
Gemeinde Kronshagen setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen 

 

Bei einbrechender Dunkelheit am 24. November wird der Sitzungssaal des Rathauses 

Kronshagen orange aufleuchten. Denn die Gemeinde Kronshagen beteiligt sich in einem 

Schulterschluss von Bürgermeister und Gleichstellungsbeauftragten erstmalig an der Aktion 

„Orange your City“. Bei  dieser werden  Gebäude und Wahrzeichen weltweit am 25. 11., dem 

internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, in ein oranges Licht getaucht.  Bereits im 

letzten Jahr wurde diese Aktion vom Kieler Zonta Club, einem Netzwerk von engagierten 

erwerbstätigen Frauen zur Förderung der rechtlichen, politischen, sozialen und beruflichen  

Stellung von Frauen,  im Rahmen der Zonta says No-Kampagne initiiert. Dieses Jahr setzen 

aufgrund des zeitgleichen Totensonntages bereits einen Tag früher mehr als 30 Gebäude in 

Kiel und Umgebung Leuchtzeiten, um Gewalt gegen Frauen zu ächten.   

Daneben werden wie bereits in den letzten Jahren  rund um den Gedenktag vor dem 

Rathaus Kronshagen  ganz besondere Fahnen wehen. Mit dem Slogan „Nein zu Gewalt an 

Frauen.  Frei leben – ohne Gewalt“  setzen  auch diese wie vielerorts im öffentlichen Raum 

ein deutliches Bekenntnis gegen nicht hinnehmbare Gewaltverhältnisse.   

„Gewalt gegen Frauen“, ist Monika Schulze, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde 

Kronshagen überzeugt, „gehört  vielfach  öffentlich markiert und diskutiert und keineswegs 

privat verschwiegen.“  Auf dem Wochenmarkt am 22.11. werden deshalb ab 15.15 Uhr 

zusammen mit Frauen aus Facheinrichtungen und Zontians Informationsmaterialien 

bereitgestellt und auf Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten hingewiesen.  Bürgermeister Ingo 

Sander wird mit vor Ort sein, um tatkräftig dabei zu unterstützen, gefüllte Brötchentüten mit 

dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ und der Nummer des bundesweiten 

Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ (08000 116 016 / 24 h / kostenfrei / anonym / 

mehrsprachig) zu verteilen. Die Brötchen stellt Bäckerei Steiskal bereit. „Gewaltverhältnisse 

sind keineswegs stillschweigend tolerierbar“, so Bürgermeister Sander. „Gerne setze ich 

mich für öffentliche Sensibilisierung und Aufzeigen von Unterstützungsmöglichkeiten ein, die 

Wege aus Gewaltsituationen eröffnen.“ 

Die Brötchentütenaktion, bei der viele  Bäckereien rund um den 25. November in einem 

Aktionszeitraum landesweit ihre Brötchen in eben diesen Tüten verkaufen,  hat bereits 

langjährige Tradition.  Sie startet in diesem Jahr in Schleswig-Holstein am 19.11. und wird 

getragen vom Landesinnungsverband des Bäckerhandwerkes, den kommunalen 

Gleichstellungsbeauftragten, den lokalen Bündnissen „Gewalt gegen Frauen“ und den 

regionalen Netzwerken „KIK – Netzwerk bei häuslicher Gewalt.“ Schirmfrau dieses Jahr ist 

Dr. Sabine Süttterlin-Waack , Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 

Gleichstellung. 

 

 



Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter: 

Weltweit (WHO Studie – 2013) 

 erleben 35 Prozent aller Frauen körperliche oder sexuelle Gewalt in ihrer Partnerschaft oder 

durch Fremde 

 gibt es mehr als 64 Millionen minderjährige verheiratete Mädchen 

 leiden 125 Millionen Frauen und Mädchen ihr Leben lang unter genitalen Verstümmelungen 

Deutschland (BKA – Stand 2016) 

 Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen 

 93 % der Opfer von 15.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind Frauen 

 58,1 % der Täter sind Verwandte oder nähere Bekannte 

Schleswig-Holstein 2017 (Pressemitteilung der Gleichstellungsbeauftragten SH, namentlich Dorothea 

Beckmann als Gesamtkoordinatorin, und dem Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks 

Schleswig-Holstein vom 07.11.18) 

2017  

 gab ab es in Schleswig-Holstein 3.032 polizeiliche Einsätze bei häuslicher Gewalt, 

 wurden 540 Täter  der gemeinsamen Wohnung verwiesen, 

 wurden insgesamt 1.567 Frauen und 1.782 Kinder nach Angaben der Frauenhäuser in 

schleswig-holsteinischen Frauenhäusern aufgenomme,n 

 können in Schleswig-Holstein 23 vom Land geförderte Frauenberatungsstellen von Frauen 

kontaktiert werden, die Hilfe, gerade auch in Bezug auf häusliche und sexualisierte Gewalt, 

benötigen. 

Folgekosten von häuslicher Gewalt in Deutschland (Erhebung zu Häuslicher Gewalt – Gewalt gegen 

Frauen in (ehemaligen) Partnerschaften  – 2017) 

 Folgekosten von häuslicher Gewalt gegen Frauen jährlich insgesamt mindestens 3,8  

Milliarden Euro 

 direkt greifbare Kosten (1.043,8 Mio. €),  beispielsweise durch Polizeieinsätze, 

Gerichtsverhandlungen, Unterstützungsangebote oder im Gesundheitswesen 

 indirekt greifbare Kosten (2.756,5 Mio. €) wie Arbeitslosigkeit oder Traumafolgekosten bei 

Kindern  

 darüber hinaus Kosten, denen kein direkter monetärer Gegenwert zugeordnet werden kann 

und die zusätzlich zu den ausgewiesen Kosten entstehen wie Verlust an Lebensqualität durch 

Krankheit 

Broschüre 

Hilfeangebote bei häuslicher Gewalt und weitere Informationen zum Thema sind in der Broschüre 

„Nur Mut- Handlungsmöglichkeiten in Gewaltbeziehungen“ zusammengestellt. Die Broschüre steht 

im Internet unter www.schleswig-holstein.de zum Herunterladen bereit und steht in  deutscher, 

türkischer, russischer, englischer, französischer und arabischer Sprache zur Verfügung. 

V. i. S. d. P.: Monika Schulze, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kronshagen 


