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Warum brauchen gewaltbedrohte Migrantinnen ein schützendes Haus?

Migration ist ein traumatisierender Vorgang.
Die Herkunftsgeschichte bricht ab, nichts Ver-
trautes mehr bleibt, die Räume des Hauses, in
welchem der Alltag sich abspielte, mit den ge-

wohnten Geräuschen, Gerüchen und Gegenstän-
den, bleiben zurück, die Gesichter und Stimmen
von Familienmitgliedern, Nachbarinnen und

Freundinnen werden zur Erinnerung, jegliche
Sicherheit geht verloren. Ob Frauen alleine ihre
Heimat verlassen oder mit einem Ehemann, ob

in ihrer Obhut Kinder, alte Eltern oder jüngere

Geschwister seien, oder ob sie in der Schweiz
eine Partnerschaft oder Ehe eingehen und Kin-
der bekommen, immer ist ihr Bedürfnis nach

Sicherheit gepaart mit der Angst vor Gewalt, die
viele von ihnen, wenn nicht gar die meisten, in
die Migration gezwungen hat, Gewalt als Folge
von Armut und Not, oder von Verfolgung und
Vertreibung, von Kriegen und Bürgerkriegen.
Gewalt infolge generationenlanger Gewalt in
den Geschlechterbeziehungen.

Gewalt <«geschieht»» nicht einfach. Gewalt wird
ausgeübt, sie ist Missbrauch von körperlicher
Stärke oder von Macht, und sie nützt eine Si-
tuation der Schwäche oder der Abhängigkeit
aus. Opfer der Gewalt sind zumeist Frauen und
Kinder, und Täter sind zumeist Männer, die als

Kinder und Jugendliche häufig ebenfalls Gewalt
erlitten haben. Die Opfergeschichte der Täter
verändert jedoch nichts an der Tatsache, dass

die Gewalt, die sie Frauen und Kindern antun,
ffir diese häufig lebensbedrohlich und immer
unerträglich ist. Die Demütigungen und Ein-
schüchterungen, der Selbstwertverlust und das

Geftihl der Ohnmacht, welche mit Gewalterfah-
rungen einhergehen, lassen tiefe Spuren in der

Seele zurück.

Da Migrantinnen häufig der Landessprache

nicht mächtig sind, und da viele von ihnen, g€-

rade unter dem Druck ihrer Ehemänner, sehr

isoliert leben, machen sie oft eine lange Ge-

schichte des Leidens durch, bis es ihnen gelingt,

einen Ort der Hilfe zu finden. <«Violetta>» ist so

ein Ort. Migrantinnen brauchen dringend ein

Schutzhaus in Zünch, d.h. sie bräuchten überall,
wo sie leben, in leicht erreichbarer Nähe ein

schützendes Haus. Je prekärer die Bedrohungs-
erfahrungen waren, desto grösser ist die Ge-
waltgeftihrdun-e. Immer auf der Hut sein, schafft
einen unerträglichen Stress. Schlaflosigkeit,
Entkräftung, Kopfschmerzen, Herzbeschrverden
und viele rveitere Begleiterscheinungen verstär-
ken die Angst- und Ohnmachtsgeftihle. Zu wis-
sen, dass es einen Ort gibt, der nach Aussen
Sicherheit bietet, stärk-t die fragile innere Si-
cherheit.

Es braucht tatsächlich dringend ein Haus, in
rvelches die Ges'alt nicht eindringen kann, da-
mit die Kräfte der Lebenszustimmung wie der
Selbstzustimmung der Gervaltopfer wieder er-
wachen, damit N{öglichkeiten der Lebensverän-
derung - eventuell Trennung oder Scheidung -
überhaupt envogen u'erden können. Und es be-
darf dazu einer ftihi*een und verlässlichen Bera-
tung und Begleitun-e durch andere Frauen, wel-
che die komplizierten Hintergründe der schutz-
suchenden Frauen, die kulturellen und politi-
schen, die religiösen und materiellen Lebensbe-
dingungen in deren Herkunftsländern und hier
in der Schrveiz kennen. die nicht voreilig Urteil
ftillen und nicht bessenvisserisch Verhaltensre-
zepte verteilen, sondern zuhören und ermutigen
können.
Frauen, die als «<Fremde» bei uns leben und von
Gewalt bedroht sind. brauchen eine besondere
Atmosphäre des Verstehens und der Unterstüt-
nJng, um den Einschüchterungen von Seiten der
Gewalttäter, aber auch um der eigenen Angst
die Stirn zu bieten und um neue Handlungs-
möglichkeiten ins Auge zu fassen. Dass Zürich
diesem grossen Bedürfnis entgegenkommt,
muss als Zeichen einer ernstgemeinten Ver-
pflichtung dem Wohlergehen von Frauen und
Kindern gegenüber verstanden werden, unab-
hängig von deren Herkunft und politischem
Status. Dieser Verpflichtung nachzukommen,
sollte fi.ir eine Stadt wie Züich nie in Frage
gestellt werden.
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