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Aufgrund der Auslastung waren 2017 die Kapazitätsgrenzen der Einrichtung oft
erschöpft und es mussten 45 hilfesuchende Frauen abgewiesen, bzw. an andere, oft
weit entfernte Häuser, weitervermittelt werden.
Bezüglich der Wohnorte der Frauen vor der Aufnahme ins Haus gab es 2017 keine
Besonderheiten. Wie in den Vorjahren kam die überwiegende Mehrheit der Frauen
aus dem direkten Einzugsgebiet des Hauses oder aus Baden-Württemberg (83,3%).
Für 55,6% der Frauen, die 2017 im Haus waren, war es der erste Aufenthalt in einer
Frauenschutzeinrichtung. 20,4% der Frauen waren bereits ein oder mehrmals in
einem Frauenhaus. Bemerkenswert ist außerdem, dass immer mehr Frauen die
Eigeninitiative ergreifen, Schutz im Frauenhaus zu suchen. Die Anzahl steigt
kontinuierlich und liegt mit 37% über dem langjährigen Durchschnitt von 28,6%
(2011-2016).
Der Anteil der Frauen mit Migrationshintergrund stieg, wie in den gesamten
Frauenhäusern Deutschlands, auch im FKSH Baden-Baden und Landkreis Rastatt.1
Dieser lag im Jahr 2017 bei 79,6% (2010-2016 durchschnittlich 70,51%). Der Anteil
der Frauen mit deutscher Staatsbürgerschaft lag 2017 mit 33,3% unter dem
langjährigen Durchschnitt von 48,8% (2010-2016). Mit 79,1% der Frauen mit
Migrationshintergrund war eine problemlose Verständigung auf Deutsch möglich. Im
Vergleich zu 2016 mussten sich die Mitarbeiterinnen des FKSH mit doppelt so vielen
Bewohnerinnen als im Vorjahr in einer anderen Sprache verständigen und eine
Dolmetscherin einschalten.

Entwicklung der Arbeit
An den Hauptthemenfeldern, die die Mitarbeiterinnen im Haus seit der letzten
Jahreshauptversammlung beschäftigten, hat sich im Jahresverlauf nicht viel
geändert. Drängende Probleme sind nach wie vor die Situation auf dem
Wohnungsmarkt, die besonderen Herausforderungen bei der Unterstützung von
Frauen mit Fluchterfahrung, die zunehmenden bürokratischen und administrativen
Hürden, die Melde- und Adressproblematik bei einer zunehmenden Anzahl der Fälle,
die zunehmende Zahl der Fälle bei denen im Vorfeld seitens der Jugendämter von
eine möglichen Gefährdung des Kindeswohl ausgegangen wird und, wie bei wohl
den meisten Einrichtungen und Firmen, ist die Umsetzung der EUDatenschutzgrundverordnung ein noch nicht abgearbeitetes Thema.
Die verschiedenen Projekte (Herzklopfen, Jungsgruppe, Kunstprojekt,
Freizeitpädagogische Gruppe) die im Haus durchgeführt werden, wurden
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