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Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Juni 2007 betreibt das Mädchenhaus Bielefeld e.V. die Fachberatungsstelle
gegen Zwangsheirat. Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bietet die
Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat ein umfangreiches Präventions-,
Informations-, und Beratungsangebot für Betroffene, Unterstützungspersonen
und Multiplikator*innen aus NRW an. Auch (mit) betroffene Jungen und junge
Männer erhalten Beratung.
Anlässlich der Veränderungen im Schulkontext, die durch die Corona-Pandemie
entstanden sind, wenden wir uns heute an Sie, um auf eine besonders
vulnerable Gruppe hinzuweisen. Wir gehen davon aus, dass Mädchen/junge
Frauen, die bereits vor der Pandemie durch ihre Familien stark sozial
kontrolliert wurden, seit dem angeordneten Kontaktverbot und der
eingeschränkten Möglichkeiten im öffentlichen Leben von einer besonderen
Isolation betroffen sind.
Für viele dieser Mädchen und jungen Frauen bedeutet der Schulbesuch sehr viel
mehr als Lernen und Vorbereitung auf einen Abschluss, sondern vielmehr
Freiheit, Selbstbestimmung, Kontakt, Sicherheit und Schutz sowie auch die
Möglichkeit von Beratungsgesprächen während der Unterrichts- oder
Betreuungszeit. Und: was vielleicht das Wichtigste ist: es bedeutet im Blick zu
sein von Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Berater*innen und
Freund*innen.
Im Falle einer Gewalterfahrung wie zum Beispiel bei einer drohenden
Zwangsheirat vertrauen sich Betroffene oft einer Person aus dem Schulbereich
an und suchen darüber Hilfe. Zur Zeit stellen wir als Fachberatungsstelle fest,
dass in den letzten Wochen die Zahl derjenigen, die sich selbstständig an uns
wenden, gesunken ist und wir gehen davon aus, dass das mit den
eingeschränkten Freiräumen zur Kontaktaufnahme zu tun hat.

Daher haben wir unser Beratungsangebot der aktuellen Situation angepasst und
geben Ratsuchenden die Möglichkeit, uns über einen weiteren noch niedrig
schwelligeren Zugangsweg zu kontaktieren. Mädchen/ junge Frauen können sich
als Erstkontakt über ihr Handy mit der kostenlosen App „Signal“ bei uns unter
der Handy Nummer: 0178 68 68 396 melden.
Weitere Infos hierzu unter folgendem Link: https://www.zwangsheiratnrw.de/signal.html
Des Weiteren stehen den Ratsuchenden nach wie vor alle anderen Zugangswege
offen, wie die persönliche, telefonische und auch Online-Beratung.
Anbei erhalten Sie unseren aktualisierten Flyer in verschiedenen Sprachen und
wir bitten Sie ihn auszulegen, Ihren Schüler*innen zur Verfügung zu stellen oder
auch unseren Link auf Ihre Website zu stellen. Vor dem Hintergrund, dass
Ratsuchende vor allem vor den Sommerferien ihre Ängste vor Verschleppung ins
Ausland äußern, ist der Zugang zu dem Flyer und unserem Infomaterial gerade
jetzt als präventive Maßnahme zu verstehen und stellt einen relevanten
Schutzfaktor vor Zwangsverheiratungen dar. Vielleicht haben Sie ja auch die ein
oder andere Schülerin im Blick, die vor den Sommerferien noch ein paar Mal in
die Schule kommen kann und Ermutigung braucht, sich Hilfe zu holen.
Im Bedarfsfall können Sie selbstverständlich weitere Flyer bei uns anfordern.
Wie bereits oben erwähnt, beinhaltet unser Angebot kostenlose
Präventionsveranstaltungen für Schülerinnen zum Thema „Mädchen stärken
und vor Übergriffen auf die Selbstbestimmung schützen“ sowie
Infoveranstaltungen für Multiplikator*innen. Bei Interesse und Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Team Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat
www.zwangsheirat-nrw.de

