Hersfeld-Rotenburg

Osthessische Initiative
gegen Gewalt im Namen der Ehre

gemeinsam !

Sie wollen mehr über uns erfahren? Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme mit Renate Lackner, Sprecherin der Initiative:
Telefon 06642 / 96 19 15, E-Mail lackner@violeta-ggmbh.de

gegen Gewalt
im Namen der Ehre
Osthessische Initiative

Wer sind wir?

Worüber sprechen wir?

Wir möchten . . .

Die Osthessische Initiative entwickelte sich 2011 aus einer
Zusammenarbeit des Netzwerkes gegen Gewalt der Hessischen
Landesregierung, der Violeta gGmbH, des Polizeipräsidiums
Osthessen und der Hochschule Fulda als Veranstalter des Fachtages „Ehre und Gewalt – Zwischen Tradition und Moderne“.
Sie vereint darüber hinaus Vertreterinnen und Vertreter aus
Institutionen der Stadt und des Landkreises Fulda sowie des
Vogelsbergkreises und des Landkreises Hersfeld-Rotenburg,
die sich aktiv mit dem Thema Gewaltanwendungen im Namen
der Ehre und Zwangsverheiratung auseinandersetzen.
Ziel ist es, in Osthessen ein geeignetes Hilfenetz zu initiieren
und einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs anzuregen, um
auch hessenweit entsprechende Entwicklungen anzustoßen.

Gewalt im Namen der Ehre kommt überwiegend in stark patriarchalisch strukturierten Familien und Kulturen vor. Sie wird oft
religiös begründet, ist aber entgegen weit verbreiteter Annahmen
kein religiöses Phänomen. Grundsätzlich kann jede und jeder von
Gewalt im Namen der Ehre betroffen sein.

• Menschen für das Thema sensibilisieren und ein
Problembewusstsein schaffen
• auf die wachsende Problematik hinweisen
• über die Situation, in der sich Opfer von ehrbezogener
Gewalt und Zwangsverheiratung befinden, informieren
• fachliche Diskurse in Form von Fortbildungen und
Fachtagungen anstoßen und ermöglichen
• ein fachkundiges und handlungsfähiges Netzwerk entwickeln
• die Notwendigkeit von gezielten Förderprogrammen aufzeigen
• ein spezifisches Beratungs- und Hilfeangebot für Betroffene
und deren professionellen Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern initiieren

Die Initiative steht allen Interessierten offen!

Häufig haben Mädchen ab der Pubertät darunter zu leiden.
Ab diesem Zeitpunkt können sie durch „unehrenhaftes Verhalten“
wie einem Gespräch mit einem Fremden, Selbstständigkeitsstreben,
Orientierung am westlichen Lebensstil oder einer vorehelichen
Beziehung die Ehre der Familie gefährden. Dies kann Auslöser für
physische und /oder psychische Gewalt sein.

