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Neues Konzept fürs Gifhorner Frauenhaus: SPD macht sich stark
Gifhorn, 07.09.2020. Frauenhäuser sind wichtige Zufluchtsorte für Frauen, die
Gewalt erlitten haben. Ein Problem, das es auch in Gifhorn und Umgebung gibt
und das etwa zu Zeiten des Corona-Lockdowns weiter zunahm. An oberster Stelle
steht die Sicherheit für betroffene Frauen, die oftmals auch mit ihren Kindern
einen geschützten Raum suchen. Das Gifhorner Frauenhaus wird nun ein neues
Konzept bekommen, an dem aktuell auch die SPD gemeinsam mit der Caritas
arbeitet.

Die Sozialausschussvorsitzende im Gifhorner Kreistag, Anna Neuendorf (SPD),
besuchte das Frauenhaus in den vergangenen Monaten gleich mehrere Male.
Im letzten Jahr hatte der Kreistag 30.000€ Budget in den Haushalt eingeplant, um
mit Hilfe einer externen Beratung ein umfassendes Konzept für das Frauenhaus
ausarbeiten zu können. Das Konzept soll im Herbst fertiggestellt werden.
„Die Weiterentwicklung des Frauenhauses ist eine Herzensangelegenheit für
mich geworden. In den letzten Monaten konnte ich viele Einblicke in die Arbeit
gewinnen und erfahren, unter welchen Verhältnissen die Frauen hier leben. Wir
haben uns als Fraktion vor Ort intensiv über die Situation informiert. Daher
unterstützen wir das Frauenhaus in jeglicher Hinsicht – vor allem auch dabei,
schnell adäquate Räumlichkeiten zu schaffen“, so Neuendorf.
Bei ihren Besuchen wurde deutlich, dass die Räumlichkeiten eine angebrachte
Unterbringung und Betreuung der Frauen, insbesondere wenn sie mit mehr als
einem Kind Schutz im Frauenhaus suchen, erschweren. Es fehlt an größeren
Räumen mit ausreichend Platz für Mütter mit mehreren Kindern.
Auch sei das Frauenhaus noch nicht ausreichend gegen den Zutritt Unbefugter
gesichert, weshalb dringend noch Verbesserungen vorgenommen werden

müssen. „Das neue Konzept ist daher ein ganz wichtiger Schritt, um die
Bedingungen vor Ort für die Betroffenen weiter zu verbessern“, so Neuendorf.
Die SPD-Kreistagsfraktion habe sich daher vor kurzem mit der Caritas
zusammengesetzt und über das neue Konzept und mögliche Perspektiven
gesprochen. „Wir sind sehr froh, dass wir uns mit der Politik und der
Landkreisverwaltung auf einen Weg verständigen konnten, an dessen Ziel ein
umfassendes Konzept für ein Schutzhaus im Landkreis Gifhorn steht“ freut sich
Martin Wrasmann, Vorstandsvorsitzender der Caritas.

