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Liebe Ansprechpartnerinnen in den Trägervereinen von gewaltlos.de, 

 

hier erhalten Sie nun unseren aktuellen newsletter gewaltlos.de.  

Zu den verschiedenen Themen haben wir Sie mit Mails und ausführlichen Infos in der 

Trägerversammlung auf dem Laufenden gehalten. Hier nun in komprimierter Form die 

Informationen aus den letzten turbulenten Wochen und Monaten. 

 

Die Informationen sind für Sie als Trägervereine gedacht. 

Zu Beginn des neuen Jahres stellen wir auch wieder einen Jahresbericht zusammen, 

der dann auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. 

 

 

Spendentag mit Butlers am 25. November 

Ein voller Erfolg war der Spendentag mit Butlers am 25. November. 10% des 

Tagesumsatzes spendete Butlers für gewaltlos.de. Aufgerundet ergab dies eine 

Spendensumme von 60.000,- €, womit wir wieder eine Beraterinnenstelle für ein Jahr 

finanzieren können!  

Ein großer Gewinn ist darüber hinaus die öffentliche Wirkung für den SkF. Dank der 

Mitarbeit vieler SkF-Vereine konnten wir in 24 Butlers-Filialen mit einem Infostand 

vertreten sein. Danke allen, die mitgeholfen haben, dass dieser Tag so erfolgreich 

war. Von vielen haben wir schöne und begeisterte Reaktionen erhalten. Den vielen 

Engagierten an diesem Tag ein herzliches Dankeschön. 

 

 

Majakarten 

Auch die Majakarte findet reißenden Absatz. Inzwischen haben wir mehr als 20.000 

Majakarten im gesamten Bundesgebiet verteilt. Nach den Bestellungen aus den SkF-

Vereinen erreichen uns nun auch Anfragen von Privatpersonen, die gerne für sich 

und Bekannte Majakarten bestellen und damit gewalltos.de unterstützen wollen. 

Die Erlöse aus der Majakarten-Aktion steigen kontinuierlich an. Waren es in den 

Monaten September und Oktober noch ca. 550,-€ pro Monat, konnten wir im 

November schon ca. 750,- € einlösen.  

 

Unsere Vorräte an Majakarten gehen langsam zur Neige. 

Falls in den Vereinen noch Restbestände lagern, die nicht mehr benötigt werden, 

schicken Sie diese bitte an uns zurück. Dann können wir sie weiterverteilen. 

 

Es erreichen uns Hinweise, dass einzelne Regionaldirektionen von DM-Märkten ihre 

Kassiererinnen anweisen, keine Majakarten mehr anzunehmen. Wir haben inzwischen 

Kontakt mit DM und den Initiatoren der Majakarte aufgenommen und versuchen, die 

Sache zu klären. Hierzu halten wir Sie auf dem Laufenden. 
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Zahlen aus der Beratung 

In den letzten Wochen haben auch die Besucherzahlen auf der Website stetig 

zugenommen. So sind dort pro Tag ca. 45-50 Frauen gewesen und haben sich  

informiert. Der Chat wird meist von ca. 12-15 Frauen besucht. Gerade in den letzten 

Wochen waren einige neue Besucherinnen da. Aktuell gibt es viele junge Frauen, die 

sexuelle oder körperliche Gewalt erleben. Für viele Frauen ist die Weihnachtszeit 

besonders schlimm. Daher findet im Moment eine intensivere Beratung statt. 

Die Beratung wird von vier Beraterinnen (1,75 Stellen) durchgeführt, die von 10 

geschulten Ehrenamtlichen unterstützt werden. 

Seit im letzten November unsere türkische Mitarbeiterin begonnen hat, sind bereits 

einige türkische Frauen im Chat gewesen und werden dort beraten. 

 

 

Veranstaltungen im Herbst 

Am 27. September war gewaltlos.de mit einem Infostand bei einer Fachtagung der 

Ärztekammer Nordrhein präsent. Die Tagung stand unter dem Thema: „Häusliche 

Gewalt – Gewalt in sozialen Beziehungen“. 

Unsere Internetberatung gewaltlos.de traf auf großes Interesse bei den 

Teilnehmenden. 

 

Ebenso war gewaltlos.de angefragt, einen Vortrag bei einer Fachtagung des 

Verbandes für soziale Strafrechtspflege im Landtag von Schleswig-Holstein zu halten. 

Hier hat Frau v. Spiegel die Aufgabe übernommen, gewaltlos.de vorzustellen und 

über die Arbeit des SkF zu informieren. 

 

 

Trägerversammlung 2015 

Die nächste Trägerversammlung haben wir auf den 25. März 2015 festgelegt. Sie 

findet beim SkF in Frankfurt statt. Neben einem Rückblick auf die letzten Aktionen und 

der Planung von weiteren Aktivitäten steht nach drei Jahren auch die Neuwahl des 

Vorstands der AG gewaltlos.de an.  

Bitte notieren Sie sich diesen Termin im Kalender. Eine Einladung mit Tagesordnung 

folgt dann im neuen Jahr. 

 

 

Nach einem turbulenten Herbst danken wir Ihnen von Herzen für die gute 

Zusammenarbeit, auch über die großen Entfernungen hinweg. 

Wir wünschen Ihnen frohe Tage in der Weihnachtszeit, stärkende Erfahrungen und 

einen frischen Start in das neue Jahr. 

 

Der Vorstand von gewaltlos.de 

Maria Elisabeth Thoma 

Marie-Therese Wirtz-Doerr 

Wilma Quack  

Dorothea Schmitz-Schützendorf   

Angelika Wiedenau 

Dilek Yalcin 

Gisela Pingen-Reiner  

Beate Pinkert  

Lydia Ossmann 
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