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An die Abgeordneten des Kreistags

Kreis Herzogtum Lauenburg

BarlachstraBe 2

23909 Ratzeburg

LAND-GRAZIEN FRAUEN HELFEN FRAUEN

Frauen helfen Frauen
Sandesneben und Umgebung e.V.
Vierstiicken 2

23898 Labenz

Telefon 075!20707967
info@fhf-sandesneben.de
www.fhf-sandesneben.de

auBerdem an die:

Pressemedien in Schleswig-Holstein

Offentlichkeit

OFFENER BRIEF L4. April2O22

Sehr geehrte Kreistagsa bgeordnete,

herzlichen Dank nochmal ftir die Fordersumme von 40.000 €. Damit haben Sie den ersten Schritt zu

einer fldchendeckenden Versorgung fiir gewaltbetroffene Frauen und Kinder getetigt, insbesondere

in den lSndlichen Regionen. Dieser Schritt ist nicht selbstverstindlich und Ausdruck Ihres groBartigen

sozialen Engagements. Mit lhrer Unterstiitzung f6rdern Sie ein Modellprojekt, welches einmalig in

der gesamten Bundesrepublik Deutschland ist.

Dank der ersten Fordersumme, die wir erhalten haben, haben wir unsere Offentlichkeitsarbeit

ausgebaut. Dies hat zur Folge, dass stetig mehr Frauen und Jugendliche von unserem Angebot wissen

und unser Angebot in Anspruch nehmen.

lm ersten Quartal haben sich insgesamt:

. 62 Mitbtirger*innen bei uns gemeldet

. Durchschnittlich waren es vier Mitblirger*innen pro Woche

.22%o davon waren unter 18 Jahre alt

. tdgliche lnanspruchnahme der mobilen Beratung

Folgende Gemeinden im Nordkreis haben wir einmalig oder mehrmals angefahren

Berkenthin - Bliestorf - Bdk - Grinau - GroB Sarau - Gdttin - Kastorf - Klinkrade -
Koberg - Labenz - Linau - Liichow - M6lln - Nusse - Ratzeburg - Ziethen - Salem -
Biichen - Steinhorst - Sandesneben - Schiphorst- Siebenbdumen
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Besonders hervorzuheben ist dabei, dass 58 7o unserer Erstkontakte liber die sozialen Medien
zustande gekommen sind.

Bei der Anfertigung unserer Statistik ftir das erste Quartal haben wir auBerdem festgestellt, wie
wichtig unsere 2417-Erreichbarkeit ist. 80 Yo der Frauen und Jugendlichen, die uns kontaktiert
haben, nutzten die Abendstunden und die Wochenenden zur ersten Kontaktaufnahme.

Nattirlich sind wir sehr darliber erfreut, dass das Angebot in dieser Vielzahl angenommen wird. Es

zeigt aber auch den hohen Bedarf und die dringende Notwendigkeit, dass die LAND-GRAZIEN im

Nordkreis aktiv durch die Gegend rollen. Leider bemerken wir schon jetzt die Folgen, die die Corona-

Pandemie sowie der perverse und abscheuliche Ukrainekrieg mit sich bringen. Ukrainische Frauen,

die Vergewaltigungen im Krieg sowie auf der Flucht erfahren haben und nun in unserem schonen

Herzogtum leben, beanspruchen unsere Fachberatung. AuBerdem ist finanzieller Druck bei vielen

Familien infolge der rasenden lnflation ein starker Katalysator flr hdusliche Gewalt in allen

Gesellschaftsschichten. Diese Herausforderungen, die uns und lhnen als Politiker*innen bevorstehen,
konnen wir nur gemeinsam bewdltigen. Offene und respektvolle Kommunikation, wie wir sie seit
Anbeginn unseres Vereinsbestehens fr.ihren, bildet die bestmogliche Grundlage daftir.

So lassen Sie uns gemeinsam fur unseren Kreis Herzogtum Lauenburg #KurSHalten, diskutieren 0ber
das, was das Land jetzt braucht, denn wir sind alle zusammen #stadt.Land.Schleswig-Holstein.
#Besser ist das!

Bis zu unseren ndchsten Gesprdchen wlinschen wir lhnen erholsame, gesunde und vor allem
gewa ltfreie Ostertage.

Mit freundlichen GrriBen

!
i.A. Miria;lnFeters
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Uber den Verein
Frauen helfen Frauen Sandesneben und Umgebung e.V. setzt sich aktiv gegen Gewalt an Frauen
und Kindern ein. lm Februar 2020 hatten zehn Frauen aus dem Herzogtum Lauenburg, Ahrensburg
und Hamburg diesen unabhdngigen Trdgerverein gegrtindet, um zusiitzliche Beratung und Hilfe im
liindlichen Raum des Herzogtums Lauenburg anzubieten. Der Verein ist Triiger des Projekts,,LAND-
GRAZIEN", eine Beratungsstelle fUr Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, waren,
befrlrchten dies zu sein oder es vorbeugen m6chten. Ein weiteres Projekt ist der,,KlDS-CLUB" mit
Beratung ftir Kinder in schwierigen hiiuslichen Situationen sowie regelmdBigen Treffen. Miriam
Peters, staatlich anerkannte Sozialarbeiterin, leitet die Beratungsstelle. Frauen helfen Frauen
Sandesneben und Umgebung e.V. finanziert sich tlber Spenden und Zuwendungen.
www.fhf-sa ndesneben.de
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