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Die hohe Nachfrage in Bezug auf das Angebot der Frauenberatung 
sexuelle Gewalt zeigt den grossen Bedarf an Beratungen in der Schweiz. 
Frauen sind in der Covid-19-Krise auch hier oft die Leidtragenden. Durch 
häusliche Isolation und Einschränkung des kulturellen und sozialen Le-
bens stellen sich traditionelle Rollenverteilungen wieder ein. Sie verlieren 
oft als erste ihre Teilzeitjobs und sind mit einer hohen Belastung durch 
Kinderbetreuung und Sorgearbeit konfrontiert. Dies alles stärkt Struk-
turen, in denen Gewalt gegen Frauen stattfinden kann. Zugleich haben 
sich die betroffenen Frauen aber auch einen medialen Raum geschaffen, 
der weltweit das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen und ihre Proteste 
thematisiert. Das Tabu, sexuelle Gewalt zu thematisieren, ist an vielen 
Stellen gebrochen. 

Der Bedarf an Unterstützung und Hilfeleistung nimmt also zu. Die 
Mitarbeiterinnen haben unter den schwierigen Umständen des Schutz-
konzeptes ihren vollen Einsatz geleistet und eine optimale Versorgung für 
die betroffenen Frauen aufrechterhalten.

Zu den schweren Lasten wie die Covid-19 Pandemie, kamen dieses Jahr 
auch einige Erneuerungen für die Frauenberatung. Eine neue Mitarbeiterin 
durften wir im Team begrüssen und der Umzug in die grosszügigen und 
hellen Räume am Letzigraben wurde erfolgreich bewältigt. Zudem gab es 
im Team mit der Schwangerschaft einer Beraterin kurzzeitige Verände-
rungen. Wir freuen uns, dass der Nachwuchs gesund und munter auf der 
Welt ist. All die Erneuerungen brachten der Frauenberatung frischen Wind 
und sorgten gleichzeitig für eine hohe zusätzliche Belastung im Team, 

Jahresrückblick Vorstand 2020

bei der Geschäftsleitung, im Sekretariat und Vorstand. Ich möchte allen 
an dieser Stelle meinen grossen Dank aussprechen für ihre unermüdliche 
und professionelle Arbeit in der Beratung und Begleitung von betroffenen 
Frauen und für ihr Engagement für ein gewaltloses Frauenleben. 

Das Wachstum der Frauenberatung bringt die Notwendigkeit einer or-
ganisatorischen Weiterentwicklung mit sich, um neue Herausforderungen 
bewältigen zu können. Ich freue mich, diese gemeinsam anzupacken und 
in den Prozess zu gehen.

Katrin Lukas 
Präsidium Vorstand Frauenberatung sexuelle Gewalt
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Tätigkeitsbericht der Frauenberatung

Letztes Jahr war für die Frauenberatung sexuelle Gewalt – was unse-
re   Leserschaft wohl nicht weiter verwundert – ein intensives und sehr 
be wegtes Jahr. Vielleicht erinnern Sie sich: Im letzten Bericht war das 
Team zu sehen, wie alle einen Pfeilbogen spannten und gemeinsam ein 
Ziel avisierten. Die Pfeile wurden tatsächlich losgeschickt und haben ins 
Schwarze getroffen. 2020 war geprägt von Aufbruchstimmung, abseh-
baren Herausforderungen und unvorhergesehenen Verhältnissen. Urplötz-
lich bildete der nie dagewesene Zustand einer Pandemie den Rahmen, in 
dem Wachstum und struktureller Wandel stattfanden und zu bewältigen 
waren. Wie sich das auf unsere Kerntätigkeit und die Mitarbeiterinnen 
auswirkte, das ist im diesjährigen Leitartikel der Journalistin Miriam Suter 
nachzulesen. Es sind auf der einen Seite sehr persönliche Porträts, die 
die individuellen Strategien zeigen, wie eine so herausfordernde Situation 
bewältigt werden kann. Andererseits verweisen sie trotz Ihrer Individuali-
tät auf die professionellen Ressourcen und das hohe Arbeitsethos aller 
Beteiligten, unter welchen Bedingungen auch immer das Beste für unsere 
Klientinnen zu leisten. Dafür gebührt dem ganzen Team ein Riesenlob und 
uneingeschränkte Anerkennung, ganz besonders unter den letztjährigen 
Umständen.

Wachstum und Umzug

2020 haben wir umgesetzt, was 2019 bereits angekündigt wurde. Alle 
Opferberatungsstellen im Kanton Zürich konnten ihren Stellenetat erwei-
tern, um der hohen Nachfrage besser gerecht zu werden und um ihre 

Kerntätigkeiten weiter ausbauen zu können. Uns zwang die Perspektive 
auf eine zusätzliche Vollzeitstelle, neue Büroräumlichkeiten zu suchen. 
Unerwartet rasch wurden wir fündig, und am 1. September 2020 konnten 
wir bereits die neuen Büros beziehen. Der Standort am Letzigraben 89 ist 
in jeder Hinsicht top - gut erreichbar mit den ÖV, ruhig und hoch über den 
Dächern der Umgebung gelegen, mit hellen und freundlich eingerichteten 
Beratungsräumen sowie einer optimalen Infrastruktur für unterschied-
liche Nutzungen.

Personell hat sich die Frauenberatung ebenfalls erneut verändert. Das 
Beaterinnenteam hat mit Andrea Hofmann eine sehr kompetente sechste 
Kollegin erhalten, die sich rasch an unserer Stelle eingelebt hat. Ausserdem 
gab es Nachwuchs bei einer Mitarbeiterin. Lea Bugmann hat im Herbst ein 
gesundes Mädchen geboren und wir alle freuen uns mit ihr über diesen 
«Zuwachs». Für die Mutterschaftsvertretung konnten wir Eveline Müller 
gewinnen, welche sich schnell in ihr Aufgabengebiet eingearbeitet und 
uns im Kerngeschäft tatkräftig unterstützt hat. Bald wird sie uns wieder 
verlassen und wir möchten ihr an dieser Stelle herzlich für ihren halb-
jährigen Einsatz bei der Frauenberatung danken. Auch allen anderen Mit-
arbeiterinnen möchte ich an dieser Stelle für ihr immerwährendes und 
grosses Engagement danken: Patricia König in der Administration, Stepha-
nie Kurmann, Bettina Steinbach, Anna Weber und Talitha Widmer in der 
Beratung. Sie alle mussten im letzten Jahr trotz zusätzlicher Belastungen 
und pandemischer Herausforderungen unseren Betrieb aufrechterhalten 
und Unterstützung für unsere Klientinnen im gewohnten Umfang leisten. 
Nicht nur im Team, auch im Vorstand kam es zu etlichen Veränderungen. 
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Neu zum strategischen Führungsgremium gestossen sind Eveline Jordi und 
Kathrin Agosti. Beides erfahrene Berufsfrauen, die dank ihres Backgrounds 
viel Knowhow und wertvolle Impulse in unsere Organisation bringen. Auf 
Ende des Vereinsjahrs wird uns Noëmi Landolt verlassen. Als Journalistin 
war sie für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit zuständig und eine medial 
versierte und stets besonnene Vorstandsfrau. Wir bedauern ihren Austritt 
sehr, wünschen ihr alles Gute für die Zukunft und viel Freude mit ihrer 
noch jungen Familie.

Der sexualisierten Gewalt entschieden entgegentreten

Hat der erste Lockdown von März bis Mai 2020 nicht wie erwartet zu 
einem Anstieg der Fallzahlen in unserer Stelle geführt, so war in den Som-
mermonaten danach doch eine erstaunliche Entwicklung zu verzeichnen. 
Die Fallzahlen stiegen und besonders die Meldungen zu sexueller Gewalt 
nahmen ab Juni sprunghaft zu, um sich danach langsam wieder auf die 
Vorjahreszahlen einzupendeln. Viele junge Frauen berichteten nach dem 
Lockdown von sexueller Belästigung und Gewalt im Ausgang oder danach. 
Was die möglichen Ursachen sind, können Sie unter «2020 in Zahlen» auf 
Seite14 nachlesen. Jedenfalls machen die Zahlen deutlich, dass im Bereich 
der sexualisierten Gewalt nach wie vor grosser Handlungsbedarf besteht. 
Corona hat das Gefälle zwischen den Geschlechtern noch einmal ver-
grössert, Abhängigkeiten und Ressourcenmangel verstärkt und die Frauen 
um Jahre in der Gleichstellung zurückgeworfen. Leider fehlen bei sexueller 

Gewalt im Gegensatz zu häuslicher Gewalt detaillierte und verlässliche 
Daten für die ganze Schweiz, z.B. zu den Hintergründen von Sexualde-
likten, zu den Motiven der Täter oder den Auswirkungen der geltenden 
Gesetzgebung bei der Strafverfolgung. Es ist davon auszugehen, dass das 
Motiv des Frauenhasses weit verbreitet ist und lediglich den Boden bildet 
für die Spitze des Eisbergs – Vergewaltigung und Femizid.

Vertiefte Studien und andere Massnahmen zur Bekämpfung der ge-
schlechtsspezifischen Gewalt werden im Rahmen der Istanbulkonvention 
auch in unserem Land verlangt. Im laufenden Jahr werden die offizielle 
wie die zivilgesellschaftliche Schweiz dem Expertengremium GREVIO ihre 
Berichte vorlegen, wo wir in Sachen Schutz vor geschlechtsspezifischer 
Gewalt und Menschenrechtsverletzungen stehen. Im Bereich der sexuellen 
Gewalt gibt es noch viel aufzuholen: Das bisherige Sexualstrafrecht macht 
den Tatbestand einer Vergewaltigung immer noch von einem Nötigungs-
mittel abhängig und auch der Revisionsvorschlag schützt die sexuelle 
Selbstbestimmung nur ungenügend. Nur eine Einverständnislösung bietet 
die Gewähr, dass jegliche Verletzungen der sexuellen Integrität als Un-
recht verstanden und geahndet werden. Ausserdem wird die Schweiz ver-
pflichtet, genügend intersdisziplinär ausgerichtete Krisenzentren für Opfer 
von sexueller Gewalt einzurichten, wie sie etwa bereits in den Kantonen 
Bern, St. Gallen und Aargau existieren. Dies sind nur zwei Beispiele in 
einer ganzen Reihe weiterer Forderungen, die einen besseren Schutz von 
Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt sowie deren Prävention zum 
Ziel haben. Die Frauenberatung sexuelle Gewalt hat sich im letzten Jahr 



intensiv zu diesen Themen und Vorlagen engagiert und die Vernetzung 
mit anderen Organisationen im Interesse dieser Ziele rege gepflegt. Ihnen 
wie auch unseren offiziellen Partnerorganisationen danken wir herzlich 
für diese wertvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Nicht zuletzt dan-
ken wir auch Ihnen, werte Zugewandte, Mitglieder und Spender*innen im 
Namen unserer Klientinnen und des ganzen Teams für das Interesse und 
die Unterstützung, die Sie unserer Tätigkeit und unserer Stelle entgegen-
bringen.

Corina Elmer 
Geschäftsleiterin

9
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Das vergangene Jahr war auch für die Frauenberatung Zürich ein 
turbulentes: Wachstum, Raumsuche und Umzug in grössere Büroräum-
lichkeiten fielen vollumfänglich mit der Pandemie zusammen. Das 
stellte das Team vor ungewohnte Herausforderungen: Wie berät man 
Klientinnen im Homeoffice? Was bedeutet das für die Beraterinnen – 
wie gelingt die emotionale Distanz, wenn die Geschichten der Frauen 
ins eigene Zuhause kommen? Und welche neuen Aufgaben fallen der 
Leitung zu? Zwei Beraterinnen 1 und die Geschäftsleiterin erzählen aus 
einem neuen Alltag.  

von Miriam Suter

«Die Geschichten der Frauen sind bei mir zuhause»

«Ich habe zwei Klientinnen, mit denen arbeite ich seit einem Jahr, seit 
dem ersten Lockdown. Und die habe ich beide noch nie gesehen – weil 
ich sie aufgrund der Pandemie ausschliesslich telefonisch berate. Das ist 
schon ungewöhnlich! Für mich war es schon immer wichtig, mich emo-
tional von meiner Arbeit distanzieren zu können. Denn die Frauen, die zu 
mir in die Beratung kommen, profitieren mehr davon, wenn ich vor allem 
eine Unterstützung für sie bin – ich sehe meine Aufgabe in der Hilfe zur 
Selbstermächtigung für meine Klientinnen, ich muss sie also gut stützen 
können. Das Bewusstsein, dass ich dann am besten arbeiten kann, wenn 
ich empathisch bin und doch klar in meiner Rolle als Beraterin bleibe, half 
mir vor allem am Anfang der Pandemie sehr. Mit der Corona-Situation 

Flexibel, wandlungsfähig und kreativ

wurde das Abgrenzen für mich etwas schwieriger, am Anfang waren wir ja 
alle immer zuhause: Ich musste mir viel bewusster Auszeiten nehmen und 
meine Arbeit am Abend wirklich mental verlassen. Das ist nicht einfach, 
immerhin wurde mein eigenes Zuhause zu meinem Arbeitsplatz, auch 
jetzt nach den ersten Lockerungen arbeite ich noch immer zwei Tage pro 
Woche im Homeoffice. 

Die Geschichten der Frauen, die alle von schweren Gewalttaten han-
deln, sind bei mir zuhause. Aber ich habe mir ein paar Tricks angewöhnt, 
die mir helfen: Mein Arbeitsplatz ist zum Beispiel immer am gleichen Ort, 
am Tisch im Wohnzimmer, dort habe ich mir quasi eine kleine Insel ge-
schaffen. Nach den Gesprächen mit den Frauen mache ich mir detaillierte 
Notizen und dokumentiere ihren Inhalt. Ich schreibe auch auf, was ich 
beim nächsten Termin noch ansprechen möchte. Das hilft mir beim Ab-
schalten und beim Trennen von Privatem und Arbeit. Wenn ich zuhause 
administrative Arbeiten erledige, die nichts mit der Frauenberatung zu 
tun haben, dann sitze ich nicht am gleichen Platz an diesem Tisch. Nach 
der Arbeit klappe ich als erstes den Laptop zu und gehe nach draussen. 

Es mag seltsam anmuten, wenn ich sage, dass ich in meiner Freizeit 
selten an Geschichten der Frauen denke – aber ich glaube, wäre es an-
ders, könnte ich nicht hier arbeiten. Aber gleichwohl ist es trotzdem noch 
immer möglich, eine Beratungsbeziehung aufzubauen, das finde ich sehr 
interessant. Für mich ist das auch eine Frage der Einstellung: Inwiefern 
kann ich die gegebenen Umstände akzeptieren, was kann ich damit ma-
chen – und was kann ich vielleicht lernen? 

1 Die interviewten Beraterinnen werden aus Datenschutzgründen nicht mit Namen genannt.
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Seit Beginn der Pandemie hören wir häufig, dass das Angebot, das 
Gespräch per Telefon machen zu können, vielen Frauen entgegenkommt. 
Etwa, weil sie kleine Kinder haben, auf die niemand aufpassen kann. Zwar 
hat die Beratungsstelle vor rund 40 Jahren ausschliesslich telefonische 
Hilfe angeboten – als ehrenamtlich betriebenes «Nottelefon für vergewal-
tigte Frauen». Heute ist es die Norm, dass die Gespräche persönlich statt-
finden. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir von Anfang an 
anbieten müssen, die Beratungen telefonisch durchzuführen. Das ist nicht 
zwingend eine schlechte Entwicklung. Klar hatten wir zu Beginn unsere 
Zweifel. Aber: Jemandem nah sein zu können ist eine Definitionssache, 
auch darüber habe ich seit Beginn der Pandemie viel gelernt.»

«Der zwischenmenschliche Kitt fehlt» 

«Das letzte Jahr war für uns geprägt vom Wandel: Wir zügelten unsere 
Büros, die Coronakrise passierte und es gab auch personalintern einige 
Veränderungen. Danach haben wir gemerkt, dass wir uns auch wieder mit 
uns als Organisation beschäftigen müssen und die neuen Strukturen an-
schauen: Funktionieren die noch – oder wo gibt es Anpassungsbedarf? Ich 
denke, dass eine solche Phase auch stärkend sein kann für ein Team. Wenn 
man den holprigen Teil des Wegs zusammen übersteht, kann man viel 
Lehrreiches für das Weitergehen mitnehmen. Mich erfüllt es sehr, in einer 
feministischen Organisation zu arbeiten. Ich engagiere mich zwar nicht so 
direkt für die Betroffenen wie es unsere Beraterinnen tun. Das wollte ich 
so aber auch nie, ich fühle mich wohler in der Rolle der Organisatorin, die 

für den Gesamtbetrieb verantwortlich ist. Meine Arbeit ist aber natürlich 
indirekt auch an den Bedürfnissen der Klientinnen ausgerichtet und hat 
einen Einfluss auf die Arbeit gegen Gewalt an Frauen. 

Die Leitungstätigkeit auf einer eher kleinen Stelle ist zudem sehr viel-
fältig: Ich bin für alles mögliche zuständig, von Datenschutz über Me-
dienarbeit bis hin zur Personalführung – ich habe einen ganzen Strauss, 
und das ist so spannend wie herausfordernd. Die Pandemie fungierte 
diesbezüglich als zusätzlicher Katalysator, der erste Lockdown wurde kurz 
vor unserer «Züglete» beschlossen. Zudem konnten wir eine zusätzliche 
Mitarbeiterin einstellen, darum brauchten wir auch mehr Platz. Eigent-
lich hatten wir uns alle sehr gefreut, in unseren neuen, grösseren Büros 
zusammen zu arbeiten – und dann hiess es zum zweiten Mal: Bleiben 
Sie zuhause. In der Krise ist es klar, es ist mein Job, dass wir alle unter 
den damals noch unbekannten Auflagen gut miteinander arbeiten können, 
das gab viel zu tun, von der Installation der entsprechenden Technik bis 
hin zur Frage, was der Lockdown für die Arbeit mit unseren Klientinnen 
bedeutet. Wir haben damals einen Krisenstab gegründet mit je einer Ver-
tretung aus dem Vorstand, dem Beratungsteam und mir und ich denke, das 
ist ein gutes Modell – wir können so gemeinsam entscheiden, wie wir mit 
neuen Situationen umgehen. 

Für mich hat sich die Arbeit seit Beginn der Pandemie insofern verän-
dert, dass ich nicht mehr so stark im Kontakt stehe mit meinem Team und 
das fehlt mir sehr. Das sind die Menschen, mit denen ich zusammenarbei-
te. Und die spüre ich nicht mehr so stark wie früher und die Zoom-Sit-
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zungen machen das nicht einfacher. Der zwischenmenschliche Kitt fehlt, 
die Gespräche drehen sich ausschliesslich um Arbeitsfragen – wenn man 
zusammen im Büro tätig ist, hat es mehr Raum für Anderes, Alltägliches 
wie Fachliches. 

Die Vernetzung unter den Organisationen hat nach dem Beginn des 
Lockdowns ebenfalls schnell und gut funktioniert: Unter den Opferhil-
festellen, den Schutzunterkünften, mit der Polizei, der kantonalen Op-
ferhilfe und der IST, also den Partner*innen aus dem Kanton. Eigentlich 
rechnete man damit, dass die Fälle von Gewalt gegen Frauen während 
des Lockdowns stark zunehmen werden. Wir waren gewappnet, haben 
entsprechende Szenarien entwickelt und es wurde sogar eine zusätzliche 
Notunterkunft geschaffen. Und dann blieb dieser Anstieg von neuen Fällen 
aus – beziehungsweise, er geschah erst nach den ersten Lockerungen. 
Sprunghaft zugenommen haben die Fälle von sexueller Gewalt, was uns 
doch überrascht hat. Es handelte sich mehrheitlich um Selbstmelderinnen, 
die sexuelle Übergriffe im Ausgang erlebt haben. Mit der neuen Freiheit 
stieg für Frauen auch wieder das Risiko für sexuelle Belästigung und Ge-
walt.»

«Manchmal habe ich fast das Gefühl, ich sehe Schmetterlinge!» 

«Neben all den schwierigen Themen ist das Schöne an meiner Arbeit, 
dass ich den Frauen bei einer Verwandlung zuschauen kann. Es ist beein-
druckend, wie sehr sich meine Klientinnen verändern ab dem Tag, an dem 
sie zum ersten Mal zu uns kommen, bis zum Ende. Und es ist so schön, zu 
sehen, wie kreativ dieser Prozess sein kann. Dieses Ende kann nach Jahren 
sein oder schon nach zwei Wochen – aber viele der Frauen, die ich bisher 
beraten habe, machten eine Metamorphose durch. Manchmal habe ich 
fast das Gefühl, ich sehe Schmetterlinge! 

Unsere Arbeit kann auch sehr lustvoll sein, wir lachen tatsächlich viel, 
wir sprechen, wir weinen, das gehört alles dazu. Manchmal merken die 
Frauen nicht einmal, wie sehr sie sich verändern und für mich ist es schön, 
wenn ich sie dann spiegeln kann. Wir machen bei uns auch viel psycho-
edukative Arbeit, wir erklären den Frauen, weshalb sie so lange in einer 
Situation waren, die schlecht war für sie; und warum das geschehen ist. 
Zu merken, wie viel Erleichterung man einer Klientin geben kann, wenn 
sie merkt, dass sie nichts falsch gemacht hat, das ist ein wunderschönes 
Gefühl. 

Die Pandemie hat an diesem Gefühl per se eigentlich nichts geändert. 
Aber die Arbeitsprozesse sind heute natürlich anders als vorher. Ich weiss 
noch, dass ich letztes Jahr an einem Wochenende im März aus den Ferien 
zurückkam und am Montag war dann Lockdown. Am Anfang war bei mir 
ein grosses Gefühl von Unsicherheit, niemand konnte die Lage ja wirk-
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lich einschätzen: Sind die Massnahmen gerechtfertigt, ist wirklich alles 
so schlimm? Und dann sind wir praktisch mitten im Lockdown ja noch 
umgezogen mit dem Büro. Für mich die einschneidendste Veränderung 
war sicher die Homeoffice-Pflicht, es war für uns vorher nicht denkbar, 
dass wir die Beratungen zuhause machen. 

Ich arbeite seit dreissig Jahren mit Menschen, die Traumata erlebt 
haben und habe in dieser Zeit viele Tools entwickelt, mit denen mir die 
Abgrenzung von meiner Arbeit ganz gut gelingt. Im Homeoffice waren die 
plötzlich nichts mehr wert, weil ich sie nicht mehr so anwenden konnte, 
wie ich es mir gewohnt war. Ich musste innerhalb kurzer Zeit neue Schutz-
mechanismen entwickeln, das war nicht nur einfach für mich. 

Was gut funktioniert, ist, wirklich von der Arbeit wegzugehen, physisch 
und mental: Am Ende eines Arbeitstages lasse ich meine Fälle auf der 
Beratungsstelle. Einige Themen packe ich in eine Art imaginären Ruck-
sack, die ich auf dem Heimweg an verschiedenen Orten deponiere: ein an-
spruchsvolles Gespräch mit einem Strafverfolger zum Beispiel. Dann gibt 
es Orte, an denen deponiere ich Dinge, die ich am nächsten Tag wieder 
mitnehmen will: etwa eine wichtige Pendenz. Dann gehe ich heim, dusche, 
und dann fühle ich mich wieder frisch. Das ist seit der Pandemie nicht 
mehr so gut möglich, weil die Arbeit teilweise bei mir zuhause stattfindet, 
ich hatte diesen Fussweg nicht mehr. 

Aber zum Glück war das Wetter im ersten Lockdown meistens super, 
ich habe mehrmals pro Tag einen kurzen Spaziergang gemacht und am 

Abend nach der Arbeit eine ausgiebige Runde – das hat mir geholfen, 
mich wirklich mental distanzieren zu können. Und ich bin ganz schön fit 
geworden!»

Miriam Suter ist freie Journalistin und unter anderem für die Republik, 
das Lamm, WoZ und NZZ tätig. 
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2020 IN ZAHLEN

Fallverteilung nach Art der Gewalt Anzahl %
Sexuelle Gewalt 342 56.3
Häusliche Gewalt 261 42.9

davon mit sexueller Gewalt 38  
davon GSG 177

Übrige Gewalt 5 0.8
Total 608 100.0

Komplexität gestiegen

Das vergangene Jahr war ein besonderes Jahr, in vielerlei Hinsicht. 
Einerseits wurden (und werden) unsere Beratungen aufgrund der Corona-
pandemie zum Teil per Telefon, Video oder auf Wunsch der Klientinnen vor 
Ort, dann mit erhöhten Schutzmassnahmen, durchgeführt. Zum anderen 
hatten wir aufgrund der Stellenerhöhung gegenüber unserem Leistungs-
partner mehr Beratungsstunden zu erbringen. Generell bewegten sich die 
Zahlen leicht über dem Vorjahresniveau: Insgesamt betreute das Team 
der Frauenberatung über 1200 Fälle, wovon über 600 neue Klientinnen, 
die entweder via Polizei an uns verwiesen wurden oder sich selbst bei uns 
meldeten. 

Pro Fall konnte und musste im letzten Jahr durchschnittlich etwas 
mehr Zeit aufgewendet werden. Einerseits war es die Absicht, im Rahmen 
erhöhter Ressourcen vermehrt Begleitungen an Einvernahmen leisten zu 
können. Andererseits werden die Fälle nicht nur bei uns komplexer und 
vielschichtiger, was einen erhöhten Abklärungsaufwand auch im Rahmen 
der Opferhilfe nach sich zieht. Die Leiterin der Opferhilfestelle Benefo im 
Kanton Thurgau drückt es treffend aus: «Es sind nicht primär die Fallzahlen, 
sondern die Komplexität der Fälle, die zunehmen. Die gesellschaftlichen 
Veränderungen bringen eine Reihe von neueren Herausforderungen an 
die Menschen mit sich. Der Unterstützungsbedarf in Krisen ist breiter ge-
worden, das bedeutet für Beratende mehr Termine, mehr Kommunikation 
per Telefon und/oder E-Mail, mehr Aufwand in Abwesenheit der Klientel 
für Abklärungen, inhaltlich anspruchsvoll, psychisch belastender.» 1

Beratungen während und nach dem Lockdown

Der erste Lockdown von März bis Mai 2020 zwang uns zudem zu einer 
vollständigen Umstellung der Beratungen auf Fernberatungen. Nebst den 
technischen Voraussetzungen forderte das vor allem von den Beraterin-
nen eine enorme Flexibilität und die Fähigkeit, sich von den schweren 
Themen distanzieren zu können, die plötzlich in die eigenen vier Wände 

1  Das ganze Dokument «Die Komplexität der Fälle» von Elisabeth Rietmann ist zu finden 
unter: https://www.opferhilfe-tg.ch/downloads-und-links.html

https://www.opferhilfe-tg.ch/downloads-und-links.html
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eindrangen. Mit wieviel Kreativität und Professionalität die Mitarbeiterin-
nen der Frauenberatung dies bewerkstelligten, davon zeugt der Leitartikel 
auf Seite 10.

Für unserer Klientinnen hatte der Lockdown im Frühling ganz unter-
schiedliche Folgen. Zuerst einmal stiegen die Fallzahlen nicht wie erwartet 
an, bei keiner Opferberatungsstelle und auch nicht bei der Polizei. Damit 
hatte niemand gerechnet. Noch lässt sich nicht genau sagen, worauf 
das zurückzuführen ist. Viele von sexueller und/oder häuslicher Gewalt 
Betroffene nahmen sich während des Lockdowns zurück, meldeten sich 
weder bei der Polizei noch bei einer Opferberatungsstelle, oder sie hatten 
schlicht keine Möglichkeit, von einem sicheren Ort aus Kontakt aufzu-
nehmen. Hingegen meldeten sich viele Klientinnen, deren Fall bereits ab-
geschlossen war, erneut bei uns. Die Belastungen der Pandemie führten 
bei ihnen dazu, dass das vergangene Trauma sich wieder stärker in den 
Vordergrund drängte und ihr seelischer Zustand sich destabilisierte. In 
solch einer Situation kann es lebenswichtig sein, einer Person aus Fleisch 
und Blut gegenüberzusitzen. Doch nicht mal das war möglich während 
des ersten Lockdowns und unsere Klientinnen mussten sich mit einer Be-
ratung via Telefon oder Video begnügen. Einigen kam dies entgegen, weil 
sie gleichzeitig Kinder zu betreuen hatten oder Angst davor hatten, das 
Haus zu verlassen. Seit der zweiten Welle ab Herbst 2020 beraten wir 
unsere Klientinnen teils aus der Distanz, teils vor Ort mit Schutzmaske und 
Plexiglasscheibe, wobei wir uns in erster Linie nach den Bedürfnissen der 
ratsuchenden Frauen richten.

Sprunghafter Fallanstieg der sexuellen Gewalt nach Ende des Lock-
downs

Nach den Lockerungen der Corona-Massnahmen anfangs Juni 2020 
stiegen bei uns die Erstberatungen wegen sexueller Gewalt in den Som-
mermonaten plötzlich sprunghaft an, wie die nachfolgende Tabelle ein-
drücklich zeigt. 

Waren es in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 rund 20 Klien-
tinnen monatlich, die sich erstmals wegen sexueller Gewalt an die Frau-
enberatung wandten oder von der Polizei als Opfer gemeldet wurden, 
erreichten uns im Juni 2020 rund doppelt so viele Neuzugänge. Gemeldet 
haben sich in erster Linie Opfer, die von schweren Gewalttaten wie Ver-
gewaltigung, Nötigung oder Schändung betroffen waren. 
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Worauf der Anstieg zurückzuführen ist, lässt sich nicht abschliessend 
beurteilen. Ein Grund dürfte sein, dass mit der Öffnung insbesondere 
junge Leute wieder vermehrt in den Ausgang gingen. Mit der Zunahme 
von Kontakten stieg für Frauen leider auch wieder das Risiko, Opfer eines 
Sexualdeliktes zu werden. Die Taten ereigneten sich häufig im Anschluss 
an den Ausgang oder bei Treffen, die mangels anderer Gelegenheiten 
in Privatwohnungen stattfanden. Damit bestätigte sich, was schon vor 
der Pandemie eine Tatsache war: Frauen können sich nicht so frei und 
selbstbestimmt bewegen, wie sie das möchten und Gefahr droht ihnen 
vor allem von Personen, die sie kennen oder frisch kennen gelernt haben. 
Das spiegelt sich in der unten stehenden Tabelle wider, die alle von der 
Frauenberatung bearbeiteten Fälle im Jahre 2020 umfasst:

Einer Frau droht also nach wie vor eine weit grössere Gefahr, im pri-
vaten Umfeld Opfer eines Gewaltdelikts zu werden als in einem anderen 
Kontext. Dennoch hält sich die stereotype Vorstellung einer «typischen» 
Vergewaltigung durch einen Fremdtäter im einsamen Park oder einer 
dunklen Gasse hartnäckig in den Köpfen von uns allen. Der Mechanismus 
des «otherings» – der Zuschreibung von Gewalttaten an primär fremde 
Personen – dient dazu, die eigene Welt als vertrauenswürdig zu erleben, 

sich von Gewaltausübenden zu distanzieren und eigenen Anteile zu leug-
nen. Davon zeugt auch die Berichterstattung in den Medien, z.B. durch 
die immer wieder verlangte Nennung der Herkunft eines Täters oder der 
Verharmlosung von Femiziden als «Beziehungsdrama». Narrative wie diese 
erleichtern und rechtfertigen Gewaltausübung durch Männer, erschweren 
Widerstand und effektive Gegenwehr von Frauen und begünstigen täter-
freundliche und opferfeindliche Reaktionen durch Aussenstehende. Prä-
vention von sexualisierter Gewalt bedeutet darum auch, solche Denkmus-
ter zu hinterfragen und aufzulösen, nicht zuletzt in den Köpfen relevanter 
Berufsgruppen wie z.B. im Bildungs-, Gesundheits- oder Justizbereich.

Beziehung Täter/Opfer Anzahl %
ja 949 78.4
nein 142 11.7
unbekannt 120 9.9

1211 100
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BILANZ 2020

Anmerkung* 31.12.2020 31.12.2019

AKTIVEN

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 2.1 239’532 247’977
Forderungen öffentliche Hand 2.2 4’665 2’234
Übrige Forderungen Dritte 2.2 0 297
Aktive Rechnungsabgrenzungen 2.3 26’996 6’275

Total Umlaufvermögen 271’193 256’783

Anlagevermögen
Finanzanlagen 2.4 20’799 11’751
Sachanlagen 2.5 13’969 12’739

Total Anlagevermögen 34’768 24’490

TOTAL AKTIVEN 305’961 281’273

  Anmerkung* 31.12.2020 31.12.2019

PASSIVEN

Fremdkapital
Übrige Verbindlichkeiten Dritte 2.6 17’002 38’542
Passive Rechnungsabgrenzungen 2.7 42’741 38’620

Total Fremdkapital 59’743 77’162

Fondskapital
Frauenfonds 24’455 38’240
Fonds Fachstelle 35’000 35’000

Total Fondskapital 2.8 59’455 73’240

Organisationskapital
Vereinsvermögen am 1.1. 130’871 62’902
Jahresergebnis 55’892 67’969

Total Organisationskapital 2.8 186’763 130’871

TOTAL PASSIVEN 305’961 281’273

* Die Anmerkungen zur Rechnung finden Sie auf der Website www.frauenberatung.ch

http://www.frauenberatung.ch
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BETRIEBSRECHNUNG 2020 

  Anmerkung*
Leistungs-

auftrag 
Kt. Zürich

Fachstelle 
und direkte

Opferhilfe
2020 2019

BETRIEBSERTRAG

Zweckgebundene Spenden 3.1  19’700  2’950  22’650  24’880 
Freie Spenden 3.1  33’724  514  34’237  63’291 
Beiträge der öffentlichen Hand 3.2

Leistungsauftrag Kanton Zürich  871’200  -    871’200  702’900 
Kostenrückerstattungen Soforthilfe/Übersetzungen  64’665  -    64’665  62’234 

Mitgliederbeiträge 3.3  1’448  22  1’470  960 
Dienstleistungsertrag 3.4  -    2’500  2’500  15’071 
Verkaufserlöse und übriger Ertrag  136  -    136  126 
TOTAL BETRIEBSERTRAG  990’872  5’986  996’858  869’462 

AUFWAND FÜR DIE LEISTUNGSERBRINGUNG

Dienstleistungsaufwand
Direkter Dienstleistungsaufwand Opferhilfe  -66’749  -18’101  -84’851  -85’785 
Personalaufwand Dienstleistungserbringung  -707’497  -6’469  -713’966  -583’442 
Betriebsaufwand Dienstleistungserbringung  -143’365  -1’230  -144’595  -110’782 

Total Dienstleistungsaufwand 3.5  -917’611  -25’801  -943’412  -780’008 
Fundraising / Marketing / Kommunikation  -1’695  -4’238  -5’934  -17’576 
Administrativer Aufwand  -4’238  -848  -5’086  -7’030 
TOTAL AUFWAND FÜR DIE LEISTUNGSERBRINGUNG  -923’545  -30’887  -954’432  -804’614 

BETRIEBSERGEBNIS  67’328  -24’901  42’426  64’848 
Finanzergebnis  -313  -7  -320  -251 
ERGEBNIS VOR FONDSVERÄNDERUNGEN  67’015  -24’908  42’106  64’597 
Veränderung Fondskapital  -    13’786  13’786  3’372 

JAHRESERGEBNIS  67’015  -11’123  55’892  67’969 
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RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS

FONDS- UND ORGANISATIONSKAPITAL 2020 Anfangsbestand
01.01.2020

Zuweisung Verwendung Endbestand
31.12.2020

FONDSKAPITAL
Frauenfonds 38’240 2’650 16’436 24’455
Fonds Fachstelle 35’000 0 0 35’000

TOTAL FONDSKAPITAL 73’240 2’650 16’436 59’455

ORGANISATIONSKAPITAL
Designiertes Organisationskapital OHG 104’981 67’015 0 171’995
Designiertes Organisationskapital Fachstelle 25’890 -11’123 0 14’768

TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 130’871 55’892 0 186’763

 

FONDS- UND ORGANISATIONSKAPITAL 2019
Anfangsbestand

01.01.2019
Zuweisung Verwendung Endbestand

31.12.2019

FONDSKAPITAL
Frauenfonds 46’613 5’380 13’752 38’240
Fonds Fachstelle 30’000 5’000 0 35’000

TOTAL FONDSKAPITAL 76’613 10’380 13’752 73’240

ORGANISATIONSKAPITAL
Designiertes Organisationskapital OHG 44’847 60’134 0 104’981
Designiertes Organisationskapital Fachstelle 18’056 7’835 0 25’890

TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 62’902 67’969 0 130’871

Frauenfonds 
Aus dem Frauenfonds bezahlt der Verein 

 finanzielle Unterstützungen an Frauen in spezi-
ellen Notsituationen. Die Gelder kommen immer 
direkt den betroffenen Frauen zugute.

Fonds Fachstelle 
Die Gelder dieses Fonds werden für die Fach-

stelle sexuelle Gewalt verwendet. Dafür gibt 
sich die Fachstelle diverse Aufgaben wie Prä-
ventionsprojekte, Schulungen, Sensibilisierung 
und Aufklärung der Öffentlichkeit zum Thema 
«Sexuelle Gewalt», Stärkung der Frauen, ins-
besondere der Opfer sexueller Gewalt. Aus dem 
Fonds werden zudem im Rahmen von belästigt.ch  
Online-Beratungen in Fällen sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz und Trägerschaftsaufga-
ben geleistet.   
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Bericht der Revisionsstelle an die Mitgliederversammlung

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs-
rechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang) des 
Vereins frauenberatung sexuelle gewalt für das am 31. Dezember 2020 
abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss 
GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prü-
fungspflicht der Revisionsstelle. 

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss 
GAAP FER, den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten ist der Vor-
stand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahres-
rechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderun-
gen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Einge-
schränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durch-
zuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen 
und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene 
Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unter-
lagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des inter-
nen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen 
zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse 
nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus 
denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht 
Gesetz und Statuten entspricht.

Weiter haben wir keine Feststellungen gemacht, die darauf hindeuten 
würden, dass die betriebswirtschaftlichen Vorgaben gemäss Manual NFO 
des Kantons Zürich nicht eingehalten sind. 

Consultive Revisions AG
Winterthur, 19. März 2021

Tatjana Widmer   Martin Graf

Zugelassene Revisionsexpertin  Zugelassener Revisionsexperte

Leitende Revisorin
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Spenden 2020

Politische Gemeinden
Gemeinde Dietlikon
Gemeinde Erlenbach
Gemeinde Glarus
Stadt Schlieren

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinden
Birmensdorf-Aesch
Bubikon
Ökumenisches Zentrum Sonnenberg
Dorf ZH
Dürnten
Kilchberg ZH
Obfelden
Rüschlikon
Stadt Zürich
Uetikon am See

Römisch-katholische Kirchgemeinden
Bruder Klaus, Zürich
Dietikon
Synodalrat Kanton Zürich

Organisationen, Firmen und Stiftungen
Advokaturbüro Kernstrasse, Yasmin Gubser Kuster
Anna Maria und Karl Kramer Stiftung
Anwaltsbüro Sonnenmoser / Hrebik, B. Sonnenmoser
Baugarten Zürich
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, Dr. Caterina Nägeli
Diakonissen-Schwesternschaft Neumünster
Flohmarkt Kanzlei
Freimaurerloge Libertas et Fraternitas Zürich
Gasser Stiftung
Geschwister Albert und Ida Beer Stiftung
Goldbach Law, Dr. Peter Rüegger
Gruppenpraxis Hirschen
Praxis am Zweierplatz, Petra Kleeb
Praxis Dr. Barbara Bonsaver
Psychotherapeutische Praxis Monika Schäppi
T. H. Kluber Stiftung für Frieden und Lebenshilfe
Verein Provitreff
Zeltweg Rechtsanwälte, Dr. Angela Cavallo

Privatpersonen ab CHF 100.- 
Bein Ursula

Burger Annelise

Cerletti Maria
Egg Bibiane
Fernandez Gil Montserrat + Gerber Bernhard

Fischer Brigitte
Fritschi Marco
Greber Silja
Halbheer Peter
Hüsler Silvia + Willi
Jucker Susanna
Kaupert Renate
Kunz Caflisch Isabelle + Carlo
Ledergerber Hinderling Christine
Lenzlinger Yvonne + Martin
Lüdi Verena
Matioui Carola
Maurer Katrin
Moser Katrin
Pfeiffer Veronique + Deplazes Peter
Ramming Martina
Rüegg Heinz
Rüegger Jürg
Shaw Alexandra
Staub Annegret
Streichert Katharina
von Faber-Castell Cornelia
Waeber Marianne
Waldmann Elsbeth
Weisenhorn Sonja
Williner Sabrina
Witzig Heidi
Wüst Jeannette
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Wir bedanken uns bei allen Gemeinden, Kirchgemeinden, Stif-
tungen, Institutionen, Vereinen und Privatpersonen ganz herzlich für 
ihr Vertrauen und ihre finanzielle Unterstützung. Diese Spenden sind 
ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung unserer Aufgabe und kommen 
direkt oder indirekt von sexueller und häuslicher Gewalt betroffenen 
Frauen zugute. 

Die ausserordentlichen Kosten für den Umzug und die Investitionen in 
den neuen Räumlichkeiten konnten dank einer grosszügigen Spende der 
Stiftung Baugarten Zürich weitgehend gedeckt werden.

Aus Platzgründen können wir Privatpersonen erst aber einer Spende 
von CHF 100.– namentlich auflisten. Wir danken allen kleinen wie grossen 
SpenderInnen für ihre Beiträge, die für uns eine grosse Bestätigung unsere 
Arbeit und ungemein wertvoll sind.



JAHRESBERICHT
Frauenberatung sexuelle Gewalt
Letzigraben 89, 8003 Zürich
Telefon 044 291 46 46
info@frauenberatung.ch

Die Frauenberatung ist eine anerkannte Opferberatungsstelle des Kantons Zürich.

Wir freuen uns, wenn Sie die Frauenberatung mit einer Spende unterstützen 
oder wenn Sie Mitglied/GönnerIn (ab CHF 30) unseres Vereins werden.
PC 80-44005-3, IBAN CH28 0900 0000 8004 4005 3

Herzlichen Dank!
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