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Club Rostock

Wir gemeinsam für das Rostocker Frauenhaus!
Soroptimist International Club Rostock – Wer sind wir?
Soroptimist International ist ein international tätiger Verbund berufstätiger Frauen. Der
Name Soroptimist ist vom Lateinischen sorores optimae („die besten Schwestern“)
abgeleitet und wird von den Mitgliedern als Anspruch an das eigene Verhalten im Leben
und im Beruf und als mitmenschliche Verpflichtung verstanden. SI unterstützt
keine politischen Parteien oder Religionen, engagiert sich jedoch im lokalen, nationalen
und internationalen Bereich für eine aktive Teilnahme von Frauen und Mädchen an
Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen der Gesellschaft, sowie der Förderung von
Frauen und Mädchen in ihrer persönlichen Entwicklung und Teilhabe an der Gesellschaft.
Unser Ziel und Anliegen
Der SI Club Rostock besteht seit September 2015. Wir sind inzwischen 28 Frauen aus
den verschiedensten Berufs- und Altersgruppen, die sowohl in Rostock als auch in
anderen Gemeinden wohnen und arbeiten. Unser Anliegen ist es, Frauen und Mädchen,
die in Not sind, die finanziell Beistand benötigen und immer noch schlechter gestellt sind
als Männer, in unterschiedlichster Form zu unterstützen. Auf diese Missstände und
oftmals prekäre Situationen möchten wir auch öffentlich aufmerksam machen.
Unsere Projekte
In unserer Gründungsphase (2013) unterstützten wir das Projekt Fischkutter e.V., wo
Kinder aus vornehmlich sozial schwachen Familien im Nordosten Rostocks stammen und
unter dem Dach der Kirche betreut werden. Unser Hauptanliegen war es, für die Kinder,
meist Mädchen, interessante Freizeitangebote zu bieten. Wir organisierten Besuche im
Landesmuseum, im Darwineum, im Ostseestadion und waren bei diversen anderen
Projekten vor Ort. Weiterhin unterstützten wir in den vergangenen zwei Jahren die Perlen
von Groß-Klein, haben gemeinsam mit Flüchtlingen in Tribsees gekocht, kauften zwei
Krippenwagen für die Nachbarschaftshilfe Barth, und uns an der Organisation eines
Mädchencamps für Mädchen aus Lichtenhagen beteiligt und organisierten Spenden für
eine Schule mit syrischen Flüchtlingskinder in der Türkei, und für verschiedene
Flüchtlingslager in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr werden wir uns an der
Organisation eines Mädchencamps für Mädchen aus Lichtenhagen beteiligen und
möchten uns für das Rostocker Frauenhaus engagieren.
Wir gemeinsam für das Rostocker Frauenhaus – sind Sie auch dabei?
Wir Frauen vom SI Club Rostock möchten das Frauenhaus in Rostock unterstützen. Das
autonome Frauenhaus Rostock besteht seit 1990 und ist neben weiteren Projekten zum
Thema "Gewalt gegen Frauen" in Trägerschaft des Vereins "Frauen helfen Frauen". Die
Finanzierung der Personal- und Sachkosten werden vom Land MecklenburgVorpommern und der Stadt Rostock getragen. Die betroffenen Frauen und Mädchen

finden hier Schutz und werden fürsorglich betreut. Die Zeit im Frauenhaus, die nach oft
jahrelang erlittenem Leid und Misshandlung den Frauen Ruhe und Kraft für eine
eigenständige Zukunft geben soll, ist eine sehr wichtige Übergangszeit für die Frauen.
Diesen Schutzraum für Frauen gilt es für uns zu bewahren und mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln gemeinsam zu unterstützen.
Wir haben einen direkten Kontakt zu den MitarbeiterInnen des Frauenhauses hergestellt
und können so schnell und zuverlässig in Erfahrung bringen, wo Unterstützung am
meisten gebraucht wird und freuen uns darauf, eine so besondere Einrichtung für Frauen
zu fördern. Zum Osterfest haben wir als erste Geste und kleine Maßnahme einen bunten
Osterkorb mit kleinen und großen Überraschungen überreicht. Als nächstes Projekt
haben wir uns vorgenommen, das Spielzimmer mit einem robusten Teppich und einem
abschließbaren Schrank auszustatten.
Unser Anliegen ist es, ein Herzensprojekt der MitarbeiterInnen des Frauenhauses
zu unterstützen. Folgender Auszug stammt aus dem Internetauftritt des Frauenhauses:

Das Frauenhaus ist auch für Kinder und Jugendliche ein Schutzraum, in dem sie sich
sicher
und
geborgen
fühlen
sollen.
Die Kinder- und Jugendberaterin ist für die Kinder und Jugendlichen im Haus eine
verbindliche Ansprechpartnerin und setzt sich bedingungslos für deren Belange ein. Sie
versteht sich als Interessenvertreterin der Kinder, die Bedürfnisse wahrnimmt, sie
unterstützt und diese Bedürfnisse bei der Mutter deutlich macht und umsetzt. Sie begleitet
die Mutter in allen Fragen bezüglich Erziehung und Umgang mit den Kindern vor dem
Hintergrund
der
erlebten
Gewalterfahrung.
In unserem Frauenhaus finden Mütter mit Söhnen bis zum 14. Lebensjahr Zuflucht. Sollten
Sie einen Sohn haben, der älter als 14 Jahre ist, finden wir einen Weg, ihn anderweitig
unterzubringen. Das passiert in gemeinsamer Absprache mit dem Jungen.

Wir wollen die baulichen Maßnahmen, die eine Unterbringung von Jungen
ermöglichen, die auch älter als 14 Jahre sein können, unterstützen. Auch wir Frauen
vom SI Club Rostock sind zumeist Mütter und uns ist sehr wohl bewusst, dass Jungen in
der Pubertät ihre Mütter brauchen und gemeinsam mit ihnen und jüngeren Geschwistern
untergebracht werden sollten. Gerade, wenn die Jungen gewalttätige und beleidigende
Väter erlebt haben, müssen sie andere Umgangsformen erlernen, damit sie selbst
bessere Väter und Ehemänner werden können.
Wir und auch Sie können dem Projekt helfen!
Mit verschiedenen Aktionen wollen wir die dafür benötigten Gelder erwirtschaften. Wie in
den vergangenen Jahren werden wir einen Stand auf dem Rostocker
Weihnachtsmarkt besetzen und eine Radtour durchführen.
Stunde der Frauen – Für einen guten Zweck
Als neues öffentlichkeitswirksames Element für dieses und weitere Projekte planen wir
eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto "Stunde der Frauen" - ein Engagement in
Verbindung mit Kultur für einen guten Zweck. Es sollen besondere kulturelle Ereignisse in
Rostock damit kreiert werden, bei denen weibliche Künstler, Politiker, Unternehmer in den
Mittelpunkt gestellt werden und ein unterhaltsames, informatives oder vernetzendes
Moment insbesondere für Frauen bieten. Die Eintrittsgelder der Veranstaltungen, geplant
sind derzeit vier pro Jahr, sollen der Erweiterung des Frauenhauses zu Gute kommen.

Unser und Ihr Engagement hilft Frauen in Not
Über eine Unterstützung unseres Projektes würden wir uns sehr freuen. Ihr Beitrag kann
sowohl finanzieller als auch materieller Art sein und natürlich auch in persönlichem
Engagement bestehen! Auch kleine Hilfen sind groß.
Kontaktieren Sie uns direkt oder seien Sie bei unserer ersten Stunde der Frauen dabei!
Genießen Sie gemeinsam mit uns in der Rostocker Kunsthalle einen unterhaltsamen
Abend. Der SI Club Rostock hat als Anliegen, Frauen und Mädchen zu unterstützen, die
in Not sind. Wir wollen – auch mit Ihrer Hilfe – dem Frauenhaus bei einer Maßnahme
helfen, die eine Unterbringung von über 14jährigen Jungen bei ihren Müttern ermöglicht.
Gerne erzählen wir Ihnen mehr darüber.

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 5. Juli an si.club.rostock@gmail.com
Weiterleitung an interessierte Unterstützer erwünscht.
Gern können Sie auch bei Interesse an unserem Club und unserer Arbeit, ein Mitglied
dieses starken Frauenclubs werden. Kommen Sie am 6. Juli vorbei oder kontaktieren Sie
uns.

Ihr SI Club Rostock

