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Liebe Spenderin, lieber Spender,
Sie haben sich in den letzten Jahren mit Ihrem Interesse und Ihrer 
Spende für ZORA für Mädchen und junge Frauen in Wiesbaden stark 
gemacht. Dafür möchten wir Ihnen auf diesem Weg ganz herzlich 
danken! 
Mit unserem Brief möchten wir Sie außerdem über die Ereignisse 
des zu Ende gehenden Jahres und Neuigkeiten bei ZORA informieren. 
2022 war ein trauriges Jahr für den Träger „Verein zur Unterstützung 
von Mädchen in Not e.V.“. Unsere sehr geschätzte Gründungsfrau 
Burglinde Retza ist im Mai leider verstorben. Sie hatte den Verein 
1988 zusammen mit 4 weiteren Fachfrauen gegründet und sich mit 
viel ehrenamtlichem Einsatz für die Errichtung eines Mädchenhauses 
in Wiesbaden stark gemacht. Ihrem Einsatz und dem ihrer Kolle-
ginnen verdanken wir die Eröffnung der Mädchenzuflucht INTAKT 
1992 und 1998 die Eröffnung der Anlauf- und Beratungsstelle ZORA. 
Burglinde Retza war für den Verein von 1988 bis 1995 ehrenamt-
lich als geschäftsführende Vorstandsfrau tätig, und bis zum Schluss  
aktive Mitfrau des Vereins. 

Sie brachte stets viel Engagement und Herz für die Sache der  
Mädchen und jungen Frauen ein und wurde sowohl fachlich wie 
menschlich hoch geschätzt. Sie wird uns sehr fehlen!
Ihr Motto lautete: „Wir machen uns stark für Mädchen und junge 
Frauen! Und das schon ziemlich lange!“
Wir freuen uns, wenn auch Sie sich weiterhin für die Sache der 
Mädchen und jungen Frauen in Wiesbaden stark machen möchten 
und ZORA unterstützen. Mehr über die Arbeit von ZORA erfahren 
Sie unter www.zoratreff.com. Für individuelle Nachfragen wenden 
Sie sich gerne an die Leitung Frau Susanne Nink , per mail unter  
susanne.nink@zoratreff.de oder telefonisch unter 0611/ 9101413.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung sagen
Ute Krzeslack und Dagmar Hucke
– Vorstand des Vereins zur Unterstützung von Mädchen in Not e.V.
so wie das Team der Anlauf- und Beratungsstelle ZORA

Es ist ein regnerischer Freitagnachmittag. Eine junge Frau steht mit zwei 
gepackten Koffern vor der Tür von ZORA. Sie wirkt sehr erschöpft, als 
wir sie hereinbitten. Sie nennt uns ihren Namen, Sara. Sie spricht leise, 
schaut viel auf den Boden und nimmt kaum Blickkontakt zu den Mit-
arbeiterinnen auf. Sie hat offensichtlich Schmerzen, möchte auf unsere 
Frage aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Mitarbeiterin 
geht mit Sara in unseren Beratungsraum zu einem ersten vertraulichen 
Gespräch. Sara nimmt auf der Couch Platz, hüllt sich in die angebotene 
Decke und bedankt sich für eine Tasse Tee. Es ist deutlich spürbar, dass 
Sara Schlimmes erlebt hat und es ihr schwer fällt, darüber zu sprechen. 

Wir erfahren, dass Sara 20 Jahre alt und verheiratet ist. Seit langer Zeit 
erlebt sie Gewalt durch ihren Ehemann. Sie hat in den vergangenen 
Monaten öfter daran gedacht, ihn zu verlassen, ist aber immer wieder 
vor diesem Schritt zurückgeschreckt. Heute hat sie all ihren Mut zusam-
men genommen und hat ihn umgesetzt. Ihr ist klar, dass dieser Schritt 
enorme Konsequenzen für sie mit sich bringt. Ihr Mann und ihre Familie 
werden ihren Weggang niemals akzeptieren. Sie muss mit Bedrohung 
und Verfolgung durch ihn und die Familie rechnen. Es wird deutlich, dass 
vor Sara ein langer Weg liegt. Heute braucht sie erst einmal eine Unter-
kunft, in der sie vor ihrem Mann geschützt ist. Wir suchen einen Frauen-
hausplatz für Sara. Der ist nicht einfach zu finden. Er muss ausreichend 
weit von der Familie entfernt sein und die umliegenden Frauenhäuser 
sind in der Regel stark ausgelastet. Nach etlichen Telefonaten und orga-
nisatorischen Absprachen gibt es schließlich doch einen geeigneten Platz 
für sie. Wir verabreden einen Treffpunkt mit einer Mitarbeiterin des Frau-
enhauses, zu welchem wir Sara begleiten und bieten ihr an, sie in den 
kommenden Wochen bei den anstehenden Schritten zu unterstützen.  

Eine Woche später sucht Sara erneut ZORA auf. Ihr Auftreten hat sich 
bereits etwas gewandelt. Sie sieht den Mitarbeiterinnen in die Augen, 
lächelt, ihre gesamte Ausstrahlung wirkt etwas kraftvoller. Wir können 
spüren, dass sie sich ein bisschen von dem Erlebten erholt und Kraft für 
neue Schritte gefunden hat. Sie ist entschlossen, den eingeschlagenen 
Weg weiter zu gehen und möchte sich von ihrem Mann scheiden lassen. 
Sara möchte sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen, sie möchte 
einen Arbeitsplatz finden, eine eigene Wohnung – und sie braucht psy-
chische Unterstützung bei der Verarbeitung des Erlebten. Sorge macht 
ihr, wie das alles funktionieren kann, was sie nun angehen muss und 
ob sie die Kraft dazu behalten wird. Wir strukturieren mit ihr die ersten 
Schritte und bieten ihr praktische Unterstützung aber auch individuelle 
Beratung auf ihrem Weg an. Sie bedankt sich sehr herzlich für unser 
Angebot und wir vereinbaren regelmäßige Termine. Ihr neues Leben zu 
organisieren ist mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden, 
da passende Schutzmaßnahmen installiert werden müssen. Ihre Adresse 
muss geheim gehalten werden. Mit der Hilfe von ZORA eröffnet Sara ihr 
eigenes Bankkonto und richtet Auskunftssperren bei Bank, Krankenkasse 
etc ein.

Sie kommt nun regelmäßig zu Beratungsterminen zu ZORA. Manchmal 
wirkt sie dabei sehr entschlossen, an anderen Tagen verlässt sie der Mut 
und die Trauer über das Erlebte steht im Vordergrund. Dann müssen wir 
geplante Schritte vertagen und das Tempo neu anpassen, bis sie wieder 
mehr Kraft dazu hat. Bei aller Traurigkeit und Verzweiflung kommt eine 
Rückkehr für sie allerdings nie in Frage und sie findet immer wieder 
neuen Mut. 



Wer Rückhalt hat, wird stark!

Auf der praktischen Seite können wir Sara bei Antragstellungen und Be-
hördengängen so wie bei der Wohnungssuche unterstützen. Sie möchte 
einen Arbeitsplatz finden und hat auch Ideen, wo sie sich bewerben 
möchte. Sara ist sich allerdings sehr unsicher im Hinblick auf das Bewer-
bungsgespräch. So nimmt sie gerne an unserem Bewerbungstraining teil 
und wagt sich schließlich an die Jobsuche. Sara kann die vertraulichen 
Beratungsgespräche nutzen, um sich vom Druck der erlebten Gewalt in 
ihrer Ehe zu entlasten. Sie gewinnt spürbar an Selbstvertrauen. Wertvoll 
wird für sie auch der Kontakt mit anderen jungen Frauen bei ZORA. Man-
che von ihnen haben Ähnliches erlebt und verstehen sehr gut, wie es ihr 
geht. Andere bewundern sie für ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen. 
Im Laufe des Jahres gelingt es Sara, einen Job und eine eigene Wohnung 
zu finden. Sie hat sich einen kleinen neuen vertraulichen Bekanntenkreis 
aufgebaut, der sie in schwierigen Stunden stützt. An eine Scheidung ist 
vorerst nicht zu denken ohne ihr neues, geschütztes Leben zu gefährden. 
Sie möchte diesen Schritt zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben 
umsetzen. Jetzt braucht sie vor Allem Zeit für sich und einen geschützten 
Rahmen, um das Erlebte verarbeiten zu können.

Über ZORA
Die Anlauf- und Beratungsstelle ZORA steht seit 1998 mit ihren Ange-
boten in der Innenstadt Wiesbadens zur Verfügung. An ZORA wenden 
sich Mädchen und junge Frauen mit schwierigen Lebensgeschichten, 
die wenig oder keine Unterstützung in ihrem Umfeld finden. Sie sind 
auf die Hilfe von Menschen angewiesen, die sie wertschätzen und 
ihnen dabei behilflich sind, in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. 
Die Anlauf- und Beratungsstelle hat sich seit ihrer Eröffnung 1998 
zu einer fachlich hoch geschätzten Einrichtung in der Wiesbadener 
Jugendhilfelandschaft entwickelt. Drei Sozialpädagoginnen beraten 
und unterstützen die Klientinnen zu den Öffnungszeiten und darüber 
hinaus vereinbarten Terminen. Seit einem Jahr wird das Team von 
einer erfahrenen Sozialpädagogin geleitet. 
 
ZORA war zu Beginn rein spendenfinanziert. Mit den Jahren ist es 
gelungen, ergänzend öffentliche Zuschüsse zu erlangen, die einen 
Teil der Kosten von ZORA tragen. Gleichzeitig stieg die Nachfrage 
nach dem besonderen Beratungsangebot und ZORA wurde personell 
erweitert. In diesem Jahr ist es gelungen, eine erhebliche Aufstockung 
des städtischen Zuschusses für den laufenden Doppelhaushalt zu er-
halten. Leider fiel diese Zusage kurz darauf der Haushaltssperre zum 
Opfer, die wegen der drohenden Preisexplosion auf dem Energiemarkt 
verhängt wurde. Die Stadt Wiesbaden konnte erst Ende des Jahres 
mit der Gewährung eines Teils des Zuschusses aushelfen, aber die 
Finanzierung von ZORA zu sichern bleibt weiterhin eine bedeutende 
Aufgabe für uns. Ihre Spenden werden weiterhin dringend benötigt, 
um die Mädchen und jungen Frauen professionell und ausreichend 
unterstützen zu können. Im Laufe des Jahres hat sich ZORA zuneh-
mend aus den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie befreit 
und wieder zu regelmäßigen Öffnungszeiten und Beratungen im Haus 
zurück gefunden. Nach wie vor finden bei Bedarf aber auch weiterhin 
online-Beratungen statt und Anfragen über die sozialen Medien wer-
den versorgt. Die folgen der Pandemie sind bei den Klientinnen sehr 
spürbar. Sie müssen sich wieder an ein öffentliches Leben gewöhnen, 
in dem sie sich austauschen und Unterstützung finden können. Viele 
haben Gewalt in der Familie erlebt, die durch die Isolation noch 
verstärkt wurde. Die aktuelle Energiekrise und die steigenden Preise 
lösen Existenzängste aus. Andere, schon seit Langem drängende, 
soziale Probleme sind nach wie vor nicht gelöst, wie der gravierende 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der alleinstehende junge Frauen 
besonders hart trifft. 

Unterstützung für ZORA
Viele Menschen unterstützen die Arbeit von ZORA jedes Jahr mit ihrer 
Spende. Ohne diese Unterstützung könnte ZORA nicht so vielen Mäd-
chen und jungen Frauen in Not helfen.
Um uns bei Ihnen dafür zu bedanken, haben wir Sie am 2.11. dieses 
Jahres in unsere Räume zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. So 
konnten Sie sich die Beratungsstelle ansehen und sich bei den Mit-
arbeiterinnen informieren. Besonderen Anklang fand dabei der Auf-
tritt der jungen Poetry-Slamerin Mali aus Wiesbaden, deren Vortrag 
uns sehr berührt hat. Auf unserer Instagramseite Zoratreff_Wiesbaden 
können Sie ihn sich noch einmal ansehen.
Wir haben den direkten Kontakt miteinander sehr genossen, und 
bedanken uns für Ihr Interesse und die Anerkennung unserer Arbeit.

Vielen herzlichen Dank sagen wir
• unseren zahlreichen Dauerspenderinnen und –spendern, die ZORA 
monatlich oder in anderen Intervallen mit kleinen oder auch größeren 
Beträgen unterstützen,
• für die Spenden, die bei besonderen Geburtstagen gesammelt  
werden,
• für Spenden aus dem Vermächtnis engagierter Mitmenschen,
• für die regelmäßige Kollekte der evangelischen Marktkirchenge-
meinde,
• der katholischen Kirchengemeinde Aarbergen, die jedes Jahr zu 
Weihnachten liebevolle Geschenke für die Mädchen und jungen 
Frauen packt, und Frau Zech, die diesen Einsatz mit viel Herz orga-
nisiert,
• Herrn Paluschtzik für seine wunderbare Kosmetikspende, mit der 
wir die Mädchen verwöhnen konnten,
• der Firma SchuF- Armaturen und Apparate aus Eppstein, die uns seit 
Jahren mit einer großzügigen Spende unterstützt,
• dem Magistrat und Jugendamt der Stadt Wiesbaden für ihre Wert-
schätzung der guten Arbeit von ZORA durch die Aufstockung des 
städtischen Zuschusses,
• den Stiftungen der Nassauischen Sparkasse und Wiesbadener 
Volksbank, die mit einer Spende die Ausrichtung des Tages der offe-
nen Tür ermöglicht haben,
• und schließlich der Werbeagentur a priori Wiesbaden, die seit vie-
len Jahren das Layout unserer Öffentlichkeitsmaterialien spendet, so 
auch wieder in diesem Jahr.

Wenn Sie ZORA gerne mit einer praktischen Spende unterstützen 
möchten, freuen wir uns sehr über Hygiene- und Körperpflegeartikel, 
die wir an die Mädchen weitergeben können.

Wenn Sie ZORA auch weiterhin mit Ihrer Spende unterstützen 
möchten:
ZORA, Spendenkonto Wiesbadener Volksbank
DE 52 5109 0000 0007 0757 15; BIC: WIBADE5W

Wir wünschen Ihnen eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit und Gesundheit und 
Zufriedenheit für das Neue Jahr 2023.

Tag der Offenen Tür am 2.11.2022 Das ZORA- Fenster zur Aktion  
„Orange The World“ vom 25.11. bis 10.12.


