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«Nicht nur sichtbare Gewalt ist heftig»
Eine Gruppe von etwa 45 Leuten machte sich am Tag gegen Gewalt an Frauen zu einem Solidaritätsumzug durch die Altstadt auf. In der
Rathauslaube diskutierten sie danach über ältere Betroffene, die im Kanton vermehrt Hilfe suchen – aber noch immer zu wenig sichtbar seien.
Elena Stojkova
SCHAFFHAUSEN. Finster ist es um diese Jah-

reszeit abends im Rosengarten neben dem
Munot. Nicht so am Donnerstag: Für kurze
Zeit war der Garten beleuchtet, denn etwa
45 Personen, vor allem Frauen, aber auch
ein paar wenige Männer, hielten orange
Lampions in der Hand. Mit diesen gingen
sie Richtung Altstadt los.
Der Solidaritätsumzug zog viele Blicke
auf sich. An den sogenannten «Orange
Days», die jeweils vom 25. November, dem
Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der
Menschenrechte dauern, wird auf der ganzen Welt verstärkt auf das Thema Gewalt
gegen Frauen aufmerksam gemacht. Die
Symbolfarbe orange soll dabei für eine
leuchtende Zukunft ohne Gewalt stehen.
Vor allem auf dem Fronwagplatz, wo sich
viele zum Feierabendglühwein trafen, fiel
die Gruppe mit den orangen Accessoires
auf. «Was macht ihr da?», klang es nicht nur
einmal aus der Menge. Was die Gruppe da
machte: ein Zeichen setzen.
Nach dem Solidaritätsumzug versammelte man sich in der Rathauslaube. Schockierend sei, dass die gemeldeten Fälle von
Gewalt an Frauen jährlich steigen, sagte
Daniela Sigg, Präsidentin der Frauenorganisation Zonta Club Schaffhausen. Aber es
gebe einen Lichtblick: «Das Tabu bröckelt
langsam. Mehr Frauen wagen den Schritt
zur Polizei oder zu einer Fachstelle.» Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter sprach
von älteren Frauen, die vermehrt Hilfe suchen im Kanton. Überforderung in einer
Pflegesituation oder eine finanzielle Notlage beispielsweise könnten Auslöser für
Gewalt sein. «Gewalt ist nie, niemals eine
legitime Antwort», sagte sie. Sie sprach von
Nachbarn, die vermehrt bei der Polizei anrufen, weil sie Gewalt sehen oder hören.
«Wir müssen nicht nur dort hinschauen,
wo es laut wird. Sondern auch dorthin, wo
die Verzweiflung in der Stille wächst.»

Keine Privatangelegenheit
Gewalt sei keine Privatangelegenheit,
sagte Susanne Nef, Leiterin der kantonalen
Koordinationsstelle zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und
häuslicher Gewalt, in ihrem Referat. Durch
eine Kultur der Toleranz und des Wegschauens setze sie sich fort. Zeichen zu setzen sei deshalb wichtig. Gewalt fusse auf
der Ungleichstellung der Geschlechter, sei
ein politisches, gesellschaftliches Thema,
das viele Gesundheitsprobleme verursache.

Mit orangen Lampions und Schals vor dem orange beleuchteten St. Johann: Am Donnerstag fand ein Solidaritätsumzug gegen Gewalt an Frauen statt. 

Zu den besonders vulnerablen Gruppen
gehörten Frauen mit Kindern, mit Fluchterfahrung, mit Migrationsbiografie, mit
Beeinträchtigungen. Und es gebe auch die
unsichtbaren Betroffenen, zu denen beispielsweise ältere Frauen gehören. «Unsichtbar sind sie nicht, weil sie nicht von
Gewalt betroffen sind.» Man erreiche sie
schlecht, könne sie zu wenig unterstützen.
Hier bestehe Handlungsbedarf.
Genau um diese Gruppe ging es nach
dem Referat in einer Podiumsdiskussion,
moderiert von SN-Redaktorin Regula Lienin. Vieles verändere sich mit dem Eintritt
ins Pensionsalter, sagte Nef, oder auch mit
einer Erkrankung wie Demenz, bei der sich
der Charakter stark wandeln könne. Solche
Veränderungen und vor allem auch Pflege-

situationen können massiv überfordern.
Ältere Frauen würden viel zu selten Hilfe
suchen, fügte Caroline Tresch von der
Fachstelle für Gewaltbetroffene hinzu.
Manche Familien wollen sich die Altersheimkosten sparen, sagte Ruth Mettler von
der Unabhängigen Beschwerdestelle für
das Alter. Nachbarn Betroffener würden
sich bei der Stelle melden, weil sie hören,
wie eine Tochter ihre Mutter ausschimpft.
Oder durchs Fenster sehen, wie ein Sohn
seine demente Mutter würgt, die sich später gar nicht mehr an die Gewalt erinnert.
«Wenn man merkt, man wird beim Pflegen
ungerecht, sollte man sich Hilfe holen»,
sagte sie. Und liess noch ein Beispiel folgen:
«Überforderung endet auch schon einmal
damit, dass Gepflegte an den Stuhl gefes-

«Wir müssen
nicht nur dort
hinschauen, wo
es laut wird.
Sondern auch
dorthin, wo
die Verzweiflung
in der Stille
wächst.»
Cornelia Stamm Hurter
Regierungsrätin (SVP)
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selt werden, damit die Pflegenden in Ruhe
einkaufen gehen können.» Barbara Gafner
vom Sozialdienst der Spitäler Schaffhausen
erzählte von Fällen, in denen ältere Menschen aufgrund eines gesundheitlichen
Problems ins Spital kommen – und dann,
weil sie Zuwendung vom Personal erhalten,
ins Reden kommen. «Es ist manchmal sehr
bitter. Man hört von Menschen, die seit 50,
60 Jahren unglücklich verheiratet sind.»
Nach der Pension falle der Lebenslauf
zusammen, sagte eine Zuhörerin. «Man hat
viel Zeit, Situationen eskalieren schneller.
Nicht nur die sichtbare Gewalt ist heftig.»
Man bedenke oft vor allem die körperliche
Gewalt, bestätigte Tresch. Aber psychische
Gewalt komme am häufigsten vor. «Und sie
kommt schleichend», sagte Mettler.
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