
OSNABRÜCK
sagt NEIN zu Gewalt
says NO to violence



„Männer eben…“, sagt die Frau. Das Gesicht  
von blauen Flecken übersät, tiefe Schatten unter 
den Augen, sitzt sie zusammengesunken vor mir.
In mir steigt ein empörtes „Nein“ auf: „Nein, Nein, Nein!“ 
Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen Gewalt 
anzutun. Gewaltanwendung ist ein tieftrauriges Versagen 
unserer Menschlichkeit und kein Normalzustand.
 
Nimm sie nicht hin, halt sie nicht für unabänderbar. 
Respekt steht Dir zu, Wertschätzung, Liebe. 
Und ganz gewiss keine Gewalt. Wehr Dich. Glaub an Dich 
selbst und an Deine Würde. Besinn Dich auf Deine Kraft. 
Und such Dir Hilfe. Du bist nicht allein. Es gibt Menschen, 
die wissen um Deine Not und setzen sich für Dich ein.
Wie z. B. die Frauen in verantwortungsvollen Positionen, 
die sich in dem ZONTA Club Westfälischer Friede 
zusammengeschlossen haben. 
 
Wer Gewalt anwendet, bekommt es mit unserem gebündel-
ten Zorn zu tun und mit unserer Entschlossenheit.

Dr. Maike Keller
Geschäftsführerin der Avermann Holding GmbH & Co. KG

Schirmherrin der Stipendien  
des ZONTA Clubs Westfälischer Friede



Trotz Fortschritten und Neuerungen 
bei der Emanzipation muss man traurig feststellen: 
Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
sind längst nicht überwunden. Gewalt und Angst hindern 
viele immer noch an der freien Entfaltung. 

Vor allem als Mann sehe ich die Pflicht darin, 
dass wir uns als Gemeinschaft gemeinsam gegen jede 
Form körperlicher und psychischer Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen engagieren. Häusliche Gewalt, Zwangs- 
heirat, Racheakte im Namen der vermeintlichen Ehre –  
für solche Taten darf es weltweit keinen Platz geben. 
Wenn Rechte von Frauen und Mädchen missachtet 
werden, muss dieses Unrecht laut ausgesprochen werden 
und gehört werden. Das gilt auch für die internationale 
Gemeinschaft. 

Eine gute Zukunft wird es nur ohne Gewalt geben,  
nur wenn Frauen und Mädchen gleichberechtigt  
an der gesellschaftlichen Gestaltung mitwirken können.

Bundespräsident a. D. 
Christian Wulff 

Ehrenbürger 
der Stadt Osnabrück
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Geschlechtsspezifische Gewalt 
ist sowohl im Alltag als auch im Sport 
allgegenwärtig. 

Wir, die Spielerinnen der GiroLive Panthers, 
stehen für Toleranz, Respekt und Gleich- 
berechtigung im Sport und im Alltag. 

Daher sprechen auch wir uns gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen aus und unterstützen 
die Kampagne „Osnabrück sagt NEIN  
zu Gewalt“.

Jenny Strozyk
Kapitänin der GiroLive Panthers (Mitte)

im Namen der ganzen Mannschaft
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Westfälischer Friede – unter diesem Label agiert  
der ZONTA Club Osnabrück Westfälischer Friede als  
Teil der weltweiten ZONTA-Familie. Der VfL Osnabrück  
unterstützt die Ziele und Grundsätze von ZONTA und zeigt 
der Gewalt gegen Mädchen und Frauen die Rote Karte. 

Zudem unterstützt der VfL die ambitionierten bildungspoliti-
schen Ziele und Initiativen von ZONTA. Als enkeltaugliches 
Steckenpferd für die Menschen in der Stadt und Region, 
aber auch darüber hinaus, ist uns der wertschätzende 
Umgang miteinander ganz besonders wichtig. Wenn wir 
Missstände feststellen, werden wir nicht schweigen, sondern 
Haltung zeigen. Dieses ist gerade in einer Zeit, in der die 
Lehren und Gedanken des Westfälischen Friedens keine 
Hochkonjunktur haben, besonders wichtig. Hier steht die lila-
weiße Familie ganz klar und unmissverständlich zusammen. 

Gewalt hat bei uns keinen Platz, nicht im Stadion, nicht im 
Umfeld! Auch deshalb unterstützen wir gerne die Aktion 
„Osnabrück sagt NEIN zu Gewalt“ in diesem Herbst.  

Holger Elixmann
Präsident VfL von 1899 e.V. Osnabrück 



Frauen, denen Gewalt angetan wird, benötigen 
unsere Solidarität und Unterstützung. In Nieder- 
sachsen können Betroffene die Angebote der 
Stiftung Opferhilfe in Anspruch nehmen. Allein im 
Jahr 2021 hat die Stiftung rund 2.300 Schicksale 
begleitet. In über 80 Prozent der Fälle haben Frauen 
um Hilfe nachgesucht! 

Wir Frauen sind stark und mutig, aber gegen rohe 
Gewalt häufig machtlos. Das weiß ich auch aus 
meiner rund 30-jährigen Berufserfahrung als Straf-
richterin. Umso dankbarer bin ich dafür, dass sich 
ZONTA Germany mit der Kampagne „Zonta says 
NO“ für die Rechte und für die Belange von Frauen 
einsetzt. Wo in unserer Gesellschaft Frauen Gewalt 
erfahren, müssen wir alle gemeinsam hinsehen und 
einschreiten! Und die Täter müssen mit konsequen-
ter Strafverfolgung und Bestrafung rechnen.

Barbara Havliza
Niedersächsische Justizministerin
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Als Palliativmediziner besteht meine Hauptaufgabe 
in der ganzheitlichen Versorgung von kranken 
 Menschen am Ende ihres Lebens. 

Formen von direkter oder indirekter Gewalt, erst recht 
die aktive Sterbehilfe oder Mitleidstötungen, entbehren 
jeder rechtlichen und ethischen Grundlage. Selten, aber 
immer wieder, erfahren wir bundesweit in der allgemeinen 
Kranken- und Pflegeversorgung von grobem körperlichem 
Umgang, von seelischer Demütigung, Vernachlässigung 
unheilbar kranker Menschen oder von Freiheitsentzug. 
Und dies vermutlich häufiger gegenüber Frauen. 

Wohl gilt das Wort: Helfen heißt nicht herrschen, sondern 
dienen! 

Darum unterstütze ich präventive Maßnahmen gegen 
Gewalt und die Initiative „ZONTA says NO!“

Prof. Dr. med. Winfried Hardinghaus
Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin  

am Franziskus-Krankenhaus, Vorstandsvorsitzender  
des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands



Als Arbeitgeber tragen wir eine Verantwortung 
für unsere Mitarbeitenden, als Gesundheitsverbund –
für unsere Patient*innen und Bewohner*innen. 

Für ein starkes „NEIN“ zu Gewalt braucht es Strukturen 
im beruflichen Umfeld. 

Mädchen und Frauen, aber auch betroffenen Jungen und 
Männern, müssen wir Raum und Schutz geben. 

Unser verbundspezifisches Schutzkonzept bildet die 
Basis und den Bezugsrahmen, um unseren Ansprüchen 
bestmöglicher Prävention gerecht zu werden. 

Wir wollen hinsehen, zuhören und die Unterstützung an-
bieten, die sie oder er in der jeweiligen Situation braucht.

Katrin Drecksträter
Referentin für Personalentwicklung & Vertrauensperson 

Prävention sexueller Gewalt bei den Niels-Stensen-Kliniken



Gewalt ist für uns nicht hinnehmbar. 
In keiner Form. – Diese Haltung leben wir. 
Diese Haltung spiegelt sich auch in einer speziellen 
Richtlinie der Hochschule Osnabrück wider. 

Zugleich sind sexualisierte Diskriminierung, Belästigung 
und Gewalt ein oft tabuisiertes und unterschätztes 
Problem in allen gesellschaftlichen Bereichen – leider 
auch in Hochschulen. Mit Präventions-, Beratungs- und 
Hilfsangeboten tun wir unser Bestes, um Leid zu 
verhindern oder zu mindern.

Seit vielen Jahren beteiligen wir uns am Internationalen 
Tag gegen Gewalt an Frauen mit vielen Aktionen – 
so auch am Projekt des ZONTA Clubs Westfälischer 
Friede „Orange Osnabrück!“ 

Auch in diesem Jahr unterstützen wir die Clubaktion 
„Osnabrück sagt NEIN zu Gewalt“ gemäß unserem 
Motto: „WIR für morgen.“ Für ein gewaltfreies Morgen.

Prof. Dr. Andreas Bertram
Präsident der Hochschule Osnabrück



Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
zeigt sich in verschiedenen Erscheinungs- 
formen und beschränkt sich keineswegs 
auf bestimmte Gruppen und soziale Räume. 

Es ist ein breit verankertes Problem, 
das es sichtbar zu machen gilt und 
dem wir in unserer Gesellschaft mit 
Entschlossenheit entgegentreten müssen.Prof. Dr. Susanne Menzel-Riedl

Präsidentin der Universität Osnabrück



Ich unterstütze „Zonta says NO“, weil meiner 
christlichen Überzeugung nach niemand gewaltsam 
agieren darf. 

Bereits Jesus von Nazareth trat unmissverständlich 
dafür ein, dass insbesondere Mädchen und Frauen 
keine Gewalt erfahren müssen. Er wies die aggressi-
ven Männer klar zurück. 

Diese deutliche Option für Gewaltlosigkeit sollte 
unsere Gesellschaft immer stärker prägen und zu 
einem friedlichen Miteinander aller Menschen führen. 

Dafür setzen wir uns als evangelisch-lutherische 
Kirche ein.

Superintendent Dr. Joachim Jeska
Evangelischer Kirchenkreis Osnabrück



Wir von Exil e.V. setzen uns dafür ein, dass Menschen  
mit Flucht- und Migrationsgeschichte menschenwürdig und 
angstfrei hier leben können. In unserer Beratungsarbeit erleben 
wir tagtäglich Intersektionalität, also die gleichzeitige und in-
einandergreifende Diskriminierung von Frauen und Mädchen auf 
Basis zugeschriebener Kategorien. Dieser Intersektionalität zu 
begegnen ist für uns von großer Bedeutung, denn: Frauen und 
Mädchen auf der Flucht sind einem enorm hohen Risiko aus-
gesetzt, Gewalt zu erfahren.

Auf dieses Unrecht wollen wir aufmerksam machen: Frauen und 
Mädchen weltweit sollten keine Gewalt erleiden müssen. Sie 
sollten vor Gewalt geschützt werden, weil es ihr Recht ist, ein 
gewaltfreies Leben zu genießen. Wir brauchen mehr Unterstüt-
zung von der Gesamtgesellschaft, um Frauenrechte zu verwirk-
lichen – hierfür braucht es Sichtbarkeit.

Mit der Kampagne „Zonta says NO“ trägt Zonta Germany hierzu 
bei, wofür wir sehr dankbar sind. Exil e.V. und ZONTA sagen 
NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen!

Sara Josef (l.) und Marlene Schriever (r.)
Geschäftsführung

Exil e. V.



Dass Frauen und Mädchen in hohem  
Maß Opfer körperlicher und seelischer  
Gewalt und Grausamkeit werden –  
oft in den eigenen Paarbeziehungen und 
Familien –, ist eine Realität, mit der sich 
niemand abfinden darf. Es ist wichtig, diese 
furchtbaren Vergehen immer wieder zu 
benennen, Hilfsangebote bekannt zu 
machen und Schutzräume zu schaffen. 
Das ist mir ein persönliches Anliegen, und 
daran arbeiten wir mit in Kirche und Caritas. 
Gern unterstütze ich die Kampagne  
„ZONTA says NO“.

Bischof Dr. Franz-Josef Bode
Bistum Osnabrück



Auch wenn die Sensibilität bezüglich psychischer, 
physischer und sexueller Gewalt gegen FLINTA* Menschen 
ansteigt und die Toleranz gegenüber Gewalt gesellschaftlich sinkt, 
hat nicht erst die globale Pandemie, der für vulnerable Gruppen 
oft schwierige und von Gewalt geprägte Rückzug in das Private 
und der Wegfall von Zufluchtsräumen und Beratungsangeboten, 
gezeigt, wie viel Arbeit noch vor uns als Gesellschaft liegt. 

Gerade im Netz hat die psychische Gewalt gegenüber weiblich 
gelesenen und queeren Menschen stetig zugenommen und neue 
Räume und Plattformen gefunden. Wir dürfen nicht aufhören, 
uns gegen Gewalt und Diskriminierung einzusetzen, für Hilfs-
angebote und Bildungsinitiativen einzustehen sowie diese zu 
schaffen und in der breiten Öffentlichkeit ein Klima der Anzeigen-
bereitschaft zu fördern. Auch die Kulturszene hat dahingehend 
einen wichtigen Auftrag, der in den Kulturinstitutionen selbst 
beginnen und ansetzen muss. 

Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen! 
#orangetheworld 

Anna Jehle und Juliane Schickedanz 
Direktorinnen 

Kunsthalle Osnabrück
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Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist  
verabscheuungswürdig. Ich bin beschämt, dass auch  
in meiner Kirche und in ihren diakonischen Einrichtungen 
Gewalt gegen Kinder, Jugendliche, Frauen und Mädchen 
vorkommt. Es ist für mich zutiefst verstörend, wenn in Kir-
chen immer noch Strukturen bestehen, die Gewalt gegen 
Menschen, die sich uns anvertrauen, ermöglichen.

Als Diakonie Osnabrück arbeiten wir mit Opfern und Tä-
tern. Wir helfen Frauen, die Gewalt erleben mussten. Wir 
tragen mit Anti-Aggressions-Training dazu bei, dass Täter 
ihre frauenverachtende Einstellung erkennen und sich 
verändern. Mit unserem Ausstellungsprojekt Rosenstr. 76 
arbeiten wir u. a. mit Schulklassen zur Gewaltprävention. 
Das alles tun wir, weil auch in Stadt und Landkreis Osna-
brück viele Frauen und Mädchen Gewalt erfahren. Jede 
Gewalterfahrung ist eine zu viel! Deshalb ist es gut, dass 
sich der ZONTA Club Westfälischer Friede mit der Aktion 
„Osnabrück sagt NEIN zu Gewalt“ für die Sensibilisierung 
von uns Männern stark macht.

Friedemann Pannen  
Geschäftsführer

Diakonie Osnabrück Stadt und Land



Frauen und Mädchen, die von physischer 
und psychischer Gewalt betroffen sind, 
brauchen unbürokratische und schnelle 
Hilfe sowie qualifizierte Beratung und 
Unterstützung. 

Diese Unterstützung gewähren wir durch 
die Beratung, enge Zusammenarbeit und 
Netzwerkarbeit. 

Wir unterstützen am 25. November 
„ZONTA says NO“. 

Monika Schnellhammer 
Geschäftsführerin 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück 



Gewalt gegen Frauen und Mädchen sind  
tägliche Menschenrechtsverletzungen. 

In unserer Jugendhilfeeinrichtung erleben wir, dass 
schon Mädchen in jungen Jahren mit Gewalt in 
vielen Facetten konfrontiert werden: Demütigungen, 
Bedrohungen, psychischem Druck bis hin zur sexua-
lisierter Gewalt. Das hat kurzfristige und langfristige 
körperliche und psychische Auswirkungen! 

Aktiver Kinderschutz heißt für mich wachsam sein, 
Gefährdungen früh erkennen, Schutzpläne in den 
Familien entwickeln. 

„NEIN zu Gewalt“ in allen unseren Hilfen und  
Angeboten zu implementieren. Ich unterstütze  
die Kampagne „ZONTA says NO“, weil durch diese 
Initiative lokale Aufklärungsarbeit und Prävention 
geleistet werden.

Thomas Solbrig
Geschäftsführer 

Lega S Jugendhilfe



Gewalt an Frauen und Mädchen ist ein anhaltend 
aktuelles Thema innerhalb der Gesellschaft und 
in Osnabrück. Die Anfragen bei Beratungsstellen stiegen 
seit der Pandemie an und tun dies weiterhin. Die entstan-
denen Schieflagen kommen nicht dadurch wieder ins 
Gleichgewicht, dass Kontaktbeschränkungen aufgehoben 
oder Kinderbetreuungseinrichtungen wieder geöffnet sind. 
Der Druck auf Familien durch Corona oder die Energie-
krise bleibt hoch. 

Auch mit Abklingen der Krisen pausiert Gewalt nicht. Dies 
macht deutlich, dass geschlechtsspezifische Gewalt ein 
strukturelles Problem ist, das eng in der Gesellschaft 
verflochten ist. Um sie zu bekämpfen, müssen Strukturen 
aufgebrochen werden, die der Gleichstellung von Frauen 
im Weg stehen. Es muss bei tatsächlicher Gleichberechti-
gung aller Gruppen angesetzt werden, um die Vormacht-
stellung einer privilegierten Gruppe aufzulösen. 

Daher unterstütze ich die Aktion des Osnabrücker ZONTA 
Clubs Westfälischer Friede, die sich so gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen einsetzt.

Patricia Heller
Gleichstellungsbeauftragte 

Stadt Osnabrück



Als psychiatrisches Krankenhaus mit  
einer langen Tradition stehen wir dafür,  
eine Atmosphäre von Vertrauen und 
Offenheit für psychisch kranke Menschen 
zu schaffen. Wir haben eine klare Haltung 
gegen Gewalt und praktizieren eine Null-
Toleranz-Politik gegen Diskriminierung und 
Benachteiligung bezogen auf Geschlecht, 
sexuelle Orientierung, soziale oder ethni-
sche Herkunft oder sonstige persönliche 
Eigenschaften. 

Deshalb unterstützen wir „ZONTA says NO“.

Dr. Osman Mersinli
Krankenhausdirektor 

AMEOS Klinikum Osnabrück



Ein NEIN ist ein NEIN. 

Leider fängt Gewalt oft auch schon viel 
früher an: im subtilen, verbalen Kleinmachen 
und Abhängigkeit schaffen. 

Schauen und hören wir alle genau hin und 
greifen wir ein.

Mädchen und Frauen den Mut geben, 
ihren Weg zu gehen – in Freiheit und 
Unabhängigkeit – das ist unsere gesell-
schaftliche Aufgabe.

Patricia Mersinger
Fachbereichsleiterin Kultur der Stadt Osnabrück

Projektleitung Team Jubiläum 2023



Gewalt gegen Mädchen, Frauen und auch Männer 
ist eine Straftat, die in jeder Hinsicht inakzeptabel und 
in keinem Fall zu tolerieren ist. Körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt verursacht schwere und oft nachhaltige 
physische und psychische Schäden bei den Opfern. 

Oft sind wir, die Ärzte, die ersten und einzigen Stellen, 
an die sich Betroffene wenden, wenn sie Gewalt er-
fahren haben. Damit haben wir die wichtige Aufgabe, 
Gewalt als Krankheits- oder Verletzungsursache zu 
diagnostizieren und präventive Maßnahmen einzuleiten, 
um nach Möglichkeit weitere Gewalttaten zu vermeiden. 

Leider schweigen viele Betroffene aus verschiedenen 
Gründen. Dann gilt es, Krankheitssymptome, aber auch 
Verhaltensweisen der Betroffenen richtig zu deuten und 
die Hinweise auf erlittene Gewalt zu erkennen. Auch 
werden Verletzungen detailliert dokumentiert, damit 
diese im Zweifelsfalls als Beweissicherung gerichtlich 
verwertbar sind.

Professor Dr. Martin Engelhardt
Ärztlicher Direktor 

Klinikum Osnabrück



Auch in unserer Stadt hat die Gewalt gegen Frauen, 
insbesondere die Gewalt von Beziehungspartnern in der 
Pandemiezeit stark zugenommen. Sechs Frauen fürchten im 
Monat um ihr Leben, sind von schwerster körperlicher Gewalt 
bedroht. 

Ich bin froh darüber, dass von Gewalt betroffene Frauen in  
unserer Friedensstadt Osnabrück seit Jahren großartige Hilfe und 
Unterstützung in einem autonomen Frauenhaus, bei der Frauen-
beratungsstelle und den vernetzten Organisationen finden. 

Die in Art. 3 unserer Verfassung verankerte Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen beinhaltet auch die Ächtung von  
Gewalt und Unterdrückung gegenüber Frauen und Kindern. 
Wir müssen politisch hellwach sein und alles tun, um diese grund-
legende Werteordnung in allen gesellschaftlichen Schichten zu 
erreichen. 

Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen empfehle ich allen Männern und Frauen die Dauer- 
ausstellung „Rosenstr. 76“ der Diakonie zu besuchen! 

Danke an die ZONTA-Frauen für ihr Engagement  
„ZONTA says NO!“

Susanne Hambürger dos Reis 
SPD-Fraktionsvorsitzende 

im Rat der Stadt Osnabrück


