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Auch wir mögen Ihre Produkte! 

Sehr geehrter Herr Girardet,

Frauen warten lange, bis sie ihre Wohnungslosigkeit öffentlich machen – viel länger als Männer. 
Umso stärker sind die psychischen Auffälligkeiten zu diesem Zeitpunkt. FrauenbeDacht ist eine 
gemeinnützige, tagessatzfinanzierte Einrichtung der Berliner Wohnungsnotfallhilfe. Seit 2008 
bieten wir 44 wohnungslosen Frauen und einem Kind Unterkunft in Einzelzimmern, Unterstüt-
zung im Alltag und geschlechtsspezifische Sozialberatung. 

Unsere Existenz ist finanziell gesichert. Was aber fehlt, ist der Spielraum, um den Frauen mehr 
als ein Dach über dem Kopf zu bieten – seien es Hygieneartikel oder neue Bettwäsche, ein Fri-
seurtermin oder ein Theaterbesuch. Dabei sind es genau diese Dinge, die ihnen nach einem 
individuellen Schicksalsschlag neuen Mut geben, Wertschätzung zeigen und ihre Chance auf 
Reintegration erhöhen.

Sie stellen XXXX her – und genau darüber würden sich unsere Bewohnerinnen aktuell freuen. 
Deshalb unsere Bitte: Unterstützen Sie FrauenbeDacht mit einer Sachspende für die XX Kü-
chen unserer Bewohnerinnen. 

Helfen Sie uns helfen. 
Herzlichen Dank im Voraus und freundliche Grüße 

Übrigens: FrauenbeDacht erreicht eine hohe Vermittlungsquote von wohnungslosen Frauen in 
Wohnungen und bedarfsgerechtere Betreuungsangebote. Mehr in unserem Jahresbericht unter 
XXXX.



»Wir sehen die Dinge nicht, wie 
sie sind. Wir sehen sie so, wie 
wir sind!«
– Anais Nin

FrauenbeDacht
WohnenPlus für Frauen
Bornemannstraße 12 · 13357 Berlin
Fon (030) 27 49 62 97
Fax (030) 27 49 62 98
Montag bis Freitag 9–15h
FrauenbeDacht@gebewo.de
www.gebewo.de

Spendenkonto
GEBEWO – Soziale Dienste – Berlin gGmbH
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE56100205000003360102 · BIC: BFSWDE33BER
Verwendungszweck: GEBEWO gGmBH 
„Spende FrauenbeDacht“

Bitte geben sie im Verwendungszweck ihre Adresse an, 
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden 
können. Für Sachspenden können sie uns jederzeit telefo-
nisch während den Bürozeiten kontaktieren.

FrauenbeDacht
WohnenPlus für Frauen

Ganzheitliches  
Hilfs- und Beratungsangebot 
 » Unterbringung
 » Beratung, z. B. bei Antragstellungen, Ausbildungsange-

boten und Wiedereinstig in das Erwerbsleben, Umgang 
mit anhängigen Strafsachen etc.

 » Besuche bei Krankenhausaufenthalten, Psychiatrieauf-
enthalten, Inhaftierung etc.

 » Kontakt zu anderen Einrichtungen und sozialen Dienste
 » Krisenintervention
 » Einlagerung persönlicher Papiere, Dokumente etc. so-

wie Bereitstellung einer Post- und Meldeadresse

»Wir sind ein 
verrücktes Haus.«



Langer Weg bis zum Bekenntnis
Die Frauen, die für wenige Tage oder auch viele Jahre zu 
uns kommen, sind oft schon eine lange Zeit wohnungs-
los. Sie alle haben einen Schicksalsschlag erlebt, den 
sie nicht verkraftet haben – ganz gleich, ob Arbeitslosig-
keit, Trennung, psychische oder physische Gewalt. Doch 
bis Frauen sich mit ihren Problemen anderen anvertrau-
en, dauert es häufig lange. Sie versuchen, so lange wie 
möglich den Anschein der Normalität zu wahren, was 
oft psychosomatische oder psychische Störungen nach 
sich zieht, in die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit und 
schließlich in die Wohnungslosigkeit führen kann. In die-
sem Teufelskreis verlieren viele Betroffene den Mut, ei-
genständig zu handeln. Sie sind nicht mehr arbeitsfähig 
und oft auch nicht in der Lage, sich souverän in den mo-
dernen Medien zu bewegen, um beispielsweise eine Blei-
be zu finden.

Ganzheitliches  
Hilfs- und Beratungsangebot 
 » Unterbringung
 » Beratung, z. B. bei Antragstellungen, Ausbildungsange-

boten und Wiedereinstig in das Erwerbsleben, Umgang 
mit anhängigen Strafsachen etc.

 » Besuche bei Krankenhausaufenthalten, Psychiatrieauf-
enthalten, Inhaftierung etc.

 » Kontakt zu anderen Einrichtungen und sozialen Dienste
 » Krisenintervention
 » Einlagerung persönlicher Papiere, Dokumente etc. so-

wie Bereitstellung einer Post- und Meldeadresse

»Wir sind ein 
verrücktes Haus.«



Langer Weg bis zum Bekenntnis
Die Frauen, die für wenige Tage oder auch viele Jahre zu 
uns kommen, sind oft schon eine lange Zeit wohnungs-
los. Sie alle haben einen Schicksalsschlag erlebt, den 
sie nicht verkraftet haben – ganz gleich, ob Arbeitslosig-
keit, Trennung, psychische oder physische Gewalt. Doch 
bis Frauen sich mit ihren Problemen anderen anvertrau-
en, dauert es häufig lange. Sie versuchen, so lange wie 
möglich den Anschein der Normalität zu wahren, was 
oft psychosomatische oder psychische Störungen nach 
sich zieht, in die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit und 
schließlich in die Wohnungslosigkeit führen kann. In die-
sem Teufelskreis verlieren viele Betroffene den Mut, ei-
genständig zu handeln. Sie sind nicht mehr arbeitsfähig 
und oft auch nicht in der Lage, sich souverän in den mo-
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be zu finden.

Frauenspezifische Arbeit
Die Wohnungslosenhilfe orientiert sich aktuell noch stark 
den männlichen Bedürfnissen. Unser frauenspezifische 
Arbeit setzt auf Empowerment: Wir geben ihnen Kraft, ver-
schaffen ihnen Zugangsmöglichkeiten, lassen sie selbst-
bestimmt und eigenverantwortlich leben, berücksichtigen 
die besondere Situation nichtdeutscher Frauen – und wir 
haben volles Vertrauen in sie. Dabei setzen wir auf  aner-
kannte Methoden und Ethik-Standards der ganzheitlichen 
Sozialen Arbeit und der Psychologie. 

Akzeptanz ohne Bedingung
Bei Frauenbedacht begreifen wir Wohnungslosigkeit nicht 
als individuelles Problem, sondern als strukturelles Prob-
lem, das auch die gesellschaftliche Stellung der Frau, ihre 
spezifische Sozialisation und traditionelle Geschlechtsrol-
lenzuweisungen berücksichtigt. Wir nehmen unsere Be-
wohnerinnen, wie sie sind – mit ihren Sorgen und Nöten, 
mit ihren Irrheiten und Wirrheiten, ohne Druck zu machen 
oder Anforderungen zu stellen. Bei uns finden sie einen 
Schutzraum, der ihrem Bedürfnis nach Rückzug und Inti-
mität gerecht wird, der sie ankommen lässt und vor wei-
terer Gewalterfahrung schützt. Und: Bei uns müssen sie 
nicht aus ihrer Anonymität heraustreten.  

50 Prozent Vermittlungsquote
Gut ist für uns alles, was unsere Bewohnerinnen individu-
ell stärker macht. In statistischen Werten ist das deshalb 
nicht fassbar ist. Erfolg ist, wenn eine Bewohnerin wieder 
einmal lacht, weil sie den Mut aufgebracht hat, zum Zahn-
arzt zu gehen und ihre Zähne behandeln zu lassen. Oder 
wenn wir einer Frau eine Wohnung vermitteln können. 
Oder wenn wir sie in einer engmaschigeren Betreuung 
unterbringen können. Umso mehr freuen wir uns darüber, 
dass wir eine Vermittlungsquote von etwa 50 Prozent er-
reichen. 
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