen, mitzumischen und die 
Gesellschaft ein bisschen besser 
zu machen. 
Wenn sie erzählt, ist sie kein biss-
chen ruhiger geworden, immer 
noch machen sie Ungerechtig-
keiten wütend und lassen sie 
aktiv werden. 

Wenn sie erzählt, denke ich an 
das Interview bei Radio MK, in 
dem sie klare Worte gefunden 
und öffentlichkeitswirksam und 
aktiv für die Beratungsstelle für 
Frauen und Mädchen gekämpft 
hat. 

Wenn sie erzählt, möchte ich 
immer wieder noch mehr hören. 

Lasst uns alle gemeinsam zuhö-
ren und dann beginnen, unsere 
eigene Geschichte in ihrem Sin-
ne weiterzuschreiben: Wir sind 
die Heldinnen unserer eigenen 
Geschichte!

Wenn sie erzählt, spüre ich eine unglaubliche Stärke, die in und 
hinter ihren Worten spürbar ist. Sie hat schon oft ihre Stimme für die 
Schwachen erhoben, die keine Stimme haben und am Rand unserer 
Gesellschaft stehen. 

Autonome Frauengruppe 

(Sabine Hinterberger)
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Frauenbewegung in den 70er / 80er Jahren 
(Sonja Sternitzke) 

Bitte sagen Sie, dass die Erfolge, die die 
heutigen, jungen Frauen haben

 und feiern können, nicht auf Bäumen gewachsen sind. 
Wir haben über Jahre hart dafür gekämpft! 

Frauenbewegung! Was war das? 
Abnabeln von althergebrach-
ten Vorstellungen in der Gesell-
schaft? Oder nur „dagegen“ sein? 

Küche, Kirche, Kinder fällt mir 
spontan dazu ein. Was alles hin-
ter diesen Worten steckt, er-
fahre ich an diesem Nachmittag. 
Die beiden Damen baden in 
Erinnerungen, als sie durch die 
alten Unterlagen blättern. Zei-
tungsausschnitte, Protokolle, 
Einladungen zu Veranstaltungen 
der Frauenbewegung. Manche 

Erinnerungen sind wehmütig. 
Wie bei allen Bewegungen gab 
es nicht nur Mittelmaß, sondern 
auch extreme Haltungen, die 
nur ein „ganz oder gar nicht“ 
akzeptierten.  

Dabei zeichnet es doch gerade 
den Fortschritt und die eigene 
Entwicklung aus, wenn man 
sich eine eigene Meinung bildet. 
Nicht nur kopiert, was andere als 
richtig vorgeben.

„Aber wir haben auch richtig 
gefetzt. Spaß gehabt! Weißt du 
noch im Henkelmann.“ 

… so endet mein Gespräch über die Jahre 1970 – 85 mit zwei aktiven 
Damen aus dieser Zeit.  

Für mich ist die Zeit weit weg. Meine Grundschulzeit hatte gerade be-
gonnen. Natürlich wurde mir im Laufe der nächsten zehn bis fünfzehn 
Jahre klar, dass auch ich einen Beruf haben wollte, der mich ausfüllt. 
Eine eigene Familie wahrscheinlich auch … 

Aber ich hatte keinen blassen Schimmer davon, was einige der heute 
um die 70jährigen zu dieser Zeit auf ihrer Agenda stehen hatten.
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Die beiden Damen erzählen mir, 
wie alles anfing, mit Treffen in 
privaten Wohnzimmern. Durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda 
erschienen immer mehr inter-
essierte Frauen. Jedes Mitglied 
brachte seine Fähigkeiten in die 
neue Gruppe ein. Egal, ob Flyer 
gestaltet oder Texte geschrieben 
werden mussten. Koordinierung 
für Treffen, Trödelmärkte, um 
Spenden für ein Frauenhaus 
und Mitstreiter für die Idee zu 
gewinnen, Kinderkleidung- oder 
Spielsachenverkauf/-tausch, die 
Damen wirkten alle mit. 

Ein (das erste?) Treffen fand im 
Saal der Gaststätte Leisgen statt. 
Unterhaltung wurde geboten 
und zukünftige Aktionen wurden 
besprochen. 

Mein Gegenüber lächelt ver-
schmitzt. „Zu dem Treffen haben 
wir Kleidung getragen, die die 
Männer nicht so mochten ...“  

Meiner anderen Gesprächspart-
nerin fällt sofort etwas dazu ein. 

„Nein, da war ich nicht. Aber selbst 
als ich verheiratet war, musste 
ich mir noch Sprüche von mei-
nem Vater anhören zum Thema 
Schminke, Rocklänge und Frisur. 
Mein Mann ist Gott sei Dank 
nicht so.“ 

Sie führt weiter aus, dass nicht 
wenige Männer ihren Frauen 
verboten haben, arbeiten zu 
gehen. Oder mit Freundinnen 
auszugehen. Überhaupt wären 
Frauen doch sehr oft niederge-
macht worden. Aber nur für den 
Herd und die Kinder wollten sie 
nicht da sein. Die Frauenbewe-
gung wäre ja nicht entstanden, 
weil alles so lief, wie es sich die 
meisten Frauen wünschten.  

Frauenbewegung in den 70er / 80er Jahren 
(Sonja Sternitzke) 

Autonome Frauengruppe und 
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1982 fällt da der anderen Dame 
ein, waren die Grünen erst noch 

„im Kommen“.  Die wurden um 
Unterstützung gebeten für den 
anstehenden Kampf der Frauen 
für ihre Rechte. Eine Gewinnsitu-
ation für beide „Parteien“. „Ach 
und weißt du noch, die Probleme, 
mit denen einige Frauen zu uns 
kamen? Trennung, Scheidung, 
wohin mit den Kindern bei Ar-
beitsaufnahme. Oder Schwanger-
schaft! Ungewollt … Ab wann 
gab es denn noch die Pille?“ 

„Nach 79 muss das gewesen sein.“ 

„So spät?“ 

Ich versprach es zu recherchie-
ren. ...1961 kam in Deutschland 
die erste Anti-Baby-Pille auf den 
Markt und wurde von deutschen 
Frauen noch sehr verhalten an-
genommen, verrät mir google 
auf meine Anfrage.  

Bei der Frage nach Selbstbestim-
mung stolpern wir anschließend 
über das Alter der Volljährigkeit.  
Zu der Zeit erst mit 21. Und selbst 
da haben manche Eltern die Zü-
gel noch nicht losgelassen, vor 
allem bei den Töchtern. Vielfach 
wurden weiterhin Erwartungen 
geschürt, Vorhaltungen gemacht. 
Dem Mann den Rücken freizuhal-
ten und ihn zu umsorgen, war das 
oberste Gebot für manche Eltern 
an die Töchter. 

„Schmier die Kanten richtig, da-
mit machst du deinen Mann 
glücklich!“, bekomme ich als 
Anweisung zum Schmieren der 
Arbeitsbrote mit auf den Weg.  

Nicht ohne ein Zwinkern.
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Iserlohner Frauenhaus 
(Anna Müller)

5.11.1990 Eröffnung mit Doris Dickhaus als Leiterin
(war Gründungsmitglied der Frauenhausinitiative, 
die sich seit 1987 für die Schaffung einer Zu-
fluchtsstätte einsetzte, Diplom-Sozialpädagogin, 
war vorher schon viele Jahre in der Frauen-
bewegung aktiv, hatte in Frauenzentren, der 
Frauenfriedensbewegung und beim Notruf für 
vergewaltigte Frauen mitgearbeitet) 

Ab 1997 Landesförderung (vorher haben die Städte Iser-
lohn, Menden, Hemer fehlende Kosten ausgegli-
chen, ab jetzt zahlt NRW 90% der Personalkosten 
für 4 Stellen) 

15.04.1997 4. Stelle besetzt

M ä r z / A p r i l 
1999

Umzug in neues Haus

Ab 2002 Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz in Iser-
lohn durch das Frauenhaus

Ab Juli 2003 nur noch ein Frauenhaus im MK, da das Lüden-
scheider Frauenhaus in eine Frauenberatungsstelle 
+ 3 Frauenschutzwohnungen umgewandelt wurde

März 2004 Gründung Förderverein FH e.V.

Ab 2006 Kürzung der 4. Stelle im FH (Landesmittel für 4. 
Stelle gestrichen)

März 2007 Leiterinnen-Wechsel: Doris Dickhaus geht. Neue 
Leitung: Anna Müller, Dipl.-Päd. mit Zusatzaus-
bildung in Gestalttherapie (Psychotherapie), zu 
Frauenbewegungszeiten im Studium in Dortmund 
Teilnahme an Frauendemos z.B. für Einführung 
§218, Kampf für Frauengleichstellung, Teilnahme 
an Frauengruppen, Anstellungen im Frauenzen-
trum in Dortmund-Huckarde und in lserlohner 
Frauengleichstellungsstelle

Mitte März 
2009 - Mitte 
August 2011

400,-€ Kraft über Förderverein 

15.08.2011 4. Stelle wiederbesetzt, da diese vom Land wieder 
gefördert wird

Das Frauenhaus auf dem Weg

Zurzeit streben wir auch mit Hilfe von Bundesfördergeldern räumliche 
sowie konzeptionelle Veränderungen an: Apartmentstruktur statt 
Groß-WG, behindertengerechtes Apartment, Aufnahme von bis 12 
Frauen mit bis 14 Kindern (zurzeit 8 Frauen mit 12 Kindern).
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Gemischte Gefühle – 

‚Natürlich habe ich Zeit für ein 
Gespräch‘, lässt mich Anna Müller 
sofort wissen, als ich mein An-
liegen – diese Broschüre – vor-
getragen habe.

Als ich am verabredeten Tag 
durch das Haus gehe, sehe ich ei-
nige der Frauen, die hier für eine 
Zeitlang Schutz und ein zweites 
Zuhause gefunden haben. Sie 
sind dabei, einen Geburtstags-
tisch zu decken, haben Kuchen 
gebacken. Eines der Kinder hat 
heute Geburtstag. Das wollen 
sie feiern. Noch bevor mich Anna 
Müller im Iserlohner Frauenhaus 
begrüßt, habe ich die Uhr in ih-
rem Büro entdeckt. Eine wirklich 
ungewöhnliche Wanduhr. Dieses 
leise Ticken beruhigt, genau wie 
die unzähligen Zahnräder ein Ge-
fühl der Kontinuität geben. Alles 
geht seinen Lauf. Kommt wieder 
ins Lot. Hier wird Hand-in-Hand 
gearbeitet. Ein schönes Gefühl.

Hiervon soll eine Zeichnung mit 
in die Broschüre, die Uhr ist wie 
ein Symbol für Zusammenarbeit, 

Netzwerk. Darüber werden wir 
später noch sprechen.
Bei einer Tasse Kaffee betont 
Anna Müller, dass die Frauen-
hausmitarbeiter die Selbststän-
digkeit der Frauen fördern wollen, 
sie geben keine Lösungen vor, 
haben nur beratende Funktion. 
Die Frauen und Mütter sollen 
sich und ihren eigenen Entschei-
dungen trauen. In Bezug auf die 
Kinder auch mit Unterstützung 
des Jugendamtes.

Ich er fahre, dass die Frauen 
hier auch untereinander lernen. 
Fähigkeiten im Haushalt, im 
kreativen Bereich oder auch in 
finanziellen Dingen, das Regeln 
von Ämterangelegenheiten.
Allein das Wissen, nicht alleine 
vor ihrem Problem zu stehen, 
hilft vielen, fehlendes Selbstbe-
wusstsein zu stärken, den Blick 
nach vorne zu richten.

Mein Blick fällt wieder auf die Uhr. 
Schlichte Form. Freundlich weiß-
silber. Das Innere nur mit einem 
Glasdeckel verschlossen.

12585. Die Telefonnummer des Frauenhauses zu wählen ist seltsam. 
Wie mag es für diejenigen Frauen sein, für die es der letzte Anker ist, 
die Hoffnung, aus ihrer jetzigen Situation befreit zu werden? 

Mein Besuch im Iserlohner Frauenhaus 
(Sonja Sternitzke)
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Einige Frauen und Kinder, die hier 
aufgenommen werden, brau-
chen Zeit, um sich zu öffnen, ihre 
Geschichte zu erzählen. Andere 
sprudeln die Vergangenheit her-
vor, müssen sich mitteilen, um in 
die Zukunft schauen zu können. 
Die Frauenhaus-Mitarbeiter ver-
mitteln an weitere Pädagogen, 
bereiten die Bewohner vor für 
nachfolgende Schritte. Thera-
peutische Gespräche, Anträge 
auf eine eigene Wohnung, die 
Suche nach einer anderen Schu-
le, einem Kindergarten für die 
Kinder, nach einer Arbeitsstelle. 
Einem Leben, in dem sie – sofern 
sie möchten – auf eigenen Bei-
nen stehen können. Neben der 
Leitung des Hauses gibt es eine 
weitere Pädagogin, eine Erzie-
herin und eine Verwaltungskraft, 
die den Alltag im Frauenhaus 
begleiten. Besonders stolz ist 
Anna Müller auf die ehrenamt-
liche Mitarbeiterin Cornelia Bacaj. 
Seit 25 Jahren (2021: ca. 30 Jahre) 
deckt sie die Zeiten ab, in denen 
die hauptberuflichen Kräfte nicht 
anwesend sind.

Unzählige Zahnräder, die in-
einander greifen. Ich sehe, wie 
sie zusammenarbeiten, wie eine 
Drehung die nächste bedingt.

Ohne die Zusammenarbeit mit 
den verschiedensten Institutio-
nen würde das einzelne Zahnrad

„Frauenhaus“ nicht funktionie-

ren. Es gibt Kooperationen mit 
der Ausländerbehörde,  der 
Polizei, dem Jugendamt. Dem 
Opferschutzbeauftragten, der 
Caritasche, Wohnungsbauge-
sellschaften, Schulen, der Gleich-
stellungsstelle, der Stelle für 
Wohnungslose Frauen.

Hand in Hand arbeiten die ver-
schiedenen Einrichtungen mit 
dem Frauenhaus, um den Frauen 
und Kindern die nötige Unter-
stützung zukommen zu lassen.

Ungefähr drei Monate bleiben 
die Gäste, ein Drittel der Ehemali-
gen geht wieder zurück in die alte 
Wohnung, die alte Beziehung. Ein 
Teil davon kommt irgendwann 
wieder, einmal, zweimal …, weil 
es mit dem Ehemann doch nicht 
geklappt hat. Ein weiteres Drittel 
zieht in eine eigene Wohnung; 
andere Einrichtungen nehmen 
das letzte Drittel der Bewohner 
auf, oft zur weiteren Stabilisie-
rung des seelischen Zustandes.

Die Zusammensetzung der Be-
wohnerschaft hat sich gewandelt 
in den letzten Jahren, erklärt mir 
Anna Müller. Ungefähr 60 % der 
Hilfesuchenden haben einen 
Migrationshintergrund, das Alter 
der Frauen wird niedriger.

Immer noch müssen Frauen ab-
gewiesen werden. 8 Frauen und 
bis zu 12 Kinder kann das Iser-

Gemischte Gefühle – 
Mein Besuch im Iserlohner Frauenhaus 
(Sonja Sternitzke)

Iserlohner Frauenhaus 
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lohner Frauenhaus aufnehmen. 
Danach erfolgt der Hinweis be-
ziehungsweise die Vermittlung 
auf weitere Frauenhäuser in 
Unna, Dortmund, Hagen, Soest 

… seit Mitte 2015 gibt es auch in 
Hemer nur noch eine Zweigstelle 
der früheren Beratungsstelle 
Lüdenscheid. Das dortige Frau-
enhaus und die nachfolgenden 
Schutzwohnungen sind längst 
Vergangenheit. 

Nach Inkrafttreten des Gewalt-
schutzgesetzes in 2002 werden 
vermehrt Männer aus Haus oder 
Wohnung verwiesen. Zumindest 
für eine Zeitlang können Frauen 
und Kinder in ihrer gewohnten 
Umgebung leben und auftanken. 
Auch hier unterstützen die Mit-
arbeiterinnen des Frauenhauses 
durch Gespräche und Hilfestel-
lungen. 

Das Iserlohner Frauenhaus be-
steht seit 1990. Siebzehn Jahre 
war Doris Dickhaus Pionierin als 
Frauenhaus-Leitung. Abgelöst 
wurde sie am 01.03.2007 von 
Anna Müller. 

Auf meine Frage nach der „star-
ken Schulter“ für die Mitarbeite-
rinnen im Frauenhaus erklärt mir 
diese, dass tägliche Besprechun-
gen untereinander das Gerüst für 
den Tag bilden. Regelmäßige Su-
pervisionen mit außenstehenden 
Fachkräften bieten Austausch, 
um einen anderen Blick auf die 
Fragestellungen im Frauenhaus 
zu bekommen. 

Für mich ist es nach interessan-
ten und anregenden neunzig 
Minuten die Erkenntnis, dass es 
wichtig ist, zuzuhören, Hilfe anzu-
bieten, mitzufühlen, die Frauen 
in ihren Fähig- und Fertigkeiten 
zu stärken. Mitleid ist für die 
Bewohner wenig hilfreich und 
für die engagierten Fachkräfte 
kräftezehrend. 

Eine Internet-Adresse legt mir 
Anna Müller noch ans Herz. 

Neben der bereits bekannten 
Anlaufstelle, der Telefonnummer 
02371-12585 ist auch unter der 
Homepage 

www.frauen-info-netz.de 

ersichtlich, wo Frauenhäuser in 
der Nähe eine Anlaufstelle bieten 
und ob aktuell Plätze verfügbar 
sind. Und ein weiteres Detail ist 
mir mittlerweile wichtig: Das 
Frauenhaus verfügt über einen 
Förderverein, der unter der IBAN: 
DE 3344 5500 4500 1807 1375 bei 
der Sparkasse der Stadt Iserlohn, 
Spenden annehmen kann. 

Mit diesem Fond können Ausflü-
ge in den Zoo, ins Schwimmbad, 
eine Kinderfreizeit oder weitere 
Feste, Feiern und Unternehmun-
gen finanziert werden. 

Danke für Ihr Interesse und 
Ihre Unterstützung!
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Grabschen ist kein Flirten oder Das Recht 
auf ein selbstbestimmtes Leben 
(2016 Reform des Sexualstrafrechts)

1978 entstand in Iserlohn die 
Autonome Frauengruppe. Ge-
meinsame Aktionen, z.B. um den  

„Abtreibungsparagraphen 218“ 
und die gesehene Dringlichkeit 
für eine weiteres Frauenhaus 
im MK Nord formten die Zusam-
menarbeit der Frauen um den 
Vorstand mit Karin Busch, Brigitte 
Lischek, Inge Radau und Ulrike 
Urban-Farag in den weiteren 
Jahren. 

Im Juli 1981 dann ein erster Erfolg. 
Bei einem Aktions- und Umwelt-
fest setzten 460 Befürworter 
eines weiteren Frauenhauses 
ihren Namen auf die entspre-
chende Liste. In den Folgejahren 
erarbeiteten die Iserlohner Frau-
en zusammen mit Hemeraner 
und Mendener Mitstreiterinnen 
bei der Suche nach einem ge-
eigneten Ort für das Frauenhaus. 

Iserlohner Frauenhaus 

Im März 1985 wurde die Initiative 
„Frauen helfen Frauen“ mit 40 
Aktiven gegründet.  

Das Notfalltelefon mit der Num-
mer „23875“ und die Beratungs-
stelle nahmen ihren Dienst auf. 

Weitere Schritte zur Unterstüt-
zung der Iserlohner Frauen folg-
ten mit der Inbetriebnahme der 
Kaffeestube im Mütterzentrum 
unter dem Dache der Familien-
bildungsstätte St. Aloysius sowie 
der Gründung der Arbeitsge-
meinschaft der Iserlohner Frau-
engruppen. 

Im Sommer 1988 wurde der Sü-
dengraben 17 das neue Domizil 
der Autonomen Frauengruppe.



27

Mutterliebe? 
(Sonja Sternitzke)

Frauen, die aufgrund von seelischen oder körper-
lichen Gewalttaten eine räumliche Trennung von 
ihrem Mann oder Freund benötigen, gibt es nicht 
nur in Deutschland. Ich habe beispielhaft eine 
Statistik aus einem europäischen Nachbarland 
herangezogen.  

Von 2000 Männern, die bis im Jahre 2000 aus ihren 
Wohnungen gewiesen wurden, damit die Frauen 
(mit den Kindern) ihr gemeinsames Zuhause nicht 
verlieren, gingen die meisten zu ihrer Mutter.  

Es waren Männer zwischen 30 und 50. Geboren 
zwischen 1950 und 1970. 

Der Zeitraum tangiert auch mein Geburtsjahr. Einen 
Moment halte ich inne. Es gibt und gab tatsächlich 
Mütter oder Schwiegermütter, die den Täter - ihren 
Sohn oder Schwiegersohn - aufnehmen, obwohl 
sie wissen, warum er vor der Tür steht? Oder ist der 
Tatbestand zu verheimlichen?  

Verwundert es, dass das eigene Gedankenkarus-
sell anfängt zu kreisen? Was würde meine Mutter, 
Schwiegermutter, oder die meiner Freundinnen in 
so einem Fall machen?  

Würden sie die eigene Tür öffnen, obwohl eine 
andere aus gutem Grund zugeschlagen worden ist?
 
Für mich einfach unvorstellbar!  

Eine weitere Frage geistert durch meine Gedanken: 
Wie können Mütter diese Taten tolerieren? Wenn 
vielleicht auch nur für einen begrenzten Zeitraum …
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Das Iserlohner Mütterzentrum 
(Oda von Mohrenschildt)

„Das sind wir, ein unabhängig arbeitendes Projekt von Müttern, 
die einen Treffpunkt für Frauen mit ihren Kindern aufgebaut 
haben. Seit dem 01. August 1988 sind wir ein als eingetragener 
Verein Mütterzentrum und Kaffeestube e. V. anerkannt. Wir 
verstehen uns als notwendige Ergänzung zu staatlichen und 
kirchlichen Einrichtungen, wie z.B.: Spielgruppen, Kindergärten 
und Beratungsstellen. Das Mütterzentrum ist parteilos und über-
konfessionell.“ 

(Axmacher/Falke, 1995, S. 1)

Das Mütterzentrum (1987-2009)   

Inszenierte Gemeinschaft – Solidarität mit Gleichbetroffenen – 
Kinder gehören dazu – freie Angebote

09.06.1986 Kaffeestube war die Vorgängerin 
(war der katholischen Familienbildungsstätte 
angegliedert)

01.08.1988 „Mütterzentrum Kaffeestube e.V.“

1989 JWA (heute JHA), nach §9 JWA, Verein/Träger der 
freien Jugendhilfe

- eine ABM-Kraft, eine Erzieherin, ist für die Be-
treuung der Kinder zuständig, 80 Mütter und ihre 
Kinder

- Überbau Deutsches Jugendinstitut
- Aufnahme in den Deutschen Paritätischen   
  Wohlfahrtsverband
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04.02.1989 Betriebskostenzuschuss, 10.000 DM für neue 
Räume in einer ehemaligen Arztpraxis, weil die 
alten zu klein waren 
20.000 DM Landesmittel, plus Sponsor für eine 
Küche -Renovierungsarbeiten geschehen ganz 
in Eigenregie Existenzkampf

1990 nur 5.000 DM Betriebskostenzuschuss 
(andere Einnahmen: Mitgliedsbeiträge, Einnah-
men aus dem Café, Trödelmarkt, Kursgebühren)

01.03.1990 Betrieb in den neuen Räumen beginnt. Jährlicher 
Kampf um die Zuschüsse

1995 Zuschuss gestrichen

Bis 1999 ABM-Kraft, danach nur noch Ehrenamt 

Mobilmachung Presse und Frauengleichstel-
lungsbeauftragte, 2 Monate intensive Öffentlich- 
keitsarbeit, Ergebnis: 10.000 DM Betriebskosten-
zuschuss

Stadt stellt neue Räume in der Stennerstraße, diese sind kleiner und 
müssen mit anderen Gruppen geteilt werden. Viele Absprachen und
Kompromisse sind notwendig.
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Oda von Mohrenschildt erinnert sich: 

„Zu dieser Zeit“ sind die Jahre 
zwischen 1988 und 1990, die Zeit, 
in der die geburtenstarken Jahr-
gänge zur Überraschung von Ver-
waltung und Politik „ungeplant“ 
ihre Kinder bekamen.

Die „Kaffeestube“ - zunächst ein 
Angebot der katholischen Fami-
lienbildungsstätte, inzwischen 
ein eingetragener Verein – wurde 
für meine Tochter und mich eine 
einmalige Gelegenheit uns mit 
anderen Kindern und Müttern 
zu treffen, auszutauschen und zu 
unterstützen – während die Kin-
der ihre eignen Entdeckungen 
in der Begegnung mit anderen 
Kindern machten. 

Es war ein großartiger Ideenpool 
von Müttern, die raus aus der 
heimischen Isolation feststellten, 
dass alle ihre beruflichen und so-
zialen Kompetenzen willkommen 
waren im Tausch und Austausch. 
Schnell wuchsen wir über unsere 
30 Quadratmeter hinaus. Die Öff-
nungszeiten konnten erweitert 
werden, weil 2 ABM-Kräfte die 

Kinderbetreuung übernahmen, 
und wir weitere Pläne schmiede-
ten. Wir brauchten für alles Neue 
vor allem größere Räume. 

Als freier Träger der Jugendhilfe 
anerkannter Verein beantragten 
wir im Jugendhilfeausschuss 
einen Mietkostenzuschuss und 
für die neuen Räume vom Land 
einen Zuschuss für die Renovie-
rung. Beides wurde genehmigt 

– die Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses war am 04.12.1990 und 
die Gelder des Landes mussten 
bis Ende Februar 1989 ausgege-
ben werden. Niemand – weder 
die Parteien noch die Verwal-
tung – hatten uns darüber auf-
geklärt, dass der Beschluss nur 
empfehlende Wirkung hatte. 
Die Kündigung und die neuen 
Mietverträge waren also schon 
unterschrieben und das Geld, 
für die Renovierung lag bereit 
als ein Schreiben der Verwaltung 
der Stadt Iserlohn kam, dass die 
bindende Entscheidung in der 
Ratssitzung am 30.01.1990 fallen 
würde. 

Die Partyfrage eines Mannes zu dieser Zeit an mich:

 „…und was machst du so?“ 

„Ich bin Hausfrau und Mutter.“  

„Dafür kann man sich aber gut mit dir unterhalten…“

Das Iserlohner Mütterzentrum 
(Oda von Mohrenschildt)
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Die nächsten 8 Wochen waren 
die spannendsten meines Lebens 

– wir hatten noch 3 Iserlohner 
Zeitungen und den Stadtspiegel 

– und fast jeden Tag beschäftige 
sich ein Artikel mit dem „Schick-
sal des Mütterzentrums“. Klar war 
schnell, trotz aller Appelle von 
Iserlohner Bürgern, der Arbeits-
gemeinschaft der Iserlohner 
Frauengruppen, Mitgliedern 
von Bundestagsfraktionen, dem 
Ortsverband des Deutschen 
Kinderschutzbundes, dem Bun-
desverband der Mütterzentren 
und vielen mehr, dass die CDU 
gegen den Mietkostenzuschuss 
stimmen würde, mit den Stim-
men der FDP, die am meisten 
gegen uns schoss, würden wir es 
nicht schaffen. 

Der Kämmerer bot in der Hän-
gepartie eine Überbrückungs-
hilfe an...und dann kam die al-
les entscheidende Sitzung. Die 
Republikaner überraschten mit 
einem weitreichenden Antrag 
über 14.000 Mark, dem nicht zu-
gestimmt wurde, der Antrag der 
SPD, getragen von den Grünen 
(GABI) über die beantragten 
10.000 Mark wurde mit 25:25 
Stimmen abgelehnt.............das 
Durchwinken des CDU-Antrags 
über 5.000 Mark haben die meis-

ten von uns gar nicht mehr reali-
siert, weil wir inzwischen völlig 
aufgelöst auf dem Flur des Rat-
hauses beratschlagten.  

Eine Welle der Hilfsbereitschaft 
trug uns dann durch die nächs-
ten Woche, so dass wir doch am 
pünktlich am 01.01.1990 nach 
einer kurzen Renovierungsphase 

– selbstverständlich in Eigenre-
gie – feierlich eröffnen konnten. 

„Weißt du eigentlich, dass in dem 
Jahr, in dem wir unseren Zuschuss 
über 10.000 Mark beantragt 
haben, die CDU dem Schützen-
verein die gleiche Summe geneh-
migt hat für zerschlagene Gläser 
und Mobiliar beim Schützenfest. 
Und in einer anderen Stadt die 
Ratsmitglieder einen Zuschuss 
abgelehnt haben mit der Begrün-
dung, dass Mütter eine zu kleine 
Zielgruppe seien“, hat mich Anne 
Szittnik erinnert, die 2. Vorsitzen-
de vom Mütterzentrum, mit der 
ich über unsere gemeinsame 
Zeit telefoniert habe. Wir haben 
coole Sachen gemacht und uns 
weiterentwickelt...und erlebt, wie 
man so ohne Konkurrenzdenken 
zusammen arbeiten kann, in 
Anerkennung der Kompetenzen 
und Fähigkeiten jeder Einzelnen. 

Danke für die Gelegenheit daran 
mal wieder zu denken. 

(IKZ-Artikel dazu vorhanden) 
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WILDWASSER Iserlohn 
(Beate Assmann und Rike Branzk)

Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen e. V. 

WILDWASSER

Wildwasser - Gründung 1991 Entstehung durch eine AG innerhalb der 
FG 1989 gegen sexuellen Missbrauch 

Eine Beratungsstelle für Anfragen und Hilferufe Betroffener

Bruch eines Jahrhunderte alten Tabus

„Ich war damals sechs Jahre alt ...  
Als allererstes brachte er mich stückchenweise von meiner Mutter 
und meiner Schwester weg, dass ich mich an ihn gewöhne. Viel-
leicht hat er sich zu diesem Zeitpunkt schon Gedanken gemacht, 
wie und ob er mich überhaupt ins Bett bringt. Auf jeden Fall kam 
er jetzt öfter abends in mein Bett, las mir Geschichten vor. Als ich 
dann eingeschlafen bin, oder schon dabei war, fing er an, mich 
zu streicheln...“ 

WILDWASSER 
Wasser kann schäumen ... ein Mädchen kann schäumen ... 
vor Wut ... vor Verzweiflung ... vor Hass ... vor Hilflosigkeit ...  
Wellen können am Riff gebrochen werden ... der Wille eines 
Mädchens kann gebrochen werden ... Wasser können tief sein ... 
stille Mädchen können ihre Gefühle tief begraben ... ihren Schmerz ... 
ihre Schuldgefühle ... ihre Schamgefühle ...

Wildwasser 
(Beate Assmann)

Scham ... Furcht ... Traurigkeit ... Hilflosigkeit ... 

Wut ... Hass ... Hoffnung ... Hilferuf 

Ein Meer der Gefuhle...
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„Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bedrängt von ihm. 

Erst etwa ein Jahr später kam er immer wieder in mein Zimmer, in 
das Bad, auf den Spielplatz. Er war immer dort, wo ich war. 

Das regte mich total auf, denn ich hatte keine Freizeit mehr, weil er 
ständig hinter mir her war. Ich wollte es ihm nicht sagen, weil ich 
dachte, er würde mich dann schlagen, denn er schlug mich immer 
öfters und deshalb hatte ich auch Angst vor ihm....

Ich hasste ihn, denn jetzt wurde mir von meiner Cousine klar-
gemacht, dass dies alles nicht normal sei ... Ich ekelte mich vor 
mir selbst, denn ich machte mir den Vorwurf, ich wäre an allem 
schuld ... 

Als ich die ganze Situation zu Hause nicht mehr aushalten konnte, 
machte ich mich auf den Weg ins Mädchenhaus nach S., wo ich 
zurzeit lebe. 

Ich denke oft an früher und hoffe, dass ich alle diese 
furchtbaren Erlebnisse irgendwann vergessen kann.  

Zehn Frauen der Autonomen Frauengruppe Iserlohn, die meist in 
sozialen oder juristischen Berufen bereits mit der Thematik des se-
xuellen Missbrauchs an Kindern, Jugendlichen oder in der Kindheit 
missbrauchten Frauen konfrontiert wurden, setzten sich mit der 
Gründung des Vereins WILDWASSER das Ziel, auf feministischem 
Hintergrund ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit für die Problematik 
des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen zu schaffen.  

Der wichtigste Aspekt war, für die betroffenen Mädchen und Frauen 
konkrete Hilfsmöglichkeiten zu entwickeln und anzubieten.

Vereinsgründung als Voraussetzung
 für die gesellschaftliche Anerkennung 

und finanzielle Unterstützung

(Auszug eines Gesprächsprotokolls 
mit einem 13-jährigen Mädchen)
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Wildwasser 
(Beate Assmann) 

Die Verwirklichung dieses Ziels basiert auf Informations- und Fort-
bildungsveranstaltungen, Einrichtung und Begleitung von Selbsthil-
fe- und Berufsgruppen, Beratungen und einen telefonischen Notruf. 

WILDWASSER setzt sich für bessere Bedingungen bei Vernehmungen 
und Prozessen für betroffene Mädchen und Frauen, sowie für die 
Förderung und Finanzierung von Beratungsstellen und Mädchen-
häusern ein. 

Auch Initiativen, die sich schwer-
punktmäßig mit sexuellen Über-
griffen an Jungen beschäftigen, 
werden unterstützt. 

Anträge auf Anerkennung und 
Finanzierung einer Anlauf- und 
Beratungsstelle gegen Misshand-
lung und Missbrauch von Kindern, 
Jugendlichen und Frauen werden 
in Angriff genommen. 

Ein harter Kampf für die enga-
gierten Frauen, ihrer geplanten 
Einrichtung den notwendigen 
respektierten Status bei den 
politischen Verantwortlichen zu 
verschaffen und die damit ver-
bundene finanzielle Sicherung. 

Die Einrichtung ist auf Spenden 
aus allen Bereichen angewiesen, 
um ihre Arbeit zu finanzieren. 

Missbrauch war damals wie heu-
te eine Thematik, die nicht in das 
gesellschaftliche Bild passt, die 
ignoriert wird.

,,Was nicht sein darf, das nicht 
sein kann.“ 

So traute sich eine der Frauen 
der ,,Wildwasser Frauengruppe“ 
nicht, 1991 das Buch über Miss-
brauch mit dem Titel ,,Die liebe 
Angst“ von Liane Dirks in einer 
Iserlohner Buchhandlung zu er-
stehen, es war ihr peinlich. Sie 
kaufte es in Hemer, wo sie nicht 
so bekannt war. 
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Am 2. Mai 1995 wird eine hauptamtliche Stelle mit der Diplomsozial-
arbeiterin Simone Bungarten besetzt. Nun kann der Verein WILDWAS-
SER Iserlohn seine Hilfs – und Beratungsangebote erweitern, um miss-
brauchten Mädchen und Frauen zur Seite zu stehen. Unter anderem 
mit einem Nottelefon, über das sich die betroffenen Mädchen und 
Frauen an die Beratungsstelle wenden konnten. 

Der harte Kampf um Unterstüt-
zung von Politik und Verwaltung 
für die ,,Wildwasserarbeit“ geht 
weiter. 

Zum Jahrhundertwechsel ist 
dieser Kampf dann endgültig 
verloren. 

Die Fachberatung gegen sexuel-
le Gewalt wird zum 31. Dezember 
2000 eingestellt. 

Die Einstellung der ehrenamt-
lichen Arbeit folgt zum 31.Januar 
2001. 

Ein bitterer Verlust für betroffene 
Mädchen und Frauen. 

Für alle Frauen ... 
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Wildwasser 

Obwohl die Fachberatung ein-
gestellt wurde, führten Iserlohner 
Frauen auf künstlerischer Ebene 
WILDWASSER-Arbeit fort. 1994 
entstand in einem Frauenprojekt 
die Ausstellung „Die Antwort der 
Puppe“ mit Collagen von Anne-
marie Voigt, einer Installation 
von Brigitte Geck und Texten 
von Beate Assmann aus dem 
Buch „Mein ganz erschrocknes 
Herz erbebt“. Die wissenschaft-
liche Beratung übernahm die 
Soziologin Sabine Kirchhoff, die 
Koordination Cornelia Merkel. 
Zu sehen war die Ausstellung im 
Stadtmuseum in Iserlohn und in 
der Staatsanwaltschaft in Lübeck. 

1995 wurde das Projekt aufge-
löst. Mit denselben Texten und 
eigenen Bildern und Musik ent-
wickelten Beate Assmann und 
die Autorin und Pianistin Ellen 
Rachut aus Preußisch-Olden-
dorf eine neue Ausstellung mit 
dem Titel „Öffne die Augen - Ein 
Trilog über sexuelle Gewalt in 

der Kindheit“.  Diese Ausstellung 
wurde bundesweit in 88 Städten 
bis 2012 gezeigt, u.a. im Stadt-
museum in Iserlohn, im Rathaus 
Schöneberg in Berlin und im 
Frauenmuseum in Wiesbaden.

Während in jenem Museum die 
Ausstellungseröffnung mit weib-
lichen und männlichen Inter-
essierten stattfand, wurde in 
der anschließenden Lesung ein 
Hochschullehrer aus Göttingen 
aufgefordert, den Saal zu ver-
lassen, eine Besucherin hatte 
sich durch die Anwesenheit eines 
Mannes gestört gefühlt. 

Im Rahmen der Ausstellung gab 
es zahlreiche Lesungen und Ta-
gungen, die das Leid und Leiden 
des missbrauchten Kindes in den 
Mittelpunkt rückten und Wege 
aus der Not zeigten. Irritierend 
wie das Erleben im Frauenmuse-
um war ein Eintrag im Gästebuch 
zur Ausstellung in Vechta: 

„Können Sie sich vorstellen: Eine 12jährige, die einen Mann liebt, 
mit Zärtlichkeit, mit Hingabe, und glücklich ist? 
Ist jeder Kontakt zwischen Kind und Erwachsenem 

„sexueller Missbrauch?“ 

Ein betroffener „Täter! 
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Veranstaltungen zum Thema wie im vorherigen Abschnitt be-
schrieben sind wesentlich und für die Präventionsarbeit so wichtig.

Die psychischen und körperlichen Folgen sexuellen Missbrauchs 
sind für betroffene Menschen oft unsagbar belastend und lebens-
lang spürbar.  Sie überschatten das eigene Leben. 

Der gesellschaftliche Umgang, die notwendige Sensibilisierung 
und die Aufarbeitung des Themas, vgl. dies seit 2010 bekannt 
gewordenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, zeigen, 
wie schwierig es immer noch ist, einen öffentlichen Diskurs zu 
führen, der betroffene Menschen schützt und dabei hilft weiter-
führend Strategien zu entwickeln, die Strukturen langfristig und 
dauerhaft verändern können.

Und genau das fängt schon mit den Begrifflichkeiten an, wie wird 
Sprache wertschätzend und eben nicht auch noch stigmatisierend 
benutzt.

2019 initiierte die Iserlohner Künstlerin Ulrike Langguth eine Benefiz-
veranstaltung zugunsten der Präventionsarbeit im Themenkomplex 
„Sexuelle Gewalt an Kindern“. Ulrike Langguth gewann sieben kreative 
Frauen und einen Mann für ihre Veranstaltung mit dem Titel „Sogar 
Kinder“, die im April 2019 in der Erlöserkirche in Iserlohn mit einem 
anschließenden Gottesdienst stattfand.

Fazit
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Zart war ich, bitter war’s
(Sabine Hinterberger)

1990 erscheint das Fachbuch „Zart war ich, bitter war’s – Sexueller 
Missbrauch an Mädchen und Jungen“. Ursula Enders ist die Heraus-
geberin. Hier werden wichtige Infos zur sexualisierten Gewalt kompakt 
vermittelt: Erkennen. Schützen. Beraten.

Ich habe dieses Buch im Rahmen 
meiner ersten Ausbildung zur 
Erzieherin gelesen und mich mit 
meiner damaligen Anleiterin 
im Anerkennungsjahr in einem 
Kindergarten, die sich aktiv in 
der Frauenbewegung engagiert 
hat sehr oft über dieses Thema 
ausgetauscht. Ich denke, sie hat 
aus ihrer langjährigen Erfahrung 
heraus bis heute meinen Blick 

für die Arbeit mit kleinen und 
großen Menschen geschärft und 
geweitet. Dafür bin ich ihr bis 
heute dankbar. War ich doch mit 
meinen damals 20 Jahren sehr 
behütet aufgewachsen und noch 
völlig weit weg von diesem und 
noch so vielen anderen Themen, 
die den Berufsweg meiner An-
leiterin schon oft gekreuzt hatten.
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Es war und ist kein leichtes Thema und damals und auch heute scheint 
es immer noch leichter zu sein wegzusehen. Nein, oftmals werden die 
Zeichen von Mädchen und Jungen nicht einmal bemerkt, bzw. glatt 
übersehen. Ich weiß, dass mich das Titelbild des oben genannten 
Fachbuches bis heute nicht unberührt lässt und mir erst jetzt bei der 
Redaktionsarbeit der vorliegenden Texte wieder begegnet ist.

Mich hat der erlebte Umgang 
mit einem Verdachtsfall eines 
Jungen in meiner Arbeit als Er-
zieherin sehr beschäftigt und 
mitgenommen. Ich begegne ihm 
heute noch, dem jungen Mann, 
zu dem ich bereits vor dem Ver-
dacht immer eine besondere 
Beziehung hatte. Bis heute frage 
ich mich, ob ich damals genug 
getan habe für ihn und, ob ich 
mich vielleicht mit allen anderen 
getäuscht habe.  

Die intensiv gefühlte eigene 
Hilflosigkeit, das Wegsehen an-
derer Einrichtungen und die 
unzureichende Hilfestellung 
beim Thema haben mich enorm 
motiviert weiter zu lernen und 
Soziale Arbeit zu studieren. Sogar 
Psychologie wollte ich studieren, 
ließ mich leider von den dama-
ligen Wartezeiten abschrecken. 

Ich wollte mehr lernen, um mit 
mehr Wissen und mehr Erfah-
rung besser auf eine solche Situa-
tionen vorbereitet zu sein. Natür-
lich weiß ich heute mit meiner 
langjährigen Berufserfahrung, 
das kein Wissen mich wirklich 
vorbereiten konnte, mir aber den 
eigenen Handlungsspielraum 
besser verdeutlichen konnte, um 
zu wissen, wann gebe ich an die 
Fachleute ab. 

Im Sinne des Fachbuch-Unterti-
tels: Erkennen. Schützen. Beraten. 

Dieser Junge begleitet mich bis 
heute, wenn mich etwas stutzig 
macht und ich keine genaue 
Erklärung für mein Bauchgefühl 
habe. Er lässt mich genauer hin-
sehen und hinhören.
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Sabine Hinterberger 
Aus der Arbeit mit weiblichen Bundesfreiwilligen  

2020 war das alljährliche Seminar für die weiblichen Bundesfreiwil-
ligen zum Internationalen Frauentag das letzte Seminar, das wir als 
Präsenzseminar veranstalten konnten. Dann kam der erste Lockdown.

Die systemrelevante Arbeit von Pflege- und Reinigungskräften, 
VerkäuferInnen oder ErzieherInnen wird häufig von Frauen unter 
prekären Bedingungen und zu unangemessenen Löhnen ge-
leistet. Der Lockdown führt zudem zu einer Retraditionalisierung 
der Geschlechterrollen - es sind überwiegend die Mütter, welche 
die Betreuungs- und Fürsorgearbeit in den Familien leisten. Das 
führt dazu, dass Frauen häufiger ihre Arbeitszeit reduzieren oder 
ihre Beschäftigung vollständig aufgeben. Das wirkt sich auf ihre 
Erwerbsbiografien, Karrierechancen, Löhne und Rentenansprüche 
aus und verstärkt das Armutsrisiko. Der Anstieg von häuslicher 
Gewalt ist eine weitere Folge des Lockdowns. Die Pandemie hat 
gezeigt, wie fragil die bisherigen Errungenschaften sind. […]“ 
(aus dem Grußwort der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
Iserlohn, 2021) 

„[…]Zuletzt hat die Corona-Krise insbesondere 
Frauen hart getroffen und Missstände verschärft:

Wir blicken heute bereits auf 
ein Jahr zurück, in dem wir in 
Deutschland, Europa- und Welt-
weit schon mit der Corona-Pan-
demie leben.  

Am 08. März 2021 veranstalteten 
wir in diesem Jahr das Seminar 
für die weiblichen Bundesfrei-
willigen zum ersten Mal online 
und ermöglichten es so, in einem 
nicht mehr neuen Format, jungen 
Frauen mit der ehemaligen Rats-
frau und einer der Zeitzeuginnen 
der Iserlohner Frauenbewegung 
Annegret Simon und der Leiterin 
des Frauenhauses Anna Müller 

ins Gespräch zu kommen, Fragen 
zu stellen und miteinander über 
ihre Arbeitsbereiche und ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse zu 
diskutieren. 

Wir erfahren durch den Film der 
ARD „Sternstunde ihres Lebens“ 
etwas mehr über den Kampf der 
deutschen Politikerin und Juristin 
Elisabeth Selbert, die als eine der 
„vier Mütter des Grundgesetzes“ 
gilt und für die Aufnahme des Ar-
tikel 3 Abs. 2 „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt.“ in das 
bundesdeutsche Grundgesetz 
gekämpft hat, das letztendlich 

2021 und ein Jahr Corona-
Pandemie

- wo stehen wir heute? 
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Die Herausforderung ist nur zu bewältigen, wenn sich Männer und 
Frauen gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen; wenn Führungs-
kräfte aktiv dabei mithelfen Geschlechtergrenzen und „gläserne 
Decken“ abzubauen; wenn Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ein Ziel mit hohem Stellenwert bleibt; wenn wir alle dafür sorgen, 
dass unsere Arbeitsplätze Orte sind, an denen Sexismus und 
Diskriminierung keine Chancen haben und wenn eine gerechte 
Aufteilung von Erwerbs- und unbezahlter Sorgearbeit gelebte 
Wirklichkeit wird.[…] 
(aus dem Grußwort der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt 
Iserlohn, 2021)

auch nur gemeinsam und über 
Rollen-, Denk- und Parteigren-
zen hinaus realisiert werden 
konnte und, weil Frauen dazu 
konkret befragt worden sind.  

Im Anschluss an den Film von 
Elisabeth Selbert erfahren wir 
von Annegret Simon noch 
folgendes aus Iserlohn und den 
Hinweis, dass die meisten Stra-
ßennamen bis heute männ-
lich sind. Da hatte eigentlich 
niemand bisher wirklich drauf 
geachtet. 

1995 wurden für den damals 
neu gebauten Wohnpark Bu-
chenwäldchen Straßennamen 
gesucht. Der Arbeitskreis so-
zialdemokratischer Frauen 
(AsF) stellte für die folgenden 
drei Frauen einen Antrag. Da-
runter befand sich eben auch 
Elisabeth Selbert.

1. Bertha von Suttner
2. Sophie Scholl
3. Elisabeth Selbert

(https://www.fembio.org/bio-
graphie.php/frau/biographie/
elisabeth-selbert/)

Nach der Letztgenannten, die als 
eine der vier Mütter des Grund-
gesetztes gilt. wurde keine Straße 
benannt, aber zu ihrem 120. Ge-
burtstag wurde 2016 eine “120“- 
Briefmarke herausgegeben. 
„Und wie vermitteln wir das den 
Männern, was wir heute unter uns 
besprochen haben?“, war eine 
sehr berechtigte Frage einer jun-
gen Frau zum Ende des Seminars.  

Und wir glauben, dass es nach 
einem ersten wichtigen und 
wesentlichen Format und einem 
Raum nur für Frauen und nur für 
Männer unbedingt ein weiter-
führendes Format geben muss, 
in dem sich Frauen und Männer 
auf Augenhöhe begegnen und 
ihre individuellen Erfahrungen 
und Erlebnisse erfahrbar und 
nachvollziehbar machen können.  

Im Grußwort der Gleichstellungstelle hat Patricia da Cruz Santos 
das folgendermaßen beschrieben:

„[…] Gleichstellung geht nur gemeinsam!
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2021 und ein Jahr Corona-
Pandemie

- wo stehen wir heute? 

Olivia Baesler
Stimme einer jungen Frau, 2021, Bundesfreiwillige in einer Iser-
lohner Kindertagesstätte 

„Grundsätzlich ich es wichtig, dass wir lernen, das zu schätzen, 
wofür Frauen jahrzehntelang gekämpft haben.  

Ich bin dankbar dafür, wie weit wir durch Menschen wie Anne-
gret Simon bisher gekommen sind, und bin gespannt was meine 
Generation noch erreichen wird. 

Im Seminar haben wir gelernt, dass einige Rechte, die Frauen 
heute genießen leider nicht immer selbstverständlich gewesen 
sind. Besonders schwierig war es meiner Meinung nach, sich vor 
Augen zu halten, dass bestimmte Missstände nicht so weit in der 
Vergangenheit liegen, wie wir es gerne hätten.  

Dennoch wird es auch weitgehend schwieriger, vor noch beste-
henden frauenrechtlichen Problemen die Augen zu verschließen. 

Ein Dialog mit Männern, die etwas daran ändern können, wie 
sich Frauen auf Deutschlands Straßen und in deren Haushalten 
fühlen, ist notwendig. 

Nein, „geiler Arsch“ ist kein Kompliment und die Backpfeife war 
auch kein „Ausrutscher“. Wir müssen weiterhin unsere Geschich-
ten erzählen und den Alltag für Frauen in Deutschland und auf 
der ganzen Welt verändern.“ 

Olivia Baesler, April 2021 
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2021 und ein Jahr Corona-
Pandemie

Patricia da Cruz Santos 
- wo stehen wir heute? 

Gleichstellungsarbeit HEUTE  

Die gegenwärtigen Missstände in Deutschland 
(unabhängig von der Pandemielage) lassen sich kurz und 
prägnant in Zahlen zusammenfassen: 

• Frauen und Löhne: Frauen verdienen in Deutschland 2020 
immer noch durchschnittlich 18 % weniger als Männer.  
(Quelle: Destatis)

• Frauen und Politik: Im Deutschen Bundestag liegt  der Frauen-
anteil  bei knapp 31%. In kommunalen Parlamenten ist sogar nur 
etwa ein Viertel der Sitze von Frauen besetzt. (Quelle: BMFSFJ) In 
Iserlohner Stadtrat haben wir einen Frauenanteil von etwa 31%. 
Der Anteil an Bürgermeisterinnen in deutschen Kommunen liegt 
bei 9%. (Quelle: DStGB)

Als junge Frau, Mitte der 80er geboren und in Iserlohn aufge-
wachsen, profitierte ich von den Errungenschaften der Frauen-
bewegung: Die sogenannte „Hausfrauenehe“ z.B. kenne ich 
persönlich nur noch aus Erzählungen und Angela Merkel, als Frau 
an der deutschen Staatsspitze, hat mich ganz selbstverständlich 
fast mein halbes Leben begleitet. Dass die Privilegien, die ich als 
junge Frau genieße, noch „frisch“ und hart erkämpft waren, das 
war mir lange nicht bewusst. Ich wuchs zwar mit der Gewissheit 
auf, dass Männer und Frauen laut Grundgesetz gleichberechtigt 
sind, stieß aber dennoch im Laufe meines Lebens immer wieder 
auf (Geschlechter-) Grenzen, geschlechterspezifische Vorurteile 
und internalisierte Rollenvorstellungen. Insbesondere im Studium 
und im Berufsalltag zeigte sich mir deutlich, dass die Gleich-
berechtigung der Geschlechter, trotz jahrzehntelanger Kämpfe 
mutiger Frauen, noch lange nicht am Ziel ist. 
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Corona als Brennglas: Insbesondere bei den Themen häusliche Ge-
walt sowie bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit verschärfte sich die 
Situation für Frauen während der Pandemie. 

• Frauen und Führung: Frauen sind in Führungspositionen in 
der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst noch immer 
unterrepräsentiert. Beispiele: Der Anteil von Frauen in den 200 
umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland liegt 2020 bei 
12% (Quelle: DIW). Der Frauenanteil im Verwaltungsvorstand 
der Stadt Iserlohn liegt aktuell bei 0%.

• Frauen und MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik): Der Frauenanteil bei den MINT-Absol-
ventinnen und -Absolventen liegt 2019 bei knapp 32 %. 
(Quelle: Destatis)

• Frauen und Armut: Bei Frauen liegt die Armutsgefährdungs-
quote 2019 insgesamt etwa zwei Prozentpunkte über der Quote 
von Männern: 15,7% gegen 13,9%. (Quelle: Destatis)

• Frauen und Gewalt: 81% der Opfer von Partnerschaftsgewalt 
sind weiblich. Statistisch wird alle 45 Minuten eine Frau Opfer 
von vollendeter oder versuchter gefährlicher Körperverletzung 
durch ihren Partner. An jedem dritten Tag stirbt eine Frau an den 
Folgen der Gewalt. (Quelle: BKA)

• Frauen und Fürsorgearbeit: In Haushalten mit Kindern leisten 
Frauen 82% mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Ebenso 
wird über 80 % der beruflichen Care-Arbeit in Deutschland von 
Frauen geleistet, häufig zu prekären Arbeitsbedingungen. 34 % 
aller berufstätigen Frauen sind im Fürsorgebereich tätig, aber 
nur 8 % der Männer. 
(Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2021)
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Die Kämpferinnen der Frauen-
bewegung - mit inbegriffen sind 
die hier genannten Iserlohnerin-
nen - haben das Fundament dafür 
gelegt, dass nun jüngere Genera-
tionen anknüpfen können.

Frauentreffen wie damals im 
Apartment am Südgraben fin-
den heute so nicht mehr statt. 
Frauen und Mädchen vernetzen 
sich heute, insbesondere in der 
aktuellen Situation, digital über 
Soziale Medien, was eine über-
regionale, zum Teil globale Zu-
sammenarbeit ermöglicht. Eine 
Zusammenarbeit mit multidiszi-
plinären AkteurInnen ohne Auf-
wand oder räumliche Grenzen ist 
nun möglich. Eine neue Dynamik.  

Junge Frauen bzw. junge Men-
schen scheinen sich seit einigen 
Jahren wieder mehr für politische 
Themen zu interessieren und 
aktiv gegen soziale Ungerech-
tigkeiten tätig werden zu wol-
len. Bestes Beispiel dafür ist die 
Friday for Futur-Bewegung mit 
ihren Protesten aufStraßen und 
im Netz, die von einer mutigen 
jungen Frau ins Leben gerufen 

wurde. Ebenso zeugen weltweit 
erfolgreiche Bewegungen wie 
MeToo und Black Lives Matter 
davon, dass der Wunsch nach 
Solidarität und Gerechtigkeit in 
der breiten,  jungen  Öffentlich-
keit laut ist.  

Die neue Herausforderung für 
die Gleichstellungsarbeit der 
2020er Jahre ist diesen frischen 
Antrieb zu nutzen und ebenso 
die intersektionale Perspektive 
einzubeziehen.  

Intersektionalität bezeichnet die 
Überschneidung verschiedener 
sozialer Kategorien, welche Un-
gleichheiten, Unterdrückung 
und Benachteiligung bedingen. 
Selten erfahren Menschen allein 
wegen eines wahrnehmbaren 
Merkmals Diskriminierung oder 
Gewalt. Geschlecht, Ethnizität, 
Klasse, Nationalität, Sexualität, 
Alter, Religionszugehörigkeit, 
Gesundheitszustand, etc. stehen 
in Wechselwirkung zueinander 
und können nicht in der Biogra-
phie eines Menschen getrennt 
voneinander betrachtet werden.

Eines ist sicher: Es muss immer noch etwas bewegt werden!

Unterm Strich: Es gibt sie, die gläsernen Decken! Frauen sind 
immer noch in vielen Bereichen aufgrund ihres Geschlechts 
benachteiligt. Sie fehlen an Stellen, an denen gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und politische Entscheidungen getroffen werden 

- mit verheerenden Folgen für die Gleichstellung.

Patricia da Cruz Santos 

2021 und ein Jahr Corona-
Pandemie
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Gleichstellungsstelle der Stadt Iserlohn 2021
Welche Aufgaben hat die Gleichstellungsstelle?

Innerhalb der Stadtverwaltung 
bildet das Landesgleichstellungs-
gesetz NRW die Arbeitsgrundlage 
einer Gleichstellungsbeauftrag-
ten. Aufgabe der Gleichstellungs-
stelle ist es, dazu beizutragen, 
dass der Verfassungsauftrag 
der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau auf kommunaler 
Ebene erfüllt wird. Sie berät die 
Dienststelle in gleichstellungs-
relevanten Fragen und wirkt bei 
organisatorischen, sozialen und 
personellen Maßnahmen mit, die 
Auswirkungen auf die Gleichstel-
lung von Frau und Mann haben 
oder haben können.  Ziele sind 
u.a. der Abbau von Benachteili-
gung aufgrund des Geschlechts, 
Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Chancen-
gleichheit bei der Besetzung 
von Führungspositionen und 
ein ausgeglichenes Verhältnis 
von weiblichen und männlichen 
Beschäftigten in allen Bereichen.

Zu den weiteren Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten 
gehören auch die Information, 
Beratung und Unterstützung der 
BürgerInnen und die Zusammen-
arbeit mit Frauengruppen, -ver-
bänden und Institutionen. 

Gut funktionierende Netzwerke 
sind wichtig. So arbeitet die 
Gleichstellungsstelle zum Bei-
spiel seit vielen Jahren mit der 
Iserlohner Frauen-Arbeitsge-
meinschaft zusammen. Ebenso 
ist sie über die Stadtgrenzen 
hinaus vernetzt und nimmt u.a. 
aktiv teil am Runden Tisch ge-
gen häusliche Gewalt im Märki-
schen Kreis, am Arbeitskreis der 
Gleichstellungsbeauftragten 
des Märkischen Kreises sowie 
an verschiedenen themenspezi-
fischen Arbeitsgemeinschaften 
oder landes- und bundesweiten 
Versammlungen.
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Patricia da Cruz Santos 

2021 und ein Jahr Corona-
Pandemie

Gleichstellungsstelle der Stadt Iserlohn 2021
Welche Aufgaben hat die Gleichstellungsstelle?

Durch Öf fentlichkeitsarbeit , 
Veranstaltungen, Projekte oder 
Broschüren für verschiedene 
Zielgruppen sorgt die Gleich-
stellungsstelle für Information 
und Aufklärung. 

Beispiele sind die wiederkeh-
rende Verleihung des Fanny-
van-Hees-Preises an eine her-
ausragende Iserlohnerin oder 
Angebote zum Internationalen 
Frauentag.

Das Iserlohner Frauen*Stadtbuch 
ist ein wichtiges Instrument für 
rat- und hilfesuchende Frauen 
und wird auf der Homepage der 
Gleichstellungsstelle online zur 
Verfügung gestellt und regel-
mäßig aktualisiert.

Die Beratung der Frauen und 
Mädchen in Iserlohn wird durch 
eine ausgebildete Fachkraft ge-
währleistet. Sie unterstützt Frau-
en und Mädchen in schwierigen
Lebenssituationen.

An den Problemlagen der Frau-
en hat sich seit der Installation 
der Beratungsstelle in Iserlohn 
kaum etwas verändert. Häufige 
Beratungsthemen sind nach 
wie vor Trennung, Scheidung 
und auch Gewalt-, Stalking- so-
wie Mobbingerfahrungen. Aber 
auch Hilfe bei beruflicher Neu-
orientierung oder persönlicher 
Weiterentwicklung wurde bereits 
häufiger angefragt. 

Wir gehen davon aus, dass wir 
aufgrund der Pandemie einen 
deutlichen Anstieg an Anfragen 
bei häuslicher Gewalt erwarten 
können. Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens und fehlen-
de soziale Kontakte treffen von 
Gewalt betroffene Frauen und 
Kinder besonders hart. 

Informationen zu weiteren Pro-
jekten, Angeboten und Koopera-
tionen der Gleichstellungsstelle 
sind auf Instagram und Facebook 
unter gleichstellungsstelle_iser-
lohn oder unter www.gleichstel-
lungsstelle-iserlohn.de zu finden.
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Danke
(in alphabetischer Reihenfolge)

Wir bedanken uns zuerst besonders und ausdrücklich bei allen Frauen, 
die jede auf ihre ganze eigene Weise mit ihrer Person, ihrer Biografie, 
ihrer Erfahrung und wertvollen Arbeit dazu beigetragen hat, dass es 
all die aufgeführten Möglichkeiten für Frauen in Iserlohn gegeben 
hat und bis heute gibt.

Die im Folgenden namentlich aufgeführten Frauen wurden in den 
vielen Gesprächen bei der Vorbereitung dieser Broschüre genannt 
und werden daher auch namentlich erwähnt.

Irmgard Arndt AFG2

Gabi Asbeck AFG

Beate Assmann WW3

Gudrun Axmacher MZ4

Mechthild Beike FG5

Annegret Bergmann FG

Brigitte Betten AFG

Silvia Blum AFG

Renate Braun AFG

Doris Dickhaus FH6

Gertrud Dittmann MZ

Birgit Enser MZ

Ulla Falke

Hilde Fischer AFG

Monika Fischer AFG

Isolde Fleitmann

Cornelia Gefrerer WW

Birgit Hohberg AFG

2 Autonome Frauengruppe
3 Wildwasser
4 Mütterzentrum
5 Frauengleichstellungsstelle
6 Frauenhaus
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Edith Hohmann AFG

Melinda Homberg AFG

Hiltrud Graumann WW

Brunhilde Jarentowski AFG

Silvia Jonescheit FH

Rita Just-Hausmann MZ

Anneliese Kampmann MZ

Christiane Kellermann MZ

Sabine Kirchhoff WW

Gerda Knappke WW

Lena Labs MZ

Hannelore Langenhorst AFG

Elvira Liesner MZ

Brigitte Lischek-Döring AFG

Ute Lohmann FhF Menden

Cornelia Loos WW

Adelheid Mebes ASF7

Oda von Mohrenschildt MZ

Judith Mühlenhoff FG

Renate Mühlhaus MZ

Anna Müller FH

Ulrike Neukirch AFG

Brigitte Nowack WW

Beate Prinz AFG

Inge Radau AFG

Monika Schegelmann AFG

7 ASF Arbeitskreis Sozialdemokratischer Frauen
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Danke
(in alphabetischer Reihenfolge)

Gudrun Scholand-Rebert FHF Menden

Brigitte Schumacher
(heute: Puttfarcken)

AFG

Angelika Seltmann ASF

Claudia Sill MZ

Annegret Simon AFG

Ursula Stuckenschmidt MZ

Anne Szittnick MZ

Gertrud Teworte AFG

Ute Trenkler-Bendik MZ

Frau Tuschhoff MZ

Ulrike Urban-Farag AFG

Bärbel Weber-Bannenberg AFG

Irmgard Wieland AFG

Christa Willmes AFG

Ursula Wolf FhF Menden

Katrin Zaun MZ

Inge Zöpnek AFG
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Christin Guschmieder, 
Auszubildende zur Mediengestalterin Digital & Print, 
Fachrichtung Gestaltung und Technik im 3. Ausbildungsjahr 
bei der Abteilung Stadtmarketing der Stadt Iserlohn

Text- und Bildgestaltung:
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Anhang
Zeitungsartikel, Flyer und mehr aus der Anfangszeit

Autonome Frauengruppe

Autonome Frauengruppe
Autonome Frauengruppe

Autonome Frauengruppe

Frauenhaus Frauenhaus

WILDWASSER WILDWASSER

Mütterzentrum

16.01.1993

24.06.1881

17.09.1992

06.02.1992 22.05.1995

15.10.2003

1994

09.03.1995

10.09.1994
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Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle Gleichstellungsstelle

Gleichstellungsstelle

„Hast du feminismus?“

08.07.2016

09.11.1991 09.02.1993

21.11.1987 12/1988

10-28.2.199205/1986
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