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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
es ist mit ABSTAND am schönsten zu wissen, dass ZORA von Ihnen
auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten den nötigen Rückhalt
im realen Leben bekommt und mit Ihrer Hilfe Mädchen und junge
Frauen in Not unterstützen darf! Bis die Politiker dafür sorgen, dass
wieder ausreichend bezahlbarer Wohnraum gebaut wird, „um Armut
bei einkommensschwachen Personen zu vermeiden“, suchen wir bei
ZORA Eigentümer, die kleine Wohnräume an junge Frauen vermieten.
Mehr als 48.000 Haushalte suchen eine Sozialwohnung in Hessen.
Alleinstehende Frauen haben es deshalb schwer, eine bezahlbare
Wohnung zu finden. In einer Untersuchung legt das DIW Zahlen
vor, wie hoch das Risiko sei, arm zu werden. Es habe vor allem
in den Großstädten zugenommen. Diese Entwicklung sei vor dem
Hintergrund der steigenden Mietkosten „besorgniserregend“. Sollten

Sie vermieten und sozialen Wohnraum
verfügbar machen können, würden wir
uns über eine Benachrichtigung freuen.
Wenn Sie mehr über unser Unterstützungsangebot für Mädchen
und junge Frauen und über die Bedarfe von ZORA erfahren
möchten, sprechen Sie mich an: Thekla Theresia Kulik,
kulik@zoratreff.de oder telefonisch unter 0611 9011608.

Mädchenschicksale in Corona-Zeiten:

seien, dann traten allerdings gesundheitliche Probleme auf
und es bestand noch kein Versicherungsschutz für Ursula.
Wir standen nun vor einem neuen Problem, und das nicht nur bei
Ursula. Das so wichtige Angebot der „Humanitären Sprechstunde“ in
Wiesbaden, welches Personen ohne Krankenversicherung medizinisch
versorgt, war aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt worden.
Es benötigte einige Telefonate und viele Verweise von A nach
B, bis wir einen Arzt fanden, der Ursula untersuchen wollte.
Die sonst „kleinere Probleme“ bei ZORA bedeuteten nun einen
höheren Organisationsaufwand und es dauerte somit insgesamt
länger, den betroffenen Mädchen und Frauen praktische Unterstützung
zukommen zu lassen.

Ursula ist 19 Jahre alt und suchte erstmals kurz vor Beginn der CoronaPandemie Unterstützung bei ZORA. Ihre Mutter war mit der Wahl ihres
Freundes nicht einverstanden gewesen, es kam zu Streitereien und
letztendlich warf die Mutter Ursula zu Hause hinaus. Sie lebte zu dem
Zeitpunkt, als sie Kontakt zu ZORA aufnahm, bereits etwas mehr als ein
Jahr – mal hier mal da – bei Freundinnen und Bekannten auf der Couch.
Zunächst besuchte sie noch das Gymnasium, doch durch die
unstete und ungewisse Lebenssituation ging es Ursula psychisch
zunehmend schlechter, sie litt unter Konzentrationsstörungen
und Abgeschlagenheit und zeigte Symptome einer Depression.
Sie schaffte es, ab einem gewissen Punkt nicht mehr zur Schule
zu gehen. Mit Beginn der Pandemie boten wir für die Mädchen und
jungen Frauen Beratungen per Telefon und E-Mail an. In Fällen wie
dem von Ursula mussten wir aufgrund der Dringlichkeit feststellen,
dass telefonische Beratung allein jedoch nicht ausreichte,
um eine schnelle und adäquate Versorgung zu gewährleisten.
Das Ausfüllen von Anträgen zur Existenzsicherung mit telefonischer
Unterstützung durch ZORA war sehr mühsam und gestaltete
sich als zeitintensiv. So entschiedenen wir uns, in dringenden
Notfällen Ausnahmen mit persönlichen Beratungen mit
Schutzkleidung, Hygienemaßnahmen und Abstandsregelung
sicherzustellen. Im Vordergrund standen bei Ursula die
gesundheitliche Versorgung, da Ursula nicht krankenversichert war und die finanzielle Absicherung. Zunächst schien
es so, dass die wichtigsten Aspekte durch zweimalige persönliche
Treffen und intensiven telefonischen Kontakt abgedeckt

Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung!

Thekla Theresia Kulik, ZORATREFF Kommunikation & Fundraising

Wir führten vermehrt Telefonate mit Ursula, aber auch mit
vielen anderen unserer Besucherinnen, welche durch die aktuelle
Situation aufgrund der Pandemie stark verunsichert waren.
Bei Ursula mischten sich zu dieser Verunsicherung ihr ohnehin
psychisch angeschlagener Zustand und die finanziellen Existenzängste.
Erschwerend kam hinzu, dass sie keinen eigenen Rückzugsort
hatte, an dem sie sich sicher fühlen konnte und von Ort zu Ort
ziehen musste. In dieser ungewissen Zeit war uns das Kontakthalten mit den Mädchen und jungen Frauen noch wichtiger denn je.
Mittlerweile hat sich die Situation ein wenig normalisiert, Ursulas
Anträge sind bewilligt und sie hat ein kleines WG-Zimmer in Aussicht.
Außerdem suchen wir noch nach einem Therapieplatz für sie, damit
sie so bald wie möglich wieder die Schule besuchen und ihr Abitur
machen kann. In die Beratung kommt sie solange noch regelmäßig.
Sie sagt, es gibt ihr Sicherheit, weil sie weiß, dass wir für sie da sind.

Das WildOneTattoo-Studio führte
Anfang 2020 eine Spendenaktion
im Schlachthof zugunsten von ZORA durch.

Herr Gaffrey, Geschäftsführer von
Betten Winkler, erklärte sich bereit,
7 gespendete Daunengarnituren zu reinigen.

Arbeitskreise und Netzwerktreffen
TERMINE 2020
• Arbeitskreis Prävention, Schutz und Hilfe bei Häuslicher Gewalt
• AK Mädchen- und Frauenpolitik
• Orange your City – Internationaler Tag gegen Gewalt an Mädchen
und Frauen 25.11., ausgerichtet vom AK Prävention, Schutz und
Hilfe bei Häuslicher Gewalt
• 08.03.2020 Mitorganisation des Internationalen Frauentages,
ausgerichtet vom AK Mädchen und Frauenpolitik
• Arbeitskreis Alleinstehende Wohnungslose in Wiesbaden
• Netzwerk Psychosoziale Beratung im Kontext von Gewalt im Namen
der Ehre gab einen Vortrag bei der Interkulturellen Woche im RTK
• Landesweiter Präventionsrat AG X Gegen Gewalt in patriarchalen
Strukturen
• Runder Tisch Gewalt im Namen der Ehre
• Vernetzung Region3 gegen Gewalt im Namen der Ehre
• Teilnahme am Frühstück bei der Beratungsstelle wif e. V. am
12.10.2020
Die Präventionsarbeit an Schulen und die IHK-Messe als eine
Veranstaltung mit großer Reichweite in Bezug auf Prävention
mussten leider ausfallen. Das ZORA Osterfest 2020 musste leider
ausfallen. Stattdessen konnten die Mädchen zu Ostern Gutscheine
bei ZORA abholen. Weihnachten 2020 wird es leider nur
Geschenke für die Mädchen und jungen Frauen geben.
TERMINE 2021
• Teilnahme an Arbeitskreisen
• Vorbereitungsgruppe für den Internationaler Frauentag 2021
• Vorbereitungsgruppe für den 25.11.: Internationaler Tag gegen
Gewalt an Frauen
• Teilnahme am Präventionsprojekt „get a life“
• Geplant ist die Durchführung von Online-Präventionsangeboten an
Schulen 2021
Langjährige Partnerschaften: Mein besonderer Dank gilt a priori,
unserer Werbeagentur, und den wunderbaren ZORA-Helferinnen.
Mit der großzügigen Spende von Tupperware Deutschland dürfen wir
auch dieses Jahr wieder die Raumkosten bei ZORA sichern.
TUPPERWARE steht seit 12 Jahren als wichtiger Förderer
im Hintergrund, sorgt für große finanzielle Stabilität und
dafür, dass das ZORA-Hilfsangebot verfügbar und anpassbar
bleibt. Unser ganz besonderer Dank geht daher an die GF
von Tupperware Deutschland, an alle MitarbeiterInnen und
BeraterInnen. Wussten Sie, dass Sie bei Tupperware Ersatzteile auch
online bestellen können?
Die ESWE Verkehr unterstützt ZORA als langjähriger Sponsor auch in
2020 mit einer Buswerbung.

Frau Weg, die Spenderin der
neuwertigen Daunengarnituren

sowie die 8 Damen-Clubs in Wiesbaden fördern das Hilfeangebot
von ZORA für Mädchen und junge Frauen seit vielen Jahren.
Frau Weg, die Spenderin der neuwertigen Daunengarnituren, wurde
99 Jahre alt. Nach Krieg, Flucht und Vertreibung musste sie als
junge schwangere Frau mit buchstäblich nichts in Mittelhessen neu
anfangen und war damals dankbar für jedes Stück Stoff, aus dem
sich Windeln machen ließen, oder für einen Topf oder ein Besteck,
das ihr eine Nachbarin oder Schwägerin schenkte. Sie erzählte oft,
wie glücklich sie war, sich im Laufe der Zeit gute Sachen kaufen
zu können wie zum Beispiel die Daunendecken. Mit zunehmendem
Alter wurde Frau Weg immer mehr zur Feministin und hat sich für
Frauenprojekte interessiert, die sie auch mit Spenden unterstützte.
Dass nun, als ihre Tochter den Haushalt auflösen musste, der Weg
der Betten zu Zora führte, war sicher ganz in ihrem Sinne.
Dieses Jahr hat dm die Lücke geschlossen, die durch den Ausfall der „ETMIE Aktion“ coronabedingt entstand. Am 28.09. fand
die dm-Aktion „Helfer Herzen“ bundesweit statt. Die dm-Filiale in
der Langgasse führte die Aktion zugunsten von ZORA durch. Wir
danken der tollen Filialleiterin, Frau Schütz, für Ihre Unterstützung.
Der Lions Club unterstützt die Mädchen und jungen Frauen 2020
mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln sowie Gutscheinen
etc. Die Caritas-Frauen Aarbergen sammeln für ZORA trotz Corona.
Spendenaktion: 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 Geschenken 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.
ZORA braucht das ganze Jahr über für den Hygieneschrank:
Hygieneartikel, Körperpflegeprodukte und Waschmittel
„Jede Spende ist willkommen“. Unser Spendenkonto bei ZORA:
DE 52 5109 0000 0007 0757 15, BIC: WIBADE5W
Wiesbadener Volksbank
Detaillierte Infos über die Arbeit von ZORA und das Fundraising
finden Sie im Tätigkeitsbericht 2019 unter www.zoratreff.de.

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.

Die Stiftungen „ihnen leuchtet ein Licht“, die Theodor Springmann
Stiftung, die Naspa-Stiftung „Initiative und Leistung“, die
Wiesbadener Volksbank, die Stiftung der PSD Bank „MitMenschen“

Wer Rückhalt hat, wird stark!

