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Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer,
2019 wurde das ZORA Hilfeangebot um die Beratung von Mädchen
und junger Frauen, die von „Ehrgewalt“ betroffen sind, erweitert.
Unter Gewalt im Namen der „Ehre“ werden gewalttätige Handlungen
verstanden, welche die Täter, meistens Familienmitglieder, damit
begründen, die „Familienehre“ aufrechterhalten oder wiederherstellen
zu wollen. Diese Form der Gewalt beginnt oftmals mit emotionalem
Druck und Erpressung oder sehr starkem Kontrollieren der Mädchen
und jungen Frauen. Sie beinhaltet darüber hinaus aber auch Formen
von körperlicher und sexualisierter Gewalt und gipfelt im sogenannten
Ehrenmord. Durch diese Gewaltdelikte soll die Familienehre
nach einer vermeintlichen Verletzung wieder hergestellt werden.
Verletzungen können sein, dass sich die jugendliche Tochter mit

Fallbeispiel „Gewalt im Namen der Ehre“

So

kamen auch Jelena und Djamila in die Beratungsstelle und
erzählten, sie seien vor 5 Jahren gegen ihren Willen mit zwei
Brüdern ihres Kulturkreises verheiratet worden. Jelena war damals
erst 13, Djamila 17 Jahre alt. Beide seien in Deutschland geboren. Wie
sie schilderten, waren mit der „Hochzeit“ nach ihrem Kulturkreis klare
Erwartungen an sie gestellt, wie sie sich nun zu verhalten hätten:
„Die Männer sperrten uns im Haus ein, wir durften weder Kontakt
zu unseren Familie noch Handys haben. Wir durften nicht mehr zur
Schule gehen, nicht zum Arzt und nicht zum Sport.“ Sie kochten und
putzten für die Brüder. „Wenn wir uns jedoch dem Willen der Männer
widersetzten, wurden wir bestraft, geschlagen, gedemütigt und
missbraucht.“ Nach 5 Jahren schafften sie es, sich aus der Wohnung zu befreien. Wir vermuteten, unsere Männer vertrauten uns und
kontrollierten uns nicht mehr so stark. „Wir nahmen unsere abgelaufenen
Pässe, ein paar Kleider und rannten fort, weg aus der Stadt, in der wir
jahrelang eingesperrt gelebt hatten. Wir fuhren ziellos mit der Bahn,
bis wir schließlich in Wiesbaden ausstiegen. Wir hatten keinen Ort,
an den wir gehen, weder Freunde noch Verwandte, denen wir trauen
konnten, also schliefen wir auf der Straße. Endlich fassten wir uns
ein Herz und gingen ins Bürgerbüro in Wiesbaden. Der Mitarbeiter
dort war nett und schickte uns zu ZORA, wo wir direkt hingingen und
uns direkt geholfen wurde.
Wir müssen jetzt nachweisen, wo wir die letzten 5 Jahre gewesen
sind, sonst können wir unsere Pässe nicht verlängern. Eine Anzeige

einem jungen Mann trifft, mit welchem die
Eltern nicht einverstanden sind oder sich
den traditionellen Wertvorstellungen des Elternhauses entzieht.
Das Projekt wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und
Integration gefördert.
Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!

Thekla Theresia Kulik,
ZORATREFF Kommunikation & Fundraising

bei der Polizei würde das alles einfacher machen. Dabei haben wir
sehr große Angst davor, dass die Männer und ihre Familie uns finden,
wenn wir sie anzeigen. Eine Anzeige machen – das wollen wir erst,
wenn wir eine feste Wohnung haben an einem Ort wo sie uns nicht
finden können und wo wir sicher sind.“
Viel Zeit verstrich, bis die finanziellen Zuständigkeiten bei den Behörden
geklärt und eine vorübergehende Unterkunft gefunden waren. „Wir
haben immer noch sehr viele Termine, bei Anwältinnen, bei Behörden,
Beratungsgespräche bei ZORA, bei anderen Beratungsstellen. Am
Anfang haben uns die Mitarbeiterinnen überall hinbegleitet und
wir fühlten uns sicher bei ihnen. Heute, nach einem Jahr bei ZORA,
können wir kleine Aufgaben auch alleine erledigen, zu Orten gehen,
die wir schon kennen, selbstständig mit der Bahn fahren.“
Jelena und Djamila fällt vieles schwer, so z. B. Anträge zu stellen. Aber
sie genießen es oft auch, bei ZORA zu sein: „Am schönsten ist das
gemeinsame Kochen, denn das kann ich sehr gut und es ist schön
auch einmal etwas zurückzugeben an ZORA. Ein kleines Dankeschön
für alles, was wir hier bekommen haben. Vor allem ein Gefühl dafür,
wie ein selbstständiges Leben aussehen kann. Es ist viel Arbeit – und
vor uns liegt noch ein weiter Weg, aber mit der Unterstützung von
ZORA können wir es schaffen. Wir geben nicht auf!“ Beide jungen
Frauen lebten eine längere Zeit auf der Straße mit der ständigen
Angst, dass ihre Familien oder ihre „Ehemänner“ (die sie nach deutschem Recht nicht sind), sie auffinden und sie mit Gewalt wieder in
ihre vorherigen Verhältnisse zwingen würden.

Langjährige Partner: Mit der großzügigen
Spende von Tupperware Deutschland können wir
auch dieses Jahr wieder die Raumkosten sichern.

LEO Deutschland Wiesbaden sucht junge
Nachwuchs-Mitglieder. Bei Interesse melden
Sie sich unter vorstand@leoclub-wiesbaden.de

Für die ZORA Mitarbeiterinnen bedeutet die Arbeit mit diesen jungen
Frauen besonders viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Die einfachsten
alltäglichen Aufgaben fallen den jungen Frauen sehr schwer. Sie
wurden nie eingeübt bzw. im Elternhaus gefördert. Bei Angaben wie
„Passstatus ungeklärt“ und „ohne festen Wohnsitz“ müssen die ZORA
Mitarbeiterinnen besonders intensiv mit den Behörden zusammenarbeiten und die jungen Frauen oft begleiten, bevor die finanziellen
Zuständigkeiten geklärt sind und eine vorübergehende Unterkunft
gefunden ist.
Junge Frauen, die nach westlichen Werten (z. B. Kontakte zu jungen
Männern pflegen, sich scheiden lassen, sich gegen eine arrangierte
Ehe wehren) leben, laufen Gefahr, mit ihren Wertvorstellungen
gegen die „Ehre“ der gesamten Familie zu handeln. Für die jungen
Frauen liegt die Hürde, sich Hilfe zu holen, besonders hoch. Oft fehlt
ihnen die Vorstellung bzw. die Fähigkeit dazu. Die Betroffenen sehen
als einzigen Ausweg aus dem Familiensystem nur die Flucht und den
Abbruch mit der Familie.
Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration finanziert
anteilig die Beratung im Bereich Ehrgewalt. ZORA muss, wie bei
allen Hilfsangeboten, Eigenmittel erbringen. Alleine kann ZORA
die Finanzierungslücke nicht füllen, aber wenn Sie dafür spenden,
werden wir mit Sicherheit diese Lücke in Höhe von 2.800 Euro in
2019 schließen können.

Arbeitskreise und Netzwerktreffen
•
•
•
•
•

Arbeitskreis Prävention, Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt
Arbeitskreis Mädchenpolitik
Netzwerk Psychosoziale Beratung
Arbeitskreis alleinstehende Wohnungslose in Wiesbaden
Landesweiter Präventionsrat AG X Gegen Gewalt in patriarchalen
Strukturen
• Runder Tisch Gewalt im Namen der Ehre
• Vernetzung Regio3 gegen Gewalt im Namen der Ehre

Spenden und Sponsoren in 2019

TUPPERWARE steht seit vielen Jahren als wichtiger Förderer im Hintergrund, sorgt für große finanzielle Stabilität und dafür, dass das
ZORA Hilfsangebot verfügbar und anpassbar bleibt. Unser Dank geht
an die Geschäftsführung von Tupperware Deutschland, und an alle
MitarbeiterInnen und BeraterInnen.
Die Naspa und das Ministerium für Soziales und Integration übernahmen
2019 einen großen Teil der Kosten für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen im Offenen Treff.
Die ESWE Verkehr unterstützte ZORA als langjähriger Sponsor auch
2019 mit einer Buswerbung und mit Busfahrkarten für die mittellosen
Mädchen und junge Frauen für den Weg zu Ämtern und Behörden.

Unsere Ehrenamtlichen

Leos 2019: Die ETMIE Aktion für ZORA fand zuletzt am 26. Oktober 2019
statt. Es kamen insgesamt 10 Kisten an Lebensmitteln und Hygieneartikel für die Mädchen und jungen Frauen zusammen. Herzlichen
Dank an die Leos für ihr Engagement.
Das Team von a priori gestaltet seit Beginn an für ZORA: Homepage,
Werbematerialien und Flyer, Radiospots, Buswerbung. Ohne die
Unterstützung von a priori könnte ZORA nicht so strahlen.

ZORA aktiv unterstützen!

Sie möchten mit Ihren Freundinnen / Kolleginnen Spenden für ZORA
sammeln, einen Bazar in Ihrer Firma durchführen? Sie haben ein
Jubiläum oder einen runden Geburtstag und wünschen, dass Ihre
Mitarbeiter/Freunde/Gäste statt Geschenke eine Spende an ZORA
richten? Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Sie
helfen damit, die Mädchen und jungen Frauen zu stabilisieren und
sorgen dafür, dass sie den notwendigen Rückhalt bekommen, damit
die Mädchen und jungen Frauen eine reelle Chance auf eine bessere
Zukunft haben.

Wir danken allen Wiesbadener Bürgerinnen und
Bürgern, den Damen-Clubs, den Kirchengemeinden,
den Einzelhändlern und Firmen in und um Wiesbaden, die
die Arbeit von ZORA und somit die Mädchen und jungen
Frauen unterstützen. Wir danken den Stiftungen und
Projektgruppen, die für ZORA erfolgreich gesammelt und
gespendet haben. Wir danken den Amts- und Landrichtern
und Staatsanwälten für ihre Unterstützung. Mein
besonderer Dank gilt a priori, unserer Werbeagentur,
und unseren ZORA-Engeln.
ZORA benötigt das ganze Jahr über für den Hygieneschrank:
Hygieneartikel, Körperpflegeprodukte und Waschmittel.
Zu Weihnachten und Ostern nehmen wir gerne Geschenke/Gutscheine
für die Mädchen an.
„Jede Spende ist willkommen.“ Unser Spendenkonto bei ZORA:
IBAN DE52 5109 0000 0007 0757 15, BIC WIBADE5W
Wiesbadener Volksbank
Detaillierte Infos über die Arbeit von ZORA und das Fundraising
finden Sie im Tätigkeitsbericht 2018 unter www.zoratreff.de. Für
alle weiteren Fragen steht Ihnen Thekla Theresia Kulik zur Verfügung.
Telefon 0611 / 90 116 08, E-Mail kulik@zoratreff.de

ZORA wünscht Euch / Ihnen eine schöne Adventszeit, ein
friedvolles Weihnachten und ein frohes neues 2020.

Die Stiftungen „Ihnen leuchtet ein Licht“, „Initiative und Leistung“
und „MitMenschen“ sowie die 8 Damen-Clubs aus Wiesbaden und
dem Rheingau-Taunus-Kreis fördern das Hilfeangebot von ZORA für
Mädchen und junge Frauen seit vielen Jahren.

Wer Rückhalt hat, wird stark!

