
Nach dem Frauenhaus zurück in 
ein eigenständiges Leben! Das 
ist der sehnlichste Wunsch be-
tro� ener Frauen und ihrer Kin-
der. Doch oft stellen sich schon 
bei der Auswahl infrage kom-
mender Wohnungen die ersten 
kaum überwindbaren Hinder-
nisse: die notwendigen Reno-
vierungs- und Umzugsarbeiten. 
Denn wer aufgrund häuslicher 
Gewalt ins Frauenhaus fl üchten 
musste, kann meist nicht mehr 
auf familiäre und soziale Kon-
takte und damit auf bekannte 
Unterstützer zählen. Für diesen 
schwierigen Übergang sucht das 
Frauenhaus engagierte Umzugs-
Helfer*innen!
Das Frauenhaus des Frauenforums 

im Kreis Unna e.V. steht für Frauen 
ab 18 Jahren, mit oder ohne Kinder, 
die von akuter oder drohender häus-
licher Gewalt betro� en sind, o� en. 
Die Einrichtung bietet eine vorüber-
gehende geschützte Wohnmöglich-
keit, bis sich eine zukunftsfähige Lö-
sung  gefunden hat. Die betro� enen 
Frauen erhalten psychologische und 
soziale Beratung und Begleitung, 
Unterstützung bei ihrer fi nanziellen 
Existenzsicherung, pädagogische 
Angebote und Betreuung für ihre 
Kinder sowie Hilfe bei der Wohn-
raumsuche. 
Die konkreten Umzugs-und Reno-
vierungsarbeiten, die ein Umzug mit 
sich bringt, übersteigen die Möglich-
keiten des Frauenhauses. Beim Aus-
messen, Anstreichen und Aufbau 
setzen die Profi s auf die Erfahrung 
und das Engagement ehrenamtli-
cher Helfer*innen. Gefragt ist also, 
wer handwerklich begabt und mo-
tiviert ist, die Frauen bei der Gestal-
tung und Renovierung der neuen 
Wohnung zu unterstützen. Ein neu-
es Netzwerk zu knüpfen gehört für 
die Betro� enen auch zum Gelingen 
eines selbstständigen Lebens. 

Freiwillige Unterstützer*innen kön-
nen sich auf eine Helfer-Liste eintra-
gen lassen und ihre Einsätze mit den 
Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
abstimmen. 

Fühlen Sie sich angesprochen und 
möchten uns und die bei uns leben-
den Frauen und Kinder unterstüt-
zen? Zögern Sie nicht, denn: Es gibt 
viel zu tun! 

ENGAGIERT FÜR DEINE STADT!
AnzeigeAnzeige

EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.

Vom Frauenhaus zurück in die Eigenständigkeit: 

Freiwillige 
Renovierungs- und Umzugshelfer*innen gesucht!
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