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„Wir sagen Nein zu Gewalt an Frauen“

Diakonie Fürth unterstützt Fahnenaktion  
„frei leben ohne Gewalt“ von Terre des Femmes

Flagge zeigen und ein deutliches Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und 
Frauen setzen: Dafür steht die Fahnenaktion „frei leben ohne Gewalt“ der 
Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Diese findet jedes Jahr am 25. 
November statt. Es ist der internationale Aktions- und Gedenktag der Verein-
ten Nationen, um von Gewalt betroffenen Frauen eine Stimme zu geben, die 
Öffentlichkeit aufzuklären und konkrete Forderungen bezüglich Gewaltschutz 
und -prävention an die Politik heranzutragen.

Auch die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA) sowie die staatlich an-
erkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Sexualberatung 
(SSB) der Diakonie Fürth unterstützen die Aktion. „Mit dem Banner wollen 
auch wir in die Öffentlichkeit bringen, dass Gewalt gegen Mädchen und Frau-
en häufig im Verborgenen stattfindet“, betont Diakonie-Vorstand Stephan Butt, 
verantwortlich für die Sozialen Dienste.

Zu sehen bekommen die Auswirkungen der Gewalt Eva Büttner, Leiterin der 
SSB und Dorothea Eichhorn, Leiterin Diakonische Sozialarbeit, immer wieder. 
„Die Auswirkungen von häuslicher und sexualisierter Gewalt, psychischem 
Druck oder emotionaler Erpressung gehören gerade bei uns in der Schwan-
gerschaftsberatung traurigerweise zum Alltag“, sagt Eva Büttner.

Für Dorothea Eichhorn, Initiatorin der Fahnenaktion bei der Diakonie Fürth, ist 
deshalb eines besonders wichtig: „Wir sind in all unseren Beratungsangebo-
ten im Haus der Diakonie sensibel für dieses Thema, verweisen an entspre-
chende weiterführende Hilfen und sind sehr froh darüber, dass es diese gibt. 
Es sollte für uns alle ein gesellschaftliches Anliegen sein, sich nicht nur am 
Aktions- und Gedenktag solidarisch mit allen zu zeigen, die sich jeden Tag für 
die Rechte von Frauen sowie für Gewaltschutz und -prävention einsetzen.“ 
Dafür steht das Banner am Haus der Diakonie in der Königswarterstraße. Es 
ist ein stummes und gleichzeitig doch deutliches „Wir sagen Nein zu Gewalt 
an Frauen“.
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Ein stummes und gleichzeitig doch deutliches „Wir sagen Nein zu Gewalt an 
Frauen“: Diakonie Fürth beteiligt sich an Fahnenaktion „frei leben ohne Ge-
walt“ von Terre des Femmes.
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