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IM GISPRACH
unterschiedlichster Bctreuungsformen war immer mcin Anliegcn hintcr der Neuslrukturicrung. Der Weg muss aut dcr
Abhängigkeitssituation rausführen", betona Klambauer.,,Stationäre Bctrcuung ist nicht
zwangsläufig die hochwenigere
Betreuungsform."
,,Eine ambulante Bctrcuung er-

möglicht eine umfassendc

Be-

,,Die Täter

IR

müssen
merken, dass es
so n cht geht."

Ch. Riezler. cewälßchuazenüum

zugsbetreuung im vertrautcn
Umfeld. Die mobile Betrcuung in
kleinen Einheiten bci hohen Sicherheitsstandards soll untcr anderem fraucn ansprechen, dic
aus Angsr vor Stigmatisierung

zci und Behörden zusammen,
,,etwa bci Bctretungsvcrboten
bzw. wcgwcisungcn. Viclcs
muss individuell abgckläft

Intensive Betreuung

werdcn, manchmal

Ein neues Netzwerk an Hilfsangeboten für Frauen.

mucht
cine Wegwcisung keincn Sinn,
wenn etwa dic Eltcrn des täters im selben Ilaus wohncn.'
Erfahrungsgemäß dauerecs
oft schr lange, bis sich Iraucn
dazu entschließen, an ihrer Situation etwas zu ände m, ,,und
zumcist kommen auch immcr
Schuldgcfühlc der Opfer aufgrund dicses Schrirrcs dazu'.
Vcrnetztc Zusammcnarbeit
sei wichtig, ,,unscr Ziel i$ abcr
immer. dass dic'Iärcr mirbckommen, dass cs so nicht weitcrgchen kann. Sonsr bleibt,a
alles wie gehabt. Natürlich isr
es anderseits auch nanchmal
für die F'rauen wichtig, weir
wcg zu kommcn."

den Weg ins Irauenhaus schcuen

Pongau- Das Gewahschutz-Konzept des Landcs wurde kürzlich
neu organisicrt. Der Pongau bckommt dadurch cin lokales Angcbot für von Gewalt betroffene
fraucn. Dcr Verein,,Viclc" und
,,Jugcnd am Wcrk" setzten sich
bckanntcnnaßen mir ihrem Konzept zur Betrcuung durch, dic PN
haben berichtct.
Das neue stationäre und ambulante Konzept startet mit An-

So sollcn künftig geFährdcre
Fraucn aus dem Bezirk die Möglichkeit bekommen, zucrst zwei
bis dreiTage in das lraucnhaus in
der Stadt Salzburg zur Abklärung
ihrcr Situation zu kommcn. ,,Die
Expertinnen dort entschcidcn je
nach Situation, welchc Betrcuungsform für die jcweiligcn l'raucn die beste Lösung ist. Das kann
von intensivem Schutz und einer

fang )uli:,,Mir war cs wichtig,
dass im Bundesland cin flächen-

deckendes Angebor

,,Ein neues

Angebot an
Betreuung für

durch

Schurzunterkünfte und Übergangswohnungen entstcht", sagr
dic zuständige Landesütin Andrea Klambauer (Neos).,.Wir
wcrden neben einer Schutzwohnung im Pongau auch einc zusärzlichc mobiic Bcrarung im Bczirk anbieten. Wescmlich isr dabei das umfassendc Angebor, das
den Frauen den Schritt in ein eigensrändigcs Leben leichter geiingen 1ässt."

aile Bezlrke."
Andrea Klambauer, Landesratin

Rund-um-dic-Uhr-Betreuung bis

hin zu

Übergangswohnungen
rcichen."
Der Vercin ,,Vielc" wird dabei
dic Bcratung und Berrcuung im
ncuen Gewaltschutz-Konzept
umsctzen, da auch vielc dicser

F'rauen cincn Migrationshintergrund haben. Nicht alle Frauen
mit einer Gewalterfahrung haben
das gleichc Schurzniveau, unso
wichtiger ist cin flcxiblcs Angebot, das sich an dcn Bedürfnissen
der Fmuen und nicht an den

Gcgebenheiten dcr Einrichrungen orienticrt. Also dass lrauen
nicht aus ihrcm Lcbcn gerissen
werdcn.
Bci cinem hohen cefährdungspotcnzial und eincr Traumatisic-

rung der Gewaltopfer bedarf

zumindest

cincr

es

spezicllen

Schutzwohnung:,,Die Schurzwohnung ist speziell ausgesratter, etwa bei'l'ürcn oder Fenstern,
und es gibt eine direktc Schaltsrelle zur Polizci. Öftcrs komroF
liercn und überuachen Männer
dic !'raucn auch übcr das Mo-

biltclefon mitteis unterschiedlichstcr Ortungsdienstc, und daher braucht es zusätzlich auch cinen digitalen Schurz", so Landesrätin Klambaucr zu den hoch

technisienen Ausstatlungen dcr
Wohnungen.
,,Das läufi oft schon wic in ei-

ncm Kdmi", sagt

Viele-Ge-

schäftsführerin Gabricle Rechbergcr:,,Au! unserer Bcratungstätigkeit wisscn wir, dass Frauen
manchmal systematisch durch
ihrc Männcr oder andcrc F'amilienmirglieder überwacht werdcn.
Wenn Fraucn tlochrisikofdlle
sind, muss man sie vielleicht sogar in andcren Bundcsländem
umerbringen. Das kann bis hin
zu Opferschuuprogrammcn reichen, wo neue Identitäten benötigt werdcn."
ln den allermeisten Fällenwird

jedoch darauf geachtet, dass
Frauen in ihrem gewohnten
Umfeld bleiben können. Dass ihnen ein selbstständiges Lcben
durch eine mobile Berreuung von
eincm hoch spezialisierten'Ieam
aus Psychologinnen, Sozialarbci-

tcm und andcrcn Expenen

lingt. ,,Ein breitcrcs

ge-

Angebot

odcr ihr bcrufliches Umfcld oder
den Bildungssrandort dcr Kinder
nicht aufgeben wollen', öagt Iugcnd-am-Werk-Geschäftsführcr
Uwe Flöfferer.
Blciben wird im Pongau das
niedcrschwellige Beratungsangcbot des Gewaltschutzzentrums
in Schwarzach. Die Opfcrschurzcinrichrung isr vom Bundesministerium für Inneres und dem
Bundesministerium für Bildung
und Frauen beauftragr. Dic srellvenretende Geschäftsführerin
Christina Riezlcr:,,f üruns ändert

sich nichts. Wir sind weirer für
alle da, die sich an uns wcndcn
und Beratung odcr lnformation
brauchen."
Das Gewaltschutzzentrum arbeitct ebenfalls eng mit der Poli-

A*ff:::
t we Höfferer, lugend

am werk

Durch dic Corona-Pandemie ist dic Bcratungstätigkcit
lcicht gcstiegcn:

,,Es

sind keinc

cxplosionsanigen Anstiege

da. Erst im

vcrgangenen
Zahlcn
leicht an. Wir schcn aber aktu-

tlerbst stiegen die

cll eine Zunahmc dcr

Belas-

tungen. Es wird abcr auch -crwa durch mehr Medienbcrichtc - gcnaucr auf diescs'l'hcna
hingcschaur und ein Bewussrsein gcschaffen."

Maria Riedler

Dic PN trafcn ctic ccschäfrsführcdn des Vcrcins .,Viclc', Gabricle Rcchbcrgcr, zum Gespräch.
Redaktroil. Was genau bringen
die Neuerungen des Gewaltschutz-Programms für den
Pongau?

Gioilele kc.hberger

Bctrcuungsangcbot. Bci cincnt
Gefährdungspdcnzial

hohcn

und cincr'l'raumatisicrung

nicht allc frauen nir cincr Gcwaltcrfahrung habcn das glcichc
Schutzniveau, umso wichtigcr ist
ein flcxiblcs Angcbot, das sichan
dcn Beclürfnissen tlcr Fraucn unLl
nicht an dcn Gcgcbcnireitcn dcr
Einrichtungcn 0ricDrieil. lruucn
sollcn nicht aus ihrcm Lcbcn gcrisscn wcrden.

clwa

auch traumatisicrtc Kinder. Kindcr, dic langjährigc Gcwulr mircrlebcn mussten, gchören aus dic-

scr Gcwaltspiralc gerissen.

Das

ist für ihrc Zukunft wichtig. Da$s

-

Ein

EIN

)))

iitli',:ll i:'
Gabriele Rechberger. Verein Viete
odcr Frcizeitpädagoginncn crfolgcn. Wir habcn auch Männcr irn
'l'cam, die sich ctwa um traunatisicrtc Burschcn kümmcrn.
Bauen Sie

dafürein Netzwerk ah

Wir habcn bcrcits jahrclang crfahrcDc Bcrütcdnncn in dcn Bczirkcn, ctwr für Extrcmi$nusBcr.rtung.

eine 24-Stunden-Hotline geben
undje nach Eedarf Betreuung im
Frauenhaus bzw. in Schutz- und
Übergangswohnungen oder
durch mobile Betreuung?
Gcnau. Uns ist es abcr auclt wichtig, dass 'l'ätcr in dic Verantwortung gcnommcn wcrticn; dass sic
cdahrcn. dass Gcwalt nicht tolc-

ricrt wird. Wir bctrcucn

hig blcibcn. traucn sind ofr übcr-

tbrdcn. Dic Bctrcuung muss intcnsiv und durch vieie lxpcrtinncn wic Psychotherapcutinncn

cler

Gcwaltopfcr ist cinc stationärc
Bctrcuung unumgänglich. Abcr

Daten 6. Fakten
Gewaltschutz neu im Pongau
Anstieg von Gewalt gegen rin. Künftjg soll es im Bundesland
Ffauen zeigt sich u nte r andere m
zusätzl ich zu m Gewalts<hutzzent
an der Menge der Eeratungstätig- rum und zum Angebot der Frauenkeite n des Gewaltschutzzentru ms häuser in der Stadt u nd im Pi nzgau
in Schwarzach. Erst etwa seit
auch Schutz- und übergangswohdem Herbst ist dieser Anstieg zu
nungen an acht Standorten geben.
beobachten.
Auch im Pongau sollen diese für
lmvergangenenJahrgabes in eineflexiblereBetreuungsorgen.
Schwarzach rund 130 persönliche Beratung im GewaltschutzzentBeratungendurcheine Mitarbeite- rum:0662/870100

Wir

bietcn künftig cin unfangrcichcs
stationärcs wic iluch anbulantcs

sic bczichungs- und konflikrfä-

Von Gewalt sind Frauen in allen
Gesellschaftsschichten betroffen. Doch viele scheuen sich
davor, Hilfe in Ansp.uch zu
nehmen?
Gcwalt bctriffr öfrcrs auch älrcrc
!raucn. frauen, die übcrJahrc dazu gcschwicgcn und den Mund
gchalrcn habcn. Aufgrund eincr
schwicrigcn finanzicllcn Siruarion ctwa. Wir bcobachten allcrdings, dass das Schwcigcn z. B.
mit dcm Auszug dcr Kindcr cndct. Es gibr für allc Siruationcn
ein gutcs Angcbor, das solltcn dic

ftaucnwisscn.

mäd

