
1100 € für das neue Frauenhaus 

 

Nachdem Pfarrerin Carolin Mayer aus Blaufelden und Bezirkskantorin Stefanie Pfender in der 

Adventszeit ihre Adventsklänge in sechs Kirchen des evangelischen Kirchenbezirks 

Blaufelden aufgeführt haben, haben die beiden nun einen Scheck in Höhe von 1100 € an 

Gaby Hopfinger, die stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonieverbandes Schwäbisch 

Hall, überreicht. An allen sechs Abenden waren die verschiedenen Kirchen im evangelischen 

Kirchenbezirk Blaufelden gut besucht und so kam auch an jedem Abend ein großes Opfer 

zusammen. Und so konnten nun die beiden einen Scheck in Höhe von 1100 € dem 

Diakonieverband Schwäbisch Hall für das neue Frauenhaus zukommen lassen. Gaby 

Hopfinger, die stellvertretende Geschäftsführerin des Diakonieverbandes war überwältigt 

und bedankt sich herzlich bei den beiden Initiatorinnen der adventlichen Veranstaltungen 

und vor allem bei allen Spendern. Seit 35 Jahren gibt es in Schwäbisch Hall ein Frauen- und 

Kinderschutzhaus, in welchem Frauen alleine oder mit ihren Kindern zusammen Schutz 

finden vor häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt meint körperliche Gewalt, psychische Gewalt 

oder deren Androhung. Diese Gewalt, die meist von den Männern ausgeht und auch immer 

wieder mit Alkohol in Zusammenhang steht, hat in den letzten Jahren leider mehr und mehr 

zugenommen. Coronabedingte finanzielle Schwierigkeiten in den Familien durch Kurzarbeit 

oder Arbeitslosigkeit sowie zu viele Personen auf zu engem Raum durch Home-Office und 

Homeschooling tragen das Ihre jetzt noch dazu bei. Das alte Frauenhaus, dass der 

Diakonieverband von der Stadt Schwäbisch Hall angemietet hatte, wird nun aufgegeben und 

ein neues Haus, das doppelt so vielen Frauen Zuflucht bietet, soll demnächst bezogen 

werden. Die Adressen von Frauenhäusern müssen leider immer streng geheim gehalten 

werden, da viele Frauen sonst auch im Frauenhaus nicht vor ihren Männern sicher wären. 

Immer wieder kommt es deshalb auch vor, dass Frauen aus dem Landkreis Schwäbisch Hall 

in eines der nächstgelegenen Frauenhäuser nach Heilbronn oder Künzelsau gebracht 

werden. Wenn in den Frauenhäusern kein Platz mehr frei ist, werden für Schutzsuchende 

vorübergehend auch Zimmer in Gaststätten angemietet. Der Diakonieverband betreut diese 

Frauen durch Sozialarbeiterinnen, die mit den Frauen zusammen nach Wegen und 

Möglichkeiten suchen, wie es für sie weitergehen kann. Die neue Unterkunft muss noch 

renoviert und möbliert werden. Es haben sich schon die ersten privaten Spender und auch 

Firmen gefunden, die das neue Frauenhaus finanziell unterstützen, doch da noch über 

200.000 € fehlen, sind Spenden an den Diakonieverband Schwäbisch Hall unter dem 

Stichwort „Neues Frauenhaus“ IBAN DE38 6225 0030 0005 1411 15 nach wie vor sehr 

willkommen - für weitere Informationen steht auch Gaby Hopfinger gerne zur Verfügung. 
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