
 

Stellungnahme der Interventionsste

12.01.2016 „Frauenberatungsstelle un

Greiz“ - Was bleibt übrig von der Frauenschutzarbeit im Landkreis Greiz

Diese "neue" Hilfestruktur ist eine sinnfreie, 
wichtigen einzigen fachspezifischen 
häuslicher und sexualisierter Gewalt 

Sinnfrei, weil das Fachpersonal mehr als halbiert wurde
Sachkosten vom Ministerium werden nicht mehr
überhaupt äußerst geringe zusätzliche Kosten 
Verpflichtung zur Erfüllung von 
denkt? 

Radikal, weil eine statt drei Beraterinnen 
egal ob in einer Schutzwohnung oder in einem Beratungsraum. 
wurde bisher auch schon angeboten
welcher gerade noch renoviert wird
welches gut für die Schutz- und L
Skepsis von Katja Grieser dem Neuen gegenüber 

Gefährlich, weil hier ein Sicherheitssystem ausgedünnt wird
häufig genutzt wird. Dann lassen wir doch 
zukünftig auch weg, kostet ja nur und wi
einen Ersatzreifen in der Notsituation braucht, ruf ich halt nicht die Werkstatt sonder
Polizei an. Ohne Polizei ist für die Betroffenen
Montag bis Freitag tagsüber ein
möglich. Dies betrifft auch die 
Telefonseelsorge kommen nicht vor Ort und unterstützen, so
Falles auf den nächsten Wochentag.

Wichtige Vernetzungs-, Sensibilisierungs
wohl nicht mehr ausreichend geleistet werden

Leider ist diese Entwicklung nur ein weiterer Abbau in der
Sonneberg in 2015. Im benachbarten 
einem ähnlichen Modell gefahren, und die Interventionsstelle ist häufig in der 
unbefriedigenden Situation nicht schnell und effektiv in eine Fachunterstützung 
können. Dieser tendenziell landesweiten Entwicklung muss unbedingt und schnellstens 
konzeptionell und politisch etwas entgegnet werden.

Eine ausreichende flächendeckende professionelle Unterstützung von Betroffenen von 
häuslicher und sexueller Gewalt
undifferenziert und driftet immer mehr auf die Schultern von ehrenamtlichen Helfern.

Gera, 14.01.2016 
Kathrin Engel, Interventionsstelle GeSa

Stellungnahme der Interventionsstelle GeSa zum Presseartikel OTZ 
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