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Das Frauenhaus Bayreuth wurde vor 25 Jah-
ren gegründet und hat seitdem 1710 Frauen 
und etwa 2000 Kinder aufgenommen. Träger 
des Hauses ist der Caritasverband Bayreuth.
Das Haus bietet zehn Frauen mit und ohne 
Kindern Platz, die physischer und psychischer 
Gewalt ausgesetzt oder davon bedroht sind. 

Sie finden in ihrer Not und ihrem Leid Zu-
flucht, bekommen Schutz und Hilfe, erhalten 
Begleitung, Beratung, praktische Unterstüt-
zung und pädagogische Betreuung für ihre 
Kinder. So können sie sich aus der gewalttä-
tigen Beziehung befreien, ihre Ängste aufar-
beiten, das Vergangene überdenken, in der 
Gegenwart handeln und sich auf die Zukunft, 
auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereiten.

Der Aufenthalt im Frauenhaus stellt immer 
eine vorübergehende Lösung dar.

Eine Aufnahme ist rund um die Uhr möglich. 
Außerhalb der Bürozeiten übernehmen die-
sen Dienst 35 ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen. Sie werden über die Telefonseelsorge 
oder die Polizei informiert und nehmen Kon-
takt zur Hilfe suchenden Frau auf. 

Das Frauenhaus ist auf die Unterstützung 
der ehrenamtlichen Gruppe angewiesen und 
erfreut sich seit seiner Gründung bester Zu-

sammenarbeit von hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen.

Die Anschrift des Hauses wird zum Schutz 
der Frauen geheim gehalten. Eine Kontakt-
aufnahme ist jedoch jederzeit unter der Tele-
fonnummer 0921/2 11 16 möglich.

Nach wie vor ist es notwendig, das Thema 
häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit dar-
zustellen. Denn noch immer gibt es zu viele 
Frauen, die sich schämen, glauben, sie seien 
selber Schuld an der gewalttätigen Situation 
und versuchen ihr Leid zu verbergen. 

Effektive Hilfe kann erst dann geleistet wer-
den, wenn sie von den Betroffenen auch ein-
gefordert wird.
Es muss noch viel getan werden, um von Ge-
walt betroffenen Frauen ein Leben in Würde 
zu gewährleisten. 

Wir sehen uns verpflichtet Schutz und Hilfe 
anzubieten. Je besser wir helfen, desto grö-
ßer ist die Chance, dass diese Familien und 
besonders die Kinder ihr Leben in Eigenregie 
führen können. Das nenne ich Zu-
kunftssicherung für uns alle und 
dazu brauchen wir auch Ihre Un-
terstützung sowohl in ideeller als 
auch in materieller Hinsicht.


