
Hilfen für wohnungslose Frauen 
 
 
 
„Talente nutzen – Fähigkeiten stärken“  
 
Seit Februar 2008 können wir im Rahmen der 
Tagesstätte für wohnungslose Frauen „FreiRaum“ 
durch die Förderung der Gratia-Stiftung das Projekt 
„Talente nutzen – Fähigkeiten stärken“ 
durchführen. Ziel des Projektes ist es, 
wohnungslosen Frauen ein Forum zu bieten, bei 
dem sie unterschiedlichste Tätigkeiten 
ausprobieren können – unter Anleitung anderer 
Frauen, die für dieses Projekt ihre besonderen 
Talente und Neigungen zur Verfügung stellen. 
 
Umgesetzt wird diese Idee im Rahmen eines 
regelmäßigen wöchentlichen Termins (jeden 
Donnerstag von 10:00-12:30 Uhr). Die einzelnen 
Programmpunkte werden den Frauen jeweils durch 
ein Monatsprogramm zugänglich gemacht und diese werden im Rahmen der 
Tagesstätte für eine Teilnahme motiviert. Für das Projekt wurde das Deputat der 
Mitarbeiterin der Tagesstätte um 15% aufgestockt, so dass diese das Projekt planen 
und durchführen kann. Mit der praktischen Umsetzung wurde nach einer kurzen 
Planungsphase am 21.02.08 mit einem ersten Programmpunkt gestartet. 
 
Die Zielsetzung des Projektes, Frauen in ihrer vielfach belasteten Lebenssituation 
ihre eigenen Fähigkeiten und Talente wieder erfahrbar zu machen, indem sie durch 
Frauen, die wiederum ihre eigenen Fähigkeiten in einzelnen Programmpunkten 
einbringen, wurde bis heute in Teilen erreicht. So konnten zum einen ausreichend 
Frauen gefunden werden, die bereit waren, sich mit einzelnen Programmpunkten zu 
beteiligen: Es gab diverse kreative Angebote, eine Frau konnte dafür gewonnen 
werden, regelmäßig alle vier Wochen gemeinsamen mit den Frauen zu kochen, 
mehrere Hospitationen standen auf dem Programm. Zum anderen wurde das Projekt 
von Anfang an von wohnungslosen Frauen in Anspruch genommen – 
durchschnittlich nahmen pro Woche bisher 20-25 Frauen an den Angeboten teil.  
 
 
Zu den bisher durchgeführten Aktionen gehören: 
 
• Arbeiten mit Speckstein 
• „Tag der Schönheit“ mit Kleidermarkt und 

Stylingtipps 
• Osterbasteleien 
• Besuch einer Second-Hand-Einrichtung 



• Umgang mit Pflanzen (Umtopfen, Ableger 
machen etc.) 

• Gestaltung des Innenhofes der Einrichtung 
• Arbeiten mit Gips 
• Stoffmalerei 
• Fotografieren 
• Wissenswertes lernen über saisonales Obst 
• Gemeinsam Kochen 
• Filzen von Armbändern 
• Planung und 

Durchführung eines 
Hausflohmarktes 

• Fotografieren 
• Malerei auf Leinwand 
• Besuch bei Pro Familia 
• Arbeiten zum Thema Armut (Collage erstellen) 
• Vorstellung der Arbeit von Frauenhorizonte gegen 

sexuelle Gewalt e.V. 
 
Schaut man sich diese Aufstellung an, erscheint auf den ersten Blick das Ziel des 
Projektes, das ja auch die Fähigkeiten der Frauen in Bezug auf ihre berufliche 
Perspektive im Blick haben möchte, nur wenig erreicht: Viele der Angebote sind aus 
Sicht „von außen“ eher im Bereich von Freizeitangeboten als von 
Qualifikationsangeboten zu sehen. Bei genauerem hinsehen wird allerdings klar, 
dass beispielsweise bei einem „Tag der Schönheit“ ein Thema, das für eine weitere 
berufliche Perspektiven interessant sind, berührt wird, nämlich die Frage, wie 
präsentiere ich mich bei einem Bewerbungsgespräch. Hintergrund für die Wahl der 
Programmpunkte war unsere Erfahrung und die Erfahrung anderer 
Beschäftigungsprojekte, mit deren Arbeit wir uns auseinandersetzten, wie schwierig 
es für Frauen, die sich in einer akuten existentiellen Krise befinden, ist, sich auf ein 
regelmäßiges Angebot und (auch im weitesten Sinne) auf Fragen nach ihren 
Fähigkeiten und Qualifikationen einzulassen. 
 
Es ist ein sehr langer Prozess, die Besucherinnen der Tagesstätte so zu 
unterstützen, dass sie sich mit Selbstbewusstsein und Energie auf Neues einlassen 
können. Deshalb lag der Schwerpunkt in den ersten Monaten bewusst darin, kleine 
sehr einfache und niedrigschwellige kreative Aktionen anzubieten (Speckstein 
bearbeiten, Osterkücken nähen, Malen auf Leinwand uvm.). Dabei ist es durchaus 
gelungen, dass integrative Kontakte geschlossen wurden und weitere Aktivitäten 
entstanden (wie z.B. beim Nähen eine ehrenamtliche Mitarbeiterin es schaffte, eine 
Teilnehmerin des Angebotes in den Handarbeitskurs ihrer Gemeinde mitzunehmen 
und diese so eine Aktivität außerhalb der „Szene“ begonnen hat). Gerade diese 
kleinen aber kontinuierlichen Schritte erleben wir als sehr hilfreich für die 
teilnehmenden Frauen, denen ohne diese Art des „Brückenbauens“ oft jeglicher 
Zugang zu Bildungs- oder auch nur Freizeitangeboten verschlossen bleibt.  
 
Ein weiterer Punkt, der im Laufe des Projektes deutlich wurde, ist, wie schwer es 
Frauen fällt, die Einrichtung als geschützten Raum zu verlassen. So mussten 
Aktionen, die außerhalb der Einrichtung stattfanden, sehr frühzeitig geplant werden 
und es musste enorme Motivationsarbeit geleistet werden. Deshalb wurde zum 

 

 



jetzigen Stand auf eine Ausweitung der Termine ausserhalb der Einrichtung 
zugunsten von Angeboten in der vertrauten Umgebung der Tagesstätte verzichtet 
und ein Teil der Programmpunkte, die als Hospitationen geplant waren, wieder als 
Angebote in der Tagesstätte geplant. So wollten wir beispielsweise die Arbeit 
unterschiedlicher Frauenprojekte durch eine Hospitation im Freiburgen 
Frauenprojektehaus in der Basler Str.8 bekannt machen, haben uns dann allerdings 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen dafür entschieden, in einem ersten Schritt eine 
Kollegin des Hauses in unsere Einrichtung einzuladen, um so die Schwelle für den 
zweiten Schritt – einen Besuch im Projektehaus – zu senken. 
 
Ein Erfolg des Projektes ist es aus unserer Sicht, dass teilweise auch Besucherinnen 
der Tagesstätte gewonnen werden konnten, selbst Angebote zu gestalten und/oder 
sich in die Planung und Durchführung einzelner Programmpunkte einzubringen.  Dies 
ist u. E. ein sehr guter Weg, sich eigene Fähigkeiten bewusst zu machen und sie im 
geschützten Rahmen einzusetzen und auszuprobieren. 
 
 
Diese kleinen Schritte sind große Erfolge, die jedoch Zeit brauchen. Wir wünschen 
uns sehr, dass wir auch nach Beendigung der Projektförderung eine Weiterführung 
dieser Arbeit realisieren können, damit die Frauen weiterhin neue Fähigkeiten 
entdecken und ihnen so neue Perspektiven eröffnet werden. Mit ihrer Spende 
ermöglichen sie die Weiterführung dieses Projektes. 

 

 


