
„Von Gewalt habe ich die Nase voll!“ 
Taschentücher als Wegweiser 
 
Anlässlich des 25.11.2016, dem internationalen Aktionstag "Nein zu Gewalt gegen 
Frauen", organisieren Mitarbeiterinnen von Frauen und Kinder in Not e.V. eine Ak-
tion in Kooperation mit den Apotheken im Landkreis Ravensburg. Es soll darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass auch 2016 hier vor Ort, in Familien geschlagen, 
erniedrigt, bedroht und sexuell misshandelt wird. Die Apotheken verteilen Taschentü-
cher mit der Aufschrift: „Von Gewalt habe ich die Nase voll!“. Darunter befinden 
sich die Kontaktdaten vom Frauenhaus sowie der Frauenberatungs- und Interventi-
onsstelle. So erfahren von Gewalt betroffene Frauen oder etwaige Helfer, wohin sie 
sich bei Bedarf wenden können. 
 
In der Apotheke im Gesundheitszentrum in Wangen (Siemensstr. 12) wird die Akti-
on im Beisein von Vertretern der Stadt Wangen sowie Mitarbeiterinnen von Frauen 
und Kinder in Not e.V. um 10.00 Uhr offiziell eröffnet. 
 
Die Aussage fordert jeden heraus, sich selbst zu positionieren in Sachen „Häusliche 
Gewalt“: Bin ich mir der Tragweite in unserer Gesellschaft bewusst? Nehme ich das 
Thema ernst? Würde ich weiterhelfen? Wo übe ich Gewalt aus? 
Laut einer europäischen Studie aus 2014 erleidet jede dritte Frau körperliche 
und/oder seelische Gewalt. 2015 wurden an der Frauenberatungs- und Interventi-
onsstelle 234 Frauen unterstützt. 22 Kinder erhielten Rückhalt durch das spezialisier-
te Angebot der Krisenintervention für Kinder bei häuslicher Gewalt. Im Frauen- und 
Kinderschutzhaus fanden in demselben Zeitraum 30 Frauen sowie 33 Kinder Schutz. 
Wegen Vollbelegung mussten 44 Frauen an andere Frauenhäuser verwiesen wer-
den. 
 
Die Taschentuch-Aktion soll Mut machen und für Solidarität sensibilisieren; denn sie 
zeigt, dass Auswege möglich sind und Hilfe im Landkreis Ravensburg angeboten 
wird. Oftmals sind es Menschen aus dem Umfeld wie Nachbarinnen und Kollegen, 
die beim schwierigen ersten Schritt aus der Gewaltbeziehung behilflich sind. 
 
Neben der Verteilung von Taschentüchern werden vor der Stadtbücherei Ravens-
burg und dem Rathaus Wangen blaue Fahnen wehen, um ein Zeichen zu setzen 
gegen Gewalt. Mit dem Ziel "frei leben ohne Gewalt" hat die Frauenrechteorganisa-
tion terre des femmes sie bedruckt. Sie soll an ca. 5000 Orten die vielen Frauen 
ermutigen, die es bislang noch nicht geschafft haben, sich über ihre Möglichkeiten zu 
informieren und somit den Weg aus der Gewaltspirale zu gehen – ob mit oder ohne 
den Partner. Nicht immer ist eine Trennung die einzige Möglichkeit. 
Ursprünglich erinnert der Aktionstag an die Mirabal-Schwestern, die 1960 aufgrund 
ihres Widerstandes gegen die Diktatur in der Dominikanischen Republik ermordet 
wurden. Viele Frauenorganisationen im In- und Ausland fordern Solidarität mit Be-
troffenen von seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt. 
 
Die Beratungsstelle von Frauen und Kinder in Not e.V. ist erreichbar unter der Tele-
fonnummer 0751/23323. Das Frauen- und Kinderschutzhaus rund-um-die-Uhr unter 
der Telefonnummer 0751/16365. Unter der bundesweiten helpline gibt es unter der 
Telefonnummer 0 8000 116 016 Beratung in vielen Sprachen. 
Beide Einrichtungen in Ravensburg tragen sich zu einem erheblichen Anteil durch 
Spenden. Wer die Arbeit finanziell unterstützen möchte, erhält selbstverständlich ei-



ne Spendenbescheinigung (Kreissparkasse Ravensburg, IBAN DE 50 6505 0110 
0048 2001 30, BIC SOLADES 1 RVB). 


