
 <<< An die Teilnehmer*innen des 
FHK-Werkstattgesprächs >>> 

 Einladung zum 47. Werkstattgespräch: 
„Inklusives Hilfesystem im Fokus“ 
Austausch in Präsenz: Wir sehen uns am 25./26.04 2022 in Berlin!  

Liebe Kolleg*innen, 
wir laden Euch sehr herzlich zum 47. Werkstattgespräch ein, das 
endlich wieder in Präsenz stattfinden kann. Wir freuen uns, 
zusammenzukommen und über aktuelle und relevante Themen des 
Gewaltschutzsystems in den Austausch zu gehen. Den Fokus haben 
wir in diesem Werkstattgespräch auf das Thema „Inklusives 
Hilfesystem“ gesetzt. Denn unter selbigem Titel wird FHK ein 
neues (spendenfinanziertes) Projekt umsetzen, das bereits in 
Planung ist. Hier benötigen wir Euer Feedback, Eure 
Erfahrungswerte und Ideen! 

Zum bundesweiten Austausch und gemeinsamen Schmieden an 
Plänen haben wir uns spannende Debattenformate überlegt sowie 
Kolleg*innen der Interkulturellen Intiative Berlin für Input und 
Workshops gewinnen können. Gerne möchten wir so viele 
Dimensionen von Zugangsbarrieren wie möglich zum Thema 
machen und diese auch nicht voneinander getrennt betrachten. 
Denn in der Realität ist eine geflüchtete trans* Frau oder eine 
sehbeeinträchtigte Frau mit älterem Sohn auf ganz praktische 
Unterstützung angewiesen. Dennoch haben wir uns drei Themen 
herausgesucht, um hier gemeinsam und mit der Interkulturellen 
Initiative in den Austausch zu gehen. 

Frei nach dem Motto: „Wie habt ihr das eigentlich gemacht?“ geht 
es um die Themen Trans*, BeHinderungen und 
Fluchthintergrund/Migration/Rassismuserfahrungen. 
Wie ist das Hilfesystem derzeit aufgestellt und was können wir 
(sowie andere Stellen und Verantwortliche) tun, um möglichst viele 
Barrieren und Zugangshürden abzubauen? 

Alle sind dazu eingeladen, auch weitere Aspekte wie psychische 
Erkrankungen, Suchterkrankungen, Mitnahme von Haustieren, 
Klassismus, niedriges Einkommen oder sonstige Aspekte aus der 
Praxis einzubringen. Wie schaffen wir einen erweiterten Blick, der 
über einzelne Aspekte und Diskriminierungskategorien hinausgeht 
und auf einen möglichst inklusiven und intersektionalen Ausbau des 
Gewaltschutzsystems abzielt? Welche Problemlagen, aber auch 
Hoffnungen und Visionen lassen sich hier finden? 

<<< PROGRAMM >>> 

--------- Montag, 25. April 2022 ------------------------------------- 
• Kennenlernen und Wiedersehen
• Einführung ins Projekt & Thema „Inklusives Hilfesystem“
• Austausch zum Fokus „Inklusives Hilfesystem“ (siehe. Fragen)
• FHK-Projekte: Inklusive Aspekte
• Austausch zur Ukraine

---------------------------Dienstag, 26. April 2022 ------------------- 
• Gemeinsames Arbeiten & Diskutieren
• Input und Workshops mit der Interkulturellen Initiative Berlin

>>>  Fokus Trans* <<<
>>>  Fokus BeHinderungen <<<
>>>  Fokus Flucht/Migration/Rassismuserfahrungen <<<

• Evaluation des Formats Werkstattgespräch
• Verabschiedung von Petra Pfeifer

<<< FRAGEN ZUM AUSTAUSCH/ 
 FÜR DIE LÄNDERBERICHTE >>> 

Wir möchten dieses Werkstattgespräch wieder für einen 
intensiven Austausch zu den Entwicklungen in der Praxis nutzen, 
um Ideen zu teilen und FHK einen besseren Überblick für die 
Arbeit auf der Bundesebene zu ermöglichen. Im Mittelpunkt 
sollen in diesem Werkstattgespräch folgende Fragen zum 
Inklusiven Hilfesystem stehen: 

1. Welche Zugangsbarrieren bestehen nach wie vor für
Frauen* mit verschiedenen Bedarfen, um
niedrigschwellig Gewaltschutz und Beratung in
Anspruch nehmen zu können?

2. Welcher Support wird benötigt, um Zugang &
Unterstützung für ALLE von Gewalt betroffenen Frauen*
zu gewährleisten?

3. Wo liegen hier die Fortbildungsbedarfe der Fachpraxis?
4. Welche Initiativen und Best-Practice-Beispiele von

Frauenhäusern und Fachberatungsstellen sind bekannt,
die bereits ‚inklusiv‘ arbeiten?

 

Zur Vorbereitung bitten wir diese Fragen in den Länderberichten 
besonders zu berücksichtigen – und diese bis zum 20. April 2022 
an die Geschäftsstelle zu senden: 
verwaltung@frauenhauskoordinierung.de. 

Eine Bitte der Information haben wir noch zum Thema 
Datenschutz vs. Unterhaltvorschussleistungen (UVL): 
Wenn Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse in Anspruch 
genommen werden, entsteht eine Sicherheitslücke hinsichtlich 
des Aufenthaltsortes der gewaltbetroffenen Mütter im 
Frauenhaus bzw. nach dem Auszug von dort. Die für den 
Aufenthaltsort zuständige Unterhaltsvorschusskasse schreibt den 
Unterhaltspflichtigen an, so dass über diese Korrespondenz 
Rückschlüsse auf den Aufenthalt von Mutter und Kind(ern) 
möglich sind. Dem kann durch Amtshilfe der 
Unterhaltsvorschusskassen untereinander begegnet werden, was 
aber nicht überall funktioniert. Aufgrund einer Problemanzeige 
eines Mitglieds interessiert uns, wie die Praxis bei anderen 
Frauenhäusern bzw. Beratungsstellen gehandhabt wird. Über 
Rückmeldungen (im Rahmen der Länderberichte) würden wir uns 
freuen. 

<<< ANMELDUNG >>> 

Meldet Euch gerne bis zum 13.04.2022 über diesen Link an: 
https://eveeno.com/fhk-47-werkstattgespraech 

Bei Fragen sind wir für Euch da: 
verwaltung@frauenhauskoordinierung.de 

Wir freuen uns auf Euch! 

Wie üblich werden im Rahmen der Förderung der Koordinierungs- 
stelle durch das BMFSFJ 50% der Fahrtkosten 2. Klasse sowie 
Verpflegung und Übernachtung im Zusammenhang mit der 
Sitzung von Frauenhauskoordinierung e.V. übernommen. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Heike Herold 
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