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Der SoVD NRW fordert die 
Beseitigung jeder Art von ge-
schlechtsspezifischer Gewalt, 
sei sie körperlich, psychisch 
oder sexualisiert. Einer Statistik 

des Bundeskriminalamts (BKA) 
zufolge versuchte 2017 fast 
täglich ein (Ex-)Partner, eine 
Frau umzubringen. 

Doch nicht nur in Partner-
schaften sind Frauen tagtäg-
lich geschlechtsspezifischer 
Gewalt ausgesetzt. Am Arbeits-
platz, in Pflegeeinrichtungen 
oder beim Spaziergang – ge-
schlechtsspezifische Gewalt ist 
in gesellschaftlichen Struktu-
ren verankert und kann überall 
stattfinden. Überproportional 
häufig werden Frauen mit Be-
hinderungen Opfer von sexuel-
ler Gewalt. 

Die SoVD-Landesfrauenspre-
cherin Jutta König führte dazu 
eindringlich aus: „Keine Frau 

darf Opfer von geschlechts-
spezifischer Gewalt werden. 
Dazu haben wir uns mit der 
Istanbul-Konvention verpflich-
tet. Wir müssen die Ursachen 
bekämpfen, gefährliche Rollen-
bilder auflösen und gewaltbe-
troffenen Frauen Schutz bieten. 
Wir Frauen im SoVD NRW for-
dern deshalb flächendeckend 
ausreichend Frauenhausplätze, 
damit jeder von Gewalt betrof-
fenen Frau ein gewaltfreier 
Schutzraum geboten werden 
kann. Gerade Frauen mit Behin-
derungen finden selten einen 
Frauenhausplatz, weil es kaum 
barrierefreie Frauenhausplätze 
gibt. Das muss sich zwingend 
ändern. “

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt an Frauen, dem 25. November, un-
terstützten die Frauen im SoVD NRW erneut die bundesweite Aktion des Hilfetelefons „Gewalt gegen 
Frauen“ (siehe auch Bericht im Bundesteil der Dezember-Ausgabe, Seite 15). Sie machten landesweit 
auf diese Möglichkeit aufmerksam, sich zu jeder Tag- und Nachtzeit helfen und beraten zu lassen. 

Hilfsangebote bei Gewalt gegen Frauen
SoVD unterstützt das Hilfetelefon und fordert mehr (barrierefreie) Frauenhäuser in NRW

SoVD-Frauen machten auf das Hilfetelefon mit der Nummer 08000 / 116 016 aufmerksam. ... und Anne Dörthe Lorenz.Aktiv waren auch Elke Köhn ...

Den BKA-Report („Partner-
schaftsgewalt“) sowie weitere 
Infos und Filme finden Sie auf 
https://www.sovd-nrw.de/lv-nrw/
unsere-beratung/aktuelles. Das 
Thema wird landes- und bundes-
weit unter dem Hashtag (Stich-
wort) #schweigenbrechen dis-
kutiert und in die Öffentlichkeit 
getragen.

Info

Unter der Rufnummer 
08000 / 116 016 können Frauen 
jederzeit anonym und in 18 ver-
schiedenen Sprachen, darunter 
auch Gebärdensprache und 

Leichte Sprache, Unterstützung 
finden, wenn sie selbst oder 
ihnen bekannte Personen von 
Gewalt bedroht oder betroffen 
sind.

Über geschlechtsspezifische Gewalt wird oft geschwiegen. Auch 
wissen viele Betroffene nicht, wohin sie sich wenden sollen.
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Menschen in Deutschland 
gedenken der Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft – und der 

SoVD beteiligt sich jedes Jahr 
engagiert an dieser wichtigen 
Tradition. Diesmal fiel der Ge-

denktag auf den 17. November. 
Der SoVD-Landesverband und 

der Kreisverband Düsseldorf 
nahmen an einer großen Kranz-
niederlegung in der Landes-
hauptstadt teil, und zwar auch 
mit einem eigenen Kranz. Ver-
treter der Landesregierung, des 
Landtages, der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf, des Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge und der Bundeswehr 
gedachten am Mahnmal des 
Nordfriedhofs der Opfer durch 
Krieg, Vertreibung und Gewalt. 
Den Kreisverband Düsseldorf 
vertraten Herbert Leineweber 
und Dieter Wahsner.

Auch in anderen Orten NRWs 
beging der SoVD den Volkstrau-
ertag. Unter Federführung des 
Ortsverbandes Wanne erinner-

te zum Beispiel der Kreisver-
band Herne an die Opfer von 
Gewaltherrschaft und Krieg. 
Die Gedenkfeier mit Kranznie-
derlegung fand am Mahnmal 
der Kriegsgräberstätte auf dem 
Hertener Waldfriedhof statt. 

Zwei Wochen vor dem 1. Adventssonntag wird seit Jahrzehnten der Volkstrauertag begangen. Er 
wurde vom Verein Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. zum Gedenken an die Kriegstoten eingeführt. 
Es ist ein Tag des Innehaltens, der Einkehr und des Mitfühlens.

SoVD-Gliederungen begehen Volkstrauertag
Kranzniederlegungen zum Opfer-Gedenken an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen

Kranzniederlegung in Düsseldorf am Mahnmal des Nordfriedhofes.

Teilnehmende der Kranzniederlegung Wanne / Herne in Herten.

Die 2. Ortsverbandsvorsitzen-
de, Hanne Ulbrich, rief in ihrer 
Rede auch ins Gedächtnis, dass 
der SoVD seine Wurzeln in der 
Unterstützung der Opfer und 
Hinterbliebenen zweier Welt-
kriege hat. 


