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„wie wir
wurden,
wer wir
sind“
40 JAHRE FIM E.V.
seit 1980
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… das war
ein Lernprozess!

198 0 g rü n d e t e n e n g a g i e r t e F ra nkfur ter innen die Ökumenis c he ThailandGr u p p e z u r Un t e r s t ü t z u n g t h a i l ä ndis c her Migrantinnen, die als P ros ti t uierte o d e r a ls H e i ra t s m i g ra n t i n n e n nac h Deutsc hland gekommen s ind.
Inne rh a lb v o n 40 J a h re n e n t w ic kelte sic h die ehrenamtlic he Initiative z u
eine m p ro f es s i o n e l l e n , i n t e r k ulturellen Beratungszentr um für F raue n aus
all er We lt – F ra u e n re c h t i s t M e nsc henrec ht e.V. Elv ira Niesner , Ges c häf t sfüh rerin v on F I M e . V. , h a t m i t u nseren Vor s tandsfrauen über ihre S icht auf
die v e rg a n g e n e n 40 J a h re g e s proc hen.

N i e s n e r: Der Ökumenische Weltgebetstag 1980* war der entscheidende Funke für die Gründung der
Ökumenischen Thailand-Gruppe, aus
der schließlich FIM hervorging. Was
hat euch dazu motiviert, euch zusammenzutun und aktiv zu werden?
M e h r e n s: Auf dem Weltgebetstag haben Frauen aus Thailand geschildert, welche Probleme der europäische Sex-Tourismus in ihrem
Land hervorruft. Mich hat das erschüttert – auch weil ich erkannt
habe, wie sich sexistische Struk-

turen in westlichen Gesellschaften
weltweit auswirken. Ich habe mich
für diese globale Ungerechtigkeit
mit verantwortlich gefühlt, und solidarisch mit den Frauen in Thailand.
G ö S S l i n g: Um ehrlich zu sein,
habe ich früher gedacht: Thailand
ist weit weg, das geht mich alles
nichts an. Auf dem Weltgebetstag
habe ich dann erfahren, dass
Frauen aus Thailand hier in
Deutschland gehandelt werden wie
Ware. Dadurch habe ich die globa-
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len Zusammenhänge immer mehr
wahrgenommen – auch hier! Zum
Beispiel diese Kataloge, in denen
Asiatinnen zur Heirat angeboten
wurden. Mich hat geärgert, dass
diese Männer sich eingebildet haben, sie würden den Frauen noch
was Gutes tun. In meinem Umfeld
traf ich damit erst mal auf wenig
Verständnis: Warum sollte sich
eine „ganz normale Frau“ mit solchen „Schmuddelthemen“ beschäftigen? Da musste ich mich schon
durchsetzen.

DOSSIER

K i tt l e r: Diese Empörung kenne
ich, aber man muss auch achtgeben, selbst nicht in Klischees zu
verfallen. Früher dachte ich oft,
wenn ich eine attraktive Asiatin
und einen durchschnittlich aussehenden weißen Mann gesehen habe:
Der hat sie gekauft. Aber ich habe
mich immer auch schon irgendwie
für diese Vorurteile geschämt. Und
viele dieser Frauen haben sich dann
ja zurecht über solche Unterstellungen geärgert und gesagt:
„Glaubt ihr echt, ich lass‘ mich einfach so verkaufen?“ Frauen haben
natürlich ihre Gründe, diesen
Schritt zu gehen. Das muss man
anerkennen, aber wir müssen die
Rahmenbedingungen – globale
Ungerechtigkeit und Sexismus – in
den Blick nehmen.
R e i n h a r t: Als ich Anfang der
2000er Jahre zum Vorstand dazustieß, war für mich ausschlaggebend, dass FIM eben über die Hilfe
hinaus politisch konfrontiert, dass
Frauen auf der ganzen Welt in patriarchalen Strukturen leben und
mit deren Auswirkungen kämpfen.
Das war schon ein besonderes
Merkmal von FIM, da hat sich
nicht jeder so ran getraut.
N i e s n e r: Das Spannungsfeld zwischen christlich-karitativem und politisch-feministischem Ansatz war ja
in der Gründungsphase ein wichtiges
Thema für das Selbstverständnis der
Initiative.
G ö S S l i n g: Genau! In die bestehenden Strukturen haben wir nicht
reingepasst: Die konventionellen,
christlichen Wohlfahrtsstrukturen
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waren zu fromm, da konnten wir
uns mit unserem Thema und unserem gesellschaftskritischen Ansatz nicht eingliedern.
M e h r e n s: Durch die gemeinsame thematische Arbeit haben wir
uns als christlich-feministische
Frauen mit säkularen, politisch
motivierten Feministinnen zusammengetan und uns jenseits der
bestehenden Strukturen als autonome Initiative organisiert. Wir
haben gelernt: Wir möchten Frauen
in Notsituationen praktisch unterstützen, aber um die Strukturen zu
verändern, müssen wir auch politisch arbeiten und Öffentlichkeit
schaffen.
N i e s n e r: Als weiße, bürgerliche
Mittelschichtsfrauen hattet ihr keine
Berührungspunkte mit den asiatischen
Prostituierten, die ihr beraten wolltet.
Wie kam der Kontakt zu den ersten
Klientinnen zustande?

M e h r e n s: Zuerst haben wir es
mit Flyern auf Thailändisch versucht, die wir in thailändischen
Restaurants und im Flughafensozialdienst ausgelegt haben. Aber die
Frauen kamen nicht. Unser Glück
war dann, dass wir Suderat Srisang
kennengelernt haben, eine thailändische Sozialwissenschaftlerin, die
im Auftrag des Weltkirchenrats
eine Studie zu Thailänderinnen in
Deutschland gemacht und während ihres Aufenthalts bei uns
gewohnt hat. Von ihr haben wir gelernt, warum die Flyer die Frauen
nicht ansprechen: Erstens können
einige der Frauen gar nicht lesen.
Zweitens ist es in der thailän-
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„Vor vierzig Jahren
erschien mir die
Frauenbewegung
stärker universalistisch geprägt, heute
wird die Unterschiedlichkeit weiblicher Lebensrealitäten mehr in den
Blick genommen.“
Gertrud Mehrens

* Der Weltgebetstag
der Frauen ist die größte weltweite ökumenische Basisbewegung
von Christinnen. 1980
wurde er von Frauen
aus Thailand vorbereitet, das Thema lautete
„Freiheit verantworten“.
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> Unser Vorstand im Gespräch:
Gertrud Mehrens
geb. 1940, Lehrerin (Rektorin als Ausbildungsleiterin) im Ruhestand,
Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende
Brigitte GöSSling
geb. 1940, Industriekauffrau, Gründungsmitglied und stellvertretende
Vorstandsvorsitzende, im Vorstand seit 1989
Gudrun Reinhart
geb. 1955, Volkswirtin, im Vorstand seit 2002
Monika Astrid Kittler
geb. 1959, Dipl. Religionspädagogin und Gemeindepädagogin,
im Vorstand seit 2010

dischen Gesellschaft nicht üblich,
mit Fremden unvermittelt über
persönliche Probleme zu sprechen.
Das waren unheimlich wichtige
Lektionen! Sie hat uns dann mit einer Thailänderin bekannt gemacht, die ihre Landsfrauen in den
Bordellen mit Essen versorgt hat.
Wir haben sie dann in die Bordelle
begleitet und sie hat uns den Frauen
vorgestellt. So haben wir Kontakte
geknüpft, Vertrauen gewonnen –
und einige von ihnen wurden unsere ersten Klientinnen.

N i e s n e r: Es ist wirklich bemerkenswert, wie schnell sich aus der
konkreten Arbeit die Methoden ergeben haben, die auch heute noch zentral für uns sind – die Kooperation mit
Multiplikator*innen in den Communities zum Beispiel.

G ö S S l i n g: Und dass wir die
Frauen direkt aufgesucht haben,
und nicht zuletzt auch die Sensibilität für kulturelle Unterschiede.
Dafür ist die Erfahrung mit dem
Flyer wirklich ein gutes Beispiel.

„Ich beobachte, dass gerade
auch durch den gegenwärtigen Rechtsruck wieder einmal
der Gedanke der Gleichheit
aller Menschen infrage gestellt wird.“
Brigitte Gössling
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Unsere erste Mitarbeiterin war
dann auch Thailänderin. Multikulturalität im Team gehört also
von Anfang an fest zu unserem
Konzept.
N i e s n e r: Apropos erste Mitarbeiterin: Mitte der 80er Jahre gründet die
inzwischen in Ökumenische AsienGruppe umbenannte Initiative einen
gemeinnützigen Verein und erhält die
Finanzierung für eine erste hauptamtliche Stelle. Wie habt ihr die in den
nächsten Jahren folgende Professionalisierung erlebt?
M e h r e n s: In den ersten Jahren
haben wir unsere Arbeit gar nicht
als beruflich aufgefasst, das war
immer solidarisches Engagement.
Die Miete zum Beispiel – da haben
wir mit unserem privaten Geld zusammengelegt. Dass wir dann einen Verein gegründet haben, um
unsere Arbeit auf sichere Beine zu
stellen und unsere Mitarbeiterinnen für ihre Tätigkeit entlohnen
zu können, war schon ein ziemlicher Wendepunkt.

K i tt l e r: Ja, in vielen Bereichen
mussten wir unsere Rolle neu finden. Durch die Professionalisierung
ist auch manches, das ehrenamtliches Engagement ausmacht, ein
Stück weit verloren gegangen, zum
Beispiel Spontanität oder allgemein
eine unkonventionellere Herangehensweise.
R e i n h a r t: Aus meiner Sicht hat
die Professionalisierung viel „Normalisierung“ bewirkt, zum Beispiel
mehr Ruhe und Struktur reingebracht und die Abläufe geordnet.
Indem wir ein „normal organisierter“ Träger wurden, wurden wir
innerhalb der Hilfelandschaft anschlussfähiger: Wir können jetzt
ganz anders kooperieren und gefördert werden. Das ist ein großer
Gewinn!
N i e s n e r: Feministische Perspektiven und Debatten waren und sind ja
ganz wichtig für das Selbstverständnis und die Arbeit von FIM. Wie seht
ihr das Verhältnis von FIM zur Frauenbewegung?
M e h r e n s: Die Frauenbewegung
selbst hat sich ja sehr verändert.
Vor vierzig Jahren erschien sie mir
stärker universalistisch geprägt,
heute wird die Unterschiedlichkeit
weiblicher Lebensrealitäten mehr
in den Blick genommen.
K i tt l e r: Damals war die Frauenbewegung ziemlich homogen –
weiß, bürgerlich und gut situiert –
und entsprechend eingeschränkt
war ihre Perspektive. Die Sichtweise und die spezifischen Probleme
von Schwarzen Frauen zum Bei-
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„Selbst in extrem autoritärpatriarchalen Gesellschaften
bilden sich Gegenbewegungen, die sich für Selbstbestimmung einsetzen“
Gudrun Reinhart

spiel kamen, trotz aller Solidaritätsbekundungen, nicht ausreichend vor. Es wurde vielleicht mal
über sie gesprochen, aber eigentlich
nie mit ihnen. Der Schwerpunkt
war eher antisexistisch, weniger
antirassistisch.
R e i n h a r t: Ich denke es gibt
schon einen geistigen Bezug und
Verbundenheit zur Frauenbewegung. Gleichzeitig macht sich FIM
schon immer dafür stark, diesen
blinden Fleck zu überwinden und
Rassismus und Sexismus zusammen zu denken.
Gö S S l i n g: Für uns Gründerinnen
war weniger die Frauenbewegung
selbst als die progressiv-feministische Theologie ein wichtiger Bezugspunkt.
N i e s n e r: Von Beginn an hat FIM einen universalistischen, feministischen
Ansatz – Rechte für Frauen aus aller
Welt – verfolgt. Diese Perspektive
wird verstärkt von Vertreter*innen
kulturrelativistischer Positionen als
westlich-dominant kritisiert. Wie steht
ihr dazu?

R e i n h a r t: Ich finde diese Diskussion sehr wichtig, aber ich
denke es trifft einfach nicht zu,
dass es die eine westlich-weiße
Sichtweise und die andere, „authentische Perspektive des globalen
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Südens“ gibt. Es gibt in jeder Gesellschaft Auseinandersetzungen.
Selbst in extrem autoritär-patriarchalen Gesellschaften bilden sich
Gegenbewegungen, die sich für
Selbstbestimmung einsetzen. Genauso gibt es im Westen Menschen,
die Emanzipation erkämpfen und
leben wollen, und andere – auch
Frauen –, die ein traditionelles
Frauen- und Familienbild verteidigen. Unser Ansatz war immer, an
emanzipative Bewegungen in allen
Ländern und in den migrantischen
Communities in Deutschland anzuknüpfen – zum Beispiel durch
die Kontakte und Erfahrungen, die
unsere Beraterinnen mitbringen.
M e h r e n s: Ich sehe das heute differenzierter als früher. Damals wie
heute leitet sich für mich der Gedanke des Universalismus aus der
Würde des Menschen ab, die alle
weltweit gleichermaßen besitzen.
Mir ist aber in den letzten Jahren
immer mehr bewusst geworden,
dass Forderungen nach universellen Werten anderen nicht ungefragt übergestülpt werden dürfen.
K i tt l e r: Ja, ich denke auch, dass
der Grat zwischen Aufklärung,
zum Beispiel über das Leben in
Deutschland, und selbstgefälliger
Belehrung darüber, wie man sein
eigenes Leben gestalten soll, ganz
schmal ist.
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„Kulturelle Diversität
stellt unsere Sichtweisen produktiv
infrage und bereichert
unsere Arbeit.“

n i e S n e r: Beraten, ohne zu belehren, ist ja auch in der Arbeit mit den
Klient*innen ganz zentral. Unser kultursensibler Ansatz besagt, dass die
Beraterin den kulturellen Bezugsrahmen teilt und verstehen kann, mit welchen Werten und Gepflogenheiten die
Frau aufgewachsen ist. Die individuelle Bedeutung dieser Erfahrungen hat
Raum in der Beratung. Gleichzeitig
ist klar: Die Menschenrechte und die
geltende Rechtslage sind der Rahmen
unserer Arbeit.

K i T T l e r: Das Team ist ja schon
lange kulturell sehr vielfältig und
diesbezügliche Sensibilität ist gelebte Praxis. Kulturelle Diversität
stellt unsere Sichtweisen produktiv
infrage und bereichert unsere Arbeit. Im Vorstand sind wir zurzeit
alle in einem recht ähnlichen kulturellen Umfeld und mit ähnlichen
Werten aufgewachsen. Bei einem
Generationenwechsel in der Zukunft wird es auch ein wichtiges
Anliegen sein, bei der Suche nach
neuen Mitstreiterinnen mehr Vielfalt zu schaffen. Es darf dabei nicht
um ein „interkulturelles Feigenblatt“ gehen, sondern um Kolleginnen auf Augenhöhe. Das liegt
mir am Herzen.

Auf den Fotos jeweils
von links nach rechts.
oben
der Vorstand 2011:
ursula trautwein,
Gertrud Mehrens,
Gudrun reinhart,
Monika Astrid Kittler,
Brigitte Gößling
mitte
1980 beim ökumenischen
Weltgebetstag der Frauen.
Gudrun Karkosch,
hilde Blaziewki,
Brigitte Gößling,
Lydia Lopada,
ruth hoffmann,
dagmar Morgan,
Gertrud Mehrens

unten
2005: unser team beim
Fest zum 25-jährigen
Bestehen von FIM in der
Frankfurter Weißfrauenkirche, am Mikrofon
Gertrud Mehrens
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MOnIKA AstrId KIttLer

zugekommen – also möchte ich
mithelfen, so lange ich kann!
Gö S S l i n G: Ich beobachte, dass
gerade auch durch den gegenwärtigen Rechtsruck wieder einmal
der Gedanke der Gleichheit aller
Menschen infrage gestellt wird.
Mir ist wichtig, auch gerade im Alter nicht die Hände in den Schoß
zu legen.

>

Wir saGen danke!
Viele Menschen haben FIM
durch ihr jahrelanges engagement geprägt und uns zu dem
gemacht, was wir heute sind.
Besonders möchten wir uns bei
unseren ehemaligen Vorstandsfrauen bedanken:

n i e S n e r: Was motiviert euch, euch
auch weiterhin – nach teilweise 40
Jahren – als ehrenamtliche Vorstände
bei FIM zu engagieren?

hilde BlaZeJeWski
1987-1989
Beatrice GösslinG
1987-1999
christa lehWalder
1987-1989
daGmar morGan
1987-1999
annemarie schäFer
1989-1999
elVira niesner
1999-2001
percY Grommelt
1999-2004
renate hampe
1999-2004
UrsUla traUtWein
2001-2015

M e h r e n S: Als wir begannen,
dachten wir, dass wir durch unsere
Arbeit die Probleme überwinden
würden. Manches ist gelungen,
viele Probleme sind noch da und
neue Herausforderungen sind hin-

und wir bedanken uns ganz
herzlich bei manFred
schÜckel, der uns schon
seit 17 Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter für technik und
digitales zur seite steht.

K i T T l e r: Ich möchte mich dafür
einsetzen, dass wir mit unserer Arbeit zu einem gesellschaftlichen
Wandel beitragen und Menschen
inspirieren.
r e i n h a r T: … und nicht zuletzt
haben wir ja auch eine Verantwortung für den Verein und seine Arbeit übernommen.
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·
·
·
·
·
·
·
·

S o zi a l e Te i l h a b e
Ar be itsbe r e ic he
F l u c h t u n d A syl
Pr e k ä r e r A u fe ntha l t
I nn e r fa m i l i ä r e
Ge w a l t
M e nsc he n h a n d e l
A r m u tspr o sti tu ti o n
We i b l i c h e
Ge n i ta l be sc hn e i du ng
( F G M / C)
Ge w a l t i m N a m e n
de r „ Ehr e “
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So arbeitet
FIM heute
Beratung und Prävention
Die Bedarfe unserer Klient*innen
stehen bei uns immer im Fokus –
von Teilhabe und beruflicher Integration bis zum Schutz vor Gewalt
und Ausbeutung. Unser Handeln
beruht dabei stets auf einer feministischen und antirassistischen
Perspektive, die alle geschlechtlichen Identitäten mitdenkt.

In der psychosozialen Beratung arbeiten wir personenzentriert und
nutzen systemische Methoden, um
die Lebenswelt der Klient*in einzubeziehen und persönliche sowie
soziale Ressourcen zu erschließen.
Ziel ist das Empowerment der
Ratsuchenden – die Überwindung von Konflikten, die Stärkung von Handlungspotentialen,
die Unterstützung bei der selbstbestimmten Lebensgestaltung und
die Förderung gesellschaftlicher
Teilhabe. Unser Team ist multi-

kulturell aufgestellt. Ratsuchende
finden somit ein Gegenüber, das
mit den kulturellen Gepflogenheiten und Wertvorstellungen ihrer
Herkunftsgesellschaft vertraut ist
und diese Erfahrungen individuell

„... von Einzelfallberatung und
Begleitung über
Streetwork und
Sprachkurse bis
zu Workshops.“
in die Beratung einbeziehen kann.
Die Möglichkeit, Beratung in der
Erstsprache wahrzunehmen, senkt
zusätzlich die Zugangsschwellen:
Unser Team spricht über 15 Sprachen und arbeitet bei Bedarf mit
Dolmetscherinnen zusammen. Viele unserer Mitarbeiterinnen teilen
auch die Migrationserfahrung und
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können durch ihre eigene transnationale Biografie als Role Model für
die Klient*innen wirken.
In unseren Schwerpunktbereichen
haben wir uns durch jahrelange
Beratungspraxis und intensive Auseinandersetzung eine inhaltliche
Expertise erarbeitet, die landesweit
anerkannt und nachgefragt ist. Im
Bereich der Prävention arbeiten
wir mit Multiplikator*innen in
den migrantischen Communities
zusammen, tauschen uns aus und
können so noch mehr Menschen
mit unseren Themen erreichen.
Unsere Interventions- und Präventionstätigkeit umfasst ein breites
Spektrum – von Einzelfallberatung
und Begleitung bei Behördengängen über Streetwork und Sprachkurse bis zu Workshops in Schulen
und Gemeinschaftsunterkünften.

F I M E . V.

50

Eh r e n a m tl i c h e

>15

16
Hon or ar kr äf t e
S pr ach en

M i ta r be i te r i nn e n

23
3

Pr a k ti k a n ti n n en

Bildungsarbeit
und fachliche Vernetzung
Vernetzung ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit. In der
konkreten Beratungsarbeit kooperieren wir eng mit zahlreichen
Einrichtungen und Behörden und
tauschen uns kontinuierlich in Arbeitskreisen und Netzwerken aus.
Für Fachkräfte in Behörden, Schulen und Hilfeeinrichtungen bieten
wir Fortbildungen zu den The-

men Menschenhandel, Armutsprostitution, weibliche Genitalbeschneidung, Gewalt im Namen der
„Ehre“, frauenspezifische Gewalt
und interkulturelle Kompetenz.
Öffentlichkeitsarbeit
und Advocacy
In der praktischen Beratungsarbeit
kristallisieren sich immer wieder
spezifische Problemlagen und Anliegen heraus. Wir vertreten die Be9

lange von Migrant*innen auch auf
gesellschaftlicher Ebene und weisen
auf strukturelle Zusammenhänge
und politische Herausforderungen
hin: durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen, in Gremien, Runden Tischen und gegenüber
der Politik – und zwar auf kommunaler, Landes- und Bundesebene.
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wie sie uns
unterstÜtzen
KÖnnen

ihre zuwendunG
wirKt!
zum beispiel so:

FGm/c: medizinische Versorgung zugänglich machen

spende

Wir haben viel vor: Mit unserem
erprobten Ansatz und innovativen
Projekten wollen wir auch morgen
Migrant*innen und ihre Familien
dabei unterstützen, ihre Rechte
wahrzunehmen, an der Gesellschaft
teilzuhaben und sich eine gewaltfreie, selbstbestimmte Zukunft aufzubauen.
Spender*innen und Förder*innen
leisten dazu einen unschätzbaren
Beitrag.

Frauen, die unter den gesundheitlichen Folgen von Genitalbeschneidung leiden, können durch kompetente medizinische Hilfe viel
Lebensqualität zurückgewinnen.
Doch dazu müssen Betroffene teilweise weite Wege zurücklegen,
denn in Deutschland gibt es nur
wenige Spezialist*innen.

Ob klein oder groß – mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere tägliche
Arbeit und füllen unseren Nothilfe-Topf.
· Per Paypal:

www.fim-frauenrecht.de/unterstuetzen-sie-uns
· Per Banküberweisung:

Spendenkonto:
IBAN: DE59 5206 0410 0004 0016 48 · BIC: GENODEF1EK1
Kreditinstitut: Evangelische Bank
Wenn Sie eine Spendenquittung wünschen, geben Sie bitte Ihre Adresse
bei der Überweisung mit an.
Fördermitgliedschaft

prostitution: hilfe in der not

Als Fördermitglied von FIM e.V. können Sie zuverlässig und langfristig
dazu beitragen, unsere Basis zu sichern, und erleichtern es uns, für unsere
Projekte Zukunftspläne zu schmieden.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 40.- Euro, für Schüler*innen, Studierende und Auszubildende 15.- Euro. Aber auch höhere Beiträge sind
herzlich willkommen!

Das pandemiebedingte Betätigungsverbot hat vor allem Frauen
in der Armutsprostitution schwer
getroffen, denn sie standen plötzlich ohne Einkommen und oft
ohne jede Rücklage da. Wir leisten Nothilfe, beraten zu Rechten
und Möglichkeiten und unterstützen beim Ausstieg.

testamentsspende

Hat der Einsatz für Frauenrechte und internationale feministische Solidarität einen hohen Stellenwert in Ihrem Leben? Dann wünschen Sie sich vielleicht, auch darüber hinaus einen Beitrag dazu leisten zu können. Wenn Sie
Interesse haben, FIM e.V. in Ihrem Testament zu berücksichtigen, beraten
wir Sie gern zu den Möglichkeiten.
FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. ist vom Finanzamt Frankfurt
am Main als gemeinnützige Einrichtung anerkannt. Spenden sowie Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig.
haben sie Fragen rund um die Unterstützung von Fim?

Sprechen Sie uns gerne an.
Andrea Bode, E-Mail: andrea.bode@fim-beratungszentrum.de
Tel. 069. 97 0 97 97 - 14 (Mo, Mi: 10 - 16 Uhr)
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Prost itut ion
Mit Ihrer Spende können
wir durch Zuschüsse für
Lebensmittel akute Notlagen
abwenden.

Gewaltpräve ntion
Indem Sie unsere Arbeit fördern,
stärken Sie Aufklärung und Gewaltprävention für Jugendliche.
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FGM/C
Durch Ihre Spende ermöglichen Sie einer mittellosen
Klientin die Fahrt zur medizinischen Behandlung.

Gewaltprävention:
sensibilisierung in der schule

„Ehre? Gewalt?
Selbstbestimmung!“
Unter diesem Motto veranstalten
FIM-Mitarbeiterinnen erfolgreiche
Workshops in Schulen und diskutieren mit Jugendlichen über Themen wie Partnerwahl und freie Lebensgestaltung. Die Budgets der
Schulen dafür sind jedoch knapp.
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FiM

FRAUENRECHT
IST MENSCHENRECHT e. V.
beraten · informieren · integrieren

FiM – FRAUENRECHT IST MENSCHENRECHT e. V.
Beratungszentrum
für migrantinnen und ihre Familien
Varrentrappstraße 55
60486 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0)69. 97 0 97 97 – 0
Fax +49 (0)69. 97 0 97 97 – 18
info@fim-beratungszentrum.de
www.fim-frauenrecht.de
ÖFFnunGszeiten
Mo – Do 9:00 – 16:00 Uhr
Fr 9:00 – 14:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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